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Borrede. 

Bi dem Erfcheinen des erften Bandes diefes Rated fra) 
id) meine Abficht aus, daffelbe in drei Bänden zum Aoichlup 
zu bringen.- Daß diefer Plan . nicht eingehaften werden Fönne, 
zeigte ih bald im Verlaufe der Arbeit. Der jet erfcheinende 
dritte Band führt, die äußere Gefchichte nur bis auf die Zeit 
der Örachen und enthält no nicht die entfprechende Periode - 
der inneren Gefchichte. Der Abftand zwifchen Berfprehen und 
Leiftung fheint groß. Sudeffen bin ih in. der Wirklichkeit dod) 
nicht fo weit von, meinem Ziele zurücfgebfieben,. tie e3 den Ans 
hen hat. Schon der efte Band var ein fehr mäßiger. Gr 
entpält nur ehvas über dreißig Bogen, alfo etwa halb fo viel 
wie der, erfte Band des Werkes von IH. Monmfen. Mein zweiter 
Band, nur fünf und zwanzig Bogen ftark, follte eigentlich wur 
als Halbband gelten und durch den jeßt erfcheinenden Theil ver- 
vollftindigt werden, Nur dem Wunfde de3 Verlegers ift in der- 
Bezeihnung der Bände entfprochen worden, umd «8 fommt ja 
im Grunde auf diefe Beihnung wenig an. - 

Was die wirkliche Ausdehnung des Werkes betrifft, fo Hoffe id 
diefelbe. innerhalb mäßiger Grenzen zu halten, .fo wie c8 dev Grad 
der Ausführlichkeit bedingt, den ih bi8 jet eingehalten habe. 

35h denke man -wird Feine Beitfeprweifigkeit, fein Verweilen bei



Iv Borrebe.- 

gleichgüftigen Nebenfachen bemerfen und ic) werde mich auch in 
- Zukunft ftveng befchränfen auf das, was umentbehrlih ift, um 

dem Lofer die ftaatliche Entiwvidelung des tömifchen Volkes Klar 
vor Augen zu führen mit Ausfchluß von Allem dem, was 
fireng genommen in ein Handbuch der Alterthüimer oder in eine 

 Kiteraturgefehichte gehört. 
Was das verfpätete Crfcheinen des ztveiten und des dritten 

Bandes betrifft, fo Fann ich nıid) zwar zum Theil damit ent» 
fehuldigen, daß mir die englifche Ucberfegung, die ic) auf den 

Bunfd) des Berlegers felbft übernommen, viel Zeit gefoftet "hat; 
auch war dag Kriegsjahr für wiffenfchaftliche Arbeit förend und 
hemmend; aber im Grunde muß ic doc) befennen, daß mein 
Berfprechen in der Borrede dis erften Bandes mir jebt als ein 
zu Tühnes und voreiliges erfcheint. An Stelle defft elben feße id) 
jegt die Erklärung, daß ich mit unermidlichen Gifer weiter ar- 
beiten - und das Werk nad, Kräften fördem werde. 

Nenenheim bei Heitelberg, 

Septentber 1872. 

DW. Ihne.
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|  Fünftes Bud. 

Der Kampf um die Herrschaft im Dften. 

Kapitel 1. 

Der zweite macedauifche Kricg. 

200 — 196 v.Chr. 

Der Sriede des Jahres 201 zwifchen Nom mit Karthago hatte 
feineswegs auf dem ganzen Cchauplag des hannibalifchen Krieges die 
Ruhe wiederhergeftellt. Die Gallier waren dariır nicht eingefchloffen, 
und fie führten jegt auf eigene Fauft den Krieg mit einer Entfchloffen- 
heit md Kraftanftrengung fort, welde fie fange nicht gezeigt Hatten, 
Aud Spanien ging feinesfalls ohne weitere Schwierigfeiten aus -far: 
thagijchen Befig in den römifchen über. -Die fpanifchen Stänme 
hatten in den Nömern ihre Befteier von punifcher Herefchaft, und 
nicht nee Zrvingherren zu finden gehofft, und dag ftolge Volt weigerte 
fid) den Nacen unter-dag römische Jod) zu beugen. — Die periodischen 
Aufftände in Corfifa und Sardinien dauerten fort, in Stalien aber 
hatte der fange Krieg Zuftände gefdhaffen, weldhe vor allem zur Her: 
ftellung der Ordnung und des Wohlftandes einen dauernden Frieden 
zu verlangen fehienen. — Troß aller diefer Rüdfichten wat der Friebe 
mit-Karthago faum gefchloffen, al8 ver römifche Senat den Entfhluf 

. faßte, einen neuen Krieg fofort zu beginnen, der nicht, wie die Kämpfe 
im cisalpinifchen Gallien, in Ligurien und Spanien nur die Fortfegung 
de3 punifchen war, jondern mit  politifcher Berechnung hervorgefucht 
und einen Feinde aufgedrängt wurde, der nichts mehr wünfchte als 
mit Rom in Frieden zu leben. ' 
Bier Jahre vor dem Frieden mit Karthago hatte Rom mit Philipp 
von Maredonien fi verglichen. Diefer Schritt war nöthig geworden, 
weil Roms Bundesgenofien,“ die Metofer fon -im vorhergehenden Jahre 

Ihne, Röm, Geh. TI. " " \ 1 \ 

I



3 Fünftes Bud. 1. Der zweite macedonifhe Kricg. - 

den ungleihen Kampf mit Philipp aufgegeben hatten, indem fie von 
Rom nicht nachhaftig unterftüßt worden warent. Die Noth des han- 
nibafifchen Krieges, welche diefe Preisgebung der Aetoler verurfacht 
hatte, war zugleich der Hauptgrund, der. den Senat veranlaßte, den 
Srieden mit Philipp um Aufopferung römifcher Beigungen in Illyrien 
zu erfaufen?. Daß ein ımter folden Umftänden und folhen Bedingungen 
abgejchloffener Friede nicht ein chrlid) gemeinter und dauernder fein 
fonnte, verftand fid) von felbft. Der römische Senat fah in ihm nur 
einen Waffenftilfftand® und war entfchlojfen, Die erfte Gelegenheit zu 
benugen um Philipp Die Verlegenheiten entgelten zu laffen, welde er 
Rom durd) Eingreifen in den hannibalijchen Krieg bereitet hatte. Doc) 
war cd nicht allein dag Nacyegefühl, welches einen jo fühl berecdhnen- 
den und weitfchenden Körper, wie der römifche Senat war, belebte, 
E8 war vielmehr die begründete Zucht, welche das Bündniß zwiichen 
Philipp und Hannibal im Laufe des zweiten punifchen Krieges her- 
vorgerufen. hatte. Damals jchien es um Roms Hereichaft gefchehen, 
wenn Philipp cbenfo Fühn' handelte wie fein Berbündeter und den 
Krieg nad Italien jpielte. Nad) der Niederlage Karthagos war jivar 
eine ähnliche Gefahr fürs erjte nicht zu befürchten, aber wer Fonnte 
für die Zufunft einftefen? Schon: einmal hatte fi Karthago nad) 
tiefem Fall mit wunderbarer Schnelligfeit wieder erholt, und war im 
zweiten Kriege Nom gefährlicher geworden, als im eriten. Allerdings 

“hatte man dem Farthagifchen Staate in Maftnifa einen läftigen Nadı- 
barn und drohenden Nebenbuhler an die Seite gejegt; allein auf die 
Dauer eines numidijchen Neiches war fein Verlaß; wie der Sand der 
Wüfte veränderten id, leicht über Nacht die Zuftände unter jenen un- 
ftäten Barbarenvölfern und c8 hing meift die Griftenz des Staates 
yon Leben «de8 Hänptlings ab. Aucd) Syphar ivar früher Karthages 
Feind gewejen und dann fein mächtiger Verbündete geworden. Wer 
bürgte für Mafinifjas Irene, wenn bie fchlauen Punier ihn auf ihre 

1). Band II. ©. 310. 
2) Liv. XXIX, 12: iusserunt (pacem) omnes tribus, quia verso in Africam 

bello omnibus aliis in praesentia levari volebant bellis. “ 
3) Appian. IX, 2: zei rüg auräirug obdEreooı Beßufous obd” dr’ ebvolug &Joxowv srerormagen. Justin. XNX, 3: Grata legatio Romanis fuit, causam belli adversus Philippum quaerentibus, qui insidiatus eis temporibus Puniei 

belli fuerat.



Stellung Maceboniens in Griechenland. u 3 

Ccite zu beingen verfuchen folften!- Und no Ichte Hannibal und 
Ienfte den farthagifchen Staat;. und jein Name hatte felbjt, nad) der 
Niederlage bei Zama, faum etwas. von dem ES chreden verloren, den 
er während fiebschnjährigen Krieges allen Ztalifern eingeflößt hatte. 
63 war alfo ein natürlicher und Ichr überfegter Gedanke der römifchen | 
Staatöfenfer, fogleich die erjte Zeit des Friedens mit Karthago zur, 
Bekämpfung Maredoniens zu denugen. An eine Croberung der Län 
der jenfeitS des adriatifchen Meeres wurde damals noch) nicht ‚gedacht 
und man hatte höchftens eine mäßige Erweiterung der Befigungen in 
yrien im Auge! 2 

Maredonien allein war allerdings, wie die Berhältniffe grade 
damals lagen, dem römifchen Staate nicht gefährlih. Cs war nicht 
mehr das Macedonien des zweiten Philipp und des großen Alerander. 
Die endlofen Kriege und die Einfälle der nordiichen Barbaren hatten 
dag Land entoölfert und arm gemacht; aber e8 war immer noch die 
deveutenpfte Macht auf ter grichifchen Halbinfel, amd ‘der feit 221 
regierende König Philipp Hatte eine ungewöhnliche friegerifche Tüchtig- 
feit entfaltet, woburd) e8 ihm gelungen war eine unbeftrittiene Vor- 
herrfchaft in Grichenfand zu erreichen. Den mächtigften feiner Feinde, ' 
den Atolifhen Bund, hatte er Eroß- deifen Bindnig mit den Nömern 
gedemüthigt. Der zweitmächtigite Staat der Griechen, der. Bund‘ der 
Adjäer, ftand jeit Aratos Zeit ganz unter macedonijchem Einfluß. Die 
Alarnanen, Böoter, Lofrer, ‚Dorer, Phofer und Euböa waren eng mit 
Macedonien verknüpft. Außer diefen mehr. oder weniger abhängigen 
Staaten befaßen Die Könige von Macevonien unmittelbar ganz Thef- 
jalien, hie und da zerftreut einige Orte und befonders die drei wide 
tigen Feftungen: Demetrias am pagafäifchen Meerbufen, ‚Chalfis am 
Euripos md Korinth, wo fie mit ftarfen Befagungen die wichtigften- 
militärifhen Stellungen beherrfchten. . \ 

- Ein Gegengewicht gegen die Vorherrfchaft Macedoniens übte auf 
dem griehhifchen Feftlande feit der Demüthigung der Aetoler Fein ein- 
ziger Staat mehr. Die Athener waren allerdings antimacedonifd) ge: 
int und thaten ihr Möglichfteg den Uebergewicht des herrfchenden 
Staated. entgegenzuwirfen, aber‘ ihre Macht war Hein md "nur die 

1) Liv. XXXL, 5. prolationem finium vietoriamque et triumphum.por- 
“iendi. - 

x 
1*



4 - Fünftes Bud. 1. Der zweite macebonifche Krieg. 

Erinnerung an die Tage vergangener Größe fihherte dem entarteten Volke 
nod) einige Bedeutung und Beachtung. — Im Peloponnes behauptete 
Sparta eine antimacedonifche Stellung , befonders aus alter Seindichaft 
gegen die Achäer, und die machtlofen Staaten von. Meffenien und 
Eis Ichlofen fh in gleichem Wiverftreben gegen Adaia an Sparta 

am. Nur auf den Infen amd in verfehiedenen Handelsftädten an den 
Küften von Kleinaften und Ihracien lebte nod) Fräftig ver Geift der 
altgriechifchen Nührigfeit und. das Eelbftgefühl der Localen Unabhängig: 
feit, und vor allen war cs Rhodos, weldes jeht als Vorfechterin der 
Städtefreiheit den Uebergriffen der Militärmonarchien entgegentrat. 

- Philipp war ein echter Eolvatenfönig wie die erften -Diadochen. - 
Andre Regentenpflichten ald die Vergrößerung feiner Herrfchaft Fannte 
er nicht. Immer auf Der Lauer nad) Beute führte er ein umftätes 
Leben voller Wechjelfälle und Aufregung. Berfönlid) tapfer, thätig 
und Friegstüchtig Hatte er fich zum Schreden jenes Staates gemacht, 
der gelegene Beute verfpradh. Dabei war er immer roher, wilder 
und wüfter. geworden; ein Verächter des Gittengefeges, ein Zerftörer 
der Kunftihäge, ein Venwüfter der Städte md Gefilve, ein umerbitt- 

“ Ticher Scherge befiegter Feinde! Durch diefe Eigenfchaften und feine 
 amerfättliche Gier nad neuen Groberuügen hatte er fi) feine meiften 
 Freumde entfremdet und fi in ganz. Griechenland wohlbegründetes 

Miftranen und. bittere Feindichaft bereitet. Nicht zufrieden mit Dem 
Erfolge, den ex in feinem Kriege mit den Xetolern und Römern ge- 
habt hatte, war er nad) dem Friedensjchluffe mit Rom darauf bedacht, 
nad) Often hin jeine Herifchaft zu erweitern, und fdmeichelte fid, mit 
der trügerifchen Hoffuung, ‚daß Nom aud) nad) der Niedenverfung 
Karthagos ihn ruhig würde gewähren lafjen. Cr bereitete fo duch 
feine Kurzfichtigfeit und Groberingsgier eine Lage der Dinge vor, wie 
fie Nom nicht günftiger wünfchen Fonnte um fih für die Zukunft auf 
diejer Seite zu fichern. re 

Der König von Aegypten, Ptolemävs Bhilopator, war 205 v. Chr. 
geftorben mit Hinterlafjung eines, fünfjährigen Sohnes. Das ägyp- 
tiiche Neid), welches unter den drei erften Ptolemäcın von 321 bis 
220 ein glüdlices Jahrhundert durdhleht und zu hoher Blüthe ger 
fliegen war, umfaßte nicht nur das eigentliche Nilthal, jondern hatte 

} Diod. XXVIII, fr. 2. 3.



- Lage -Negyptens und Syrien. 5 

unter Fühnen umd glüdlichen Herrfehern fh) in Aften, Afrika und 
Europa ausgedehnt und daburd) die geficherte Defenfive Stellung des - 
eigentlichen Aegyptens aufgegeben, dem eroberungsluftigen ‚Ehrgeiz 

feiner Nachbarn lodende Angriffsohjerte bietend. Cs Hatte in Afrika 
das wichtige Kyrene, ‚in Aften die. Länder Paläftina und Phönizien 
nebft Kölefyrien, ferner Kypros und viele Küftenftädte Seinafiens, eine - 

Anzahl Infeln des ägäifchen Meeres und in Europa Streden an der 
thracifchen Küfte gewonnen. Cs war, fomit aus feiner Sfolirung voll- _ 
ftändig herausgetreten und durch feine überfeeifchen Befigungen und. 
wichtigen KHandelöpläge zur herrfchenden Ecemad)t geworben. Ein 
folder Staat fonnte mm durd) Fräftige Herrfcher gefhüst und zufam- 
gehalten werden, und befonders die fernliegenden auswärtigen Be- . 
figungen waren fehwer zu vertheidigen. Diefes erfannten die Könige ' 
von Maredonien und Syrien und ohne einen andern Vorwand oder 
Veranlaffung! als den Wunfd) die gute Gelegenheit zu benugen, ver- 
einigten fie fi) 205 v. Chr. zur Beranbung des unmündigen Pto- 
lemäos Eyiphaned. , 

Der Verbündete Philipps bei Diefem Plane zur Beraubung oder - 
eventuell zur Theilung Aegyptens? war Antiodhos IM: von Syrien, 
der fi) den Großen nennen ließ. Das Neid) Syrien war unter den. 
drei Grofftaaten, die aus der Zerfplitterung von Aleranders Monarchie 
hervorgingen, der Ausbchnung nad) das größte und feine Beherrfcher 
machten noch mehr als die anderen "fogenannten Nachfolger Meranders 
den Anfprud) darauf, das maredonifche Weltreich wieberherzuftelfen. 
E38 erftredte ji von den Küften des Mittelmeeres über die Strom: 
gebiete des Cuphrat und Tigris und die Hoclande Perfiens bis an, 
den Indus und Jarartes und fchloß fomit das eigentliche. Berferreich 
in fi, wo die großen Hauptftädte Babylon, Sufa, PBerfepolis und 

... 2 Polybios (XV, 20) fpricht mit großer Vitterfeit von, biefem Berfahren, 
oVd” oiv, zaydrıeo ol TUgavvor Bouzeiar di Tıra ngoßallöusvor Tis alayu- 
uns noögaoıw, dA)’ auris, driönv zal Ivundas ourws Ware noooöyksın 
töv Aryöueror rar 1y9Uwv Bior, Ev ols yacır Öuoryükorg ovoı Tip Tod uelovos 
anuleıav To uellovi ToopHr ylyveodaı zur Blor, , 

2) Polyb. III. 2. $. 8. XV, 20.8. 2. App: IX, 3 Niffen, Unterfud). 
S: 120. Bolybios fpricht ven einem Vertrag zwifchen Philipp und Antiochos zu 

„einer dinloeoıs der ägyplifchen Monarchie und jagt, dag Antiochos Rölefyrien 
und Phönizien, Philipp aber Negypten, Karion und Sames erhalten follte,



6 Fünftes Bud. 4. Der jieite macedenifche Krieg. 

Efbatana lagen. Aber teo diefer ungeheuren Austehnung und trog 
der daran gefnüpften Anfprüche war das Neid) Syrien in der That 
fhwäcer als Aegypten und Maredonien; c8 war ein hülflofer Koloß, 
defien einzelne Glieder nicht beherrfcht umd belebt von einem einigen 
Geifte, fondern in Zerfegung übergegangen und in verfehiedenen 
Theilen durch neue unabhängige Organismen verdrängt waren. Schon 
vor der Eroberung dur Alerander den Großen, als nod) die aug- 
gedehnten Länderftreden von Indien bie nad) Europa zum perjifchen 
Reiche gehörten, hatten fid in vielen Theilen veffelben die altein= 
gefeffenen Völferfhaften eine mehr oder weniger vollftändige Unab- 
hängigfeit zu wahren gewußt und: ver rafche Eroberungszug Aleranders 
war faft fpurlos an ihnen vorübergegangen. Was weder die perfifchen 
Könige in der langen Zeit ihrer übermächtigen Herrichaft, nod) Aleran- 
ders Öenie zu erreichen vermochte, das war für die -fihnell entarteten - 
Nachfolger des tapfern Seleufos erft redht eine Unmöglichkeit. Das 
obere Ajien jenfeit des Tigris war thatfächlic unabhängig und fiel. 

- teoß einiger Kriegsgüge,. die der dritte Antiochos unternahm, den Bar: 
thern anheim, bis c8-[päter in. dag neu=perfiche Neid) der Eaffaniden 

. Mberging!. Nur bis zum Tigris reichte die Herefchaft der Seleufiden 
amd der Einfluß der griehifchen Kultur. Aber auch) Ddiesfeits jener 

Grenze hatten fih im -Dften und Norden Kleinafiens anabhängige ' 
. Reiche gebildet ?, im Süpen diefer Halbinfel febten einige-Völferfchaften 
wie 3. D. Die wilden Jfaurier in nie bewältigter Unabhängigfeit. Die 
griechifchen Handelsftädte an der Küfte waren. mehr oder tveniger auto: 
nom. Dazu hatten fid, in der Mitte Kleinafiens die Galater nieder- 
gelafien und einen freien Gallierftaat gebiftet. Segar ih unmittelbarer 
Nähe des Hauptlandes Syrien md der« Hauptftadt Antiochia waren 
Kölefyrien, Phönizien und Paläftina an Argypten verloren gegangen, 
weld)es aud Kypros und viele andere Infeln, jo wie die Küftenjtriche 
von Karien und Kilifien in Kleinafien an fi) - gebracht hatte. So 
war der König von Aflen in der That der Schatten eince großen 
‚Namens und die Seleufiden erfegten nicht durch perfönlice Tüchtigfeit 
den Mangel an materieller Madıt. In feinem Theile des alten Ber- 

t) Bon dem baftrifchen Neicje ift in dev That zu wenig befannt, als daß man - 
über defien Natur und Stellung mit Vejtimmtheit fprechen Fönnte. R 

2) Die Königreiche Armenien, Kappodofien, Pontes, Bithynien, Bergamon,
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ferreich8 war umter den macevonifchen Groberern der Geift Sriechifcher 
Selbftbcherefhung, Mäßigung und- Sreiheitslicbe j0 volftändig zu 

“ Grunde gegangen, wie in Syrien, nirgend wären die Solvatenführer. 
der niasedonifchen Heere fo [chnell zu aflatifchen Despoten auögeattet, 

nirgend var srientalifche Wolluft, Eittenlofi; igfeit, Kriccherei,” und 
weibifcher Sinn fo heimifch geworden, wie am Hofe zu Antichia, 
wo in der Fantilie des Föniglichen Haufes Nachftellungen mit Gift 
und Dold granenhafter wütheten al8.je im Haufe der Achämeniden. — 
Seit dem Jahre 224 war Antiohes IN. auf den Throne. Nac) einem 
unglüdfichen Kriege mit Aegypten um den Befig von Phönizien und, 
Kölefgrien, der mit feiner vollftändigen Niederlage in der berühmten 
Chlaht von Raphia (217) ) endigte, war c8 ihm gelungen feinen auf- 
ftändigen Obeim Adäod zu befiegen, den er dann, nacjdent er ihn 
durch Lift und Türke in feine Gewalt gebradht hatte, zu Tove mar: 
terte. Darauf machte er einen pomphaften, abenteuerlichen Feldzug 
Bis nad) Indien, der aber feincdwegs die vollftändige Untenerfung 
der öftlichen Gebiete zur Folge hatte, und flog nad; feiner Nüdkcht, 
als Piolemäos Philopator geftorben wvar, das Bindniß mit Philipp, 
in Folge deffen es ihm möglid) wurde, die zivifchen Syrien und Ae- 
aypten. gelegenen, fo lange ftreitigen Gebiete von Kölefyrien, Phö- 

nizien und Paläftina endlich mit feinem Neiche zu vereinigen, eine 
Eroberung, die in der Folge zu den hefdenmüthigen Widerflande der 
Mafkabäer gegen fyrifchen Drudf und zur Unabhängigfeit ‘des Südifchen. 
Bolfes führte, 

Während fid). Antiochos den Theil der ägyptifchen Beute nah, 
den er fi in dem Theilungsvertrage mit Philipp augbedingen hatte, 
war fein Bundesgenoffe bedacht, auch) feinerfeits fid, die WVortheile zi 
fihern, die er von der Beraubung Aegyptens hoffte. Statt mit ver- 
einten Kräften das KHauptland Aegypten anzugreifen, ftredtte jeder ‚Die 
Hand aus nad) den ihm bequem gelegenen Ländern, in ähnlicher Weife 
wie im Bunde mit Hannibal gegen Ron ver furzfihtige Philipp mir . 
daran dachte, fein Gebiet nach ZIlyrien hin zu erweitern, ftatt mit. 

aller Macht Hannibal in Stalin zu unterftügen. Philipp hatte in 
feinem Dienft als lottenführer ven Aetoler Dikäarh)os, das Mufter- 
bild eines vohen, frehen Solvfnedtes, der in feiner Verhöhnung der 
althellenifchen Eitte, Zucht und Frömmigkeit jo weit ging, der.Öotted- 

“veradtung (Asebeia) und Gejepesübertretung (Paranomia) Altäre zu 

r.
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errichten. Diefer fegelte jegt mit zwanzig maredonifhen Schiffen im 
ägaifchen Meere umher, trieb Sceraub, legte die Heineren Infeln unter 
Eontribution- und unterwarf ohne Schwierigkeit die unter ägyptifcher 
Hoheit fchenden Kyfladen, von denen die meiften ganz vertheidigungs- 
[08 waren. Den beiden vereinten Großmächten Syrien und Mace- 
donien fhien jeder unabhängige griehifche Staat jet zur Beraubung, 
Berwüftung ober Eroberung preigegeben zu fein; befonvers war das 
aus Handelsintereffe mit Aegypten von je her eng verbundene Rhodos 
den Angriffen der feindlichen Seemadht ausgefegt. Don allen grie- 
hifchen Infeln war feine fo völlig dem friedlichen Verkehr und ven 
Gewohnheiten der Gefittung und des bürgerlichen Lebens entfrembet 
wie Kreta. Hier wuchs jeder Dann zum Solvatenhandwerf auf. Wen 
die fteten einheimifchen Fchden nicht in Anfpruc) nahmen, der ging. 
als Söldner in fremde Dienfte oder trieb Eceraub auf eigene Fauft. 
Am meiften Hatten von diefen frechen Räubern vie reihen Handele- 
fädte wie Rhodos zu Teiden, und c8 beburfte Faum der Aufhegung 
und. der Unterftügung durch Philipp und feinen Slottenführer Dikäard) 
um.die Kreter‘ gegen Rhodos Toszulaffen!. — Philipp fehwelgte in dem 
Genuffe-wie ein Räuberhauptmann über unfhulpige Städte Herzufallen, ; 
fie nieverzubrennen, die Einwohner zu morden- oder als Sflaven zu 
verkaufen. Gr fchrte fid) Dabei an feine Nüdjichten und fragte nad) 
feinem Borwande, denn cr hielt fi) in feiner geträumten Sicherheit 
über folde Serupel erhaben. Die Städte !yfimachia am thracifchen 
Cherfoneg, Perinthos am europäifchen, Kios am aftatifchen Ufer der 
Propontis, Chalfedon, gegenüber Byzanz und die Injel Ihafos an 
der thracifchen Küfte erfuhren nad) einander feine Tüde, Gewalt und 
unmenfchliche Graufamkeit. Die fi nicht frehdilfig unterwarfen oder, 
wie Thafos, in das verrätherifc) ausgefpannte Garn gingen, wurden 
mit Oewalt bezwungen.: Das unglüdliche Kios_ erlitt alfe Shreden 
der Belagerung und wurde troß der Fürfpradhe der Rhodier nad) der 
Eroberung von Grund: aus zerftört; die, Einwohner in die Kuccht- 

“ Schaft verfauft. Diefes ruchlofe Verfahren erregte nicht blos die Un- 
zuftiedenheit von Prufias, König von Bithynien, Philipps Bundes: 
genoffen, der die Stadt Kios unverfehrt zu befigen gehofft Hatte, fon- 
dern die Erßitterung der alten Seinde_ Philipps, der Netofer, mit 

1) Diod. XXVILL, ir. 1.
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denen einige der vergewaltigten Drte yitimacia, Chalfedon und . 
Kies) im Bundesverhältnifie geftanden hatten, und aus gleichem Grunde 
die Feindfhaft des wichtigen Byzanz, ter Bundesftadt von Berinth. 
Fa in ganz Griechenland ärndtete Philipp Hap. und Miftranen, da 
troß vielfacher innerer Kriege und Greuelthaten, von Oriechen gegen - 
Grichen verübt, de nod ein febendiges Nationalgefühl das Bolt. 
durchwärmte, und Die graufame Mißhandlung einer griehhifchen Stabt 
durch einen fremden Groberer , dag Nationalgefihl tief verlegte. Bez 
fonders aber erfannten diejenigen Staaten, welche zunächft ähnlichen An: 
griffen ausgefegt waren die Nothivendigkeit, ihrer eigenen Sicherheit 
‚wegen mit aller Madjt dem Umfichgreifen Philipps, entgegenzutreten, 
und e3 bilvete. fih ein Bund gegen ihn, an deilen Spite die fühnen 
Rhodier fanden, vereinigt mit Attalos, dem Könige des Reiches Perga- 
mon in Kleinafien, der fhon im erften macedonifchen Kriege auf der 
Seite der Feinde Philipps gefämpft hatte. Auch Byzanz, Chios und 
andere griechifche Freiftanten fchloffen fi) diefem Bunde an und hatten 
den Muth; e8 mit dem. immer mächtiger und troßiger auftretenden 
Philipp aufzunehmen, che nod) fichere Ausficht vorhanden war, daß aud) 
Rom fid) an dem Kampfe für die Unabhängigkeit der Heineren grie- 
bilden Staaten beteiligen würde. Doc) gingen von nun an unab: 

 ffig Oefandtfhaften nad) Rom um dem Enate die Gefahr darzu- 
legen, welche die wachfende Macht Macedonieng nicht blos ‚feinen 
Thwächern Nachbarn und den von je her mit Nom befreundeten 
Aegypten, fondern aud) dem römischen Staate felbft zu bereiten drohten!. 

 Indeffen che Rom in die öftlihen Verwidelungen eingreifen Fonnte, 
d. h. che der Friede mit Karthago gefchloffen war, brady fchon zwifchen 
Philipp und feinen Geguern der Krieg mit großer Heftigfeit aus: Phi : 
fipp ging vafch zum Angriff vor. Er. jegelte mit Slotte und Heer 
nad) dem ägyptifchen Eamog und. eroberte diefe Infel. AS er hier- 

auf zur Belagerung von Chios Ihritt, fammtelte fid) 'zwifchen der 
Snfel und den Feftlande eine Slotte chodifcher, pergamenifcher und 
byyantifcher Echiffe unter dem Befehl des alten Königs Attalos von 
Pergamon und Ts fühnen thodifchen Strategen Theophilisfos, ver 

“ feine Vaterftadt zur Aufnahme. deg Kampfes begeiftert und den lang- _ 
jamen König Attalos zur Theilnahme gedrängt hatte. C8 war die 

on Appian. IX, 3, Iustin. XXX, 2.
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Abficht der Verbündeten, nicht blos die Eroberung von Chiog zu ver- 

eiteln, fondern auch Philipp vom Nüdzug nah Samos abzufchneiden. 
Sie verfügten über mehr Detfhiffe erfter Klafle, deren fie 65 hatten, 
gegen 53 macevonifche, aber Philipp Hatte eine größere Anzahl Flei- 
nerer unbebedter Fahrzeuge und’ c8 mochten alfo die beiderfeitigen Streit: 
fräfte fi fo ziemlich die Wage halten. Philipp ‚hatte ven Vortheil 
eines einheitlichen Befehls und er überrafchte die Verbündeten, indem 
er ihren entgegen jegelte und- fte angriff, che fie fi) vereinigt hatten. 
Die Schlacht gehört zu den interefjanteften des alten Seeftieges, weil 
wir ung aus dem reichlichen Detail das Polybios überliefert 1 ein ziem- 
Sich lares Bild über die Seetaftik jener Zeiten entwerfen fönnen, von 
der wir im Ganzen doc) verhältnißmäßig fo wenig wiffen. Philipp- 
hatte mehrere größere Cdhiffe, mit fechs bis zu zehn Nuberbänfen, die 
wir und nicht anders als höchft fchwerfällig_denfen Tonnen, und die 
gewiß mehr zum Königlichen Prunf al zum wirklichen Seedienft taug- 
ten, oder, wie bie Elephanten zu Lande.mehr Schreden ald Schaden 

- vernrfachten. Ginige diefer Echiffe wurden von den feindlichen unter 
“der Wafferlinie. durch) die Schnäbel angebohrt und verfenft, andere 
-Tonnten fid) nad) einem Zufammenftoß nicht wieder losmachen und 
wurden geentert, nody andern wurden durch) Heinere Schnelffegler Die 
Nuderreihen abgeftreift. So gingen ein macebonifcher Zehnrudter, 
ein Neunrudrer, ein Siebenrubrer und ein Scchörubrer außer zwanzig 
andern Dedichiffen und achtundfechszig Fleineren Schiffen zu Orumbde, 
während neun genommen wurden. Die Verbündeten follen im Ganzen 
blos fieben Schiffe verloren haben?. Trogdem war der Ausgang der 

1) Polyb. XVI;, 2—9. ” 
2) Die Angaben über die Seiberfeitigen DVerlufte (Polyb. XVI, 7) Rtellen den 

Ausgang der Elacht fo günflig für die Nhodier und Attales und fo verderblich 

für Philipp dag, daß man flußig wird und nicht begreift, yore bei fo bewandten 

Berhältniffen Philipp fih den Sieg zufchreiden Fonnte und feine Seinde ihren 

Bortgeil nit ausbeuteten. Außer den Schiifen fell nämlih Philipp 9000 
Tobte verloren haben und die Verbündeten nur 130. Cs feheint fait, als wenn 

die rhodifchen Gefhichtfchreiber Zenon und Antifthenes, denen Polybios (XVI, 

14) Berbrehung der Wahrheit zu Gunften ihrer Vaterfladt vorwirft, und welche 
die nachfolgende Niederlage der Ihrigen bei Lade als einen Sieg darftellten, auch ' 
das Material für die Schlacht bei Chies geliefert Hätten. Cs ift eine gar große 

Berfuchung für einen gefchlagenen Seldheren fein Unglück dadurch zu bemänteln, 

daß er den Verluft des eindes ale fehr beveutend, oder gar größer als den



Seefchladt bei Chios, 11 

Schlacht feinchwegs günftig für diefelben; denn abgejehen Davon, daß 
Attalos mr Dadurd der Gefangenfchaft entging, daß er fein Admiral: 
Ihiff auf den Strand laufen ließ md der Plünderung , preisgab ; 
und abgejchen ferner von dem unerfeglichen Verluft, ven die Nhodier 
durch) die tödtliche Verwundung ihres tapfern Etrategen Theophilisfos 
erlitten, behauptete Philipp das Schlachtfeld, fammelte die Edhiffe- 

“trümmer, beftattete Die Todten und rühmte jid, offen des Sieges, troß: 
tem daß Die Verbündeten am folgenden Tage nod) einmal die Schlacht 
anboten. Doc war der großen Verlufte wegen die Fortfegung der 
Belagerung von Chios nicht möglich, und Philipp mußte damit zu: 

. frieden fein, daß er undehinvert nad) Samos zurüdgehen fonnte. Die 
pergamenifdhe Slotte fehrte nad) Haufe zurück und nur die thodifcdhe, 
vielleicht durch andere griehiiche Ecjiffe verftärft, wagte bald darauf | 
ned, einmal den Kampf mit ver macedonifchen aufzunichmen, wurde 
aber bei Lade gefchlagen! und fonnte die nun folgenden Operationen 
Philipps nicht weiter hindern. Derfelbe eroberte jegt fchnell Chios 2, 
landete mit feinem Heere in SKleinafien, 309 triumphirend in Milet 
ein und fiel verheerend und plündernd in die Befigungen des Königs 
Atalos, ver Nhodier und Argyptens. Seindliche Heere feinen ihm 
nicht mehr entgegengetreten zu fein, und er eroberte eine Anzahl fefter 

Pläge. Aber ein. Derfuc, Pergamon zu nehmen fdeiterte3, dagegen 
gelang die Plünderung und Zerftörung von Tempeln und offenen 

. 

feinen barflellt, und aus folchen‘ Verluftangaben ift es dann für patriotifche 
Erzähler nicht fchwer einen Sieg, flatt einer Nicherlage, herauszudemenftriren, 
wenigftens zu ihrer eignen und ihrer Sandsleute Befriedigung. Das einzige was 
fi fhwer leugnen oder verbrehen fägt, find die Felgen einer Schladt; md 
wenn auch ein Gieg nicht immer einen Bormarfch zur Solge Hat, fo fanı man 
dech im Ganzen ziemlich ficher auf den Ausgang einer Schlacht nach den dar: 
auf folgenden Bewegungen beider Theile fehliegen. Im betreffenden Falle find wir 
geneigt anzunehmen, tag Philipp bei Chios im Ganzen den Bortheil auf feiner 
Seite hatte, da Attalcs mit feiner Flotte nah Haufe fegelte und die Rhodier 
Philipps Bordringen nicht vereiteln konnten. 

1). Polyb. XVI, 14: 
2) Appian. IX, 3: . ' on on 
3) 68 Scheint aus Diodor (XXVIIL, fr. 5.) und Polybios (XVI, I und 

24) herverzugehen, daß der Angriff auf Pergamen nicht ver, fondern nach ‘den 
Schladten bei Chivs und Labe fattfand. Doch if die Zeitbeflimmung wegen der _ 
ürkenhaftigkeit der Quellen fehwer feitzuftellen
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Städten fo volftändig, daß Philipp fchließlihh in dem vwerfeindeten 
und veröbeten Lande den drüdendften Mangel zu feiden anfing und 
in Gefahr fam mit feinem ganzen Keere in Aften unterzugehen. _ 
Als der Sommer und Herbft von 201 vergangen waren, und der 
Winter mit feinem unfreundlichen Wetter Fam, war die Rüdfehr nad) 
Macevonien’ geboten. Aber eben diefe war durch die Eeeftürme und 
die mittlerweile wieder gefammmelten feindlichen Flotten gefährbet. Doc, 
gelang es. Philipp faft umverhofft beiden zu entgehen und fein Heer 
nad Marevonien zurüczubringen nad) einem Selöguge der an dauern 

den Erfolgen unfruchtbar war. 
Man hätte glauben follen, dag Philipp jept- auf die Verfolgung. 

feiner Eroberungen in Aften verzichtet und fid) gerüftet hätte ber 
Gefahr zu begegnen, die er nicht. verfehlen Konnte von Weften 
heranziehen zu fehen. Denn im Verlaufe des eben verfloffenen Jahres 
war der Friede zwifchen Nom und Karthago zu Stande gefommen 
und e8 gehörte nicht viel Echarffin. dazu vorherzujehen, daß Rom 
jet nicht länger jäumen würde, Philipp für die Unterftügung Hanni 
bal8 zur Rechenschaft zu ziehen und fi) der Allianz gegen ihn anzus 
fliegen, die jeine herausfordernde Politif in Griechenland hervorge: 
rufen hatte. Mochte nun Philipp nad) Despotenart abjichtlich feine - 
Augen gegen eine unliebfame Thatfache verfchliegen, oder fid) von den 
elenden Nathgebern bethören faffen, die aus Abentenrern aller Völfer 

 beftehend, feinen fchlimmften Gelüften und Leidenfchaften femeichelten 
(denn ihm die Wahrheit zu fagen wagte Niemand) 1 — furz er warf . 
fi) mit blinder Rüdfichtslofigkeit mit dem Anfang des Jahres 200 
in neue Unternehmungen, weldje auch im Falle volfftändigen Gelingens . 

Ihm Rom gegenüber fehrwächen mußten. Offenbar hatte er und feine 
Sölonerführer an der Bezwingung und Plünderung vereinzelter grie- 

“ Hifder Städte Gefallen gefunden, mochten diefe nım felbftändig fein 

1) Diodor. AXVI, ir. 2. «bilınnos ‚Howxdsiönv zıra Tapayrivov &ige 
nes &uurod ovngöv Ävdgunor, 05 zar Wilav uiro Auhüv..... Ent zo 
"xelgov Kürö za roaynara MOony&ayero. nol£uous z&o 002 dvayxalous. 
mavurgodperos &xwöövevoev anoßu)eiv tiv Baoılelev ins "Ponelav. oü- 

xitı yap obdels Prölne tur plloy Eyeır maßßnaler, oudt 
Znınlütrsıv In toü Bacı)llws dvofe rEpEIRWS ubrod ..ryv 

nooniisıav. Wie Bhifipp früher fi von dem vertvegenen Demetrios von 

Vharos Hatte Teiten Iaffen, ift erwähnt worden. Band I. ©. 230.
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oder mehr oder weniger abhängig - von Aegupten. Sein Feldzug in 
Karien hatte aber ‚beinahe ein Hägliches Ende gehabt, weil er dort 
während des Winters dur, die feindlichen Flotten faft abgefchnitten 
worden wäre, Cr wandte fi alfo jet nad) dem Hellespont, io die 
Ctädte Scftos und Abydos den fChmalen Meeresarn beherrfehten, der 
Europa von Aften trennt und wo Xerres feine berühmte Brüde ge- 
Ihlagen hatte. Wenn er diefe Städte befaß, fo war ihm zu jeder 
Zeit die ungehinderte Verbindung mit Aften gefichert. Daher zog 

ee nad) Unterwerfung einiger nahe liegenden thracifchen SKüftenftädte 
und Burgen!, die zu dem Neiche der PBtofemäer gehörten, dahin, um 
das trogig widerfttehende Abydos mit Gewalt zu bezwingen... Diefe 
fwierige Unternehmung nahm längere Zeit in Anfprud), und während 
Philipp vor Abydos lag, hatten feine Seinde, befonders die Nhodier 
und Athener freie Hand, nicht nur mit ihrer Slotte die macedonifchen 
Befagungen aus den meiften von ihn eroberten Infeln zu vertreiben, 
jondern einen Kriegsbund gegen ihn ins Leben zu rufen, den er ehr 
bald erliegen follte. 

Mittlerweile waren nämlid, aud) zwifchen Athen und Macevonien . 
Mißhelligkeiten ausgebrochen, die zu ernftlichen Veniviclungen zu führen 
drohten, umd schließlich den oftenfiblen Grund zur römischen SKriegg- 

‚ erffärung gaben. Zwei afarnanifche FSünglinge hatten fid), während 
einer zufälligen, Anweienheit in Attifa am Sefte der elenfinifchen 
Mufterien mit dem Schwarme der Eingeweihten in das Heiligehum 
der Demeter gedrängt, ohne böswiffige Abficht, umd ohne zu ahnen, ' 
welhes Srevels fie fid) dadurch) fehuldig machten. : An ihren umvor- 
fihtigen Fragen erfannt, waren fie zur Verantwortung gezogen und 
von ‚den Vorftehern de8 Tempels zum Tode verurtheilt und hingerichtet 
worden?. ;Diefe, fanatifche Srevelthat erbitterte die Afarnanen im 
höchften Grade. Sie wandten fd) mit Klagen an ihren Bundesge: 
nofjen und Schugheren Philipp md wurden. von ihm ermuthigt und 
unterftügt, einen feindlichen Einfall in Attifa zu madhen, das flache 
Sand mit Feuer und Schwert zu verwüften und nicht blos ihre Nahe, 
jondern and) ihre Ranbluft zu befriedigen. Diefe Greignifie fielen in 

1) Morenea, Uenos, die Burgen Kypfela, Dorisfos, Serrheies, Eläus, 
Alcpefonnefos, Kallipelis, Madytos ımd andere. Liv. XXXL 16. 

2) Liv. XXXL 14. 6.
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das Spätjahr 201 als Philipp noch nicht von feinem Feldzuge gegen 
die Befigungen der Rhodier, Argyptens und des Attalos in Kleinaften 
zurüdgefehrt war. Sofort fhieten die Athener in ihrer. Berrängniß 
eine Gefandtfchaft nad Nom! und baten mn Hüffe gegen die Afarna- 
nen und Philipp. Das war für Nom ein paffender Vorwand, fid) in 
die öftlichen Wirren einzumifden, und den Krieg förnılich zu befchließen, 
den der Senat mit fo großer Beftimmtheit vorausgefehen hatte, daß 
ein Theil der aus Afrifa zurücfchrenden Slotte fon vorher von Vibo 
in Unteritalien aus. beordert worden war?, nah Maredonien abzus 
gehen, um dort für alle Fälle in Bereitfchaft zu fein. Die atheni- 
Ihen Gefandten fanden daher in Nom ein williges Ohr. Der Senat 
erfangte troß anfänglicher Einfprache von zwei’ Volfstribunen md 
troß der Unpopularität eines neuen Krieges die Zuftimmung des 
Bolfeg zu feiner Politif, und fchicdte fogfeich eine Gefanvtfchaft ab, 
welche die griehifchen Staaten bereifen, Bundesgenofjen anwerben, md 
hlieglich dem Könige von Macedonien das Ultimatum ver römiichen 
Nepudlif überbringen follte. Diefe Gefandtichaft Fam nad) Athen zu’ 

. derjelben- Zeit ald die Flotte der verbindeten Staaten, die vergebens: 
dem maredonischen Könige den Nüchzug aus Karien abzujhneiden ver: 
fucht hatte, nad) Hegina gefommen war. Attafos war von den Athenern 
als Netter empfangen und nad) einer [chen Längft nicht mehr befremdenden 
Sitte mit überfchtwenglichen Ehren überhänft worden. Das ganze Volk, 
war ihm nad) dem Piräus entgegen geftrömt; die Priefter erwarteten 
ihn in ihren feitfichen Gewändern; die Tempel waren geöffnet, feier- 

liche Opfer bereitet; die Götter jelbft follten den gefeterten Oajtfreund 

. empfangen. Unter allgemeinen Jubel wurde Mttalo3 unter die vater: 

fändijchen ‚Herven aufgenommen und eine Phyle nach ihm benannt. 

Achnlihe Ehren befiegeften die Verbrüderung der Athener und Ahodier 
und eine unmittelbare Kriegserflärung Athens war die Folge. Die 
erite Trucht de Waffenbündniffes mit Ron war der Abzug des mace- 
donijchen Feldheren Nifanor, ver mittlerweile in Attifa eingerüdt war 

  

1) Schon im Jahre 228 waren die Athener mit. Rom befreundet (Th. I. 

©. 121). Im $rieden von 205 zwifchen om und Macebonien waren fie als 

tönifche Verbündete mit aufgeführt - (Liv. XXIX, 12. 14). Sie fonnten alfo 

gewiffermaßen den römifchen Schuß als ein Recht in Anfprug nehmen, 

2) Liv. XXXL 3. "
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und cs mun nicht wagte der Kriegsbrohumg der römischen Oefandten 
gegenüber deren Verbündete weiter zu bedrängen. - 

Inzrvifchen hatte Philipp, wie wir gefehen, den Geldzug des Sahres 
200 im Hellespont eröffnet und belagerte jet A6ydos, den Rhodiern 
freien Spielraum im ägäifchen Meere überfaffend. Diefe nahmen dann 
auch alle Kyfladen wieer mit Ausnahne der ftarf. befegten Andros, 
Baros und Kythnos, richteten aber weiter nichts aus und griffen we- 
der das entblößte Maredonien an, nod) famen fie den hart bedrängten 
Abydenern zu Hilfe, vielleicht von der römifchen Hülfe Alles erwar- 
tend. Die Römer aber hatten ihre diplomatischen Vorkehrungen no 
nicht vollftändig getroffen. Shre Aufgabe war, womöglid, fänmtlidje 
grichifhe Staaten ..in einen Waffendund gegen Philipp zu vereinigen, 
um, wie fie c8 im erften macebonifchen Kriege gelhan hatten, mit 
möglichft geringen itafifchen Streitkräften, und hauptfählid, mit den 
Daffen ihrer Bundesgenofien, ven Krieg zu führen. Schon hatte die‘ 
Sefanttihaft Epiros, Afarnanien, Aetolien , Adaia! und nun aud) 
Attifa bejucht, und überall, wenn aud) nicht vie gevünfchte Bereits . 
willigfeit zum Anfcluß an den Bund, fo dod) auc) Feine entichiedene - 
Parteinahme für Philipp gefundeir. Segt ging die Gefandtjchaft nad) _ 
Aegypten, wo fie eine höchit fahvierige Aufgabe zu -löfen hatte. Die 

. ‚agyptiiche Regierung hatte‘ das römifche Volk angerufen, al3 Bormund 
de3 unmündigen Königs PBtolemäos Epiphanes zu handeln, d. h. dau= 
jelben vor der beabfichtigten Beraubung feiner, beiden mächtigen Feinde 
Philipp von Macedonien und Antiohos son Syrien zu fügen. Mit. 
diefen beiden c8 auf einmal aufzunehmen war Non feinegwegs ge 
fonnen, aber wie fonite 3 gegen Phitipy vorgehen, ohne zugleic, 
defjen Verbündeten zur thätigen Theinahme am Kriege zu veranlaffen? 
Der Ze wurde nichtsdeftoweniger erreicht dadurd) daß Nom feinen 
ES hügling den König von Aegypten die Koften der Neutralität des An- 
tiocho8 bezahfen lich. Dem Antiochos wınde fein Hinderniß in den Weg 
gelegt Phönizien vollftändig zu erobern?. Db feine Anfprüche darauf 
anerfannt wurden, willen wir nicht; jedenfalld war die Anerkennung 
eine factifche, und den Antiochos, ver flüglih) auf die Eroberung dee 

1) Polyb. XVI, 27. oo 
2) Bergl. Liv. XXXIU, 19 mit. Weigenborus Note, Nah Iuftin XXX] 

Hatte Anticchos Kölefyrien fen im Jahre 201 erobert, .
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Nillanves felöft verzichtete, genügte Diefes feinen Bundesgenoffen im 
Stiche zu laffen und in den römifcd, macedonifchen Krieg nicht energiich 
einzugreifen. Der König von Aegypten war nicht im der Lage feine 
alten römifchen Freunde und Echugherren zu zwingen, ihm thätigen 
Beiftand zur Behauptung von Phönizien zu feiften, vielleicht wurde er 
darauf vertröftet, nad) Unterwerfung Philipps die ägyptiichen Befigungen 
in Kleinaften, Thracien und im Ägälfchen Meere zurüderftattet zu 

erhalten. 
Nod) vor Beendigung ihrer Mitten -in Aegypten und Syrien 

jchieften die römifchen Gefandten den jüngften aus ihrer Zahl, ven 
Marcus Nemilins von Rhodos aus zu Philipp, der nod) immer das 
hartnädig. widerfichende Abydos befagerte. Die Aufgabe de8 Nemilius 

war nur no) eine [eere Fornialität, die Erklärung des fürmlichen . 
- Bruches mit Nom; denn daß Philipp feine Zumuthungen abweifen 

würde, war jelbftverftändlih. Sie beftanden darin, der König. von 
- Maredonien jolle feinen grichifchen Staat mit Krieg überzichen, von 

den Befisungen des Ptolemäos ablafjen und fid) wegen der dem Attalos 
und den NHodiern zugefügten Schäben einen Cchiedsrichterjprud) unter- 
werfen!. Bon einer Forderung zu unften des Athener wird, nichts 
erwähnt; wahrfcheinfid weil der maredonifche Befchlöhaber Nifanor 
auf das Verlangen der Oefandtihaft während ihres Aufenthaltes in 
Athen, Attila geräumt hatte?. 8 war alfo den Römern der often 
fible Grund ver Kriegserflärung, Der dem vömifchen Volke gegenüber. 
vom Senate geltend gemacht worden war, unter den Füßen twegge: 
zogen nnd fie mußten jich zu Füriprechern des Attalos und der Nhodier 
machen, da doch, wie Philipp einwarf, die Nhodier die Angreifer 
und nicht die Angegriffenen waren. Daß die Römer fi außerden 
als die berufenen Befchüger von Aegypten und aller Gricchenftädte 
geberdeten, und von Philipp verlangten, fid) diejen gegenüber aller 
Angriffe zu enthalten, war eine Anmaßung, die fi weder auf fpecielfe 
Berträge noch auf internationales Recht‘ gründete, jondern bios auf 
das Gefühl der Neberlegenheit und ver Fersmung, ‘des eigenen Bor: 

1) Polyb. XVJ, 27 und 34. . 

2) Philipp hatte allerdings den Abzug Nifanors nicht gebilligt und fräter 
unter BHilokles einen neuen Angriff auf Attifa machen laflen (Liv. XXXL, 16); - 

aber biefer war entiveder nch nicht erfolgt, oder Memilius hatte ned) feine Kunde 

Davon, als er mit Philipp vor Abydee verhandelte, 

.
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theils. Deshalb war Philipps Antwort fhneidend und berechtigt; die Römer möchten fid) ftteng an die befchtworenen Verträge haften! umd nicht den Frieden drehen. Wofern fie aber das thäten, würden die Macedonier ihres alten Namens und Ruhmes eingevenf fein, worin fie, dem tömifchen Bolfe nichts nachgäben.“ Damit brad) Philipp ficher mit dem Gefühle geftänften Rechts und Föniglichen ‚Stolzeg die Verhandlung ab, indem er noch, faft im Geifte der feinen Diplomatie unferer Tage, die Gelegenheit ergriff, den Vertreter des ömifchen Volfes perfönlic, feiner ausgezeichneten Hohadhtung zu ver- fihern. Gr vergeihe ihm, fagte .er, feine Greimüthigfeit "aus drei Gründen, erfteng weil er no) jung umd unerfahren, dann weil er ein fhöner Daun, befonders aber weil er. ein Römer wäre, Mit der Abrweifung des tömifchen Gefandten war au das Schikfal der unglüdlichen Stadt Abydos entfchieden, welche fid) bis dahin mit dem Muthe ver Verzweiflung vertheidigt Hatte, Schon war die Stadtmauer durd) eine Mine an einer Stelle niedergeftürzt und aud) eine zweite Mauer, welche die Belagerten unterdeffen dahinter - errichtet hatten, untergraben, ald.diefe, an Hülfe verzweifelnd, Philipp die Vebergabe der Etapt gegen freien Abzug der Vertheidiger anboten, Aber Phifipp verlangte unbedingte Unterwerfung, und die Abydener, wohl wiffend, daß Diefe Tod, Sklaverei und Entehrung bedeute, ‚rüfteten fi auf dem Boden ihrer VBaterftadt als freie Männer zu fterben. Sie brachten die Frauen in den Tempelraum der Artemis, die Kinder in dag Oymmaftum, und beauftragten eine Anzahl älterer Männer allen . diefen den Tod zu geben und fämmtliche zufanmen- sehäufte Schäge im Meer zu verfenfen oder zu verbrennen, fobald.fie die Feinde über die Reichen der Kämpfer in die Stadt würden ein- dringen fehen. Dann nahmen fie ihre Stellung auf der Brefche der .. inneren Mauer umd fämpften als zim Tode geweiht, bis am Abenv, nachdem die Meiften gefallen waren, die Maredonier vom Kampfe abftanden. Sept entfanf einigen der Veberlebenden ver Muth und fie befchloffen durch; abgefandte Priefter Philipp um Gnade zu flchen. Diefe Schwäche erfdjien den fanatifchen PBatrioten ein Verrat) an der Sadje de8 Vaterlandes umd eine Verfündigung gegen die Götter, die fie zu Zeugen ihres frehvilfigen Todes angerufen hatten, Während 

    

   

SI 1) Polyb. XVI, 34 8.7. SG 
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die maceboniffchen Truppen am“ folgenden Täge fi) der auf dem 

Markte zufammengehäuften Schäge ohne Widerftand bemächtigten, führ- 

ten Die Abyvenet‘ ihren entfeglicheit Entfhluß aus. Drei Tage fang 

gönnte ihiten Philipp Zeit die Weiber ud Kinder und fchliegtid) fi) 

felbft. zu torden und dann hahm er Befig don der entvölferten 

Stadt. ' 
Das grauenhafte' Ende von Abhdos ift nicht, wie die ähnliche 

Kätaftrophe von Sagunt?, hiftorifchen Zweifeln unterivörfen. & ift 

durch) das Zeugniß des Polybios hinlänglicd beglaubigt. " Aber eine Ver- 

gleihung bleibt doc) übrig. Die Cröberung beider Städte bezeichnet 

den Anfang eines großen Krieges der Römer, und beide Städte 

wurden von ihren Verbündeten ihten Schiefal überlafien, während 

größere Entfehievenheit oder Bereitwvilligfeit ‚fie hätte reiten können. 

"Wie während der Belagerung Sägunts römische Grfandte im Rager 

Hannibal erfchienen, und ihm Einhätt zu thun derfuchten, fo fain 

Hentilius dor Abydos zu Philipp, öhne abet mit Worten ehvad aus: 

jurichten, nd Attalos fegefte mit feiner Flotte von Aegina, Ivo er 

den Winter ‚zugebracht hätte, bis an Die troifche Küfte‘ bei Tenedog; 

aber den Fall von Abydos abzuwenden hatte er nicht den Muth. 

Bhilipp hatte troß ber Drohungen Roms und der feindlichen Demon- 

firntionien feier griechlfchen Feinde feinen Ziwved erreicht, hatte blutige 

Lorbeeren geerntet und Fehrte gegen den Herbft des Jahres 200 nad) 

Marevönien zuche um den Angriff der Römer abzuwehren, den er 

huimehr mit völliger Sicherheit erwarten Fonnte. u . 

Wir haben gefehen, "mit welcher Entfdjiedenheit der tömifche 

Senat gleich nach dem Abfchluß des Friedens mit Karthago den Krieg 

wit Macedonien vorbereitete, und tvie gefchiet er die Verwidelingen \ 

im DÖften benupte, nn .ben umviderruflich befehlöffenen und nir auf 

gefgbenen. Krieg bei. biefer günftigen Gelegenheit mehr mit den. ' 

Künften der Dipfoinatie und den Streitkräften derbirndeter Oriechens 

ftaaten, als mit römtfchen Legionen zu führen. Es war den tömifchen 

Gefanbten zdar noch nicht gelungeit, alfe Griechen zu einem Waffen: 

bunde gegen Philipp zu vereinigen. Die Afarnanen, die Böoter, 

Bhofer, Lokrer, Dorer und Euböer waren zu feft an Macedonien. 

1) Polyb. XVI, 34. Liv. XXXI, 18. 

2) 218 n. Chr. ©. Band II. ©. 135 Anm. IT. 

‘
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gefettet, weil fie in Maredonien eitten Schus gegen ihre nächften Seinde, befonders die Aetoler, fanden !, Aber aud, die Metoler feloft zeigten fid) zurückhaltend. Sihon im vorhergehenden Winter hatte fie Atalos vergeblid, zum Kriege gegen Philipp aufgeforbert?, Zwrfchen ihnen und Nom war eine merflihe Spannung, ja faft Zeinpfeligfeit eingetreten, feit fe, im erften macedonifchen Krlege von Nom uttgtte fängfic) unterftügt, einen einfeitigen Frieden mit Philipp gefchlöffen hatten, md num die früheren VBerbündetei fi) gegenfeitig Vertrags: bruc) vorwarfen. Aber die Römer techtteten ganz richtig därauf, da der Zwang der Umftände die Aetulet doch in den Krieg mit Mare donien mit hineingichen würde, befonders da Die Uebermadt und Hertfch: fucht Philipps in den Tegten Jahren gerade ven Aetolern gegeniiber far zu Tage getreten war, und diefe ‚nicht vermocht Hatten, feine - Angriffe auf ihre Bumdesftädte an der Propontig3 zu verhindern oder zu ahnden, — Schwieriger als die Gewinnung der Netofer zum Bunde gegen Philipp war jedenfalls Die ber Adäer; denn diefe waren feit Mratos Zeit eng an Macedonien geknüpft und fanden gerade an Mace- donien einen Rückhalt gegen ihre ummittelbaren Feinde, die Aetoler und parte. Jubeffen feit der ahäifche Bund fi) unter PBhite: .  pöntens Leitung zu größerer friegerifcher Tüchtigkeit emporgerafft hatte, war ein Theil der achäifchen Nation 'chner Politik nicht mehr feindfid,, welche fie von der maredonifhen Schugherrlichfeit zu befreien verfprach, und der Mordverfuch, den Philipp gegen. Philopönen macdtet, Hatte - gewiß Dazu beigetragen, die wohlbegründete Furcht vor feiner Despoten- fanne zu vermehren. Hier Fonnten die tömifchen Unterhändfer ihre Hebel anfegen und dag Lofungeiwort ausgeben, weldyes eine fo zanberifhe Macht über die leicht bethörten Griechen ausüben mußte, die Befreiung Grichenlands, Sibeffen theils aus Schlaffheit, theild aus Furcht vor Philipp und mangelnden Vertrauen gu den Kömern, hielten fid) die meiften grichifchen Staaten von der "Bartei- 

‚2 Es If eine große Neynlichkeit- bemerkbar in der Politif der Heinen griecjiz fepen Staaten mit derjenigen der bohfgettifcen Claus zur Zeit Wilfehns LIE, von England. Die feßteren.waren, wie die Öriechen, in ihren Seindfchaften und Allianzen faft ausfhließlih beflimmt durd) ihre Beziehungen zu ihren unmittel- baren Nahbam und nicht duch fernfchauende Politif. ©, Macaulay, Hist. of England IV. ch. 13 p. 32S ff. 2 nn \ 2) Liv XXXL, 15- 96 0,68 u.9. -4) Plut. Philop, 12. - 
2* 7
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nahme fern und Rom hatte beim Ansbrudye des Krieges ald geficherte 

. Bundesgenoffen nur diejenigen, welche fidh fehon auf Kriegsfuß mit 

Macevonien befanden, Wegypten, 90008, Fergamon, Bıyanz und 

endlic, Athen. 

Nachdem. gleich nad) dem Anntsantritt der Conjuln des Sahres 

200,  PBublins Sulpicius Galba und Gaius Anrelius Cotta, der Krieg 

gegen Macevonien förmlich befchloffen war, ging doc) der größte Theil 
des Jahres’ mit den erwähnten Verhandlungen "und mit militärichen 

Vorbereitungen hin. Die Verzögerung der Operationen hatte aber 

. hanptfählid) wol darin ihren Grund, daß gerade jegt ein höchjft--be> 

denfficher Aufftand der Gallier losbrady, die unter Führung eines 
fähigen punifhen Hauptmanns mit Namen Hamilfar im Jahre des 

 Friedensfchluffes mit Karthago, ein römifches Heer von 7000 Mann 

» ‚aufrieben!. So kam es, daß der Herbft des Jahres 200 beinahe ver- 
ftrichen war, ehe der Conful PB. Sulpicius Galba mit feinem Heere 
nad) Marevonien aufbrad). Nur zwei Legionen waren für diefen 
Zeldzug beftimmt2, und in der Abficht die italifche Bevölkerung fo, viel 

wie möglich mit neuen Aushebungen zu verfchonen, hatte der Senat 

angeordnet, Sulpieins folle aus dem von Africa zurüdgebrachten 

Heere Scipios fo viel Freiwillige anwerben, als er Fönne®. Außerden 

hatte er eine Verftärkung von 1000 numidifhen Reitern und einer Anzahl 

- Elephanten.. In Apollonia gelandet, ‚mußte der vömifche onful, der vor- _ 
gerücften Jahreszeit wegen, fürs erfte auf Eröffnung der Feindfeligfeiten 
zu Sande verzichten; denn zwifchen der Weftfüfte der griechifchmacedoni- 

Ihen Haldinfel und dem Reiche Philipps. lag das breite, rauhe, une 
"wegfame Gebirgsland,  weldhes, von Norden nad; Süden fid) erftreddend, 

eine fchwer zu überfteigende Scheidewand bildet. Dagegen hatte die 
‚Flotte noch Gelegenheit einen fehnellen und unverhofften Schlag zu thun. 

 Atifa. war, wie. wir gefehen haben?, durd) die Einfpradie des 

“ römifchen GefandtenS, von den afarnanifch-marevonifchen Banden befreit 

. worden, welche unter Anführung Nifanors eingedrungen waren, um 

Rache für die zwei getödteten Afarnanen zu nehmen, Aber Phifipp hatte 
den Abzug Nikanors nicht gebilligt, und an deffen Stelle einen andern 
Befehlshaber, Philokles, der die maccdonifhen Truppen in Cuböa 

1) Liv. XXXL 2. 2) Liv. XXXL, 8. 3) Liv. XXXLS..4) © 14. 
5) Im Frühling des Jahres 200... 0) ©. 06.©13. 2:
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fommandirte,. mit erneuten Angriff auf das ihm verhaßte Athen beauf- ragt. In “diefer Berrängniß hatten die Athener von Attalos‘ nur unzulänglihen Ehug erhalten und fh um Hülfe an die Römer ge: wandte. Cufpicius fhiete nun von Eoreyra, dem Winteraufenthalt der römischen Slotte, eine Anzahl Ehiffe und 1000 Mann nad) den Piräus unter dem Befehl des Caius Claudius, : Alg. diefer nad) Athen ° gefommen war, erfuhr er durd) Vertriebene von Ehalfis auf Euböa, daß ‚diefe Hauptfeftung der Macedonier von Truppen "entblößt- und Ihlcht bewacht, dur) ‚einen Handftreid) genommen werden Eönnte. audius zögerte nicht diefe Gelegenheit zu benugen, -fegelte fofort nad) union und von dort in der Nadıt nad) Chalfis, wo cr vor "Tages- anbrucd; anlangte., Die Mauer -wurde mit Leitern erftiegen, ‘alle Baffenfähigen. niedergehauen,. die Magazine und Zeughäufer, welche unendliche Borräthe enthielten, in Brand geftedt, die Statuen deg Königs umgeftürzt und verftümmelt, und reiche Beute auf die Schiffe’ ‚gebradit. Die wichtige Stavt zu halten war die römifche Abtheilung . zu fchwach. Nachdem fie.alfo den größtmöglichen Schaden angerichtet hatte, bewerfftelligte fie eilig ihren Rüdzug nad) dem Piräus. . 
Die. Kunde von diefem Unfall erreichte Philipp in Denetriag,; am nörblichen Ende des pagafäifchen. Meerbufens, umweit der aftehr- würdigen Stadt Zolfos, von 'wo die Sage die Argonanten ihre Baht antreten ließ. - Außer fi) vor Wuth befcloß er, da er das Gefchehene nicht. Hatte verhüten fönnen, Öfutige Rache zu nehmen, und er ‚hoffte durd) Schnelligkeit die Römer nod) in Chalkis überrafchen zu Fünnen. 

Mit 5000 Leichtbewvaffneten und 300 Reitern eifte er faft int Lauf nad) 
. Chalkis. As er hier fatt der Römer nur die rauchenden Trümmer: der zerftörten Häufer und die Reihen der Erfehlagenen fand, ging-er ‚ eligft über den Euripos und duch) Böotien geradezu auf Athen os, in der Abficht diefeg durd) Ueberrafhung zu nehmen. .&e fehlte nicht viel, fo wäre fein Plan gelungen, denn in Athen erwartete man nichts weniger al8 einen Angriff ver Macedonier. Aber: ein Schnellläufer, der den Anmarfc) ‘des Feindes bemerkt hatte, Fam in der Mitte-der Naht nad) Athen und alarmirte-die Stadt. Us: Philipp wenige Stunden fpäter vor den Mauern anlangte und feinen Plan vereiteft fand, wandte er fid nad) - Zurüdweifung eines Ausfalls zur Ver- wäftumg der unmittelbaren Ungebung Athens, wo er Tempel, Haine und Gräber in chter Barbarenweife entweihen und zerftören Tief. Nad)-
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dem er num noch einen wergeblichen Angriff auf ven befeftigten Tempel 

der Demeter in Eleufig gemacht hatte, marfehirte er ad nad) Megara und 

von da sad) Korinth, der maredonifchen Zwingburg Des Peloponnes. 

Fu Argos, welches zum achäifchen Bunde gehörte, wurde gerade 

zu diefer Zeit eine Verfammlung des Bundesrathes abgehalten, "zu dem 

Zwede, Mittel und Wege zum Kriege gegen Nabid, den Tyrannen 

von Sparta, zu befhaffen. Sparta, von je her der Feind der Achäer und 

das Haupthinderniß, weldes ber Ausbreitung ded achäifchen Bundes _ 

über den ganzen Peloponnes im Wege ftand, war durd) den triegs= 

tüchtigen Philopömen, den Neubegründer der achäifchen Heeresmadtt, 

bei Mantinent, fieben Jahre früher gedemüthigt und feitvem im Zaume 

gehalten worden. Seht aber?, ald Philopömen aus Aerger darüber, 

daß er nicht wieder zum Bunbesfeloheren gewählt worden war, .ven 

Peloponnes verlaffen hatte, um fih an den einheimifchen Fehden in 

Kreta zu betheiligen, hatte Nabis die Gelegenheit wahrgenommen, und 

bevrängte die Achder von Neuem, Diefe befanden fid) in einer fehr 

fjiwierigen Lage. _ Naddem fie fehon von den Römern aufgeforbert 

waren, fid) dem Bündniß gegen Philipp anzufhliegen, ein Anerbieten, 

welches fie nicht ohne Bedenken durch Aufrechthaltung ihrer Neutralität 

abgewiefen hatten, trat jeßt unvermuthet- Philipp perfönlich in ihrer 

Berfammlung auf umd drang in fie, ihrem alten MWaffenbunde mit 

° Macevonien ‘getreu, ihm gegen die Römer ihre Streitkräfte zur Vers 

fügung zu ftelfen. Er verfprad; dafür ale Gegenleiftung Schuß gegen 

Sparta und verlangte nur, daß die achäifche Mannfcaft zur Befasung 

yon Korinth, Chalfis und Dreos verwendet werden follte. Die Achäer 

trauten aber weder Philipps Worten, nod) hatten fie Zuverfiht in’ 

feine Macht. Sie befürdhteten, daß er ihre Truppen ala Geifeln 

benupen würde, um den Bund zum Kriege gegen die übermächtigen 

Nömer zu zwingen, ohne ihm Sicherheit gegen Nabis zu gewähren. 

Obgleich alfo Philipp in den ajäifchen Städten entfchievene Anhänger 

zählte und der oberfle Beamte (Stratege) des Jahres, Kyfliades, ihm 

perfönlich ergeben war, fo wagte doc) die Verfanmlung nicht aus der 

- Neutralität herauszüttreten und verweigerte eine Abftinmung über 

Bhifipps Vorfchlag unter dem Borwande, daß «3 gefhäftsiwidrig fei 

über einen anderen Gegenftand. Befchluß zu faffen al8 denjenigen, zu 

1) 207 ©. Che. 2 200 v. Chr. 

\
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defien Beratung die Verfanmlung förmlich berufen worden fei. 
Phitipp Tehrte grolfend aus dem Peloponnge zurüd, verfuchte noch: 
mald ginen Angriff auf Athen, den Piräus und Kleufis und rädıte 
fich für deffen Sehlfchlagen durch ernenerte, grünbficjere Berwüftung . 
dv.8 Landes, wobei er fogar die niedergeworfenen Gänlen und, Steine’ 
der Prachtbauten zerfchjlagen lie, um pen Echjaden unheifbar zu machen!. 
Dann verließ er Attifa und zog mit feinen Truppen durch das be- 

 freumdete Böotien nad) Macedonien zurüf, wo er den Winter zubradhte 
und wo er hen Feldzug für das fonmmendg Fahr vorbereitete. - 

Der römifche Epnful Pubfius Sulpictus Galba ‘war, wie a: 
zählt?, grft im Herbft des Jahırs 200 in Appllonia gelandet, nachdem . 
die Jahreszeit zum Einbringen in Pie Grenigebirge Maredoniens Tängft 
verftpichen war. Zudem war der Conful ned) franf geworben, Cr 
lich alfo” feinen Legaten Luriug Apuftiys ‚von per bei Coreyra über: 
winternden Flotte tommen und beauftragte ihn mit Streifzügen in die ' 

Gegend am Apfus, einem größeren Küftenfluffe, der von der Wafler- 
Scheide, in der Mitte der Halbinfel dur) das Gebiet von Daffaretien 
ftrömt und zwifchen Apoffonie und Dyrrhghium ins adriatifhe Meer 
fällt. Hier fagen einige umbedentende Drifchaften und Feftungen, 
welche die Auferfte Grenze Maredonjens berften, und deren. wichtigfte 
die Stadt Antipatren gewpfen au fein fdeint. Mpuftins durdhzog ‚die 
Gegend, nahın Antipatrea und andere Pläge ein,. md Fehrte.faft un- 
befäftigt, und mit Brute beladen nad; Apoflonia zurück. Mar mit 

. diefem Zuge militärifch wenig erreicht, fo war dod; den ummpohnenden 
Völferfchaften gezeigt worden, daß die Römer eg mit dem Kriege ernft 
meinten md e8 ließen fid) in_Kolge dapın die Firften der Dardaner, 
I Uyrier und Athamanen bereitwillig „finden, die Römer Fräftig zu 
unterftügen und für Das folgende Jahr einen gemeinfhaftlichen Angriff 
auf Maredonien zu verahreden. : Die Darbaner, ein Fräftiges Berg: | 
volf im Norden von Macedonien, jenfeits der Sfarhug-Fette, waren 
Erbfeinde des macgdonifchen Reiches md ihrem König Bato. fonnte 
nights. erpünfchter fein als im Verein mit Pen Römern in Macsdonien 
einzufaflen, Dafjelbe galt von ‚dem Styrierfürften Pleuratus, der - 
"von Meften her Margbonien bedrohte... Aınymander,. der Häuptling 
de8 Gpirotenftammes der Ahamanen, fon früher von den römifrhen 

. N Liv. XXX], 25,26. Liv. XXX 3)8,0.8%0.
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Gefandten bearbeitet, entfchied fidh jeht erft für Nom umd übernahm 
e8 zugleich, die ihm von früher ber befreundeten Netoler gleichfalls 
zur Zheilnahme an dem Kriege zu beftimmen, um dann im Vereine 
mit ihnen von Süden her durd) -Theffalien gegen Macedonien vorzu- 
dringen. Mit Attalos und den Nhodiern wurde verabredet, dafı fid) 
die verbündete Flotte bei Aegina vereinigen folle, um aud) von der : 
Seefeite den Angriff auf Philipp zu eröffnen !; 

- Aber die Theilmahme der Aetoler an dem römifchen Bündniffe 
war nod nicht gefichert. Bei iver Wichtigkeit, welche diefe für die 
Römer hatten, entfchloß fi Sulpieius, auf einer nod) im gaufe De8 
Winters abgehaltenen Bundesverfammlung in Naupaktos, durc) einen 
Abgefandten, den Legaten Lucius Furius Purpureo, förmlid) um Die: 
felde nadhzufuchen, wie fÄhwer c8 auch dem römifchen Stofe ankommen: 
mochte grade den Aetofern merken zu Iaffen, daß Rom ihrer bebürfte, 
Das Gefuc), der Römer wurde, wenigftend duch Worte, Fräftig unter- 
ftügt von den Athenern, die fd in Schmähungen über Philipps Barbarei 
ergingen, während macevonifche Gefandte die Sadje ihres Königs ver: 
theiigten. Der ätolifche Bundesrath, vor dem fomit die mächtigften 
Staaten der Zeit gewiffermaßen ald Schugbittende erfchienen, mochte fi) 
nicht wenig gefchmeichelt fühlen, und die Aumafung, mit der dag Heine 
Vergvolf auftrat, ift ebenfo erflärlih, wie die fühle Nihtahtung, - 
welche ihm das ftole Rom nad) dem Siege über Macevonien: wider: 
fahren ließ. - Der römifche Widerwille gegen die Aetoler wurde eben 
grade jegt noch: dadurd, gefteigert, daß fie fi) nod) immer nicht ent 

. Tdeiden wollten, fondern wie die Acäer in ihrer Neutralität verharrten, 
offenbar aus Mißtrauen gegen die Römer, die fie fhon einmal im 
Stiche gelaffen hatten?,. ° . 

Mittlerweile war die Sahregzeit zur Eröffnung des Feldzuges> 
günftig geworben. Philipp hatte zum Echuße der theffalifchen Küfte 
die Städte Sfiathos und Peparethos auf den’ gleichnamigen Infeln 
zerftört, damit fie der feindlichen Slotte Feine Hülfsmittel, darbieten 
möchten?. Zugleid) z0g er feine Flotte unter dem Tarentiner Heras 
flides in Demetrias zufammen, offenbar zu fchwad, gegen die ver. 
einigten Gefdwader der Römer, Rhodier und des Attalos dag offene 

1) Liv. XXXI, 28. 2) Liv. XXXI, 20. 3) 199 o. Gr. 
4) Liv. XXX], 28, 6. .
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Meer zu halten!. Gegen einen Einfall der Dardaner md Ifyrier 
“ fhickte er feinen Sohn Berfeus ab, die Gebirgspäfle von Pelagonien 

an der Nordiveftgrenze Macedonieng zu befeßen, und mit der Haupt: 
mafle feiner Streitkräfte zog er weftlich nad) der Gegend von Lyn- 
fefti, wo er den Anmarfch der tömifchen Legionen erwartete. - Um 
diefelbe Zeit war aud) Sulpicius von Apolfonia aufgebrochen, und die 
beiden feindlichen Hecre ftiefen nad), einigem Hin= und Herzichen in 
den“ Öben, rauhen Gebirgsgegenden , ‘welche die Wafferfcheide zwifchen 

„dem ägäifchen und adriatifhen Meere bilven, aufeinander; einige. 
Neitergefechte führten zu feiner Entfeheidung. Bhilipp- fheint cs 
darauf abgefehen zu’ haben, das tömifche Heer in die rauhen Ge-- 
birgspäfe hineinzuzichen, wo ihnen die Verpflegung äuferft fhrwierig 
war. DVergebens fuchte Gulpicius eine entfheidende Echlacht herbei- 
zuführen. Mährend er, bald vorwärts, bald rücwärts marfchirend, 
die Grenzländer Daffaretien, Lynfeftis, Eordäa und Climia’ durd)- 
309 ohne etwas auszurichten und Ihliegfid, den Nüdzug nad) Apollonia 
antrat, hatte Philipp Gelegenheit ein Corps unter Athenagoras der 
vereinigten Macht der Dardaner.und fyrier entgegenzumverfen, welche 
durd) Pelagonien in Macedonien einzudringen verfuchten, um fid) dorf 
mit dem römifchen Heere zu vereinigen 2, Diefe waren leicht zurüd- 

  

4) Liv. XXX], 33, 1. ’ 
2) Die Darftellung des Feldzugs des Sulpicins, Galba vom 3.199 ift offen: 

bar in ber beliebten Weife der tömifhen Annaliften gefärbt, denen es geläufig 
war, Siege zu erfinden, welche jenfeits der blauen Berge erfochten worben fein 

‚follten. Wenn wir von den Gefechtsbildern abfehen, die ber Vhantafie entlehnt 
find, und den Gang des Feldzugs nach dem Erfolge beurtheilen, fo müflen wir 
zu dem Schluß Fonmen, daß berfelbe Häglich feheiterte. Sulpicius kam weder - 
ins eigentliche Dacedonien Hinein, nod) gelang es ihm jich mit feinen Verbündeten 
zu vereinigen, was nad; Livius (XXXL, 25, 2) beabfihtigt war. Cr mußte an: 
verrihteter Dinge nah Apellonia, zurüdgehen.- Hätte Philivp aud; nur eine 

‚empfindliche Schlappe erhalten, fo wäre er nicht im Stande gewefen, von den 
Römern abzulaffen, und fi anf die Dardaner und Suyrier und fpäter auf die 

„Aetoler und Athamanen zu werfen. Unfere Vermuthung geht alfo dahin, dag 
die Römer von Philipp gefchlagen wurden md deshalb fich zurüdzichen mußten. - 
Diefe Bermuthung findet eine mittelbare Beflätigung darin, daf ber Berfuc,, 
auf dem Wege, den Sulpieins eingefchlagen hatte, in Macevonien einzubringen, 
nicht mehr gemadht wurde. Da wir aber feine äußeren Zeugniffe für diefe Conz 
jectur haben, fo mag im Tert die Bulgata fliehen bleiben; doc) fei erwähnt, da 
Tlutard) (Flamin..4, in.) die eben ausgefprochene Anficht beftätigt. Bu
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geworfen, aber «6 blieb noch ein Dritter Feind übrig, der für den 
Angenbfik gefährlicher war, als die nördlichen Barbaren. Nachdem 

Sufpirius den Feldzug in allem Ernfte begonnen, hatten fid enblic, 
die Metoler entichloffen, für Rom Partei zu ergreifen,. und waren, 
früh im Sommer 199 in Vereinigung mit Amynander, dem Fürften 

der Ahamanen, in Theffalien "eingefallen. . Sie durchzogen ohne 
Widerfiand zu finden das fruchtbare. Land umd richteten in. demfelben 
‚granenhafte Verwüftungen an, bis endlich Philipp nach dem Nüds 
marfch des tömifchen Heeres freie Hand hatte, fi) nad) TIhefialien zu 

. wenden,. die zuchtlofen Haufen der Plünderer überrafchte und mit 
großem Berlufte in ihre Heimat; zurüdtrieb. 

Sp waren affo die drei Angriffe, welche die Römer und ihre 
Verbündeten zu Lande von Norden, Welten ımd Süden ber auf Mace- 
donien gemacht hatten, ruhmlos gefcheitert, Nicht viel glänzender war 
der Erfolg des Angriffs der verbündeten Slotte, obgleich Die mace= 
donifchen Schiffe e8 nicht wagten, das: fichere Demetrins zu verlaffen 
und die Operationen ver Zeinde zu flören, Bon ihrer Winterftation 
Coreyra aus war die römifche Flotte im Anfang des Sommers um 
den Peloponnes gefegeft und hatte fi mit der pergamenifchen, Pie 
von Aegina Fan, im faronifchen Meerbufen vereinigt; fpäter fließen 
and) nod) zwanzig größere Schiffe der Nhodier und eine gleiche Anzahl 
offener Fahrzeuge der, Heinen illyrifchen Infel Iffa zu Diefem Gefchwa- 
der. Daß es hier hauptfächlic auf Plünderung abgefehen war, zeigt 
grade die Bereitwilligfeit der Sffäer, welche gewiß ihre alte Lich- 
Iingsbefhjäftigung, den Seeraub, num auf Iegitine Weife als’ Krieg- 
führende fortzufegen hofften.- Zuerft wurde die Infel Andros zunäcft 
am Siüdende Eubdas genommen, umd naddem die Römer für fid) 
die bewegliche Beute und befonders die Kunftwerfe weggefchleppt hatten, 
dem Attalo8 als bleibender Befig übergeben, obgleicd, diefe Infel eigent- 

Kid) dem Könige von Aegypten hätte zurüderftattet werden -folfen, dem 
fie von Philipp entriffen worden war. Dann wurde der fühliche heil‘ 
von Eubda ausgeplündert, SKHathos würde. ein gleiches Chhiefal er- 
fahren haben, wem nicht Philivp daffelbe vor dem SFeldzuge felbft 
verwüftet md fo den Feinden Diefen Genuß entzogen hätte. - Dann 

„fegelte die Flotte weiter nady Norden und fuchte die halkidifche Halb- 

1) Liv. XXXI, 40. ©. ©, 24 oben,
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infel heim, wo fie allerdings von Stürmen fitt und von dem feften 
Kaffandrea abgewiefen wurde, aber fc, durd Wegnahme von Afanthos 
entfhädigte. Nady Euböa zurüdgefehtt, führte die Crpedition noch 
einen glüdfichen Schlag, indem fie nad) heftigem, Tängeren Wider: 
ftande das fefte Dreos am Nordende der Infel nahm. Aud) hier - 
theilten fh, die Nömer und ihr Verbündete ihrer Gewohnheit nad 
in die Beutet. Die Stadt wurde Attalos übergeben, ‚die Römer 
führten die übrige Beute fammt den Gefangenen mit fi. Damit 
endigten aud) Die Operationen zur See, ohne dag Philipp wefentfiche 
Einbuße erlitten hätte, und die Verbündeten Tchtten in ihre Heimath, 

‚ die Römer nad) Coreyra zurück, nachdem fic zum Cchuge der Athener 
30. Schiffe im Piräus zurüdgelaffen Hatten. Die Athener allein, 
weldhe den Krieg mit tapferen Worten und gefinnungstüchtigen Demon: 

“frationen führten, fonnten fid) eines vollftändigen Erfolges rühmen. 
Sie zerftörten alle Chrenvenfmäler Philipps und feiner Ahnen, männ: 
lichen fowoht wie, weiblichen Gefehlehts, entweihten die ihm errichteten ' 
Altäre und befahlen ihren Staatöprieftern, zu dem Gebete für die 
Wohlfahrt Athens eine Verfluhung Philipps, feiner Kinder, feines 
Reiches, feines Heews, feiner Flotte, ja des gangen- macebonifchen 
Bolfes und Namens hinzufügen. Es wurde auch befchloffen, daß, - 
wenn Jemand fpäter einen Antrag ftellen folfte zur weiteren- Befchin: 
pfung und Brandmarkung Philipps, daß das athenifche Volk jeden 
folhen Antrag zum Gefeg erheben folle; wer dagegen irgend eines 
Wortes oder einer That überführt würde zu Gunften oder. Ehren 
Philipps, der follte für vogelftei erffärt werden. Endlid) follten alle . 

"früheren Befchlüffe gegen das “yranmenhans der Pifftraiten, and) 

1) Diefes war ein politifcher Fehler, der in Oriecjenland viel böfes Blut 
madjte. Statt Dreos zu plündern und dem Attalos zu übergeben, hätten die 
Nömer es frei machen follen. Hierauf bezieht f ch der Nusorucd Nppians (XI, 5}: 
xal ol nlelovss (Tüv Axar) Hooövro ra bellnnmov zul aneorgkgouro 
Popalovs did rıva ds Ti "Ellade Zovinıxlov TOU OTERFNyoÜ Napevoun- 
nare. Daß dirfe zrageroungere in der feindlichen Behandlung von Dreos 
beftanden, folgt aus Panfanias (VII, 7, 9), der Dreos bei dem früheren Namen 
Hiftiäa nennt und die Groberung von Antifyra erwähnt, von der wir font feine 
Kunde Haben. Die Härte der Römer gegen Oreos und Antifyen wich dadurch als 
eine Seindfeligkeit gegen bie Öriechen Garakierifitt, weil, wie Paufanias fagt, 

: diefe Städte Imryxooı zur avayıny $illnnov waren,
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gegen Philipp Gültigkeit Haben!. Um viefe Befchlüffe in das rechte 
Licht zu fegen, wurden Attalos und Pie Nömer in gleich maßlofer 
Weife mit Chrenbezeugungen überhäuft. 

Das Ergebniß des .Feldguges war, ‚daß Philipp. die Angriffe 
feiner Gegner auf allen Punkten zurüdgewiefen hatte und num Herr 

des Kriegsfchauplages war. Er bemußte den Neft der guten Jahres- 
zeit, um einen Angriff auf die fefte Stadt Ihaumalö zu madjen, 
weldhe im militärifchen Befige der Aetoler den Pa in das fühliche 

° Theffalien beherrfchte. Alten 8 ‚gelang einer ätolifchen Truppe fid) 
duch) das maredonifche Belagerungsheer in die Stadt zu fchleichen 
und alle Angriffe Philipps zu vereiteln, fo daß er endlich, bei herein- 
bredendem Winter, von dem Unternehmen abftand. 

Der Conful des Sahres 199, Publins Villius Tappulus war 
erft im Herbft nad) Griechenland gegangen, um feinen Vorgänger 
Sulpieius abzulöfen. Er traf in Ayollonia ein, als diefer von feinem 
fruchtfofen Feldzuge in den rauhen Gebirgslandfchaften des weftfichen 
Macedoniens zurüdkchtte. Militärifche Operationen waren in diefem 
Zahre nicht mehr möglih, um fo weniger, als im tömifchen Heere 
Unzufriedenheit ausgebrochen war, die fi) bis zur Meuterei fteigerte2, 
Die Freiwilligen, welde im Anfang des Krieges aus den feipionifchen 
‚Legionen genommen worden waren, behaupteten gegen ihren Willen 
nad) Maredonien transportirt worden ‘zu fein umd verlangten ihre 
Entlaffung. Wahrfcheinlidy hatten diefe Leute in Griechenland reiche 
Bente zu machen gehofft und waren e8 müde in den unfruchtbaren, 
öbden umd bünn bevölferten Bergen Maredoniens hin und her izu 
marfchiren, wo fie für endlofe Strapazen Feine Belohnung fanden. 
Wir dürfen vielleicht vermuthen, daß die Stimmung der Soldaten zu 
dem fehlechten Erfolge des Konfuls Culpicius mit beigetragen und 
ihn zu einem frühen Nückzuge beftimmt hatte. Wie der Soldaten: 
aufftand beigelegt wurde, hören wir nicht. Wahrfcheintichh gab die 

römifhe Regierung nad) umd, ließ die Unzufriedenen heimfehren,, denn 
im folgenden Jahre (198) brachte Flamininus 8800 Mann neuer 
Truppen mit fid) nad) Macedonien, die zum Erfag für die abgegange- 
nen dienten. _ 

Im Laufe des Winters entwidelte Philipp eine große Thätigfeit. 

1) Liv. XXXL, 44. 2) Liv. XXXIL 3, 
\
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° Unerniblid) mit mititärifehen Vorbereitungen Sefcjäftigt, war er zite, 
gleich bedacht feine politifche Etellung zu befeftigen. Der Klotten- 
befehlshaber Heraflives aus Tarent hatte Durd) fein rücfichtsfofes und 
graufames Verfahren das Fönigliche Regiment verhaßt gemacht. Diefen 
opferte jegt Philipp, um Popularität zu gewinnen, der Nade feiner 
Unterthanen auf, indem er ihn abfegen und einferfern licht. Wor 
allen aber Fam c8 ihm darauf an, Verbündete zu gewinnen. SInveß 
wurde er vom Könige Antiochos im, Stiche gelaffen., Antiodos war 
in einer fhiefen Lage. Er war mit Philipp verbindet gut gemein: 
famem Vorgehen gegen Aegypten, und hatte fid) durdy die römifche 
Diplomatie beftinmmen laffen, freundfchaftliche Beziehungen zu Non 

"zu unterhalten, wahrfcheinlich, wie oben? vermuthet ift, daburd, daß 
die Römer ihm den Befig des eroberten Kölefyriens nicht ftreitig 

. machten. ‚Er konnte alfo dem Philipp direct gegen die Hönık feine 
Hülfe fenden, wenn er aud) gewollt hätte, was fehr zweifelhaft ift. 
Dagegen hoffte er Attalos, den. Verbündeten Noms, ebenfowohl be: 
rauben zu Fönnen, wie er fAhon Ptolemäos, den Shügling Noms, 
beraubt hatte. Er. redhnete eben darauf, daß die Römer zu fehr in 
Macedonien befchäftigt fein würden, um fidy viel um die aftatifchen 
Händel zu- fünmern. Allein auf die Klagen des Attalos machte Rom 
Vorftellungen gegen Antiochos, Angriff und beavog ihn von Feind: 
feligfeiten ‘abzulaffen?. "Damit erhielt Attafos freie Hand in feinen 
gemeinfamen Dperationen mit Rom gegen Macetonien fortzufahren. 
E83 blieb alfo Philipp nur die allerdings fhwacde Hoffnung die Adyärr 
zur Zheifnahme am Kriege zu beftimmen. Cr überließ ihnen mehrere 
Städte im Peloponnes, die er von früher her noch, im widerrechtlichen 
Befig hattet, aber er erreichte feinen Zwed fo wenig, daß bei der 

- Wahl eined Bundeshauptmanns der macedonifh gefinnte Kyfliadcs 
dircchfiel und ein Anhänger der Römer, Ariftänos, gewählt wurde. 
Doc) war damit immer noch) nicht die endgültige Entfeheivung ge: 
fallen und die Adhäer verhartten fürs erfte noch im ihrer unhaltbaren, 

1) Polyb. XII, 4. Diod.. XXVII,-9 (p. 377. Dindorf). Livius 
XXXII, 5 multis criminibus oneratum in vincla coniecit 'ingenti popu- 
larium gaudio. 

36.15. 3 Liv. XXXIL, Su. 27. 
4) Liv. XXXIL, 5, f. Peißenbom ad loc. und Niffen, Unterfuch, ©. 133,



30 Fünftes Bud. 1. Der zweite ntarebonifche Krieg. . 

‚wenig ehrenvollen und ihte theuerften Sutereffen - fhädigenden Neu- 
tralität. 

u 
Nady Ablauf des Winters (199—198), als bie Gebirgapäffe frei 

wurden, wartete Philipp nicht auf den Angriff der Kölner, fondern 
ging ihnen, in der Nichting auf Corcyra, alfo fünlicher als iin 
vorigen Jahre entgegen. Er. überfchritt die Wafferfcheide und nahm - 
im engen Thale des Noos bei Atigonca eine Stellung ein, die er durch 
Berfchanzungen und Schlenderihafchinen vergeftalt befeftigte, daß der 
Eonfut Billing, der mit Anbrud) des Frühlings vor-den Pag gerürft war, 

"dort länge Zeit unthätig ftehen blieb, ohne einen Angriff zu wagen. 
Darüber Fam der Sommer heran, und der nei erwählte Conful dis 
Jahres 198, Titus Ominetiug Flamininus, der fi) fehher im Sahre 

als feine Vorgänger auf den Kriegsfchauplag begeben hatte!, Tandete 
mit einer Verftärfung von 8000 Mann zu Fuß und 800 Nektern in 

Coriyra2, feßte von da nad) dem Feftlande über und übernahm ven 
Befehl über das römische Heer und die verfhiedenen Hüffswölfer 3, 

Das Gefchlecht der Quinctier gehörte zu den cbefften und hervor- ragendften bes tomifchen Volks, - Sie rühmten fi} zwar nicht Directer 
troifcher Abkunft, wie die Zulier, aber ihre angeblichen Veberlieferungen 

  

1) Liv. XXXII, 9 maturius quam priores soliti erant consules. 2) Hiervon waren 3000 zu Fuß und 300 Neiter tömifche Bürger, die andern 5500 Dunn Bırndesgenofien. Liv. XXXL, 8,2: - 
3) PB. Billins führte alfo gar feine Eriegerifchen Unternehmungen aus, Nichtsdejtoweniger wußte ber Annalift Balering Antias große Heldenthaten von in zu berichten. Er habe, fagt diefer gewiffenhafte Zeuge, den König in einer großen Sihfacht gefchlagen, deffen Lager erobert, 12000. Feinde erfchlagen, 2200 - gefangen, 132 Feldzeichen und 230 Pferde erbeutet, nachdem er in der Schladt den Jupiter für den Fall feines Sieges einen Tempel gelobt habe. „Die übrigen geiehifchen und Iateinifchen Gewährsmänner,” fährt Living fort, „deren Annalen . ‚ich gelefen habe, berichten, dag Billing nichts, nennenöwerthes ausgerichtet Habe.“ Diefes Beifpiel von Lügenhaftigfeit if fehe Belchrend. Wir Gaben bier viele Sahlen, die tein aus ber Luft gegriffen find, noch dazu die Angabe: von der Ge- obung eines Tempels, die fließen läßt, daß ein Tempel wirflic erbaut tourde, und die alfo den Sieg umviberfeglich zur bezeugen fcheint. Und diefer rein erfundene . Sieg wird verlegt nicht etwa in bie grauen Zeiten der Samniterfriege, wo man fh 2fles erläuben ‚Konnte, no in bie unbefannten Oegenben des jenfitigen Spaniens, fondemn in bie Jahre und in die Gegend, über welche gleichzeitig griehifche Zeugen DVericht erflatten. Der Nüdfhlug auf die Zuverläffigfeit der älteren römischen Annalen it unabweiglid;. Dal. oben S. 25 Anm. 2.
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gingen dod) ih die ältere Körigszeit hinauf und redhneten dag Ge: 
fhlecht zit denjenigen, welche nad) Alba Longas Zerftöring ner den 
dritten Könige, Tullus Hoftilius, nad) Nom überfieveften und unter die 

- Batricier aufgenommen wurden; Ein Zweig des Gefchlechts war die 
Familie der Eincinnäti, hochgefeiert in der Zeit der älteren Nepublit 2, 
Die Familie der Slaminini war ein jüngerer Zweig. Jedenfalls tritt 
fie exft feit dem hannibalifchen Kriege unter dem Hohen Amtsadel auf. 
Sie fheint aber fogleid, durd, großen Neichthum fid) hervorgethan zu 
haben, denn wie Livins berichtet, wurden im Jahre 200 v. Ebhr.. die 
feenifchen Spiele von den Aedilen, von denen der eine Lucius Duinctius 
Slamininus war, mit befonderem flanze gefeiert 3. Diefe Freigebig- 
feit war gewiß nicht ohne Einfluß auf die Genturiat-Comitien für 198, 
bei welchen der Bruder Des Nedils, der faum dreißigjährige Titus 
Duinctius Tlamininus zum Conful‘ erwählt wurde, obgleich er weder 
die Aedilität no) die Prätüt beffeivet hatte. Ex hatte zwar im hannis 
balifchen Kriege als Legionstridun gedient, aber” feine Gelegenheit ge- 
habt fid) in einem utabhängigen Commando auszuzeichnen, und er ger. 
hörte alfo der großen Anzahl jener römifchen Heerführer an, welche dem 
Barteigetriebe des bürgerlichen Lebens allein ihre Wahl verdanften. Daf 
man berechtigt war, von dem jungen Manne bedeutende militärifche Er: 
folge zu erwarten, wird durd; nichts angedeutet, und feine Kriegsführung 

 rechtfertigte auch in der That Teinedtüegs etwaige Envartungen diefer 
Art. Dagegen feheint er ald gewandter Diplomat ımd als befonders - 
geeignet anerkannt worden zu fein, die griechifhen Angelegenheiten zu 
oronen, da er Verftändniß für das griehifche Wefen zeigte und den 
gricchifchen Anfchauungen zugänglic, war. E83 ift aber eine ganz irrige 
Anftht, wenn man, wie häufig gefhieht, ihm eine Vorliebe oder gar 

- Barteilichfeit für die Griechen zufchreibt, die ihn aus den Bercd)- 
nungen der reinen Politif hinaus auf das Gebiet der Gefühlspolitif 
“geführt und ihn veranfaßt haben foll, der Griechen Zugeftänpniffe zu 
machen, die aus Großmuth und Wohlvollen, abgefehen vom römifchen 
-Sntereffe, hervorgingen. Ex bewährte fid) durchaus als einen fühlen, 

1) Lv.L3%: 29)6®B.16. 139, 

3) Liv. Xxxl, 4. Daß es Lucius Duinctius und nicht, wie jerdhümlich bei 

-iviis fteht, deflen Bruder Titus Duinitius, der Veflöger Boilipps haar, geht 
hervor aus Liv. XXX, 789.
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Haren Staatsmann, und Tieß den Vortheil feines Volkes nie aus 
dem Ange. Wenn er ald Freund und Befreier der Griechen auftrat, 
fo folgte er ganz ‚genau feinen Suftructionen; denn. der römifche Senat 
wolfte eben durd, dic Griechen den König von Macevonien in Scad) 
halten und die Griechen fo zu feinen Zivedden benugen, während ihm 
die griechifche Freiheit ebenfo gleijgüftig war, wie je die fogenannte 
germanifhe Freiheit den franzöftfcen Staatsmännern neuerer Zeit. 
Diefe Rolle de8 Beichügers der - Oricchen zu übernehmen war num 
Slaminin ganz der Mann, und wenn er wirklich bis zu einem ger". 
wien Grade ein Philfellene war, fo fehjadete das bei einen Römer 
nichts. Nur in einem Punkte zeigte er eine Schwäde. Diefer war . 
feine Eitelfeit. Für Lob’und Tadel war er fehr empfindlid) und von 
dem feinen Stadjel der griechifchen Zunge war er leicht verwundet. 
Mande Handlung, die er gern feiner hohen Bewunderung für das 
Grichenvolf zufchreiben fieß, mochte in Wirklichkeit folchen Nückfichten 
zu verdanfen fein. Aber nie verleiteten ihn Diefelben zu vergefien, 
daß er Römer war und einem unerbittlichen Richter, dem römifchen 
Senate, feine Verantwortung fehuldete. 

‚Seine erften Operationen gegen Philipp verfprachen feinen befferen 
Erfolg als die des Bilfius.. Während ganzer vierzig Tage Tag - 
er vor der ftark befeftigten Stellung ‚des Königs im engen Thale 
des Aoos und überlegte den Angeif. Während diefer Zeit der Un: 
thätigfeit wurde, durch. Vermittelung der dem Philipp von jeher 
günfig geftimmten Epiroten, ein Verfuc) gemacht den Streit frienlid) 
beizulegen. Da aber Flaminin auf den urfprünglichen Forderungen 
beftand, md verlangte, daß Philipp alle von ihm befegten gricchifchen 
Städte frei geben und den Gefchädigten für ihre Verkufte Erfaß Feiften 
joltte, fo brach) Philipp unmuthig ‘die Verhandlungen ab. — Slaminin 
war mm im Ziveifel, ob er den Paß mit Gewalt ftürnen, oder ab- 
marfhiren und auf dem Wege, den Sufpicins. eingefchlagen hatte, 
dur) die mehr nördlich gelegenen Päffe in Macedonien einzubringen 
verfuchen follte. , Der. fehlechte Erfolg des Sufpicius fchien diefen 
Plan nicht zu empfehlen und ein Angriff auf die fehr ftarfe Stellung 
der Maredonier war zu gewagt und würde au im Falle des Ge- 
lingens fehr viele Opfer verlangt haben. Es fam daher dem tömifchen 
Seldheren fehr gelegen, daß durd) Vermittelung eines epirotifchen 
Häuptlings, namens Charops, ein fandesfundiger Hirte fich erbot
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einen Weg über das Gebirge zu zeigen, auf welhen die feindliche Stellung umgangen werden Tonnte, Diefer Plan wurde ausgeführt. 
Einige taufend Mann gelangten nad) Idivierigem dreitägigem Marfche 
in den Nüden der macedonifihen Stellung und gaben ihre Ankunft 
durdy Feuerfignale fund, worauf ein gleichzeitiger Angriff von vorn 
und vom Rüden den König 3wang, feine Stellung mit Verluft von 
sweitaufend Mann aufzugeben und fi nad) Theffalien gurüdzuzichen. 
Um fi gegen die erwartete Verfolgung den Rüden zu deden, ver- . 
wüftete Philipp die Gegend, welde er auf dem Marfche nad) Mace- 
donien durdzog; brannte Städte und Dörfer nieder md führte die Einmohner mit fidy, Mit folcher Nücfichtslofigkeit wurde das bee 
freundete, der macebonifhen Hetrfhaft umterworfene Iheffalien behan- 
delt. Kein Wunder, daß die Stadt Pherä die Thore fhloß und 
cd vorzog, wenn fie untergehen follte, wenigftend von den Feinden 
bes Landes und nicht vom Landesheren vernichtet zu werden. — Auf die Kunde von Philipps Nüczug brachen jegt audy die Netoler in das unglüdliche Iheffalien ein und mit ihnen wetteiferte im: Berwüften 
und Rauben- ihr würbiger DBundeögenoffe, der Athamane Amynander. 
Die offenen Ortfchaften wurden geplündert und eingeäfchert, die flüd)- 
tigen Einwohner niedergemadht- oder gefangen, das Land in eine Dede 
verwandelt. Diefe greulihe Berwüfung Hinderte das Bordringen der 
verbündeten - Heere. Flamininus, fatt dem König von Macedonien nadhzuzichen, Tchrte nad) Eyirus zurüd und verficherte fi) durch milde 
Behandlung der Neutralität und fogar der Unterftügung eines Iheifes 
der epitotifchen Völferfchaften, die bisher treu bei Philipp ausgehalten hatten. Dann ließ. er von der Flotte bei Coreyra Mundvorrath für feine Truppen nad) dem öftlihen Ende des ambrafifchen Meerbufeng 
dringen und nachdem er von hier aus fein Heer verforgt hatte, ging er vor zum Angriff gegen die fefte Stadt Atrar am Peneus, weftlicd” von Larifa, im Herzen der theffalifchen Ebene, Die Stadt wurde 
von. der maccdonifchen Befagung mit ausdauernder” Tapferfeit ver« theibigt, und nachdem ein Sturm abgefchlagen worden war, fah fid 
Samininus zum Nüdzuge aus einem Lande genöthigt, weldes von 
vier Heeren gründlid) verwüftet worden war und feine Mittel zum Unterhalte der Truppen bot. So hatte alfo doch Philipps ver-. 

1) Liv. XXXIL, 8. 
Shne, Röm. Gefg. II . 08:
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zweifeltes Mittel gefruchtet, und aud) diefer Feldzug ging mit der 
-Näumung, Thefjaliens durd) fänmtliche verbündete Truppen zu Ende. 
Flamininus Tehrte nach dem Süden zurüd, che. noc) die gute Jahres: , 
zeit, vorüber war, und bezog mit feinem Heer in der phofiichen Stadt 
Antikyra am Forinthifchen Meerbufen Die. Winterquartiere, nachdem er 
einige unbedeutende Ortfehaften in der Nachbarfchaft zu feiner Dedung 
genommen, von dem feften Clatea aber abgewiefen worden war. In 
Antifyra Fonnte er zur See mit Mundvorrath verfehen werden, zus 

gleich aber, war er im der. Nähe des Peloponnes und Fonnte hoffen, 
während der Waffenruhe des Winters endlich den adhätfchen Bund zur 
Teilnahme am Striege zu bewegen. 

MWefentlid unterftügt wurden Die Bemühungen des Flantininus 
“purd) die Operationen der verbündeten Slotten. Den Befehl führte 
diefes Jahr Des. Confuls Bruder meins Duinetius Blamininus. 
Nachdem viefer fi) mit den Schiffen der Nhodier und Des Attalos 
bei Andros vereinigt hatte, wurden zwei euböifche Städte, Cretria und . 
Karyftos, erobert, in der üblichen Weife ausgeplündert! und dann 
wieder verlaffen. Na diefem Erfolg fegelte die verbündete Flotte 
nach Kenchreä, der öftlichen Hafenftadt Korinths, um hier. Die weiteren 
Adfichten des Confuls auf den Peloponnes zu fördern. Die DVers- 
bündeten fehieten fi an, das KHauptbollwerf der Medcedonier in 
Griechenland, die Stadt Korinth, zu belagen; che fte aber zu, diefer 

 D:peration fhritten, ließ Titus Slamininus duch) feinen Bruder Lucius, 
den Befehlshaber der Flotte, den Achäern das Anerbieten machen, 
ihnen die, wichtige und Tangbegehrte Stadt zu übergeben, als Preis 
ihres. Beitritts zum Bündniß gegen Philipp. . Zur Verhandlung viefer 
Frage berief der römifh gefinnte Stratege des ahäifchen Bundes, 
Ariftänos, eine Verfammfung nad) Sifyen, und hier. famen jeßt die 
Vertreter der verfchiedenen ahäifchen Städte, und zugleich Abgeoronete 

. der Nömer, der Nhodier, des Attalos und der Athener zufammen. Aud), 

eine Gefandifchaft Philipps wurde zugelaffen, welche nichts als vie 
fortdauernde Neutralität der Achäer verlangte. Dicefe befanden fid in 

1) Bezeichnend für die eingeriffene Gier der Nömer nad) Kuntiwerken ift die 

Venerfung Livius XXXIL, 16, 11: pecuniae aurique et argenti haud sane 

multum fuit; signa et tabulae priscae artis ornamentaque eius generis plura 
quam pro ürbis magnitudine aut opibus ceteris inventa.
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einer troftlofen Meinungsverfchievenheit, Surht und. Unfhlüffigkeit, . und die eindringfihen Neden der ‚verfchiedenen Unterhändfer. trugen Dazu bei, fie noch mehr zu verwirren. Sir Philipp fprad) die alte Bundesgenofienfhaft mit Maredonien, die wejentlichen Dienfte, die eg ihnen im Kriege mit Sparta erwiefen hatte, Philipps Berfprechen, Te aud) ferner gegen diefen nahen Erbfeind zu fhüßen und die eben  erft vollzogene Weberlieferung mehrerer Drte im Peloponnes; gegen “ihn aber wog am" fÄhiwerften feine offenfundige Unredlichfeit, fein tyrannifches und graufames Wefen, wodurd er fid, Tängft allgemein verhaßt gemacht hatte. Auf der anderen Ceite fonnten die Nöner weder alte freundfchaftliche Beziehungen, nody befondere Berdienfte un den ahäifchen Bund geltend machen. Im Gegentheil mußte ihr freundichaftliches Berhältnig zu Nabis, dem Gewaltherrfcher von Sparta, die ernfteften Bedenken erregen. Much waren die militärijchen 
Erfolge der Römer bisher nicht der Art gewefen, daß fie entjcheidend in die Wagfchale fallen fonnten. War ja dod) grade ihre Bitte um ‚Die Bundesgenofienfhaft der Acer ein Zeichen, daß fie fi) nicht ftarf genug fühlten, allein den Krieg zu führen. — &o fhwantten die Meinungen Hin und her, und feiner der verfantmelten .Acyier wagte fühn mit einem Vorfhlag hervorzutreten. _ Bei diefem, eines unab- hängigen und freiheitsftolzen Volkes fo umvürdigen- Gchahten,- gab endlich der Bundeshauptmann Ariftinos- den’ Ausfhlag zu Gunften der Römer, indem er geltend machte, daß die neutrale Stellung nicht länger haltbar und eine Entfheidung für Nom fowohl durch, die gene, graphiiche Lage der Bundesftaaten, als aud) durd) die wirkliche Leber- ‚ macht der Römer gerathen und zugleich, im. Intereffe Öricchhenlands geforbert fei, welches jeßt endlich unter dem Schupe der ftarfen italifchen Verbündeten feine Freiheit und Unabhängigfeit von Mace- donien- erhalten fünne. Troß diefer gewichtigen Gründe fpalteten fid). die zehn Vorfteher der adhäifchen Städte in zwei gleiche Hälften, und. 

nur ald einer derfelben, von feinem eigenen Vater mit dem Zode 
bevrodt, feine Meinung geändert hatte, ergab fid, am folgenden Tage eine Mehrheit für die Römer. Aber auch jest noch Fonnten-- die 
Mämer von Argos, Megalopolis und Dyme fid) nicht entfchließen, 
den macedonifchen Bündniß zu entfagen und fie verliefen ‚grolfend die Verfammlung. Die übrigen erhoben num den Anfhlug an Rom zum Belchluß, und eine ahätfche Heeresabtheilung vereinigte fid) fofort mit 

. ’ “ 38
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den Etreitfräften der Verbündeten, welde die Belagerung von Korintl 
‚unternehmen follten!. Zwifchen Nabis und den Faden vermittelten: 

die Römer einen MWaffenftilfftand. 
Sp war das antimacevonifdhe Bindnig um ein Bedeutendes ger 

wachfen, vereinigte mit geringen Ausnahmen alle griehifchen Staaten. - 
‚und gab dem Kriege mehr und mehr das Ausfchen eincd nationalen: 
Kampfes gegen den König des Landes, welches umter einem früheren 

 Bhilipp zuerft die Unabhängigkeit Griechenlands gebrochen hatte. Auf 
Maredoniens Seite ftanden nur nod) die Afamnanen, die gar nicht ' 
in Anfchlag Tamen, Böotien, welches von je her dem übrigen 
Griechenland Oppofition gemacht hatte, und vereinzelte Städte, wie die 
drei ahäifchen, bie nicht hatten bewogen werden Fönnen zu Ron übers 
gutreten. 

Trogdem war die GSadıe- Philipps ‚nod) Teinesiwegs verloren. 
Zwar gelang e8 den Römern, das fefte Glaten in Phofis mit Sturm 
zu nehmen, aber die Angriffe der Verbündeten auf Korinth fcheiterten 
an tem tapferen Widerftande ver marcdonifchen Befagung -und der 
Bürgerfchaft, welcher nody redtzeitig Philofles von Chalfis mit 1500- 
Mann zu Hülfe gefommen war. Nahdem nun die verbündeter 
Slotten fi) getrennt und. in ihre Winterftationen, nad) dem Piräus 
und ‚Coreyra, zurücgegangen waren, machte der unternehmende Phie 
fofles von Korinth aus mod) einen DVerjuh das wichtige Argos für 
Philipp zu gewinnen. Er erfehien plöglid, vor der Stadt, in welde: 
die Adjäer, gleich nad) ihrer Parteinahme für die Römer, eine Be- 
fagung von 500 auserfefenen Kriegern gelegt hatten. Die Stimmung 
der Bürger war ganz und gar macedonifd, und fie hatten fid) feincs- 
wegs dem Belhluffe des ahäifchen Bundes gefügt. Als daher 
Philoffes“ vor die Stadt rüdte und die ahäifche Befagung Anftalt - 
machte ihm abzuweifen, wurde fie im Nüden von den bewaffneten 
Einwohnern bedroht. Ihr tapferer Anführer Aenefivemos fah Die 
Vergeblichfeit des Widerftandes ein und ftatt Die ihm anvertraute 
Mannfhaft nuples zu opfern, übergab er die Stadt gegen freien 
Abzug; beftand aber darauf, feine fordatifche Ehre dadurch zu retten, 
daß er felbft mit wenigen ©etreuen auf feinem Poften blieb, feinen 
Child wegwarf und fid) von thracifchen Bogenfhügen durhbohren 

1) Liv. XXXII, 19-23, Plut. Flam. 5. App. IX, 5. Zon. IX, 16.
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tieg!. — So waren alfo beim Ausgang des Sahres 198 die beiden 
wichtigften Städte des Peloponnes, Korinth und Argos, in Philipps 
Händen und er hoffte dadurd) die Ahäer. im Chad) zu halten, um 
jo mehr, ald er darauf redhncte, jest den unverföhnlichen eind der- 
felben, den Tyrannen Nabis von Sparta, auf feine Seite zu ziehen, 
trogdem daß diefer unter römischer Vermittehung einen Waffenftillftand 

° mit den Achäern gefchloffen hatte. 
‚Der Winter Hatte jet den Operationen im Selde ein Ende ge 

macht. Nur im Kleinen dauerten noch die Feindfeligfeiten fort. Die 
Nöner breiteten fi in Phofis und Lofis aus und «8 trat die Stadt 
Opus freiwillig zu ihnen über, nachdem die macchonifche Befagung 
fd in Die Burg zurücgegogen hatte. Flamininus hatte c8 nicht er 
reiht, den Krieg in feinem Amtsjahre zu Ende zu Bringen, und er 
fürddtete fehr, daß mit dem fommenden Scähling ihm ein Nachfolger 
geihidt werden würde. Gr that, was er Tonnte und bot allen feinen 
Einfluß in Rom auf, um beim Gommando als Proconful belaffen zu 
Öleiben; aber da er mit Eicherheit nicht darauf reinen dunfte, fo 
war er nicht abgeneigt dem Wunfce Philipps entgegenzufonmen, ber 
jet zum ‘zweiten Male Unterhandfungen zur. Beilegung der Streit 
punkte anbot. Am Ufer des malifchen Meerbufens, unweit der Stadt. 
Nifäa, wurde eine Zufamntenkunft verabredet. Slamininus_ erfchien 
in Begleitung Des Fürften Amynander von Ahamanien, des pergas 
menifchen Gefandten Dionyfodoros , dee thedifchen Slottenführers‘ 
Agefimbrotos, des Bumdeshauptmanng der Aetoler Phäncas und ver 
zwei Achäer Ariftänos und Tenophon. Vom Ufer-aus verhandelten die 
Verbündeten mit dem König, der auf dem Vordertheil feine Schiffes 
ftand. AS fi, Philipps Chiff dem Ufer näherte, ging Flamininus 
mit feinem Gefolge bis an den Rand des MWaffers ihm entgegen. 
Das Schiff warf ven Anker; der König aber blich auf dem Vervede 
ftehen, und weigerte fid, auf des Confuls Aufforderung ans Land 
zu fommen. Auf die Trage, vor wen er fd) denn fürchte, erwiderte 
Philipp mit Töniglihem Etob, er fürchte Niemand als nur die 
Götter, aber er traue nicht allen denen, die er in der Begleitung 
de3 Confuls fehe, und am wenigften den Aetolern, . Unter foldem 
gegenfeitigen Mißtrauen wurden die Verhandlungen eröffnet und 

  

1) Liv. XXXIL, 23.
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fie führten, wie fh Dies envarten lieg, zu feinem befriedigenden 
Chfuß. 

Philipp, der die Schtwierigfeit feiner Lage mehr und mehr cr= 
 Tannt hatte, war entfchloffen weitgehende Zugeftändniffe zu machen. Er. 

erklärte fich bereit den Nömern die ihnen genommenen Befigungen an 
der ilfyrifchen Küfte abzutreten, die Ueberläufer und Gefangenen aus= 

juliefern, dent Attalos die in der Schlacht bei Chios erbeuteten Chiffe 
und gefangenen Eceleute zurüdzugeben, den Nhodiern ihre Befigungen 
auf dem Seftlande von Kleinafien Peräa genannt), den Xetolern 

* Pharfalos und Lariffa, den Achäern Argos und fogar die wichtigfte 
Stadt von allen, Korinth!. Allein diefe Zugeftänbniffe genügten 
weder den Nömern, nod) ihren Verbündeten. Die Rönter beftanden 
außerdem auf der Räumung aller griehifchen Städte und der Zurüd- 
erftattung der ägyptifchen Befigungen, die Philipp feit dem Tode des 
Ptolemäos .Bhilopator erobert, hatte; Attalos drang auf Schadenerfag 
für die Verwüftungen i in feinen Reiche; die Nhodier verlangten, Bhilipp 
folfte alle in Aften und am Hellespont eroberten Städte wieber frei 

geben. Am anfpruchvolfften ‚waren die Wetoler, welde die Gelegenheit 
benugen wollten, Macedonien gründlic zu [hwächen, und alfe die Orte 
wieder zit gewinnen, die zu einer ober der andern Zeit mit Aetolien 
im Bundesverhäftniffe geftanden hatten. Die Feindfeligfeit und yer- 
fönliche Bitterfeit zwifchen den Vertretern der Aetoler und Philipp war 
jo groß, daß fie die Verhandlungen abzubrechen drohten. Slamininus 

 fah fid) genöthigt am zweiten Tage der Zufammenfunft auf Philipps 
MWunfd) einzugehen und mit ihm allein, ohne Zuziehung feiner Ver: 
bündeten, zu verhandeln, obgleid; diefe Ausfchliegung nicht verfehlen 
fonnte böfes Blut zu machen. Gr gewährte fd) fieptich! gegen den 

- Rath der Griechen dem Könige] von Macevonien einen Waffenftilt- 
“fand auf zwei Monate für den Preis der Räumung aller Drte, die, 

in Lofris und Phofis nod) von macedonifchen Truppen befeßt waren, 
um ihn Zeit zu geben, eine Gefanptfchaft nad) Nom zu fchiden und 

“den endgültigen Belhluß des. Senats über die Frievensbedingungen 

1) Wahrfcheinlic, aber cehne die feite Qurg von Afroferinth, twelde au 

- fräfer, Liv. XXX, 3, 11, als die Römer Korinth frei gaben, nch zurüde 
behalten wurbe.
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fennen zu lernen! Bei der gegemwärtigen Lage der Dinge fonnte man 
vorausfehen, daß eine friedliche Beilegung des Etreites unmöglich 

_ war. Die Forderungen der Nöner gingen ımenblid) weit über bie 
Zugeftändnifle hinaus, die Philipp zu machen bereit‘ war, und 

de) hatte 6i8 jeßt Fein einziges, Kriegsereigniß von  entfCheidender 
Wichtigkeit Ttattgefunden. Philipps Macht war nod) ungebrochen, 

weber fein Heer noch feine Slotte hatte eine Niederlage erlitten; die 
Verheerungen, welche die Römer md mehr nod) deren Berbündete in 
Iheftalien angerichtet hatten, waren von feinen andern Folgen, als 
daß fie die eigentlichen Dperationen gegen Maredonien Hinderten, 

indem fie jenes Vorland verwüfteten und den Unterhalt der Heere 
in demfelben erfhwerten. Hatten die Römer und ihre Verbündeten 
eine Zahl feiter Pläge erobert, fo waren fie von andern abgewiefen 
worden, oder hatten‘. die eroberten wieder aufgeben müffen. Der 
Uebertritt Achajas zum römifchen Bunde war faft aufgewwogen durd) 
den Anfchluß von Argos an Philipp, und nod) hielt diefer die Haupt: 
feftungen Korinth, Chalfis und Demetrias in feiner Hand. Cs war 
aljo, wie gefagt, nicht zu erwarten, daß er ohne eine entfcheidende 
Niederlage zu erleiten, die Forderungen der Römer erfüllen würde; und 
als feine Gefandten in Nom vom Senate Fategorifd) gefragt wurden, ob 

‚ fie bevolfmächtigt feien, Korinth, Chafkis und Demetrias zu räumen, 
mußten fie diefes verneinen und wurden aufgefordert Rom fofort zu 
verlaffen. — Der Krieg nahm fomit feinen Sortgang. Dem Conful 

“wurde auf den Betrieb feiner Anhänger der Oberbefehl verlängert und” 
eine Berftärfung von 6000 Mann zu Fuß, 300 Neitern und 3000 
Cceleuten?, zugefandt. Slamininus, mehr bedacht, wie Livins bemerkt 3, 
auf Sieg ald auf Frieden, fchlug alle weiteren Unterhandfungen mit 
Philipp aus, die nicht die: Annahme - fämmtlicher Forderungen des 
Eenated zum Ausgangspunkte hätten, und bereitete fid) vor, einen 
entfcheidenden Echlag zu thım. . 

Mit dem -Anfhluß ver Acker an die Römer hatte fid, dem 

1) Wir fehen Hier wieder, wie zwifchen den Bedingungen des. Friedens und 
denen des MWaffenitillitandes unterfchieven werden muß. Wie Slamininus für 
die Gewährung des Waffenftillftandes fig mifitätifche Goncefjionen nusbebang, 
fo war feiner Zeit die Rinmung Italiens dur; Hannibal und Mago fiher eine 
Bedingung für einen Maffenftillftand gewefen. Band II. ©, 361. 

2) Liv. XXXII, 28, 3) Liv. XXXI, 37. 6,
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Philipp die Ansficht eröffnet, an deren Stelfe ‚in Nabis einen neuen 
Verbündeten zu gewinnen. Cs fhien felöftverftändlich, daß von den 
feindlichen Nachbarn im Peloponnes der eine fi) an denjenigen an: 
Ichliegen müßte, welchen der andere befämpfte: Bisher war Macedonien 
ftetS mit Achaja gegen Sparta verbumden geivefen. Scht, nachden 
diefes Bündniß zerriffen war, hoffte Philipp den Nabis auf feine Seite 
ziehen zu Fönnen, und ex entfchloß fi, Diefes in einer Weife zu thun, 
die ihn vor ganz Grichenland als einen herzlofen DVerräther feiner 
treuften Anhänger Brandmarfen und ihm jeden Neft von Zutrauen und 
Anhänglicfeit rauben mußte. Die Argiver hatten ihr treues Fefthalten 

an Macebonien dadurd bewährt, daß fie fi) von ihren achäifchen 
_ Eitgenoffen getrennt und ihre Stadt dem, macedonifchen Feldheren 

. Rhifofles übergeben hatten!. Zur Belohnung für diefes Verdienft 
fieß jegt Philipp die Stadt Argos dem THeußlichen Nabis übergeben, -- 
der den Abfcheu aller Griechen auf fid)_ gezogen hatte und teichlic) 

- verdiente. Einige der vornchmften ‚Bürger, wohl wiffend, weldes 
Cchiefal ihrer harrte, entflohen zeitig genug aus der verrathenen 
Stadt; fie büßten nichts ein, alg ihr zurüdgelaffenes Vermögen. Die 
andern fahen fich nicht nur der Deraubung, fondern aud) der Mißhand- 
ung auggefegt, md fogar bie Frauen wurden durd) des Nabis würdige 
Gattin Apega in taffinirter Weife ihter Eoftbaren Sleider und ihres 
Chimudes beraubt?. Eine allgemeine Schuldentilgung und Vertheilung . ° 
der Heer an die Befiplofen fihherte dem Tyramnen eine zahlreiche Partei 
warmer Anhänger und Verehrer und jemit den. Befig von Argos, 
grade wie ähnliche Mafregen in Sparta dort feine Herrfchaft befeftigt 
hatten®. Wenn wir von biefer empörenden Handlungsweife Iefen, ge= 
währt c8 eine gewiffe Genugthuung, zu erfahren, daß der eine Böfewicht 

‚ ten andern Hinterging. Nabis nahm die Stadt Argos von Philipp. 

18. 0b. 6©.36, | \ 
2) Polybics XIII, 7 befchreibt eine Seltermafchine, deren fid; Nabis bebient 

haben fell, um Geld zw erpreflen. Es war eine Ürauengeftalt, feine Gattin 
Apega barftellend, vollftändig beffeidet, aber unter den Gewändern, an Armen und Prüfen; mit fpigen Nägeln verfehen, melde bie Unglüglihen an fh: 
trüdte, . 

- 
3) Liv, XXXII,3S, 9. Contione inde adrocata rogationes promulgavit, unam de tabulis novis, alteram de agro viritim dividendo, duas faces no- 

vantibus res ad plebem in optimates accendendam.
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an; ftatt aber nun fi) auf feine Geite zu fchlagen, trat er in Wer 
handlungen mit den Römern, welche zwifchen ihm und den Ahern 
für Die Dauer des Krieges mit Philipp einen Waffenftiltftand ver- 
mittelten!. Cr fehicte ihnen fogar eine Berftärfung von 600 fretifchen 
Cölonern zum Kriege gegen Philipp, und ver fluchbefadene Tyrann, 
der aus dem GStaate der floßgen Spartiaten eine Näuberhöhfe gemadt . 
hatte, Tonnte fi, rühmen, unter Noms Führung mit Theil zu nehmen 
an dem großen Befteiungsfriege des hellenifchen Volkes. u 

Der ganze Peloponnes war num dem Bündniffe gegen Philipp 
beigetreten. In Mittelgriechenland fehften nur nod) die Böoter. Auch, 
diefe wußte Slamininus nod) zu fh hinüberzusichen, um bei dem jet 
von Eden her beabfichtigten Angriff auf Iheffalien md Macevonien 

‚den Rüden frei zu haben. Gr marfhirte alfo im Frühling des Jahres 
197 in Böotien ein und c8 gelang ihm, durd) die Entfaltung feiner 
überlegenen Streitfräfte, die Böoter troß ihres inneren Widerftrebens 
zum Beitritt zu zwingen, nachdem er fid) durd) eine Kriegslift in den 
Befig von Theben gefegt hatte. Set Fonnten nur nod) die zwei 

‚marebonifchen- Seftungen Korinth md Chalfis den Rüden der vor- 
dringenden Verbündeten bedrohen, und von diefen hatte Korinth: allein 
eine Befagung. von nicht weniger als 6000 Mann. Aber diefe- 
Seftungen wurden durd) den Anflug fänmtliher Griehen an dag “ Bündniß mit Rom im Chad) gehalten und Fonnten auf den Gang de8 Feldzuges nicht anders einwirken, als daß fie einen Theil der griechifchen Streitkräfte fefthiekten. Slamininus fegte fi) alfo nad) 
dem Aufhluß der Böoter fofort gegen Theffalien in Bewegung, 
entfchloften den Krieg wo möglic, in Diefem, dem vierten Seldzuge u. Ende zu bringen. Gr befehligte, außer feinen zwei Regionen, eine bunte Maffe grichhifcher und afrifanifcher Hülfsvölfer, ein Heer, tvie - ed nie vorher ein römifcher Seldherr in den Kampf geführt Hatte, . Neben den römischen Legionen ftanden numidifhe und- ätolifche Reiter, Elephanten, Fretifche Bogenfchügen, Epiroten, Slyrier und grichifche Hopliten und Peltaften?. Die Gefammtftärke wird auf etwa 26000 Mann ‚angegeben, aber c8 ift wie gewöhnlich auf diefe Angabe tvenig 

  

1) Lv. XXX, 39. 2) Liv. XXXIL, 3. ' - 
3) Nadı Living (XXXIII,4) war die Stärke deg tömifchen Heeres dem mace= donifehen ungefähr gleich, Kür das Lebtere geben feine Sahfen bie Gefammt: fumme von 25500 Dann. ° .
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Verlag; befonders jcheint 8, daß die Zahl fowohl als die Mitwirkung 
der Verbündeten von den römifchen Annafiften in üblicher Weile möge 
Üichft herabgemindert worden ift!. 

-  Rhilipp Hatte wohl: faum- auf erfolgreiche Sricdendverhanbfungen 
gehofft, und den Winter benußt, um fein Heer zu ergänzen und aus- 
zubilden. Dadurd, daß er Knaben und -Greife zum Dienfte herans 
309, brachte er fein Heer auf-25500 Mann. Davon waren 16000 

°. "Bhalangiten, der Neft Leichtbewaffnete und darunter Thrafer, Süyrier, 
Sölpner aus verfhiedenen Ländern, theffalifche Neiter und griechifche 
Hülfstruppen, die, wie z. B. die Böoter, ihm trcat geblieben waren, troß 
d63 Veberganges'ihter Landsleute zu den Römern. Die Stärfe diefes 
Heeres beftand in der gefürchteten und immer nod) für uniberwindlid, 
geltenden Phalanr, deren Zauber aber bald gebrochen werden folfte, 

1) Dabei famen vorzüglich die Netoler zu Furz,'denen fewohl die römifchen 

“ Annaliften als auch Polybios übel wollten. "Uebrigens mag man bezweifeln, ob 
Livins überhaupt die Gefammtftärfe ihrer Hülfstruppen angibt. Er fagt (XNXXIII, 

3,9, dag unter Phäneas. 600 Mann Heloler zu Fuß und 400 Reiter zu Slamiz 

ninus in&Xyniä geftoßen feien. Daß dies das ganze ätelifche Contingent gewefen, fagt 

er nicht. Es ift daher Fein Grund vorhanden, mit Niffen (Unterfuchungen ©. 140) 

an Plutarchs Zeugniß zu zweifeln, der das ätolifche -Hülfscorps auf 6000 Mann 

angibt (Plut. Flam. 7). Diefe Zahl entfpricht der Bedeutung, welde Aetolien 

"bamals in Griechenland einnahm und fie wäre wohl necy größer gewejen, wenn - 
nicht Turz vor dem entfcheidenden Feldzug 6000 Netoler in ägyptifche Solvdienfte 

gezogen wären. Wie wir fehen werden, fpracdhen fich fyäter die Netoler das 
Hauptverdienit bei dem Siege über Bhifipp zu (Liv. XXXII, 11, 8.. Plut. , 
Flam. 9). Diefes, wäre eine geradezu lächerliche Anmafung und Gelbftübers 
‚hebung gewefen, wenn fie zu ber Entfcheidungstchladjt nicht mehr als 1000 Mann 

geliefert Hätten. Webrigeng fpricht Dio (fr. 60 Dind. 157 Tauch.) fo, als wenn die 

Behauptung der Netoler beredhtigt gewefen wäre (xal ol „ArwAol &v weydho zu 
Tore alyiuarı, Orı 16 mlsiorov zig vlang zareıpydonuvro, Oyreg x7).). Die 

Metoler waren damals die bebeutendite Friegerifche Macht in Griechenland. Die 

Achäer waren ihnen jedenfalls nicht gewachfen, befonders nach dem Verlufte von 
Korinth und Arges. Und do jtellten die Achäer gegen die macedenifche Ber 

fagung von Korinth allein 5300 Mann ins Feld, während adhätfche Söldner, 

ebenfo wie ätolifche auswärts bienten (Liv. XXXIIL, 18, 2). Der fpartanifche 

Tyrann brachte .im folgenden Jahre ein Heer von 15000 Mann auf die Beine. 

.Eiherlich ift alfo das Gontingent der Meteler nicht fo unbedeutend gewwefen, 

wie man angenommen bat, und wenn wie zu wählen haben swifchen den 600 

Mann des Livius und den 6000 des Plutardh, fo enticheiden wie uns chne Ber 

denfen für die Tebtere Zahl.‘
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Trog ber tüchtigen theffalifchen Reiter in Philipps Heer waren ihm 
bie Verbündeten, Dank ver ausgezeichneten ätolifchen Neiterei, in 
diefer Waffe überlegen. nn \ 

- &8 war fhon Sommer geworden und die Frucht fand zur. 
Aerndte reif auf den Feldern Theffaliens 1, als Philipp von Lariffa 
am Peneos aus fühlid, zichend, das römifche Heer auffuchte, welches 

“nahe der Küfte des pagafäifchen Meerbufens fid) nad) Norden bewegte. 
Ob ‚Slamininus die Groberung ded nahe gelegenen Demetrias beab» 
‚fhtigte, amd Philipp zu deffen Schu herbeifam, wiffen wir nicht. 
Dod) ift diefes wahrfcheinlih. . In der Nähe von Pherä ftießen die 
feihten Vortruppen‘ beider Heere auf einander. Da hier die Gegend 
durch viele Gärten und Mauern für die Entfaltung größerer Truppen- 
mafjen ungünftig war, fo zog fi Philipp in ver Richtung auf Skos 
tuffa zurüd, Eine nievere Hügelfette, die „Hundstöpfe” (Kynosfer 
yhalä) genannt, 309 fih) in der Richtung von Pherä nad) Seotuffa ° 
und duch diefe Hügel von einander getrennt, marfchirten die Maces 
donier und Nömer zwei Tage lang hart neben einander her, ohne fid} 
zu fehen und eine Ahnung zu haben, daß ein Zufammenftoß faft un= 
vermeidlich war. Hätte hier ein, Hannibal den Römern entgegen 
geftanden, fo wäre ihnen fEwerlic das Schidjal des unglüdlicher 
Slaminins am thrafymenifhen See erfpart worden. Allein Bhilipp 
wußte weber das Terrain nod.die Sahrläffigfeit DS -römifchen. Felde 
heren zu benußen, der troß feiner zahlreichen, vortrefflichen und des 
Landes Fundigen Neiterei die Fühlung mit dem Feinde ganz. verloren - 
hatte, und wie ein Blinder.umbertappte. Am dritten Tage, während 

 ftarke Negengüffe und Nebel die Gegend’ faft in Finfterniß hülften, 
ftellte Philipp feinen Weitermarfch ein, [hlug ein Lager auf und 
Idhidte eine Abtheilung aus zur Befegung des Dergrüdend. Zufällig 

flieg, von der andern Seite fonımend, ein Trupp römifcher Reiter 
und Leichtberwwaffneter mit den Macevoniern auf der Höhe zufanmen. 
So entfpann fid ohne Abficht und Plan ein Gefecht, in dem hal 
die einen, dann bie andern im Vortheil waren, je nachdem von beiden 
C*‘iten Verftärtungen ‚nachgefghiet wurden. Philipp hatte Feine Luft . 
eine Schlacht zu wagen, befonders da eine Hälfte feiner Phalanr zum 
Souragiren ausgefchiet worden war. Aber, als das Gefecht der 

1) Polyb..XVIIL 3, 83. 4.
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Vortrippen fih immer günftiger für die Macevonier geftaltete, und 
die Römer, troß der ausgezeichneten Tapferfeit der ätolifchen Neiterei, 
zurüdgevorfen waren, als endlich Flamininus fid) gegiwungen fah, zum 
Schuße der gewvorfenen Teihten Truppen fein ganzes Heer in Schlacht: 
ordnung aufzuftellen, gab Philipp dem Drängen der Seinigen 
nad und ertheilte den Befehl zu, einem allgemeinen Vorrüden. Mit 
dem rechten Flügel der Phalangiten marfchirte er felbft gegen bie 
Hügel’und fah, oben angefommen, feine Vorhut im Kampf. mit. dem 
ganzen Finfen Flügel der Nömer. Die macevonifchen Leichtbewaffneten 
vermochten dem Andrang der Legionen nicht zu widerftchen und fuch;- 
ten Schuß hinter und neben der anrüdenden Phalanr. Dicefe nahm 
jest den Kampf auf und durd, ihren wuchtigen Anprall, den aud) 

no) das abfhüffige Terrain begünftigte, wurden ihrerfeits die Römer 
geworfen umd zogen fi; Fämpfend langfam auf. ihr. Lager zurüd. Die 
Schlacht fehien fih) ganz zu Ounften der Macedonier zu wenden. Aber 
‚no waren nur die auf der einen Seite ftehenden beiderfeitigen Flügel 
‚aufeinander geftoßen. Der, rechte der Nömer war nod) ungebrodjen, 
und rüdte jegt, die Clephanten voran, gegen die Höhen vor, wo der 
Reft der macedonifchen Phalanr, der fid) erft fpäter vom Fouragiren 
gefammelt? hatte, eben angekommen war, aber durd, die Unebenheiten 
de8 felfigen Terraind behindert, nod) nicht in Reihe und Glied ftand. . 
Nifanor, der hier befehligte, wartete nicht bis die Phalanr fih ganz 

‚gefammelt und zum Angriff aufgeftellt Hatte. Mit den vorberften 
Reihen ging er ohne Ordnung gegen die heranftürmenden Nömer vor, 

wurde aber fhon von den Glephanten fo übel zugerichtet, daß fich der 
ganze Flügel, ohne das römifche Fußvolf zu erwarten, zur Sud 

. wandte In Diefem verhängnißvollen Augenblide erfannte ein leiver 
nicht genannter Tribum die günftige Gelegenheit, die planlos begonnene -. 

Schladht für Rom zum glänzendften Siege zu geftalten. Gr,lich von 
der Verfolgung des flichenden linken macedonifchen Flügels ab und 
fhwenfte mit einer Eleinen Schaar links gegen den fiegreichen - feinde 
lichen Zlügel, der immer nod) im Vorbringen gegen das römifche 
Lager begriffen war, So im Nüden gefaßt, Löfte fi, die Phalanr 
fofert auf. Die Sofvaten warfen ihre langen Speere weg, die im 

1} Diefes ift die wahrfcheinliche Lofung der Frage, warum der Iinfe Blügel 
der Macebonier fich fo fehr verfpätete, . °
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Einzelfampfe nur hinderlich) waren, und flohen, nun aud) von vorn 
angegriffen, in völliger Auflöfung, denn die zurüdweichenden Römer -_ 

. auf dem Tinfen Slügel Hatten nicht verfäumt die Gelegenheit wahrz. 
zunehmen, und wieder zum, Angriff vorzugehen, fobald fie.den Erfolg 
der Ihrigen im Rüden der Phalanr merkten. Die Schlacht war ge- 
wonnen. Bünftaufend Macedonier geriethen in Oefangenfdjaft, adyttaufend 
wurden getöbtet!, zum Theil aus Irrthum, weil die römifchen Soldaten‘ 
nicht wußten, daß die Macevonier ald Zeichen der Ergebung ihre - 
Sariffen aufrecht ftellten, und alfo viele nieverhieben, die fi} ergeben - 
wollten. Die Römer verloren im Ganzen nur 700 Mann; das war 
der Preis, um welchen die Monarchie Aleranders des Großen jet 
fejmettert wurde. 

Die ausführliche Befhreibung des Polybios?, der wir im obigen _ 
gefolgt find, Täßt über den Charakter der Chlaht feine Zweifel auf. 
fommen. Sie wurde gewonnen, nicht duch) die Feloherrntüchtigkeit 
des Slamininus, fondern durd) die Ueberlegenheit "der römifchen : 
Manipufaraufftellung über die Ihwerfällige, unbehülfliche macedonifche 
Phalanr. Zn einer engen Brefche oder wo fonft die Slanfeır und ver 
Nüden gededt waren, bilvete alferdings die Phalanı eine undurd)- 
dredliche Iebende Mauer, aber wo fie in der Seite oder im Nüden - ' 
gefaßt werden fonnte, war.fie hülflos. Cine Scontveränderung und 
Schenkung war Faum möglich bei einer fechszchn Gfiever tiefen Auf- 
ftellung und einer Bewaffnung mit dreißig Fuß langen Speeren, die: 
fünf Ofieder wie einen einzigen, unlöglichen Körper mit einander ver- 
banden. Jede Unebenheit des Bodens, jeder Graben, . Straudy ober 
Stein, welder ben feften Anflug von Mann an Mann Hinderte, 
jede fehnelle Fortbewegung, welche die Glieder Töfte, Ioderte den Zu= 
fammenhang diefes tactifchen Körpers, worin der einzelne Soldat für - 
nichts galt, wenn er nicht im engften Verband mit dem Ganzen blich. 
Eine Gafje in den Lanzenwald genügte bie ganze. Linie zu fprengen, 

. 1) Rad) Livins (XXXII, 19,:6) gab ber ftets übertreibende Valerius aus 
Antium (omnium rerum immodice numerum augens) bie’ Zahl ber erichlagenen 
Macebonier auf 40000 anz der Annalift Claudius Dnabrigarius auf 32000, 

2) Polyb. XVIII, 2—10.- Die Bearbeitung des polybianifgen Originale 
buch; Livins (XXXIIL 7—10) enthält chetorifche Ausfmücungen und aud) 

‚ Sırthümer, ©. Weißenbern zu Liv. 0.783, c.8 513; Niffen, Unterfuhungen 
© 24, 32. 140, . " " .
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und einmal gefprengt, “Tonnte die Phalanr nicht hoffen fi neu zır 
formiren. So fam c8, daß in den erften ernftlichen Zufammenftoß 

‚Teit Eröffnung des Krieges die römischen leicht beweglichen Manipular- 
- Iegionen, ohne alle geniale Leitung ihres Führers, faft wie von feldjt‘ 

die Ehwächen der Phalanr ausfindig machten und fie durchbrachen, 
wie das Waffer in Die Nige eines alten Schiffes dringt. Wefentlich 

erleichtert war vielleicht biefer Erfolg dadurdy, daß ein Theil der 
Soldaten Philipps aus neu ausgehobenen und unbrauchbaren Refruten 
deitand. Wenigftens ift e8 denkbar, daß die [hlechte Haltung des 
Tinfen Flügels diefem Umftande zuzufchreiben if. ° . 

Melden Antheil die grichifcen Hülfsvölfer am Siege bei Kynos- 
Tephalä hatten, wird nicht berichtet. Wir erfahren nur, daß in den 
einfeitenden Kämpfen die ätolifche Neiterei fc) gut hielt und das Bor- 
dringen der Marebonier Hemmte. Aber c8 erhoben fih nad) dem - 
Siege Taute Klagen unter den Legionen gegen die Aetoler, weil diefe 
fofort in das feindliche Lager eingebrochen und dafielbe geplündert 
hatten, während die Römer nod) mit der Verfolgung der Feinde bes 
IHäftigt waren. Die Eiferfucht und Mißgunft unter den Verbündeten 
fand alfo gleich) nad) dem erften großen Erfolg, den fie gemeinfchaftlic, 
errungen hatten, veichliche Nahrung und Fonnte nicht verfehlen, mehr 
und mehr zu gegenfeitiger Entfremdung beizutragen. - 

Ungefähr zu derfelben Zeit, wo Philipps Hauptmadht in Theffalien 
den römischen Legionen und‘ den verbindeten Griechen. erlag, trafen . 
ihn an drei verfhhiedenen Orten höchft empfinvliche Schläge, die, in 
Verbindung mit feiner eigenen Niederlage, ihm die unbedingte Noth> 
wendigfeit eines fehleunigen Friedensichluffes Har ‚madjen mußten. 

Die einzigen Bundesgenoffen, welche Philipp nad) dem fucceffiven 
Abfall der Epiroten, der Ahäer .umd- Böoter und vem Berluft von 
Phofis, Lokris und Thefjalien, nod) in Öriechenland hatte, waren die 

. Marnanen. Ihre Hauptftadt Leufas, auf der gleichnamigen Sufel, 
wurde damals von einer römifchen Flotte unter deg Proconfuls Bruder 

. Lucius belagert und nach heldenmüthigem Wiberftande mit Gewalt 
erobert. Al nad) diefem Verluft aud) noch die Kunde von der Schlacht 
bei Kynosfephalä. anfam, ergaben fi) die ehenfo tapfern wie treuen 
Aarnanecır in ihr Gefchik und unterwarfen fi) den Römern, 

  

1) Liv. XXXIIL, 17. 18.
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Die zweite Ungfücsbotichaft fam aus Peräa, dem Theile Karieng, 
welcher der Infel Rhodos gegenüber gelegen, eine Beftgung .der mäd)- 
tigen Handelsftadt bildete, aber jüngft! von Philipp erobert worden - 
war. Die Nhodier.hatten aus griechifchen, galfifchen, aftatifchen und . 
afrifanifchen Söldnern ein Heer gebildet und fehlugen den maccdonifchen 
‚Hauptmann Dinofrates, der ein nicht weniger bunt zufammengefchtes 
Heer befehligte, fo volfftändig, daß er alle feften Pläge des Landes _ 
bis auf Stratonifen aufgehen mußte?, 

Der dritte und fehwerfte Echlag traf Die maredonifchen Waffen 
im Peloponnes. Hier hatte die ftarfe Befagung von Korinth, von 
6000 Mann, zwar den DVormarfd) der Römer gegen Iheffalien weder 
aufhalten, nody im Rüden bedrohen können, aber fie hatte die Streit- 
fräfte der Achäer befhäftigt, und ihr Anführer Androfthenes hatte fih 
fogar für Mt genug gehalten, die umliegenden Gebiete des achäifchen 
Bundes zu brandfchagen, während Nifoftratos, der acdhäifche Bundes- 
hauptmann, fid) lange nic)t aus den Mauern von Sityon herauswagte. 
Aber ein wohlüberlegter Angriff der Adjäer. auf die plündernden Notten 
endigte mit einer blutigen Niederlage der Macedonier und trieb fie mit 
Berhuft von 1800 Mann nad) Korinth zurüd3. 

Roc) bevor Philipp Kunde von diefen gehäuften: Ungfüdsfällen 
Haben fonnte, hatte er den Muth verloren den Kampf länger fortzu- 
fegen. ‚Vom CS hladtfelde aus war er nad) Haufe geeilt, wo er die 
flüd) tigen Nefte feines Heeres fammelte. & fieg durch Herolde um 
Erlaubniß zur Beftattung der Todten bitten und zugleich) anfragen, 
ob Slanininus geneigt wäre eine Gefandticaft zu empfangen®. Der 
römifche Seldherr zeigte ein fo bereitwilliges. Entgegenfommen ‚und 

Iprad) fi fo wohlwollend aus, daß feine tachevürftenden Bundes: 
genofien, die Aetoler, fogleic, Verdacht fchöpften und ihn befchuldigten 
eigenmächtig ihre Sutereffen zu verlegen, und ohne ihren Beirath, die 
fie dod das Meifte zum Siege gethan hätten, mit dem Feinde zu 
unterhanbeln. Coldyes Gebahten Tonnte den tömifchen Staatsmann 
nur in feinem. Entfchluffe beftärfen den Könige von Macedonien, und 
zwar jet gleich, einen billigen ‚Stieden zu gewähren. Cr durfte c8 
nicht darauf anfommen laffen, daß der von en ber roßenbe Krieg 

1) Im Seldzuge 01. ©. 0b. ©. 11. 9), Liv. AXXIN, 18. 
3) Liv. XXX, 14,15. 49 'Polyb. XVII, 11. 

.
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zum Ausbruche kant, che der macevonifche beendigt war, und nur die, 
Chwädhung, nicht Die Vernichtung Macedoniens, war im Intereffe 
Noms gefordert. Dadurd) hoffte man ein politiiches Gfeihgewicht 
herzuftellen, und feinen der einzelnen Staaten fo. mächtig werden zu 

lafien, daß er eine unabhängige Politik verfolgen, fid) vom römifchen - 
Einfluß frei machen und möglicher Weife gefährlich werden Fönnte, 
Slamininus hatte bei diefer Verföhnlichkeit auch oc) ein perfönliches 
Sutereffe, wie cs fo häufig bei römifchen Staatsmännern vorfam. Gr 
wünfchte dadurd) den Krieg rafdh zu beendigen, che ihm ein Nad)- 
folger gefickt würde, und er fo dee Ruhmes beraubt würde, als 
Sieger über Macedonien in Rom zu triunmphiren. Gr: erffärte aljo 
feinen Verbündeten, daß Nom entjchloffen fei, Macevonien innerhalb 
feiner alten Grenzen beftchen zu laffen. E3 werve fo zur Vormauer 
Griechenlands gegen die nördlichen Barbarenvölfer dienen, ohne die 
befreiten griechifchen Staaten ferner bevrohen zu fönnen. Danır bee 

“ raumte er cine Zufammenfunft mit Philipp am Eingang des Pafjes 
- „Tempe an, welcher am Fuße bes Dlymp vorbei aus Thefjalien nad) 

Macevonien führt. Hier erklärte fid Philipp bereit, fänmtliche früher 
von Rom geftelften "Forderungen zu erfüllen, und über die definitiven - 
Sriedensbedingungen den römifchen Senat entfcheiden zu laffen!. Als’ 
die Aetoler fahen, daß fie bei diefen Verhandlungen zwifchen Mare _ 
donien und Rom unbeachtet blieben, verfuchte'ihr Bundeshauptmann . 
Phäneas die ätolifhen Anfprüdie auf den Wiedergevinn der ar- 
Philipp verlorenen Bundesftäbte in TIhefalien geltend zu madjen. Er 
glaubte fih dabei auf den im Jahre 2112 zwifchen den Metolern und 
Römern .abgefchlofienen Vertrag berufen zu dürfen, nad) welden die 
gemeinfhaftlih gemachte Beute fo zwifchen beiden vertheilt werden’ 
follte, daß Rom die. bewegliche, Xetolien die undewegliche erhielt. 
Aber er wurde von Flamininus fharf zurechtgewiefen und darauf auf 
merffam gemacht, daß jener Vertrag nicht mehr gültig fei, indent die 
Xetoler durd; ihren Separatfrieden® mit Philipp ihn verlegt hätten. 

&8 war dies die That, welde die Römer ihren Verbündeten nie 
vergeben umd vergefien hatten, und welche ein herzliches Einverftänds 
niß in der durch die Umftände gebotenen zweiten Allianz gegen Mares 
donien unmöglid) madjte%. 

1) Polyb. XVII, 21,1. 2) Band I. 337. 3) Im 9. 206. 
4) Liv. XXXIII, 13.
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Um die Entfheidung über Krieg und Frieden den tömifchen 
Senat zu überlaffen, wurde ein viermonatlicher Waffenftilfftand ge: - 
Ihloffen. AS Sicherheit für deffen Beobahtung “übergab Phifipp 

feinen Sohn Demetrios und andere ihm nacftehende Männer als 
Geißeln nebft 200 Talenten unter der Gtipulation, daß Geld und 
Seifen zurüderftattet werden folften, wenn der Friede nicht zu Stande 
fämet. Während diefes Maffenftiltftandeg hatte Philipp Zeit fid, der 
Dardaner zu eriwehren, welde mittlerweile in Macedonien eingefallen 

. waren, Warum die Römer ihre bisherigen Verbündeten fo preisgaben, 
wiffen wir nicht. Vielleicht hatten die Dardaner e8 verfäumt, ber 

-Berabredung gemäß, dic Operationen der Römer zu techter Zeit zu 
unterflügen. Jedenfalls zeigt dies Verfahren, daß die beiden Verbün- 
beten e8 mit ihren gegenfeitigen Verpflichtungen feht leicht nahmen. 

_ Die Darbaner Tonnten vereinzelt dem macedonifchen Heere nicht wider: 
ftehen und. wurden mit großem Verkufte in ihr Land zurücgetrieben 2. 

Da der Krieg mun ruhte, fo fchrten auf Tlamininus Vermittes 
fung die Truppen aus den verfchiedenen grichifchen Staaten, die bie 
jet im macedonifchen Heere gedient hatten, in ihre Heimath zurüd. 
Diefe Mafregel war fon deshalb unerläßfid, weil das Verhältnig 
gelöft- war, welches biß jeht fo viele Städte Grichenlandg an Mare 
donien gefnüpft hatte. Das macebonifche Heer, Das ja auc) in feiner _ 
Stärfe auf ein gewiffes Map herabgefegt werden follte, durfte in 
Zukunft feine griedhifchen Contingente enthalten, und Die Griechen, 
wenn fie ihre Unabhängigfeit wahren wollten, mußten ihre. Mann | 
Thaften zu Haufe behalten °”. Aber die Rückkehr fo vieler Leute aus 
macedonifchen Kriegsvienft Fonnte nicht verfehlen, den Parteihader 
wieder anzufacden, und ben Anhängern Macedoniens, die fi} ver 
Uebermacht Roms gebeugt hatten, neue Kräfte zuzuführen. In Böotien 
fühlten ich diefelben fo ermuthigt, "dag für das fommende Jahr 
Bradhyllas, der aus Macedonien zurücgefehtte Führer des. böotifchen 
Contingents, der eiftigfte Sreund Philipps und natürlid, Gegner 

1} Liv. XXXIIL 13. 2) Liv. XXXIIL, 19. Aug fpäter beim Fries 
den gefhah ihrer feine Grwähnung, . 
3 Die Motivirung biefer Moßregel bei Livius XXXID, 27 fcheint uns 
richtig. Livius fhildert fie als eine blos aus Wehfiochen für die Böoter ent: 
itandene, | . - 

Ihne, Röm. Grfd. IL . . 4 

r
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Roms md. der römifchen Partei, zum Vorftcher des böotifchen Bundes 
ernannt wurde. Daß fi) die gefchlagene Partei unter: den Augen 
und unter dem Drude des römifchen Heeres zu folder Kühnheit er- 
mannte, war eine Warnung für ihre Gegner, und ließ Diefe das 
[hlimmfte befürchten für die Zeit, wo die Römer das Land verlaffen 
haben würden. Amt fid) nod; bei Zeiten der Gewalt zu verfichern,- 
befchloffen. fie das Haupt der macedonifchen Partei aus dem Wege zu 
träumen. Slamininus wußte um den Plan und mißbilfigte oder ver- 
hinderte ihn nicht!. Cr begnügte fid) damit, die Böoter gewähren 
zu laffen, und biefes alfein war für die erhigten Parteimänner Auf: 
munterung genug. "Zwei derfelben, Zeurippos und Pififtratos, ließen 
dem Brachyllas durch) gedungene Meuchemörder auffanern und ihn nachts 
auf der Straße tödten, ald er in Gefellfchaft Tieverlicher Gefellen von 
einem öffentlichen Gelage trunfen heimfehrte. Diefe ebenfo frevelhafte 
wie thörichte That, für welche die Urheber fofort büßten, brachte in 
ganz Böotien eine folhe Wuth und Erbitterung gegen die Nömer 
hervor, daß fein römifher Eofvat, der fid vereinzelt irgendwo. befand, 
mehr ficher war, und daß mehrere hundert überfallen und getöbtet 
wurden. Slamininus jah fi genöthige mit der größten Strenge ein- 
zufchreiten. Er belegte Die Böoter mit einer fhiweren Geloftrafe, und 
als. fie außer Stande waren, diefe.zu bezahfen und fic) zu entfehufdigen 
oder gar zur rechtfertigen fuhten, ließ er die Gegend von Koronea und 
Akraphia, in der Nähe des Secs Kopais,- wo die meiften diefer 
Morde ftattgefunden hatten, Dur feine Truppen verwüften. Mit 
Mühe Fam durd Vermittelung der Athener und Adäer ein Ausgleich) 

zu Stande gegen Auslieferung der Hauptfchuldigen und Grlegung 
einer Geldftrafe von dreißig Talenten?. Der ganze Zwifchenfalf zeigte, 
wie wenig Ausficht vorhanden war, daß die Griechen die ihnen durd, 
Ron vermittelte Unabhängigkeit und Freiheit benugen würden ihre‘ 

alten Sünden abzuthun und ein im Frieden farfeg nationales Staats- 
leben zu begründen. 

Gegen Ende des Jahres? erfchien in Rom bie Sefandtfiaft 

1) Livius verjchtveigt dies mit offenbarer Umeblicfeit, un nicht von einen 

- Römer ehvas Chrenrühriges zu berichten; Polybics, ber hier bes Livius Quelle 
‚tat, hat den charakteriftifchen Zug erhalten XVIIL, 26, 10. 

2} Liv. XXXII, 29. 
3) 197 0. Chr. Cs ift auffallend, baf ‚biefes fo foät gehhah. Eegu Die 

‘
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Philipps, welde beauftragt war die Zuftimmung des römischen Volkes 
zum Abihluß des Friedens einzuholen. Öfeichzeitig hatten die Verbüns 
beten der Römer die Gelegenheit benußt, vor dem Eenate ihre befonderen 
Wünfche, Anfprüde und Befhiverden’ geltend zu machen. Cs mag ben 
würdigen Senatoren der Kopf warm geworden fein, als fie von den rede: 
gevandten Oriechen angerufen wurden zu entcheiden, 06 Triphylia von 
Rehtöswegen den Efeern oder den Ahiern zufomme, 06 die Meffenier einen gegründeten Anfprucd; auf Atine und Pylos hätten, die Aetoler 
auf Heräa, und was dergleichen Detailfragen mehr waren!. Dazu 
fa, daß, wie gewöhnlid, unter ähnlichen Umftänden, einer ber für 
das bevorftchende Jahr erwählten Confuln, M. Claudius Marrellug, 
alles aufbot den Frieden zu vereitelm, damit ver Nuhm des Sieges 
ihm zu Theil würde?, - Indeffen dieje Bemühungen Iheiterten. Senat 
und Volk billigten das Verfahren des Slamininus und c8 wurde bes 
fchloffen, zur endgültigen. Feftftellung ver Sriedensbedingungen und 
zur Regulirung aller Einzelheiten, eine Commiffion von zehn Gefandten.. 
nad) Oriehhenland- zu fhiden. Diefe kamen wenige Tage nad) Schlic,- 
tung der Schwierigkeiten in Böotien dort an, und jegt wurden dent . 
Könige von Macevonien die Bedingungen mitgetheilt, unter welden 
das römische VolE geneigt war, ihm Frieden zu gewähren. - Sie waren. 
fo hart, daß nur dad .Gefühl volfftändiger Erfhöpfung zur Annahme 
ztoingen Fonnte. Macedonien follte, twie vorher Karthago, alfe aus: -wärtigen Befigungen verlieren, dagegen innerhalb der alten Landes-' 
grenzen al unabhängiger Staat fortbeftehen; nur das Bergland - 
Dreftis, die Pforte Macedonieng nach Fltyrien zu, follte abgetrennt und für frei erklärt. werden. Aber die Unabhängigkeit Macedonieng 
erhielt doc) wefentliche Beihränfungen, woburd daffelbe der Ober: hoheit Noms untergeordnet wurde und alfo in der Wirklichkeit zum 
Bafalfenftaate herabfank, Philipp mußte fid verpflichten, - fein Heer - auf 5000 Mann, feine Flotte big auf fünf Schiffe Herabzufegen, feine 
Kriegselephanten zu umterhaften, und ohne Zuftimmung Roms feine 
auswärtigen Kriege zu führen. Die Auslieferung der Oefangenen 
und Ueberläufer, fowie der Schiffe über die Zahl der zugeftandenen 

  

Nachricht von Siege bei Kynosfephalä fol, nad, Livins (XXXIIT, 24), zuerit ‚gegen Gnde des Zahres in Nom angefemmen fein. 0 1) Polyb. XVII, 25. ° 2) Liv. XXXIL, 3.6. Band II. ©. 375, . 
. 4*
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fünf, verftand fid) von felbft. Dazu fam nod) die Zahlung einer 
Kriegscontribution von 1000 Talenten (5000000 Mark). 

Eine viel verwideltere Aufgabe als der Sriedensfchluß mit Philipp 
war die Orbnung.der Stellung, weld)e die von macedonifcher Herrfchaft 
befreiten Stäbte für fid) und untereinander einnehmen jollten. Es genügte 
feineöweges jede einzelne Gemeinde fd) felbft zu-überlaffen. Nicht alfe 
waren in ber Lage eine vereinzelte unabhängige Stellung zu behaupten. 
Viele waren von Alters ‚her entwerer mächtigeren Nadhjbarftaaten unters 
geordnet, oder mit anderen zu mehr oder weniger großen Eivgenoffen- 
Ihaften verbunden. Auf mande machten eiferfüchtige Nachbarn alferlet 

 Anfprücdhe geltend. &$ war unmöglich, alle Hoffnungen zu’ erfüllen. 
Der allgemeine Wahlfprud), daß der Krieg zur Befreiung Griechen- 
fands unternommen fei, mußte viele Ginfchränfungen erleiden, wenn 
verdiente Bundesgenoffen nicht fchwer beleidigt werben follten. Die 
Artoler Hofften in Theflalien an Philipps Stelle zu herrfchen; aud) 
die Rhodier verlangten ihre Befigungen auf dem Feftlande von Kein 
aften zurüd; vom König von PBergamon konnte nicht verlangt werben, . 

„daß er die-in feinem Reiche gelegenen, von je Her untergebenen Städte 
oder aud Aegina aufgeben jollte, weldes Attalog im erften mace- 
donischen Kriege von den Aetolern für fein gutes Geld? gefauft hatte. 

1) Niffen (©. 144 fi.) fucht nachzuweifen, daß die Bejchränfung der mare 
denifcgen Souveränität durd) das Verbot unabhängiger Kriegführung und Ber _ 

. Shränfung von Heer und Flotte auf einer Uebertreibung der Annaliften Beruße, 
und daß Philipp in der That fi nur Habe verpflichten müften gegen tömijche 
Bundesgenoffen feinen Angriffskrieg zu führen und "mit ihnen fein Bündniß zu - 
ichjliegen. Sein Hauptbeweis ift, daß ‘Bolybios bie von Living erwähnten Bebing- 
ungen, weldje die Souveränität Macedoniens einfchränfen, nicht anführt. Indeifen 

‚ da Polybios, wie er felbft fagt, nur dag Wefentliche von ben Friedensbedingungen 
angeben will, fo ilt aus feinem Stillfchweigen Nichts zu folgern, um fo weniger, 
als die Befchränfung des freien Nechtes der Kriegführung und die Limitatien 
des Heeres und ber Slotie eine allgemeine Negel bei ähnlichen Sriedensfchlüffen 
war, Dgl. Liv. XXX, 35. No weniger beweisftäftig find Folgerungen 
aus fpäteren Zeiten. Menn es bie Nömer überfahen, dag Philipp mehr alö vie 
feitgefeßte Zahl von Soldaten hielt, fo mochten fie.bles dem augenblidlichen 
SIntereffe folgen. Die Anerkennung Napoleons III. duch die eurcpäifchen Grcf: 

- mädhte ijt fein Beweis, daß die napoleonifche Dynaftie nicht vom franzöfijchen 
Throne 'ausgefchloffen war. - 
2) Für dreißig Talente. DBgl. Polyb. XXIII, S.. 

.
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Endlich zeigte fid) als die fchwierigfte von allen die Frage, .wag mit 
‚den ftarken Feftungen Korinth, Chalfis und Demetrias gefchehen follte. 

.. Eid) felbft zu fhügen und unabhängig zu beftehen, fchienen wenigftens 
die beiden leßteren nicht im Stande zu fein. Sie fonnten, fich feldft 
überlaffen, nur. zu, leiht in die Hände einer Macht fallen, die ihren 
Befig, wie Macedonien, zur Knechtung Griechenfaubs benuben würde, 
und eine folhe Macht war Syrien, beijen König mehr und mehr eine 
drohende Stellung einnahm. — Burd) alle diefe Schwierigkeiten hin 
dur fand Slamininus.mit der ihm beigegebenen Eommifflorn fchließ- 
fi, einen Weg, der, wenn aud) nicht jeden, fo doc das Griechenvolf 
im Allgemeinen zu befriedigen verfprad), und er beichloß feine Ent». 
Ihliegungen in möglihft feterlicher. Weife. jo zu. verfünden, daß den 
Griehen ihre Befreiung als cine freiwillige Gabe ver tömifchen Oroß- 
meh. erfchiene. Die Feftfeier der Sithmifchen Spiele ftand bevor. 
"Schon hatte das Gerücht die Griechen auf die großen Cröffnungen 
vorbereitet, die ihnen bei diefer allgemeinen Nationalverfammlung von 
ihren mächtigen Befhügern gemacht werden follten. Wie Kinder am 
Tage ber Feftgefchenfe erwartungsvolf und bangfreudig fi um die 

Geber drängen, jo ftrömten die Grichenjtämme von allen Eeiten der 
Landenge von Korinth zu und fülten die Nennbahn mit einer un- 
geduldig harrenden Menge, die laut und heftig ihre Wünfche, Zweifel - 
amd Hoffnungen mit echt griehifcher Erregtheit- befprad). Endlicd, trat 
ein Herold in ihre Mitte. Ein Trompetenftoß gebot EC hweigen und 
nit lauter Etimme verlas der Herold ven folgenden Beihfluß: „Der 
tömifhe Senat und Titus Duinctius der Conful, nachdem fie König 
Philipp und die Mlacedonier befiegt haben, verleihen Freiheit den 
Korinthern, Phofern, Lofrern, Cuböern, Phthiotern, Magneten, Ihefla 
lern, Perrhäbern, daß fie ich nad) ihren heimifchen Gefegen tegiereu, . 
ohne fremde Befagung umd frei von Tribut.“ Zum zweiten Male 
mußte der Herold den Beachluß vorlefen, denn viele glaubten zur träu- 
men, oder trauten ihren Ohren nicht, al fie die überfrohe Kunde: 
vernahmen. „Der Jubel wollte fein Ma und Ende finden! und‘ 
Slamininus erlag beinahe den Danfbezeigungen der freudeberaufcten 
Menge. Ohne Rüdhalt gab fid) das leihtslütige Wolf der Hoffnung 
hin, daß jegt endlich, faft ohne eigene Opfer erfauft, „der fang erfehnte' 

1) Plutarch. Flam. 10.



54 ‚  Sünftes Buch... 1. Der zweite macedenifche Krieg. 

Tag der Freiheit und Unabhängigfeit anbredhen, umd daß die lange 
Leiden und Nöthen. [hidfalsvoller Tage wirten vergeffen werden in 
-dem neu begründeten Öfanze der Nation. Sie glaubten mit Findlicher 
Einfalt, daß den Nömern ihre Freiheit am Herzen läge, und daß bie- 
felben mit feiner andern Abficht herüber gefommen wären über. das." 
Meer, al um Griechenland von einem fremden Jocde zu befreien. 
Sie hielten. 8 wirkfid, für einen Gewinn, daß fie die Herifhaft eines 
überntüthigen, ‘aber immer dody ftammverwandten Nachbare vertaufcht 
hatten mit der eines fremden Volkes, weil diejes Volk, im Gefühle 

- feiner Uecbermacht, fie auf dem Tummelpfag ihrer nationalen Reiden- 
fhaften, ihrer ewigen Eiferfüchteleien, gegenfeitigen _ Uebergriffe und 
Seindfeligfeiten fürs erfte ungeftört Tieß und ruhig Die Zeit abwartete, 
wo e8 ihm gelegen fein würde, feft als Herr und Gebieter aufzutreten, 
Den Vorgefchmad der römifhen Behandlungsweife allerdings, Fonnte . 
ein feiner Beobachter fchon jeht Foften. Denn war nicht in der feier- 
lichen Proclamation die Theinahme der Griechen am Stiege gegen 
Maredonien mit beventungsvollem Stifffhweigen. übergangen, umd 
wurde nicht über Griechenland verfügt, wie über ein Privateigenthum 
de8 römischen Volkes? War x3 möglih, die Demüthigung nicht zur 
fühlen, die in dem ganzen Hergange’lag, ober zu hoffen, daß Griechen: 
land einen Befig würde behaupten können, den cs als ein Gnaden- 
gefchenf empfing ? ' 

Wenn der allgemeine Jubel folche Bevenfen verfchlang, fo fonnte 
e8 dody nicht fehlen, daß. bald. hier und dort, wo einzelne Iuter- .. 
efien verlegt waren, Unzufriedenheit fi) zeigte. DWielleicht war, nac)e 
dem der erfte Sreubentaumel verraufcht war, ‚Niemand fo ganz volf- 
fommen befriedigt, wenn.er das -Errungene mit dem verglich, worauf. 
er durch feine Verdienfte gerechten Anfpruch zu haben vermeinte. Bor 
allen waren die Aetoler tief gefränft. Sie hatten auf Erwerbungen 
in Ihefjalien und Afarnanien gerechnet. Aber Iheffalien follte, der 
römischen Abficht gemäß, eine Scheivewand zwifchen Macedonien und 
Aetolien Bilden und den Ehrgeiz beider Staaten in Schranfen halten. 
Es wurde alfo in vier unabhängige, freie Cantone! getheilt und jeve 
Art Abhängigkeit von Macedonien fowohl als Aetolien, die früher 
beftanden hatte, aufgehoben. Die Aetoler erhielten ferner weder 

«1) Die der Bhthioten, Magneten, <heffaler und Berrhäber.
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Afarnanien nod die Städte im Peloponnes, vie fie früher einmal 
bejeffen hatten; nur nad) Lofris und Phofis durfte fih ihre Eid: 
genoffenfchaft auspehnen, und auferdem erhielten fie Ambrafia und 
Deniadae in Epiros!. 

Mit der Regelung der inneren Angelegenheiten Griechenlands war 
das Jahr 196 Hingegangen. Es blicb nur noch die fhivierigfte Auf- 
gabe von allen übrig, die Ordnung der Verhältniffe im. Peloponnes. 
Hier befanden fi) die Römer in ver fehiefen Lage,-daß fie zwei mit 
einander verfeindete Staaten, Sparta und Adaja, zu Bundesgenofien 
hatten. Beite hatten im Iepten Beldzuge wefentliche Dienfte gefeiftet, 

‚und jeder von ihnen erwartete nun von Nom auf Koften des andern 
belohnt zu werden. Wenn aud) die Adäer erft fpät dem römifchen 
Vindniffe beigetreten waren, während Sparta fid) alter Freundfchafts: 
Öeziehungen zu Nom rühmte?, fo Fonnte doch Rom kaum. Partei. er: 

greifen für einen Tyrannen wie Nabis, während cs für die Freiheit 
der Griechen zu kämpfen. vorgab. Nabis hatte nicht nur feine Nad)- 
barn im Peloponnes in unerhörter Weife gebrandfhast, fondern in 
Verbindung mit Kreta, wo er aud) Befigungen hatte, den Excraub 
im größten Mafftabe als ein gewinubringendes Gefhäft betrichen sind 

1) Bis ins, Ginzelne find bie Gcbieteregulationen nicht mit Sicyerheit anzus 
“geben, da ber vollitänbige Tert des Sriebensvertrages bei Pelybios nicht erhalten 

it, und bie römifchen Annaliften nicht ganz zuverläfig find. ©. Nifien ©. 144. 
Daß biefe. übrigens ihre Angaben rein erfunden haben follen, ift nicht wahr: 
fheinlih. Wie follte Valerius von Antias darauf fommen, zu erzählen (Liv. 
XXXIIL, 30), daß Negina dem Atalos gegeben werden follte, den Rhediern 
Stratenifea und bie anderen Städte Kariens, den Athenern die Infel Lemnos 
{eder Baros), Imbres, Delos, und Sfyres? So etwas fonnte,fidy der berüch- 
tigte Lügner dei nicht aus den Fingern faugen. Miderlegt wird die Angabe in 
Betreff Neginas aud) nit Dadurch, daß man darauf Hinweit, Attalos fei im. 
Jahre vorher geftorben. Der römifche Annalift Fonnte aus DVerfehen den Namen 

bes Königs an unrechter Stelle nennen, flatt den Namen des Königreichs. Auch 
das ift neh nicht entfcheidend, daß. Nitalos die Infel Negina früher gekauft 

hatte und .alfo fihen befaß. Die Römer. mußten fie ded dem pergamenifchen 

Reiche zumweifen und garantiren. Diefes war wol ber Anhalt des Derumentes, 
woraus bie Notiz bei Valerius flof. Gbenfo ift es wahrfcheinlich, daf die anz 
geführten Schenfungen an die Aihener und Nhodier in dem Sriedensvertrag ent 

“halten waren. In der Ausführung mögen Verzögerungen und Semmniffe eingetreten 
fein, die aber bie Abficht der-urfprünglichen Negulirung nicht verbädtigen. 
3 Liv..XXXIN, 31,5. 

x 

,
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fegar italifche Schiffe nicht verihont. Cr band fi, an Feine Rüd: 
fiihten, feine Verpflichtung umd Fein Völkerrecht und feine bisherige 
Straflofigkeit hatte feinen Uebermuth ins Unglaubliche gefteigert. Cs 
fpradien alfo alfe Gründe der politijchen Ehre dafür Griechenland von - 
einem folhen Echeufal zu befreien, wenn e8 gelang, von der Ber 
pflihtung os zu fommen, die Rom durd) Annahme ipattanifcher 
Hülfe dem Tyrannen gegenüber auf fi) genommen hatte. 

Die Handhabe dazu bot Nabis felbft durch feinen fredhen Trob. 
Gr weigerte fihh Argos, das.er verrätherifcher Weife an fi gebracht 
hatte und [hmählid, behandelte, wieder herauszugeben. Dadurd) zwang 

er bie Römer fi) gegen ih zu erklären. Slamininus erhielt von Nom 
aus die Ermächtigung oder den Auftrag, den Tyrannen Nabig durch 

Gewalt zur Unterwerfung unter die römijchen Forderungen zu giwingen?, 
und er berief eine Verfanmlung der-griedhiichen Staaten nad) Korinth, 
wo der Krieg gegen Sparta befclojien wurde. Am eifrigften von 
allen waren natürlidy die Achäer, die am meiften von ven Beindfelig- 
feiten des Nabis gelitten hatten, und nun hoftten ihren lang gehegten 
Wunfc; zu erfüllen und Sparta in ihren Bund aufnehmen? Shr 
Bundeshauptmann Ariftänos ftieß mit nicht weniger als 10000 Mann 
zu Fuß und 1000 Reitern zu dem tömifchen Heere, welches Flamininus 

. nad) Eintritt der milden Jahreszeit 195 von Claten nad) dem Belo- 
ponned führte. Die etoler, welde mit der. ganzen Wendung der 

Dinge unzufrieden waren, und befonders. die Kräftigung ihrer alten 
Nebenbuhler, der Achäer, mit feheelen Augen anfahen, betheiligten fich 
wit. - Dagegen jandte Noms neuefter Bundesgenoß, König Philipp 
von Macevonien, eine Abtheifung von 1500-Mann, und außerdem . 
fänpfte auf römifcher. Seite eine Anzahl jpartanifcher Bürger, die. 
von dem Tyrannen beraubt und vertrieben waren und an deren Spite 
ji) der Tegitime Erbe des fpartanifchen Königsthrones, Agefivofig, 

. befand. — Der erfte Angriff galt dem wichtigen Argos, weldes auch 
den wejentlichen Gegenftand des Gtreites bildete. Allein Pothagoras, 
de3 Nabig Schwiegerfohn, ein entfchloffener und fähiger Manıı, der 
hier befehligte, Yereitelte eine Verihwörung in der Stadt und wicg 

  

1) Liv. XXXIV, 22. 2) Der im 9. 197 auf vier Monate abgefihloffene 
Doffenfilfftend zwifchen den Ahiern und Sparta war wahrfheinlich fillfchweigend 
verlängert worden, aber Sriede war nod. nicht gefähleiten. 0. 

-



    

Untertverfung bes Nabis, BIN; \ 2 . 
, ..t 

einen Handftreich der Verbündeten gegen diefelbe zurüd. Samininus_ 
beihloß nun, auf den Rath der Adäer, fid) nicht mit der Belagerung‘ ”- = 
von Argos aufzuhalten, fondern gradezu auf Sparta loszugehen, in 
der Hoffnung, Daß Nabis fd, fügen würde, fohald er fidh im Mittel- 
punkte feiner Macht ernftlich bedroht fähe. Diefer hatte .fid) zum 
äuferften MWiderftande gerüftet und ein Heer von nicht weniger als 
15000 -Kriegern zufanmengebracht. Um fid) vor innerem Berrath _ 
fiher zu fielen, hatte- er adhtjig der vornehmften Männer und eine 
Anzahl Heloten, bie ihm verdächtig fehienen, feftnehmen und im Serker 
töbten lajten. Die Stadt Sparta, weld)e vor Alters Feine Befeftigungen 
gehabt Hatte, war feit der marcedonifchen Zeit an mehreren Stellen, 
dur) Mauern und Gräben gefhügt worden; wo der Zugang flad) 
und eben war!. "Diefe Werke hatte Nabis verftärkt und fo die Stadt 
gegen einen Handftreih. ficher geftellt.. Die Nömer verfuchten aber 
feinen ernftlichen Angriff, fondern zogen fh nad) unerheblichen Ge- 
fchten um die Stadt herum nad, Amyflä, um zunächft den wichtigen 
Scchafen Gythion zu nehmen, durch) welhen Nabis feine Verbindung ‘ 
mit dem Meere unterhielt, und welcher ihm zu feinen piratifchen Unter: 
nehmungen ald Ausgangs- und Stügpunft diente. or diefem Hafen 
erichienen nun Die vereinigten Flotten der Römer, der Rhodier und des 
Eumenes, der feinem vor zwei Jahren geftorbenen Water Aitalos in 
der Herrihaft über Pergamon gefolgt war. Nah) tapferer Gegemvehr 
ergab fid) die Stadt Gythion dem überlegenen Angriff und nun fonnten 
fi die Verbündeten, deren Streitkräfte auf 50000 Mann gewachfen 
waren, in aller Mufe gegen Sparta wenden. — Nabis, obwohl 
mittlerweile durch den tapfern Pythagoras und einen Theil der Be: 
Tagung von Argos verjtärkt, hatte nicht die geringfte Ausficht auf er 
folgreichen Widerftand; aber er wußte ohne Zweifel, daß es nicht in 
der Abfiht der Römer Tag, der Unabhängigkeit Sparta ein Ende zu 
machen, weil fie im Peloponnes ein Gegengewicht gegen die Achäer 
brauchten. Diefes ermuthigte ihn, dem lauen Angriff fo lange als 
möglich zu widerftehen, und fogar einen Bergleic, anzubieten. Und 
In der That zeigte fc Flamininus geneigt zu unterhandeln. Gr bot 
Bedingungen an, die dem Nabis in feiner verzweifelten Lage als fehr 
günftig erfcheinen mußten. Aber diefer, der die Verlegenheit der Römer 

  

1) Liv. XXXIIL 395 vgl. Weißenborn.
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fannte, und wußte, wie ungern fie zum Aeußerften gegen ihn fchritten, 
hoffte mit der Zurücgabe- von Argos fid) abfinden zu fönnen, und 
Tpornte, duch falfche-Berichte über die Forderung des Slanıininus, 
feine Soldaten zum fanatifchen Widerftande an. Sept war ein. Anz 
griff unvermeiblid. Die. Verbündeten drangen durd) die unvollftän- 
digen Befeftigungen in die Stadt und trieben die Bertheidiger in das 
Innere derfelben zurüd. Die Stadt war genommen und die Sieger 
brauchten nur ihren Vortheif zu verfolgen um mit ihrer ungeheuern 
Uebermacht den Feind ganz zu ervrüden,.ald auf des Pythagoras 
‚Befehl die oerupirten Gaffen in Brand geftet wurden, und Flami- 
ninus fogleih das Zeichen zum Nüczug geben lief. Wenn diefer 
Nüdzug nur die Folge. eines plöglichen Schredens war, fo Hinderte 
Nichts, den Angriff fofort zu wiederholen; aber ftatt deffen gögerte 
Flamininus einige Tage, und als der Tyranın fi) nun bereit erffärte, 
die früher angebotenen Bedingungen anzunehmen, wurde ihm, gegen 
Stelfung von Geißeln und einer Geldentfchädigung, ein Waffen ftillftand 
gewährt, und endlich unter ähnlichen Bedingungen wie mit Philipp 
Friede gefchloffen. Die erfte Bedingung war. natürlid) die Heraus. 
gabe von Argos, weldes indeffen, nad) Abzug des Pythagoras, fid) 
mittlerweile felbft befreit hatte. Schmerzlicher als diefer Verluft war 
für Nabis die Abtretung fänmtlicher Küftengegenden und feiner Ber 
fisungen in. Kreta, fo daß er von der See abgefchnitten wurde, feine 
Flotte opfern md die vortheilhafte Seeräuberei aufgeben mußte. Die 
Ausfieferung aller Ueberläufer und Gefangenen, 'fowie alles Raubes, 
foviel nod) vorhanden und erfennbar war, verftand fi von felbft; 
ebenfo die Entlafjung der Sölmer, welde aus feinem Dienfte ge- 

treten, d. h. zu den Römern übergelaufen waren, und die Verabfolgung _ 
ihrer Habe. AS Zeichen dauernder Abhängigfeit mußte Nabis das 
Keht der Kriegsführung und der Allianz mit fremden Mächten auf- 
geben; auch follte er nirgendwo eine fefte Stadt oder eine Burg an- 
legen dürfen. Al striegsent[hädigung. waren 100 Talente. fogteic 
zu zahlen und 400 Talente in acht Jahren. 

Eine Bedingung, weldhe. Nabis yperfönlihh am meiften hätte 
fürchten müffen, wurde ihm erhbatt, DS wurde nicht gegwungen, die 

1) Alfo and) bier diefelbe Deringung wie im Geieden mit Rai und Mare: 
bonien; sh oben ©. 51.
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Tpartanifhen Verbannten zurüczunehmen und ihnen ihr Bürgerrecht 
md ihr geraubtes, an die Göloner und freigelafienen Sflaven ver«‘ 

- theiltes Vermögen zurüdzugeben. Cine foldhe Mafregel würde natürlich . 
‚ eine fofortige politiihhe und fociale Ummälung in Sparta veranlaßt 

haben, deren Folge, im Fall des ©elingens, der Sturz des Tyrannen 
. gewefen wäre. "Die Verbannten, die fich, mit dem rechtmäßigen fpar- 

tanifhen IThronfolger Agefipolis an ihrer Spige, im römifchen Heere 
befanten, erlangten feine weitere Berücfichtigung ihrer Anfprüche, alg 
daß Nabis verpflichtet wurde, ihnen ihre Weiber und Kinder, welde 
die fauberen Neubürger Spartas_ fid) angeeignet hatten, zu verabe 
folgen, wenn ‚diefe felbft c8 wünfchten. Diefe Stiedengbedingung cr= 
Öffnet einen tiefen Blid in. die gränliche Zerrüttung aller. bürgerlichen 
Verhältniffe, weldhe das wüßte Treiben der Räuberherrfchaft in Sparta 
verurfacht hatte. Die Verbannten wurden, ftatt in ihre alten Be- 
figungen zurüdzufchren, in den -abgetretenen Küftenlandfchaften an- 
gefiedelt,.und traten. unter dem Namen der "freien Lafonen* in den 
ahäifhen Bımd!, nn 

Co waren die VBerhältniffe des Peloponnes geordnet, aber geord= 
net. in einer Weife, welche. weder. den Verheißungen der Nömer, nod) 
den Wünfchen der Beften in Griechenland entfprad. In. dem Zyrans 
nen Nabis war die Wurzel der verberblichften Zwietracht. im Boben 
gelaffen, und die römifchen Politiker fonnten fid) nicht damit rechte 
fertigen, daß fie ihre Macht für unzulänglid) zur Befreiung Spartas er 
Härten. Gie hatten offenbar den Sturz de$ Nabis und Die Aufnahme 
Spartas in den adäifchen Bund nicht gewollt. Wie fie im Norden - 
Grichenlands Philipp nur gedemüthigt und gefhwächt und die Netofer 
verhindert hatten, ihre Macht zu vergrößern, grade fo verfuchten fie 
im Peloponnes ein yolitifches Öleihgewicdt Herzuftellen, und Tiefen 
Sparta ald unabhängigen: Staat innerhalb mäßiger Grenzen fort 
beftehen, damit aud) die Adjäcr fid) immer bewußt blieben, daß die 
CS chusmaht Nom ihnen unentbehrlich fei. Diefes wurde tief em= 
pfunden? und ließ in Griedhenland. feine rechte Freude. auffommen, 

  

1) Liv. XXXVIIL, 31, 2, . \ 
2) Wir Fönnen die damaligen Gefühle ber Griechen, befonders ber Acäer 

neh erfennen in ben, wahrfeheinlich dem. Bolybios entlehnten Worten Plutardhs . (Flamin. 13): ‘0 d2 Tiros rote zalilorov zu) dixzatorarov ToO oös Naßır Gofd- AEros no)lnov, üv Auzedenuortov Zwlloterorv zu) TREAFOHWTETOV TÜgarvor,
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befonderd da immer nod) römifche Befagungen die wichtigften Feftungen, 
darunter Afroforinth, Chalfis und Demetrias, inne hielten. Slami- 

. ninus, der . perfönlich nah dem Nuhme geizte, ‘als, der DBefreier - 
Griechenlands zu gelten, war fehr empfindfidy gegen den Tadel, der 
ihn als den hervorcagendften Vertreter der römischen Politik traf; aber 
er hatte nicht freie Hand und aud) er mußte einfehen, daß bei der. 
bevrohlichen Stellung, die Antiochos einnahm, die völlige Entblöfung 
"Griechenlands von römiichhen Truppen nicht unbevenklid, war." Indeffen 
endlich gab der römifche Senat dem Drängen der Griechen und der 
Gricchenfreunde nad. -Er mochte hoffen, daß die moralifche Eroberung 
den materielfen Beftg überwiege, und daß in einem Kanıpfe mit An- 
tiochoS, der die Freiheit griehifcher Städte in Afien und Thracien 
bebrohte, das volfftändig von fremder Herrfchaft befreite Griechenland 
aus Dankbarkeit und Berehnung auf. vömifcher Seite ftehen „würde. 
Im Frühling De3 Jahres 194 Fonnte Slamininus auf einer großen 

Verfammlung von Abgefandten alfer Staaten in Korinth unter dem 
SZubel der Menge den Beihlug des Eenates mittheilen, daß alfe nocd) 
befegten Städte nunmehr von den römijchen Truppen geräumt werben: 
follten. Dem Verfprechen folgte die Ausführung auf dem Fuße: 
Unter den Augen der Verfanmlung 309 die römische Befagung von 

Afroforinth ab. Dafielbe gefhah bafd nachher in Chalfis und nod) 
zwei andern euböifchen Städten Dreos und Eretria, jo wie aud) in 
dem thejafifchen Demetrind. — Nod; einige Monate. brachte Flami- 
ninug mit der Drbnung der inneren Verhältniffe mehrerer Staaten zu, 
bemüht befonders die übermäßige Demokratie zu befchränfen umd der 
defigenden Kaffe den ihr zufommenden Einfluß zu fihern. Der Be: 
freier Öriechenfands Hatte zum Schluß jeines erfolgreichen Wirfens 
aud) nod) die Genugthuung “einige taufend feiner Landsleute and der 
Knehtfhaft zu befreien. Auf feinen Wunfd) Fauften die verfchiedenen 
Staaten alfe gefangenen Ztalifer frei, welde im hannibalifchen Kriege 
in großer Anzahl nad) Griechenland al Sklaven verfauft worden 
waren! . Dann marjdirte das römische Heer nadı Orisum in Epiros 
und fchiffte fi von hier nad) Stalien ein, 10 0 Siegesfefte und ein 
glänzender Triumph) feiner warteten. 

dv ru rileı dısweioero Tüs ris Eidos dinldas, &eiv napaayöv, 'obx 

*oelies Ril« Orsioduevog zu) zrooduer os nv  Endgrmv araklos dovlslovoer. 
1) Liv. XXXIV, 50. . - “ r
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Veberfehen wir zuerft vom militärifchen Standpunfte den Berlauf 
de8 ziveiten macedonifchen Krieges, fo fpringt eine Thatfache in die 
Augen, welche wir fon früher mehrmals bemerkt haben, und’ weldye 
duch die römifche Heeresorganifation und den fchnellen Wechfel der 

- Befehlshaber Leicht erflärlich if. Der Anfang war den römifchen 
"Waffen feinestwegs günftig. Mehr als zwei Jahre vergingen mit er 
folglofem Umbertappen in den Grenzländern von Macedonien, und ale 
endlich ein ehvas fähigerer General als die beiden erften Confuln auf. 
den Kriegsfchauplag gefchidt wurde, entfchien nicht Berechnung, fon- 
dern Zufall den Zufammenftoß, und der Sieg war nicht dem Genie 
des Seldheren, fondern der beweglicheren Taktik der römischen Mani» 
pularaufftellung gegenüber ber Ihwerfälligen Phalanr und dem glüd- 
lichen Gevanfen: eines ungenannten Dffiziers zu verdanken, der einen 
günftigen Montent fühn benußte. Wäre nicht die nıatte Kriegführung 
gegen Nabis aus politischen Gründen erflärbar, fo würde hier der 
tömifhe Heerführer in einem nod) ungünftigeren Lichte erfcheinen. 
Aber 8 ift unzweifelhaft, daß Flamininus Befehl Hatte Nabis zur 
fhonen, und daß er aus diefem Grunde nur fo viel Gewalt anwendete, . 
als nöthig war, ihm zur Unterwerfung zu bringen. . 

Mehr als in den bisherigen Kriegen tritt ung jept Die Benugung 
fremder Hüffsvölfer durd) Rom entgegen. . CS finden fid) neben ven 
Legionen Numidier mit Clephanten, Zfyrier, Epiroten und riechen 
aus allen Gegenden, zulegt fogar Macevonier. Für den überfeeifchen 
Krieg war es offenbar fÄwer, Die italiiche Landwehr zu verwenden; - 
c8 wurden daher anfangs Freiwillige angeworben; aber auch) biefe 
machten Schwierigkeiten und. begehrten nad) der Heimath; entlaffen zu 

‚ werden, als fie die Strapazen und Gefahren deg Belvzugs Tennen ges 
lernt hatten. Nicht. mehr als’ ein eonfularifches Heer fhiekte der Senat 
nad) dem Often und dod). Foftete 8 Mühe diefes volgählig zu erhalten 

und zu verproviantiren. Wir erkennen hierin deutliche Spuren der Cr 
ihöpfung Italiens durd) ven Hannibalifchen Krieg, welche erft veht 
gefühlt wurde, ‘als bie übernatürliche Anfpannung alfer Kräfte mit dem 
Srievdensfhluß von 201 nachgelaffen Hatte. - 
Wenn fon der Landfeieg nicht im großen Maßftabe geführt 
wurde, jo trat der Seeftieg nod) mehr an Bedeutung -zurüd. Die 

. tömifdhe Slotte, in Verbindung mit der thopifchen und pergamenifchen, 
führte einige glüdlihe Streiche gegen feindliche Ereftädte aus, aber -
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fie machte- weder einen Angriff auf die macevonifche Zlotte, welche fi 
. während de3 ganzen Krieges nicht aus Demetriag herauswagte, no 
auf Maredonien felbft, noch fhien es einem der Kriegführenden eins 
zufalfen, daß unter ihrem Schuge das verbündete Heer in Mäcedonien 
Sanden Fönnte, ftatt dur umwirthbare: oder ausgefogene Gtenzländer 

 mühfam vorzudringen. . C8 macht einen faft wehmüthigen Cinprud, ' 
wenn wir hören, daß-während die römische und verbündete Flotte das 
Meer beherrfchte, fie die Seeräubereien [afebämonifcher und feetifcher 
Piraten nicht untervrüden Fonnte, 

Der politifche Zwed de Krieges wurde mit geringen Opfern 
vollftändig erreicht... Er galt der Befreiung Griechenlands, d. h. der 
Cchwächung der griechifchen Vormadht Macevonien und der Herftellung 
eines politifchen Gleichgewichts unter den Staaten zweiten Ranges, 
woburd) diefelben geiwungen werden folften, fi) gegenfeitig im Schad) 
zu halten und von der Chugmacht Rom abhängig zu bleiben. Ge: 
wiß lag den römifden Politikern im Ganzen Nichts fo fern, ald _ 

. Schwärmerei für das Hellenenthum. Ciner foldhen Schwäche madjte . 
fi) feldft Slamininus nicht fhuldig bis zu dem Grade, römifche In 
tereffen zu opfern. Der Einfluß griehifcher Kumft und iteratur war 

‚ allerdings Schon fehr groß in Nom und im Wachen begriffen, aber 
e8 war dies. body nicht. mehr als eine neue Mode, und durch). die. 
nähere Berührung mit Griechen feloft mußte fid) die Bewunderung, 
welche die Meifteriverke. ihres Geiftes einflößten, alfmählid, zu ver 
Veradtung für den griechifchen Charakter herabftimmen, die alfmähtlic, 

- ‚im Rom allgemein. wurde. Der Römer wurde abgeftoßen durd) die 
 Kriccherei, die abgefeimte Cchlauheit, die Gemeinheit und’ Radjucht, 
welche Die entarteten Griechen Fennzeichnete, und dur) die ganze 
Elendigfeit und Ohnmacht ihres politifhen Treibens. Er hielt fi) 
für einen tüchtigeren Menfehen,. wenn er aud) sugab, daß er im Malen 
und Schnigen und Verfemachen weniger Gewandtheit befihe. : Dap 

„Telöft bei folcher Gefinnung ein Nömer, wie Klamininus, fic durd) 
das Lob grichifcher Redner und Dichter gefigelt fühlte, daß er c8 
gern hörte, wenn die Menge ihm zujauchzte, wenn ihm SKeänge und 
Statuen geweiht wurden, ift gatz vereinbar mit der menfhlichen Natur. 
Wenn ein Sriedeih mit aller Vorliche für franzöfifche Sprache und 
franzöfffche Formen doc) in Herzen und Handeln ein Deutfcher blieb ° 
und als Bolitifer feinen Liebhabereien nicht das geringfte Opfer brachte,
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fo ift Diefes bei antifen Staatsmännern nod) um fo mehr voraugzu= 
fegen, die faft allen menfchlichen Tugenden und Pflichten nur immer: 
halb des Vaterfandes ihren Wirkungsfreis aniefen!. 

  

1) In Betreff der Motive der Nömer befinden wir uns im Gegenfaß zu 
Memmfens Anffaffung. Diefer fagt R. ©. I. 729: „Nur von der veräichtfichen 
Unreblichfeit ober der fhwächlihen Sentimentalität. kann ed verfannt werben, 
daß es mit der Befreiung Griechenlands den Römern vollfommen Ernft war... 
bloß vie Jämmerlichkeit fieht hierin (in der Defreiung Griechenlands) niis als 
pelitifche Vereginung.” Wir fürdhten uns nicht vor der eltons flarfen Anfchuls 
digung ber „verächtlichen Umreblichfeit” oder ber „Ihwächlicen Sentimentalität“, 
noch vor ber der „Zämmerlichfeit“, wenn wir bei ber Anfiht bleiben, daß nur 
„beiitifhe Berechnung“ ben tömifchen Senat leitete. Cs will ung bebünfen, daß 
er babei im vollfommenen Rechte war, und baf ein gefunder und Fräftiger Staat 
nie anders handeln Tann. Mir wollen ihn’ daher nicht tadeln. Hätte er anders 

. gehandelt, fo Hätte er fi einer „Sentimentglitäte fhuldig gemadit, wie fte 
Mommfen fonderbarer Meife denen vorvirft, die an eine Gefühlspolitik ber Römer 
nicht glauben wollen. . \ .



Kapitel 2. 

Der forifth - -ütolifche Krieg. 
193—189 v. CH. \ 

x 

E83 war der römifchen Bolitit gelungen, Philipp von Macedonien 
- vollftändig zu ifolicen und gegen ihn eine mächtige Coalition zu bil- - 

den. Sämmtlide griehifche Staaten, fonft ftets fo uneins. unter: 
einander und immer in feindliche Lager getheilt, Hatten unter ven 

. tömifchen Adlern gefämpft, die Yetoler und deren.Erbfeinde, die Achäer, 
der fpartanifche Tyrann Nabis und das entartete Athen, die ftreit- . 
baren, feetüchtigen Rhodier und der Hug beredhnende König von Per- 
gamon, ja fogar illyrifche und darvanifche Barbaren. Noch wichtiger 
und fehwieriger aber als die Aufgabe, alle diefe Staaten zum gemein- 
famen Vorgehen gegen Macevonien zu vereinigen, war cd gewefen, 
den mächtigen Gtoßftaat Syrien in der Neutralität zu erhalten, einen 
Staat, defien Parteinahme für Philipp dem Kriege eine unberechen . 
bare Ausdehnung und Gefährlichkeit würde verlichen haben. 

Antiochos der Große von Syrien war beim Ausbruche des 
Krieges zwifchen Rom und Philipp mit Lepterem zur "gemeinfamen 
Beraubung Aegyptens verbündet!. ein Ehrgeiz ging dahin, das 
Reich Syrien, das unter feinen nächften Vorgängern mandfache Ein- 
Buße erlitten hatte, in dem Umfange wieder herzuftellen, wie eg Ee- 

- feufog nad) dem Tode Aleranders errichtet hatte. Er hatte in einem 
fühnen und nicht ‚ganz erfolglofen Kriegszug nach dem fernen Often 

1) © 06. ©. 5. >
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feine Anfprücde an die Exbfchaft feines Ahnen geltend gemacht, und - 
date jegt daran, audy) über Kleinafien und big nad) Thravien hin 
Die fyrifche Herrfhaft wieder auszudehnen umd alle die Städte und 
Landfhaften an fid) zu reißen, welde im Laufe der Zeit fd, frei ge: 
macht hatten, oder ägyptifche Befigungen geworden waren. Aber fo- 
wohl über Aegypten, wie über die Eleinaftatifchen Gricchenftädte Iprad) 
fh Nom die Bejchügerrolle zu und Antiohos hätte daher triftige 
Urfache gehabt mit feinem Verbündeten, dem König von Macedonien, 
gemeinfame Cache gegen den gemeinfamen Feind zu machen, und 
defien Eingreifen in die Verhältniffe des Dftens abzuweifen. Diefe 
verftändige und fachgemäße Politit wurde vereitelt durd) die Furz- 
fichtige Habgier. beider Gürften, von denen der eine fowohl wie der 
andere ben Nebengevanken Hatte, ven eignen Raub für fi zu ber 
halten, wenn. diefes durch Nufopferung des Nebenbuhlers möglid, 

x wäre. Die äußerft gefchiete Dipfomatie des tömiichen Senates wußte 
diefe Eachlage ausgiebig zu bemupen, und «8 gelang ihr nicht nur 
"während der Dauer des macedonifcen Krieges, fondern bis zur Unter: 
werfung des Nabis und zur fchließlichen Regelung der Verhältniffe in 
Griechenland (200—194) ven König Antiohos "von einer unmittel- - 
baren Einmifhung in den Krieg abzuhalten. 

Wie wir fchon.gefehen!, Hatte Antiohos, während Philipp die 
ägyptiichen Befigungen auf den Snfeln und in Ktleinafien überfiel, 
die nie aufgegebenen Anfprüc)e Syriens auf das phönizifche Küften- 

land mit Erfolg geltend gemadit. Roms Aufmerkfamfeit war damalg 
zu jehr auf Macedonien und Griechenland gerichtet, als daß.c& zu 
Sunften des Königs von Aegypten thätig hätte eingreifen Fönnen. 
Eo eroberte Antiohos, ohne fih an einen Einfprud) von Seiten Roms 
zu fchren, Köfleiyrien, Phönizien und Paläftina don im Sahre 201 
oter 200 v. Chr.2., Bon einem Angriff .auf das pergamenifche Reich 
199 v. Chr. lich er auf Verwendung der Römer ab; aber nachdem .er 
198 beim Berge Panion am Jordan ein ägyptifches Heer unter. dem 
ätolijhen Bandenführer Stopag volfftändig gefchlagen und fo bie 
Ausfiht Acgyptens auf Wiedergewinnung der fyrifchen Küftenlande 
vereitelt hatte, wandte er fi) gegen bie ägyptifchen Befigungen in 

16©.:6.6&.7. .2). Bol. Iustin. XXAL 1. - 
3) Polyb. XVI, 18. Liv. XXXI, 43, \ 

Ihne, Röm. Gef, II. . 5
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Kleinaften, wo jchon im Sahre 201 Philipp in feinen Groberungs- 
verfuchen durch das Einfchreiten der römijc) -chodifch -pergamenijchen 
Allianz gehemmt worden war. "Antiochos hoffte jet für fid) diefe 
Länder zu gewinnen, während Philipp in Griechenland die Streitkräfte 
der Verbündeten befchäftigte. Gr eroberte aud) in der That in Kilikien 
und Karien mehrere fefte PBläge. . Der Republit Rhodos war diejes 
Vorgehen von Eeiten Eyriens nicht weniger bevrohlid), ald die Cr 
‚oberungsfuft Philipps. _ Sie nahm Daher feinen Anftand, wie fie jhon 
vor den Römern an Phitipp den Krieg erklärt und begonnen hatte, 

jo auc jeht auf eigene Fauft, während Rom nod) temporifirte, dem 
Antichos zu drohen, daß fie.cs als einen feinfeligen Schritt md 
Kriegsfall anfehen würde, wenn feine Flotte über das chelidonifche 
Borgebirge in yfien hinaus nad) Weiten fegelte!. . Anticchos gab 
die ausweichende und beruhigende Antwort; er denfe nicht daran, fich 
in den Streit yoifchen dem Könige von Macedonien und Rhodos 
zu mifchen; und ald bald darauf die Nachricht von der Schlacht bei 
Kynosfephalä anlangte, hielten c8 die Nhodier; in der Ausficht auf 
baldige römifhe Hülfe, nicht für angemefjen, offenen Krieg gegen 
Antichos zu führen. Sie begnügten fi damit, die von ihm be- 
drohten Städte zu warnen oder zu umterftüßen, und fo ohne formellen 

. Brad? die Fortfihritte des Königs in Kleinafien zu hemmen. . Aber 
fie richteten damit wenig aus. Die Macht und die Anfprüche de8 
Antiochoswuchlen zufehends. Er drang mmaufhaltfam in Kleinajien 
vor. Eine Anzahl griehiicher Städte wurde mit Gewalt genommen, - 
andere beugten jich vor ihm freiwillig. Das wichtige Ephefos, weldes 
er zum Stügpunft feiner weiteren Pläne machen wollte3, fiel in. feine 
Hände, und hier nahm er 196 feine Winterquartiere, auf die völlige 
Eroberung ded übrigen Kleinafiens, und jogar die Wicdergeivinmung 
Thraciens bedat. 

Eit dem Siege der Römer über Phitipp war ührigeng ein 
Wendepunkt in ihrer PVolitik eingetreten. Die Rüdfihten auf Mare: 

. 

1) Liv. XXXIII, 20, 

2) Gs galt nicht für offenen Sriedensbruch, indirect zu interveniten, Dies. 

it um fo weniger auffallend im Alterthum, wenn wir ung erinnern, tag Eng: 
länder und Sranzofen in Indien fi befämpften, während fie in Guropa in fer 
nellem Stieden lebten. 3) Polyb. XVIII, 32.
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donien waren nicht mehr maßgebend und man durfte hoffen, ‚den Chr: 
geiz des Königs von Syrien in gebührenden Schranken zu halten, fo 
dag and in Aften ein politifches Gleichgewicht hergeftelft würde und 
Roms Bundesgenoften, namentlid) Nhodos und Pergamon;, ihre un: 
abhängige Stellung behaupten Fönnten. Bei den ifthmifchen Set: 
fpielen 196, wo Slamininus feierlich, die Freiheit der Griechen ver- 
fünden ließ, erfchienen aud) Gefandte des Königs Antiodhos, die in 
Rom gewefen und dert an den Belheid des Flamininus und des ihm 
beigegebenen Senatsausfchuffes von zehn Männern verwiefen worden 
waren. Die Römer rüdten jet offen und rüdhaltslos mit der Sprache 
heraus; fie erflärten, Antiodios müffe fämntliche- Heinaftatifchen 
Etädte wieder aufgeben, die früher zum ägyptifchen Reiche gehörten, 
und die zum Theil fon von Philipp erobert und dann von ihm auf 
Roms Geheiß geräumt worden wären; ex folle feine der unabhängigen 
Städte angreifen, denn Nom wollte alle grichifchen Städte unabhängig 
wifien, und fhliegfic, folle er feine Truppen nad, Europa fchiden. 

Diefe Warnung machte, wie cs fcheint, feinen Eindruf auf An: 
tiodjo8, der von Schmeichleen umgeben und von Dünfel verblendet, 
fid, wirklih für einen „Sroßen König“ hielt und durd) feine bisherigen 
Erfolge in dem Wahne beftärft war, er fei berufen das fyrifche Reid, 
des Seleufos, wo nicht das Weltreic) Aleranderg wieberherzuftellen. Fürs 
erfte waren aud) die Römer noch zu befchäftigt in Griechenland, um ihren 
folgen Befehlen Nachdrud geben zu fönnen, umd Antiohos fegte alfo 

feine Politif ruhig fort. Von den Städten, die fidh zu unterwerfen fih ' 
weigerten, waren die wichtigften Smyrna und Lampfalos. Diefe ließ 

er befagern und fchrte ji) wenig daran, daß fie direct den Schuß des 
Slamininus in Anfprud) nahmen? Ja er fehte fogar nad) Europa 
über, troß des eben mitgetheilten Verbots der Römer, um TIhracien 
zu erobern, welches fein Ahnherr Sefcufos, nad) Befiegung des Ryfi- 
madoS, eine Zeit lang befeffen «hatte. Cr nahm mehrere Orte-am 

1) Liv. XXXII, 34. Nihil iam perplexe, ut ante, cum (dubiae re 
incolumi Philippo erant, sed aperte denunciatum, ut excederet Asiae urbi- 
bus, quae Philippi et Ptolemaei regum fuissent, abstineret liberis civitati- 
bus, neu quam lacesseret armis: et in pace et in libertate esse debere omnes 

, übique Graecas urbes: ante omnia denunciatum, ne in Europam aut ipse 
transiret, aut copias traliceret. " : - 

2) App. Syr. 1. | 

5*
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Hellespont und ftellte das von den wilden TIhraciern furz vorher jer- 

ftörte Syfimacjia wieder her!. Hier erfchien vor ihm eine Gejandt- 
fhaft der Römer?, welche unter dem Vorwante, die Streitigfeiten 
ziichen ihm und dem Könige von Aegypten, dem vorgeblichen Münbel 
Roms, Ichlichten zu wollen, Diefelben Forderungen an ihn ftellte,. die 
Slamininus im vorigen Jahre zu Korinth ven fyriichen Gefandten 

geftelft hatted. . Antiochos antwortete mit Feftigfeit und Mürde. Die 
Berechtigung zur Cinmifchung der Römer in feinen Etreit mit Ycgyp- 
ten. wies er damit zurüd, daß er fagte, er habe fid) mit Vtolcemäos 
nicht nur verftändigt, fondern werde mit ihm nädjfteng durch Ver: 
idhhvägerung eng verbunden fein. Auf Ihracien habe er gerechte Ans 
jprüche, und was die griehijchen Städte Afiens betreffe, fo werde er 

“ ihnen ihre Sreiheit, aber nicht auf Geheiß ver Römer, fondern nad) 
eigenem freien.Ermefien zugeftchen®.  Uebrigens fehe ex nicht ein, mit 

welhem, Rechte Rom fih) in. die Angelegenheiten Afiens einmifche, 
während er fie doc) in Stalien unbehelligt Iafie. 

Die Verhandlungen nahmen eine drohende Wendung, als fie 
plöglich duch). dag Gerücht. unterbrochen. wurden, der junge König von 
Aegypten fei geftorben. Seht glaubten fowohl die Römer als aud) 

Antiohos Wicjtigeres zu thun zu haben, als fern in Thracien dag 
Wortgegänf fortzufegen. Ohne zu einem Abflug zu fommen, brachen 
beide Theile ab und eilten nad) Aegypten, fanden aber auf dem Wege, 
traf das Gerücht fatic, war. Antiohos ging nun in feine Hauptftadt, 
um dort den Winter zuzubringen, nachdem er vorher nocd) eine neue . 
Gefandtfhaft an Slamininus nad) Griechenland abgeorbnet hatte, um 
wo möglid, die bisherigen no) ungetrübten Beziehungen zu Rom zu 
erhalten, und die Verficherung zu geben, daß er nichts Geindliches gegen 
Kom beabfichtiges. 

Bis jegt hatten in der That die Verhandlungen yoifchen den 
beiden Mächten fein unheilbares Zerwürfniß an: den Tag gebracht. 
Eie deuteten nicht darauf Hin, daß Nom oder Antiches- von ven 

1) Liv. XXXIIL, 38. 2) 196 v. Chr. 
’ Polyb. XVI, 33. Liv. XXXII, 39. App. Syr. 3. 
AM Diefes ift der Sinn der Worte bei Appian (Syr. 3): Tas d’ &v doie 

aöldıg abrorönoug däceır, Ei yagıy od "Puunlois dA Eavrö ulllorev Et. 
D2gl. Liv. NXXIIL, 38, 5. 5) Liv. XXXUI, 41.
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vergefaßten Plane ausgingen, zum Kriege zu drängen. Rom war 
zwar gebieterijh und fchroff aufgetreten. Cs hatte fid) Herausgenonmen 
einer ebenbürtigen, unabhängigen Macht Gefetse voridreiben zu wollen, 
und innerhalb “ihres eigenen Machtgebietes ihr ein Halt zuzurufen. 
Allein eine anmaßende, herausfordernde Sprache gehörte einmal zum 
römischen diplomatifchen Styl, war aber in der That nicht fo gefähr- 
fih, wie man glauben follte, wenn man die vorfichtigen Phrafen ver 
heutigen Diplomatie ald Mufter nimmt. Die wirkliche Abfiht ver 
Römer war, während der griehifchemacedonifchen Händel den Antiochos 
fern zu haften, und diefe Abficht erreichten fie vollftändig durd) ihre 
bald befdhwigtigenden, bald bittenden : und tathenden, bald wieder 
drohenden Gefandtihaften: Antiohos war darüber ganz im Klaren; 
und da and) er feinen Brudy mit Rom wünfchte, fo vernied er Alles, 
was biefen unvermeidlich gemacht hätte, gab gelegentlich nad) und 
{hmeichelte dem römijchen Stolze, Tich fi aber in der Verfolgung 
feiner befonderen Vortheife durchaus nicht irre madhen. — Dieje im 
ganzen friedliche. Stimmung echil aber im Jahre 195 eine Störung. 
Sn dem genannten Zahre traf Hannibal in Ephefos mit König Ans 
tiodhos zufammen, und von diefem Nugenblide an war-die Erhaltung 
ded Friedens nur nod) eine Frage. der- Zeit und der Gelegenheit. 

Nur wenige Jahre war cd dem großen Karthager vergönnt ges 
welen, feiner Vaterftadt die frienliche TIhätigfeit des Staatsmannes zu 
widmen. “Den Traditionen feines Haufes gemäß, hatte er fi, nad) 
dem Sriedensjchlug bemüht, durch) demofratifche Reformen: dem er- 
Ihöpften Staate neue Kräfte zuzuführen. Zum Suffeten! erwählt, 
hatte er beantragt, die febenglänglichen Nichtercoffegien? in jährliche 
zu verwandeln, hatte die Finanzverwaltung gründlich refornirt, fid) 
aber daburdy der conferwativen Gegenpartei jo verhaßt gemacht, daß 
diefelde, um fi feiner - zu entfedigen, nicht anftand ihn in Ron zu 
verrädhtigen; al ginge er mit Plänen zu einem neuen Kriege um. 
Pod | inimer war Hannibals Name der Säreden der Nöner und der 

. 1 2ivius (XXXIL, 46, 3) und Gomel. Nepos (Hannib. 7) nennen das 
Amt, das Hannibal beffeibete, „Prätur”; Suftinus (XXXT, 2) nennt ihn Gonful; 
Sonaras (IX, 18 P. 1449) fagt, daf er das „höchfte Amt“ befleivete. Gs fann 
alfo nicht zweifelhaft fein, daß damit das Amt des Sufeten gemeint wur ©, 

"Band. IE. ©. 12. _ 2°. Yan I: €©. 15.
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Cenat hielt c8 nicht unter feiner Würde , trog der Abmahnung des’ 
ftolger und edler denfenden Seipio Africanıs!, eine Gejandtfchaft nad) 
Karthago zu fhiden, um Hannibal durch Mitwirkung der Gegenpartei 
zu ftürgen. Hannibal wid dem drohenden Eturme aus. Die Zeiten 
waren. vorüber, wo ber Farthagifche Senat auf die Forderung um 
Auslieferung Hannibal an die Römer mit der Kriegserflärung ant- 
worten fonnte. Wie ein überführter Verbrecher entwid der größte 
Dürger- und ber oberfte Beamte aus feiner DVaterjtadt um im fernen 
Dften den Haß zu nähren und die Geindfchaft fortzufegen, die er alg 
Kind gefhworen hatte... Natürlich war fein Auge. fon lange auf 
die Verwidelungen in Griechenland und Aften gerichtet gewefen?, und 
vielleicht Hatte ihn nur die Ueberzeugung biß jegt in Karthago feit- 
gehalten, daß diefes vor allem einer inneren Reform bedürfe, che es 
fid) von den Sefleln befreien könne, in welche ver erbitterte Sieger e8 
gefchlagen. Die Römer mochten fi) wohl fragen, ob eö gerathen 
lei, gerade den Mann, der in feiner Fauft ein Heer mit fi, führte, 
hinauszutreiben aus einem Ort, wo er zu einer frievlihen Politik 
gebannt war und in.den Kreis des römifchen Machtgebietes fid) ein- 
gefchlofien fah. Einmal im Kriegsrathe der Feinde Rome war Hanni 
dal durd) Feine Rüdfichten mehr gebunden, ja er war berufen, ohne. 
Verzug mit alfer Kraft zum Kriege gegen Rom .zu drängen. 

Im Jahre 195 traf Hannibal in Ephefos mit Antioches zu= 
fammen und wurde ehrenvoll und zuvorfommend empfangen. "Er nahm 
fogleih eine. hervorragende Stellung im Rathe des Königs ein, der 
jest, ohne die diplomatifche Intervention zu beachten, feine Groberungen_ 
in Thracien fortzufegen entfchloffen war. Denn nod) war Slamininug 
vollauf in Grichenland befchäftigt mit dem Kriege gegen Nabis, und 
bie anmaßende Spradhe der Römer war big jeßt durd) Feine Maßregel 
unterftügt worden, welde dem König das Berenkliche feiner Politif 
hätte Har machen fönnen. Er fühlte fid) ganz als ebenbürtige Macht 
und hoffte aud, die Römer zur Anerkennung eines folchen Verhält: 

niffes zu bewegen. Ohne daher die weitergehenden Anfprücde der Römer 
zu beachten, hatte er glei) nad) Abbrehung ber Verhandlungen in 
Lyfimahia? Gefandte an Flamininus nah Griechenland gejcidt, 

1) Liv. XXXII, 47, 4. Valer. Max. IV, 1, 5. 
2) Liv. XXXID, 49, 1. 3) ©. ob. ©. 68.
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welche auf dem Fuße der Gleihberehtigung ein Sreundfchaftsbinpniß 
mit Rom fliegen follten!. Slamininus wies diefe Gcfandtfchaft 
nad Rem? und c8 fdheint cine geraume Zeit mit felgen langfam fid) 
hinfchleppenden Verhandlungen vergangen zu fein, welche beiderfeitig 
zu dem Zwede benugt wurden, die Entjheidung zu verfchieben und 
mittlerweile die Gelegenheit zur Verbefferung der Lage zu gebrauchen 3, 
Mährend die Nömer die Pacifieirung. Orichenlandg zu Ende brachten 
und mir Philipp von Macedonien ein förmfiches Bündniß fchloffen, 
wedurd) fie Antioches die Ausfiht auf den mädtigften Bundesgenoffen 
entzogen, auf den vorzüglicd; Hannibal redjnete, befeftigte und erweiterte 
Dieter feine Befigungen in Kleinafien und Thracien md fuchte fic 
durd) Allianzen zu verftärfen. Die Stadt Byzanz, wichtig durch ihren 
Handel und ihre Lage am thracifchen Bosporos, 308 er durd) Ge- 
währung von Handelsvortheilen auf feine Eeite; die Galater gewann 
er Durd) Gefchenfe und Drohungen; eine feiner Töchter verlobte er 
mit dem jugendlichen Ptolemäos und verjprad) ihr als Ausftener die 
eroberten: fyrifch -phönizischen SKüftenlande mitzugeben. Dadurd) war 
wenigftens die Neutralität des von Nom ganz im Stiche gefaffenen 
Aegyptens gefihert. Eine zweite Tochter vermählte Antiohes mit 

. Ariarathes, dem, Könige von Kappadofien. Aucd) den Gumenes von 
Verganon ? fuchte er durdy daffelbe Mittel auf feine Seite zu bringen; 
aber diefer fchlaue Fürft ging nicht auf dag Ancerbieten ein. 8 war 
ihm ar, daß bei den Beftrebungen des Antiochos nad) Wicderher- 
ftellung des fyrifchen Reid ein unabhängiges Pergamon. auf die 
Dauer nicht beftehen Fönne. Cr hielt daher feft an der römifchen 
Alianz, um fo mehr, als er überzeugt war, daß die tömijce Tapfer: 
feit und Ausdauer am Ende die Oberhand behalten würde. Und nun 
feste er alles daran, bei den Römern den Verdadt gegen Antiodos 

1) Liv. XXX, 41,5. 2} Liv. XXXIV, 25, 3, 
3) Bei der lüdenhajten NMeberlieferung” ift es. nicht möglich, allen diefen Ger 

fandtichaften auf bem Buße zu felgen. Mir verlieren befonders für das Jahr 
193 ihre Spur. O5 diejenige bes P. Sulpicins, BP. Billius und P. Arie, 
auf welde Livins (XXXIV, 59, 5) ji bezicht, im Jahre 194 mit Antiches 
zu piimadia verhandelte, wie Niffen will {Unterfud). X. 6) ift feineswegs aus: 
gemadt. 

s Seit 197 König nad) dem Tode feines Vaters Attales. -
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Pläne wach zu halten und fie zum Seiege zu drängen; Co ward 
Eumenes auf der einen Eeite, was Hamtibal auf der andern war, 
der Sporn, der die mächtigen. Gegner zum Kampfe trieb. - 

Im Jahre 194 war Slamininus nad vollftändiger Ordnung ver - 
Verhältniffe in Maredonien und Griechenland nad Italien zurüd: 
gefchrt und hatte einen dreitägigen Triumph gefeiert?. Nachdem nun 
die Confulm für das folgende Jahr gewählt worden waren, ftattete 
Slamininus und die ihm beigeordnete Senatscommiffion Bericht ab 
über die in Griechenland getroffenen: Anordnungen,..um deren Be: 
ftätigung jeßt vom Senat zu erlangen®. Aus allen Iheilen Griechen- 
lands und aus Afien waren Gefandte nad) Nom geftrömt, und cs 
jand ein großer diplomatifcher Congreß ftatt, wobei die: Friedeng- 
präliminarien in endgültiger Form zum Sriedenstractat redigirt wur- 
den, umd jeder der neuen Cfienteljtaaten bemüht war von der Vor: 
macht die günftigften Bedingungen zu eriwirken. Auch eine fyrifche 
Gefandtfchaft war mit nad) Rom gefommen unter der. Leitung eines 
gewandten Redners und tüchtigen Eolvdaten, des Menippost. Mit 
diejer Gefandtfchaft verhandelte der Senat nicht Direct, fonvdern ver- 
wies fie an die diplomatifche Commiffion, an deren Spige der für 
die griehifchen Angelegenheiten jegt ganz maßgebende Flamininus ftand. 
68 ftelfte fi) bald heraus, . daß eine gegenfeitig befriedigende Löfung 

‚der Streitfrage ‚zwifchen Nom und Eyrien nic)t- möglid) war, weil 
beide Parteien den einmal eingenommenen Etandpunft hartnädig ber. 
haupteten. Die fyrifchen Gejandten beftritten die: Berechtigung - der 
Römer, fi) in die Angelegenheiten Afiens zu mifchen ‚und ihren 

. 1) Appian. Syr. V, 6. Polyb. XXIL 3, 8. Liv. XXXV, 13, 10 (Eu- 
menes) quantum auctoritate, quantum consilio valebat, incitabat Romanos 

ad bellum. v : 

2) Liv. XXXIV, 52. 3) Liv. XXXIV, 57. 
4) 68 hindert nichts anzunehmen, daß dies diejenige war, weldje 195 chen 

bei Slamininus in Oriechenland erfchienen, und von ihm nad) Rem vertviejen 
worben war. Liv. XXXIV, 25. Dann wird allerdings eine römifche Gefandts 
Thaft an Antiohos im I. 194, welche diefe forifche gefreust Hätte, unmwahre 
fgeinlidh (f.,06. ©. 71. 3) und der Zeitraum, den die leßtere braucite, um fi) 
ihres Auftrags zur entledigen, wird etwas Lang; aber beide Bedenken find nicht 
von Öerwicht. Das Hinhalten ven Gefandten und bie abfichtlichen Verzögerungen 
fünnen nicht auffallen. ©. ob. ©. 71. '
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Hern vorzufhreiben, wie er die verjchiedenen Etädte behandeln: folle, 
grade ald wäre er, wie vordem Philipp, im Kriege von ihnen befiegt 
und nicht ein unabhängiger Fürft, der nur von dem Wumfche befeelt 
fei, mit ihnen in drieden und Freumdichaft zu leben, ohne von feiner 
Würde ımd feinen Nechten chwas zu opfern. Die Römer ftelften ihm 
hierauf die Wahl, entweder jolle er auf Europa, d. 5. feine neu cr= 
worbenen Befigungen in Thracien verzichten, oder ihr Necht anerkennen, 
fh, der ihnen befreundeten Staaten in Aften anzunchnen. So war 
der Streit zu einem Uftimatum zugefpigt und ein: unmittelbarer Brud) 
Ihien unvermeidlich; aber beide Theile trugen doch noch Bedenfen, 

- dad entjcheidende Wort zu fpreden;: beide hatten nicht Das’ Herz und 
die Luft zu einem Kriege und hofften- wahricheinlich ihren Zived durd) 
Verhandlungen zu erreichen. Die Nömer hatten nur Das ntereife 
ihre Rolle. al3 Protectoren der Griechen durchzufpielen,- die von ihnen 
geftiftete Ordnung. in Griechenland aufrecht zu halten, und durch Ber 
[Hügung ver Mittele und Kleinftaaten auc, in Afien ein politifches 
Sleihgewicht Herzuftellen. Auf unmittelbare Enverbungen in Afien 
fonnten- fie fo lange nicht fpeculicen, als fie in Griechenland no) 
feine Befigungen hatten. Wenn alfo Antiohos nahgab, fo hatten 
fie einen unblutigen aber werthvolfen Eieg errungen, der ihre gebietenve 
Stellung im ganzen Often ftarf befeftigen mußte. Antiochos- feiner: 
feit3 ftand einer Coalition. der Römer und fämmtticher Griechen mit 

. Einfhlug Macevoniens gegenüber, und feine Vertreter fanden c3 daher 
gerathen, noch): einen Aufichub zu erbitten, damit der König felbft fi - 
über Annahme oder Verwerfung der an ihn gefteliten ‚Forderung ent» 

. Ieire.. Diefer Auffhub wurde ihnen vom Senate bereitwillig gewährt 
und c8 ging abermald eine römifche Gefandtfchaft nach dem Dften ab, 
um zu verjuchen, dur diplomatifche Künfte einen großen und gefähr- 
lihen Krieg zu vermeiden: und dod' die wejentlichen Früchte: deffelben 
zu gewinnen!. EEE . 

Die wiederholten: Gefandtichaften, die und bei diefen Verhand- 
- Fungen begegnen und die eine fo hervorragende Rolle fpielen, haben 

beim erjten_ Anblid etwas Auffallendes. Wir find gewohnt, uns die 
politiichen Fragen des Alterthums einfacher vorzuftellen und bejonderg 
don der römischen Diplomatie anzunehmen, daß ‚fie. fich auf graden 

1) Liv. XXXIV, 599, 00.00
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und kurzen Megen hielt und die taufendfachen Krümmungen und 
CE hliche vermied, durd) welde fi, inmitten eines unendlid) compli- 
eirteren Staatenfyftems, die modernen Diplomaten hindurdyymvinden 

‚verftehen. Und das ift aud) in der That eine ganz richtige Vorftelfung. 
Aber die internationalen Bezichungen waren damals nicht fo präcifirt, 
daß eine Verftändigung au) über eine einfache Frage leicht gewefen 
wäre. Der Gcfhäftsgang und die Gefchäftsfpracdhe war noch wenig 
nad) allgemein anerfannten Grundfägen geregelt. Man redete viel 
hin umd her und feilfchte wie beim SKleinhanvel die Krämer, während 
‚unfte jegigen Oroßftanten von einer einmal eingenommenen Stellung 
nur fehwer zurüdgehen Finnen. Noc wichtiger ift ver Umftand, daß 
das Alterthum das Inftitut der ftändigen Sefandtfchaften entbehrte 
und diefe bei entftchenden Verwidelungen zu erfegen fuchte dur) Boten, 
welche nicht nur Mittheilungen machen und entgegennehmen, fondern 
au, wie die "heutigen Bevollmächtigten und Vertreter an fremden 
Höfen, die Kundicafter fpielen, über Vorbereitungen zum Kriege, 

“über die Abfichten, Pläne, Verbindungen der Regierungen und ven 
Etand der Parteien Bericht erftatten follten. Diejes erforderte Zeit, 
wieberhofte Sendungen und zahlreiches Gefandtenperfonal. „Es ift dc8- 
halb aud) nicht zu verwuntern, daß fogar nachdem ein Krieg fo gut’ 
wie befchloffen war, nod) Gefandtfehaften gehen und fonımen und daß 
Gefandte zuweilen ald Spione handeln und behandelt werben. | 

Einen folden Ze hatte die römifche Gefandtidaft, welde im 
Sahre 194 nad) den Verhandlungen in Rom unter BP. Billius nad) 
Aien gefchiett wurde. Ihre Abfiht war offenbar nur Zeit zu gewine 
nen und die römifchen Verbündeten in Afien zur Kriegäbereitfchaft 
anzuhalten. Cie begab fid) juerft nad) Pergamon zum Könige Gus 
menest, Diefer drängte mit aller Gewalt zum Kri Triege gegen Antiodjos 
und hoffte von den Nömern eine Erweiterung jeiner Herridaft zu er 
fangen, die ihn in den Stand fegen würte, in Zufunft audy ohne 
fremde Hülfe fih gegen feinen mächtigen und eroberungsluftigen Na) 
bar zu behaupten. Auf ihn konnten die Nömer für einen Kriegsfall 
mit Cicherheit reinen. Die Gefandten? begaben fh danı nad 

1) Liv. XXXV, 13. 
2) Nach Livius Famen von den drei Sefandten nur P. Zillius uud PB. Sul: 

picius nad) Pergamen. Cs blieb dann Eulpicius, angeblih Frank, in Pergamen
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Erheios, weldes Antiches feit defien Erwerbung vor einigen Jahren 
“ gewiger Maßen zu feiner Hauptftadt in Kleinaften erhoben hatte. 

Cie fanten dort Antiohos nit, da diefer grade gegen die ftörrigen 
Pifiver im Eüden ver Haldinfel, gezogen war. Dagegen trafen fie 
mit Hannibal zufammen. Diefer war nun fchon feit zwei Sahren in 
Aften vergeblich” bemüht, die Spannung zwifchen Antiod)os und Rom 
zu einem fürmlichen Bruche zu treiben. Er hoffte für diefen Fall aud) 
auf cine Fräftige Betheiligung Karthagos, und hatte einen tyrifchen 
Kaufmann, namens Arifto, mit Villigung ded Königs nad) Karthago 
geihidt, um die Etimmung feiner Landsleute und befonders feiner 
Parteigenofien auszufundfcaften und fie zu einem. Kriege mit Rom 
zu bearbeiten. Aber in Karthago herrfehte damals eine gerechtfertigte 
Sucht vor der Mebermad)t und der Bereitwilligfeit Noms, jeden Vor- 
wand zu nocd) weiterer Demüthigung und Schwächung der alten Neben- - 
buhlerin zu benugen. Diefe Stimmung hatte fon Hannibals. un- 
würdige Flucht verurfadht und fie zwang jegt Arifto“ unverrichteter 
Sache bei Nacht umd Nebel den gefährlichen Ort zu verlaffen, wo die 
Angit fogar gute Patrioten zu römifchen Spionen und Bütteln machte. 
Natürlid) wußte Billius um Diefe Sntriguen, aber al er in Ephefos 

mit Hannibal zufanmen fam, fprad) er ihm fein Befremven darüber 
aus, Daß er feine Heimath verlaffen habe, da ja Sriede zwifchen Nom 
und Karthago beftche und er dort- Nichts zu befürchten habe... Dicfe 
Ihönen Worte und häufige Zufammenkünfte,. die Villiug mit Hannis 
dal veranftaltete, hatten nicht den. Zwed Hannibal über die Abfichten 
der Römer zu täufcen, nod) weniger, ihn mit Rom auszuföhnen, 
denn in ein fo plump gelegtes Garn wäre der fehlaue Punier nie ges 
gangen, fondern ihn bei Antiochos zu verdächtigen, und fo denfelben 
einen, mächtigen Bundesgenoffen. zu entzichen 1. Aud) verfehlte Biltius 

‚nicht feinen Ziid. Der eiferfüchtige König, dem Treue und Vater: 
lanpsfiebe. unverftändliche Begriffe waren, faßte Argwohn auf Hannibal 
und fchloß ihn jegt vom Kreife feiner vertrauten Rathgeber aus?. 

‘zuräd, vielleiht aber zur Meberwachjung des Gumenes. Liv. XXXV, 14, 1. 
Später ging biefer mit Villius nad Gprhefes (XXXVI, 16, 1). 

1} Polyb. UI, 11. ‚Appian. Syr. 9. — Sivins (RXXV, 14) verfugt den 
Eindrud Hemwerzubringen, daß bie erfolgte Verbädtigung Hannibals nicht beabz 
fichtigt gewejen wäre. . ._ Zu ‘ 

2} Bei biefer Gelegenheit foll nach einer Angabe des Aeiliug (Liv. XXXV,



76° Füunftes Buch. 2. Der fyrifheätolifche Krieg. 

Sn Vebrigen Hatte der’ römifche Gefandte in Aften jeht eine 

fhwierige Stellung. Hätte er eine peremptorifche Grflärung abgeben 
und ohne Zögern mit dem Kriege drohen jollen, fo wäre feine Auf: 
gabe einfach und leicht gewvejen. Allein, cs fcheint, er war beauftragt 
zu temporifiten und wo möglid ohne Krieg, auf blos diplomatifchen 
Wege, die Vortheile der römijchen Intervention zu erreichen. Dazu 
war aber jet die Zeit weniger günftig, als noch) im vorhergehenden‘ 
Jahre (194), vor dem Abzug der römischen Truppen aus Griechen: 
land umd der Räumung der drei großen Feftungen Demetrias, Chalfis 
und Korinth. Antiodyos Fannte ganz genau den Zuftand in Grichen- 
land, die allgemeine Gährung und Unzufriedenheit und die ganze Un: 
haftbarfeit der dort von den Römern getroffenen Anoronungen. Wurde 
er dod) fihon von ätolifchen Gefandten beftürmt!, nach Griechenland 
zu kommen. Die Wetoler, welche wirffih von den Römern fchnöde 
behandelt worden voaren, jchnaubten nad Nahe. Cie hatten cine 
unbegrenzte Zuverfiht in ihre eigene Kraft, wie fie bei den umwifien- . 
den und rohen Völfern- gewöhnlich ift, die von relativen Machtver- 
hältniffen. feine Ahnung haben und ftet3 an Eelbftüberfchägung leiden. - 
Sie verfiherten dem Antichos, daß Philipp von Maredonien umd 
Nabis bereit wären fich mit ihm gegen die Nömer zu verbinden. Aud) 
Amynander, der Fürft von Athananien, in feinen Hoffnungen auf 
Beute nad dem Eiege über Philipp getäufcht, hatte fid der römer- 
feindlichen Eonfpiration zugewandt ?. Wenn Antiochus diefe ihm jo 
gelegenen Wirren in Griechenland in Envägung 3og und zugleid) feine 

. Stellung in Alten durch) die VBerfhwägerung mit den Königen von 

14, 5) auch -P. Scipio, der Sieger von Zama, in Gphefos geweien und eine 

Unterredbung mit Hannibal darüber gehabt haben, wer der größte Belbherr fei. 

Hannibal, Heißt es, habe zuerit Mferander, dann Pyrehos und zulegt jich Telbit ' 

genannt, und als der in feiner Grwartung getänfchte Scipio ihn fragte, welder 

Stelle er fi würdig hielte, wenn er ihn beiiegt hätte, fo foll Hannibal geant- 

wortet haben, in dem Falle würde er fih für den größten von allen halten. 

Diefe Anekvote, welde auch Appian (Syr. 10) und Plutarch (Flam. 21) erzählen, 

gehört zu. der Klaile von Erfindungen, von welchen fon mehrfach geiprechen 

werden ift. (©. Band II. ©. 331. 370 Anm.) Dag PBolybios fie nicht er: 

zählte, ift Handgreiflich. Denn fenit hätte Living, ver ven Polybics vor fih 

“hatte, nicht als feine Duelle den Neilins genannt. Ql. die entgegenitehende 

Mnfiht von Niften, Unterf. XI, 2. ©. 169. " 
1) Liv. AXXV, 12 2) Liv. XXXV, 18.
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Legypten und Kappadofien, durdy) Die Grgebenheit ter Galater und 
durch) ‚feine mifitärifchen Erfolge im Ganzen für gelichert . anfah, fo 
nimmt es.nicht Wunder, daß er den römifchen Forderungen gegenüber 
fich fpröder bezeigte als früher. Im echt orientalifcher Weife ließ er _ 
died jogleic, durch) marfirte Unhöflichfeit gegen die römifchen Gefand- 
ten merken.  Zuerft mußte Billius eine Zeit lang. in Ephefos warten, 
während Antiodos angeblich gegen die Pifiver zu Felde lag. Dann 
wurde ihm erlaubt, den König an den: Quellen des Mäander aufzu: 
iuhenz aber bald wurden dort die Verhandlungen unterbrochen unter 
dem Vonvante, Daß der Hof in Trauer fei wegen des Ablebens eines 
fönigliden Prinzen. Billing mußte unverrichteter Sadye nad) Perga- 
mon zurüdgehen. Später, al8 Antiohos wieder: in Ephejos ange: 
fonmen war, erfhien dort aud) Villius wieder; aber die ‚Römer 
wurden nicht mehr vor’ den König gefafjen und mußten fi). begnügen 
mit einem föniglichen Beamten, Minnio, zu verhandeln. . E8 war jegt 
nit die Rede mehr von einem Aufgeben der thraciihen Eroberungen. 
Aud wurde von Seiten des Antiohos nicht die Bereitwilligfeit wieder 
holt, den aftatijchen Städten unter der Bedingung ihre Freiheit zu ge= _ 
währen, daß fie ihn und nicht die Römer al8 ihren Befreier und Be: 
ihüger anerkennen wollten. , "Im Gegentheil, Minnio behauptete das 
Net feines Herren, über alle Städte in Aeolis und Sonien zu herr 
Ichen, und namentlid) auch über Smyrna, Lampfatos und Alerandria 
Troas, welde allein fih) mod) nicht unterworfen hatten, weil ja alle 
diefe Etädte von je her ten Herricern Aftens und dann aud) den 
Vorfahren des Antiohos unterthan gewejen wären. (6 jah aus wie 
ein Hohn auf die römifche Fürfprahe, daß Antiochug. fi) bereit er- 
Härte, Rhodos, Kyzifos und Byzanz 1 unabhängig zu laffen, wenn die 
Römer mit ihm ein Bündnis fchliegen, d. h. ‚alle feine Redyte, die 

‚fie bisher angefochten hatten, förmlid anerfennen wollten. Die Uns 
abhängigfeit von Rhodos war nie in Zweifel gezogen worden und um 
die Freundfdaft des mächtigen Byzanz hatte fi) Antiohos feldft nod) 

‚ver Kurzem eifrig beworben?, Cs war alfo Har, daß auf diefer 

1) 68 heißt bei Appian (Syr. 12): 'Podtoug ulv xal "Butavrtovs xal Kulı- 
xnwols zal 600: @Aloı regt ziv Molav stoir"Eiinves adroröuovs Eanyyellaro 
Eaasıv xr), Melde Städte unfer den „andern“ gemeint fein Fönnen, ift nicht Har. 

2) App. Syr.6.
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Grundlage eine Verftändigung mit Rom nicht möglich” war. Die- 
tömifchen Gefandten teiften unverrichteter Dinge und wohl mit der 
Ueberzeugung nad) Rom zurüd, daß ohne Anwendung von Gewalt Nichts 
zu erreichen feit. - - 

Auch am Hofe des Antiodos Fam jet die Anfiht von der Un: 
vermeibfichfeit des Krieges immer mehr zur Geltung. Antiod)os fonnte 
mit vollem Rechte behaupten, daß er einen Krieg mit Rom nie ge: 
fucht habe und ihn nur zur Abwehr unbefugter Cinmifhung in’ feine 
Angelegenheiten führen würde. Nichts lag ihn ferner, ald ein An- 
griff auf die Umabhängigfeit oder auch nur auf die Würde der römi- 
fchen Republif. Die Römer in ihrer beliebten und längft erproßten 
Manier hatten mit feinen natürlichen Nebenbuhlern und Feinden 
Sreundfhaft gefchloffen; fie Hatten die Rhodier und den König von 
Pergamon zu ihren Verbündeten gemacht, und Antiohos, um einen 
Drud) mit Rom zu vermeiden, hatte -fic) gewifienhaft jedes Angriffs - 
auf diefe, ja jeder offenen Feindfeligfeit enthalten; aber nicht zufrieden, 
ihm dadurd Schranfen zu feßen, hatten die Rönter fi) zu Beichügern 
Tämmtlicher aflatifchen Griechen aufgeworfen, al3 wenn die Rolle, Die 
fie eben im europäifchen Griechenland als Befreier gefpielt hatten, ihnen 
ohne Weiteres das Recht verliche, dafielbe überall zu thun. Diefer 
Anmaßung nun war Antiodos entichloffen mit Entfchiedenheit ent- 
gegenzutreten und von num an bereitete er_fid) auf ven unvermeidlichen 
Kampf vor. —— \ 

. &8 fragte ji, jet, ob er den Angriff der Römer in Ajicn er: 
warten, oder ihnen duch einen Cinfall in Stalien, oder dur) Be: 
fegung Orichenlands zuvorfommen follte. : In Ephefos wurde ver 
Kriegsplanı eifrig befprochen. Hannibal, der in Folge des durdy rö« 
mijche Hinterlift auf ihn gefallenen Verdachted zuerjt von den geheimen 
Berathungen des Königs ausgefchloffen war, wußte, jobald- er dies 
merkte, fi vollfommen zu rechtfertigen, indem er dem Könige von dem 

. Eidfchwur erzählte, den er als Knabe feinen Vater Hanilfar geleiftet 
hatte, fein Leben lang ein Feind der Römer zu bleiben? Antiodhes 
fhien geneigt, durdy ihn eine Diverfion von Karthago aus zu. ver: 
Tuden; aber auf einen Angriff mit alfer Macht gegen Stalien war er 

‚weile genug zu verzichten. Nad) den Erfahrungen, vie Hannibal 

1) Liv. XXXV, 15-17, App. Sr. 12 23 ©. Band IS. 130.  
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gemacht Hatte, war dies ein zu gewagtes Unternehmen, und für einen 
Defenfiokeieg fehlen Grichenland ein fehr günftiges Terrain. Indeiten 
es war noch immer möglich, daß Rom feine Anfprüche fallen ließ, 
und für diefen Fall hätte Antiochos am iebften den ganzen Krieg ver: 
mieden. Er nahm daher fürs erjte eine abwartende Stelfung ein und 
machte nicht einmal foldhe Rüftungen, die in der Fritifchen Lage jeven- 
fall3 geboten gewefen wären. nu 

Der wirkliche Zufammenftoß der beiden Großmächte wurde endlich 
unvermeidlich durch die -Angeduld der. grichhifchen Mittelftaaten, welde 
den durd) Slamininus gefchaffenen Zuftand unerträglid) fanden. Uns 
zuftieden waren. eigentlich alle Griechen, ‚nachdem der Taumel der 
Sreude über‘ die Befreiung verraufcht war; denn die Zeit des allge- 
meinen Ölüdes, die man erwartet hatte, war nicht gefommen. Die, 
Enttäufchung,; die jeder ‚überfpannten Hofmung folgt, war um fo 
größer, ald in der That die Römer in ihrem Beftreben, feinen grie= 
Hihen Staat zu unabhängiger Lebensfähigkeit: gelangen zu Taffen, 
überall unbeftiedigte Wünfche oder gerechte Befchwerden erzeugt hatten. 
Zwar wäre Feine Ordnung. der griechifchen Dinge denkbar gewefen, 
die alle Theile des ftreitfüchtigen Voltes zuftieben-geftellt hätte, und 
die ohne Anwendung äußerer Gewalt dauernd geblieben wäre..: Die 
grichifchen SKeinftaaten waren einmal ihrer: ganzen Anlage gemäß 
nicht befähigt fi zu mäßigen, fremde Rechte zu achten und zum all- 
gemeinen Beten Opfer zu bringen. Sogar die Stiftung der achäilchen 
Bundesverfaffung,, die hoffnungsvolfite Cdöpfung der Griechen auf 
dem Gebiete der inneren Politik, ftreute nur den Samen zu neuer 
Zwietracht, und das naturgemäße, berechtigte Streben diefes Bundes 
nad) Zufammenfaffung der ganzen Nation [&heiterte an dem halsftarrigen 
Partirularismus,; der zulegt aud) dur) Einmifhung fremder Staaten 
unterftügt wurde. Das befte wäre für Öricchenland die Ausbreitung 
des ahäifchen Bundes zu einem panhellenifchen gewejen: Da dielis 
nit möglid; war, :fo hätte ein Anfchluß an Macedonien vielleicht den 

„vielen Eingefftaaten neben einem’ billigen Mae localer Seldftregierung 
eine Möglichkeit friedlicher Entwidelung verfchafftz aber die antike 
Monarchie gab feine Sicherheit für bie Bortvauer -ftaatlicher Rechte, 
und Anfhlug an ‚einen Mächtigen konnte jederzeit zur Unterdrüdung 
de8 Ehwachen führen. _ Philipp von Macedonien hätte jich vieleicht 
zum Protector der riechen machen können; ftatt deffen artete er bald:



s0 Binftes Buch. 2, Der fyrifcheätelifche Krieg, 

sum Despoten aus und machte fi) bei den evelften und beften jeiner 
früheren Freunde, verhaßt.. md dennody hatte fih) die maredonifche 
Vorherrfchaft in einem Theile Griechenlands fo eingefebt, daß ohne 
die römische Daywifchenfunft eine weitere Ausbreitung verfelben höcyft 
wahrjcheinlic, ftattgefunden hätte. Iheflalien, Böotien, Lofris, Phofis, 
Euböa waren gewiffermaßen Theile des macedonifchen Reiches, der 
ahäiiche Bund war Philipp nur vorübergehend entfremdet, in Epiros 
und Afarnanien hatte er warme Anhänger. Alle: diefe Bande waren 
durd) das Eingreifen der Römer. geiprengt; aber e$ war nicht venf- 
bar, daß auf ein fremdes Machtgebot fid) die vielfach) geichädigten und 
aus ihren alten Gewohnheiten herausgeriffenen Bölferfchaften mit der : 
neuen Dronung befreunden würden. : Erhob dod. in Böotien nod) 
während der Anwefenheit des. römischen Heeres die maccdonifche Partei 
ihr Haupt, was fonnte-man erwarten, nachdem die Regionen das Land 
geräumt und allen Leivenfchaften und, dem wüften Parteitreiben der 
Örichen freien Spielraum gelaffen hatten? 

: Der erfte, dere wagte fid, mit Waffengewalt gegen das Frier 
dend- und Befreiungswerf der Römer aufzulehnen, war Nabis;, der 
Iyrann von Sparta, derfelbe, den Flamininus troß des allgemeinen 
Wunfches der Ahäer, aus überfeiner politifher Berechnung zwar ger 
idwädt, aber nicht ganz befeitigt hatte, damit: nur ja nicht die Achäer 
im. Peloponnes zu mächtig werden möchten. Nahrem . diefem die 
ganze Küftengegend von Lafonien. mit dem wichtigen Hafenorte Gythion 
genommen -War, geberdete .er fich wie eine wilde Beftie, die in einen 
Käfig gefperrt ift und zum erften Mal vie Beichränfung ihrer Freis 
heit fühlt. „Eine vernünftige Berechnung feiner eigenen und der ihm 
gegenüberftehenden Macht lag ihm ferne. Er fah, daß die Röner 
abgezogen waren umd er ftürzte fid) fogleic im Jahre 192 auf Sythion, 
ohne befien Befig er fein gewohntes Seeräuberhantwert nicht fortfegen 
fonnte. Der ahälfhe Bund, dem Gythion feit 195 zugetheilt war, 
warf in der Eile eine Befagung ‚hinein, benadjrichtigte die Römer 

‚vom Ausbrud) der Feindjeligfeiten und fehte fi gegen bie Plünderung 
feines Gebietes zur Wehre, ohne aber nod), aus Rüdfiht auf Rom, 

den Krieg formlicdh- zu erklären!, denn. al8 römifcher Glicntelftant Hatte 

1) Grade wie früher (f. o6.-&. 66) die Rhobier, ohne dem Antioches ben 
Krieg zu erflären und chne ale Kriegführende ven ihm betrachtet zu werben, bie
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Adaja das unabhängige Kriegsreht verloren. Die Römer waren 
jest über die drohende Gefahr vollftändig aufgeklärt. . Trogdem hiels 

ten fie in gewohnter Langfamfeit nicht nur mit der Kriegserkfärung, 
fontern auch mit. energifchen Nüftungen immer nod) zurüd!, Zwar 
wurde ‚einer der Gonfuln des Jahres 192 angewiefen zwei neue Le 
gionen auszuheben, forvie 20000 Bunbesgenoffen zu Fuß und 800 zu 
Pferde, aber nur eine unbebeutende Flotte wurde unter dem Bräter 
Atilins Eerranıs nad) dem Peloponnes gefandt, und der Prätor Bäbius 
Zamphilus erhielt nur 3000 Mann (1000 Römer und 2000 Buntes: 
genofien), mit denen er fpäter nad) Apollonia überfegte.: Mittlerweile 
wurde nod einmal Flamininug nad Griechenland gefcjictt, um wo 
möglid, den Streit im Peloponnes beizulegen, dem Umfichgreifen des 
Krieges vorzubeugen, und vor Allem die Actoler zu warnen. Slami» 
ninus Tieß nun den Achäern die Weifung zufonmen, mit Beinpfelig- 
keiten gegen Nabis zu warten big zur Ankunft der römifchen Zlotte. 
Der ahäifche Bund, an veffen. Spipe jest ver tüchtige Philopönen 
ftand, ahnte, daß c8 den Römern wieder darım zu thun fei, den 
Nabis zu halten. Die Acäer- befchloffen alfo, .nod) vor Ankunft der 

- römifchen Intervention, Diefem ein Ende gu machen, wohl wiffend, 
daß fie die Unzufriedenheit Noms herausforderten,. indem fie fi) feloft 
Recht zu verfchaffen juchten, ohne: Dazır die Billigung der Schupmacht 
erhalten zu Haben. Aber ihre übergroße Eile hatte einen fchlimmen 
Erfolg. Philopömen, defien Stärfe nicht im Seefampfe Tag, fegelte 
mit einigen Schiffen, worunter fid) alg Anmiralsfhiff ein fchon mehr 
als achtzig Jahre alter, faft verfaufter Vierruderer- befand, von Argion 
am Forinthifchen Meerbufen nad) Gythion, wurde aber von der ganz 
unbebeutenven Slotte des Nabis von nur drei gebeten und einigen 
offenen Schiffen volfftändig gefehlagen, fo daß cr mit genauer Noth 
entfan. Eine zweite Expedition zu Cchiffe, von Argolis aus, brachte 
Philopömen in-die Nähe der beprängten Stadt, wo er. landete, 
einen Theil ber feindlichen Truppen durd) einen nächtlichen Leberfall 

von ihm bebrehten und angegriffenen Stäbte unterftügten. Das alte Völferrecht 
war in diefem Punkte weniger fcharf und beflimmt als das heutige, welches faum 
ned) bie private Maffenlieferung ber Neutralen duldet. 

1) Liv. XXXV, 20. Romae destinabant quidem sermonibus hostem 
. Antiochum, sed nihildum ad id bellum praeter animos parabant. 

» Ihne, Röm, Geid. HI. 6



32 Fünftes Bud. 2, Der forifcheätelifche Krieg. 

aufrieb und tur Verwüftung des ipartanijchen Gebiete und Bes 

drohung von Sparta die Belagerer von Gythion abzzichen hoffte. 
Aber aud) diefe Hoffnung flug fehl. Oythion, das gewiß feicht von 
den Römern hätte entfegt werden fönnen, fiel in Nabis Hände und 
diefer wandte fi num mit aller Macht gegen Philopömen. Mittler: 
weile hatte aber diefer eine hinlänglidhe Streitmaht aus den ahäifchen 
Städten an fi gezogen und er fehlug in dem gebirgigen Terrain (am 
Berge Barbofthenes, nördlich von Sparta) den Nabis vollftändig aufs 
Haupt, fo daß diefer mit nur dem. vierten Theile feines Heeres fid) 
nad) Sparta rettete!. Er war wieder. aufs äußerfte reducirt und Dies: 
mal durd) die Adäer- allein, welche mit erflärlichem Stolze «8 fid 
nicht nehmen konnten, ihren Feldheren Philopömen Hoc, über den 
Slamininus zu. erheben?. Daran thaten fie aber fehr unflug ;. denn Der 
Römer hielt ihr Gefhid in feinen Händen. Gr wollte natürlid) feine 
frühere Politik aufrecht erhalten, und die unabhängige, Fühne Stellung, 
welche die Achäer unter dem unternehmenden Philopömen jest bean- 
Ipruchten, mochte ihn beftinmmen, abgefehen von feiner verlegten Eitel- 
feit3, ven Friegerifchen Erfolgen derfelben Halt zu gebieten und nodı 
einmal den umwürdigen Nabis unter feinen Chug zu nehmen. Auf - 
feine Veranlafı fung wurde ein Waffenftilfftand gefchloffen und Phifo- 
pömen mußte. mit den _achäifchen Truppen Lafonien räumen?. 

Slamininus Hatte jegt in der That eine fhwierige Aufgabe in 
Griechenland. ES war feichter gewefen, die grichifchen Staaten zu . 

“ „befreien“ als jegt die Befreiten bei der Ueberzeugung zu erhalten, 
daß fie wirklich frei jeien. Durch) ganz Griechenland ging der, Ruf, 
daß eine neue, eine wirkliche Befreiung nöthig wäre, eine Befreiung 
von der umerträglichen tömifchen Oberherrfchaft. Ueberall fanımel- 
ten fi die alten Feinde Noms und die neuen Unzufriedenen unter 
diefer Lofung; faft überall gab e8 jeßt eine thätige antirömifche Pars 
tei, fogar in dem gehätfchelten Athen, welches noch vor Kurzem 
feiner Bavunderung für die Römer feine Grenzen gewußt hattes, 

i 

5 Liv. XAXXV, 25—30. 2) Liv. XXXV, 30, 13. 

3) Don diefer Schwädhe des Flamininus fhweigt Livius -aus Mopfwoilen 

für feinen Landsmann. Dagegen erwähnt fie Plutard) (Philop. 15) wahrfchrin 

lich nad) Polybios. Bu 
4) Pausan. VIII, 50, 10. 5) Liv. XXXV, 50, 4.
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Indeffen von ausfchlagenver Bedeutung waren nur drei Staaten, 
Maredonien, der ahäifche und der ätolifche Bund. Der König von 
Maredonien mußte vor. Allen gewonnen werden, befonderd da auc) . 
Antiohos um feine Freundfchaft buhlte. E3 wurden ihm. allerhand 

 Zufagen gemacht, über die wir leider nicht genau unterrichtet find, 
Sicher ift nur die Zufage befannt, daß ihm, wenn er im römifchen 
Bündnifie verbliebe, fein Cohn Demetrios, der ald Geifel in Rom 
war, zurüdgefandt und der Neft der Kriegsfoften, erlaffen werden 
folltet. Wahrfdeinfic wurde ihm aber aud) die Ausficht eröffnet, 
mehrere von den verlorenen Befigungen in Ihefjalien, darunter das 
wichtige Demetrias zurüdzubefommen, desgleihen aud) Theile von 
Ihracien, wie 3. B. die. dort von Antiodhos eingenommenen Städte, 
Die zweiveutige Stellung, welche Amynander von "Athamanien ein: 
nahm, . brachte 8 wohl mit fi, daß Philipp im Falle eines 
Sieges au) auf Erwerbung diefes Landftriches rechnet. Aber dag 
‚enticheidende. Moment für Philipp waren anfdheinend weniger Die 
Verfprehungen ber Römer, als fein Golf auf Antiodos, der ihn 
nicht nur im Siege. verlaffen, fondern fidh auf feine Koften bereichert 
hatte und auch jegt nod) ungefchieft genug war, einen Verwandten des 
‚Bürften von Athamanien zu begünftigen, der Anfprüce auf den mace- 
donifchen Thron zu haben behauptete. Später famen, wie wir fehen 
werden, nod) andere Mifgriffe des Antiochos Hinzu, welde dem Sla- 
mininug in die Hände arbeiteten und Philipp beim römifchen Bünd- 
niß fefthielten, um ihn dann in der Folge in nod größere Ab- 
hängigfeit von Rom zu bringen, und der fehnödeften Behandlung aus- 
zufeben. . 

Die Stellung der Adjäer war bedingt durd) die der Netoler. 
So wie die Iehteren fi) Rom entfremdeten, mußten. die Adyäer treu 
bleiben?. Der Gegenfag zwifden den beiden Eivgenofenfchaften war 
fo groß, daß fehon. in ihrer gemeinfanen Allianz mit Rom etwas Un: 
natürliches lag, was die Dauer eines friedlichen Zuftandes gefährbete, 

1) Diod. 28 15 Dind. p. 115 Tauchn. — Liv. XXXV, 31, 5. 
2) Liv. XXXV, 31, 2. Minimum operae (legati Romanorum) in Achaeis 

adeundis consumpserunt, quos quia Nabidi infesti erant, ad cetera quoque 
sätis fidos censebant esse. Wie treuferzig wird hier jugeftanden, daß bie 
Römer in Nabis Regiment eine Garantie für die Treue ber Achäer fahen. 

6*
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Segt hatten diefe ererbten Feindfeligfeiten der beiden Völferichaften 
dazu beigetragen eine Erhebung gegen .das Friedenswerk des Flami: 

. ninus zu veranlaffen. - Die Hauptfchürer des Feuers waren die Aetoler; 
folglich) war der ahäifhe Bund auf römifcher Seite, und fo ficher 
tehnete Slamininus darauf, daß er c8 fogar wagte, offenbar gegen 
den Wunfh umd Vortheil der Achäer den fpartanifchen Tyrannen 
gegen fie in Eduß zu nehmen. 

Die Actoler hatten von Anfang an Fein Hch! daraus gemadıt, 
daß fie mit den römijchen Anordnungen unzufrieden waren. Cie 
maßen fih mit’ Recht oder mit Unrecht das größte Werbienft beim 
Siege über Macevonien bei; fie glaubten fehon bei den mehrfachen 
Verhandlungen das große Wort fprehen zu dürfen; fie hatten auf 
völlige Vernichtung von Philipps Herrfhaft gedrungen, in der Hoff: 
nung, daß fie dann an Marevoniens Stelle die leitende Macht in 
Griechenland werden würden. 8 war für fie 'eine bittere Enttäu- 
ihung gewefen, daß die Römer fie bei jeder Gelegenheit abfichtlich 
‚zurücjepten, fie zuredhtwiefen, ihren Rath mißachteten und ihnen fchlich- 
ih nur Heine Broden von der Beute zuwarfen, die fie begehrlich 
verlangten. So lange dag römijche Heer in Gricchenland ftand, hatten 
die Aetoler ihrem Grimm nur in Schmähungen Luft gegeben; fobald 
aber im Jahre 194 Demetrias, Chalfis und Afroforinth geräumt und 
die Legionen nad) Italien zurüdgefchrt waren, begannen fie die emfigite 
Agitation, welde auf Nichts weniger hinausticf, ald auf den Umfturz 
der neuen Dronung. Schon hatten fie fi) mit Antiohos in Ver: 
bindung gefegt und ihm Hoffnung gemacdht,. er werde in Griechenland . 
mächtigen Anhang finden, wenn er jegt deffen wirkliche Befreiung 
unternehmen wolle. Auf ihren Rath hatte Nabis Tosgefchlagen!, und 
nadhdem der Kampf fomit zwifchen den Vortruppen fchon! eingeleitet 
‚war, hofften fie, ihn bald allgemein machen zu Tönnen. Seht traten 
fie aud) felbft mit Entjcjievenheit als Partei auf. Eine Tagjagung 
des Bundes wurde berufen, und bier in Gegenwart des Flamininus, 
der fi) ned) bis zulegt bemühte die erhigte Nation zur Befinnung zu 
bringen, der Beihluß gefaßt, den König Antiodhos herbeizurufen, um 
Griechenland zu befreien und zwijchen Netolern und Römern zu ent: 
Iheiden. AS, Slamininus um eine Abjchrift diefes Befchluffes. bat, 

1) Liv. XXXV, 12. -
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hatte Damofritos, der zeitige Bundeshauptmann, die Frechheit zu fagen, 
er habe jegt nicht Zeit, werde aber den Römern die Abichrift zukommen 
fajjen, wenn das ätolifche Heer an der Tiber gelagert feit. 

E35 würde auffallen, wenn wir nicht [don aus früheren Zeiten 
die Langfamfeit der römifchen Staatsaction Fennten, daß in der Bor- 
ausficht auf diefen Gang der Greignife nicht fchon längft eine Hinz 
fängliche römifche Heeresmadt in Griechenland fand. Nichts Hinderte 
den Eemat, wie es fdeint, gleid) im Anfang des Jahres 192 eine 
Slotte und Truppen nad) den zumächft bevrohten wichtigen Punkten zu 
Ihiden, alfo in erfter Linie nad) Chalfis und Demetrias. Aber Nichts 
gefhah, und die Folge davon war, daß zuerft Demetriad und fpäter 
aud) Chalfis verloren gingen, und daß der Krieg gegen Antiochos, 
Ratt fogleid, in Afien eröffnet zu werben, zuerft in Griechenland geführt 
werden mußte und dort einen Fangwierigen, hartnädigen Charafter 
annahm. 

Der ahäifche Bund und der ätolifhe waren nicht die einzigen 
förerativen Staatenfornien in Öricchenland zu diefer Zeit feines nativ» 
nalen Untergangs. Der Keim zu föderativen Verfaffungen lag fon 
in’ den äfteften Zeiten im Volfe der Griechen. Vielfach zerftreut finden 
wir Städte, die fih unter den begeichnenden Namen Tripolis oder Tetra= 
polis?, ald Bundesgemeinden Fundgeben; die anfänglid, unabhängigen 
Phylen verwuchfen, wie in Zriphylien oder in Attifa, zu einem größeren 
‚Staate; die Amphiktyonien ruhten auf derfelben Orundlage,; wenn 
aud) ihre politifche Seite neben der teligiöfen fach entwidelt war; 
die ionifchen, ätolifchen, dorifcen Stäbtevereine, fo wie die verfcjie- 
denen Symmadjien und Sympolitien älterer und fpäterer Zeit, waren 
ebenfo viele Anfäge. zu feften Höderationen; in Iheflalien, Böotien und 
Arkadien waren fhon frühe Verfuche ähnlicher Art gemacht worden, aber 
alfe Diefe feheiterten an dem eingewwurgelten Particularismus, am Mangel 
einer Fräftigen Executive und der Unmöglichfeit die fouveränen Völfer- 
Tchaften zu einer tegelmäßigen Iegiglativen TIhätigfeit räumlich zu. ver- 
einen. Die energifhe Ihatkraft ver centralijicten Einzelftaaten, wie 
Athen, Sparta, Korinth, Argos und Theben, war in der Zeit der 

1) Liv. XXXV, 3, a 
2) Nud in-Rephallenia war eine Tetrapolis, Thucyd. II, 30. Strabo X, 

2, 13. — In Athamanien eine Tetraphplia. Liv. XXXVIIL, 1.
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Blüthe Griechenlands dem „föberativen Brincip feindlid), obme daß 
dennocd) irgend einer jener Staaten in fid) die Kraft befeffen hätte, 
ähnfic, wie Rom, feine Herrfchaft über daS ganze Land augzubreiten. 
Erft in der Zeit des Verfalls, als Athen und Sparta zu Echatten 
ihrer früheren Größe gefhtwunden waren, trat das Princip der %ö- 
deration wieder mächtiger auf. Neben dem ätolifchen und den adjäi- 
fchen Bunde begegnen und jeßt die vereinigten Gemeinden der Afar- 
nanen, der Epiroten, der Magneten, der Böoter, der Euböerz in 
Phokis, Doris und Lofris fcheinen diefelben politifchen Vereinigungen 
ganz naturgemäß, theilweile wohl aud; aus alter Gewohnheit nod) 
fortdauernd?, theild neu entftanden zu fein. Ueberall war die einzelne 

: Gemeinde oder Stadt für fid) autonom, aber mit andern verbunden 

für gemeinfame Zwede, fowohl 'politifcher als auc refigiöfer Art. 
Ein jährlid wecjlelnder Stratege und ein Hippard) befehligten bie 
Streitkräfte, ein Staatsfchreiber, eine Verfammlung von auserlefenen 
Räthen (Apokleten) leiteten die innere. Verwaltung und die Politik; aber 
nur die Bevöfferungen felbft .fimmten auf den regelmäßigen oder außer: 
ordentlichen großen allgemeinen VBolfsverfammlungen in ihrer Gcfammt: 
heit direct?, um Beamte zu wählen, über Srieg und Frieden Belhluß 
zu faffen und zur Erfaffung allgemeiner organijcher Gefege. — Soldyer 
Art waren die Staaten, welche durd) den zweiten macebonifchen Krieg 
ihre Unabhängigkeit wieder erhielten, nachdem fie in mehr oder weniger. 
unmittelbarer Abhängigfeit von Macedonien geftanden hatten. Es war 
alfo natürlich), daß Staaten -mit fo fer, ohnmäctiger Verfafjungs- 
form fofort in Verwirrung geriethen und dem ‘Barteigetriebe anheim- 
fiefen, weldjes für oder wider die alten Herrfcher und die neue Vor: 
macht in Thätigfeit wars. Zum Unglüd waren grade fie das Come 
penfationsobject, womit.die Römer allein hoffen fonnten die Mitwirkung 

1) Hermann, griech. Staatsalterthümer $ 177. 6. 

2) Nicht nah Köpfen, fendern nad‘ Gemeinden, grade ie in Nom nad; 

Tribus. Nur innerhalb jeder Gemeinde, wie innerhalb jedes Tribus, wurden die 

Köpfe gezählt. Dadurch allein war es möglich, die Majsrifirung bes Bundes 

burd) bie Bevölkerung des Berortes zu vermeiden. 
3) Ueber die römifche und antirömifche Partei in Challis vgl. Liv. XXXV, 

37, 73.in Böotien Liv. XXXV, 47, 2. Wie gemöhnlid) war die römifche Bars 

tei bie ber Ariftofraten, welche nad der Pacificatien (196) Slamininus überall 

ans Nuder zu bringen bemüht gemwejen war.
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Philipps zu erfaufen. Cs war alfo leicht für die Aetoler, mochten 
fie nun die Wahrheit fagen oder nicht, die Magneten glauben zu 
machen, Demetrias fei dem Könige von Macevonien verfpreden, md 
ehe die Römer in ihrer Fahrläffigfeit diefen wichtigen Punkt durd) eine 

- Defagung gefichert hatten, wurde er Durd) die Parteigänger der Aetoler 
diefen im die Hände gejpielt!, And) auf Ehalfis machte der ımer- 
mübliche ätolifche Hauptmann TIhoas einen Verfuch; aber Die römijche 
Partei wurde von dem Plane ned) retzeitig in Kenntniß ‚gefebt, fie 
erhielt Hilfe aus Cretria und Karyftos und feßte die Stadt in foldhen 

- Vertheidigungszuftand, daß Ihoas den beabfichtigten Hanpftreich aufz 
gab? Um den wichtigen Plap etwas mehr zu fihern,: legte furz 
Darauf Cumened auf Flamininug Erfuchen eine pergamenifche Befagung 
von 500 Mann’ hinein3, oo. 

E8 war den Aetolern viel daran gelegen, den Aufftand in Gricchen- 
fand gegen ‚die Nömer fo weit vorzubereiten, daß Antiohos Muth 
befäme mit einzugreifen. Die Gepinnung von Demetriad war daher 
für fie von großem Werth; auf EHalkis verzichteten fie nad) dem Miß- . 
fingen de3 erften Verfud)s feincäwegs; von fat nod) größerer Beben: . 

- fung war aber Eparta, weil dort der ganze achälfche Bund während . 
Des Krieges beichäftigt werden Fonnte. Nabis hatte nad feiner Nieder- 

fage dur) Philopönen auf Vermittelung der Römer eine Waffenruhe 
erlangt,. und die Actofer gebeten ihn mit Mannfhaft zu unterftügen. 
Der ätolifhe Bund war bereitwillig auf diefes Anfuchen eingegangen 
und hatte dem Nabis etwa 1000 Mann gefhiett unter der Führung 
eined gewiffen Aleramenos4. Aber die enge Verbindung Des Nabis 
mit Slanininus mochte den Aetolern verdächtig erjcheinen. - Leicht 
fonnte er bewogen werden, vielleicht für den Preis des von ihm er- 
oberten Gythion mit den Achäern Frieden zu fhliefen. Dann Hatten 
diefe alle ihre Streitkräfte zur Verfügung gegen die ätolifchefyrifche 
Allianz; ähnlich) wie aud, während deg Krieges mit Macedonien Durd) 

'd Lv. NXNXV, 34 9) Liv XXXV, 37, 38. Zu 
3) Liv. XXXV, 39, 2: Wann und mit wie, viel Mannfhaft Cumenes nad 

Gurepa gelommen. war, bat Lisins nicht berichtet. Gs ii dies bie alther- 
gebrachte Nacjläfiigkeit oder abfichtliche Berfhweigung der Mitwirkung der Buns . 
besgenoflen, die dur) die ganze römifche Sefgichtfchreibung geht. ©. Band L 
©. 232. on “ . " 

: 4) Bergl. oben Anm. ©. SO. 
\



53 Vünftes Bud. 2. Der fyrifcheätelifche Krieg. 

tömifche Vermittelung zwifchen Sparta und Adhaja Waffenftillftand 
geichloffen worden war. Die Aetoler bejchloffen alfo, Sparta um 
jeden Preis zu gewinnen und gaben dem -Aleramenos geheime Befehle 

- für den Fall, daß Nabis zur Verftändigung mit den Nömern und 
Ahäern geneigt wäre. Der Fall, wie cs jcheint, trat ein. Alcramenes 
entfehied fich deshalb fehnell zu handeln. - Er hieb bei einer Heerjchau 
den Nabis mit eigener Hand vom Pferde herunter, Aber feine Mann 
fhaften, nicht eingeweiht in die politifche Bedeutung diefer That, fahen 
darin das Eignäal zu einer allgemeinen Plünderung Epartad. Wäh- 
tend fle in den Häufern fo ihrer angeborenen Naubluft fröhnten; er 
holten fih die Spartaner von ihrer Ueberrafhung, fielen über die 
Plünderer her umd tödteten fle.bis auf den legten Mann. Auf die 
Einladung des Philopömen fchloß fich furz darauf Sparta dem achäi- 
jhen Bunde an,-und fo war fowohl die verwegene Unternehmung der 
Aetoler, vereitelt, ald and die fchlau berechnete Politit Roms dur 
kreuzt, und der ahäifche Bund Hatte das Ziel lange vergeblichen 
Strebens, die Vereinigung mit Sparta, in unerwarteter Weife fchnell 
erreicht, 

Obwohl der Ausgang der fpattanifeien Mirren nicht der war, 
den die. Nömer beabfichtigt hatten, fo nahmen fie doc die Lage, wie 
fie einmal war an, -in der Ücherzeugung, daß, wenn die Acäer zu 
mächtig werden follten, fie fhon Mittel finden würden, fie auf das 
tehte Maß zu befehränfen, eine Vorausfegung, die fi in der Folge 
volljtändig bewahrbeitete. Cie billigten alfo, nachdem jet‘ endlich 
ihre Slotte vor Gythion erfhienen war, die Vereinigung Spartad mit 
Adhaja, entihloffen,. fürs erfte daraus in dent benorftehenden Kriege 
ausgiebig Vortheil zu zichen. 

Von den drei Anfchlägen gegen Demetrias, Chalfis und Sparta 
war den Wetolern nur der erfte gelungen. Um diefen Erfolg fo viel 

4) Liv. XXXV, 35-37, Die oben gegebene Schilderung it eine Coms 

bination der überlieferten Thalfachen, ‚welche ji nur verftchen laffen, wenn fie . 

in dem angebeutelen Zufammenhang aufgefaßt werden. Hätte ih des Polybics 
Grzählung erhalten, fo wäre vielleicht eine Conjectur nicht nöthig. Mber Living 

hat aus Patriotismus fo vieles unterbrüct, was auf bie Römer ein zweidentiges 

Kicht wirft, baß wir wohl zu der Annahme berechtigt fi find, die im Terte aus: . 

geführt ift, nämlich, dag die Intriguen der Nömer im Ginverftändnig mit Nabis 

- für die Neteler das Motiv zu feiner Ermordung abgaben.
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als möglich auszubeuten, ging fofort Thoas wieder nad Aftent zu 
. König Antiohos und ftellte ihm vor, daß jeht die Zeit gefommen fei, 
wo er nad) Griechenland fonımen müffe. Gr würde mit offenen Ar» 
men von den Griechen empfangen werben, denen die römifcdhe Tyrannei 

unerträglich fei und die fchon durch eigene Kraft das Werk der Be: 
freiung fo fhön begonnen hätten. Antiochos hatte zwar in After 
no nicht Alles nad Wunfch geerdnet und namentlidy den Widerftand 
der drei Städte Emyrna, Sampfakos und Aferandria Troas no) nicht 
gebrohen, and) feine Vorbereitungen zum Kriege nod) lange nicht 

‚ beendigt, aber er Tieß fi durdy die glänzenden Ausfichten, Die ihm 
Ihons eröffnete, fo fehr bienden, daß er jegt mit den Streitkräften, 
die er zur Verfügung Hatte, aufbradh. Cr fegelte mit 40 gebedten, 
60 offenen und 200 Laftichiffen vom Hellespont nady Theffalien - 
und Iandete bei Demetriad mit 10000 Mann zu Fuß, 500 Reitern 
und 6 Elephanten. C3.ift erftaunlich, "daß Antiohos wagen fonnte, 
mit einer fo unbeveutenden Macht Krieg gegen Nom zu beginnen. 
Er redinete offenbar darauf, daß die Griechen fi um ihn fAhaaren 
würden, und war blind genug, nit nur auf den Anfchluß der 
Actoler und der Eleineren Etaaten zu hoffen, fondern aud) auf die 
Hülfe Philipps von Macedonien und wenigfteus die Neutralität der 
Ahäer. Aber-auch nachdem er erfahren hatte, wie lügenhaft die Vor» 
fpiegelungen ver Aetoler waren, Fonnte er feine hinreichenden Der: 
färfungen aus Ajten heranzichen und mußte im folgenden Jahre einer 
erbrücenden Uebermadt erliegen. So groß war der Abftand zrwifchen 
den Anfprüden des großen "Königs und feiner wirklichen Macht. 

Bei jo dewandten Umftänden fonnte natürlid von einer Erpe- 
bition unter Hannibal nad) Italien nicht die Rede. fein; auch wenn 
Antiohos werer Mißtrauen noch Eiferfuht gegen den. Punier hegte, 
wie Livius 08 jhilert?, Der Sieger von Cannä war zu der um: 
würdigen Rolle verdammt, fih unter den Höflingen und Schmeichlern 
eines aftatifhen Despoten, um defien geneigted Wohhwollen bewerben 

zu müffen und der Mifgunft, dem Neid, dem Uebelwollen Heinlicher 
Menfchen zu begegnen, die vor dem Gedanken zurüdicrafen, er fönne 
durd) eine glänzende Großthat den Ruhm des Königs verdunfelns, 

1) Liv. XXXV, 2. YLiy. XXX 
: 3) Liv. XXXV, 42, ipsam gloriam belli, qua velut dote. Hannibal
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oder nad) der völligen Befiegung ber Römer 8 an Untenvürfigfeit 
fehlen faffen. Ex erhielt alfo Fein unabhängiges Commando, fondern 
blieb als Nathgeber im Gefolge des Königs, bis er im fipäteren 
Verlauf des Krieges ald Flottenführer auf einen PBoften geftellt . 
wurde, für ben fein Genie und, feine Erfahrung ihn am alferwvenigften 
eigneten. 

Naciven das fyrifche Heer im Herbfte des Jahres 192 in Der 
metriad gelandet war, hielten die Aetoler. in dem nahe gelegenen Lamia 
am malifchen Meerbufen eine Tagfagung, wo Antiodos, fürmlid, ein- 
geladen, eridjien, mit unermeßlihem Jubel empfangen ımd zum Ober: 
feloheren des ätolifchen Bundes erflärt wurde, nadjdem ein fÄhwadher 
und unpraftifcher Verfuc, der gemäßigten Partei, den Streit mit Rom 

“ jest noch durd) einen Vergleich unter Vermittelung des Antiohos auge - 
zugleichen gefcheitert war!. Die Sadyen waren jeßt zu weit gediehen, 
ald daß die eine oder. die andere Partei ohne eine moralijche Nieder: 
lage Hätte zucüictreten fönnen, und dennoch war auffallender Weife der 
Krieg noch nicht förmlich erklärt; ja Antiohos trat in Griechenland 
auf, ald wäre er der Freund und Befchüger der Griechen, ohne da- 
durd) nothiwendig der Feind ver Römer zu werden? Unter diefem 
Borivande hoffte er diejenigen zu gewinnen, die c8 nicht wagten von 
Rom abzufallen. Bor allem hatte er c8 auf Chalfis abgejichen. . In 
der Meinung , daß eine Ueberrafhung zum Ziele führen würde, eilte 
er mit geringer Mannfchaft gleid) von Lamia aus nad) Salganeus; 
ChHalkis gegenüber, fuhr mit wenig Begleitung über den Euripus und 
hatte eine Unterredung mit den Vorftehern der halkivenfifchen Bürger: 
idaft. Er erfuchte diefe, ohne Präjudiz ihrer Freundfchaft für Rom, 
auch ihn als Freund und Bundesgenofien zu betrachten; denn er fei 
nicht in feindlicher Abficht nad) Guropa gefommen, fondern um die 
Gricchen zu befreien und zwar in der That fie zu befreien, nicht nur 
zum Echein und den Worten nad), wie die Römer gethan hätten. 
Es ei aber Nichts nüglidher für Die Brichen, als daß ie o. an 

concilietur, nimiam in praefecto regis esse; regem conspici, regem unum 
ducem, unum imperatorem videri debere cet. 

1) Liv. XXXV, 45. Gin Ausfhuß von dreifig aus dem stetigen Bundes: 
vath wurde dem föniglichen Kriegsrath beigegeben. 

2) Bergl. oben Anm. ©. 80. .
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“jeden der beiden Staaten anfchlöffen, denn fo würden fie Durd) den 
einen immer gegen die -Vlebergriffe des andern gefchügt fein. Die 
Chalfivenfer waren zu [chlau, um fid) durdy foldhe Vorftellungen täu- 
ichen zu laffen. Sie erflärten die Freundfchaft des Königs und fogar 
Der Hetoler nicht von fid) abweifen zu wollen, aber: ein Bindnif 

fönnten fie nur fehließen mit Genehmigung der Römer, — Co war 
der zweite Verfuc, Chaffis zu gewinnen, an der Feftigfeit der dortigen 
römischen Partei gefheitert, und Antiocho8 Tehrte unverrichteter Dinge 
nad) Demetrias zurüd, um mit dem ihm beigegebenen Ausfhuß von 
dreißig Mitglievern des ätofifhen Buntesrathes über die weiter zu 

‚ thuenden Edhritte fi) zu berathen!. 
E3 mußte dem König jest fchon- Har geworden fein, daß von der 

allgemeinen Bereitwilligfeit der Grichen, fih ihm anzufchliegen, die * 
Ihoas ihm in Ausficht geftellt Hatte, wenig zu bemerfen war, wäh- 
tend gleichzeitig die Aetoler zum Bewußtfein. famen von der Oering- 
fügigfeit der Macht des Könige, der fich rühmte, er werde ganz 
Griechenland mit Waffen, Manndaften und Pferden beveden und bie 
Küfte mit Schiffen? Man hatte fi) gegenfeitig durch) falfche Vor- 
ftellungen zum Kampfe ermuthigt, und jegt, wo der Kampf bevor: 
fand, fanden fid, beide Theile getäufcht, ald c8 zu fpät war den ges 
fchehenen Schritt zurüczuthun. Es wollte nicht viel bedeuten, daß 
die Böoter den Römern feindfelig geftimmt waren?, und. daß Anıy- 
nanter, der Fürft der Athamanen, vielleicht zum Anfchluß bewogen 

werben fonnte?. Die einzigen Staaten, auf die zunächft viel anfam, 
waren Macedonien und Adaja. Auf die Bundesgenoffenfhaft von 
Marevonien legte befonders Hannibal im Nathe de8 Antiochos das 
größte Gewicht; und c8 fiheint, daß Antiohos nod einen Verfucd) 
machte Philipp zu gewinnen, obwohl er durd, feine bisherige Politit 
alles Zutrauen bei dem -Könige von Macedonien verloren haben 

. mußte. Er tehnete darauf, daß diejer immer bereit fein müßte, feine 
frühere Stellung wiederzugawinnen und machte ihm dahin gehende 
Anerbietungend. Aber Philipp hatte Fein Vertrauen zu ihm und z0g 
8 vor bei den Nömern auszuhalten, deren Macht er jcheuen gelernt 

1) Liv. XXXV, 46. ©. oben Anm. ©. 80 und Liv. XXXV, 45. 
‚2 Liv. XXXV, 44,5. 3 Liv. XXXV, 47,3. 4) Liv. ib. 5. 
5) Liv. XXX, 2,6 0° u zu
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hatte, deren Politit: ec aber nocd) fo wenig fannte, daß er nad) ge= 
meinfhaftlihem Siege aud) für fi auf einen werthoollen Siegespreis 
hoffte! . 

Da Marevonien nicht zu gewinnen war, mußte Antiodhos um 
fo mehr daran gelegen fein, die zweitgrößte Macht in Griechenland, 
den ahälfhen Bund zur Neutralität zu beftimmen, befonders da jet, 
nad) dem Untergange des Nabis und nad) dem Anflug Spartag an 
den Bund diefer' feine ganze SKriegsmadht zu freier Verfügung hatte. ° 
Antiohos hegte einige Hoffnung Diefes Ziel erreichen zu Fönnen, da 
er von einer Spannung zwifchen Flamininus und Philopömen gehört 
hatte?, umd zu unferer Verminderung gaben die Adjäer auf einer 
Bundestagfigung zu Aegium Gefandten de3 Antiodhos und der Aetoler 
Gehör in Oegenmwart des Flamininus. - Sie befanden fid) alfo in der 
ftogen Lage, die mäditigften Etaaten gewiffermaßen um ihre Gunft 
buhlen zu fehen und das Gefchik Griechenlands in ihrer Hand zu 
haben. Mandiem mochte der Kopf fchwindeln auf fofcher Höhe, 
E*ldjterfenntnig, Selbftbefhränfung und Mäßigung waren nicht grade 
griehifche Tugenden. Aber der achäifche Bund wurde damals geleitet 
von einem Manne, der zu den weifeften und ebelften gehört, die das . 
hocdhbegabte Griechenvolf je hervorgebracht hat. Philopömen iah, dag 
Neutralität zu Nichts andern führen würde, als zu unbevingter Unter- 
werfung unter den Sieger, und daß ein treueg Fefthalten am tömifchen 
Bündnig nicht minder chrenvoll als vortheilhaft für den achäifcen ' 
Dund war. Rom hatte eben erft die Ausdehnung deifelben auf Epartı 
gebilligt und Nom allein Fonnte den Anfchluß der nod) fehlenden 
Staaten im Peloponnes, Mefjenien und Elig fihern oder gefährben. 
Der Bund fprady fih) alfo ohne Zauvern für engften Anflug an 

1) Gigentlihe bejtimmie Nbmahungen und Stipufatienen zwifchen Thilipp 
und den Römern find nicht befannt, außer dem Grlaß ber Kriegsconfributien und 
der Zurücdfendung bes Demetries. Liv. XXXV, 31, 5 und XXXVI, 35, 13, 
Polyb. XX, 13. 

2) Liv. XXXV, 47, 4. Achaeorum Philopoemenem prineipem aemula- 
tione ‚gloriae in bello Laconum infestum invisumque esse Quinctio crede- 
bant. Beim Mangel weiterer Zeugniffe müffen wir bei biefer Angabe jtehen 
bleiben. Wir wollen aber die Bermuthung nicht unterdrüden, dag außer ber 
berfönlichen Spannung zwifchen den beiden Feldheren, auf die fchwerlih fo viel 
gegeben werben Eonnte, der Gegenfak der Interefien zwifchen Adaja und Rom, 
bei Antiohos die Hoffnung auf Neutralität der Achäer wedte, \ .
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Nom aus und erflärte fofort dem Antiohyog und den Aetolern ven 
Krieg!. Dem Beihluffe folgte die Ausführung auf dem Fuße. Nad) 
dem zunächft bedrohten Chalfis wurden auf Slamininus Reifung 500 

- Mann ahäifcher Truppen als Befapung geworfen, und eine gleiche 
Anzahl nach dem Piräus, weil fid) aud) in dem wanfelmüthigen 
Athen eine fyrifhe Partei regte und dem Könige Antiohes den wic- 
tigen Hafenplag in die Hand zu fpielen drohte, \ 

Eo war nun wenigfteng von einer Eeite der Krieg Förmlid, 
erflärt und dem langiwierigen Hin und Herreden eine Ende gemacht. 
Antiohos der um fid in Griechenland halten zu .Eönnen, Chalfis um 
jeden Preis gewinnen mußte, rüdte jegt mit feiner ganzen Lands und 
Ecemadht gegen die Stadt, welche immer. nod) feine römifche Befagung 
hatte, fondern, nachdem fie zweimal bevroht worden war, nur von der 
in fid) getheilten Bürgerfchaft und 500 Pergamenern 3 und 500 Acäern 
vertheidigt wurde. Zu jpät rückte jeßt cine fhwade römifche Ab- 
theilung von 500 Mann zum Echube der Stadt herbeit, die Flani- 
ninus nicht einnal aus eigenem Antriebe, fondern auf die dringende 
Bitte der treuen römifchgefinnten Chalfivenfer gefhict Hatte. Cie 
fand fon die Bälle verfperrt und wurde, ohne die Iufel Cuböa er- 
reihen zu Fönnen, bei Delium faft gänzlid) aufgericben. Hier war - 

. jest das erfte Blut geflofien und der Krieg, obwohl nody von feiner 
Hauptmacht erklärt, hatte thatfächlich begonnen. — Der Untergang 
des römischen Hülfscorps entidied den Fall von Chalfis. Die römifche 
Partei Fieß den Muth finfen und entfloh aus der Stadt. Die fremde 
Bejagung, zu fhwac) :dem äußeren und inneren Feinde. zu begegnen 
marjdirte ab, erreichte Salgancus auf dem Zeftlande, wurde hier von 

J) Liv. XXXV, 50, 2. XNulla nec disceptatio nee dubitatio fuit, quin 
‚ omnes eosdem genti Achaeorum hostes et amicos quos populus Romanus 
censuisset, iudicarent bellumque et Antiocho et Aetolis nuntiari iuberent. 

2) Liv. XXXV, 500,4 36, ob. ©. 87 un Liv. XXXV, 39, 2. 
4) Liv. XXXV, 50, 9. Ob diefe Abtheilung- von der römifchen Klctte 

unter Atilins, die fen längft an den Küften des Peloponnes ftationitte (Liv. 
AXXV, 37, 3), oder von bem Landheere, mit weldem Bäbius in Epiros fand 
(Liv. XXXV, 24, 7), abgefehidt wurbe, wird nicht gemelset. Das erjtere ift 
das wahrfcheinlichere. Nebrigens wirft die Gryählung bei Living (XXXV, 50, 51) 

“ein ungünfliges Licht auf die römifche Kriegsführung, wenn fie nicht, um bie 
römifche Tapferfeit zu reiten, bie. Scrglefigkeit und Narläfiigkeit ber Truppen . 
übeitreibt. u
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igrifchen Truppen angegriffen und capitulirte gegen freien Abzug. Dem 
Beifpiele der Hauptftadt. Chalfis folgten die übrigen Städte Cuböas 
und fomit fa fi) Antiodhos furze Zeit nad) feiner Ankunft in Gricchen- 
land im Befige einer ftarfen umd geficherten Operationdbafis gegen 
den Norden und das mittlere Griechenland. Diefer Erfolg. verfehlte 

. nicht auf mehrere Fleinere. Staaten, die einer unabhängigen Politik 
nicht fähig waren, eine Wirkung zu haben und fie zum Anflug an 
die fyrifch-ätolifche Allianz zu bewegen. Im Peloponnes waren es 
die Eleer, von je her die Nachbarfeinde der Adjäer.. Ihnen fchidte 
Antichos ein Hülfscorps von 1000 Manıı!, dantit fte die den Spar- 
tanern zugedacdhte Nolle fpielen und die Achäer im Peloponnes befchäf- 

- tigen fönnten. In Mittelgrichenland faßten jet die fchlaffen, ver- 
fommenen Böoter Muth, wenigftens in Worten und Demonftrationen 
ihren Römerhaß zu. beurfunden?. Aud) die Cpitoten, die ihrer geo» 
graphifchen Lage wegen den erften Angriff der. Nönter zu erwarten 
hatten, erfuchten Antiochog, zu ihrem Schute herbeizufommen und ver» 
fprachen, in diefem Falle fi) ihm rüdhaltslos anzufhliegen; wolle er 
diefes aber nicht, fo möge er ihnen verzeihen, wenn .fte einen Brud) 
mit den Römern vermieden. C8 war Har, daß Antiochos nur eine 
tüchtige Heeresmacht nad) Griechenland zu werfen brauchte, um die 
Schwanfenden und Zaudernden zu gewinnen. Er fhidte aud) nad) 
Aion, um Streitkräfte herüberzuzichen?, befhloß aber, che diefe an- 

- fommen konnten, nod) einen Fräftigen Vorftoß gegen Theffalien zu 
machen, nachdem, wie c8 |cheint, alle Ausficht verfchwunden war, -den 
König von Maccdonien zum Bündniß gegen Rom zu bewegen. Nod) 
gegen Ende des Jahres 192, als der Winter fon gekommen war, 
vereinigte er fid) mit einem ätolifchen und athamanifdhen Heerhaufen 
und nahm, nad) heftigem.Wiverftande, Pherä, Skotuffa und mehrere 
andere‘ theffalifche Städte. Im der Nähe des Schlahtfeldes von Ky- 
nosfephalä angefommen, Tieß er die hier nocd unbeerbigt fiegenben 
Gebeine der gefallenen Macedonier fanımeln und feierlid) beftatten, eine 
Handlung, durd) die er den Stoß des Königs Philipp tödtlic) 
befeidigte und ihn zu feinem ‚perfönlichen Feinde machte. Cr fand 
aber in Theffalien feine Oeneigtheit aunt nat und mußte nad) 

1) Liv. XXXVI, 5 und 31. Polyb. XX, 3. 2) Liv. XXXVI, 6. 
3) Liv. XXXVI, 8.
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langen fruchtlofen Anftrengungen die Belagerung von Lariffa aufgeben, 
auf die Nadriht, daß ein römifhes Heer in Verbindung mit einen 
macedonifdhen zum Entfat heranrüdte. Da der Winter fhon längft ein 
getreten war, fo ftellte Antiochos nunmehr feine Operationen ein und 
fchrte nad, Chalfis zurüd, um dort bis zur Cröffnung des nädjten - 
Veldzuges zu verweilen, und die Anfunft der aus Afien herbeigerufenen 
Verftärfung abzuwarten. — 8 ging nun während des Winters in 
Chaltis Hoc her. Der König, obgleich‘ fhon fünfzig Jahre zählend, 
verliebte fih in eine fhöne Chalfidierin und feierte mit großem Bonp 
und unter andauernden feftlihen Gelagen fein Beilager, als hätte er 
Veberfluß an Muße und als wenn. der Krieg mit den Nömern und 
die Befreiung Oriehenlands ihm feine Sorgen mehr machten. Das 
Heer folgte feinem Beifpiel, und die aftatifchen Truppen, deren Zucht 
fhon von Haus aus fhlaff genug war, entfhädigten fih für die 
Strapagen. des fpäten Feldzugs durch Heppigfeit und Schlemmerei, 
worin fie namentlich bei den Böotern würdige Rivalen fanden. 

Obgleid, im Jahre 192 der Krieg handgreiflid, bevorftand, hatten 
die Römer weber einen endgültigen Befchluß gefaßt, noch aud) .foldhe 
miltärifhe Vorbereitungen getroffen, die cs ihnen möglich gemadt 
hätten, nöthigenfalls fogleid; mit Nadjorud einzugreifen. .E3 fcheint, 
daß fie feit Hannibals Flucht zu Antiodos einen Angriff auf Italien 
over Sicilien erwarteten, und daß fie deshalb zögerten ihre verfüge 
baren Streitkräfte. nad) Griechenland zu werfen. Man’ erfennt in 
ihrer ganzen Politif und Kriegführung .diefer Zeit die Nadywirfung 
der hannibalifchen Invafion!. Nur der Prätor Atilius Serranıs 
wurde, ald Nabis den Krieg eröffnete, mit einer fchwachen Flotte von 
30 Fünfrmdrern nach dem Peloponnes gefandt. Der Prätor Babius 
Zamphilus mit zwei römifchen ‘Legionen und 15500 Dann Bundes: 
genoffen, alfo mit einer Macjt von: etwa 25000 bis 26000 Mann, 
ging nad) Bruttium, dem Winfel Italiens, der durd) Hannibals viel- 
jährigen Wierftand berühmt geworden war und für einen in Stalien 
von Griechenland aus landenden Feind die natürlichfte Operationsbafis 
zu fein fhien?. Außerdem wurben zwei etwa gleich Starke Heere auf- 

1) Bgl. Liv: XXXVII, 51: ineuntibus id bellum 'gravis hostis et suis 
viribus et quod Hannibalem rectorem militiae habebat, visus fuerat. 

* 2) G8 fheint man war nicht ohne Beforgniß vor einem neuen Auffane in
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geftellt, von denen der Conful Domitius Ahenobarbus das eine für 
etwaige Verwendung außerhalb Italiens in Bereitfchaft halten, aber 
eventuell zur BVertheidigung noch in Italien laffen follte. Der andre 
Conful Lucius Flamininns, des Titus Bruder, war. beftimmt, bie 
Gallier zu beobachten, während. ein dritte Heer unter tem Minucius 

die Ligurier befhäftigte. Nad). Sieilien wurte Oppius Salinator 
mit 20 .Eciffen gefhiet und dem dortigen Prätor Valerius Tappo 
befohlen, ein Heer von 12400 Mann zu organifirent und die öftlichen 
Küftenftädte in -Vertheidigungszuftand zu fegen, weil aud) diefe Infel 
mit einem Ginfalle bedroht fhien.- Da außerdem noch Sardinien, 
Corfifa und die beiden fpanifchen Provinzen Truppen erforderten, fo 
war Nom zu einer größeren Anfttengung genöthigt, als je feit Been- 
Digung des hannibalifchen Krieges. Die, italifchen Bundesgenoffen 
-wirven dabei in viel größerem Maße in Anfpruc genommen, als 
früher, wo in der Regel ihr Contingent dem der Nömer glei) gewefen 
war md jede römifche Legion mit einer fatinifch = italifchen zu einem 
Ganzen verbunden worden war: . Diefes DVerhältnig der Gleichheit 
hörte jegt auf. Zu einer Legion römifcher Bürger werben jegt fo viel . 
Bundeögenoffen geichlagen, als nöthig feint, oft bis zu den Doppels 
ten Betrage. Bei der Neiterei war von je her das Contingent ber 
Bundesgenoffen ftärfer geiwefen, al8 das römifche. So wuchs bei den 

mm folgenden Kriegen die’ Bürde mehr und mehr, welche die Unter- 
thanen zu tragen hatten, ohne daß fie an den Rechten der vömijchen 
Bürger einen größeren Antheil erhielten. 
 Erft nachdem die Radrict von des Anticchos Landung in Grieden- 

fand angefommen?, -alfo ein Einfall in Stalien nicht länger zu bes 
fürdıten war, erhielt gegen Ende des Jahres 192 Bäbius den Befehl, 
mit allen feinen Truppen. (etwa 25000 Mann) nad) Epiros überzur. 

fegen?®. 8 war damals fchon zu fpät den. Fall von Chalfis zu ver- 
hindern. Bäbius blich jogar nad) feiner Landung mit det Hauptmadht 
bei Apollonia ftehen und fchidte nur eine Heine Abtheihung von 2000 
Mann unter Appius Claudius nad) Theffalien. Aber fogar Diefe 

Italien. App. Syr. 15: ds d’ dr ueyaly y0ßo, xal zrepl rüs Trallag Rdel- 
uarov, un obd’ adıy oylow 7 mıaın y Adßaros dm’ Avriöyw. 

1) Liv. XXXV, 23. . 2) Durch Wttalos, den Bruder des Königs Gu= 

nienes. Liv. XXXV, 23, 10... 3) Liv. XXXV, 24, 7
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genügte, in Verbindung mit einem macedonichen Corps, wie wir 
geichen Haben, den Antiodos zum Aufgeben der Belagerung von 
Larifja md zum Nücdzug aus Theffalien zu bewegen. Dann jeßte 
der Winter weiteren Operationen auf beiden Seiten ein Ende. 

Die Confuln des Jahres 191 waren Publius Cornelius Scipio 
Nafiva, ein Vetter des Eicgers von Zama, und der Plebejer Manius 
Ailins Glabriv. Cie traten ihr Amt-an den Sden des März an, 
welche bei der damals eingerifjenen Kalenderverwirrung in unfern 
Januar fielen; und jest, nachdem der Krieg thatfächlich begonnen Hatte, 

. bradte Scipio Nafica ! auf Senatsbefhluß den Antrag an dag Volf, 
e8 möge bie Regierung zur Erklärung und Führung des Krieges mit 
König Antiohos und feinen Verbündeten ermäcdhtigen. Der Volfs- 
beichluß war jtaatsredhtlid, das entfcheidende Montent; aber die Slüchtig- 
feit mit der Livius? in vier Worten über diefe wichtige Handlung 
weggeht, zeigt, daß fie in der That mur eine Sörmlichfeit war, und 
daß das Volk von Nom und feiner Umgegend, wenigitens in Sadyen 
der auswärtigen Politif, Fein Urtheil und feinen Willen mehr hatte, 
fondern ih in volfftändiger Abhängigfeit vom Senate befand. Und 
in der That war ja fhon lange die römifche Volfsverfammlung nicht 

mehr. fähig, die weitfchichtigen und. venvidelten dipfomatifchen Be: 
siehungen zu leiten oder aud) nur zu überfehen; und eine Mighilfigung 
der Schritte, woburd) der Senat Jahre lang den Krieg vorbereitet 
hatte, eine fchließliche Weigerung für die Tolgen diefer Schritte 

- einzutreten, hätte fofort- einen Umfturg der Verfafjung zur Folge 
haben müffen. Das Volk als foldes, d. h. die Volfsverfammlung, 

fonnte nicht ‚daran "denken, die fang vorbereitete Politik de8 Senateg 
zu ‚durhfreugen. Nur innerhalb des Scnatee jeloft Eonnte fid, eine 
Oppofition gegen die Mehrheit, welche factifch die Regierung bildete, 
geltend machen, und durd) das Amt der Volfstribunen konnte biefe 
Oppofition an das Volk appelliren, wie es zu Anfang des zweiten 
macedonifchen Krieges geichehen ward. Aber jene DOppofition war 
madtlo8 wenn, die Mehrheit des Senats feft zufammenhielt, und fo 
fam cs, daß troß des formellen Staatsrchts nicht das Volk, jondern 
der Senat factifch das Necht der Kriegserflärung ausübte, 

1} Liv. XXXVL, 1, 5. 2) XXXVI, 1, 5: Cornelius eam rogationem pertulit. 9) 06n©1. - . 4) Der Bolfsbefhluß über ben Krieg war noch feine Kriegserflärung an ben 
Ipne, Rom; Gef. HI. T
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. Die Nüftungen wurden‘ nunmehr beendigt und die Truppen in 
Marfcy gejebt. Zu dem Heere von etwa 25000 Mann, welches ms 
ter Bäbins fhon in Griechenland ftand, follte noch eine Doppellegion 
in der Stärfe von 10700 Man, nebft 20 von Mafinijfa geftellten 
Eiephanten und 500 numidifchen Neitern!, als Berftärtung abgehen, 
und dem Befchlöhaber diefes, fomit auf mehr ald 36000 Mann ge: 
brachten Heeres wurde geftattet, außerhalb Italiens von verbündeten 
Völkern 5000 Mann Hinzuzunchmen?, wodurd die rönifche, gegen‘ 
Antiochog operirende Macht über 40000 Mann ftarf wurde. Zu 
Diefer Operationsarmee gehörte noc, die fehon in griechifchen Gewäflern 
befindliche Flotte DS Atilius von 30 Fünfrudrern, welche jegt durd) 
eine Verftärfung auf das Doppelte vermehrt wurde, umd eine Neferve 
von 20 Schiffen bei Sieilin: A Referve für die Landmacht fand 
ein confularifches Heer in der Stadt Nom, ein Heer in Bruttium 
und ein drittes zur Dedung Sieiliens?. Da außerdem der Norden 
"Staliens, Sardinien, Corfica and Spanien nicht unbedeutende Streit- 
fräfte in Anfpruch nahmen, fo waren die militärischen Anftrengungen, 

Feind, ja er hatte nicht nothiwendigerweife den Krieg zur Felge. Gr war blos 

eine Grmäctigung für die Negierung bie nöthigen Maßregeln zu ergreifen und 
den Krieg zu erflären und zu führen. Cr glich in fo fern der medernen Ver 

willigung der Gelder dur die Kammern. Wie die Nenunviation eines vom 
VBelfe Gewählten erft das Amt wirklich verlieh, fo wurde der Kriegszuftand erft 
herbeigeführt durch die feierliche Erflärung der Fetialen. Und beiven, der Ne 

nuneiation wie ber Abfendung der Fetialen, geht, nach dem Bolksbeichlug, noch, 

eine Patrum auctoritas voraus. So war bad äußere Staatsrecht mit. dem 

imeren in vollfommenem Einklang. ' . 
1) Liv. XXXVL 4. 2) Liv. XXXVI, 1, 8: permissum, ut si res 

postulasset auxilia ab sociis ne supra. quinque milium numerum acciperet. 

Unter diefen 5000 socii find natürlich nicht zu verftchen die Truppen, welche 

Philipp von Macedonien oder der ahäifhe Bund gegen Antiodyes anf die Beine 

brachten und befehligten, fondern angeworbene Freiwillige oder Truppen, welche 
den Römern von ihren Verbündeten überlaffen wurden und bie einen integrivens 
den Theil des römischen Heeres ausmachen. 

.3) Die Nüftungen ‚zur See find nicht mit Beftimmtheit zu ermitteln, Im 

vorhergehenden Jahre war Befehl zur Ausrüftung von Hundert Fünfenderern ges 

geben worden (Liv. XXXV; 21, 1) und dann der Bau von fünfzig nenen Schiifen 

angeordnet worden [c. 24, 8). -&s -feheint hiernah, daf die Hundert erfleren 

Schiffe alte waren. Menn von diefen 150 Schiffen die nach Griechenland und 

Sicilien (ec. 23) beftimmten abgehen, fo bleibt immer nod) eine Neferve von hundert
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‚welche der Krieg mit Antiohos verurfachte, der Art, daß fie faft an die Zeiten des hannibalijchen Krieges erinnerten !, 
Nachdem Das Roos den Dberbefehl gegen :Antiohos dem Eonful 

Heilins Gfabrio übertragen hatte, fanden auf Senatsbefhhuß die üb- 
fihen Bettage und Opfer ftatt. Aeilius mußte dem Dberpontifer die 
feierliche Formel eines. Gelübhes nadhjfprehen: „Wenn der Krieg, 
welhen das Volk gegen den. König Antiochog befchloffen hat, nad) 
dem Wunfche des Eenats und des tönifchen Volkes zu Ende geführt 
fein wird, dann foll dir, o Supiter, das römifche Volt sehn Tage - lang nad) einander große Spiele feiern, und cs follen an alfen Götter: . fagern Gaben dargebracht werden aus ber Cumme, welche der Senat 
ausgefegt haben: wird; md welcher Beamte diefe Spiele und wann 
md wo.er fie aud) feiern mag, fo-folfen fie gelten als sronungsmäßig gefeiert, und Die Gaben als orduumgsmäßig dargebraht 2,“ Die Opfer fielen günftig aus. Die Harufpices verfündeten Sieg und Triumph 
und eine Erweiterung der römischen Grenzen.” Nacydem dag Golfegium 
der Setialen, grade wie bei der Kriegserflärung gegen Philipps, feine 
Meinung dahin gegeben hatte, der Krieg Fönne entweder dem Antiochos 
felbft oder irgend einem feindlichen Boften angefagt werden, fo feßte 
Ailins chva Mitte Mait von Dyrrhachium nad) Aypollonia über, 

Antiochos Hatte’ fon den Seldzug eröffnet. Er war von Chaffig 
aus früh im Jahre 191 big nad) Afarnanien vorgegangen, und hatte 
dort durch Cinverftändniffe mit tömerfeindlichen Parteigängern fid, der 
Stadt Medeon bemädtigt. Auf die Nachricht von ver Landung des 
Confuls bei Apollonia umd von Dem gleichzeitigen Angriff des ver- 
einigten tömifchmacebonifchen Heeres unter Bäbius amd König Philipp 
auf Theffalien, fehrte er fogleid) "nad) CHalkis zurüd, um die aus 
Afien erwarteten Verftärfungen an fi zu ziehen. Im furzer Zeit 

Schiffen zurid. Da in der Folge die Gefahr für Italien abnahın, fo wurden 
fpäter nicht 30, fendern 50 Schiffe nah Griechenland gefchieft (Liv. XXXVL, 
42, 1). Mahrfcheinlid) waren dies. bie mad Liv. XXXV, 214,8) erbauten 
neuen Schiffe. Bu . . 

1) Es wurden auch die Seecvlenien trag ihres Proteftes zur Stellung von 
Manufhaft für den Seedienit angehalten, wie fie im Hannibalifchen Kriege (Liv. 
XXVI, 36) in der allgemeinen Noth Hatten Tenppen ftellen müffen. Liv. AXXVI 3. 2) Liv. XXXVI, 2, 3) Liv. XXXL 8, 

1) Nach unfrer Zeitrechnung Mitte März. 

+
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waren die im Anfange des verfloffenen Winters eroberten Ctädte 
Theffaliensd wieder verloren. Die Römer und Macevonier drangen mit 

ihrer Mebermacht unaufhaltfam vor. Cine Stadt nad) der andern fiel 
in ihre Hände und mit ihnen mehrere taufend Mann fyrifcher Ber 
fagungen, die zum Theil nad, Sölpnerweife in Philipps Dienfte traten. 
Unter den Gefangenen . befand fi) auch der Echwager des Fürften 
Amynander von Athamanien, ein Bürger aus Megalopolis mit Namen _ 
Philipp, der fid für einen Abfömmling aus dem maredonifhen Königs- 
haufe ausgab, und in’ feinen windigen Anfprücen auf den Thron von 
Maredonien von Antiod)os unterftügt worden war. Der König Philipp 
fonnte fh bei der Einbringung diefes traurigen Prätendenten die Ger _ 

mugthuung nicht verfagen, denfelben Höhnifh) ala König umd Bruder 
zu begrüßen, che er. in Ketten nad) Nom ‚abgeführt wurdet. Der 
Fürft von Athamanien fah fein ganzes Land von den Feinden über: 
jhwenmt und floh nad Ambrafia. ‚Er hatte fi übel verrechnet. 
Ungufrieven darüber, daß die Römer ihm, nad) dem gemeinfchaftlihen | 
Siege über Philipp, die begehrten Ländererwerbungen gejchmälert 
hatten, war er von ihnen abgefalfen und hatte in Verbindung mit 
den Aetofern und Antiochos befferen Erfolg gehofft. Iest wurbe er 
gleich im Anfange des Krieges von feinen Verbündeten feinem Schid- 
fal überlaffen und mußte aud) feine ererbten Befigungen verlieren. 
Diefe hoffte als. feinen Benteantheil Philipp zu gewinnen. Daher 
behandelte er die gefangenen Athamanen mit Milde und Freundlichkeit 
und gab ihnen fogar ihre Freiheit wieder, damit fie ihre Landsleute _ 
günftig für ihn ftimmen möchten. 

Antiochos Jah jegt veutlid, in weld) ‚bebenflicher Lage er fid) be: 
fand. Die VBerftärfungen aus Afien famen jo fpärlid) au, daß er den 
vereinigten Heeren der Nömer und Macedonier, die fid) auf wenigftens 

-.. 50000 Mann beliefen, nur 10000 zu Fuß und 500 Reiter entgegen: 
zuftelfen hatte. Die Aetoler waren fo lau oder fo erfhöpft, daß fie, 
blos ein Hülfscorps von 4000 Mann lieferten. Mit folhen Streit- 
fräften war c8 nicht möglich das offene Feld zu halten. Antiod)os 
gab aljo Thefalien preis und zog ih bis hinter die Ihermopylen 
zurüf. Diefen berühmten Paß befeftigte er durc, eine doppelte Mauer 
und Graben und hier hoffte er im ficherer Defenfiver Stellung die Feinde 

1) Liv. XXXVI, 14.
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aufhalten zu Fönnen, bis hinfängfiche Verftärfungen aus Afien ihn in 
den Stand fegen würden, offenfiv wieder vorzugehen. Den Netolern, 
welche die vor dem Paffe gelegenen Städte ihres Bundes, Hupata 
und Heraflen, befegt hielten, gab er Befehl die Bergpfade zu ver- 
theidigen, auf welchen die ftarfe Stellung im Pafje felbft umgangen 
werden Fonnte, und auf welden, in der denhvürdigen Vertheivigung 
der Ihermopylen gegen Kerxes, die Perfer unter Ephialtes Leitung in 
den Nüden der Spartaner gelangt waren. Cs war eine fchlinme 
Vorbedeutung für den Ausgang des Kanıpfes, daß nur Die Hälfte der 
Netoler c3 für gut fand, diefene Befehle zu gehorchen. Zweitaufend 
Mann blieben in Heraklea, wo fie zur Abhaltung des feindlichen Anz 
griffs von gar Feiner Wirkung fein Tonnen. Die übrigen 2000 
nahmen in drei Abtheilungen drei vwerfchiedene Höhen des Dcta ein, 
von denen die, wichtigfte den Namen Kalfivromos Hatte... Der Conful 
Acilius griff mit feiner Hauptmacht den Pag in der Fronte an, nad)» 
dem er im der vorhergehenden Nacht zwei Abtheilungen von 2000 
Mann abgefchiet hatte, auf den Gebirgspfaden die Höhen zu über ” 
fleigen und den Eyrern in den Rüden zu fallen. ine diefer Ahthei- 
fungen führte Marcus Porcius Cato, der Conful von 195 v. Ehr. 

Diefer gelangte glüdlich auf die Höhe des Kallivromes, überrafchte 
in der Frühe des Morgens die forglofen Aetoler und trieb fie mit leich- 
ter Mühe den Berg hinab. Sobald die Truppen des Königs die 
fliehenden Aetoler und die verfolgenden Römer gewahrt wurden, gaben 
fie den Widerftand anf und fuchten ihr Heil im der Sludht. Die Enge 
28 Bafıcs elite der Verfolgung Schwierigkeiten in den Weg, aber 
auf der weiteren Sucht durd, Böotien, wo dag gefchlagene Heer ord: 
nungslos umberierte, wurde der größte Theil deffelben erreicht md 
entweder nievergemacht ober gefangen, Nur mit etwa 500 Mann 
gelang e8 dem Könige über die Meerenge nad) Chalfis zu entweichen, 

- von wo aus er ıumverweilt nad) Ephefos zurüdeilte. 
Der Sieg bei den Thermopyfen hatte nur 200 Mann gefoftet. 

Im erften Anlauf war c8 gelungen, den König von Syrien aus 

1} Da das Heer bes Antiohos nad Bolybios aus wenig mehr als 10000 
. Dann beftchen Konnte, fo ergiebt fi auch Hier wieder ein Bröbehen von der 
Wahrhaftigkeit des Annaliften DBalerius Antins. Diefer giebt die Stärke des 
forifchen Heeres auf 60000 an. Ben diefen feien 40000 getötet und mehr als 
5000 gefangen werben. Liv. XXXVI, 19, 11.
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Öricchenland  hinauszuwerfen. Affe Drte: in Phofis und Böotien, 
welche während ver Anwefenheit des Antiochos fi, für ihm erflärt 
hatten, öffneten jet dem fiegreichen römif—hen Heere ihre Thore und 
fiehten um Nachficht und Verzeihung, die aud, die Römer guädig ge- 
währten. Nur in Koronea verloren fie ihre Langmuth, als fie dort 
in einen Tempel der Athene ein Standbild des Königs Antischos 
fahen, -weldes auf Beichluß, des böotifchen Bundes aufgeftellt wor- 

‚ den war. Die Koroncer mußten für diefe voreilige Schmeichelfucht 
büßen, indem die erbitterten. Römer ihe Gebiet verwüfteten!, bis cin 

Befehl de8 Confuld die Soldaten zurüdtief. Chalfis, fo wie die 
übrigen Städte Cuböas, aus denen die ätolifchen Parteimänner fid) 
eiligft entfernt Hatten, unterwarfen fi) mit gleicher Bereitwilligkeit. 
And fie wurden auf des Flamininus Fürbitte von Arilius mit der 
ihnen zugedachten Strafe verfchont?. — E3 wäre fomit der Krieg in 
Srichenland beemdigt ‚gewejen, wenn aud die Aetoler fi) gefügt 
hätten. Sie waren jest ausfichtölos der römifchen Uebermacht preis- 
gegeben amd hatten eigentlich, feine Wahl als fi ohne. Bedingung 
den Giegern zu ergeben. Aber einer, vernünftigen Politit war das 
tohe Volf nicht fähig; in. Kläglicher Verblendung über feine eigene 
und feiner Feinde Kraft wagte es, allein den Wiverftand. fortzufegen, 
und that c3 mit einer Hartnädigfeit, welche und beinahe Bewunderung 
einflößen Tann. Die. Befagung ‚von Heraklea, welche. während ver 

CS hlaht an den Thermopylen, einen Verfuch gemacht hatte, das vö- 
milde Lager zu ftürmen, weigerte troßig die Mebergabe und die Etadt 
wurde erft- nach regelrechte Belagerung amd verzweifelter Gegenwehr 
mit Gewalt genommen. Unter den Gefangenen befand fih aud) jeier 
Damofritos, der im vorigen Jahre das fühne Wort gefprochen hatte, 
er werde den Beichluß des ätolifhen Volkes dem Flamininus über: 
geben, wenn. cr mit feinem Heere an der Tier gelagert jeis. 

Während der Conful Heraffen belagerte und eroberte, war Philipp 
von Macedonien mit der Belagerung der ätofifchen Feftung Lamia, 
etwa fichen römifche Meilen nördlid) von Heraflca, befchäftigt. Wahr: 
Iheinlih hatte ex bier fehon vorher eine ätolifche Streitmaht feft- 
gehalten umd jo, obgleich) ex -jelbft nicht bei den Thermopylen mit- 

1) Liv. XXXVI, 20. 2) Plut. Flam. 16, 
3) Liv. XXXVL, 2224, 0
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fämpfte, zu diefem Erfolge wefentlich beigetragen !. Aber c3 war ihm 
nicht gelingen, das ftarfe Lanria, zu nehmen und nad) dem Falle von 
Heraflen befahl ihm. Aeilins Furzweg die Belagerung aufzugeben, als 
die Stadt, die fi) nicht länger halten konnte, auf den Punkte war, 
ihre Thore zu öffuen. So ging dem Könige von Maredonien nicht 
nur die Beute, fondern- aud) die Ausfiht auf dauernden Befig von 
Lamia verloren? Die Beleidigung war um fo größer, da die Römer 
nun Lama fich felbft überlichen und aljo nicht aus militärischen 
Gründen, fondern aus bloßer Mißgunft eingefehritten waren. Philipp, 
obwohl aufs tieffte erbittert, war nicht im Stande die fehnöde Be: 
handlung, Die er erfuhr zu ahnden.. Die Zeit war vorüber, wo er 
die Wahl zwifchen der. römifchen und fyrifchen Bundesgenoffenfchaft 
hatte; er mmßte jegt bei den Römern aushalten, und da er feine feften 
Bedingungen gemacht hatte, dur; Nachgeben und Dienftfertigfeit von 
der Großmuth der Nömer feine Belohnung erwarten. Wie er in 
diefen Hoffnungen "getäufcht. wurde, werden wir in der Folge fehen. 

Der Fall von Heraflea fchien endlich) den Treo des ätolifchen 
Volkes gebrochen zu haben. Nachdem fie nocd) furz vorher durd) eine 
Gefandtfchaft an Antiohhos ihren Entfhluß fund gegeben hatten, ven 
Krieg fortzufegen, und um, Unterftügung dur Mannfchaften oder 
Geld - gebeten hatten, flehten fie jegt den Conjul um Frieden an. 
Arilins gewährte ihnen einen zehntägigen Waffenftillftand und fehidte 
Valerius Flaccus nad) dem nahen Hypata, um dafelbft mit den ver: 
fanmelten Negierungsausfhuß der Aetoler zu verhandeln. Es Fan 

auf des Flaccus Rath zu einem Beichluffe, wodurd) .die Netofer fic) 
in aller Form den Römern unterwarfen?®. Sie hofften natürlich eine 

“ rüeffichtsvolle und fehonende, Behandlung, wie fie. auch im Sntereffe 

1) Diefes ift in der vömifchen Erzählung in gewohnter Unbilligfeit gegen 
Berbündete übergangen. Noch mehr, c8 wird in den Neben des Bonfuls dem 

Philipp in beleidigender Weife vorgeworfen, daß er beim Kampfe gegen Antioches 
unbetheiligt gewefen fei.. Nach Living (XXXVI, 25, 1) wäre Philivp Frank und 

deshalb verhindert gewefen, anı Kampfe Teil zu nehmen. Gine Krankheit des 

Königs Hätte aber die macebonifchen Truppen nicht zurückgehalten. 

2) Liv. XXXVL, 25. 3) Liv. XXX VI, 28, 1. Aetolos se suaque omnia 

fidei populi Romani permittere. Polyb. XX, 9 8 10: 08 di Ahrwdol... 
Expıvav Enızgineiv T& öle Mario, Sövres abrovg eis Tiv Poucdwr slarıy, 

ovz eldores rlva düvanır Eye Toüro.
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der römifchen Bolitif lag; denn eincstheils war ihre Volfökraft nod) 
feineswegs gebrochen, md dann mußten die Römer in Griechenland 
eine Macht Beftchen laflen, die fowohl gegen Mäcedonien, als gegen 
den ahäifchen Bund al8 Gegengewicht dienen fonnte. Dicfe Bolitif 
befolgte. Har und entfcieden der feingebildete Flamininus. Aber Arilins 
Glabrio war ein roher Kriegemann, dem c8 ein Vergnügen machte 
nit Brutalität durchzufahren und eine heilende Wunde aufureißen. 
Er verlangte alfo von den Actolern, Traft Des Nechtes, das ihn ihre 
bedingungsfofe Unterwerfung verleihe, die fofortige Auslieferung zweier 
ihrer hervorragendften Männer und fogar aud) die des Königs Anıy- 
nander amd der vornehmften Ahamanen, der Anftifter ihres Abfall 
von Rom. — So hatten die Aetoler ihre Unterwerfung nicht auf: 
gefaßt, und Phäneas, ihr Abgefandter, proteftitte, daß diefes weder 
billig noch im helfenifchen Oebrauche begründet feil. Da fuhr ihn 
Acilins darf an, „es Fümmere ihn wenig, was die Aetoler für 
hellenifhen Braud) hielten, während er nad) römifchen Rechte den. 
Unterworfenen Befehle ertheife", umd er hieß feine Sictoren Seffeln 
herbeibringen, um ben Widerfpänftigen nöthigen Falls zur Befinnung 
zu bringen. AS fih nun Phäneas aufs Bitten verlegte und Flaccus 
Towohl als die anwefenden Tribunen die Heiligfeit des Gefandten zu 

achten baten, gewährte ihm Olabrio eine Frift von zchn Tagen, damit 
er während derfelden die Zuftimmung bes ätolifchen Volkes einholen 
fönnte?., Aber der Stolz der trogigen Bergbewohner bäumte fi auf 
gegen die entehrende Zumuthung und fie verweigerten runbiveg ben 

- Gchorfam, um fo entfcjiedener, da eben der an Antiodos abgefandte 
Nifander mit Geld und Verfprechungen zurüdgefehrt war3. 

Der Krieg entbrannte num von Neuen. “Die Actoler warfen 
den Kern ihrer Truppen in das fefte Naupaktos am korinthifchen 
Meerbufen und fegten fid, hier mit dem Muthe der Verzweiflung zur 
Wehr. Wäre Flamininus zugegen gewefen, als die Verhandlungen 
mit den Netolern gepflogen wurden, fo wären diefe. fhwerlich zum 

1) Polyb. XX, 10. 2) Nacy Velybiog (NN, 11) Hätte Glabrio den 
Phänens blos fchreden wollen. Gin folches Komödienfpiel fheint aber auf den 
brutalen GSIabrio nicht zu paflen. Es war ihm gewiß Ernflz was hätte aud) 
fonft' die Fürbitte feiner Untergebenen, wenn fie nicht etwa abgefartet war, be 
deuten follen® 3) Liv. XXXVI, 29. \
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Arnerften getrieben worden. Aber Flamininus war damals im Pelo- 
"ponned befchäftigt, wo er bie fisliche Aufgabe. hatte, die Meffenier 
und Gleer, die von je her zu den Metolern hielten, unfchäblidh zu 
machen, ohne daß dadurd die Macht des adjäifchen Bundes zu fehr 
anwıuchd. Die Eleer fügten fich den Umftänden und unterwarfen fi) 
den Achern. Die Meffenier aber, fon von den Achern Hart be 
drängt, wandten fi an Slamininus in der Hoffnung, von ihm cher, 

. al3 von feinen ahäifhen Bundesgenoffen günftige Bedingungen zu er: 
fangen. Auf 23 lamininus Weifung zog Diophanes, der ven Phito- 
pömen al8 Bundeshauptmann der Achäer gefolgt war, fein Heer von 
Mefene zurüd und. Meffenien trat jegt unter den Bedingungen, welche 
die Römer vorfchrieben, dem achäifchen Bunde beit. Somit war der 
fang gehegte Wunfdh der Acäer erfüllt amd der ganze Peloponnes in 
ihrem Bunde vereinigt. Zwar waren damit noch, feineswegs die mandı- 
fahen Schwierigfeiten hinweggeräumt, welche die inneren Unmväßungen 
in den einzelnen Staaten und die langjährigen Schden unter den Grenz: 
nachbarın erzeugt hatten. Aber wenn fremde Einmifhung nicht die 
Slaume der Zwietraht nährte, fo war Hoffnung vorhanden, daß 
wenigftend für die pelopommefifchen Griechen eine glüdliche Zeit au: 
brechen werde, Unter dent Schuge-Noms, wenn Diefeg ehrlich und 

wohhwohlend die befferen Elemente begünftigte, fonnte Griechenland 
zwar nicht feine nationale Unabhängigkeit, aber doch feinen Frieden, 
Wohiftand und eine fhöne Nachblüthe feiner geiftigen Größe finden. 
Wir werden fehen, wie durd) eine übehvollende, rüdfichtsloje und un: 

1) Liv. XXXVI, 31. Die Worte si qua haberent, (de quibus aut recu- 
sare, aut in posterum caveri sibi vellent, Corinthum ad se venirent, deuten 
fon an, daß die Meffenier fi als fpecielle Clienten der Römer beitachten foll: 
ten und fo wurbe dafür gefergt, daß e8 an Gründen zur Einmifhung der Römer 
in die inneren Angelegenheiten des achäifchen- Bundes nicht fehlte, auch nadyden. 
der ganze Peloponnes in deimfelben eingefchloffen war. Diefelbe DBevormundung 
bei dem Eintritt der Gleer in den Bund, welche fpäter verfucht wurde, tiefen” 
diefe felbit zurüd. Liv. XXXVI, 35, 7: Elei per se ipsi quam per Romanos 
maluerünt Achaico contribui concilio. &e hatten aud) die Ichäer den Duth, 
fich über die Rückkehr der Iafebamonifchen Verbannten die GEinmifhung der Römer 
zu verbitten (Plut. Philop. 17j. Dan fage alfo nicht, dag es den Nönern 
läfig ever verhaßt war, fid) mit den inneren Angelegenheiten und Zänfereien der 
Oriehen zu befaflen. Im Gegentheil e8 wird durchweg Far, daß fie dies mit 
ganz befonderer Vorliebe und mit infidiöfem Naffinement thaten,
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ehrliche. Politif Nom folche Hoffnungen täufchte und nad) den fan nö- 
deften Mighandlungen die Griechen zu einem Verzweiflungsfampfe trieb, 
in welchem fie untergehen mußten. 

Für jet ftand im römifchen Senat der. Srundjah ned). feft, daß 

unmittelbare Befigungen auf dem griechifchen Feftlande nicht eryünfcht 

wären, weßhalb aud) den Epiroten ihre zweideutige Haltung verzichen 
twurde?. Dagegen waren die ionifchen Infeln nicht ungünftig gelegen, 
und für den militärifchen fo wie den Handelöverfehr mit Griechenland 
von MWichtigfeit. Coreyra war fehon feit dem erften ilfyrifchen Kriege 

im Befiß der Römer. Seht nahmen fie aud) Zafynthos, nad welchen 
die Achäer ihre Hände ausgeftret hatten. Cs wäre für den Bund 
beffer, meinte Slamininus, werner nicht über den Peloponnes hinaus: 
griffe; ex würde fo weniger Angriffen ansgefept fein, grade wie eine 

°- Echilvfröte ficher wäre, fo fange. fie nicht Kopf und Beine aus der 
- fhügenvden Deife bervorftrede?, 

Der Peloponnes war jeßt beruhigt und Die Achäer, deren man 
zur Fortfehung des Krieges noc) bevurfte, in fo weit zufrieden geftellt, 
daß fie den Nömern ihre Streitkräfte in Mfien fowohl als gegen die 
Heioler. zur Verfügung ftellten. Sfamininus begab fi) jegt zum. 
‚Heere ded Conful3 Glabrio, der feit zwei Monaten vor Naupaftos 
fag und die Stadt hart bedrängte. Die Lage war wieder ähnlic, 

s 

wie im Jahre 196, als Nabis faft aufs äuferfte getrieben war. Cs 
war nicht fehwer den Widerftand der Aetoler gänzlich zu brechen. Aber 
wie Slamininms damald wider alles Erwarten dem befiegten Iiy- 

vannen den Frieden gab, um ihn alg Gegengewicht gegen die Achäer 
beftehen zu Taffen, fo riet) er aud) jeßt zur Nachgiebigfeit gegen die 
Aetoler, weil mittleriveile König Philipp die Gelegenheit benugt hatte, 
in Theffalien und den ätolifch-athamanifchen Grenzländern durdy Er- 
oberung verfchiedener fefter Pläge und befonders des wichtigen Demetrias 
eine Stellung zu gewinnen, welche dem römifchen Diplomaten Beforg- 
niß einflößte, Da nlan auch Philipps Hülfe ned) nicht entbehren 
fonnte, ehe der Krieg mit Antiochos ganz beendigt war, fo hatte man 
feine Eroberungen ftilffhiweigend gut geheißen, ihm die Hoffnung ge» 
laffen, er würde fie endgültig behalten, und fo die Beleidigung ‚- Die 
ihm vor Lamia? widerfahren war, wieder gut gemacht. Sa man 

ı) Liv. XXXVI, 35, 8, 2) Liv. XXXVJ, 32. 3) ©. ob. ©. 103.
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erfüllte jegt das ihm früher gegebene Verfprechen, indem man feinen 6ie: 
her in Rom als Geifel feftgehaltenen Sohn Demetrivs zurüicjchiefte und 
die nod) rüdjtändige Zahlung der Kriegsfoften erlich. Aber eine gänzliche 
Vernichtung der Macht. der Aetoler, war den Römern doc) bedenflic). 
63 reichte hin, fie fo zu bemüthigen, daß fie dienftbare, wilfige 
Elienten der römilchen Republik wurden und nöthigen Falls als or: 
peften gegen Philipp verwwentet werden fonnten. Deshalb wurde durch 
28 Slamininus Vermittelung die Belagerung des faft fchon eroberten 
Naupaktos aufgehoben, den Aetolern cine MWaffenruhe gewährt und 
ihnen aufgegeben, zu Sriedensverhandfungen eine Gefandtfchaft nad) 
Rom zu fehiden!. Iudeffen war auch der Minter eingetreten und 
Gfabrio führte fein Heer nad) Phofis zurüd. 

Die Erfolge der römifchen Waffen während des Sahres 191 
waren, wenn auch wicht vom militärifchen Gefichtspunfte befonders 
glänzend, fo doc für den Verlauf des Krieges vortheilhaft gewefen. 
Der Sieg bei Thermopylä amd die Eroberung von Heraklen waren die 
einzigen größeren Waffenthaten, errungen durd) erbrüidende Uebermacht 
und ohne Entfaltung großer ftrategifcher Talente. Aber Antiochos war 
aus Griechenland Hinausgeworfen und. der Widerftand der Aetofer war 
fo gebrochen, daß man ihm, wenn man ernftlich wollte, fchnell ein 
Ende machen Fonnte. Zur See waren die Operationen der Römer ähn- 
‚licher Art und gekennzeichnet nicht mur durd) Sangfanıkeit und vorfichtige 
Berechnung, fondern auc, dur Aengftlichkeit und Mangel an Unterneh: 
nungsgeift. Die [hwache Flotte von 30 größeren und mehreren Heineren 
Echiffen, mit welcher feit dem vorigen Jahre Atiling an den Küften 
de8 Peloponnes ftationirte, hatte weder in die Belagerung von Gythion 

1) Liv. XXXVI, 36, 31 u. 35, Die freiwillige Aufpebung der Belagerung 
von Naupaftus fonnte, ebenfo wie die dem: Philipp befchlene von Samia, nur den 
Zwed haben, wie im Texte angedeutet, die Netoler aus politifchen Nückfichten zu 
fehonen, und hat durchaus nichts zu then mit Großmuth oder Philgellenismus 
de3 Slamininus.. Sie ift motivirt nicht durch die Neflerion, daß Flamininug fih 
für berufen fühlte, ‚„Feinen griechifchen Stamm der Vernichtung preis zu geben“ 
(sui maxime operis esse, nullam gentem liberatae ab se Graeciae funditus 
everti, Liv. XXXVI, 34, 4), als durch die.andere, „daß es im römifchen In= 

‘ tereffe lag, die Metoler nicht zu fehr zu fehwäcen und Philipp nicht zu mächtig 
teerbden zu faflen“ (non tantum interest. nostra Aetolorum opes ac vires minui, 
Quantum non supra modum Philippum erescere, Liv. XXX VI, 34, 10). 

2
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eingegriffen!, nod, Chalfis vor Antiochos gefhüßt. Grft nad) der 
Echjlacht bei den Thermopyfen wagte fie fh in die öftfichen Gewäfler 
bei Euböa umd e8 gelang ihr dort eine Transportflotte, welche dem 
Könige Antiochos aus Aften Vorräthe suführte, zu gerfirenen und einen: 
Theil der Vorräthe zu erbeuten. Dann ging fie wieder nad) dem 
Piräus und wartete dort Verftärfung von Haufe ab2. 

Diefe Berftärfungen ließen lange auf. fih warten. Cs Icheint, 
daß man in Nom aud) im Jahre 191 immter nocd) einen Angriff auf 
Stalien oder Sicilien erwartete, und die Küfte nicht ganz des Schuges 

 durd) die_Flotte berauben wollte. Man hielt «8 wohl für unwahr- 
fheinfih), daß Antiochos fi) darauf befchränfen würde, mit einer un 
bedeutenden Macht von 10- bis 15000 Mann in Griechenland einzu 
falfen. Grade diefe geringe Anzahl deutete darauf hin, daß ein größeres. 
fyrifches Heer in Bereitfchaft gehalten würbe, un unter Hannibal gegen 
Stalien zu operiren. Exft als diefe Furcht gänzlich gefehwunden war, 
in Folge der Ereigniffe in Griechenland,” fegte fih der Prätor Gaius 
ivinsd mit der Hauptflotte in Bewegung um offenfiv gegen Antiodhos 
vorzugehen. : Mit fünfzig römifchen Defciffen, denen fih die Con- 
tingente Neapels, Lofris, Ahegiums und der andern griehiichen Städte 
Staliens, fo wie audz fechs Farthagifche Fahrzeuge anfchloffen, fegelte 
er über das ionifCde Meer nad; Corcyra!, und nahm fich nod) Zeit 
die Infeln Kephalfenia und Zakynthos auszuplündern, um fte für ihre 
feinpfelige Haltung zu züchtigen und nebenbei fi und feine Leute zu 
bereichern. Dann nahm er im Piräus von ver Flotte des Atilius 
fünfuntzwanzig Schiffe an fi) umd fegelte mn, um die Zeit, wo 
Glabrio Naupaftos befagerte, quer über das ägätiche Meer auf Chios 
zu. Nachdem er fi) 'nocy mit einer pergamenifchen Flotte von vier» 
undzwanzig größeren und, eben fo viel Heineren Chiffen vereinigt hattes 

1) ©. ob. ©. Si. 2) Liv. XXXVI, 20. 

3) Begeichnend wird biefer Livind bei Appian (Syr. 23) der Wächter Italiens 

genannt (giAeE rüs Irallag). Die Bucht der Nömer vor Antiohos wird ber 

fenders von Appian betont (wahrfeheinlich mac Polybios), während fi fie bei Livius 

aus Stelz vertufcht if. Dergl. indeß Liv. XXXVIL 51, 9. . 

4) Liv. XXXVI, 42, 3. Diefes war nad) ber Schlacht bef Thermopylä, 
postquam audivit circa Thermopylarum 'saltum in statione consulem ac 

regem esse, Der König .itt offenbar Philippgs, nicht wie Weißenborn meint, 
 Antioches. | 5) App. Syr. 22.
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und num Hundertfünf Dedichiffe und ehva fünfzig Eleinere Fahrzeuge 
beifammen hatte, befchloß er, ohne erft auf die Ankunft des chopifchen 
Gontingent3 zu warten, cinen Schlag gegen die feindliche Seemacht zu 

. thun, welde in ver Stärfe von mur fiebzig: großen und dreißig Heinen 
Chiffen der chodiiche Flüchtling Polyrenivas in der Nähe von Chios 
bereit hielt. Polyrenidas hatte gehofft die römifche Flotte vor ihrer 

. Vereinigung mit ihren aflatifchen Bundesgenofen anzugreifen. Er 
- fand fich jet einer weit überlegenen Streitmacht gegenüber und wurde 

bei dem Fleinen Hafen von Koryfos zwifchen Chiog und Epheios mit 
leichter Mühe gefchlagen. Die Verbündeten verloren blos ein Schiff, 
ein farthagifches, weldes fh tollfühn vorgewagt und zwifchen zwei - 
feindliche gerathen war. "Die Syrer zogen fid, mit einem Verfuft von 
dreiundzwanzig Ehiffen zurüd und .‚bargen fi) im Hafen von Ephefos. 
Am folgenden Tage fliegen fünfundzwanzig chodifche Deekichiffe zu der 
tömijch-pergamenifchen Tlotte. Die vereinigte Seemacht der Verbündeten 
erjchien vor Ephefos, um die feindliche Flotte zur Erneuerung des Kam: 
pfed aufzufordern. Aber die Syrer nahmen natürlid) jeßt feine Schlacht 
mehr an umd hielten fich innerhalb des ficheren Hafens. Da die 
Jahreszeit nun weit vorgerüdt war, fo trennten fi) die vereinigten 
Slotten wieder .umd gingen in ihre Winterquartiere, die Rhodier und 
Pergamener in ihre Heimath, die Nömer nad) Phofäa und SKanä auf 
der ätolifchen Küfte, gegenüber Lrsbos. 

. Die Nahriht von dem glänzenden Scefige bei Koryfos wurde 
“ in- Ron mit großem Jubel aufgenommen und durd) ein heuntägiges 

Danffeft gefeiert! Jeht war die Beforgniß gefchhwunden, womit man 
bisher auf die Bewegungen des mächtigen Königs von Syrien geblidt 
hatte. Bei der entjchiedenen Meberlegenheit der römischen Seemadt 

“war an eine Berrohung Italiens von Seiten des Könige Antiochos 
nicht mehr zu denken. Diefes Gefühl der Sicherheit Fam den Aetolern 
jhleht zu ftehen, deren Gefandte Finz nachher in Rom erfehienen, um 
die Bedingungen zu erfahren, unter welchen Nom ihnen den Frieden 

- gewähren wollte? Sie wurden fehr ungnädig empfangen und Famen 
im Senate. faum zur Sprade. Von allen Seiten beftürmt und ge- 
drängt ihre Schuld einzugeftehen, verfuchten fie die‘ früher von ihnen 

 geleifteten Dienfte zur Milderung ihrer Strafe geltend zu machen; 

1) Polyb. XXI, 1. &ivins übergeht diefe Notiz. 2 Polyb. XXL 1.»
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„erhielten aber den barfchen Befcheid, entwerer fi) bedingungsfos der 
Entjcheidung de3 Senates zu unterwerfen, oder fofort taufend Talente 
zu zahfen, und mit dem römifchen Staate in ein Cchuß- und Iruß- 
bündniß zu treten. Auf ihre Frage, wie die erfte Alternative zu ver: 
ftehen. fei, „erhielten fie feine beftimmte Antwort und wurden nod an 
demfelben Tage aus der Stadt und innerhalb fünfzehn Tagen aus 
Italien verwiefen!. 

Set ftand der entfcheidende Feldzug gegen Antiochos bevor. Bei 
der Wahl der Confuln für das fonmende Jahr 190 war der Einfluß 
des feipionifchen Haufes maßgebend und fegte duch, daß Lucius Cor: 
nelius Scipio, der Bruder de3 Afrivanus, und Gaius Lälius, der 
trene Anhänger md Fremd des Haufes, gewählt wurden. Lucius 
war weder ald Staatsmum nod) als Solvat bedeutend. Um aljo den 

Ruhm und den Gewinn, der ih) aus der Beendigung des Krieges 
gegen Antiohos erwarten fieß, für die feipionifche Familie zu fihern, 
erbot fh Der Befteger Hannibals feinen Bruder ald Legat zu begleiten, 
ud Lälins, der Client -des Haufes, verzichtete freiwillig auf die Füh- 
vung Des Krieges im Dften, die der Senat ohne Lofung dem Lucius 

 Scipio übertung. Al c8 befannt wurde, daß Publius Cornelius 
Ccipio beim Heere fein würde, meldeten fid) fogleid, 5000 alte Krieger, 
die unter ihm in Spanien und Africa gedient hatten, als Freiwillige. 
Die Dispofitionen. für den Krieg wurden wie gewöhnlid) im Senate 
getroffen. Cripio erhielt eine Verftärfung von 8300 Mann (aufer 
den Srehvilligen) für das Heer, das unter Glabrio in Griechenland 
Rand, md mit dem er, je nad) den Umftänden, nad Afien marfchiren 
joffte. Um Grichenfand nicht ganz zu entblößen, wurden aus Bruttium 

1) Polyb. XXI, 1. Liv. XXXVIL 1. Die Scroffheit diefer Antwort 
ftcht gewiß, wie oben vermuthet worden, in urfächlihen Zufemmenhang mit den 

eben befannt gewworbenen Grfolgen der vömifhen Waffen. Das Verfahren der 

Nömer it fonft unverftändlih, Sie zögerten vor Nanpaftes den lepten Schlag 
zu then, ver den Wideritand der Metoler brechen mußte, und jeßt reisten fie dies 

felben noch) einmal, im Widerftande zu verharren, nachdem te ihnen Zeit gelaffen 

hatten, fh zu erholen. Man muß vorausfeßen, daß ver Naupaftes und in 
Nom andere Motive entfchieden. Vor Naupaktos wollte man ficher die Aetoler 

Ihenen, um fie als Gegengewicht gegen Philipp zu benugen. Nad) der Schlacht 
bei Koryfos glaubte man biefe Nückjicht nicht mehr zu bedürfen, und wollte num 
die Aekoler zur völligen Unterwerfung zwingen.
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10700 Dann dorthin gefandt!. Die Truppen in Sieilien wurden - 
verftärft duch) 2100 dort felbft auszuhebende Soldaten. Zur Flotte 
nad Aften wurde Aenilius Negilius mit zwanzig Echiffen und 2000 

 Marinefoldaten gefchict, 50 neue Dedjchiffe wurden als Neferwe gebaut 
und für den Unterhalt der Truppen wurde durch) Getreidegufuhten aus 
Eicifien und Sardinien geforgt. 
Ehe der Conful mit den Verftärfungen in Griechenland ange: 

fommen war, hatten dort die Feindfeligfeiten wieder begonnen. Die 
Actoler, zum Berziweiffungsfampfe getrieben, befeftigten die Bäffe ihres 
gedirgigen Landes, und erwarteten den Feind in ihren feften Pläßen. 
Zuerft wurde Lamia angegriffen, welches fchon gleidy nad) der Schladt. 
bei den Thermopylen Philipp von -Macevonien belagert und beinahe 
erobert hatte, ald er dur) das Dazwifchentreten des römischen Confuls 
veranlagt wurde die Belagerung aufzugeben?. Diefe nahm nun Glabrio 
wieder auf und c3 gelang ihm nad) heftigen Wiverftande- die Stadt 
mit Sturm zu nehmen? Sept hätte das im vorigen Jahre fo hart 
bevrängte beinahe fchon genommene Naupäktos wieder angegriffen 
werben follen. Aber der dorthin führende fÄrvierige Gebirgöpag war 
diesmal ftark vertheidigt, und Glabrio zog «3 alfo vor, die Stadt 
Amphifta zu befagern. Unterdeffen. war fein Nachfolger Lucius Scipio 
mit feinen Verftärfungen in Griechenland angefommen und übernahm 
den Dberbefehl. - Um aber feine Zeit:und feine Truppen nicht in der 
hartnädigen Schde mit den Aetolern zu verzetteln, fehloß er, durd, Ver- 

‚ mittelung der Athener, ‚mit diefen einen jechömonatlichen Waffenftill- 
fand, woburd er für den Krieg in Afien freie Hand erhielt. Co 
wurde das Schicjal der Aetoler nod) um ein Jahr hinaus gefchoben. 
Sie hatten Feine Wahl und erfauften in ihrer Bevrängniß die kurze 
Seift, ohne gegründete Hoffnung zu haben, daß durd, das Kriegsglüd 
des Antiochos oder. die Milde der Römer ihnen günftigere Bedingungen, 
ald die umbedingte Unterwerfung zu Theil werden würden %, . 

1 Lv. XXXVL, 2, 7, vergl. XXXVI, 2, 6 und XXXV, 41, 4. Daß 
diefe Tenppen wirklich nad Griechenland gingen und dort blieben, folgt aus 

. Liv XXXVI, 4, 1 mb XXXVIU, 48. Im Sahre 189 wurden fie dur 
' 12000 Mann und 600 Reiter verläuft. Liv. XXXVIL, 50, 4. 

2) ©. ob. ©. 103. 3) Liv. XXXVUL, Am 5. - . 
4) Der Athener Gchedemos redete ihnen vor: Tors zurgois &y edge * 

zeio0 ur yap ddüvurov yevlodeı TÜr Önozeulrwv 1a nepl oyüs, Beltlu 
yE uiv oix ddöraroy dic moilüg altlas. Polyb. XXI, 3, 9.
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Scipio flug jegt durch Iheffalien, Macevonien und IThracien 
den Landiveg nad) dem Heflespont ein, wo er den Iebergang nad) 
Aien bewerkftelligen wollte. - Cs fällt auf, daß troß der entfchievenen . 
Uebermadht der Römer zur Eee, fie doch nicht daran gedacht zu haben 
jheinen, den fangen March zu vermeiden, auf dem fie den Schwierig: 
feiten der Verpflegung, den Angriffen der Friegerifchen thracifchen 
Völferfhaften, der Ermibdung und Erkrankung der Truppen! und 
Ihließfich den Hinderniffen ausgefegt waren, welche die von Antiochos 
am Hellespont angelegten ober ftarf befeftigten Pläge ihnen in den 
Weg legten. Man follte meinen, der Seeweg quer durd) das ägäifche 

Meer wäre fon durd) die Nüdficht auf Zeiterfparniß geboten -ges. 
welen. ° Der lange Zug der Scipionen über den Hellesfpont nad) 
Ajien mußte wenigftens fehs Monate in Anfprud) nehmen?. Er er- 
innert faft an den Marfd) Hannibals über die Alpen, und fo groß ift 
unjere Umviffenheit über die Lebensbedingungen der alten Welt, daß 
wir nicht mit voller Beftimmtheit fagen Fönnen, warum diefer Weg 
eingefhlagen wurde. War 18 Mangel an Transportfchiffen, oder 
Sucht vor der. Fahrt, oder Routine, die in allen Fällen den Landiveg 
vorfehrieb, wo der Seaweg nicht geradezu unvermeidlich war? Wir 
fönnen c8 nicht entfcheiden. und müffen die Thatfac)e einfach als folche 
hinnehmen 3, 

Der Maridy nad) dem Helfespont war ohne die tätige Unter: 
ftügung und geficherte Bundestrene der Macevonier nicht möglich. Der 
römijche Seloherr. mochte fid) bewußt fein, dag Philipp nicht ganz 
glimpflich von feinen Borgänger behandelt worden war, und er war nicht 

n Liv. XXXVII, 33, 3. 

2) Vom Aufbruch des Heeres bis zur Ankunft am Hellespont vergingen 
etiwa acht Monate. Weifenbom z. Liv. XXXVIL, 33, 7, 

3) Mommien (I. 747) meint, e3 wäre Furcht vor ber Blotte gewefen, bie 
Hannibal beauftragt war aus Bhönizien Herbeizuführen. Eine foldhe Furcht wäre 

jedenfalls fehr übertrieben gewefen, wie ber weitere Vortgang des Seefrieges 

zeigte. Die phönizifhe lotte wurde durch bie Rhobier" alfein im Schad) ges 
halten. Wäre fie aber in der That gefährlich gewefen, fo hätte der römifche 

Slottenführer Living, Matt nad) dem Hellespont zu gehen, um dort den Ueber: 

gang bes Heered zu unteritügen, feine Blotte ganz zum Schuße der Transport: 
° fhiffe verwenden fünnen. Was aber am meiften gegen biefe Bermuthung fpricht, 
‚if der Umftand, daß das römifche Heer’ auf ber Nüdfchr aus Ajten, nad) ges 
Ihlefenem Frieden, denfelben Sanbmweg einfchlug.
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ohne Beforgniß über fein jegiges Verhalten. Aber BHilipp zeigte fid) 
durhaus loyal und fogar eifrig im Dienfte der Nömer. I Marfche 
durch fein Gebiet und weiter. dur Thravien chnete er den Legionen 
die Wege, baute Brüden, verfah fie mit Vorräthen und Berürfniffen 
aller Art, fo daß fie ohne erhebliche Hemmungen den Hellespont er- 
reichten !, oo. z 

Antiohos Hatte den Winter mit Rüftungen und Borbereitungen 
zur Bortfegung des SKrieges zugebraht. Wenn er fi) anfangs der 
Hoffnung hingab, die Nömer witeden fich damit begnügen, ihn aus 
Europa vertrieben zu haben und auf einen Angriff auf Ajten verzichten, 
fo fand er fid, bald getäufcht. Cr war jeßt geneigt fi) der Anficht 
Hannibald zuguiwenden, daß ver Krieg in Stafien hätte geführt werben 
follen. Aber 08 war zu fpät, daran zu denfen, feitven die. römifche 
Scemadt feine Häfen blofirte und das vömifche Landheer auf den 
Marie nad) dem Hellespont begriffen war. Er fhidte Hannibal 
nad) Phönizien, um dort bei feinen Sandslcuten die Ausrüftung neuer 
Schiffe zu betreiben. Zugleich; z0g er von allen Seiten nene Streitkräfte 
an fih und griff den König von Pergamon an, um diefen, two möglic) 
nod) vor der Ankunft der Nöner, unfhäplich zu machen. — Die gricc)iz 
fen Städte in Kleinaften waren jeßt alle in Gährung. Die arifto: 
Tratijche Partei in Denfelben fegte ihre Hoffnung auf die herannahenden 
Römer, die Befreier der Griechen. Das niedere Volk hing dem Könige 
von Syrien an. Sogar in Phofän, wo ein Theil der römifchen Flotte 
überwinterte, befämpften fich die beiden feindlichen Parteien, und als 
die Römer den Hafen der Stadt verließen, welche fie vollftändig aus: 
gefogen Hatten, gewann das Volk die Ueberhand:, Smyına dagegen, 
das fo lange dem Antiohos getrogt Hatte, Mitylene, Erythrä, Kyme 
und andre Städte fdhloffen fid) an die Römer and. — Mit dem Beginn 
des Frühlings fegelte ein Theil der römischen und pergamenifchen Zlotte 
nordiwärtd nad) dem Helfespont, um dort die Hemmniffe zu befeitigen, 
weldhe dem Uebergang der Legionen im Wege ftanden. Antiocdhos ber 
faß hier die beiden feften Pläge Seftos und Abydos, 100. der Helled- 
pont an der engften Stelle am leichteften überfchritten werben fann. 
Es jheint nicht, daß diefe Städte befonvders in Vertheidigungszuftand 

1):-Liv. XXXVIL, 7. App. Syr. 23. on 
2) Polyb. XXI, 4. Liv. XXXVIL, 9. 3) 2gl. Liv. XXXVII, 17. 
Shne, Röm. Gefh. II. Ss.
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gelegt worden waren. Eeftos ergab fi den Römern fofort. Abydos 
aber leiftete Widerftand und mußte in aller Form belagert werden. \ 

Während fo die römifd) » pergamenifche Tlotte im Norden des. 
ägäifchen Meeres befchäftigt war, beobachtete das rhodifche Contingent' 
unter Baufiftratos die fyrifche Flotte, die nach ihrer Niederlage bei 
Korykos im Herbfte fih) in den Hafen von Ephefos zurüdgejogen 
hatte. Paufifttatos war mit feinen-36 Schiffen der feindlichen Sfotte, 

“die fi während des Winters wieder verftärkt hatte, nicht gewachien, 
aber er erwartete nichts weniger ald einen Angriff von verfelben, befon- 
ders da ihr Führer Polyrenivas, fein aus Rhodos vertricbener Lands- 
mann, ihm vworfpiegelte, er wolle, um fid) die Rüdfehr in die geliebte 
Heimath zu ermöglichen,: die fyrifche Flotte preisgeben. Co in Eicher: 
heit gewiegt, Tieß fi, Paufiftiatos. bei Samos überfallen und erlitt eine 
vollftändige Niederlage. ° Nur fünf Schiffe entfamen, zwanzig wurden 
genommen und Paufiftratos felbft fam um. Auf diefe Nacjricht fielen 
Samos, Phofia, Kyme, Teos und andere. Städte wieder von den 
Nömern abi. 

Diefen Unfall, hätten . die: NRöner weht verbinbern fönnen, wenns 
ite das rhodifche Eontingent dur) den: Theil ihrer Flotte verftärkt 
hätten, der immer noch unthätig bei Kand.am Lande lag, als wäre 
es no Mittwinter?, Livius gab jeßt die Belagerung von Abydos 
auf, nachdem die Befagung fchon über die Bevingungen der Uebergabe - 
verhandelte, - eilte vom Hellespont nad) Kanä, ließ dort die Edhiffe 
fogleih in Ece gehen und ftellte fid) bei Samos auf. Nachdem hier 
ein neues rhodiiches Gefchwader von zwanzig Schiffen zu ihm geftoßen 
war, bot ex vergebens dem fyrifchen: Flottenführer eine Schlacht an. 
Polyrenivas hielt fi. wohhveisficd, innerhalb de8 Hafens von Ephefos. 
und ald eine Abtheilung der römifchen Flotte eine Landung verfuchte, 
wurde fie mit Verluft zu den Ehiffen zurüdgetrieben. E8 blieb dem 
Living nichts übrig, als mit der Flotte nad) Samos zurüczugehen 

1) Liv. XXXVI, 11, 155 XXXVII, 27, 3. App. Syr. 21. 25. 

2) 63 fcheint nach App. Syr. 23, daß Fivins den Theil feiner Flotte, der 

in Kanä fintionirte, beftimmt Hatte, mit ben rhotifhen Schiffen vereinigt gegen 

Polyrenidas zu eperiren, daß aber bie Nhodier zu früh und die Nömer zu jpat - 
am Plage waren. Die Nhodier waren im vorigen Iahre erfi nad der Schlacht 
bei Koryfos eingetroffen und wollten „iefe Derfrätung. diesmal vu vehtgeiiges 
Grfoheinen gut maden.
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und fid) hier in Bereitfhhaft zu halten. Die Schwierigkeit feiner Lage 
wurde erhöht dur) die Sorge um die Zufuhr von Lebensmitteln !. 
8 wirft ein trauriges Licht auf die unvollfonmene Scepolizei, welche 
dad mächtige Nom ausübte, da ein laredämonifcher Sceräuber, nanteng 
Hybriftas, die Proviantichiffe auffing, welche die römifchen Vorräthe 
in die auf Chios errichteten Magazine brachten. Livins war ge: 
nöthigt ein Feines Gefhwader unter dem Nhodier Epifrates auszu- 
ihiden, um dag Meer: bei der SIufel Kephalfenia von diefen Piraten 
zu fäubern. — Gpifrates traf im Piräus mit dem von Nom her 
fommenten Prätor Nemilius Regillus zufanmen, der auf die Nachricht 
von der Niederlage der Nhopdier nad) dem Kriegsfchauplage eilte, um 
dort den Befehl über dic Flotte zu übernehmen? Diefer nahm dag 

v 

  

1) Die Schwierigfeit ber Verpflegung war ein Haupthinderniß bei den bar maligen Kriegsoperatienen fewohl in Griechenland wie in Keinafien. Beide Länder waren fo erfchöpft (vgl. Polyb. XXI, 4. Liv. XXXVIL 19, 4), inf größere Heere ohne Zufuhr von außen dort fi nicht halten Fonnten, Schon im 3. 201 war das Heer Philipps in Kleinaften faft verhungert (f. cd. ©. 12), die 
Römer waren ftets bebacht, aus Sisifien, Sardinien, Epanien und Africa ihre 
Truppen zu verfehen. 8 wurben zu diefem Zivert boppelte Getreidelieferungen 
ausgefehrieben (Liv. XXXVIL, 2, 32). An der aflatifchen Küfte waren in Chies Magazine errichtet. - (Liv. XXXVIL, 27, 1.) Mande Verzögerung und mandhe Abfhwächung in den: friegerifchen Operationen hat gewiß ihren Grund in biefer Echtwierigeit ber Belöftigung. Daß c8 aber einigen elenden Seeräubern gelang,- die Verproviantirung ‚der Truppen zu flören, ift ein Beichen von dem einreißenden Berfall der tömifhen Seemacht, der tra der ungetwöhnlichen Ans frengungen biefes Jahres deutlich herverktitt. In unmittelbarer Nähe der Krieges 
Motten trieben fi) die verivegenen Corfaren umber und brandfihagten bie [chen som Kriege hart Heimgefuchten Küftengegenden (Liv. XXXVIL, 27,9). Ger fegentlih Tießen fie fi ud zum Kriege verwenden, tie 3. B. der Ardhipirata 
Nifandees, der unter Bolyrenidas gegen die Nhebier Fämpfte (Liv. XXX VII, 11, 6). Neben bem Iegitimen Kriege der Grofftaaten läuft fo ein Privatfrieg 
der Raubftanten her, die nicht nur in Kreta, fendern au an andern Orten, 3.2. 
unter Nabis, vollfländig. zu iefem Zwede erganifirt waren. Man meint die Zu: 
Hände der Heroenzeit feien zurüdgefehtt, wo der Seeraub für ein ehrenhaftes 
Gewerbe galt und zu den anerfannten Snftitutionen gehörte, 

2) Nah Liv. XXXVIL, 14, 1 hatte er nur zwei Bünfrubrer bei fh, wähe . 
vend de, nad) Liv. XXXVII, 2, 10, das Gefgtwaner, das er nad Dften führen follte, aus zwanzig Cegeln beftand. Wenn in biefer Beitimmung Nidts 
geändert war, fo ift anzunehmen, daß er feiner Hauptmadjt nur vorauseilte, (is 
it aber auch möglid, daß ber Neft feines Gefchwwahers gegen bie Geeräuber 

- . 
$*+ “



3116 . Fünftes Buch. Der forifcheätelifche Krieg. 

gegen die Eceräuber abgefandte Gefchwarer wieder mit fid) nad) Camos 

zurüc, Hier hielt der neue Befehlshaber fogfeidhh einen Kriegsrath. 

Die Aufgabe der verbündeten Flotte. war eine treifache. Das wichtigite 

“war die Bevahung oder wo möglic, Befiegung der yrifhen Haupt: 

macht unter Polyrenivas in Ephefos. Denn-wenn diefe durchbrad), je 

war die Verbindung der Nömer mit Griechenland und Jtalien gefährdet. 

Zr zweiter Linie galt 8, den Uebergang des römischen Landheeres 

über den Helfespont vorzubereiten und zu unterflügen. Zulegt mußten 

Maßregeln getroffen werden, die neue fyrifche Slotte, welde Hannibal 

aus Phönizien herbeiführen follte, feftzuhalten und an der Vereinigung 

mit der Hanptflotte zu verhindern. — Das lebte lag vorzüglid den 
° Nhodiern am Herzen, deren Befigungen auf ihrer Infel und der gegen: 

“ überliegenden Küfte zuerft der heranfommenden Slotte ausgefegt waren !. 
Auf den Nat des Epikrates wurde alfo ein Gejchwaber von acht 
Schiffen unter dem jegt vom Oberbefehl zurüdtretenden &. Living nad) 
Patara in Syfien, gegenüber Rhodos, gefchict, um wo möglich; diee 
Stadt zu nehmen, und fo der phönizifchen Flotte den Weg zu ver: 

fperren. Der gegen Patara verfuchhte Handftreih jchlug fehl und _ 

Livius, der die ganze Erpedition nicht gebilligt hatte, Fehrte Direct nad) 

Stalien zurüd. Aus Aerger über das Miplingen diefer feiner erjten 

Unternehmung brad) jeßt Aenilius mit feiner ganzen Flotte gegen 

Patara auf. Er Fam aber durd; die Unzuftievenheit unter jeinen 
Dffigieren bald zur Einficht über das Unvernünftige diefer mehr von 

. Leidenfchaft als von Berechnung eingegebenen Kriegführung und fehrte 

auf Halbem Wege nad Samos zurüd, um feine Hauptaufgabe nicht 

aus den Augen zu verlieren. Die Sorge für die Beithaltung der . 

yhönizifchen Sfotte wurde ausjchließlih ven Nhodiern überlaffen und 

Diefe waren, wie Die Folge zeigte, derfelben vollfonmen gewachfen. 

Wie der Sommer fortfchritt, marfchirte das römijche Landheer Tang- 

- fan aber ohne Unterbrechung aus Griechenland nad; Thefalien, aus- 

Theffalien nad; Macedonien, auf Ihracien und den Hellespont zu. 

Immer näher rüdte die Gefahr, am deren Möglichkeit Antiochos 

verwendet wurde. Menigitens it bei den fräteren Dperationen an der aflar 

tifchen Küfte nicht bemerkbar, daß die Nömer eine Verftärfung von 20 Schiffen 

erhielten. . . 

1} Bol. Liv. XXXVIL, 24, 13.
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anfänglid) gar nicht hatte -glauben wollen. - Seht, machte er Nüftungen 
in größerem Mafftabe und eilte mit planlofer Ungevul in Kleinaften 
hin und her, um- bald diefen bafd jenen Bundesgenoffen anzugreifen 
und wo möglich noch vor der Anfunft der Legionen nieverzuwerfen. 
Die verfhiedenen Küftenftäbte, welche, wie wir gefehen haben, in 
ihren Sympathien zwiichen Antiohes md den Nömern jcdwankten, 
jahen fi den Angriffen des Königs ausgefest, der aber nirgendwo 
mit Kraft und Nahdrud auftrat, nirgend eine regelrechte Belagerung 
unternahm, jondern durch Verwüftung des platten Sandes die Wider: 
itrebenden zur Unterwerfung zu bringen hoffte. Vorzüglich) Hatte cr 
8 abgefehen auf Pergamon, deffen König von je her der eifrigfte und 
treuefte Kreamd der Nömer geivefen war. Antiohos und fein Eohı 
Ecleufos rüdten vor die Stadt. Im ihrem Heere befanden fih 1000 
galatijche Söloner, die füd, vorteefflich aufs PBlündern verftanden, wie 
wenig fe auch zu einem ernftlichen Angriff auf eine wohl vertheidigte 
Selung geeignet waren. Cs blieb andy hier bei der wüften, yed- 
ofen Kriegöweife von Barbaren. Pergamon wide nicht einmal voll: 
ftändig blofirt; jeden Tag rüdte ein großer Haufe zuchtlofer afiatifcher 
Söldner vor die Stadt, und hielt die Vertheidiger innerhalb der 
Nauen, während die Gegend weit und breit der Verwüftung anheim- ' 
fiel. Diefem Treiben feste eine Echaar von nicht mehr als 1000 Mann 
zu Fuß und 100 Reitern ein Ende, welche der achäifche Bund dem 
Eumenes zu Hülfe gejchiet hatte, und denen es gelungen war, fid) 
in die bedrängte. Stadt zu werfen: Die tapfern Adäer unter Dio- 
phancs, einem Eolvaten aus der Schule de8 Philopömen, machten 
nadeinander zwei Ausfälle und fchlugen unter den Mauern von Ber: 
gamon die unfriegerifchen Haufen der Syrer in regellofe Sucht, worauf 
der mattherzige Angriff auf die Stadt aufgegeben wıntet. 

Während diefer Kämpfe war die tömifche Flotte von Samos aus 
nad) Eläa, der Hafenftadt von Pergamon geeilt.  Dieje Nähe eines 
tömifchen Befehlshabers, verbunden mit dem Ihlehten Fortgang tee 
Angriff3 auf die yergamenifdhe Hauptftadt, drachte den Antiochos 
auf friedliche Gedanken. Er verfuchte mit Aemilius Verhandlungen 
anzufnüpfen, fand aber, daß der Prätor in Abwefenheit. des Confuls 

fh auf folde nicht einfaffen wollte und fonnte. ‚Zudem war Eimencs 

° 1) Liv. XXNVI, 1821,
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jedem Vergleich abgeneigt, der wenn er jeht, vor volfftändiger Be- 
fiegung DS Königs: von Epyrien .abgefchloffen worden wäre, ihm die 
schofften Vortheife nicht hätte gewähren Können. Die Verhandlungen 
führten zu Nichts. - Antiohos fuhr fort bald hier bald da eine Stadt 
anzugreifen oder gegen römifche Angriffe zu fhügent, und er feßte 
Lyfimachia umd andere Orte am Hellespont in Bertheidigungszuftand, 

um dort dag römifche Landheer aufzuhalten. GSeinerfeits richtete auch 
Eumenes feine Thätigfeit nad) diefem Punkte und ging mit den pers 

-  gamenifhen Cchiffen dahin ab, um den lehergang des römijchen 
Heeres zu erleichtern. Yenilius Tehrte nad) der Etation bei Samos 

zur Beobadtung der fyrifchen Flotte, die noch) inmter im Hafen von. 
Ephefos lag, zurüd, fehiete aber von dort aus ein Gefchwader von 
15 meift rhodischen Ehiffen fühwärts, um verftärkt dur) nod) weitere 
23 ıhodifhe Schiffe der phönizifhen Zlotte entgegenzugehen, welche 
jegt unter Hannibal und Apollonios im Anzuge war. Der Zufamnten- 
ftoß fand ftatt bei Siva an der Küfte von Pamphilien, öftlich von 
der Mündung des Eurymedon, der unterhalb der Stadt Aspendos ins 
Meer fällt? Die Nhodier hatten 32 Vierrudrer und 4 Dreirudrer. 
Die Fönigliche Flotte war faft gleich an Zahl ver Schiffe, aber über- 
fegen im Kaliber; c8 befanden fi) unter. ihren 37 Bahrzengen 3 
Sicbenrubrer und 4 Eedhsrudrer; aber in Seetüchtigfeit waren Die 
phönizifhen Schiffe und Matrofen den rhodifchen nicht gleih. Die . 
Ueberlegenheit der Tegteren entfchied fogleidh ven Sieg. Die phöni- 
sifche Linie‘ wurde durchbrochen; die unbehüfflichen Schiffe durd; Die 
flinfen Rhodier von allen Seiten angefallen wandten fid) ohne hart: 
nädigen Widerftand zu leiften, zur Flucht. Ihr Verluft war gering, 
da die Nhodier ihren Vortheil nicht benußten. "Nur ein phönizifcher 
Sicbenrudrer gerierh Ice md. halb, mit Waffer gefüllt in die Hände 
der Sieger welche mit weniger Freude über den Sieg, als Unzu- 
friedenheit über, deffen mangelhafte; Ausnugung nad) Rhodos heim: 

 Tchtten. Db diefer Mangel an Energie dem Umftande zugufchreiben 
war, daß das Armirafihiff des Cudamos in der Echfadht ftarfen 

1) Liv. XXXVI, 21. 2) Warum man die Schlacht nad) Nspendes 
benannt Hat, das gar nicht am Meere lag, ftatt na Sida it fehwer einzufehen. . 

3) Liv. XXXVII, 24, 1. Momento temporis et navium virtus et usus - 
rei maritimae terrorem omnem Rhodiis dempsit.
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Schaden gelitten hatte-und zurüiefbleiben mußte, oder 06 die unter Gu- 
Damos, ftchenden Kapitäne fi, fahrläffig zeigten, oder ob die Matrofen 
zu fehr ermattet und von Krankheiten angegriffen waren, darüber 
ftritt man fi nachher zwedlos Herum. Vielleicht Fönnen wir an: 
nehmen, daß Hannibal, der hier zuerft zur. See Fämpfte, das Verdienft 
hatte, den Nüczug gefchiet nad) der Küfte zu Ienfen, wohin die rho- 
dilchen Schiffe nicht zu folgen wagten!.. Wenn e8 dem großen Punier 
and gelang, das Ehfimmfte abzuwenden, fo Fünnen wir doc, nicht 
ohne jchmerzlices Mitgefühl bei dem Schaufpiele verweilen, welches 
der zum fandjlüchtigen Abenteurer heruntergefommene Sieger von Kanä 
als Unterdefehlshaber im Dienfte eines fremden Potentaten und als 
College eines Apolfonios gewährt. Cr war zwar nur zurüdgefchlagen, 

‚aber er fühlte fi dod, nicht ftarf genug nod) einmal gegen das tho- 
diiche Geihiwader vorzugehen, welches den Weg fperrte, und die Ver: 
einigung der beiden fyrifchen Flotten war und blieb vereitelt. 
Den ganzen Sommer hindurd; war die fyrifche Flotte unthätig 
in Hafen von Ephefos geblieben, da Polyrenidas fi nicht far 
genug fühlte, der vereinigten Scemacht der Nömer, Pergamener und 
Nhodier entgegen zu gehen. . Gegen Ende Auguft, nachdem das per- 
gamenifhe Coftingent nach dem Hellespont und das chodifche nad) ' 
Lyeien abgegangen war, fehlen die Zeit gefommen, wo er einen Schlag 
auf die zurücgebliehene römische Flotte wagen fonnte:  Antiochos ging 
jelsft nach Ephejos, um mit Polyrenivag einen Plan zu entwerfen. 
63 wurde befchlofjen die nahe, bei Ephefos gelegene Stadt Notion 2, 
Die zu den Römern hielt, zu Lande anzugreifen, dadurd) die römifche 
Slotte von Samos zum Cchuge von Notion herbeisuloden, und fie 
dan zur Schlacht zu zwingen. Der römifche Slottenführer Nemifins 
hatte Feine Luft länger unthätig bei Samos zu warten und wäre am 
fiebften nad) dem Hellespont. gefegelt‘, wo ich jegt eine große Ent: 
fiheidung vorzubereiten fchien, aber der Nhodier Eudamog, der nad) 

“der Cchladht bei Sida wicer mit- einen thodifchen Gefchwader zur 

1) Liv. XXXVIL 24, 9. Aliquamdiu secuti sunt: postquanı terrae 
appropinquabat Hannibal veriti ne includerentur vento in hostium ora ad 
Eudamum revecti hepterem captam aegre Phaselidem pertraxerunt. Nepos 
Hann. 8. 2) Liv. XXXVII 26, 5. Motion, die Hafenftadt Kolophons. 
©. Beißenborn ad. "m
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ıömifchen Blotte geftoßen war, bewog den Nemilfius zu bleiben und 
weder Notion preis zu geben, noch die feindliche Flotte aus dem Auge 
zu lafien. -So fan 8 bei dem Vorgebirge Myonnefos, in der Nähe 
von Koryfog, wo der erfte Eeefieg gegen Polyrenidas erfochten worden 
war, zu einem Zufanmenftoß. — Yemilius hatte feine Flotte zuerft in 
Chios verproviantirt und dann in den Städtchen Teos eine Quantität 
Wein requiriet, wobei e8 fehr umordentlic, herging und ein großer Theil 
der Mannfchaft fich auf den Lande befand. Die ganze Flotte war in 
den Hafen von Teos gegangen, dejjen Mündung fo enge war,. daß zivei 
Schiffe nicht nebeneinander paffiren konnten. Auf diefen Uebelftand von 
dem Nhodier Eudamos aufmerffam gemacht, ließ Aemilius die Flotte 
auf die offene Rhede vor der Stadt gehen. ES war ein glüdlicher Ge- 
vanfe. Polyrenivas, von den Bavegungen der Römer unterrichtet, war 
in Eee gegangen, und hoffte die römifche Flotte in dem engen Hafen zır 
überfalfen, ‚wie c8 ihm bei Eamos mit der rhodifchen gelungen war. 
Er war unbemerft bis an die feine Infel Mafris, nahe bei dem Vors 
gebirge Myonnelos angelangt, ald die Nömer alarmirt wurden und 
in größter Eile und Verwirrung die auf dem Lande weit zerftrenten 
Mannfhaften an Bord bradten. An Zahl der Eciffe waren dics- 
mal die Syrer den Berbündeten überlegen. _ Sie hatten SI Echiffe 
gegen 58 römifche ımd 22 chodifche. Aber Die römiichen waren duch 
ihre Bemannung und die rhodifchen durd) ihre Schnelligkeit den Syrern 
überlegen. Dazu fan, daß die Ahodier eine neue Waffe entdeckt 
hatten, welche die Feinde fchredte md verwirrte. Sie hatten an den . 
Vordertheilen der Schiffe rechts und Iinfs lange horizontale Stangen 
angebracht, die an den Enden lodernde Pechpfannen trugen. Mit diejen 

Brandern fuhren fie kühn auf die Feinde od und brachten deren Echlacht- 
finie in Unordnung!. Gin volfftändiger und glängender Eieg wurde 
erfohten. Trog der Nähe von Ephefos und des günftigen Windes, 
der den Gefchlagenen zu Statten Tan, erreichte nicht die Hälfte ihrer 
Echiffe der fhügenden Hafenz dreizehn wurden genommen, nemunde 
zwanzig in Grumd gebohrt oder verbrannt. Don der verbündeten 
Slotte gingen zwei vömifche Echiffe unter und ein rhodifches wurde 
im Zufammenftoß mit einem fyrifhen durch) feinen. eigenen Anker an- 
dafjelbe gefeffelt und fo genommen? 

1) Liv. XXXVIL, 30, 3: id tum maximum :momentum ad victoriam 
Suit. 2) Liv. XXXVII, 26—30. Bol. App. Syr. 27. .
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Der Eieg bei Myonnefog, die vierte: Ceefchlacdht innerhalb eines 
Jahres, reiht fih würdig den großen Kämpfen an, welde die Nömer 
in erften pinifchen: Kriege den Karthagern lieferten. Sie brachte den 
Ecefrieg zu Ende und war auc von entfcheidender Wirkung für den 
Landkrieg. Die Nachricht, wirfte auf Antiochos wie ein betäubender 
Schlag, fo daß er Haltung und Befinnung verlor. Nicht nur gab 

-er fogleic die Belagerung von Notiont anf, fondern, was von viel 
weiter greifenden Folgen war, er zog, feine Befagung und die ihm 
ergebene Bevölkerung aus yfimahia zurück und gab fomit die Ver- 
theidigung de3 Cherfonnefos und des Hellespont auf. Und mit folder 
Vcberftäggung ward diefer Befchl gegeben. und ausgeführt, daß ver- 
geffet wurde, die in Lyfimachia aufgehäuften Vorräthe zur entfernen 
oder zu vernichten. Statt dafs diefe von Antiodios wieder hergeftelfte 
und colonifirte-Feftung den Mari) der Nömer hemmte, und fie, was 
feicht möglich gewefen wäre, bis zum Winter in dem rauhen Thracien 
fefthielt, fanden die Exipionen fie verlaffen und mit reichen Vorräthen 
für the Heer. verfehen, fo daß fie ihre ermübeten Truppen dort aus: 
ruhen und fi) erhofen fafjen fonnten, ehe fie mit. Hülfe der jegt frei 
gewordenen Flotte ımbehinvert nad) Afien überfegten?. 

Gleich; nad) der Schlacht bei Myonnefos entfandte Aemilius eine 
. Aotheitung von 30 Schiffen zur Unterftügung diefes Ueberganges nad) 
dem Hellespont. Mit dem Neft ver Slotte fegelte er nach Phofäa, 
um diefes für feinen Abfall zu Antiochos3 zu ftrafen. Die Phofäer 

. festen fih tapfer zur Wehre und fchlugen einen Sturm ab. Als aber 

Antiochos fie ohne alle Ausficht auf Unterftügung ließ, waren fie ge- 
zwungen, die ihnen angebotene Capitulation anzunehmen, wonacd, fie 
feine Gewalt erleiden und in ihre frühere Stellung wieder eintreten 
jollten als eine mit Rom befreundete Stadt!. Jebt zeigte fid) wicher, 

- daß die römifchen Feldheren ihre Soldaten nicht in der Gewalt hatten, 
wenn cd fi darım handelte, ihre Naubgier zu zügeln. Troß des 
ausvrüdlichen Verbots des Acmilius brachen die Truppen in die Häufer 
ein amd plünderten wie in einer eroberten Stadtd. Wie cs bei foldhen 

1) Liv. XXXVIL, 31. Etatt Notion' wird ohne Unterfcheidung mehrmals 
Kolophon gefeßt. 2) Liv. XXXVI, 90. 36. ob. ©. 114. 

A Liv. XXXVII, 32, 11: pacti ne quid hostile paterentur etc. - 
. 5) Vgl. den Vorfall bei der Eroberung von Myttifiratum im erften punis 

fen Kriege Br. II. ©. 53.
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Gelegenheiten herging, hat uns Polybios ausführlid berichtett. Es 
war die Gewohnheit ‚ver Eoldaten im der erften, Wirth Fein Leben zu 
verfhonen, und ohne Unterfhied Männer, Weiber und Kinder zu 
merden, ja fogar Thiere in Stüde zu hauen. Leber diefe Örenel- 
frenen hat Livins den Chleier de3 Schweigens gezogen und mur er 
zählt, daß der Prätor fi) bemühte, wenigftens das Leben der Phofäer 
vor den Soldaten zu fhügen. Sie behielten ihre Freiheit und ihre 
ausgeplünderte Etadt, worin Aemilius die Winterquartiere bezog. 

Während diefer Vorgänge verwweilte Antiochos unthätig in Earves. 
Er hatte Muth und Hoffnung verloren, als er einen Plan nad) dem - 
andern fcheitern fah. Auch Prufias, der König von Bithynien hatte 
fich jegt für die Nömer erffärt?, die in aller Muße ihren Uecbergang 
nad) der afiatifchen Seite de8 Hellespontes beiwerfftelligten. Antiochos 
fam wieder auf Sriedensgedanfen. Er hatte eine fo faljche Vorjtelfung 
von der PVolitif und dem Charafter der Nöner, daß er glaubte, er 
fönnte: jie jet noch zum Stifljtchen bewegen, wenn er fid) bereit er 
Härte, die Bedingungen anzunehmen, welche fie vor dem Musbrud) des 
Krieges geftellt hatten. Cr fchite alfo einen Unterhändfer, den By: 
zantiner Heraflided, ind römifche Lager am Hellespont und erbot fid) 
die Unabhängigfeit der drei Städte Suuyrna, Lampfafos und Alerandria 
Troad anzuerfennen umd wenn es verlangt wide, aud) derjenigen 

- andern Städte in Kleinafien, welche die Partei der Römer ergriffen 
hätten. Er verfprad) ferner die Hälfte der Kriegskoften zu bezahlen 
und verzichtete auf Die thracifchen Städte, die er jo eben frehvilfig 
geräumt hatte. Befonders vertraute er auf den Einflug des allmäd)- 
tigen Publins Scipio, dejjen Dankbarkeit und Wohlwollen er zu ge: 

winnen bemüht war. A diefen hatte Heraflides befondere Aufträge 
von privater und fehr delicater Art, Ein Sohn Scipies war im 
Anfang des Krieges in Oefangenjhaft gerathend.  Antiochos hatte 

1) Polyb. X, 15,4. ©. Bam IL ©. 289. 
2} Polyb. XXI, 9. Liv. XXXVIL 25, 

3) Polyb. XXI, 12, 3. Rad), Livins (XXXVL, 34, 5} gab e3 über die 

Sefangennahme des jungen Mannes eine abweichende-Nachricht, nad; weldyer er 

exit nach der Landung in Wien bei einer Mecognescitung an ber Spite einer 

fregellanifejen Turme an das fönigliche Lager heranritt und, vom Pferde geftürst, 
wit zwei andern Reitern gefangen wurde. Diefe umtändliche Erzählung if ganz 
aus der Luft gegriffen; denn abgefehen von tem Zeugnig des Polybics, feheint
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ihm gut behandelt und verfprad) ihn feinem Vater ohne Löfegeld zurüc- 
zufenden, wenn ex dafür deffen Fürfpradhe gewönne. Audy von Geld- 
verfprehungen war die Nede, als wenn fh ein Scipio herablaffen 
fönnte von einem. Feinde der Republik. eine Belohnung anzunehmen. 
Ccipio dankte für die Freigebung feines Sohnes und gab ald Gegen- 
leiftung dem Könige den Kath, jebt gleih auf die römifchen Be: 
dingungen Hin Frieden zu madhen!.  Diefe Bedingungen Fonnten aber 
natürlich nicht nichr Diefelben fein, wie vor dem Uebergange der %e- 
gionen nad) Aften. Cripio verlangte die vollen Kriegsfoften und den 
Verzicht auf ganz Kleinaften dieffeit des Tauros. Mit diefenm Be: 
Ideid ging Heraflides nad) Sardes zurüd. Der König war der An: 
fiht, daß feldft ein unglüdliher Ausgang des Felozugs Feine härteren 
Bedingungen zur Folge Haben fönnte, und beichlog nod) einmal das 
Kriegsglüd zu wagen. Nachdem er dem tömifchen Angriff auf ven 
vorgefhobenen Poften in Ihracien nicht entgegengetreten war und fie 
dan ungehindert über den Hellespont nad) SKleinafien Hatte gehen 
faffen, wo fie.in dem Neiche Pergamon einen CStüspunft für ihre 
Operationen hatten, wäre ‘c8 offenbar fein befter Plan gewefen, den 
Krieg in die Länge zu ziehen, da die ‚großen Entfernungen und die 
ES hwierigfeiten der Verpflegung feine beten Verbündeten waren. Aber . 

. ar war feines Haren Gntfchluffes. mehr fähig und bezog hinter dem 
° Sluffe Phrygios bei Maguefia, am Berge Sipylos, ein ftarf befeftigtes 

Lager, in der Meinung jest hier dem weiteren Vorbringen der Römer 
ein Ziel fegen zu können 2, . 

Diefe hatten, wie wir gefehen, da fie den Hellespont unvertheiz. 
digt fanden, ihren ‚Uebergang in alfer Mufe bewerfitelligt, ihren 
Truppen nad) dem langen Marfche Erholung gewährt und aud) die 
Nachzügler an fid) gezogen. Da in diefe Zeit grade das Feft der 
Salier fiel, fo war: Publius Ecipio, der zu der Priefterfchaft der 

- Calier gehörte, zurüdgeblieben, denn das Grfeg fehrich vor, daß wäh- 
‚rend der Seflzeit von dreißig Tagen der Priefter den Drt, wo er fid) 
grade befand, nicht verlaffen durfte. Nachdem Scipio wieder beint- 

ein folher Zuftammenfteß am Helfespont gar nicht faktgefunden zu haben, und 
Antiches war jedenfalls weit entfernt in Sardes. -DVergl. Valer, Max‘ II, 
5,1. N Polyb. XXI, 12, 11. Liv. AXXVI, 36, 8, 

“23 Liv. XXXVIL 37. . -
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° Heere, auf der afiatifchen Seite der Meerenge eingetroffen war, hatte 
er, wie berichtet, mit Heraflides verhandelt. Gfeidh darauf wurde er. 
frank und ließ fi) nad) Clin, der Hafenftadt ioon Pergamon, bringen, 
wo er gezwungen war, feine Genefung abzuwarten. Dorthin fchidte 
ihm, feinem BVerfprechen gemäß, Antiohos feinen Sohn, und erhielt 
ald Gegengabe den Rath, nicht cher eine Schlaht anzunchmen, als 
bis Publiug Ecipio wieder beim römifchen Heere fein würdet, Was 
diefer Nath zu bedeuten haben follte, ift einigermaßen zweifelhaft. 
Antichhes fonnte wol nichts anderes darunter verftchen, als daß Exripio 

die Shladht nicht zu einer Niederlage des fyrifchen Heeres maden | 
würde. Aber wie fonnte ein. römifcher Bürger einen Feinde jo etwas 
zufagen oder and) nur in Ausficht ftellen® Dver follte c8 möglich 
jein, daß Ecipio, der die Unfähigkeit feines Bruders fannte, auf diefe 
Meife den Entfheidungsfampf hinauszufchieben hoffte, um dann, wenn 
er felbft wieder die Operationen leiten fönnte, die Feinde um fo ficherer 
zu vernichten? Sm dem einen Zalfe müßten wir den größten Römer 
grabezu des Landesverrathes anflagen, eines Verbrechens, deifen faun 
ver fchlechtefte Mann in feinem Heere fähig war, im andern erfcheint 
er zum alfermindeften einer unwürdigen Perfivie jchuldig gegen einen 
Feind, der fi) ihm perjönlich gegenüber grade als‘ edelmüthig gezeigt 
hatte. Galt eine folhe Perfivie damals für erlaubte Kriegstift, To ift 
ver einzelne, der fid) ihrer bediente, nicht zu hart zu verdamnen, wand 
wir auch von der Gewifienhaftigfeit des Volkes im Ganzen urtheilen 
mögen. © 2 ° 

Nac) feinem Uebergange über den Hellespont hatte das vömijche 
Heer“ einen Boden betreten, der jerem Römer gewiffermaßen. al cin 

heiliger galt, denn er war «8 ja, worin der römifche Stamm urfprüng- 
fi) gewurzelt hatte. Co weit hatten fid) jeßt deffen Aefte vom Tiber- 

. ftrande ausgedehnt, daß fie die Etütte ded alten Sion befchatteten. 
- Zum often Male ftand ein Heer römifcher Männer in der Ebene di8 
Sfamander, wo ihr Ahnhere Aeneas mit Adhilfes gefämpft hatte. Db 
wohl ein Eripio von ven Echauern der begeifterten Erinnerung durd)- 
drungen war, mit der einft Alerander an diefer Stätte den alten Heroen 

Todtenfefte gefeiert hattet Wir glauben cs nicht, denn troß aller 
officiell anerfannten Aeneasfagen und trog aller jest einbringenten. 

1) Liv. XXXVIL, 37, 7. 
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PBopufarität der griechifchen Heldengefchichte war das Herz des Staltfers 
, für iveafe Begeifterung verfchloffen, und die Helvengeftalten der gricchi- 
ihen Pocfte waren ihm bfutlofe Schemen, für die er fi nicht er- 

wären forte. Zwar die Slienfer, Die in der Gegend vegetirten, 
wo einft Sion geftanden, und die fi für Nadjfommen ver alten 

"Trojaner ausgaben,. bewillfommten ihre mächtigen Abfömmlinge mit 
Subel und Chrenbezeigungen und die Nömer, heißt e8, freuten fid) 
ihres Ursprungs, und der Conjul ftieg auf die Burg der Stadt und 
brachte der Schußgöttin Athene ein Opfer dar, aber wenn wir nad) 
Livius urtheilen Fönnen, war die Cache eine leere Förmlichfeit ohne 
DBegeifterung und Echwung !. 

\ Bon Troad marfchirte das Heer in die unmittelbare Nähe von 

Pergamon. Während der Abwefenheit Des Publius Scipio, der in 
Gläa Frank Tag, hatte deifen Bruder, der Conful Lucius, den Legaten 
En. Donuitius zu feinen militärifchen Nathgeber. Der Winter war 
im Anzuge. 3 war wünfhenswerth die nod) übrige Zeit zu bemußen, - 
und wo möglich durd)_ einen Fräftigen Schlag die Verlängerung des 
Krieges in das nächfte Jahr und in ungemeffene Entfernungen zu _ 
vermeiden. Antiochos Hatte feine ganze Macht auf einem Punkte ver- 
einige und fo den Plan des römifchen Feldherrn ermöglicht. . Domitius 
ging alfo gradezu auf ihn 108, überfhritt den Eleinen Fluß Bhrygios, 
der bei -Magnefia in ven Hermog fällt, und lagerte in unmittelbarer 
Nähe des, Feindes. Anfangs weigerte fi) Antiochos eine Schlaht an- 

zunehmen, aber fAhwanfend, wie inmer, entfchloß er fidh endlic, dazu, 
ald Domitius immer näher rüdte und inmer herausfordernder wurde. 
So Fam c8 denn im Spätherbft 190 zu der denfwürdigen Echlacht 
bei Magnefia am Berge Sipylos, die über das Cchiejal des fyrijchen 
Reiches enticheiden follte, wie Zama über das farthagifche und Ky- 
nosfephalä über das maredonifche entfchieden hatte. 

Das römifche Her beftand aus etwa’ 30000 Mamı, darunter 
vier Legionen und einige taufend Mann adhäifcher, macedonifcher. und 
pergamenifcher Hülfsvölfer. . Außerdem werden Fretifche, illyrifche und 
thracifche Söldner erwähnt, fo wie 16 Libyfche Efephanten, welche 

aber nicht zur Verwendung famen, da fie den größeren und muthigeren 
indifchen Efephanten gegenüber, deren Antiohos vierumdfünfzig ins 

1) Liv. XXXVIL, 37.
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 .deld führte, nicht Stand zu halten verfprahen!. Die Stärke dcs 
Iyrifchen Heeres wird auf mehr als 70000 Mann angegeben, darunter 
nicht weniger als 12000 Reiter. Der Kern des Sußvolfs beftand aus 
der Phalanr, 16000 Mann ftark, welcher Antiohos, um fie unüber- 
windlih zu machen, das Doppelte ihrer gewöhnlichen Tiefe gegeben 
hatte, umd die alfo eine Icbendige Mauer von 32 Mann Tiefe in 
schn Abtheilungen von je 50 Mann Fronte bildete. Cr beging da= 
mit denfelben Sehler, ven die Nöner bei Kanä gemacht hatten, ex 
verfürzte bie Srontenausdehnumg und balfte fein beftes Tußvolf zu 
einem unbehülflichen nänel zufammen, der den Angriff der leichten 
Truppen nicht unterftüßen fonnte und, nad) Zurüdwerfung derfelben, 
der Umsingelung ausgefegt war. Neben und theilweife vor der Bhalanı 
hatte Antiochhos die bunte Mafle feiner aftatijchen Contingente und 
verfehiedenen Söfpnerhaufen aufgeftelft, galfiihes und Fappadofiiches 
Sußvolf, fehiwere Panzerreiter, Bogenfchüben zu Fuß und zu Pferde, 
CS ihleuberer,. Leihtbewaffnete aller Art und die Leibgarde, mit Silber- 
fhilven ausgezeichnet; an beiden Slanfen Clephanten und vor der 
ganzen Linie Sihelwagen und arabifce Reiter auf Dromedaren, die 
mit Bogen und Pfeil für die Ferne umd mit elfenlangen Ecwertern 
für den Nahfampf verfehen waren. Die Buntfchedigfeit der Bawaff- 
nung War- nod) übertroffen durd) die BVerfhievenheit der Nationen, 
aus denen biefes Heer beftand. Man glaubt fit) zurücverfegt in die 
Zeiten, wo die perfifchen Könige alle Bölferfhaften Afiens, jede in 
‚Ihrer eigenthümlichen Tracht und Bewaffnung gegen die Griechen und 
Macevonier in den Kampf führten, alfein auf die Ueherzahf vertrauend. 

‚Und in der That waren die macedonifch-griehiichen Staaten in Aften, 
vor allen das. Neid) Syrien unter den Seleufiden fehr tief zurüd- 
‚gefunfen in die Zuftände der echt aftatifchen Despotenreiche. Cs war 
wieder ein Kampf zwifchen dem entneroten Drient und dem kräftig 
emporftrebenden Weftlande und wiederum wurde die tobte Maffe durd) 
lebendige Kraft überwunden. 

Wie die Römer die Chlacht bei Magnefia gewonnen, wiffen wir 
nicht mit Sicherheit. Die Befhreibungen, welche Living und Appian? 

1) Liv. XXXVI, 39, 2) Nah’ Slcrus I, 23 Hatte Antiches 300000 
Mann zu Fuß und eben fo viel zu Pferd und zu Wagen! 

3) Liv. XXXVII, 37—14. App. Syr. 3136. 
‘
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aus Der verloren gegangenen Erzählung des Bolybios erhalten haben, 
affen uns den Hergang wohl ahnen, aber nicht deutlich erfennen. Es 
iheint, daß das fyriiche Heer auf dem Linken Glügel von einer Panik 
ergriffen wurde, als die nußlofen Sichehvagen, von pergamenifchen 
CS chügen angegriffen, in Unordnung geriethen und in ihrer Slucht die 
hinter ihnen. ftehenden Reihen durhbradien. Die ganze Mafje der 
feigen Syrer, Phrygier, ydier, Karier, Kilikier, Pifiver, Bampdy- 
lier, Elymäer, Kyrtier und wie fie alle hießen, löfte fi anf und 

wurde auf die allein Stand- haltende Bhalanr geworfen; auch diefe 
wurde von den eigenen Clephanten zerriffen: und mußte zurücdgehen. 
-Mährend fo der Tinfe frifche Slügel md das Centrum ing Weichen 
famen, ohne ernftlichen Wiverftand zu leiften, hatte Antiochos, der auf 

. dem rechten ftand, mit feiner. Leibwache, den Dahern und FKretern, . 
. rifchen dem finfen Flügel der Nömer und dem. Fluffe Phrygios eine 
Ihwace Reiterabtheilung zurücgeworfen und war bis aiı das tömijche 
Lager vorgedrumgen. Hier aber wurde er von den Lagerrohorten aufs 

. gehalten und von, herzueilender Verftärfung zur Umfehr gezwungen. Gr 
erblickte jegt fein ganzes Heer im NRücdzug, hart verfolgt von den fieg- 
reichen Feinden, und floh eiligen Nitts gradezu auf Carves. Nad) einem 
Ihwaden Verfuch ihr Lager zu vertheidigen, wurden die aufgelöften 
Iyrifchen Haufen: wie umftelltes Wild getödtet. Fünfigtaufend Fuß: 
fämpfer md Dreitaufend Neiter follen an jenem Tage erfchlagen wor: 
den fein, erfchlagen faft ohne Kampf, denn von den Pergamenern 
fielen nur. fünfundzwanzig Mann und von den Römern wenig mehr 
al3 dreihundert. Die Nicderwerfung des großen Königs von Afien 
foftete no) weniger als - die Befiegung Philipps bei Kynogkephafä !, 
und fie war nod) viel vollftändiger. Der Eieg war entfchicden durd) 

den erften Angriff der verbündeten Truppen; che die römifchen Le- 
gionen neh zum Angriffe Famıen .und in Abwefenheit des Mannes, 

1) Die Angabe von 53000 Erfoplagenen mag ftarf übertrieben fein. Das 
fie nicht genau ift, deutet der Nusoruf Nppians an (Syr. 36): elzdlorrto 
dnollodeı megl nerraxıouvgloug‘ od yag züuagis Ir dgısufane die 16 
schn9os. Mir können überhaupt fehiver. begreifen, wie fo viele Meufchen mit 
faltem Stahl abgethan' werden Fonnten, und zwar ven einer verhältnißmäßig 
Heinen Anzahl. Bei der Schladit von Kanä,. die überhaupt mande Analogie 
mit der von Magnefia hat, begegnet uns diefelbe E dywierigkeit. Aber die tor 
mifchen Annaliften fahen darin nichts außerorbentliches.
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der ald Ueberwinder Hannibals für den fähigiten Yeldherrn Noms 
galt. - Publins Cornelius Ecipio mnfte den Ruhm des GSieges ım- 
getheilt feinem unfähigen Bruder oder vielmehr defien Nathgeber En. 

‚ Domitius überlaffen; aber wir gehen gewiß nicht irre, wenn wir an- 
nehmen, daß der Seldzugsplan fein Werf war, und daß ’er nicht 
weniger Unternehmungsgeift und Gefchie bei der aftatifhen Expedition, 
als bei dem Zuge nad Neusfarthago und nad) Africa an den Tag 

Tegte. . 
Mit der Schlaht von Magnefta war der Krieg nicht nur ent: 

fhieden,, fondern auch thatfächlic beendet. Der Eindrud, den die 
fhnelfe und vollftändige Niederlage ded Königs hervorbradhte, war um: 
geheuer bei.den nur die Macht anbetenden und immer der Macht ji) 
fügenden Aftaten!. Der Stern der Nachfolger Aleranders des Großen 
erblih vor dem lange der neuen Macht im Welten. Cine Stadt 
nad) der andern ergab fih den Siegern’ und flchte um Schonung, 
darıımter fogar Sardes, die Hauptftadt der Heinaftatiichen Satrapie?, 
nebft TIhyatira, Tralles und den beiden Magnefien am Sipylos umd 
am Mäander. Der fyrifche Flottenführer Polyrenivas hielt ji in 
Ephefos nicht mehr fiher und fegelte nacdy) Patara in Lyfien, wo er 
aus Furcht vor den Rhodiern die Schiffe ließ, um mit der Mannfchaft 
ficy zu Lande nad) Syrien zu retten?. Die verbündete Streitmacht zu 
Waffer und zu Lande drang ungehindert vor und das röntiiche Haupt- 
quartier fonnte bald nad) der Schlacht in Sardes aufgejchlagen werden, 
wohin auch PBublius Scipio, nabem er von feiner Krankheit ger .- 
nefen war, ji) begab. 

Hier trafen nun Gefandte von Antiochos mit den demüthigiten 
Bitten um Frieden um jeden Preis ein. Der römifche Beicheid war 
fhon vorher befchloffen. Seipio verlangte weientlich nicht mehr als 
bei den Teßten Unterhandfungen, die vor der Cchlaht bei Magnefia 
ftattgefunden hatten. Antiodhos hatte Feine Wahl, ob er auf diefer 
Grundlage unterhandeln wollte und fomit trat fofort Beendigung der 

1) Appian. Syr. 37: nolu ze oplaıv mw To Emos Ev Tois Äöyarg njw 
Baoıleus "Avrlogos 6 Miyase. 2} Liv. XXXVI, 44, 45. 

3) Diefes Manöver ift bezeichnend für die immer fireng feitgehaltenen Sahrz 

curfe der damaligen Slotten. Cs Fam gewiß. dem Pelyrenivas nicht in den 

‚Sinne, quer dur das Meer zu fegeln md fo der {hobifhen Stotte, die bei 

Megifte lag, aus bem Wege zugehen. .
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Seindfeligkeiten ein. Der Winter war gefommen. Während die rö- 
mifche Armee ihre Quartiere in’ Ephejog, Tralles ud Magnefia am 
Mäanter. bezog,. gingen Gefandte von Antiohos, Cumencs, den Nho- 
diern und faft allen Städten Kfeinafiens nad Nom, um hier, wo jept 
ter Mittelpunkt des politifchen Lebens der Welt war, jeder für Ti) 

“Die günftigften Bedingungen zu envirfen!. Es muß ein eigenthüm- 
liches Schaufpiel gewefen fein, welches auf dem römifchen Forum, in 
den. Vorräumen und im Innern der Curie und in den Straßen die 
vielen fremden Gejandten darboten, die ficher nicht verfäumten, im 
Sanzen wie im Einzelnen, die römifchen Beamten, Senatoren und dag 
Volf günftig zu flimmen, und die e8 gewiß aud) nicht an, materiellen 
Mitteln der Ueberredung fehlen Tiefen, denen die Römer immer mehr 
zugänglich wurden. Wo jo große Intereffen auf dem Spiele ftanden, . 
wie-die Freiheiten und Rechte einer ganzen Reihe wohlhabender Städte, 
die Gebietderweiterung von Staaten wie Pergamon und Rhodos, die 
Zahlung von taufenden von Talenten, va ift cs wohl Faum denkbar, 
taß jid) der indirecte Einfluß des Geldes nicht fühlbar machte. Natür- 
fi entziehen fi, Acte der Beftehung ihrem Wefen nad) ver Beob- 
adhtung und hiftoriihen Aufzeichnung; aber ein einziger Fall genügt 

‚dann aud), auf andere zu fchliefen. Wenn jelbft ein Scipio fypäter 
angeflagt werden fonnte, Gelder veruntreut zu haben, jo Fünnen wir, 
jelbft wenn feine Unjchuld bewiefen wäre, nicht annehmen, daß die 
Römer, feine Zeitgenofien, in dem Act der Beftehung etwas Uner- 
hörtes oder Unmöglicyes fahen. Wie e3 fpäter in diefer Beziehung 
in Rom ftand, wiffen wir. Die Zuftände, die Zugurtka vorfand, 
der ganz Rom für Fäuflic) erklärte, mußten allmählid) vorbereitet wer 
den, und feine Vorbereitung Fonnte wirkfamer fein, als Verhandlungen 

in Rom, welche die römifhen Grofen und dag römijche Volf zu Rich" 
tern über die wictigften Intereffen großer und reicher Staaten machten. 

Die Stellung, welde Rom feinen Clienten gegenüber einnahm, 
wird gefennzeichnet durd) ven vewoten Ton, den diefe in ihren Ber: 

1) Polyb. XXU,1$2. oyedov yag ünavres of zurd riv Aclav ebhkwe 
nero 10 yerlodaı Tv udynv Ineunov mosoßevräg els mv ‘"Poum, dia to _ 
#01 Tore zal naoas Unto tod ullkovros PAnidus dr Ti ouy- 
»hnrTo,xeioseı. Nady Liv. XXXVIL, 45, 21 gingen diefe Gefandtjchaften noch 
im Winter (190—189) nad) Rom ab; nah XXXVII, 52, I und nad Polybies 
{l. c.) Famen fie erit im Srühjage nach Rom. " 

‚Shne, Röm. Gef. III. i ’ 9
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Sanbfungen. mit dem hocdhmächtigen Senate anzınvenden, für geboten - 
hieften. 3 wivdert ung hierin ein orientalifcher Skfavenfinn umd eine 
Kriecherei an, die in den Berichten vielleicht übertrieben ift, weil die. 
Nömer darin eine Verherrlihung Noms fahen, die aber im Wefent- 
lichen doch tren wiedergegeben fein muß!. 

Eumenes, der König des Fleinen Neicyes Vergamen, hatte in 
Griechenland ımd Afien die Rolle gefpielt, die Hiero im ficiliihen Kriege 
und Maftniffa im feßten Zeitraum des hannibalifchen zugefallen war. Er. 
hatte treu zu Nom gehalten. und fowohl zu der Beftegung Philipps von 
Macevonien, als aud) zu der des Königs von Syrien wejentlid) beige: 
tragen. Seht war die Zeit gefommen, wo er feinen Lohn eriwarten durfte. 
In ähnlicher Lage war ‚die Nepublif Nhodos. Aber die Interefien 
diefer beiden Staaten waren natürlich nicht diefelben. Abgefehen von den 
Gebietserweiterungen, Die. beide wünfchten, und welche ihnen Nom aus 
der großen Beute leicht zu beiderfeitiger Befriedigung ‚gewähren konnte, 
hatten beide befondere und entgegenftchende Wünfche mit Bezug auf 
die Stelfung der griechifchen Städte in Kleinafien, die jegt von Tyrifcher 
‚Herrfchaft frei winden. Cumenes hoffte diefe für fi) zu erhalten; 
Rhodos Hingegen. fah in’ der Unabhängigkeit derfelben nicht nur. eine 
Bedingung für die Blüthe feines Handels, fondern aud) eine Sicher 

heit für fi felbft und einen Danım gegen das Umfichgreifen der 
Monardjie. — Hier aljo hatte der römifche Senat zwijchen zwei glei) 
verdienftvollen Verbündeten zu entjcheiden und feine Entfeheinung Fonnte 
den einen unmöglich - befriedigen, ohne den-andern zu verlegen. I 
defien war ein Schwanfen in der Sadje faum möglid. Ren, weldjes 
Üch zum Schusheren und Befreier der riechen aufgeworfen hatte, 

“konnte ummöglic; eine Stadt wie Milet einem Antiochos entreißen,. 
um fie einem Eumenes zu übergeben. Noch viel weniger durfte die 
Unabhängigfeit derjenigen angetaftet werben, die, wie Smyrma und 
Lampfafos, allen Angriffen des Königs muthig und erfolgreic) wider 

1) Das Grofartigite in diefem Oente leiftete Mafinifa nach Beitegung bes 

Berfeus. Liv. XLV, 13. — Selbfternietrigung und Demuth vor ter Majettät 
des römischen Volkes, wie fie.in- ber fpätern Zeit der Nepublif bei ven Glientelz 

ftaaten übli) war, wich yon Livins auch in die alte Zeit hineingetragen umb 
fpriht aus faft alfen Reden, welde er den Gefandten fremder Staaten in den 
Mund Tegt. Diefer Ton war offenbar mehlihnend für das römife Selbftz 

gefühl,
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fanden hatten. Nur DBerrat) an der gemeinfanen Sache, eiftige 
Rarteinahme für Antiochos oder Abfall während v8 Krieges Fonnte 
ein Orumd zur Beftrafung und zur Einverfeibung in das pergamenijche 
Neid) werden. Diefe Säge wurden alfo im Princip vom Senate an- 
‚erkannt und einer Commiffton von zehn Männern der Arftrag gegeben, 

- jeden Fall fperiell zu unterfuchen und an Ort und Steffe nad) den ges 
gebenen. Infteuetionen die Entfheidung zu treffen. Gern oder ungern 
mupte fi) Eumenes vor diefem Befchluffe beugen und er-hatte feinen 
Grund fc) zu beffagen, denn er wide aus der prefären Stellung eines - 
emporgefommenen und Faum anerkannten Dynaften zum mächtigften Für: 
ften Kleinafions und zum Nebenbuhler des Königs von Syrien erhoben. 

Die Entfeheidungen, welche die zehn Oefandten im Auftrage des 
Senats. für die endgültigen Sriedensbeningungen. und zur Negelung 
der Berhaltniffe in Aften trafen, waren im Wefentlichen die folgenden !. . 
Die Belhränfung des fyriihen Neiches auf ven Theil Afiens, der. 
jenfeits 28 Taurus lag, war die erfte und wefentlichte Beringung. 
Dabei wurde aber wohl aus geographijcher Unfenntniß der römijchen 
Diplomaten fo lar verfahren, daß fpäter die Etreitfrage entftchen 
Tonnte, ob Ramphilien viefjeitS oder jenfeits des Taurus läge, und 
alfo den Antiochos oder dem Gumened zufäme, eine Frage, Die 

. nachträglich zu Gunften des legteren entfchieden wurde. Durch Piefe 
bedeutenden Gebietsabtretungen, welche allerdings theihweife mehr in 
dem Lrfgeben von alten Anfprüchen, als von fihren Befigtiteln beftand, 
trat Syrien für immer von der angemaßten Nolfe der erften Groß- 
nacht des Ditens zurück und war fo gebrochen, daß, wie wir fehen 
werden, fon der Sohn des großen Antiocho3 fi) vor dem drohend 
erhobenen Store eines brutalen römifchen Gcjandten ftlavifch beugte. — 
Auch Die Souveränität in den ihm bleibenden Landestheilen follte 
Antiochos nicht ungefchmiäfert behalten. Er mußte die Kriegselephanten 
und feine fotte bis auf zehn Schiffe ausliefern und verfprehen, ber 
waffnete Kriegsfhiffe nicht weitlich des Kalyfadnos in Kilifien jegeln 
zu laffen, aud). feinen Angriffskeieg gegen die gricchifchen Infeln zu 

. unternehmen. — Zu Diefen dauernden Einbußen der früheren Mache 
famen wie leichter zu verfchmerzenden, aber immer. noch) fehr fühlbaren 
Gelopfer, die dem reichen Syrien aufgelegt wurden... Es mußte 15000 

1) Liv, XAXVIIT, 35. Polyb. XXL, 26. 

9%
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Talente (mehr als 75000000 Mark) theils gleich, theils in zwölf 
Sahresraten an die Römer zahlen, und außerdem 500 an Gumtenes. 
Zur Sicherheit ‚für die Ausführung diefer Bedingungen ftellte Antiochog 
zwanzig Geißeln und verfprach außerden Hannibal nebft vier andern 
Feinden des römischen Volkes, die ihm gedient hatten, auszuliefern, 
„wenn es ihm möglich wäre”. Wir möchten gern glauben, daß diefe 
legte Klaufel, welche 8 möglid machte, die Bedingung zu umgehen, 
auf Betreiben des Bublius Cornelius Scipio in den Frievenstractat ein- 
gefügt wurde, weil c8 der Befieger Hannibals unter feiner Würde fand, 

an feinem großen Feinde zum Henferöfnecht zu werden. Er trat diefe 
Rolle damit einen andern Manne ab, dem Befreier Griechenlands, 

- Slamininus, der fi) ihr einige Jahre fpäter mit Eifer unterzog: 
Der große Machtverluft, mit dem Antiochos feine verwegene Botitif 

bezahlen mußte, wurde hauptjächlic; benupt zur Vergrößerung des per- 
gamenischen Reiches. Eumenes erhielt zuerft die fyrifchen Befigungen 
im thracifhen Cherfonnes und dann 'in Kleinaften alles Land bis an 
den Halys und Taurus, mit Ausnahme ver frei bleibenden griechifchen 
Städte, der Befigungen des Prufias von Bithynien, einiger den 

- Gallien verbleibenden Striche und der ven Nhodiern zugetheilten Be: 
figungen in Lyfien und Karien. Dadurdy war das pergamenifche Neich. 
in den Stand gefegt die römifhen Interefien auf der einen Seite gegen 
Syrien, auf der andern gegen Macedonien zu wahren. 8 war dafür 
geforgt, daß das pergamenifche Reich) aus vdiefer Stellung der Dienft- 
barfeit nicht Leicht ‚herausfonmen und zu felbftändig werden Ffonnte. 
Denn neben den großen Nahbarreihen Macedonien und Syrien ließ 
Rom au nod) eine Anzahl Eleinerer Staaten in Ajien beftchen, wie 
Bithynien, Rappabotien, die beiden Armenien und fogar den Raub- 
ftaat der Öafater, abgefehen davon, daß dem hochftrebenvden Könige 
‚von Pergamon dur) die Freiheit der blühenpften griechifchen Hantel- 
ftänte in feiner Nadybarichaft die Flügel beichnitten waren. 

Ehe die zehn Gefandten an Ort und Etelle die vielen verwidel- 
ten Fragen unterfucht und jever Stadt die ihr zufommende politifche 
Stellung und ihr Gebiet angewiefen hatten, fonnte der definitive Stieve 
nicht gejchloffen werden, und das römijche Heer aus Aften nicht zurüd» 

fehren. .&8. wurde. demfelben fogar im Laufe des Winters (190-189) 
zine Verftärfung von 12600 Mann gejdidt, zu einem Drittel aus 
römischen Bürgern, zu zwei Dritten aus: itafifchen Bundesgenoffen
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beftchend *. Zugleich gingen aus Sicilien und Sarvinien Kornlieferungen 
nad) dem Dften ab. Auch die römifche Flotte wurde noch) nicht zurüd- 
gerufen. So ftanden aljo im Jahre 189° beveutende Streitkräfte jen- 

 feits de3 ägätfchen Meeres ohne eine beftinmte Befchäftigung zu haben. 
SIndeffen dafür wußten die neuen Befehlshaber, die im Jahre 189 von 
Nom abgingen, zu forgen. Der Prätor Fabiug Labeo, der die Slotte - 
übernahm, ging mit derfelben nad) Kreta, wo wie gewöhnlic, die ver: 
Thiedenen unabhängigen Ortjdaften mit einander in Schde Tagen. 
Sabius, der zur Einmifhung nicht einen Schatten von Veranlafjung 
hatte, gebot den Kretern im Namen der tömifchen Nepublif von den 
Waffen abzulafen und alle Römer, die fid) von früheren Zeiten. her 
als verkaufte Kriegsgefangene in Kreta befänden, augzuliefern. Die 
Kreter fehrten fi) ‚wenig an diefe Aufforderung. Nur von Gortyna 

wurde eine Anzahl römifcher Gefangener abgeliefert?. Ohne feinen: 
herrifchen Auftreten in Kreta durd) Waffen Nachdruf zu geben, Fehrte 
Sabins nad) Ephefos zurück, verlangte aber und erhielt jpäter für dieje 
Heldenthat vom Senate einen Triumph bewilligt. \ 

In viel großartigerem Maßftabe führte ein ähnliches Cchaujpiel 
der Conful Manlius Vulfo mit den Landheere aud. Auch) er. hoffte 
mit dem Anrecht auf einen Triumph aus Afien zurüdzufehren und 
neben den Öfanze defielben aud) die Vortheile zu genießen, die die 
Vertheilung oder Aneignung großer Beute für den Feldheren mit fi) 
bradite. In Ajien war zwar der Krieg zu Ende, aber ein Vorwand 
zu Seindfeligfeiten, wenn man fo gewifienhaft war, fid) um einen 
jofhen zu bemühen, war feicht gefunden.’ Hatten dod) die Galater 
"zum Heere des Antiohos Söldner gefchict oder wenigftens ziehen Iafjen. 
Grmd genug, fie jegt mit Krieg zu überziehen, obgleidy der Senat 
und das römifhe Volk feinen. folhen Auftrag gegeben hatten. Im 
großer Entfernung von Rom war 'ein mit dem Smperlum beffeideter 
Beamter thatfählid, unabhängig von der Regierung. Dem Senate 
ftand Fein Mittel zu Gebote, ihn von irgend einem Schritte abzuhalten, 
ald.etwa die Abfendung eines Volfstribung mit -dem Aufträge, ihn 
im Falle des Ungehorfams zurüczubringen.. Hatte er Ausfiht, nad) 

“ beendigtem Antsjahre feine Hanblungsweife zu tehtfertigen, oder gar 

: 1 Liv. XXXVIL, 50. 2) Nach Valerius Antias wurden aus ber gauzen 
SInfel 4000 Römer befteit.. Liv. XXXVII, 60, 5. - 3) Liv. XXXVII, 60.
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fid) eines ‚Erfolges zu rühmen, fo fonnte er ruhig die Streitkräfte der 
Republik zu jedem Zee benuben, der ihm gut dünfte. Diefer Mi: 
brand), der Amtsgewalt, der fpäter zu den Auswüchlen des an feiner 
Größe laborirenden Stadtflaates führte und die Monarchie vorbereiten. 
half, war. zum erften. Male deutlich in Spanien aufgetreten, ald die 
Eripionen dort wie unabhängige‘ Botentaten fhalteten. Er war un- 
vermeidfich) bei der geographiichen Ausdehnung der römischen Kriegs: 
operationen verbunden mit den republifanifchen Wechfel ver oberften 
Staatögeiwalt, wodurd die Herftellung einer dauernden, . ftarfen, 
alfeg dominirenden Behörde am Mittelpunkt de Reichs unmöglich 
wurde O0... . 

Wir brauchen dem Zuge Des Manlins duch Kleinaften nicht 

Schritt auf Echritt zu folgen, da er fih) mit wenig Worten charafz 
terifiren läßt. E83 war nichts anderes als ein Raubzug, eine Nayia 
der gemeinften Corte, ald wäre fie denen abgelernt, gegen die fie ge- 
richtet war. Che. Manfius das eigentliche Galaterland im Innern 
Kleinafiens erreichte, brandichagte. er eine Anzahl Gemeinden, die er 
auf ven. Wege. fand, mit fhamlofer Ungenirtheit. Die Orticaften, 
die fi) nicht gutwillig unterwarfen md die auferfegten Gontributionen 

zahlten, wurden geplündert. An mehreren Stellen flüchteten Die Eins, 
 wohner in die Gebirge und überfiegen was fie nicht mitnchmen fonn- 

ten der Plünderung. Bezeichnend. für das Verfahren des Danlius ift 
Die Art, wie er einem der eingeborenen Heinen‘ Dynaften, Moagetes, 

. hundert Talente zu erprefien wußte. Derfelbe hatte bei Annäherung der 
Römer den Conjul durdy Ueberfendung einer goldenen Krone zu ver- 
föhnen verfucht, in demüthigem Aufzuge um Echenung feines Landes 
gebeten. und eine Summe von fünfundzwanzig Talenten angeboten, um 

. fich von der Plünderung foszufaufen. Manlius überhäufte ihn mit 
‚Schmähungen und drohte, ihn als Feind zu behandeln, wenn er nicht 
in drei Tagen. fünfhundert Talente zahlte. Nach langem Echachern 
begnügte er fd) indeß mit hundert und einer Lieferung Oetreite. 

‚Mit reicher Beute bejehwert erreichte das Heer endlicd, Das Land Der 
- Gafater. „Diefe wohnten, in drei Stämme getheilt, in dem nördlichen 
Theil 28 ‚mittleren. Kleinafiens. Seit ihrer Eimvanderung vor faft 
hundert Jahren hatten. fie fid) durd, ihre Tapferkeit in ven Heeren aller 

‚aftatifchen Fürften, noch, mehr aber durch) ihre verwegenen Raubzüge fürchte 
bar gemacht. _ Eogar der König von Syrien ‚hatte fi) dazu verftanden,
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ihnen Tribut zu zahlen!. Der einzige Atatos 1. von Pergamon hatte 
ihnen erfolgreichen Wiverftand geleiftet und fie nad) langen Kampfe 
an den Halys gedrängt, wo fie nım fefte Wohnftge einnahmen und 
fi) allmählich den Befchäftigungen des Friedens zuwandten. Ihre 
jungen Mannfchaften fuhren aber fort für Eold zu dienen, und eine 
beträchtliche Anzahl hatte im Here des Antiochos bei Magnefin ge: 

“fämpft. Diefe Feindfeligfeit, an welcher der Staat der Gallier als 
jeher feine Chuld Hatte, war aber, wie gefagt, gewiß nicht die Ver 
anlaffung des Zuges gegen fie. Viel cher war e8 das Gerücht von 
den großen Neihthünern, welche fie auf ihren Plünderungszügen ers 
beutet und in ihrem Lande geborgen haben follten, was Manlius zu 
jeiner Unternehmung beftimmte. Cr mochte fid) auc für befonders 
berufen fühlen, die Gallier zu befämpfen; denn hatte nicht ein Man: 
find einft das Capitol gerettet, als die Gallier e8 nädhtlicher Weile 
eritiegen hatten, und hatte nicht Manfius Torquatus im Zweifampf 

‚ einen galtifchen Niefen überwunden? Für den König von Pergamon 
war ebenfalls die Züchtigung der Gallier envünfcht, denn fie waren 
immer noch läftige Nachbarn. - Aber eben deshalb wäre «8 für das 
wohlverftandene vömifche Intereffe vortheilhaft gewefen fie zu fhonen 

und ald Gegengewicht gegen das fehr vergrößerte pergamenifche Neid, 
zu benugen. - Der Conful Manlius hatte aber, wie gefagt, feine per- 
jönlichen Gründe, den Zug zu machen. Gr fie fi) natürlic, durd, 
feine Vorftellungen der Galater abhalten, die den heranziehenden Sturm 
zu bejchwören fuchten?, umd c& gelang ihm, durd) die militärifche 
Uebergewalt, die friegerifche ZTüchtigfeit und beffere Bewaffnung feiner 
Truppen, den Widerftand zu bewältigen , welchen die zur Verzweif: 
fung getriebenen Barbaren ihm entgegenfeßten. Zuerft wurden die 
Toliftobojer angegriffen. Diefe Hatten fi) mit Hab und Gut in 
das Gebirge Dlympos geflüchtet und dort verfchanzt. ie wurden 
mit leichter Mühe befiegt?. Viele taufend Gefangene, bejonders 

-Meiber und Kinder wurden erbeutet und ihr Lager, worin fte ihre 

1) Liv. XXXVII, 16, 13. 2) Das ift aus den durd) Epofegnatus 
. geführten Berhandlungen erfichtlih. Liv. XXXVIIL, 18. 

3) Diesmal ift der große Auffhneider Valerius Antias mäßiger in feinen 

‚Angaben, als fein Geoncurrent Claudius. Während der leßtere die Zahl der 
‚Tedten auf 40000 angiebt, ‚begmügt fich Valerius mit 8000. Liv. XXX VIII; 23, 8.
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Cchäge aufgehäuft Hatten, gepfündert!. Gin gleiches Ehyickjal erlitten 
die Teftofagen. Der dritte Stamm, die Trofmer flohen jenfeits des 
Halys, wohin der römijche Feldherr nicht folgte. Da der Winter 
herannahte, führte Manlius fein beutebelavenes Heer nad) den Küften: 
gegenden in die Winterquartiere zurüd. Mittlerweile waren die Frie- 
densverhandfungen der römifchen Gefandten mit Antiohos zu Ende 
geführt worden und die. vervidelten Angelegenheiten des Dftens geord: - 
net, wie oben? ausgeführt ift. Manlius blieb nur die Beforgung 
der formellen Eivesleiftungen übrig. Nachdem diefe Gefchäfte beendet 
und der Dank der von den gallifchen Naubzügen erlöften Städte in 
der Form nicht von leeren. Danfadreffen, fondern fchiwerer goldener 
Kronen eingeheimft war, fehrte Manlius nad Ztalien zurüd. - Auf 
dem Rüdmarfh, den er auf. dem langen und bejchwerlichen Sanbivege 
durch; Thracien machte, wurde er von den wilden Stämmen jener ım- 
wirthbaren Gegenden nicht nur beläftigt, fondern ernftlic, gefährdet und 
ein großer Theil der Beute, den der Ianggedehnte Zug der Legionen mitz 

"fchleppte, ging verloren, che das Heer das befreundete Macedonien er: 
reichte. Nichtspeftoweniger verlangte und erhielt Manlius nad) feiner 
Ankunft in Nom einen Triumph, troß des Widerfprudjes des ehren- 
hafteren Theiles der Senatoren, welche vergeblid) darauf Kinwiejen, 
welche Gefahren cs für den Staat mit fid) brächte, wenn Feloheren 
ohne Auftrag des Senats Kriege unternähmen, und für diefes eigen- 
mädtige Verfahren noch obendrein belohnt würden. : Die Warnungs- 
ftimmen verhalten unbeachtet, aber nur zu bald follte die Nepublit 
erfahren, welchen Gefahren fie ‚durch die Nebermant der Dligarhie 
entgegengeführt wurbe®. 

Beendigung des ätolifchen Krieges. 

Als die beiden Eripionen im Srühfommer 190 ven Actolcen einen 
fehsmonatlihen Waffenftillitand bewilfigten, um ungehindert ihren 
Zug nad) Ajien machen zu fönnen, war ihnen die öffentliche Aufmerk: 
jamfeit in Rom mit Epannung, aber nicht mit großer Bejorgnig 

1) Liv. XXX VII, 37,7: praeda tanta fuit, quantam avidissima rapiendi 
gens cum cis montem Taurum omnia armis per multos annos tenuisset coa- 
cervare potuit. 2) ©. 130 f. 3) Liv. XXXVIIL 40 f.
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gefolgt, denn feit der Niederlage des Antioches bei den Thermopylen 
hatte man aufgehört ihn zu fürchten !. Nihtsdeftoweniger entftand in 
Ron. eine große Aufregung, als fid) dag falfche Gerücht verbreitete, 
die Scipionen fein verrätherifcher Meile gefangen genommen 1md 
darauf das römifche Lager erftürmt md das ganze Heer vernichtet 
worden; die Xletoler hätten dam wiever zu den Waffen. gegriffen und 
würden Truppen in Maredonien, Dardanien und Thracien?. Die 
Nachricht von dem glänzenden Siege bei Magnefia, die bafd. darauf 
eintraf, beruhigte die Gemüther voltjtindig mit Bezug auf den afia- 
tischen Krieg. Dagegen zeigte «8 ji), dag an dem Gerücht über den 
Aufftand der Aetoler etwas Wahres war, und daß der Krieg mit 
diefem hartnädigen Bergvolf, der fi) nun -fhon fo lange hinfchleppte, 
nod) nicht zu Ente gebracht fei. Die Aetoler. Hatten fi) in der That 
wieder erhoben, fei cd, daß fie wirklich eine Niederlage der Römer in 
Aftien Hofften oder glaubten, fei ed, daß Die unerbittliche Forderung 
bedingungslofer Unterwerfung , welche der Senat nochmals ihren nad) 
Rom gejandten : Unterhändlern madjte, fie zur Verzweiflung trieb?, 
Sie warfen id) auf Athamanien umd die angrenzenden Gebiete, welche 
Philipp während des Krieges erobert hatte und mit Marevonien zu 
vereinigen hoffte. Mit Hülfe der Einvohner, die fid) gegen die mace- 
bonishen Statthalter und Befagungen empörten, gelang e3 den Netolern 
und dem aus der Verbannung zurücdfchrenden König Amynander, eine 

- Stadt nad) der andern zu gewwinen, die maredonifchen Truppen au 
dem Lande zu treiben und, als Philipp mit 6000 Mann heranrüdte, 
auch dicfes Heer zu fhlagen. Das unter Cornelius Mammula in 
Hetolien ftchende Heert, fah diefem Vorgehen unthätig zu. - Der Ver- 
dacht liegt nahe, daß den Römern die Vertreisung Philipps aus Atha: 

“ manien dur die Netoler zu Statten fam. Sie wurden dadurch ver 
Mühe enthoben, jelbft ihm Länder zu: nehmen, Die fie ihm feiesivegs - 
gönnten, Die. fie ihm aber anftandshafber hatten faffen müffen, nachdem 

1) Liv. XXXVIL, 51, 8. \ . > . 
2) In ber Abfurbität des Gerüchtes fan ich nicht mit Niffen, Unterjud. 

©. 197) einen Grund fehen, daffelbe für eine Grfindung des Valerius Antiag zu 
halten. Gs Haben fi in der neueften Kriegegefchichte noch viel abfırrdere Ger 
rücdhte verbreitet und eine Zeit lang Glauben gefunden. . 

3) Liv. XXXVIL, 49. 4 Liv. XXXVIL 2, Tib.c.4, 5
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er and ihnen die gemeinfamen Feinde vertrieben hattet. "Die Aetoler 
wurden jet muthiger, Sie befegten auc, die Landichaften Amphilocia 
und Dolopia und behaupteten fie gegen: die Marevonier.. Aber jeht 
war endlicd) der Zeitpunkt gefommen, wo Nom gezwungen wurde mit 
ihnen endgültige Abrechnung zu halten, nachdem der Krieg mit ihnen 
aus Rüdfiht auf die viel wichtigeren Operationen gegen Antiochos, 
‚zweimal durch Waffenftillftände unterbroden worden war, 8 langte 

‚ nämlich jest Die Nachricht von dem Siege bei Magnefia an. Non 
hatte freie Hand und fonnte die gricchifchen Angelegenheiten mit Mufe. 
md nad) Belieben ordnen. Der Conful des Jahres 189 M. Fulvius 
Nobilior, der College . des nach Afien gefandten E. Mantius DBuffo, 
fandete mit Verftärfungen in Apollonia 2 und «8 begann num die dritte 
und fegte Periode de8 Kampfes mit dem trogigen, tapfern Volke, 
welches in. feinem hartnädigen Ringen mit erdrüdender Uebermadht 
wenigftend von einer. -Eeite Anerfennung, wo nicht Bewunderung ver- 
dient. ...‘Die verzweifelte Tapferkeit, mit der die Aetofer Heraffea, 
Lamia, Naupaftos und Larifja vertheidigt Hatten, zeigten fie jeßt , 
abermals ‚in der Verteidigung ihrer Testen ftarfen Befte, Ambrafia, 
welhe Fulsius im Verein mit den Epiroten angriff, während auf 
allen Seiten die Zeinde Metofiens die Gelegenheit benugten, über dag’ 
Land herzufallen. Im Norden griff. Berfeus, des Philipp Sohn, im 

 Weften die Afarnanen ‚die Orenzgebiete zu Lande an, im Süden er: 
fhien eine illyrifche und "achäifche Slotte an ver Küfte und- verheerte 
das Land’, Ueberall vertheidigten fi) die tapferen Aetofer mit einen 
Muthe, wie ihn die. Bewohner jener Berge am Oftrande des adria- 
tifhen Meeres nie verlengnet haben. “Die Vertheidiger von Ambratia 
waren würdige Vorläufer: der Helden von Miffolonghi. Ambrafia, 
defien Blüthe und Bedeutung von der Zeit an datitt,.ald c8 Haupt 
ftadt dd Könige Pyrrhos von Epiros wurdest, war feit dem erften 
Kriege der Römer mit Maredonien von Epiros getrennt und Glied 

1) Rad) dem Frieden erhielt Philipp, wie aus den dürftigen Angaben ers 

Scheint, ‚die Grenzländer zwifchen Yetolien und Macebonien (aljo Aihamanien, 
Amphilochien, Aperantia und Dolopia). nicht zuräcd,. oder de) nur fehr unbedeus 
tende Zheife davon. Bol. Herkberg, Gef. Griechen. I. ©. 136. Anm. 82. 

) Bei ihm befand fih auch der Dichter Ennins, vgl, Cicero, Tusc. 1. 2. 
Fe XXXVIH, 7. - 4) Band I. ©, 430.
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des ätelifchen Bundes gewerden!, Die Einwohner, unterftügt von 
einer ätolifchen Vefagung , jegten jegt dent energifchen Angriff ter 
Römer und Gpiroten einen ned) energifcheren Witerftand. entgegen: 
Wenn ein Manertheil umter der Wudt der Eturmböde zufammenfiel, 

jo zeigte fich hinter demfelben eine new erbaute Schugiwehr und Das 
Werk der Zerftörung mußte, ohne Ausfiht auf befferen Erfolg von - 
neuen begonnen. werden. CE gelang den Wetolern: turc ‚die Ger: 
nirungslinien hinturd) Verftärfung in die Stadt zu werfen und bei 
einem Yrsfall der Belagerten wurde ein Theil der römifchen Werfe 
zerftört.. Der Angriff wandte fi daher in eine andere Richtung. 
Die Römer verfuchten durd) unterirdifche Gänge in die Stadt zu ge> 
fangen. US die Belagerten diefes an den aufgefchütteten Crohaufen 
merften, gruben fie hinter der Mauer einen. mit derfelben parallelen 
Graben und faufchten Hier den Schlägen der feindlichen Haden, um 
den Bunft zu finden, wo die Römer ihren Stolfen hinfeiteten?, Dort 
hin arbeiteten. auch fie und fo trafen unter der Erde die Feinde jlts 
jammen und in der. Finfternig wüthete der Kampf. Echliehlih ver- 
trieben die Aetoler die Nöner. aus ihrem Etolfen, indem fie ein mit 
gerern gefülltes Faß hineinfchoben,. vie Federn anzündeten und jo den 
Raun mit erftidendem Rau) und Qualm erfüllten. Die ausführliche 

 Beichreibung diefer fonderbaren Verrheidigungsmafchine bei Bolybios 3 
At nicht ohne Iutereffe für die Kriegsgefdichte der Alten und wirft 
ein vertheithäftes Licht auf die. Erfintungsgabe der Aetoler. Indeffen 
wie heldenmüthig auch) die Ambrafiee. ven Kampf fortjeten,- fo waren 
doch ihre Anftrengungen vergeblich; da vie ätolifche Bundesregierung 
die Hoffnung aufgab, den von allen Seiten eindringenden Feinden 
länger widerftchen zu fönnen, und Ambrafia feinem Schidjal über: 
(ajjend, Srievensverhandfungen mit dem Conful anfnüpfte. Dur) 
Vermittelung des Königs Amynander von Athananien, der fh jeht 
vellftändig den Römern unterwerfen hatte, wurde mit Ambrafia eine 
Gapitufation abgefloffen. . Die ätolifche Bejagung erhielt freien Ab- 
zug und die Eimvehner wuren verfhent; aber Die zahlreichen Meifter- 
werke griedifcher Ecufptur und Maferei, womit feit Byrches Zeit die. 

1}; Appian Maced. 2.. Polyb. XXI, 9, \ 
2, Daffelbe Manier e enahl Heredet (IV, Em ichen vin der : Belagerung 

ven Barfa durch die Ferfer im Jahre 510». Chr. 3} Polyb. XXII, I.
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Stadt ausgefhmüdt war, wurden fämmtlic nad; Rom gebraht!.” Zu 
gleicher Zeit fam mit den Metolern ein Präliminarfricde zu Stande, 

unter Mitwirkung rhodifcher und athenienfifcher Gefandten und ımter der 
. Gürfprache des C. Valerius, der des Confuld Stiefbruder und Cohn 
des M. Valerius Lüvinus war, der vor zweinndzwanzig Jahren zuerjt 
das römifch=ätolifhe Bündni gefchlofien hatte. Die Bedingungen, 

die fpäter in Rom genauer formulirt wurden, waren günftiger, als 
man ed nad) der volfftändigen Unterwerfung der Nation und fo vielen 
vergeblichen Aufftandsverfuchen hätte erwarten follen. Die Römer be- 
ftanden nicht einmal auf ven früheren Forderungen und ermäßigten die 
Kriegdentjhädigung auf die Hälfte. Der ätolijche Staat wurde aller- 
dings verpflichtet mit Rom diefelden Freunde und diefelben Feinde zu 

„haben, d. h. er wurde zum römifchen Vafallenftaat gemacht, wie cs 
Maccdonien, Adaja, die übrigen grichifchen Staaten, Pergamen, 
Rhodos, Karthago und Numidien alle der Form oder doc) dem MWejen 
nad) waren; aber.er behielt doch, mit Ausnahme des Rechts der un- 
beichränften- Kriegsführung, alle übrigen Befugniffe eines unabhängigen 
Staates auf allerdings ziemlid) . befchränften Gebiete. Alle Stäbte, 
die jeit Anfang des Krieges dem ätolifchen Bunde verloren gegangen 
waren, follten aud) ferner davon getrennt fein? und außerdem na- 
mentlid) ganz SKephallenia, welches die Römer für fid) behalten wollten 
und nad) hartnädigem Widerftande auc) unterwarfen®. Dagegen wurden 
wahrideinlic die Grensgebiete nad) Macevonien Hin, welde focben 
die Yetoler dem PHifipp wieder abgenommen hatten, ihnen gelajien 
und aud Amynander fan gewiß wieder in det Befig von Athantanien. 
Diefe Anoronungen waren natürlid) nicht getroffen aus Milde und 
Nahjicht gegen die hartnädigen "Aetoler, fondern aus denjelden Nüd: 
jihten, welche fchon früher zu Gunften de Nabis gefproden Hatten. 
Es war die Eiferfucht vor der Erftarfung Marevoniens, welche um 
fo mehr maßgebend war, al8 Philipp im ver Ichten Zeit einen hohen 
Grad. von Energie und Ehrgeiz an den Tag gelegt hatte. Die Botitif 
Roms: fegte fih von num an zur Aufgabe die beiden Mächte in Oricchen- 
land, auf die fie fid) im Kriege gegen Antiodhos geftügt hatte, Achaja 

1) Polyb. XXI, 13, 9. Liv. XXXVIIL 11, 14. 
2) Vgl. Weißenbom zu Liv, XXXVIIL, I1 und Niffen, Unterfuch. 203. 
3) Liv. XXXVIII, 28. 4) Hergberg, Sefch. Griechenlands I. 136.
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und Macevonien, fo viel wie möglid, einzufchränfen! und um diefes 
zu erreichen, wurde den Xetolern gegenüber eine Mäßigung beobachtet, 
welde fie durch ihr Verhalten nicht verdienten, und auf die fie felbft 
nicht gehofft hatten?, Ze ‘ 

PRirren im Peloponnes, 

Die Einigung des ganzen Peloponnes unter dem ahäifchen Bunde, 
das langerfehnte Ziel der beften Patrioten und die Tegte Hoffnung 
eines tief gefunfenen Gefchlehts, war endlicd, erreicht. -Meffenien, Clig 

und Eparta waren Mitglieder des Bundes geiworden umd eine neue, 
befiere Zeit fonnte anbredhen, wenn man ernftlih) gewillt war, die 
verderbliche Erbfünde des grichiichen Volkes, den kurjfichtigen Barticu- 
larismus abzulegen und einer größeren, kräftigen Staatsgemeinfchaft 
zu Liebe ein Opfer zu bringen. Das Gefchid, fo verfehwenderifch für 
das Gricchenvolf an hervorragenden Männern, war ihm auc) jegt 
wieder hold und Hatte ihm in Philopömen einen Führer gefchenft, der 
als Staatsmann und nod) mehr als Zeldherr fid) würdig anreihte an 
die Helden der großen Vergangenheit. Allein c8 zeigte fi) bald, daß 
alte Erfahrungen langer Leidensjahre unfähig waren den Stammed- 
Hader zu bändigen, und daß in fid) jeldft die Griechen aud) jegt nicht 
die politifche Fähigkeit fanden, die Majeftät der Nation über die 
Celöftfuht der Parteien und der Kantone zu erheben. Man hat ven 
Römern vorgeworfen den endlichen Verfall und Untergang der Griechen . 
verurfacht zu haben und man hat auf Grund darauf fhwere An: 
Hagen gegen die Römer erhoben. Cs ift wahr, die Römer haben 
nicht ehrlich an der nationalen Wiedergeburt Griechenlands gearbeitet 
und haben im Gegentheil den inneren Hader genähtt und die Spal- 
tungen befördert; fie hielten eben ein ftarfeg Griechenland für unver _ 
einbar mit dem Jnterefje ihres eigenen Staates. Aber einestheils wird 
wohl faum Jemand die römifchen Etaatsmänner firenge tadeln, weil 

I) Den Römern war ein farfes Griedjenland chenfo unerwünfcht, wie den 
Srangefen in unferer Zeit ein jtarfes Italien. Die rettende Ihat der Befreier 
verlor in beiden Fällen viel von ihrem meralifchen Berihe, weil fie mit politifcher 
Berechnung bie befreiten Staaten in ihrer Schwäche zu erhalten Rrebten. 

2) Polyb. XXIL 13, 8. nv &zayre aörois muge Tv zrooodoxter.
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‚fie. eine Politit befolgten, die bis in unfre Zeit.in Ähnlichen Lagen 
maßgebend gewefen ift, und die 3. B. Frankreich) ftetS gegen Italien 
und Deutfchland befolgt hat; andrerfeits ift c8 offenbar, daß au. 
ohne die römifche-Cinmifhung die Griechen nie dahin gelangt fein 
würden, im zweiten Jahrhundert vor Chrifto nachyzuholen, was fie in 
den verfloffenen dreihundert Jahren verfäumt Hatten. Bei ihrer ganz: 
lichen Unfähigfeit einen nationalen Staat zu bilden, wäre c3 ficherlich 
das Befte für fie gewefen, wenn fie unter Macedoniens Hoheit zu: 
fanmengefaßt worden wären, ımd Das hätte aud) nicht ausbleiben 
Fönnen, ‚wenn das maccdonifche Neich geblieben wäre, was cs unter 
Philipp II. gewwefen war. Allein das helfenijch-barbarifche Weltreich 
Aleranders, au wenn e3 nicht fofort zerfallen wäre, war der in fi 
geichlofienen Drganifation de8 Helfenenthumg nicht günftig. Die Zeit 
der Diadochen wiederholte dann auf größerem Echauplaß Das Trauer: 
Tpiel helfenifcher Zwietracht und zog Oriechenland in weite Kriegsbahnen, 
ohne jedoch die inneren Gtreitigfeiten 'zu hemmen. Wäre Das zweite 
macedonifche, Reich unter den Antigoniven ‚nur feine Organifatien 
oder den Charafter feiner Herrfcher geeignet gewefen Vertrauen einzu: 
flößen, fo hätte der fräftige Philipp V., der fehon auf den beften 
Wege war, die Aufgabe löjen und einen griehijch-macedonifchen Staat 
ftiften Tonnen. Aber er scheiterte an feiner eigenen Maßlofigfeit 
und tyrannijchen Wilffür und gab die Veranlaffung zur Cinmijchung 
der Römer in die grichifchen Angelegenheiten. Wie die Sachen jegt 
lagen, war ‚an ein Abjchütteln fremden Einfluffes nicht mehr zu denfen, 
und die beften oder wenigjteng Die urtheilsfähigften Freunde der gricdhi- 
fhen Sache waren Die, welche ohne Nüdhalt Rom als SC chukmact 
anerfannten und im Anfchlug an Rom wenigfteng ein befcheidenes Maf 
localer Selbftändigkeit mit Wahrung ihrer Ehre und Würde, jo wie 
inneren Frieden und ruhige Entwidelung als Grjab für: volftindige 
Unabhängigfeit zu erlangen fuchten. Diefer Anfchluß wurde vereitelt 
durch die Maßfofigfeit der extremen Parteien und durd) den fhemimgs- 
lofen Mißbraud), den die Römer mit ihrer Uebermacht trieben und 
womit fie fchlieglih den offenen Wiverftand der gemißhandelten umd 
zur Verzweiflung gebrachten Griechen herausforderten. 

Wie der römische Eenat die Freiheit und Unabhängigkeit auffaßte, 
welde Slamininud mit fo großem Pomp im Jahre 196 verkündet 
hatte, zeigte er bald in umverfennbarer Weife dadurch, daß er ji
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fofort als oßerften Gerichtshof conftituirte für die Anhörung und Ab- 
urtheilung der zahllojen Streitigkeiten, welche in dem bunten Wirrwar 
griehifher Kleinftaaterei überall zwifchen Nachbarn und Parteien auf- 
fhoffen!. Co wie irgendwo ein Conflict entftand, hatten die Streitenden 
nichts eiligeres zu th, als möglichft fehnell ihre Sac)e vor die hobe 
Berfammlung zu bringen und dort wetteifernd mit einander fich der 
Sürfprache einflußreicher Männer zu vergewiffern. Gewiß wäre dies 
eine große. Wohlthat für das geplagte Griechenland gewefen, wenn die 
Männer an der Tiber die Einfiht und ven Willen gehabt hätten, 
einen unpartetifchen Urtheilfpruch entfcheiden zu Laffen, -wo früher rohe 
Gewalt entfchieden hatte, wie demüthigend ‚auch immer für Griechen: 
land Die Berufung an einen fremden Gerichtshof fein mochte. Aber 

08 fehtte in Rom fowohl Einfiht in die-complicirten Rechtsfragen, als 
der Wille, das Recht, abgefehen von politifchen Nüdfichten, zur Geltung 
zu bringen, und c8 fonnte nicht anders fein. Sogar Slamininus, dem 
eine großmüthige Gefhichtihreibung nur Die evelften Motive bei der 
Befreiung Öricchenlands zugefchrieben hat, Hatte fi) fhon im Jahre 
191 veranlaßt gefehen die Adhäer zu tadeln, daß fie cs fid) heraus: 
genommen hatten, bie Meffenier anzugreifen, ohne erft feine Entjcheie. 
dung abzuwarten. . Cr befahl ihnen ihr Heer zu entlaffen, und obwohl 
er die Mefjenier ihrem Bunde zutheilte, ermunterte ex doc) diefe, in 
irgend einem ftreitigen Punkte fich doc ja dirert an ihm’zu wenden? 
Daß unter folhen Verhäftniffen in einem von Parteihader durchwühl- 
ten Lande an Beilegung der alten Zwiftigfeiten nicht gedacht werden 
fonnte, Tiegt auf der Hand.” Das faum zerftampfte Unkraut der’ Zivie- 
tracht wucherte immer wieder üppig empor und erftite die fchwächliche 
Spätlingspflanzge der achätfchen Dundesverfafl jung. 

> Die Ordnung der Verhäftniffe in Sparta und deffen Einfügung 
in den achäifchen Bund hatten nad) Feiner- Seite hin die Bedingungen 
der Dauer. Die ihres Gigenthums beraubten und vertriebenen Alt: 
bürger waren nad) Befiegung des Nabis durch, Flamininns nicht wieder 
‚zurüdgeführt worden. Sie hatten mır Crlaubniß erhalten, als „freie 
Lakonen“ fi) in den umliegenden Drten nieberzufafien, und diefe Orte 

} Diefes Setradhtete der Senat nicht etwa als eine Täflige DBürde, fonbern 
im: Gegentit als eine ‚angenehme Befhäftigung. Bol. Polyb. xxY, 184 

2) Liv. XXXVI, 31. 0 '
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waren von Sparta unabhängig gemacht worden. Befriedigt waren 
die Vertriebenen nicht. Sie hofften auf eine Gelegenheit wieder in 
den vollen Genuß ihrer verlorenen Stellung einzutreten, und fanden 
gewiffermaßen wie ein feindliches Heer um Sparta herum, fauernd 
auf die Gelegenheit zur Rüdfchr. Die Neubürger des Madanivas 
und Nabis, aus Fremden, Periöfen, freigelafienen Heloten und Gölp- 
nern gebildet, fühlten die Gefährlichfeit ihrer Lage und die Ohnmarht 
Ds Staates, ver, aller umliegenden Diftricte beraubt und von ber 
Ece abgejchloffen, nur ein Schatten des alten Friegsmädtigen Sparta 
war. 68 fah aus, als wenn die römifche Politik zuerft durd) Scho- 
nung des Nabis, dann durch die Mafregel der nur halbwegs erlaub- 
ten Rüdfehr der Vertriebenen, abfichtlih einen neuen Zufanmenftoß 
hätte vorbereiten wollen. Wie wir gefehent, hatte jhon Nabis ver: 
fucht die Anordnungen des Flamtininus mit Gewalt umzuwerfen. Er 
war dabei gefcheitert umd- umgefommen. Sept wäre ed an der Zeit 
‚gewejen, wenigftens die roheften Spießgefellen der Tyrannen, den nie 
tuhenden Gährungsftoff aus Sparta zu entfernen und die alten Bürger 
in ihre früheren Rechte zurüdzuführen. Aber auch jegt wurde diefes 
wieder verfäumt, troßdem daß die Römer den Vertriebenen ftets Hoff- 
nung zu einer Reftitution gemadjt und fi) ihrer Beihülfe im Kriege 
gegen. die Ufurpatoren bedient hatten. Nady ver Schlacht bei ven. 
Ihermopylen 191 hatte Ailius Gfabrio endlid, die vertriebenen Spar- 
taner zurüdführen wollen, aber. Bhilopönten Hatte aus guten Gründen 

„ gewänfet diefe Angelegenheit ohne vömifhe Cinmifhung durd) den 
ahäifchen Bund zu ordnen. Diefes war ihm gefungen?; aber eine 
durdigreifende Maßregel fan c8 dody nicht gewefen fein, nad) Sparta 
jelbft wınden jedenfalls die Vertrichenen nicht zurücgeführt?; der Zivie- 
ipalt dauerte fort und die Keidenjchaften erhigten fi) mehr und mehr. 
Im Jahre 189, nad) Beendigung Tes ätolifhen Krieges, brad) der. 
Zwift von neuem [og und führte zu einem bedauernswerthen Zwifchene 
fall, welcher jo recht zeigt, wie hoffnungslos die Zuftände in Grichen- 
land damald waren und wie eifrig alfe Parteien den Römern in die 
Hände. arbeiteten. 

  

R ©. 06. ©. 80. ° 
} Plut. Philop. 17: aurös zariyuye zobs 5 guyddus. 

3) Liv. XXXVINH, 31.
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Da es den Bewohnern von Sparta unerträglic, war, dauernd vom 
Meere abgefhloffen zu. fein, fo machten fie furgweg den Verfuch fid des Küftenftädtchens Las zu bemächtigen, wurden aber von den dort 
angefiedelten freien Lakonen zurüdgefchlagen. Diefer Sriedensbrud) ver: 
anlaßte das Einfchreiten des ahälfhen Bundes, und Philopönen ver- 
langte die Auslieferung derer, welde an dem Ueberfall [uldig waren. 
Die Spartaner geriethen in Wuth über diefe Forderung, töbteten dreißig Männer, die fie deg Einverftändniffes mit den Ahern befchul- 

"digten, und erflärten, daß fie ihre Iugehörigfeit zum Bunde nicht 
fänger anerfännten. Zugleich, fdicten fie Gefandte an den Conful 
M. Fulvius, der fid) damals noch in Kephallenia befand, und baten 
ihn nad) Lafedämon zu kommen, um die Ctadt förufich in römifchen 
Edug und in römijchen Belt aufzunehmen. Man fieht, wie die “ bloße Möglichkeit, dcs Cingreifeng. der frenden Echußherrfchaft die heimischen Händel nährte. Sudeflen die Adäer hielten fi) an ihr gutcd Neht und erklärten einftinmig den Krieg gegen Sparta. Der 
Eonful am nad) dem Peloponnes, hörte in Elig beide Parteien an 
und bewog fie, ohne daß ex felbft einfhritt, vor der Hand von Feind: 
feligfeiten abzulaffen und dem Eenate die Entfheidung zu übergeben. -&o fan denn aud diefe Frage zur Verhandlung in Rom. Cine 
Partei unter den Achäern, geführt von Philopömen und Lyfortas, be- ftand mit Entfchiedenheit auf ver Wahrung der bundesrechtfichen Stel- fung und wies eine Einmifhung der Römer in die inneren Angelegen- heiten des Peloponnes zurüd, während eine andere Partei, unter Dio- phanes, dem factifchen Üchergewicht Nehnung, trug und den Römern die Entjheidung zu überlaffen bereit war. Daß die Ichtere Partei tihtiger urtheilte, zeigte fi) fchon in dem Umftande, daß die Verhand- 
lung über Sparta in Nom geführt wurde. — Ein entfchiedener Urtheils- fpruc) zu Ounften der einen oder der andern Partei wäre jedenfalls 
für beide der befte geweien. Leider aber fprad) fid) der Ecnat fo undeutlid, aus, daß Die Acjäer fic für berechtigt hielten, den Friedens. 
brudy der Spartaner in ihrer Weife zu beftrafen und die Drdnung in ihrer Weife wieder herzuftellen. Und hier zeigte fi, wie leicht felbft die Beften unter den Grichen fi) zur Nahfucht und Graufamfeit hin: reißen ließen, al8 wollten fie den Berweig liefern, daß fie die Selbft- beherrfhung, die zum Gebraudje der Freiheit gehört, nicht befäßen. . Philopömen rüdte vor Sparta mit einem Bundesheere, bei weldem 

Ihne, Röm. Gef. IL ° \ 10
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fi) andy eine Anzahl fpartanifcher Verbannter befand, Männer, die 

das Unrecht, die Leiden, die Armuth vieljährigen Elends verwifbert 

hatte und die num enblich hofften das füße Gefühl der- Rache zu Foften 

und ihre geraubten Rechte und Befigungen wieder zu erlangen. Die 

Spartaner fühlten fih unfähig zum Widerftande, und auf das Ver: 

langen de3 Philopömen nad) Auslieferung der Schuldigen fhidten fie 

achtzig Männer in das adäifche Lager, gegen das Verfprechen, daß 

nur nad) gefehlicher Unterfuhung ‚und durd, förmlichen Nichterfprucd 

über deren Beftrafung entfchieden werden follte. Kaum waren aber 

diefe Unglüclichen angelangt, fo fielen.die fpartanifchen Verbannten 

“über fie her und mordeten ihrer fiebzehn.. Mit Mühe gelang e8 dem 

Philopömen die andern ihrer Wuth zu entreißen. Aber Diefe hatten blos 

eine Furze Frift gewonnen. In fummarifcher Weife wurde ihnen an 

folgenden Tage der Proveß gemacht; fie wurden, ‚ohne gehört zu wer: 

den, fämmtlich zum Tode verurtheilt und fofort hingerichtet. Danır 

vüefte Phifopömen in Sparta ein, ließ die Mauern nieberreigen und 

alle fremden Söfoner und freigelafienen Sklaven, welche Die große 

. Anzahl der Neubürger bildeten, verjagen. Durch Beichluß eines in 

Tegea verfammelten Bundesrathes wurden jeßt. die Verbannten förnt- 

fi, in ihre Nedhte wieder eingefegt und jomit die ganze foriale Ner 

vohution und alle Befitverhäftnifie der legten 20 Jahre mit einem 

Schylage über den Haufen geworfen, Die Befchlüfe wurden mit 

äuferfter Strenge durchgeführt. Auf Die ausgetriebenen Neubürger, 

die fih im Peloponnes betreffen Tießen, wurde Jagd gemacht, jeder, 

den man ergriff; in die Sklaverei verfauft md von dem Erlös in 

Megalopolis eine früher von den Spartanern zerjtörte Säulenhalfe 

wieder aufgebaut. . - 

Sp waren denn Die legten Spuren der Ufurpation getilgt und. 

vas befreite Sparta, in dem jegt die Iyfurgifchen Orbnungen abgefchafft 

wurden?, nahm feine Stelle als ein Kanton im ahäifhen Bunde 

wieder ein. Der Erfolg fehien das fühne, vüdfihtslofe Vorgehen des 

1) Liv. XXXVIU, 33 und XXXIX, 36. - Plut. Philop. 16. Paus. VIII, 

531,1. 2 
2) Liv. XXXVIIL, 31. $Hierunter ijt wohl nur die Infurgifche Oymnaftif 

und Zügenderziehung zu verftehen. ‘Vgl. Pausan. VII, S, 5: Te TE o0v Telyn 

tus Errdorns of \Ayarol zudeilor zui za ds uehlınv rois yjßoıs dx TOv Au- 

roveyov vöuw» zarulugevtes Ach.
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PHilopömen zu rechtfertigen; denn die Römer erhoben feinen Ginfpruc) 
gegen Die vollendete Thatfäche, die, wie x3 jhien, den Baveis dafür 
lieferte, daß Fräftiges Selbtvertrauen und fühner Entfhluß in Nom 
mehr Achtung einflößten, als bevingungsfofe Ergebenheit. Aber c8 

zeigte fi, nur zu bald, daß Sparta unter der neuen Drdnung der 
Dinge, ebenfo wenig wie unter den früheren Königen und Tyrannen 
Rh beicheiden fonnte ein einfaches Glied eines griehifhen Bundes- 

 ftaates zu fein ; denn die durd) die Achäer zurücgeführten Dligarchen 
hatten bald ihre Danfbarfeit vergeffen und arbeiteten mit allem. Eifer | 
daran aus der verhaßten Verbindung mit dem ahäifchen Bunde los: 
zufommen. nn u 

In Nom fanden alle Klagen Hadernder Parteien ein geneigtes 
Ohr. Der Senat war ja ein permanenter Gerichtshof zur Entfcheidung 
aller inneren Streitigkeiten in Griechenland. Auf die Bejchwerden 
einiger Epartaner drüdte er fofort feine Mipsiligung über Das ftrenge. 
Verfahren der Ahäer aus!, md Philopömen jah fi genöthigt, durd) 
einen befonderen Gefandten fid, in’ Nom zu tehtfertigen oder zu entichuls 
digen (187 v. Chr.). In gewohnter Weife jleppten Die Römer diefe 
Streitfrage hinaus, indem fie eine Gefandtfchaft, die mit Phikipp zu 
verhandeln Hatte, mit weiterer Unterfucung des jpartanifch = ahäifchen 
Zwifted beauftragten. Im folgenden Jahre (186) hielt Dieje Commiffton 

unter dem Vorfige des herrijchen, barfchen Cärilius Metellus in Argos 
ihre Sigungen; - Metellus tadelte das Verfahren der Adhäer und for: 
derte fie auf, das Gefchehene wicher gut zu machen?, fand aber, daf 
fie fi) an ihr, formelles Recht hielten und jid) jogar weigerten dem 
Sendlinge des mächtigen Roms zu Liebe eine außerordentliche Bundes: 
verfammfung zu berufen. Diefes führte natürlich zu größerer Span- 
nung zwilchen den ungleichen Verbündeten, einer Spannung, welche 
die Beinde der Adhäer zur Fortfegung ihrer Agitation ermunterte. Zwei 
der von Philopömen nad) Sparta zurücgeführten Verbannten, Areus 
und Alfibiades, Männer, von denen er eher Dankbarkeit als Feind: 
Ihaft zu erwarten berechtigt war, gingen nad) Nom und erhoben laute 

Klagen darüber, daß Sparta den achätfchen Gefegen und Behörden 
. gehorhen müßte, Kein Wunder, daß diefe fortdauernden Aufıvieger 

lungen den Zorn der Adhäer reisten. Nad) den Bundesgefegen war 

1) Polyb. XXIIL, 1, 8 13. 2) Polyb. XXIIL, 10. 
10*
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fein einzelner Staat der ahäifchen Eidgenofienfchaft berechtigt mit Rom 
Dirert zu verfehren!. "Diefe heilfame und abfolut nothiwendige Be: 
ftimmung, ohne welche die Unabhängigkeit des achäifchen Bundes zum 
Schatten wurde, Hatten die Uizufriedenen in Sparta jchon mehr als 
einmal verlegt; die Römer, welche die directen Klagen hätten abweifen 
follen, hatten fie im Gegenteil, ermumtert? und fo die inneren Händel 
verlängert und verfhlinmmert. _ E8 fehien den Adhäern geboten, diefen 
Brucd, des beftchenden Rechts zu ahnden, und obwohl fie wußten, daß 
fie dadurd) die Römer erbittern würden, ermannten_ fie fi) doc) dazır, 

‚Die beiden Aufwiegler Arens und Alfibiades vor Gericht zu forbern 
und in ihrer Abwefenheit zum Tode zu verurtheifen. Zugleich fhid- 
ten fie abermals Gefandte nah Nom’, um ihr Verfahren: zu redht- 
fertigen, aber fie mußten zu ihrer tiefen Demüthigung c3 über fidy er- 
geben fafjen, daß der Senat aud) die fpartanifchen Abgefandten nicht mur 
zufieß und anhörte, fondern fie mit einer abermaligen römifchen Ge: 
fandtfhaft, die es nad) Grichenfand fchicte, dorthin abgehen ließ, um 
perjönlich der achätfchen Bundeshehörde gegenüber, die fie dod) nur ald 
verurtheilte Verbrecher anfchen und behandeln durfte, unter römifchen 
Schug al Ankläger aufzutreten. Mit jo übermüthigen Hohne cr 
niedrigte der römifche Senat feine Bundesgenoffen in ihren eigenen 
Augen umd erreichte allerdings damit, dag patriotifche Acäer, deren 
Klugheit oder Furcht ihren Stoß überwog, jede Hoffnung auf Auf 
tchthaltung einer mnabhängigen Stellung fahren liefen und fnirfchend 
ihr Haupt unter Tas unvermeidliche Joch beugten. 8 half nichts, 

daß Lyfortas, der damalige Bundeshauptmann der Achäer, dem rös 
° mifchen Gefandten Appius Claudius in fefter Neve männlic) entgegen- 

trat und nadhiwics, daß die Achäer nur nach ftrengem Rechte gehandelt 
hätten. Dem ftolzen Römer niochte c3 al8 eine eitle Ueberhebung und 
vielleicht al3 eine Unverfhämtheit eines windigen Griechen. vorfommen, 
als diefer, die Cinmifhung Noms in die inneren Angelegenheiten 
Griechenlands abwehrend, daran erinnerte, daß im feierlichfter Weife 
‚Griechenland für frei erflärt worden fei, und daß den Römern ebenfo 
wenig zufonmme, über die Beftrafung der aufrührerifchen Spartaner 
zu Öericht zu figen, wie fid) die Griechen herausnehmen würden bie 

\ 1) Pausan. VII, 9,.4. 2) Qal. Polyb. XXV, 1, 4. 
3) Polyb. XXI, 11. on
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. Behandlung Capırad durd) Nom im -hannibaliihen Kriege zu rügen. 
. Aber aud) wenn die Adjäer das Schiedsrichteramt Rome anerfannten, 

. To durften fie, die alten, bewährten Freunde Roms dod) erwarten, daf 
fie nicht mit weniger Gunft behandelt würden, als die ftetg feindfichen. 
Spartaner. Sie hatten an der Seite der Römer gegen Philipp, gegen 
die Hetoler, gegen Antiohos umd gegen diefe felben Spartaner ge: 
fämpft und cs war zum Ziwede der Aufrchthaftung der von Rom und 
Adaja geftifteten und von den Spartanern angegriffenen Dronung, 
daß Philopömen eingefchritten war.. Schließlich) aber waren die eigent: 
lichen Greuel, die Ermordung der fiebzcehn Spartaner, gradesvon ven 
Ipartanifchen Verbannten felbft begangen worden, welche jegt mit beifpiel- 
lofer Frechheit die Adäer der Härte anflagten. Es ließ fid) vom Nechte- 
punfte aus eigentlich Nichts gegen die Handlungsweife der Adjäer fagen, 

‚und Appius Claudius wußte Lyfortas nur dadurd) zum Schweigen zu 
bringen, daß er fih auf den Willen und die Macht Roms berief und 
ven Ahiern rieth fh in Güte zu fügen, um nicht bald dem Zwange. 
weichen zu müffen!. Diefem Machtfpruch war natürlich nicht zu wider: 
ftehen. Die Adjäer unterwarfen fi) murcend; doc) weigerten fie fid), 

. feldft die Hand zu bieten und ihre eigenen Befchlüffe und Richter: 
Sprüche umgumwerfen. Sie überließen ed den Nömern die Verfügungen 

zu treffen, die fte für gut hielten. Appius Claudius ließ nun zuerft 
das Todeöurtheil gegen Arens und Alfibiades caffiren; dann fanden 
abermald (184) vor dem Senate Verhandlungen ftatt und fhließlid) 
tegelte eine neue römijche Commiffion die Verhäftniffe dahin, dag zwar 
Sparta im achäifchen Bunde verblieb, aber feine Mauern und eigenen 
Gefege wicdererhielt und der Strafgerichtsbarkeit ded Bundes entzogen 
wurde. Die jchwierige Frage über die Beligverhäftniffe in Sparta 
blieb ungelöft und damit-der Samen für neuen Hader aufgefpart. 

AS Philopömen den fpartanifchen Aufftand niedenivarf umd Die 
Nädelsführer beftrafte, hatte er, wie wir gejehen?, eine Anzahl der von 
den Tyrammen aufgenommenen Neubürger ansgejagt. Diele hatten fi, 
ebenfo wie die drei andern Parteien, welche damals fih) in Sparta 
befämpften, nad Rom gewandt, und Nom hatte fi, aud) ihrer ans 
genommen. Die römifhe Commifften, weldhe die legte Regelung der 
Ipartanifhen. Verhäftniffe vornahm, hatte zu Gunften der- Rüdfehr 
u. \ 

1} Liv. XXXIX, 37, 19, 2) ©. ob. ©, 146.
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diefeg Verbannten erfannt; aber in Folge des Widerftandes der Achäer, 
„die in den von ihnen Vertriebenen mit Recht ihre fhlimmften Feinve 
fahen, war der Befhluß nicht zur Ausführung gefommen!. Die Römer, 
welche feicht ihren Willen: hätten durchfegen Fönnen, fahen cs nicht 
ungern, wenn. diefe Wunde offen blieb. Sie hatten in den unerfüliten 
Münfgen und Hoffnungen diefer Partei eine Waffe, welche fie zu jeder 
Zeit gegen die Adäer benugen Fonnten. nblich im Jahre 179 er- 
liegen fie den Befehl; zur Nüdkehr diefer Verbannten, nachdem ihre 
confequiente Politif in Adyaja die Partei des Philopömen und Lyfortas 
geftürzt und Männer wie Kallifrates and Ruder gebracht Hatte, welde ' 
fi) als willige Diener der römischen DOberherin eriwiefen. 

Nicht weniger als die Spartaner waren auch die Meff enier un- 
wilfige Mitglieder des achäifchen Bundes. In diefem Widerwillen 
beftärfte fie die wohl gegründete Meberzengung, daß Rom ihre Ver- 
einigung mit dem Bunde nur ungern gefehen hatte. Waren fie doc) 
von Flamininus gradezu aufgefordert worben, wen fie Grund zu 
irgend einer Klage hätten, fih an ihn zu wenden?, Mn Flamininus 
Ihloß fih dann auch der Führer der meffenifchen Unzufriedenen, der 
verivorfene Dinofrates an, ein Mann, der bei hervorragender perfünz 
fiher Begabung als Feldherr und Bolitifer, doc, durch ‚fein liederlichee 
Leben viel dazu beiteug den Namen eines grichifchen Etaatsmannes 
bei den Nömern in fehlechten Auf zu Gringen3, der aber. ‚nichtötefto- 
weniger bei den ehrenwerthen Slamininus großen Einfluß befaß. Wie 
anderöwo, jo mifchte fich auch in Mefenien der Ocgenfaß zwifchen 
Ariftofratie und Demokratie in den vorhandenen Zwift. Die Freunde 
der Römer, d. h. die Gegner des ahäifchen Bundes, ftügten fid) auf _ 
die. ariftofratifche Partei, die überall zu Nom hielt und überall yon 
Rom nterftügt wurde. .Cchen im Jahre 189 war von diefer Partei 

1) Polyb. XXIV, 4. Die adäifchen Gefandten, welche, von den römifchen 

Gommiffaren gedrängt, den Tractat unterzeichneten, handelten ohne Iuftructien 
und wurden wahrfcheinfid) desavouirt. 2) Liv. XXXVI 31; f. cb. ©. 143. 

3) Dinofrates ift der Mann, den Monmfen(Rt. ©. 1. 755) als das Mujter anführt, 
nach weldem man den Charafter ber achäifchen Staatemänner beurtheilen Fönne. . 
Diefes Beifpiel genügt um anzudeuten, wie ungerecht Mommfen die Adjäer bes 

handelt, um die römifche Politik zur rechtfertigen. Im Ganzen fliegen wir uns 

an das Urtheil E. Beters an (Studien üb. N. Geh. E. 169 ff.), der, chne 
die Griechen in Echug zu nehmen, die Perfidie der Römer gebührend bleelegt.
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“ein Aufftand verfucht, aber von Philopömen niedergeworfen worden. 
Sept, nachdem in Folge der fpartanifchen. Händel die Spannung ziwi- 
fchen Nom und den Ahäern fihtlic zugenommen hatte, hielten Die 
Meffenier ihre Zeit für gekommen und fielen unter Mitwirkung des 
Slamininus 2. offen von achäifchen Bunte ab. Ihr Unternehnten war 
anfangs vom Erfolg begünftigt. Philopömen, -in der Meinung den 
Aufftand durch fchnelles Einfchreiten erdrüden zu Fönnen, eilte mit uns 
zureichenden Streitkräften nad) Meffenien. und fiel hier nad) einem 
unglüdlichen Gefecht in die'Hände feiner Feinde, die den ftebzigjährigen 
Mann fofort im Kerfer den Giftbecher trinfen ließen. . Der Tod Phlio- 
pöntend, der nicht nur die Seele des ahäifchen Bundes, jondern der 
hervorragendfte Mann des gefanmten Griechenlands war, wäre für 
den Ausgang de8 Kampfes gewiß entfeheidend gewefen, wenn. die 
Achäer nicht glüdlicher Weife in dem tapfeın Lyfortas einen fähigen 
Nachfolger für Philopömen gefunden Hätten. Der Krieg mit Mefjenien 
wurde Fräftig fortgefegt umd zugleich die Hilfe der Römer angerufen, 
die ja dem Rechte und den Verträgen gemäß zur Auftrechthaltung der 
beftehenden Ordnung, ihres eigenen Werfes, verpflichtet waren. Aber 
die Römer hatten die Ausdehnung ‚des achäifchen Bundes auf ven 
ganzen Beloponnes mr im Drange der Ereigniffe und umwillig zu- 
‚gegeben, zu einer Zeit, ald fie der Hülfe der Adäer nicht wohl ent» 
behren zu können glaubten. Sept waren fogar Männer wie Slami- 
ninus von ihrer angeblichen Sreundfchaft für die Hellenen fo weit 
zurüdgefomnen, daß fie heimlich und öffentlic) die Spaltung in Griechen: 
fand förderten. Der Senat weigerte fid) alfo nicht nur die von den 
Ahdern erbetene Hülfe zu leiften oder au) nur die Ausfuhr von 
Waffen zu verbieten, fondern er erklärte den achätfchen Gefandten unum: 
wunden, er würde gleichgültig zuichen wenn aud) Eparta, Argos und 
Korinth aus dem Bunde trätend. Das war denn do), wie Bolybios 
richtig bemerkt, nichts anderes, al8 eine Aufforderung an jene Staaten, 
die Eidgenoffenfchaft zu fprengen, und c8 mußte entmuthigend auf 

die beherzteften Adjäer wirken. Nichtsveftoweniger verzweifelte Lyfortas 
nicht; er feßte den Kampf mit Ausdauer fort und cd gelang ihm end- 
ich durdy Mithülfe der mefenifhen Demokraten die Aufftändifchen zu 
überwältigen und zur Uebergabe der Hauptftadt zu zwingen. 

1} Polyb. XXIU, 10, 5. Herhberg, Gefd). Griedhenl. I. ©. 163. 
2) Polyb. XXIV, 5, 14. Plut. Flam. 17, 3) Polyb. XXIV, 10,
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Co hatte denn, troß der mißgünftigften Haltung der Römer, der 
Muth und die Entfchiedenheit der Achäer die aufrührerifchen Mitgliever 

“des Bundes zu ihrer Pflicht zurückgebracht und die Ruhe im Pelo- 
ponnes bis zu einem gewiffen Grade wieder hergeftellt. Die Römer 
fanden für gut, feinen Eimvand zu erheben und die griechifchen 
Patrioten Fonnten hoffen, auf den gewonnenen Grundlagen einen feften 
nationalen Bau aufzuführen. Daß viefe Hoffnungen zu Schanden - 
wurden, haben zivar in erfter Linie die Griechen felöft verfchulvet, aber 

- wir. werden fehen, wie bie perfide Politik der Römer gefchäftig: war 
die böfen Leivenfchaften der Griechen, die fie hätten zügeln follen, an: - 
zuftadeln und den Untergang der Sreiheit vorzubereiten, toelche fie fic) 

. rühmten den Griechen aus reiner Großmuth gefchenkt zu Haben.



Kapitel 3. 

Der dritte macedonifche Krieg. 
171-168 v. Chr. 

Der Krieg gegen Antiochos von Syrien wurde in den zwei Feld: 
zügen von 191 und 190 v. Chr. entfhieden. Der endgültige Friede 
fam int Jahre 188 zu Stande, nachbent nicht alg ein volles Jahr, 
unter dem DVorwande von Detailverhandlungen die aftatifdhen Berhält- 
wife in der Schwebe gehalten worden waren. Das fyrifche Reich war 
dur den unglüdlichen Ausgang’ des Krieges fo gefhwächt, daß. jid) - ganze Provinzen Tosriffien und ale jelbftändige Staaten ihre Unab- 
hängigfeit behaupteten. Sogar den Tribut an Rom zu zahlen mad)te 
Schwierigkeit. Antiohos griff zu verzweifelten Mitten um fit, Geld 
zu verfhaffen, und bei dem DVerfuche einen Tempel de8 Bel im Lande 
der Elymäer zu plündern, wurde er von den fanatifchen Cimvohnern erichlagen!. . 
Die weitere Geichichte deg Iprifchen Reiches berührt ung- nur in- 
fofern, als fie eingreift in die Gedichte Noms. No weniger füm- 
mern und die perfönlichen Schiefale dig Antiohos und wir fönnen 
daher mit einem Blice an-ihnen vorüber gehen. Aber wirkliche, tiefe 

- Theilnahme erwedt das Ende eince Mannes, der viele Jahre lang 
„den. Bordergrund der geihichtlichen Bühne fo beherrfchte, daß wir 

überall fein mächtiges- Bild erblidten und uniderftehlich zu ihm Binz 
gegogen wurden. ud, feit Hannibal Italien verfaffen hatte und jeit 

"1 Strabo .XVL,-1, 18.  Iustin. XXI, 2.
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er von feinem Vaterlande vertrieben war, haben wir ihn nicht ganz 

aus den Augen verloren. Wir fahen, wie, treu er feine Lebensaufgabe 

zu föfen beftrebt war, felbft mit verfiegenden Kräften und nicht mehr 

getragen von der Begeifterung und der Opferfreudigfeit feines Volfes. 

Wir fahen, wie aud) die Römer ihm nicht vergeffen Hatten und. feine 

Auskieferung im Frieden mit Antiodhos ausberangen!. Dem Eid: 

fafe, das feiner wartete, entging er Damals durd) Flucht nad) Kreta, 

wo ihm aber feine mitgeführten Cchäge nicht weniger Gefahr be 

teiteten, als die Feindfchaft der Römer. Er täufchte die Habgier des 

Ceeräubervolfes und entfam nad) Kleinaften, wo er zuleßt bei Brufias, 

dem König von Bithynien, Aufnahme fand. Diefer war grade in 

einen Krieg mit feinem Nachbar, dem Eumenes von Pergamon, ver- 

wigfelt, und hart gedrängt, zeigte er fich bereit, das Genie deö großen 

Zefdheren fi zu Rute zu machen. Nod) einmal, und wieder in engeren 

Kreife trat Hannibal in den Kampf gegen den Exbfeind feiner Vaterftadt. 

Aber diesmal ftand er nicht einmal im Dienfte einer Großmadht, wie 

Eyrien, und er hatte gegen fid) nur. den Trabanten der Homer. _E8 

gelang ihm, für Prufins einige Vortheile zu erringen, aber der Krieg, 

in den fi) and Philipp von Maredonien ald alter Feind des Eu: 

menes gemifcht hatte, wurde bald durd) . das Dazwifchentreten der 

Nömer. beigelegt.” Und num nahte aud) der große Karthager dem Ende 

jeiner Laufbahn. Titus Duinctius Slamininus, der Sieger von. Sy: 

nosfephalä, der „Befreier" Griechenlands, ver Leitende Mann des Tös 

mifchen Senats in der griehifchen PVolitif erfehien als Abgefandter 

Kons in Kleinafin, um. die Streitigkeiten zwifchen Cumenes und 

RVrufias beizulegen. Er. ftellte offen. oder unter dipfomatifchen Formeln - 

verdekt, aus eigenem Antrieb oder- im Auftrage des Eenated, an Prur- 

find die Forderung um Auslieferung Hannibald. , Das zweifelhafte 

Dunkel, das über Diefer Angelegenheit ruht, ift gewiß eine Anbetung 

dafür, daß man in Rom nicht ohne Beihämung den Krieg gegen den 

einzigen Man fortfegte und damit die umvürbige Furdjt vor dem vers 

bannten Greife eingeftand2. Im welcher Weife-aber aud) vorgegangen 

wurde, c& fteht ungweifeldar feft,. daß Prufias dur) den Berrath an 

Hannibal dem Gcheiß des römijchen Abgefandten gehorfamte, und daß 

1: ©. 0b. ©. 132. 2) Liv. XXXIX, 51. Plut. Flamin. 20 und 21 
extr. Nepos Hannib. 12. Just. XXXII, 4. Zonar. IX, 21.
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diefer wenn nicht nad) beftimmten Auftrage, fo ded) nad) den Herzens: 
wünjcen feiner Landsleute handelte. Gr Hatte die Genugthuung nad) : 
Rom berichten zu Fönnen, daß Hannibal, um der Auslieferung zu ent» 
gehen, fc) jelbft durd) Gift den Tod gegeben. hätte, und diefe Nach. 
richt befreite endlich (183 v. Chr) das herrfchende Volk von dem Ger 
jrenft, das «8 feit dem Tage bei Zaima zwanzig Jahre fang verfolgt 
und gequält. hatte!, . on 

Die DBeforgniß, mit welcher Nom aud) nad) dem großen Siege 
‚ bei Magnefia auf Hannibal blickte, Hatte eine gewiffe Berechtigung in 
dem nad) allen Ceiten hin unabgefchlofienen und unbefriedigenden Zu- 
ftande Der Dinge, welcher den festen Verträgen folgte und welcher Feine 
Sicherheit für die Dauer des Friedens bot. Zunächft allerdings waren, 
die Römer felbft daran fehuldig, indem fie nicht aufhörten, nicht nur 
ihre früheren Feinde, fondern aud) ihre treueften Bundesgenoffen aus 
Keinficher Giferfucht und Mißgunft zu fränfen und aufs amerträglichite 
zu hicaniven. Wenn aber fchon die Ad)äer, wie wir gejehen haben, 
Veranlaffung hatten über unbilfige Behandlung zu flagen, fo trug die 
Rolitif, welde der Senat den Könige von Maredonien gegenüber her 
folgte, den Stempel einer tief durchdadhten, planmäßigen Zeindfeligkeit, 
die darauf abgefehen ‚fdhien den nur Halb gedemüthigten Nebenbuhler 
zum äußerften zu treiben und volfftändig ing Ververben zu ftüggen. 
Diefe Politif, die wir nod) fhamtfofer und berzlofer ven Karthagern 
gegenüber angewendet finden werden, fonnte nicht verfehlen Die beab- 
fihtigten Früchte zu tragen, und führte in wenig Jahren zum Umfturz 
v8 Königreiches Maredonin. : 

. Wir haben gefehen,; mit welden Eifer und Nachdrus Philipp 
Rich am Kriege gegen die Aetofer und Antiochos betheiligt hatte. Auf 
jeine Beweggründe für diefe Berheifigung Fam c8 vabei wenig au, 
und feine Berdienfte um Rom waren ficher deshalb. nicht weniger 
werthvolf, weil er zumächft feinen eignen Vortheil: im Auge hatte und 
auf Stärfung feiner eigenen Madjt bedacht war. Aber. Das war 
gerabe ein Beftreben, welches Rom grundfäpfid) mißdilligte und nur 

- Im Drange der SKrieggereigniffe mit perfiden Hintergedanfen zulafien 
fonnte. Philipp war zum Vorgehen gegen Die Netoler von Aeilius 
Glabrio ermuntert worden durd) die Yusficht, die ihm eröffnet wurde, 

1) Ueber das Tobesjahr Sannibals, Philopömensu. Scipios f. Riten, Unterf.231.
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die in Theffalien und anderswo eroberten Ätolifhen Städte feinen 
Reihe einverleiben zu dürfen. AL er num nach dem Kriege feine 
Anfprüche geltend machen wollte, fteömten auf die dirccte Aufmunterung 
der Römer! von allen Seiten Klagen gegen ihn nad) Rom und er 
fah fich genöthigt, fi wie ein Echulpiger vor dem.Senat gegen eine 
Meute von Anflägern zu vertheidigen. Zur Unterfuchung diefer Etreit- 
fragen ging im Jahre 186 eine römifche Gefandtfchaft nad) TIheffalien 
und faß in Zempe über die verfchiedenen Anfprüche zu Gericht. Hier 
wurde nun Philipp eröffnet, daß er Fein Recht Habe auf diejenigen 
Städte, welche wider ihren Willen in die Gewalt der Netoler gefom= 
men wären umd die er biefen danı entriffen hätte. “Er müffe feine 
Befagungen aus den- widerrehtfich oerupirten Orten herausziehen umd 
fi) mit den alten Grenzen Maredoniens begnügen. Auf einer zweiten 
Verfanmfung zu. Iheffafonife wurde diefer Harte Sprud) aud) aus- 
gevehnt auf die dem Antiochos an ber thraciihen Küfte entriffenen 
Städte, namentlich Acnos md Maronea, und diefer unbillige Sciebg- 
fpruch nod) dadurd verbittert, daß diefe Städte dem Könige Eumenes 

- von Pergamon zugeiwiefen wurden, der alfo wie ein römischer Wäd: 
ter und Anffeher in die Nachbarfchaft von Maredonien rüdte?. Grol- 
Iend vernahm Philipp den mißgünftigen Befcheid und, von Zorn 
übermannt, lich er unkfug feinem Gefühle die Worte, „nod) fei nicht 
aller Tage Abend“, Die Römer tonnten fehen, der Stier war auf - 
geftachelt und fie waren darauf bedacht, daß fein Blut in Walfung 
blieb. Sie beftanden darauf, dag Philipp dem Befehle Des Senateg 
nachfime und die Befagungen aus den theffalifchen und thracischen 
Städten zöged. Cr mußte fi jegt entjchliegen, ob er dem enate 
trogen und einen offenen Bruc) wagen oder nachgeben wollte. Gr 

‚entihloß fh für das Ichtere; indefien, da er feinen Zorn an ben ver- 
Haßten Römern nicht auslaffen fonnte, jo fühlte er ihn in ebenfo feiger 
wie verrätherifcher und granfamer Weife an einer der Städte feldft, 
welche doch den Streit nicht hervorgerufen hatte und an feiner Demi: 
tigung unfhuldig war. Er ließ eine Bande thracifcher Söfpner in 
die Stadt Maronen einräden und unter den Einwohnern ein Blutbad 
anrichten. Den Römern erflärte er dann, die Mepelei fei in Tolge 

1) Polyb. XXIIL, 6. 2) Liv. XXXIX, 25 und 26, 
3) Liv. XXXIX, 33, 

\
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eines inneren Zwiftes unter den Einwohnern eniftanden und er fet 
vollfonmen unfculdig. Seinen Helfershelfer aber, einen geiwiffen 

. Kaffander, den er auf Verlangen des Senats zur Unterfuhung nad} 
Non ficken mußte, Tieß er auf dem Wege durd) Gift aus dem MWege 
Ihaffen. Ein Menfh, ver folder Grcuel fäbig war, fann faum um« 
fer Mitleiven erregen, wenn wir ihn feinerfeits gemißhandelt fehen. 
Aber es war. bei den Römern nicht das empörte Nechtögefühl, fondern 
ihre alte, folgerechte Politik, die fie an dem Syftem der Quälerei 
gegen Philipp fethalten Fieß. Während diefer feinen in Rom belieb- 

"ten Sohn Demetrios nad) Nom fchiete, um feine Handlungsweife zu 
vertheidigen, ftrömten von allen Seiten Gefandte und fogar: Privat: 
[eute" ohne öffentlichen Auftrag nach ebendemfelben hohen Gerichtöhofe 
mit Klagen jelöft der fleinlichften Art, die aber alle mit großer .e- 
duld in dreitägiger Sigung vom Senate angehört wurden. Nicht 
blos über Grenzen wurde geftritten, fondern cs famen Beichiwerden vor 
über Bich- und Menfchenraub, über Nechtöverweigerung und ungeredhte 
Urteile im Privatverfehr. Jeder, der fich gefränft fühlte, glaubte in 
Rom geneigtes Ohr für feine Klagen gegen Philipp zu finden. Die 
ernftlichften Folgen aber fhienen-die Berichte der Abgefandten des Eu: 
mened hervorzubringen; denn fie meldeten nicht nur von der Unter: 
ftügung, welche Philipp dem Könige Prufias von Bithynien in feinem 
Kriege mit Pergamon fochen hatte zufonmten laffen?, fondern au, 
dag. Philipp immer noch nicht feine Befagung aus den thracifchen 
Städten gezogen habe. Der Befceid des Scnates war, wie fi, von 
vorn herein erwarten lich, äußert fchroff und herausfordernd.: Zivar 
wurde des Philipp Sohn Demetrios mit zuvorfonmender Freundlid)- 
feit behandelt und ihm zu verftchen gegeben, daß ihm zu Liebe Milde 
für Recht ergehen. folfte, aber in der Sad)e wurde dod) nichts geändert, 
und eine nad) Marevonien abgeoronete Gefandticaft erhielt den Auf 
trag zu erflären, daß, wenn fie die Befehle des Senates nicht aud- 
geführt fände, die Geduld De8 Eenates erfhöpft fein würbe3. 

1} Polyb. XXIV, 1$3u.9. Liv. XXXIX, 46,6. 9.©. ob. ©. 154. 
3) Polyb. XXIV, 3, 3: 7 ouyrAnzos Edwxer anoxgıcıw, dıorı zuv ml 

Bodens Tonwv 2üvr un zaruldducıv ol ngeoßevrel navra diwenulve zard 
Toy TS Guyalntov yraums, za) nice tas nöltıs eis rıv Elutvoug alorıv 
Iyxezeıgıoulvag, ovx Irı duvioera plosır, oVdR zagregeiv FTRERKEOVOU EN 
negl Tourwr. :
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Philipp fügte fih in das Unvermeidfiche, wenn auch; mit wer- 
biffenem Groll! und dem feften Entfhfuß, den Tag der Vergeltung vor- 
zubereiten. Seine Beftrebungen gingen num immer entfchiedener auf die 
Kräftigung der macedonifhen Monarchie und die Anfammlung eines 
tüchtigen Heeres. Cr hatte fehon zur Hebung der Finanzen die Steuern 
und Zölle erhöht, die Bergwerfe ergichig ausbeuten faffen und die 
Bevölkerung fowohl dur Gejege über Kindererzeugung, ald auc) durch) 
Einwanderungen aus Thracien zu vermehren verfucht? ‚Er machte 
num auch niehrere Kriegszüge nach -TIhracien, wobei er den doppelten 
Ziel erreichte, fein Heer auszubilden und feine Grenze gegen die * 
Barbaren zu fihern. - Dabei hatte er feinen Cinfpruc) von römifcher 
Ceite zu befürchten. Der Cchug Griechenlands gegen die nördlichen 
Grenzwölfer war ja für den König von Macedonien cine” befondere 
Aufgabe und Pflicht, und die Nömer felbft hatten feiner Zeit den 
Aetolern gegenüber, welde die Vernichtung Maredoniens verlangten, 
diefen Umftand geltend gemacht?. Allein als man in Rom die Thätig- 
feit Philipps beobachtete, fehlte e3 nicht an-Verdächtigungen. Man 
fhrieb ihm die Abficht zu die thracichen Völker zu einem Kriegszuge 

‚gegen Ftalien aufreizen zu wollen? oder gar felbft einen Einfall in 
Stalien vorzubereiten, und fo die That Hannibal an den öftlichen 
Alpen zu wiederhofen. Wie viel von diefen Verbächtigungen auf geo- 
graphijcher Umviffenheit und abfichtslofer Webertreibung beruhte und 
wie viel tendenziöß erfunden war, ift fhwer zu beurteilen. Vielleicht 
hatte aud Philipp feine richtige Vorftellung. von den Schwierigkeiten, 
die einen folhen Plan in- der That unausführbar machten... C3 wird 
erzählt, daß er einen Zug nad) dem Hämusgebirge machte, von dem 
man glaubte, 8 Täge fo nahe am adriatifchen Meere und zugleich am 
Eurinus und dem Ster, daß man dieje drei Gewäfler vom Gipfel zu 
gleicher Zeit erblicen fönntes. Da grade um jene Zeit (181 v. Chr.)., 
die Römer im Nordoften Italiens die Colonie Aquileja gründeten, fo 
it c8 allerdings denkbar, daß fie fi einen Einfall in Stafien von 

1) Polyb. XXIV, 6. 2) Liv. XXXIX, 24. 3.8. 0b. ©. 18. 
4) Liv. XXXIX, 35, 4. - . 
5) Liv. XL, 21. Nah Strabo (VII, 5, 1) theilte auch Polybios biefe 

Anfihten, welhe eine Betätigung von der großen Umwiffenheit der Alten in geo- 
graphifchen Dingen ift (vgl. Bamd II. ©. 117), Pompen. Diela fpricht dies 

... felbe aus.
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Ddiefer Erite her nicht als ein Ding der Unmöglichkeit dahten!. War 
ja doch auch Hannibal weder durd) die DByrenden, nod) durch Die 
Alpen, no) durd) jo viele dazwijhen und darım wohnende, ftreit: 
bare Völker aufgehaften worden. Aber Philipp war fein Hannibal. 
Wenn c8 hoc Fam, fpielte er wahrfcheinficd nur mit dem Gevanfen 
eined Zuges nad) Italien, wie er fhon vorher gethan, und fchraf bei 
der erjten Schwierigfeit zurüd. Er richtete in Thracien wenig aus und 
fehrte unverrichteter Dinge. heim. Die einzige Frucht: feines Zuges 
war die, Daß er im Stande war, eine thracifche Bevölkerung aus den 
Innern an die Küfte zu verpflanzen umd dafür die ihm verbächtigen 
Griechen von der Küfte in das Innere zu verjagen, eine Mafregel der 
härteften Art, die er mit der ihm jo zufagenden Nüdjichtslofigfeit aus- 
führte. Unter Slüchen, Vervünfhungen und Thränen verließen die 
vertriebenen Bewohner die liebgewordene Heimath, um in die thracifche 
Wilonif zu wandern. . Philipp blieb ungerühtt und benugte die Ge 
legenheit, auch die unfeutbigen 8 Kinder, deren Bäter er früher gemorber 
hatte, wegzufchaften 2. 

Die Flücde,. welhe ungezählte Schlachtopfer auf das Haupt des 
berzlojen Despoten gehäuft hatten, fehienen nicht an ein taubes Cie: 
fal gerichtet, fondern an eine vergeltende Gottheit. Gr follte Dies in 
feinem eigenen Haufe, an feinen eigenen Kindern erfahren. Sein 
ältefter Sohn Perfeus, in ungleiher Che erzeugt, hatte ven jüngeren 
Sohn Demetrios im Verdaht, daß er. feiner Geburt wegen fid) auf 
den Thron ein näheres Std zujchriebe und mit Hülfe der Römer | 
diefes Necht geltend zu machen beabfihtigte. . In wie fern diefer Ver: 
dacht begründet war, ift jchwer zu entjcheiden. Sedenfalls nährten ihn 
die Nömer durd) die auffallende Art, womit fie Demetrios bevorzugten _ 
und ihm zu Licde Macedonien gnädig zu behandeln vorgaben. Außer 
den officiellen Höflicjfeiten, welche der Senat dem Demetrios während 

feiner Anwelenheit zu Nom erzeigte, nahmen ihn einzelne Große in 
ihr perfönliches Vertrauen. Befonders war cd Slamininus, der, wenn 

1) Diefes wird beftätigt durch den abenteuerlichen Verfuch des Conjuls von 

171 von Italien aus zu Lande duch Ifirien und Illyrien nad) Dacedonien zu 

dringen. Liv. XLUI, 1. 

2) Ueber das tragifhe Onde der zone ‚and ber Gnfel der Serobifes 

jiehe Liv. XL, 4.
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wir Bolybios! Glauben fhenfen dürfen, den Demetrios gradezu auf: 
hete und fomit fein tragifcdhes Ende hauptfächlich verfchuldete. Nadj- 
dem c8 befannt geworden war, Daß Demetrios offen von den Römern 
bevorzugt wurde, entftand oder wenigfteng fräftigte fid, in-Macevonien 
eine römische Partei umd der Gegenfag giwifchen den beiden Prinzen 
des Föniglichen Haufes pflanzte fi in weitere Kreife fort. Die na: 
tionale Partei fchloß fich immer enger an Berfeus an, der ‚von feinem 

Vater, wie Hannibal von Hamilfar Barfas den Römerhaß geerbt 
hatte und in Philipps Augen allein befähigt erfeheinen fonnte, die 
Unabhängigkeit Macedoniens aufrecht zu erhalten und nöthigenfalls 
durd) einen Krieg mit Rom zu vertheidigen. Die Folge diefes inneren 
Zerwürfniffes war, daß aud Phifipp gegen Demetriog Berbadht jchöpfte 
und ber Politif feinen Sohn zum Opfer bradhte?. ‚Ein gefäljchter, 
angeblich von Flamininus an Philipp gerichteter Brief, der auf. die 
angeblichen Pläne des Demetrios Bezug nahm, jolf die Entfcheidung 
herbeigeführt Haben. Der Prinz wurde auf Befehl feines Vaters bei. 
einem Oaftmahf vergiftet und um Auffehen zu vermeiden und befon- 
derd der That nicht den Scjein einer Seindfeligfeit gegen Nom zu 
geben, wurbe fie halb heimlich an einem abgelegenen Orte ins Werf 
gefeßt (182 v. Chr.). Co griff die römifche Staatsfunft unheilvolf 
ein, nicht nur in die Beziehungen von Staat zu Staat ver griechiichen 
Welt und in die Kämpfe der politifchen Parteien, jondern fogar big 
ind Innere der Familie und fuchte ihre Opfer mit unentwegter Rüd- 
fihtslofigfeit am gaftfreundlichen Heerde, wo der fremde Cchügling fiel, 
wie im Vaterhaufe, vo fie den unerfahrenen Süngling umgarnte. &8 
ift Feine Beftätigung für die zur Schau getragene Großmuthspofitif 
der Römer, daß cd grade ein fo hervorragender Mann diefer vorgeb- 
lihen Richtung, wie Slamininus, fein mußte, beffen Spuren wir wie 
bei ber Leiche des greifen Hannibal, fo aud) bei der des jugendlichen 
Demetrios begegnen. Jedenfalls wird auf diefe Männer ein dunfler 

I) Polyb. XXIV, 3, 5. Sfamininus, von je ber übermäßig eitel, hatte 
ießt, nachdem feine eigentliche Olanzperiode vorüber war, eine franfhafte Rei: 
gung fi unberufen in Stantsangelegenheiten zu mifchen. Die griehifchemaces - 

« bonifhe Politif betrachtete er gewiffermaßen als feine fpecielle ihm eigenthüms 
liche Provinz, und handelte auch ohne Auftrag, wie z.B. den Achäern gegenüber; - 
f. 08. 6©. 143.  - . 

2) Liv. XL, 5-15 u, 20-94. 3) Liv. XL, 24.
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Schatten geworfen, wenn auch die Verantwortung für die umwiürdige 
That von den unmittelbaren Thätern getragen werden muß. König 
Philipp von Macedonien ift c8 vor Allen, auf den die Blutfchuld zurüc- 
fültt und er ift auch zugleich; der Mann, der mehr als irgend ein Zeite 
genofe an dem Untergange Griechenlands gearbeitet hat. Nicht feine 
Unfähigkeit, fondern feine böfen Leidenfchaften haben .e3_ verurfacht, 
daß die Tegte Ausficht, die fid, zur Wiedergeburt Griechenlands. darbot, 

- zunichte ward. Seht brachen alle feine Pläne zufammen, alle Msrd- 
und Frevelthaten, die er gewiffenlos und zahllos gehäuft, hatten nur 
die bittere Frucht getragen, daß er fi, hoffnungslos einem drohenden . 
Kriege und innerer Spaltung gegenüber fah und in der Verzweiflung 
zu einer legten Örenelthat fhritt gegen fein eigenes Blut. Ihre Wir: 
fung blieb nicht aus. : Gchrochenen Herzens. und verfinfterten Gemüthe 
janf er drei Jahre fpäter ing Grab, feinem Sohne Perfeus cine Auf: 
gabe Hinterlaffend, der er ausfichtslos erliegen mußte, 

Verfeus war ausgerüftet mit einer nicht gevöhnfichen Befähigung 
für feine fÄjwwierige Stellung. Stattlic), fräftig und würdevoll in feiner 
perfönlichen Erfcheinung war er frei von den groben Laftern, die feinen 
Vater ind Unglück geftürzt hatten. Gr dielt feine Leidenfchaften im 
Zaume, war mäßig im Genuß des’ &cbens und milde in der Muse 
übung feiner monachifchen Gewalt, Zum Manne herangewachfen 
in einer trüben und gefährlichen Zeit, war er durd) eine Schule der 
harten Erfahrung gegangen md hatte fowohl das militärifche als po- 
fitifche Mebergewicht der Römer Klar erkannt. Sid) vollftändig frei zu 
machen von dem ungfeichen Bindnif, das ihn an Rom fettete, Fonnte . 
er fehwerlic hoffen, nod) viel weniger, die: alte Macitftellung Mare 
doniens wieder zu gewinnen.” Doch war er nicht gefonnen den willen: 
fojen Knecht zu fpielen und wie ein Mafiniffa oder Eumenes vor dem 
tömifchen Senate im Staube zu friechen. Gr fah ein, daß nur die 
felöftändige Kraft Maredonieng ein Gegengewicht gegen das Ueber: 
handnehmen der römifchen Eingriffe abgeben Fönnte und’er war daher, 

“wie fein Vater, auf Hebung der Hülfsquelfen feines Landes und auf 

  

1) Polyb. XXVI, 5. Die Beichuldigungen, daß er feine Gemahlin mit 
eigener Hand umgebracht Habe und ähnliches, können, da fie als bloße Ger 
rüchte (fama est, Liv. XLII, 5, 4) erwähnt werden, nicht als gültige Zeugniffe gelten. 2 . 

Shne, Röm, Geih. II, - ° 1
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Erneuerung der Bande bevadıt, welche es mit den fLammverwandten 
Griechenftaaten verfnüpften. Er erließ eine Anmeftie für pofitijche 
Vergehen während der Regierung feines Vaters, tilgte die Echulben 
derjenigen, welche wegen Zahlungsunfähigfeit flüchtig ‚geworden waren 

‚ und bewarb fid) um die Gunft der Griechen und befonders um die der 
Adjäer, welche unter dem Einfluß der rönifch gefinnten Partei allen 

- Verkehr mit Macevonien abgebrohen hatten. Durd) die Heirath mit 
"Raodife, der Tochter des Königs Seleufos IV., des Sohnes und Nad)- 
folgers des Antiochos und durd; Vermählung einer Schwefter mit 
Prufias von Bithynien, fuchte er, wo nicht Bundesgenoffen gegen 

- Rom, fo doc Freunde zu gewinnen, mit deren Hüffe er feinen aller 
läftigften Nachbar, den König Eumenes von Pergamon einigermaßen 
im Chad) halten’ Fönnte. Auch an Fräftigem Handeln Tieß er es nicht 
fehlen. Die aufrührerifhen Doloper unterwarf er mit Heeresmaht 
in furzer Zeit und ging dann, che er durd) Theflalien zurüdmarfgirte, 
an der Spike eines ftattlichen Heeres nach Delphi, angeblid) um das 
Drakel zu befragen, in der That aber, um den Griechen zu zeigen, 
daß Macedonien noc, nicht mebiatifirt feit. Mit Hülfe des ihm be 
freundeten Odryfenfürften Kotys befiegte er den thracifchen Häuptling 
Abrupolis, der im Vertrauen auf das Patronat der Römer, es gewagt 
hatte, bis nad) Amphipolis feine Einfälle und Verwüftungen auszu- 
dehnen. Die Römer hatten, ihrer gewöhnlichen Politif gemäß, in der 
unmittelbaren Nähe des nebenbuhlerifchen Staates in diefem fogenann: 
ten Bundesgenoffen fih) ein nie verfagendes Mittel bereit gehalten, 

‚unter irgend einem Vorwande Klagen über Vergewaltigung zu erheben. 
Sie überwachten mit eiferfüchtigem Auge jeden Schritt ded jungen 
Königs, um gegebenen Falls eine Wucht von Befchrwerden gegen ihn 
zu fohleudern, welhe den Titel für einen „frommen und gerechten“ Krieg 
abgeben Fönnte. So fahen fie e8 argwöhnifch al eine gegen Italien 
beabfichtigte Feinpfeligfeit an, als das Volk der Baftarner vom nörd- 
lichen Ufer der Donau aus einen Angriff auf des Perfeus Nachbarn 
in Thracien, die Dardaner, machte. Perfeus folfte im Einverftänd- 
niffe mit den Baftarnern gewefen fein und beabfichtigt haben, tvie Ion. 

“fein Vater, diefe, nad) Befiegung der Dardaner, zu einem Cinfalle in 
"SItalien zu bewegen‘, 

1) Liv. XLI, 22. 2) Liv. XLI, 19.
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Wenn folhe angebliche Befürchtungen offenbar amd wilfentlich 
aus der Luft gegriffen waren, fo mochte e8 doc den Nöntern in der 
That bedenklich erfcheinen, daß in’ Gticchenland jid, allmählich ein 
vollftändiger Umfchrwung der öffentlichen Meinung vollzog, daß Ber- 
feus Popularität von Tag zu Tag wuchs und daf dagegen der 
Römerfreund Cumenes und die Römer fel6ft mehr, und mehr als die 
‚Feinde des Landes angejehen twurden!., Das feichtfertige Wolf der 
Griechen war volfftändig ernüchtert von dem maßloferr Freudeng- 
taufche, im Dem cd nad) der Defiegung Philipps vor 25 Jahren den 
tömifchen „Befreiern“ zugejauchzt hatte. Sie warfen fehnfüchtige Blide 
nach demjelben Marevonien und hofften durch Perfeus wieder zu der 
nationalen Unabhängigfeit zu gelangen, die jegt erft recht zu einem 
leeren Schein geworden war. Nad) ihrer Art zeigten fie ihre An- 
geduld in halb, Findifcher Weife durd) zwedlos troßiges Geberben gegen " 
Römer und Nömerfreunde. Vor allen war e8 Eimenes, der ihren 
Unmuth auf fih) 309. Ihm waren zur Zeit der Vegeifterung für 

- Rom und Roms Bındesgenofien zahllofe Chrenvenfmäler errichtet, 
Atäre geweiht und Sefte. veranftaltet worden, Gegen diefe wandte 
fid) jet die allgemeine Erbitterung und überall wurden die früheren - 

- Befchlüffe umgeftoßen, die Ehrendenfmäler jerflört, die Fefte abgefchafft. 
E83 war vergebens gewefen, daß Cumenes in etwas plunper Art fd, 
eine Partei unter den Adyäern zu bilden verfucht hatte. Sein Aner- 
bieten, dem Bunde eine große Summe Geld zu übermachen, um von 
den Zinfen die Bundesvorftcher zu befolden, war nit Hohn abgewiefen 
worden, obgleich; grade damals in Peloponnes die tömifche Partei 
überwog, und obgleich eg viefer gelang eine. Annäherung an Berfeus 
au verhindern. Denn fo zerfahren und ohnmäditig waren die gricdji- 
fhen Staaten geworden, fo fhwanften fie zwilchen foem National- 
gefühl und verächtlicher Furcht, daß während fie auf der einen Seite 
gegen Roms Verbündete den Stolz der Entrüftung Hervorfehrten, fie zur 
gleich, den Römern gegenüber in Häglicher Unterwürfigfeit verharrten. — 
Aud) frag an dem innern Staatsleben tiefer und tiefer der Krebs der 
ftaatlichen Auflöfung. Die Zuftände in verfchiedenen Theilen Griechen. 
lands waren gradezu greuelhaft. Die mafienhafte Privatverfhuldung 
führte zu fortwährenden Bürgerfriegen 2, denn fhon Tange hatte man 

1) Liv. XLIT, 51.14. App. Mac. 9. Tchn. 11.Bkk. 2) Liv. XLIE 5. 
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fid) daran gewöhnt die Heilung der forialen Mißftände in potitifchen 
Nevolntionen und hauptfählih in Beraubung der Wohlhabenden zu 
fuchen, wie ad) jeßt wieder die Arbeitsicheuen, die fid) die arbeitende 
Klaffe nennen, verfuchen, durch) Zerftörung des _ Kapital den all- 
gemeinen Mohfftand herbeizuführen. °E3 war der alte Urzuftand vis 
Käuderlebeng, der auf den Ruinen des Nationalreichthums aufwucherte. 
Bei den Netolern hatte fid) diefe tief eingewuzzelte Klephtennatur zwar 
nie ganz verfeugnet, aber fo lange fie nod) ihre Nachbarn brandfchagen 
fonnten, hatten fie ald Kriegführende. gelten fönnen umd einen geilen 
Grad von Nefpertabilität genoffen, jegt aber war ihnen dies Handiverf 

gelegt und fie hatten, da fie -fichh nicht entfchließeni fonnten, die Hand 
an den Pflug zu legen, feine Wahl, ald einer- über den andern her= 
zufalfen und fich gegenfeitig zu zerfleifchent. Die Bfutthat zu Hypata 

ft felbft unter den häufigen Orenelfeenen grichifcher Parteifimpfe Turd) 
ihre Scheußlichkeit ausgezeichnet. Achtzig Verbannte aus jener Stadt 
waren durch) das Verfprechen der Ausföhnung und Vergebung zur Rüd- 
fer bewogen, feierlich) empfangen und in die Stadt geleitet und dann, 
fobald fie das Thor durchfchritten hatten, meuchlings überfallen und 

_ niedergemacht worden. uf eine foldhe That folgte natürlich der uns 
ausbfeibliche Gegenfchlag und fo trieb die Nation fteuerlos dem Vers 
derben entgegen, denn eine ähnliche Zerrüttung fand fid) nicht ver 
eingelt, fondern faft alfenthalben in dem unglüdlichen Lande. 

Unter diefen Umftänden war «8 chen fo fehr eine gefchichtliche 
Notfivenigfeit als eine Wohlthat für das Volk der Griechen, daß 

- Nom die Zeit gefommen fah, wo dem unhaltbaren Zuftande der Halb: 
‚unterthänigfeit ein Ende gemacht werben follte. Die Anzeichen häuften 
fih), daß Nom nicht länger zaudern würde, König Cumenes von 

" Bergammon hatte die Rolle übernommen in fürmlicher Weife ald An= 

fläger gegen Berfeus aufzutreten und die Römer zum Einfchreiten auf 

zufordern. Im Jahre 172 erfhien er in Rom mit einem ausführ- 
-Lichen Verzeichnifle aller der Vergehen gegen den Frieden, deren fi) 

  

1) Polyb. XXX,-14, 1. O8 Alrwlol röv Alov dad Anorelus zei dus 
‚ronürng ragavonlas eladEguv Eye. Kıl Eus av Biv Tols "Ellnras 

yiocıy zul henhareiv Ex Toirwv Emogllovro Tols Blovs, nücev yijv Hyouneror 

olsular. 
2) Liv, XLI, 25.
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Perfeus fhuldig gemacht haben folttet, Hier wurden ohne Unterfchied 
Jänmtliche Negierungshandlungen des Perfeus aufgezählt und als Vorz 
bereitungen zu einem gegen Nom befchloffenen Kriege geveutet. Alfes 
was Perfens gethan und gelaffen Hatte, um den Wohlftand ud die 
Macht feines Landes zu heben, die rebelfifchen Doloper zu züchtigen, 
die Einfälle der Ihrafer von fh) und befremdeten Staaten, wie 
Byzanz, abzuhalten, fi) in Griechenland populär zu machen, ja fogar 
feine perfönliche Sittlichfeit und Mäßigung wurde ald ein Attentat 
gegen Roms Oberherrfchaft dargeftellt?. Ginen eigentlichen Briedende 
bruch oder eine Vertragsverlegung konnte Cumenes dent Berfeus nicht 
nachweifen und was. cr vorbrachte, hatte daher in fofern für die Nömer 

feinen Werth, ald fie c8 fchen genugfam Fannten und nicht blos un- 
gerügt gelaffen, fondern durd) fortdanernd freundfchaftliche Bezichungen 
zu Perfeus amd Durch) Erneuerung der Verträge fogar gebiffigt hatten. 
Cs wurde daher auc gewiß in ven Berhandlungen zwiichen Enmenes 
und dem Senat, die aufs ftrengfte geheim gehalten wurven, weniger 
nad) einem Grunde oder Vorwand zum Kriege gegen Perfeus geficht, 
ald Die eventuelle. Betheiligung beider Verbündeten an demfelben vers 

‚ abredet. . Wenigftend war der Krieg jegt eine befchloffene Sache und - 
nur die Erwägung, daß die Zeit nicht opportun fei, hie den Senat 
von fofortiger Erklärung derfelden ab. Dem. macedpnifchen Oefandten 
Harpalos, der vergebens um Crlaubniß gebeten hatte, in Gegenwart 
Des Ermenes feinen Heren zu rechtfertigen, war diefes vollfommen 
Har, md er ermannte fi) in diefer Ueberzeugung zu dem ftoßgen Wort, _ 
Daß wenn die Nömer mit affer Gewalt den Krieg wollten, c8.unnüß 
ei, Ieere Befchuldigungen abzuweifen; in dem Falle würde fein Herr 
das ihm in Die Hand gedvrungene Schwert muthig führen, verteauend- 
auf den Oott des Krieges und auf den ungewifien Ausgang der 
Schlachten. Einige Mitglieder de Senats. fühlten das Unmvürdige 
der römifhen Haltung und Fagten den Eumenes an, daß er aus Neid 
und Zucht einen großen Krieg heraufbefchwöres, aber fie drangen nicht 

1) Liv. XLII, 6, 3. Commentarium ferens secum. Bgl. ib. c. 11—13, 
Appian Maced. 9. Tauchn. 11. Bekker. ” 

. 2) Appian Macedon. 1. c. Eyxinua ötnofeı zer mhv Inıulleiav alrou 
. ze TO vnydhıov Tg dralıng Ovtos ovro vlor. 

3) Appian Macedon. ke... -
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durch) und der Beicheid, der dem Harpalog gegeben wurde, war der 
Art, daß diefer feinem Herrn den Brud) mit Rom als unvermeidlid) 

. berichten fonnte. Ad) die Gefandten von Rhodos, welche als Kläger 
gegen Eumenes damals in Nom waren, und daher fchon für Freunde 
des Perfeus galten, erhielten ungnädigen Befcheid. Die Rhodier waren 
ohnedies fhon im römifchen Echulobud) übel vermerkt, weil fie feiner 
Zeit dem Perfeus feine fyrifche Braut auf ihrer Flotte mit großem 

“ Bomp zugeführt hatten. Für fie wie. für Adaja und Maredonien 
“war die Zeit der Gunft vorbei und fie follten bald erfahren, daß Ron 

- jelbft einen fo harmlofen Staat wie. Rhodos nicht in voller Inab- 
hängigfeit, ja nicht einmal in commervieller Prosperität neben fic, 
beftehen faffen wollte. . 

Eumenes hatte in Rom feinen Zwed erreicht. Der Krieg gegen 
Draredonien war befchloffen!. Mit Ehren und Gunftbgzeigungen über: 
‚häuft? verließ er Nom, um in feine Staaten zurüdzufchren. Auf 
dem Wege dur) den Forinthifchen Meerbufen fandete er in Kirch, 
um von- dort nad) Delphi zu gehen, wo er opfern wollte. Auf diefem 
funzen Wege wurde, wie berichtet wird, ein Mordverfuch gegen ihn 
gemadt. An einer Stelle, wo der Weg an altem Gemäuer vorbei: 
ging, lauerten vier von Perfeus gedungene Meudelmörder auf den 
König von Pergamon und trafen ihn. mit Steinwürfen fo gefährlich, 
daß er nieverftürzte und beinahe getöbtet worden wäre. Während das 
Gefolge des Königs um ihn beichäftigt war, entfamen die Uebelthäter. 
Eumenes wurde fehwer verlegt nad) Kircha und von da nad) Argina 
gebracht, wo er bis zu feiner Herftellung blieb. — Was au diefer 
abenteuerlichen Gefchichte Wahres ift, Finnen wir nicht mit Beftinmt- 
heit enticeiden, da wir mır einfeitige- Berichte aus römifchen Direllen 
befigen. Aber aud) ohne das Licht entgegenftehender Angaben drängt 
fi) und der Verdacht auf, daß Perfeus an dem Bubenftreiche feinen 
Antheil hatte, gefegt auch) der ganze Uecberfall fei Fein abgefartetes 
Spiel gewefen, woburd) eine plaufible Befchwerde odiöfer Art gegen 
Berfeus gefunden werben follte. Cs ift dod) faum denkbar, daß, wenn . 
Perfeus feinen Gegner aus dem Wege fchaffen wollte, er venfelben 
durd) vier Mann mit Steimvürfen habe anfallen Iaffen, wenn er aud) 

1) Liv. XLII, 19, 3: bello etsi non indicto, tamen iam decreto. 

2} Diodor. XXX, p. 129. Tauchn. XXIX, 31. Dindorf.
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To albern gewefen wäre zu glauben, daß der Tod des einzigen’ En- 
menes im der Lage der Sade das Geringfte ändern könnte. Wir 
fönmen wohl mit ziemlicher Sicherheit die Anklage verfuchten Meucyel- 
mords. in das Gebiet der Erfindungen verfegen, welde in der Politik 
den Befchulvigungen des Wolfes in ver Fabel entfpredhen, Erfindungen, 
die wunderlicher Weife fogar heutige Tages nocd) nicht abgefommen 
find!. — Ebenvahin gehört die nod) viel frechere Anklage, die auf die 
Denumneiation eines gewiffen Rammius aus Brunduftum gegen Perfeus 
erhoben wurde. Diefer dunfle Chrenmann machte die Anzeige, Perfeus 

“ habe ihn durch Beftechung verleiten wollen, römische Gefandte auf ihrer 
Durchreife dur; Brundufium zu vergiften?. Db der römische Senat 
wirklich dem Perfens folche Albernheit zutraute oder fd) nur fo fteltte, 
al8 glaubte er daran, ift fehrwer zu ermitteln. Tür den unbefangenen 
Forfcher find foldhe Anklagen ein Beweis dafür, daß «8 an wirklichen 
Beichtwerden fehlte und daß die römifche Regierung, welche den Krieg 
nun einmal befchloffen hatte, fi) genöthigt fah, zu den frivolften Vorz 
wänden ihre Zuflucht zu nehmen 3. 

Der Krieg war feit dem Befuche des Eumenes in Ron befchloffene 
-Sadje!. Nur über den Zeitpunkt der Eröffnung und über die ein: 
leitenden Echritte- hatte man nod) feinen Belchluß gefaßt, und man » 
glaubte nicht nöthig zu haben, fi) dabei zu übereilen.. Man fonnte 
diefe Frage ganz von den IUmftänden abhängig madyen, denn an eine 
Ueberrumpelung Roms durd) den König von Macedonien war nicht 
zu benfen, wenn man diefem auch den verwvegenen Entjhluß eines 
Angrifföftieges zugetraut hätte. Schon im Jahre 172 den Krieg gegen 
Macedonien zu eröffnen, war aber nicht möglich, weil diefes Jahr faft 

1) Vgl. die Anfuldigungen, welde die franzöfifhe Negierung 1870 gegen 

bie badifcge ausitreuen ließ, wegen angeblider Sanction erplefiver Gewehrkugeln 

tucch die Teßtere. 
. 2) Liv. XLII, 17. Nach einer Angabe felte es fegar auf. Vergiftung des 

ganzen Senates abgefehen gewefen fein. 
3) Auch Hier drängt fi der Vergleich mit den feanzöftihen Kriegevonwänden 

1870 auf. As bie vom Zaune gebrochene Befejiwerbe wegen ber hehenzofferfchen _ 

<hrencandibatur nicht mehr vorhalten wollte, wurde. die Lüge von der Beleibis 

gung des franzöfifchen Volfes buch die angebliche Deveihe zum Sriegsvorwand 

benußt.  - 
4),©. ob. ©, 166, Anm. 1.
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ganz ausgefüllt war durch einen Conflict zwifchen dem Senat und den 
regierenden Confuln, dur) welchen wenigftens die äußere Bolitif des 
tömifchen Staates volfftändig ins: Storfen gericth. 

M. Popillius Länas, einer der Confuln von 173, hatte ohne- 
Auftrag und ‚ohne Veranlaffung und Nechtsgrund einen befreundeten 
Stamm der Ligurer, die Statellaten, überfallen, mehrere Zanfende er= 
ihlagen und den Net des Völfcyeng‘, der fid) auf Gnade und, Ar 
gnade ergeben hatte, nad) Zerftörung feiner Stadt in die Sklaverei 
verfauft!. Diefe eigenmächtige und ebenfo graufame wie unpolitiiche 
Handlungsweife erregte im Senate gerechte Entrüftung und veranfaßte 
den Befhluß, der Eonful Popilfins folle die Ligurer wieder freifaufen, 
ihnen ihr geraubtes Gut und ihre Waffen zurüderftatten und nicht 
eher die Provinz verlaffen, als bi8 diefer Befehl ausgeführt fei?. Mit 
diefem Befhluß hatte allerdings der Senat feine Gompetenz über: 
[ritten; denn die von ihm factifch geübte Regierungsgewalt war 
feine-rehtlich begründete, Er war genau genommen, nur zum Rath: 
geben und nicht zum Befehlen berechtigt und übte die Function eines 
oberften Negierungscollegiums nur in fo weit, als fid) die Beamten 
aus freiem . Ermeffen : feiner Autorität fügten, von centroffirenden 
Beamten zum Nachgeben vermocht wurden oder fhließlich dur) Aus: 
fit auf die ihnen bevorftehende Verantwortlichfeit nad) Ablauf ihres 
Amtes zur Mäßigung veranlaßt waren. Den Widerftand cine Gon- 
fuls ohne Weiteres zu brechen befaß der Senat fein Mittel, ala die 
Ernennung eines Dictators3,. die aber Die Bereitwilligfeit de3 andern - 
Eonfuls vorausfegte, oder das feht zweifelhafte Mittel des Einfehrei- 
tend durch Den umverleglichen Volfstribun; ob aber diefer außerhafb 
de8 MWeichbildes der Stadt, in dem Gebiete, two das militärifche Inte 
perium des Confuls galt, feine Unverfeplichfeit, ja überhaupt feine 
Amtsbefugniß geltend machen dürfe,- mochte man füglich bejtreiten®. 

1) Liv. XL, 7. 2) Schon im Jahre 187 war Mehnliches gefchehen, 
“Der PBrätor M. Juris hatte chne- Beranlaffung die Genemanen im Frieden 
überfallen und entwafnet, Auf die Klagen der Cenemanen übertrug der Senat 
dem Eonful M. Aemilius Lepidns die Entfheidung, troß des heftigen Protejtes 
des Prätors. Der Conful befahl dem Bräter ven Genomanen bie Waffen zurüds 

zugeben und bie Provinz zu verlaffen. Liv. XXXIX, 3. 3) Liv. XXX, 24. 
" 4) Gin Fall war vorgekommen, wo man fi der Tribunen zum perfönlichen 

Einfihreiten gegen den Seldheren im Felde bedienen wollte (Band IL. &. 317).
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M. Bopilfius Fannte die Auspehnung feiner Gewalt und weigerfe fic) 
nicht nur den Befhluß des Scnates auszuführen, fonvdern kam felbft 
nad Nom, verfanmelte den Senat im Tempel der Bellona vor Der 
Stadt und tabelte ihn im gereistem umd heftigem Tone, daß er, ftatt 
den fegreichen Seloheren dur) Dankesfefte zu chren, ihn geviffermafßen 
vor den Landesfeinden angeklagt und ‚entehrt habe. Er belegte ven 
Präter A. Atilius,_der den Sematstefhlug enwirkt hatte, mit eine - - 
Seloftrafe und verlangte die Vernichtung des Belhluffes und die An- 
ordnung eines öffentlichen Danffeftes für_ feine Ihaten. Allein, war 
der Gonful trogig, fo war der Senat unerfchütterlic,, und da_ feiner 
nahgab, fo rüdte die Köfung ber Frage nicht vom Plage, — Die 
Confufn des nächften Jahres (172) waren E. Aeliug und Caits Bo: 
pilliug, der Bruder des Marcus. Durch diefe Verwandtfchaft wurde 
der Streit de vorigen Jahres mit faft gleicher Heftigkeit auf Das 
laufende fortgepflanzt. Caius Bopilfins gab zu verftchen, daß er 
fi) jeder Wiederholung des Senatsbefchlufies gegen feinen Bruder 
widerfegen würde. Defto eifriger beftand der Senat auf der Durd)- 
führung der Mafregel, und da «8 fid) darım handelte, bei Dem be: 
vorftehenden Kriege mit Perfeus einem der Gonfuln den Befcht in 
Macedonien zu -übergeben, befchloß der Senat beide Confuln nad) 
Ligurien zu fehiden und über Macedonien nichts zu beftimmen, bis 

ber Beihluß des vorigen Jahres zur Ausführung gefommen wäre, 
Wir fehen aus biefer Auffhiebung des maccdonifchen Krieges, die 
lediglich aus Rüdfichten auf innere Verhättniffe gefehah, wie ganz und 
gar unabhängig der Krieg von den Abfichten, Plänen und Vorberei- 
tungen De8 Perfeus war, umd wie unbegründet cs ift, diefem die 
Ehuld an jenem Kriege zugufchreiben. Der tömifche Eenat im Ge- 
fühle feiner Sicherheit vor einem Angriffe Seitens de8 Perfeus, - fonnte 
fogar fo weit gehen, den’ Confuln' die Bildung neuer Lrgionen und 
die Ergänzung der alten zu verweigern. Die Gonfuln ihrerfeits ver- 

" wägerten ihre Mitwirkung zu irgend einer Mafregel der. inneren 
Staatswerwaltung!. Der römifche Staat, an der Schwelle eines ge 

. waltigen Stieges angelangt, war plögfih Tahım gelegt; .c8 war ein 
"Zuftand herbeigeführt, iwie wenn, in einem conftitutionellen Etaate 
unfter Zeit die Kammern die Mittel zu einem Icon befchloffenen Kriege 

. 1 Liv. XLII, 10.
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verweigert hätten. Diefer unerquidtiche Zuftand wurde noc) perbittert . 
durd) eine Mitiheilung, die der unverföhnliche Marcus Popillius wie 
aus reinem Lebermuthe jet dem Senate madıte, daß er in feine Provinz 

 zurüdgefehrt, die Statellaten nod) einmal gefchlagen und ihrer 16000 
getödtet habe, und daß num aud) die andern ligurifchen Völferfchaften 
wieder zu den Waffen gegriffen hätten. Jebt ftellten fi) dem Senat 
zwei Volfstribunen zur Verfügung. Sie drohten den Gonfuln eine 
Geloftrafe, wenn fie nicht fofort nad) Ligurien abgingen und den 
fhuldigen M. Bopillius ablöften, fo daß er, des Imperiums ent- 
Hleidet, beftraft werden fönnte. Berner beantragten fie beim Volfe die 
Ernennung eines befonderen Richters durch den Senat, der denjenigen 
zur. Verantwortung ziehen follte, der die Statelfaten ihrer Freiheit bes 
raubt hätte, wenn vor einem feitgefegten Termin biefelben nicht alle 
wieder losgefauft wären. Diefe Maßregel hatte Erfolg. Die Gon- 
fuln gingen in ihre Provinz. M. Bopilfins wurde abgelöft, wagte 
aber anfangs nicht in Nom zu erfcheinen, ‚bis ihm eine neue Nogation 
der Volfstribunen einen Termin fehte, nad) deffen Ablauf über ihn in 
feiner Abwefenheit erfannt werben follte. Darauf endlid) fügte er fid); 
aber wahrjcheinlid dur den Einfluß feiner Familie und feiner Freunde 
wurde der Proreß verfchleppt, bis zum Ablauf des Amtsjahres. des 
PBrätors E. Lirinius, der ihn leitete, und fiel dann ganz zu Boden!, 

 Dody wurden die verfauften Ligurer wieder in Sreiheit gefegt und ihnen 
jenfeits des Padus Land angewiefen, überhaupt alles gethan, die Auf- 
tegung unter dem ftreitbaren Bergvolfe zu befänftigen umd ven Frieden 
dort zu erhalten? 

Das Jahr 172 war durd) den eben erzählten Zwifchenfall für 
tie Verfolgung einer fräftigen äußeren Politif- verloren. Hätte nicht 
der vernünftige und gefunde Einn der Römer in der Regel über den 
Eigenfinn und die Verfehrtheit Einzelner den Sieg davon getragen, 

fo wäre, wie fchon aus dem einzigen Conflicte von 172 hervorgeht, 
der Staat zur Machtlofigfeit verurtheilt gewefen. Aber c8 zeigt fi) 
in der römischen Gefhichte wie auc, anderswo, Daß der Geift eines 

"Volkes felbft bei einer mangelhaften Berfaffungsform Gewaltiges 
feiften fan, während die vegelrechtefte Form, nicht von folden Gifte 
getragen, nur eine Duelle von Elend ift. 

: 1) Liv. XLII, 22: ita rogatio de Liguribus arte fallaci elusa est. 

2) Liv. XLII, 22 und 26. . a



Rüflungen und Borbereitungen zum Kriege. 17E._ 

Die Mitve. oder vielmehr die Gerechtigkeit, welche den Senat den 
Ligurern gegenüber befeckte und ihn zur Verwerfung der finnlofen Graue " 
famfeiten de8 M. Popillius drängte, war übrigens gewiß nicht uns 
abhängig von der politifchen Berechnung, daß bei der Ausficht auf 
einen ernften Krieg im Often des adriatifchen Meeres‘ c8 wünfcheng- 
werth fei, auf der itafifchen Halbinfel Ruhe zu haben. Diefelbe Rüd- 

. fiht waltete ob, als in bdemfelben Jahre (172) die Karthager fid) über 
Vergewaltigung von Eeiten Mafinifjas in Nom beklagten. Es fhien 
nicht gerathen, das fehr gefehwächte und tief gedemüthigte, aber immer 
noch nicht zu mißachtende Volk der Karthager zur Verzweiflung zu treiben 
grade zu einer Zeit, wo jeder Bundesgenoffe, erhöhten Werth befaß, 
und jede neue Feindfchaft vermieden werden mußte. Es wurde daher 

dem Mafiniffa bedeutet, daß er feine Ländergier zähmen und fi) inner: 
halb der ihm gefteeften Grenzen halten müffe. Nom rechnete nämlich 
nicht nur auf die Neutralität, fondern auf die thätige Unterftügung 
beider africanifchen Staaten bei dem bevorftchenden Krieget. 

Für das Jahr 171 war nunmehr die Eröffnung des Krieges im 
Ausfiht genommen. Einige vorläufige Nüftungen und Truppen- 
bewwegungen wurden no im Laufe des Jahres 172 vorgenonmıen, 
eine Slotte von 50 Echiffen bei Brunduftum zufammengezogen und 
ein Heer von ctwa 18000 Mann ebendafelbft bereit gehalten?. Zus 

- gleid) wurden dipfomatifche Züge gemadt. E83: war von der größten 
NWictigfeit, Perfeus fo viel als möglich zu ifoliten, umd diefes faien 
bei der großen Popularität, deren er fi, in Griechenland erfreute, 
nicht feicht. Allein ald der Ernft der Lage den Griechen Har wurde, 
und fie Rom zum Kriege entfchloffen fahen, verloren fie überall den 
Muth und beugen fih) unter die verhaßte Nothivendigfeit. Daffelbe 
thaten die größeren Staaten in Afien; oder fie hielten fi) wenigfteng _ 
von der Betheiligung fern, Nur eines einzigen treuen und werthvollen 
Bundesgenoffen konnte fi, Berfeus rühmen, des thracifhen Häupte 
lings Kotys, während der iffyriiche König Gentius noch fehwankte ind 
erft im Laufe“ di 8 trieged gegen Ron auftrat?, Die Lage Mare 

1) Liv. XLIL 23, 4. ° 3% Liv. XLII, 27. “ 
3) Liv. XLII, 29, 30.° Qen Keiys wird berichtet .(Polyb. XXVII, $; 

Diod. XXX, 3, Dindorf}, daß er fi dur feine perfönliche Grfcheinung und | 

fricgerifehe Tüchtigfeit auszeichnete und feiner Natur nady Alles cher als Thracier - 

war, ‚denn er war mäßig im Genuß, weife, milde und freigebig.
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deniens war unendlich ungünftiger als beim Ansbruche ‚des zweiten 
Krieges mit Nom. Damals war ein großer Theil Griechenlands in 
mittelbarem oder unmittelbaren Befige des Königs Philipp. Die 
Hauptfeftungen des Landes waren in feinen Händen, und in Thefjalien, 
Böotien, Lofris, ja im Peloponnes Hatte er tren ergebene Anhänger 
und Bindesgenofien. Die Nömer hatten damals, außer den Aetolern 
und Mhamanen, faft gar. Feine Verbündeten in Griechenland. Der 
achäifche Bund war. neutral. Vor allem aber. war Maredonien nod) 
unbefiegt und der Zauber der macedonifchen Phalanr noch ungebrochen. 
Sept hatten die_vömifchen Legionen Diefe Phalanr in Europa und in 
Ajien überwältigt, den, König von Syrien über den Taurus zurüd- 
geworfen, Macedonien auf die alten Staummlande befchränft, die tapfern 
Aetoler gefnict, ganz Griechenland von fid) abhängig gemadit, fo daß 
nur der Name und die Form der Herefchaft fehlte. Wie fonnte 
Berfens Hoffen, den römifchen Triumphrwagen. aufzuhalten, der zermale 
mend über die griechifche und macedonifche Welt dahinging. Wahrlid) 
er hätte mehr als bethört, er hätte wahnfinnig fein müffen, ı wenn er- 
abfihtlih einen Kampf mit der umiberftchficen Macht der römischen 

Nepublit gefucht. hättet. 
Für das Jahr 171 wurden Die Sonfuhwahlen früher als gewwöhn: 

Ti angefegt, damit Feine Zeit für den beabfichtigten Feldzug verloren 
ginge. Die Confuln des Jahres, Bublnis Lirinius Crafius und Gaius 
Cafjins Longinus, traten ihre Amt unter ungewöhnfid, großen Cühn- 
opfein und Lertifternien an. Die Harufpiecs verfündeten glüdtiche 
Vorzeichen und weiffagten Sieg; Triumph umd Wusbreitung der 
Grenzen? Schon waren dem „größten und beften Jupiter“ zchntägige 

Spiele gelobt worben, wenn der römifche Staat zehn Jahre lang be 
ftehen bliebe3. Sept war es endlich aud) an der Zeit, daß fih der 

- Senat vom fouveränen Volfe die formelle Berechtigung zur Führung - 
des Krieged geben Tieß. Cs ift bezeichnend für das Verhältniß des 

1) Die römische Darftchlung ift in biefer Beziehung von Anfang bis zu Ende 

tendenziös enttellt. Es fan den Annaliften darauf an, den Krieg als einen ges 

echten erfcheinen zu laflen, und fie nahmen zu- diefem Zwed, ihrer Gewehnheit 

gemäß, feinen Anftand, falfche Motive unterzufchieben und Thalfachen zu erfinden. 

So ift befonders die Erzählung (bei Liv. XLII, 25) von den angeblichen BVerz 
Handlungen römifcher Gefandten mit Perfeus gefälfcht.. Vgl. Niffen, Ferfehungen 

©. 216. 2j Liv. XLII, 30, 3 Liv. XLII, 25, 8. lo
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Ernates zum Volke, daß die Zuftimmung der Genturien, ohne 
Zaudern erteilt wurde und daß Niemand an die Möglichkeit einer | 
Weigerung gedacht zu haben fcheint. Der Senat hatte in der That 
die äußere Politik vellftändig in feiner. Hand und nur wenn die _ 
Nobilität unter fi uneins war, Fonnte der Fall eintreten, wie 
beim Ausbruch De8 zweiten maconifchen Krieges, daß das Volt 
Schwierigkeiten machte. Der faft ununterbrochene Kriegszuftand in 
Spanien, Corfica, Ligurien und Gallien mußte natürlic) dahin wirken, . 
dag man den Krieg mit mehr Ofeihgüttigfeit anfah. Das Volk 
fonnte unmöglich ein Urtheit haben über die Nathfamfeit oder Noth- 
wendigfeit, mit Diefen oder jenem Barbarenvolfe am Sberug oder in 

den Apenninen den Kampf aufzunehmen. Es mußte die Entfeheidung 
‚dem Eenate, und diefer mußte fie oft den Feldheren überlaffen. Nur 
die größere Bedeutung, welche immer noch das maredonifche Neich in 
der Einbittungsfraft der Römer einnahm, war die Urfahe, daß der” 
‚neue Krieg mit befonderm Nacdrud durd) religiöfe Feierlichkeiten und 
forgfältige Beobachtung der conftitutionellen Sormen eingeleitet wurde, 
Eomit mußte aucd) ein befonderer Kricgegrund vergebradht: werden. 
Diefer war, daß Perfeus die Bundesgenoffen des römifhen Volfes 

. mit Krieg überzogen habe und den Krieg gegen Nom vorbereitet. 
Nady Annahme diefes Belchluffes wurde mit aller Macht gerüftet. 

"Man wählte befonders Veteranen und Freiwillige aus?., Der Dienft 
in dem reichen Dften, den Ländern der griechifch-aftatifchen Givififatien, 
war viel beliebter, al8 der gegen die armen und rauhen Bergvölfer 
Norditaliens, Spaniens und Gorficas, wo c8 Entbehrungen, Mühen 
und Gefahren in Fülle, aber wenig Beute gab. Diefelbe "Vorliebe 
für den ‚orientalischen Krieg fand fi, in noch höherem Grade bei den 
Befchlshabern und ein Streit um denfelden zwifchen den beiden Con- 
fuln mußte dadurc) gefchlichtet werden, daß man, ohne eine Ausnahme 
von der gewöhnlichen Negel zu machen, Das 2008 entfcheiden lieh. So 
erhielt den Dberbefehl in Macedonien Publius Lirinius Crafius, ein 
Habgieriger, ‚rücjichtSlofer und dabei militärifch unfähiger Mann, der 
unter dem Vorwande, ein .feierliches Opfer nicht verfäumen zu Dürfen, 
einige Jahre vorher fi geweigert hatte, als Bräter nad) Spanien zu 

1) Liv. XLU, 30. 2) - Lieber die audnafmneweife Mahl der Regient: 

-iribunen dur) die Feldheren jtatt durch die Gomitien fiche Band I. ©. 376,
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gehen, jest aber Macedonien um feinen Preis freiwillig aufgebei 
wollte. Er rechnete nämlich, wie jeder Römer, als felbftverftändlic, 
auf einen leichten und ‚fchnelfen Sieg und auf große Beute. And) 
waren die Vorbereitungen der Art, dag Mißerfolg unmöglid) fehien. 
Außer den fchon vorher für Macedonien beftimmten und theihweife 
Ihon in Apollonia gelandeten, theilweife nod) in Brundufium weilen: 
den 18000 Mann, waren jet für den Feldzug‘ beftimmt zwei neu 
ausgehobene Veteranenlegionen und eine entfprechende Anzahl Bundes: 
genoffen nebft 2000 Ligurern und einer Verftärfung Fretifcher Bogen- 
fhügen und numidifcher Reiter und Efephanten, im Ganzen alfo ein 
Heer von mehr ala 50000 Mann. Dazu fam nod; die Benannung 
der Flotte und der zu erwartende Zuzug der griechifchen und aftatifchen 
Verbündeten, befonders der Achäer und Pergamener. 

Diefer Macht gegenüber mußte fi Perfeus.von vorn herein für 
verloren geben. ‚Allen feinen Anftrengungen war e8 nicht gelungen 
mehr ald 30000 Mann zu Fuß und 5000 Reiter zufammtenzubringen!, 
wovon no ein großer Theil aus unzuverläffigen Sölonern beftand. 
Auf Unterftügung aus Oricchenland hatte er and) feine Ausficht, denn 
die Sympathien, welche ihm die nationale und demofratifche Partei 
an vielen Orten entgegentrug, waren unter dem Drud der rönifchen 
Ucbermadht und durch die Gefchäftigfeit der römifc, gefinnten Beantten 
zur Ohnmadjt verurtheilt. Cr Fammerte fi daher immer nod) an 
die Hoffnung, durd; Nachgeben und Unterwürfigfeit ven Frieden zu 
erhalten. AL ver Krieg fon vom römifchen Volke förmlich befchfoffen 
und Die römifche Streitmachht theils in der Bildung begriffen, theife 
Thon auf dem Marfche nach Marevonien war, fdidte Perfeus noch 
eine Gefandtihaft nach Rom?. Cr erbot fi, nadı dem Gcheiße des 

1) Liv. XLII, 12. Möglier Weife ift aud; diefe Angabe übertrieben. 
Sie ftammt nämlih aus der Anklage, die Gumenes in Rom gegen Perfeus vor: 

Srachte und worin er baduch die Römer zum Kriege zu bewegen fuchte, daß er 
bie Vorbereitungen bes Perfeus als groß und gefahrbrohenn darjtellte. Es ift 

nicht die Regel, daß nationale Gefchichtfchreiber die feindlichen Heere zu Hein 

und die eigenen zu groß angeben. Man mag alfo füglich bezweifeln, 05 bie 

Macht des Perfeus die angegebene Höhe erreichte. Dagegen ift Fein Grund vor: 
banden die Angaben über die Stärke ber römifchen Truppen, ale übertrieben ans 

: zunehmen. Dgl. bagegen Niffen, Unterfuh. ©. 248. 
2) Liv. XLII, 36. Ueber bie genaue Zeit, wann ber Boltsbefgluß (Lir.
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Senats alles Unrecht wieder gut zu. mächen, "worüber fi, römifche 
Bundesgenoffen beflagen könnten, wenn nur die Römer ihre Truppen 
wieder zurüczichen wollten. Die römifche Antivort war ein Befehl 
an die Gefandten, innerhalb elf Tagen Stalien zu verlaffen und ihrem 

. ‚Heren zu melden, daß der Gonful Licinius bald mit einem Heere in. . 
Macedonien ftchen würde; mit ihm müffe fi Perfeus verftändigen, 
wenn er bereit fei Genugthuung” zu geben. 

Trog diefer brutalen Herausforderung, welche vom Bewußtfein’ver 
abfoluten Meberlegenheit über den Gegner eingegeben fchien, waren die 
Römer noch) feineswegs in ihren Rüftungen fo weit vorgerüdt, daß 
fie fogleih die Feindfeligkeiten in großem Mafftabe hätten beginnen 
Tonnen. Nur einige taufend Mann ftanden fhon auf griechifchen: 
Boden!; die große Mafle ded Heeres war nod) in der Bildung be- 

- griffen oder auf dem Dlarfche nad) Brunduftum, umd mit den Bor: 
truppen waren fürs erfte nur einige Unterhänbfer angelangt, deren _ 
Aufgabe e8 war die Mitwirfung der griechifchen Staaten zu dem ber 
vorftchenden Kampfe zu fihern?. 8 galt; überall die römifche Par- 
tei zu ftärfen, wo möglid) an die Regierung zu bringen, und-Hülfs- 
truppen zu erlangen. Die Aufgabe war nicht fÄhwer. Bei ven Achäern 
war fchon geraume Zeit die römifch-gefinnte Partei, deren Haupt Kallis 

. Frates war, am Ruder. Diefe ftellte den Römern fogleic, 1000 Mann 
zur Verfügung, womit vorläufig, vor der Ankunft der römifchen Trup- 
pen, Chalfis befegt und gefichert wurde. Die Cpiroten, obgleid, im 
Hegzen für Macedonien günftig geftimmt, fügten fi und ließen 400 
Mann in römifche Dienfte treten. Bei den Netolern wurde Lyfiskog, 
ein eifriger Anhänger der Römer, zum Bundeshauptmann erwählt. 
Auch Afarnanien und Theffalien entfchieden fi für Nom. Indem fo 

‚die römifche Diplomatie, den Friegerifchen Maßregen ‚vorarbeitend, 
Perfeus volftändig ifolitte, wußte fie durd einen Meifterftreich Diefen 
auch no) zur Unthätigfeit zu verleiten, während er volftändg gerüftet 
und zum 2osfchlagen bereit, die Römer aber noch nicht auf dem Kampf: _ 
plate erfchienen waren?. Perfeus, der mit Angft den Sturm herauf: . 

XL, 30, 10) gefaßt wurde, fann man ioeifefn. Biefleit war er bem Perfeus " 
noch nicht befannt, als er die Gefandtfchaft fehidte. Eu ° 

1) Liv. XLII, 36, 8. 2) Liv. XLIL, 37, 38. 
3) Liv. XLII, 43, 3:.nihil enim satis paratum ad bellum in praesentia 

®
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ziehen fah und in feiner unbegreiflihen Verbfendung denfelben immer 
uno zu befchwören hoffte, hatte die römischen Abgefandten noc, vor 

- ihrer Abreife aus Coreyra fchriftlich erfucht, ihm doc) die Gründe für 
die Befegung griehif—her Städte durdy römifche Truppen anzugeben. 
Diefes Schreiben war ohne Antwort geblichen. ALS darauf einer der 
tömifchen Abgefandten, Onintus Marcius-Philippus, fihh im nörd- 
lihen Theffalien befand, ließ Perfeus bei ihm anfragen, ob er nicht 
in eine Unterredung eimwilfigen wolle. Nichts war diefem errvünfcter, 
da es ihm darauf anfanı, unter irgend einem DVorwande Zeit zu ger 

‚winnen, Indem ’er fi, auf die befonderen freundfchaftlichen Beziehungen 
jtügte, Die zwifchen feiner Familte und dem Königshaufe von Mare: 
donien beftanden, gab er fi den Schein eines wilfigen, freundfchaftlichen 

‘ Vermittlers, hörte die Entfhuldigungsgründe des Perfeug mit ger 
heucheltem Wohwollen an, und gab ihm ven Rath, nochmals in Rom 
eine friedliche Beilegung des Streites zu-verfuchen, obgleich, er wohl 
wußte, daß dafür nicht die geringfte Ausficht vorhanden wart. PBerfeus 
ging in die ihm gelegte Falle, verftand fi) zu einem Waffenftilfftande 
und fehiete abermals eine Gefandtfchaft nad) Rom, Hier fand aller: 
dings die. perfide Lift, deren fid) Marcius als einer. großen That 
rühmte?, im Senate einigen Widerfprud) bei Männern, welche diefelbe 

habebant Romani, non exereitum, non ducem, cum Perseus, nispesvana 
pacis occaecasset consilia, omnia praeparata atque instructa haberet 
et suo maxime tempore atque alieno hostibus incipere bellum posset. 

1) Liv. XLII, 38—43. . Bei dicfer Oelegenheit läßt Livins den Marcus 
noch einmal die Befchwerden des römifchen DVolfes wiederholen. Es verlohnt 
fi für uns nicht der Mühe diefe im Einzelnen zu unterfuchen, da diefelben nur- 
Borwände und nicht die wirflichen Gründe zum Kriege waren. Infofern.fie fich- 
auf angeblie Verlegung des Friedensverkrags mit Philipp bezogen, fönnen wir 
fie nicht fiher prüfen, da die Deitimmungen jenes Bertrages uns nicht befannt 
genug find vgl. Niffen, Unterfuch. 146 f.). Perfeus giebt übrigens eine Ver: 
fegung des Friedens nicht zu und macht geltend, daß die Nömer feldft nad) Yen 
angeblich vertragswidrigen Handlungen niczt protefirt, fonbern das freundichaft- - 
liche Berhältwig zu ihm aufrecht erhalten und femit feine Handlungsweife ges 
billigt Hätten, bis fie durch Eumenes zum Kriege gereizt werden wären. 

2) Liv. XLII, 47. ‘Marcius et Atilius Romam cum venissent, legatio- 
nem in Capitolio ita renunciarunt, ut nulla re magis gloriarentur quam de- 
cepto per indutias et spem pacis rege; adeo enim apparatibus belli fuisse 
instructum, ipsis nulla parata re, ut omnia opportuna loca praeoccupari ante
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mit der römifhen Würde und Chrenhaftigfeit unvereinbar hielten, -aber 
die Mehrheit billigte das Verfahren, gab den marevonifchen Gefand- 

ten mur eben anftandshalber Gehör und befahl ihnen dan, Italien 
jogfeih) zu verlaffen. Derfelbe Befehl wurde auf alle in Italien woh- 
enden Macevonier ausgedehnt und diefe mit rüdfichtslofer Eile und 
Härte fanımt ihren Familien innerhalb dreißig Tagen ausgetrieben !. 
Während diefer Zeit gingen die römifchen Truppenbeweguugen uns 
gehindert vor fi und die in Griechenland, auf den Infeln und in 

‚ Aften herummeifenden Gefandten arbeiteten rüftig weiter an der Ow 
ganifation de3 Angriffs auf Perfeus, der chrlich an den Bedingungen 
des Waffenftillftanves fefthaltend, feine augenblicliche Ueberfegenheit 
nicht Dazır benugte, fi militärifche Vortheile zu verfchaffen 2. Die zer= . 
fahrenen und zwifchen beiden Parteien fchiwankenden Böoter wurden 
zum "rüchaltlofen Anfhlug an Kom gedrängt und gehorchten, mit 

” alleiniger Ausnahme der zwei unbedentenden Drte Haliartos und Ko- 
tonea; die feindlichen Parteihäupter wurden vertrieben, achäifche Trup: . 
pen zur Befegung von Chaffis aufgeboten®, Larifja befeßt, das wich 
‚tige Rhodos, das ftark im Verdachte einer Hinneigung zu Perfeus 
ftand, zur Ausrüftung einer Flotte von vierzig Ehiffen beivogen. 

Ein förmliche Kriegserflärung, wie fie bisher immer üblich, ge- 
weien war, hieften die Nömer nicht für nöthig. CS war ja viel ein- 

facher die Sadıe fo darzuftellen, daß Nom der angegriffene Theil jei 
und fid) nur zue Nothtwehr fege. Der Conful Lcinius Eraffus ver- 
Tieß nad) feierlichen ‚Opfer mit dem üblichen Pompe Rom und begab 

ab eo potuerint, quam exereitus in Graeciam traüiceretur; spatio autem in- 
dueiarum sumpto secum venturum illum nihilo paratiorem, Romanos omni- : 
bus instructiores rebus coepturos bellum. 

1) Appian. Mac, IX, 5. Polyb. XXVII, 7. Die lehtere Maßregel, die 

Ansmweifung der Macedenier aus Italien ift Chefs (XLII, 48) nicht chrlih 

genug zu erwähnen: ein Beweis, baf er fid) ihrer fhämte. 
2) Liv. XLII, 46, 10. Polyb. XXVL, 5. _ " 
3) Während Perfeus aus Rüdficht auf den Waffenftillftand, oder aus Furcht 

vor Rom, e3 nicht wagte, in bie ihm ergebenen Städte Haliartes und Kerenen 

(f. Anm. 2) auf ihre Bitte eine macedonifche Befabung zu legen, trugen bie 

Römer fein Bedenken fich buch ‚bie Fruppen ihrer Verbündeten das wirhtine 
EHallis zu fihern, 

4) Liv. XLU, 45. Polyb. XXVII, 3. 

Shne, Röm. Geid. III. , 12
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fihh zum Heere in Brundufium, von wo er mit demfelben nach Apol- 
lonia überfegte, um fofort den Feldzug zu beginnen. 

Nad dem gefhilverten Verlaufe der Ereigniffe ift e8 faum nöthig. 
zu bemerfen, daß der Krieg gegen Perfeus im vollften Sinne des 
Wortes ein ungerechter Groberungsfrieg war!. Allee wag die rö- 
mifche Diplomatie von des Perfeus Friegerifchen Abfihten und Vor: 
bereitungen gegen Nom vorbrachte, beruht auf VBerdrehung oder Lüge. 
Se mehr man diefe gehäufte Unredfichfeit der römifchen PVolitif ins 
Einzefne verfolgt, mit defto mehr Entrüftung und Wiperwillen niuß 
man erfüllt werden. Man ficht allerdings eigentlich, jept nichts Neues, 
Man erkennt nur in beutlicheren Zügen diefelben Beweggründe, welche 
Nom von je her geleitet hatten. Durch, die unficheren Umriffe, in welchen 
die Kämpfe mit Latinern, Etruöfern und Cammitern' mehr verhülft 
als dargeftellt erfcheinen, fchimmert diefelbe Gier nad fremden Gut 
dur), diefelde Herrfhfucht, verbunden mit derfelhen Verachtung der 
Dilligfeit und des Rechts. Nichts ift verfehrter, ald von einer alt- 
tömiichen Genügfamfeit umd Nechtlichfeit zu fprechen. Die Leute der 
alten Zeit, fo. viel wir urtheilen Fönnen, waren um fein Haar beffer 
als ihre Nachfolger, fie waren nur roher und gewaltfamer. 8 ift 
wichtig, feföft für die Feftftellung der Ihatfachen in’ der römifchen Ge- 
Ihichte, die Einheit des römischen Charakters von der älteften Zeit an zu 
erfennen, eine Einheit, die fi nie verfeugnet hat, die von dem repu- 
blifanifchen Rom überging auf das faiferliche,; vom weltgebietenden auf. 
das geiftesbeherrfchende, und welche die Fabeldichtung fogar in die Ur- 
geihichte verlegt hat. Cs ift nicht auffallend, daß der römifche Volfs- 
harafter fi durd, Jahrhunderte gleich geblieben ift; denn der Volks: 
harafter ift faft fo dauernd und unveränderlih wie Klima und Natur 
ded Landes, weldes ein Volf bewohnt; aber daß die Stadt Nom der 

1) Diefes wird im Folgenden fi} nod) deutlicher zeigen. Perfeus war, felbit 
nach dem Geftändnig des Living, bereit, zu jeder Zeit Frieden zu machen, und 
er war brei Jahre lang nicht buch Verkufte dazu gedrängt, fondern militärifch im 
DVortheil. Vgl, Liv. XLIV, 25. Eumenes cernebat et Persea iam inde ab 
initio belli omni modo spem pacis tentasse et in dies magis... nihil neque 
agere aliud neque cogitare. Polyb. XXIX, 1, d. Geogwv ya Edulvng 
dvonagoüvra za) Guyxlcıöusvov Töv Ilepola rarıayosev zur züv vı Imı- 
deyöuevov ydgıy Tov Tov nölsuov dnolvoaodeı xel dtameunöusrov brrio 
Tovrwy Os Tobs Orgermyobs zu9° Exaorov Eros.
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ganzen Bevölkerung Italiens ihren eigenthümfich harten Typus) ein- 
geprägt hat, daß felbft nad) Mifchung der Latiner, Sabeller, Etrusfer 
und Griechen das |perififch Nömifche alfein die Herrfchaft behäft, ift 
ein Beiveis von Lebensfähigkeit und“ Kraft, welde wefentlich dazu 
beiträgt die Erhebung Noms’ zum Haupte der Welt zu erffären. 

Wenn das Geflecht der römifchen Staatsmänner und Krieger 
, Im zweiten Jahrhundert umferer Zeitrechnung die Lehren, Veberlicferungen 

und Eigenfchaften der Männer aus den Sammiterfriegen bewahrt hatte 
‚und jeßt im Mebermuthe der ftrogenden Kraft und mit rüdfichtölofer 

Bier von Eroberung zu Eroberung fchritt, fo war Dagegen aus dem 
Neiche Philipps und Aferanders der Geift gewichen, der c8 aus halber 
Darbarei zur Herrfhaft über alle Griechen und über den ganzen 
Orient erhoben hatte. Das alte Gefchlecht der macedonifchen Helden 
war ausgeftorben. Nicht einen einzigen Mann hatte die altersfchwiche 
Nation, der fi) aud nur den geringeren unter den Teldheren Mleranz 
derd an die Eeite ftellen fonnte. Die Phalanc Hatte fi überleht. 

“ Die Zuverfiht und Siegesgewißheit war ihr entwwichen, feit fie bei 
Kynosfephalä und bei Magnefta ruhmlos zufanmengebrochen war. 
Perfeus felbft, obwohl ein tapferer und erfahrener Soldat, hatte feine 
Spur Friegerifchen Geiftes, weder Wagemuth, nod; Erfindung, noch) 
Vertrauen auf fid) felöft.. Cr gab fid) von Anfang an für verloren, 
und wagte felbft bei unerwarteten Erfolge nicht, fein Gfüd auszu- 
nugen. Zagend und zögernd z0g er das Schwert und er hatte nicht den 
Muth die Scheide wegzumwerfen. Noch im lehten Augenblide, als die 
Römer fhon im Anmarfche waren, wurde in feinen Kriegsrathe die 
Frage aufgeworfen, ob unbedingte Unteriverfung oder verziweifelter 
Wiverftand vorzuziehen fei. Endlich entfchloß er fi) zu dem, was 
wicht weniger feine Ehre, als die Nothiwendigfeit von ihm verlangte. . 

” . Perfeus Hatte eifrig gerüftet und zufeht ein Heer zufammengebracht, 
wie nie ein macedonifcher König eins ins Feld geführt, feit der große 
Alerander zur Eroberung Aftens ausgezogen war. Es zählte 43000 
Mann, darunter 21000 Schwerbawaffnete, welche die Phalanr bildeten, 
und 4000 treffliche Reiter, die übrigen waren leichte Truppen, zum 
Theile Ihracier und Söldner aus allen griehiichen Staaten, nament 
lc dem Sölonerfande Kreta. Seine Vorräthe an Waffen, Lebens: 

“mitteln und Geld waren für viele Jahre ausreichend; er Hatte gefant- 
melt und aufgehäuft in der Hoffnung, feine Mittel nie gebrauchen zur - 

12* 
-
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müflen. Zum Kampfe gebrängt, fonnte er fi) nicht zu fühnem An: 
griff entfcheiden, fondern 30g die Vertheidigung vor. Vielleicht fchiwebte 
ihm die Niederlage feines Vaters bei Kynosfephali als warnends 
Schredbild vor und er mochte denfen, daß er auf feinem heimathlichen 
Boden mit. mehr Gfüe Fämpfen. würde. Wäre er mit feinen längft 

bereiten Truppen: in Gtiechenfand eingefallen, fo ‚hätte er den Nömern 
einen wichtigen Vorfprung abgevwonnen, manchen feften Play erobert 
und fiher die Schwanfenden zu fi herübergezogen. . Der Conful Li- 
einius Crafjus marfdirte aber ungehindert durch das fAhiwierige ©r- 
birgsfand von Epiros und Athamanien, nad) Gomphi im” weftlichen 
Theffalien und von da nad) Lariffa, welches, wie wir gefehen, wäh- 
rend des Waffenftillftandes von den Römern bejegt worden war!. Zu 
gleicher Zeit erfhhien die römifche Flotte von 40 Ediffen mit 10000 
Mann Scefoldaten unter M. Lurretius bei Chalfis, wo auc von 
griehifchen Bundesgenofien 5000 Mann unter Eumened und 1500 | 
Acäer, nebft Netoliern, TIheffalern und andern zufammenfamen. Wenn 

"alfo der Conful Lirinius au) einen Theil feiner Truppen. in Fllyrien 
und anderswo ftehen ließ, fo war doc) die römische Macht wahrjchein- 
lic) der macedonifcyen um ein bedeutendes überlegen. 

Der Weg von Theffalien nach Maredonien führt durd) die enge That- 
Schlucht Tempe, wo der Peneos fi zwifchen den überhängenven Selfen 

des DOlympos und. den waldigen Abhängen des Dfia ein tiefes Bett 
ausgefpült hat?. Die Kette der Fambunifchen Berge, welche fi) weft 

. fi) an den Olymp -anfchließen, bilvet einen natürlichen Wall zwifchen 
den beiden Ländern, der mur auf fehwierigen Gebirgswegen. über- 
{chritten werden fann. So war der Tempepaß von. Alters. her die 
einzige Heerftraße zwifchen Nord und Süd, wie weiter fübwärtd der 
Pag der Thermopylen. Diefen Pag mußte. Perfeus bei. feinem DVer- 
theidigungsiyftem zu halten bedacht. fein. Er rüdte alfo. auf. einem 
Gebirgswege weftlih vom Olymp in Ihefjalien. ein, überrafchte und 
eroberte mehrere Eleine Ortfchaften und namentlidh, Gonnog, am füd- 
lichen Ausgange des Tempethales. Hier. befeftigte er den Pak vurd) 

1) Liv. XLII, 55. ° .2).Nichts if fehwieriger, als die Zahl der fäns 
pienden Mannfoaften feitzufeßen, da eben nichts leichter if, als Zahlen zu fälz- 

Then. Es wäre thöricht mit Bertimmtheit zu fprechen von Thatfachen, worüber 

zuverläffige Berichte fehlen. 3) Burfian, Geographie Oriechenl, 1.58.
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dreifahen Wall und Graben und nahm dann in der Nähe, bei Sy- 
furien, am Abhange des Dffa eine Stellung ein, wo er die Ankunft 
des römifchen Heeres erwartete, . \ 

Der Conful hatte den König Eumenes und die giechif—hen Hülfs- 
‚tuppen in Theffalien au fi) gezogen und Tagerte umweit Larifja, oft: 
wärts vom fuffe Peneos. Seine Unthätigfeit gab den Feinden Muth. 
Die Maredonier plünderten ungehindert die benachbarten Gegenden und 
vücten dem römischen Lager immer näher; Perfens ging fogar zum 

. Angriffe vor. - ES war feine Abficht, die Nömer aus dem Lager heraus: 
zuloden und fie in der Ebene mit feiner überlegenen Neiterei zu Tchla« 
gen. Nad) einigen ımbedeutenden Scharmügeln näherte er fi mit 
jeiner Neiterei ımd den leichten Truppen fo jehr dem römifchen Lager, . 
daß der Conful dem Kampfe nicht Tänger ausweichen Fonnte. Bei 
dent Hügel Kallifinos, öftlicd, vom Peneos, zwifchen Lariffa nud Sy: 
furion, Fam’ es zur Schlacht, unmittelbar vor den Wälfen des tömijchen 
Lagers!. Die römifche Neiterei auf dem. rechten Flügel, von den 
Ihraciern mit großen Ungeftüm angegriffen, wurde mit Verluft ges 
worfen; ebenfo die Neiterei der griecjifchen Bundesgenoffen auf dem 
linfen Flügel. Nr die 400 'theffalifchen Neiter, welde auf der - 
äußerften Linfen in Neferve ftanden, hielten fi gut und- deren den 
Nüdzug der Gefchlagenen. Gfüdlicher Weife war das fefte Lager in 
der Nähe, die Slichenden aufzunehmen, und diefes war aud; wohl der 
Orumd, daß, die maccdonifhe Phalanr, die, jeßt auf dem Plage er- 
ihien, nicht eingriff. Sie war eben ihrer Schwerfälfigfeit wegen zum 
Sturm auf ein römifches Lager wenig geeignet. Berfeus brady aljo 
den Kampf ad und begnügte fid, mit den errungenen Bortheifen, Die 
weniger in dem Verluft von ziweis" bis dreitaufend Todten und Ge: 
fangenen, den die Nömer erlitten, als in der moralifchen Wirkung 
beftand, Die ein erfter Grfolg auf fein eigenes Heer und befonders auf 

"die griechifchen Staaten hervorbringen mußte. Perfens erhob fic) jo- 
gar zu der Hoffnung, die Nömer würden fchon jet am Erfolge ver- 
zagen umd zum Frieden geneigt fein. Er fannte die Römer fo wenig, 
oder war von feiner Sriedensliche fo bethört, daß er gleich) nad) dem 

: Siege dem Conful Anerbietungen machen ließ, auf Grund der alten 
Verträge den Streit beizulegen?. Das Bindnig zwifchen Philipp und 

1) Liv. XLII, 58 fi. 2) Liv. XLII, 62, Polyb. XXVII, 8.
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Nom foltte_ erneuert werden und fogar zur Zahlung von ähnfichen 
Kriegscontributionen, wie fie Philipp auferlegt waren, wollte fid, Per 
jeus verftchen, wenn nur das tömifche Volk Frieden machen wollte. 
Allein der Conful, der feine Niederlage dad) zugeftanden hatte, daß 
er noch in der- Nadıt auf das -Kinfe Ufer des Peneos hinübergegangen 
war, antwortete mit’ccht römifcher Hartnädigfeit, dag nur dann vom 
Sieden die Rede fein könne, wenn Perfeus fid, bedingungslos unter> 
werfe. Bei diefem Beicheite „blich er auch, nachdem der Fleinmüthige 

°“ Sieger wieberholte Anerbietungen eines höheren Zributeg gemacht 
hatte. — Der Krieg dauerte alfo fort. Lieiniug erhielt bald darauf 
eine Verftärfung von 2000 Numidiern und 22 Clephanten unter Mi- 
fagenes, einem Sohn des Mafiniffa. Beide Hcere zogen fcheinbar 
planlos in. dem unglüdlichen Ihefalien umber, Hauptfädhlich beichäf- 
tigt mit Abmähen des reifen Kornes für ihren "eigenen Unterhalt. 
Bei Phalanna fticßen fie nochmals aufeinander! md auch hier war 
das Gfüe den Römern nicht günftig. Cie verloren 600 Gefangene 
und 1000 mit Getreide beladene Wagen; eine Abtheilung von 800 
Mann, die fi) auf einen Hügel zurüdgezogen hatte, war in großer 
Gefahr ganz aufgerieben zu werden, bis fie endlich durch das Anrüden 
der Legionen aus ihrer bevenklichen Lage befreit wurde, Perfens, bei 
feinem Defenfioplane verharrend, ging, bald darauf über die Berge 
nad) Maredonien zurüd, che noch der Sommer -verfloffen war, offen= 

"bar feinen weiteren Angriff von römifcher Eeite fürdjtend. Der Con - 
ful Lieinius machte mod) einen Verfuc) das befeftigte Gonnos zu che 
men und fi) dadurdy den Tempepaß- zu öffnen. - Als diefer Verfud; 
mißfang, fegte er den Plünderungsfrieg gegen vereinzelte theffalifche 
Ortfehaften fort, der ebenfo unrühmlicd; wie zwedlos war, und ging 
dann, ohne das Geringfte ausgerichtet zu haben, in Theffalien und 
Böotien in die Winterquarticre. 

Während die Hauptheere in Theffalien fi) gegenüberftanden und 
man bort vergeblich eine Entfheidung herbeizuführen verfuchte, hatte 
der Krieg in Böotien in grenelhafter MWeife begonnen. Die Städte 

1) Liv. XLIL, 65. \ 
2) Diefe Rettung aus der Gefahr genügte, wie es fheint, römifchen Anrias 

titen um aus dem Gefecht bei Bhalanna einen großen römifchen Eieg zu machen. 
Liv. XLI, 66, 9. \ :
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Haliartos und Koronca hatten, wie wir gefehen, am maretonifchen 
Bündniffe feftgehalten, nachdem die übrigen Städte Böotieng‘, mit 
mehr oder weniger Widerftreben, fi) den römifchen Forderungen ge- 

. fügt hatten. Haliartos follte jegt für feine DVerwegenheit büßen. ° 
Echon vor der Ankunft der römifchen Slotte bei Chalfis hatte ver 
tömifche Lrgat Publius Lentulns an der Spige eines Haufens römifc) 
gefinnter Böoter Haliartos belagert’. Wir Fönnen ung Ichhaft denken, 
wie bereitwillig. die einheimifchen Parteien waren, unter dem Scuße 
ihrer fremden Bunbesgenoffen über einander herzufalfen und fid) gegen: 

jeitig gut zerfleifhen. CS Tam dabei für die Sieger immer ein ma- 

x 

terielfer Oewinn heraus, der ihren Eifer ftachelte. Aber grade diefen 
Gewinn? nämlid die Plünderung einer eroberten Stadt, waren die: 
Römer nicht geneigt, ihren Verbündeten zu überlaffen. Als daher . 
Marus Lucretius mit der Flotte nad) Chalfis gekommen war, befaht 

er dem voteiligen Lentulus von Haliartos abzuzichen, d. h. ihm felöft 
Die Beute zu überfaflen. Er rüdte num mit 10000 Mann von der 
Slotte und 2000 Pergamenern vor die Stadt, wo fid auch fein 
Bruder Cains Lueretius, der als Prätor den Befehl über die Flotte 
führte, einftellte. Cine Anzahl von Schiffen, die aus Karthago, Hera- 
lea, Chalfevon, Eamos und NHodos von treuen Bundesgenofien ge: 
fchiet, fi an der Küfte Böotiens eingefunden hatten, wurden gnäbigft - 
wieder entlaffen, „weil man ihrer nicht bevürfe”, Cs fah aus, als 
wollte man die Adler, die fih im zu großer Anzahl bei dem Aafe 
fammelten, verfheuchen, um allein über daffelbe herzufalfen. Haliartos 
wurde nun von der Mebermacht umftellt und, nadı tapferer Gegenwehr . 
genommen, die ganze Einwohnerfchaft entweder niedergemacht oder in 
die Sklaverei verfauft, die Etat geplündert und den Eroboden gleid) 
gemadt. - 

Die Behandlung von Haliartos war hart gewefen, aber vom 
Standpunkte des geltenden Kriegsrechtes aus nicht zu werdanımen; denn 
Haliartos war mit Sturm genommen worden. Aber eine foldye Recht- 
fertigung galt nicht für Theben, Koronca und Chalfis. Theben wide 
der Rache der vömifhen Parteimänner übergeben, welche ihre Feinde . 
in die Sffaverei verfauften, Koronea, weldyes fic ergab, erlitt Dafjelbe 

N) Liv. XLII, 56. 2) Nichts Fannı bezeichnender fein für „Bente* als 
das griehifhe Wort dylise, 3) Liv. XLII, 63.
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- Chikfal. Chalfis, eine verbündete und befreundete Etadt, wurde in 
einer Weife behandelt, als follte «8 eremplarifch für eine unverzeihfiche 
Seevelthat geftraft werden. Nicht nur wurde e8 durd) die rohen Flotten- . 
foldaten, die bei den Bürgern einquartiert waren; ausgeplündert, fondern 
auch die Tempel wurden ihrer Kunftfchäge beraubt, freie Bürger gemiß- 

- handelt, ald Sklaven verfauft, Frauen md Kinder gefchändet 1, Neberalt 
herrfchte Wittkühr und die fehnödefte Habfucht. — Mit den geraubten 
Gemälden fchmüdte fpäter, nad) Haufe zurücgefchtt, der Prätor C. 
Lurcretius einen Tempel deg Arsenlap in Antium und aus der Beute 
ließ er ebendafelöft cine MWafferfeitung erbauen, unbekfümmert darum, 

- Daß gleichzeitig einige chrenhafte Volfstribunen ihn in Nom bei dem 
Volke wegen feiner Oraufamfeit und Habgier? anflagten. Dur’ 
folge Mittel und Wege ftiegen die römifchen Avelsgefchlechter zu fürft- 
licher Stellung empor. War e8 zu verwimdern, daß die Ariftofratie . 
Krieg auf Krieg fuchte, und daß die vepubfifanifche Gleichheit alf- 
mählid) zu Orumde ging? CS fehlten auch nur nod vierzig Jahre 
bis zu den Stirmen der Oracchengeit. 

Um den Vorwurf der Unfähigkeit von fi abzuweifen war der 
jämmerliche Conful Lieinius niedrig genug, die Schuld für das ver- 
Torene Treffen am Hügel Kallifinos feinen gricchifchen Bundesgenoffen, 
namentlich der ätolifchen Neiterei aufzubürden?. CE Tag gewiß eine 
Genugthuung darin, den Aetolern, denen man doc) alle Lafter, nur 
nicht Teigheit vorwerfen fonnte, jept entgelten zu Iafjen, daß fie fid 
je lange und fo hartnädig rühmten, das Hauptverbienft am Siege 
bei Kynogfephafä gehabt zu haben. Zugleich diente der Vorwurf der 
Seigheit und Verrätherei als eine erivünfchte Handhabe, womit man 
den Reft von Dppofition gegen Rom aus Aetolien wegfchaffen fonnte. 
Einige hervorragende Männer, die dem-Nönerfreunde Lyfisfos Täftig 
waren, wurden als fchuldig an der fehlechten Haltung der ätolifchen 
Neiterei nad) Rom gefchidt, um fid) dort zu verantworten‘, Diefes 
Verfahren war ebenfo roh md gewaltthätig, als unflug, venn in 
Folge de3 marevonifchen Sieges war in der Stimmung der Griechen 
ein plöglicher Umfchrwung eingetreten. Ueberalf toderte die Flamme 
nationaler Begeifterung wieder hervor, die bisher nur die Furcht vor 

1) Liv. XLIII, 7. 2) Liv. XLII, i 3) Liv. XLII, 60. 
4}-Polyb. XXVUIL, 13. XXVIL, 4 ” :
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der römischen Unübenwinblichfeit niedergehalten hattet. Die vielfachen. 
. Ocwaltthaten, Expreffi jungen und Näubereien, deren fd) überall römifche 
Beamte und Solvaten jogar befreundeten Städten gegenüber fehufoig 
machten, goffen Del in diefe Flammen. In Epiros, brad) offene Em: 
pörung aus, geihürt vorzüglich Dur) den nichtäwvürdigen Nömerclien: 
ton Charops, der in Nom erzegen worden War md num mit römischer 
Hülfe Einfluß und Macht zu gewinnen trachtete. CE gelang Diefem durd) 
Berleumdung die Männer der nationafen Partei zum offenen Abfall 
von Rom zu treiben. af fänmtliche Völferfchaften von Epiros, 

. mit einziger Ausnahme der TIhesproten, ftanden jegt im Aufruhr, und 
das Berbindungsland zwifchen Italien und Macedonien, veffen Befit 
für den Fortgang der Operationen von der größten Wichtigkeit war, 
mußte jet als Feindesland betrachtet und Anıbrafia durch eine Oarnie 
fon von 2000 Mann befegt werden, . 

- Das waren die Ergebniffe, weldhe die elende Kricgführung der 
unfähigen Befehlshaber und die Habgier und Graufamfeit aller vö- 
mifchen Beanten, Offieiere und Soldaten im erften Jahre des Krieges 
erzielten. Viele Cinzelne Hatten fich bereichert, aber der Credit der 
tömifchen Nepublif war. tief erfehüttert und hätte an der Spige der 
Griechen ein Mann geftanden, -wie fie fo oft in der Zeit der Not 
ihnen dag Gfüd gefhenft Hatte, ja, hätte Perfeus aud) nur die frie- 
gerifchen Fähigkeiten feines Vaters oder feines Großoheims Antigonos 
befefien, fo hätte, nad) menfchlicem Crmeffen, die Unabhängigfeit 
Griechenlands gefriftet werten Fönnen, zum Heile aud) der Nömer, 

- die fehon jegt auf den Wege \ waren an ben Raftern der Herrfchaft zu 
Grunde zu gehen. . 

Das Jahr 170 brachte dem eömifehen Heere und der Flotte neue 
Befehlshaber, aber nicht beffere. Der Conful A. Hoftilius Mancinus 

„ endicd fi) ebenfo unfähig wie fein Vorgänger, md 2, Hortenfiug, 
‚ ber im Befehl über die Flotte folgte, war vielleicht einige Schattirungen - 
 habgieriger und gewaltthätiger, aber nicht tüchtiger als fein Vorgänger 

Lurretiug. Der lehtere hatte fih), che er mit dem Naube nad) feiner 
Billa bei Antium abzog, Ichmählicherweife bei Dreos von den feind- - 

lichen Schiffen überfallen laffen und hatte vier Fünfrudrer und eine - 

1) Polyb. XXVIL, 7, a. 1. &llauıye zadanepel mög ar). 
2). Liv. XLU, 67, 9 .
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ganze Transportflotte famınt allen Vorräthen verlorent. _ Die Bes 
fhaffung des Proviants für die Truppen war eine fhtwierige Aufgabe, 
da das ausgefogene Land das Nöthige nicht liefern Fonnte. Cs mußte 
daher in den Kriegen mit Philipp, Antiochos, den Aetolern und auch) 
jest. ang Sieifien, Eardinien und Africa Getreide in großen Duantie 
täten nad) Griechenland gefchidt werden? Das Ausbleiben oder die 
Vernichtung einer folchen Sendung fonnte leicht die Operationen läh: 

‚men, und cd ift wohl möglich, daß. die Unthätigfeit des Heeres bisher 
zum Theile durch mangelhafte Verpflegung verurfacht war3. Auf der 
andern Ceite zwang diefelbe mangelhafte Verpflegung die Soldaten 
dazu, fh) ihren Bedarf zu holen, wo fie ihn fanden, und manche 
Graufamfeit läßt fih hieraus erflären!. Hortenfius, wahrfcheinfich 
um die von feinem Vorgänger verlorenen DBorräthe zu erfegen, fegelte 
brandfchagend an der Küfte hin und forderte unter andern auc von 
der Stadt Abdera in Thracien eine Eontribution von 100000 Denaren 
und 50000 Scheffel Weizen. AL die Abderiten, ftatt gleich das Ge: 
forderte zu liefern, fidh. eine Frift erbaten und während derfelben um 
Ermäßigung an den Conful, fo wie fogar nach Nom fdieten, lich 
Hortenfins die Stadt überfallen, die vornchmften Männer mit dem 
Beife hinrichten umd die übrigen al8 Sklaven verfaufend. Vielleicht 
gelang «8 ihm auf folche Weife die nöthigen Lieferungen aus andern 
Drtfchaften zu erlangen, welche die Ausplünderung immer nod) der’ 
Ternihtung vorziehen mochten, vorausgefeht, daß eine Stabt-nicht den 

1) Plutarch. Aemil. Paul. 9. - . 

2) Getreide aus Africa Liv. XLII, 6, 11. Sogar ben Atheneen wurden 

Getreibelieferungen auferlegt. Liv. XLII, 6, 2. 
3) Das fructlofe Hins und SHerzichen des römifcen Heeres im Theffalien 

Scheint wejentlih durch Proviaontnoth bedingt gewefen zu fein. Dal. Liv. XLII, 

64,2. Cum audisset Perseus Romanos circa ex agris demessum frumentum 

convehere .cet. Ib. 7. Demessis circa segetibus Romani ad Crannona, 

intactum agrum, castra movent. Ib. c. 65, 2: ibi cum ex transfuga 
eognosset rex sine ullo armato praesidio passim vagantes per agros Ro- 
manos metere etc. App. Maced, 11: v dE Aoımöv Tod Hgous dupöregor 
zıegl orroloylar Eylyvovro. 

4) Indireet war aud) der Senat an der fihlechten Saltung der Truppen 

fhuld, wenn er nicht dafür forgte, daß biefe ihren Selb und ihre Bekleidung 

regelmäßig erhielten. Dal. Liv. XLIV, 20, 6. 
5) Liv. XLIH, 4.
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Muth und die Kraft Hatte, wie Emathia, Amphipotis, Maronca und 
Aenos, dem frechen Räuber die There zu fehliegen!. . 

Bon den Operationen des Confuls Maneinus während des Jahres 
170 hören wir faft gar nichts. ES feheint, Daß er zwei vergebliche 
Verfuche machte in Macedonien einzubrechen, aber, von Berfeus zurüd- 
gewiefen, den Neft de8 Jahres ohne irgend etwas zu unternehmen in 
Theflalien damit zubrachte, im Heere einigermaßen Ordnung und Dig- 
ciplin Herzuftellen?,  Berfeus Hatte. nun nichts mehr von ihm zu fürd)- 

ten und war eine Zeit lang in TIhracien und Ifyrien befchäftigt. 
Auch die Römer feinen ihre Aufmerkfamkeit Hauptfächlic nad) Slyrien 
gewendet zu haben, wozu fie auch) fchon der Abfall der Gpiroten drängte. 
Der König Gentins von Efodra, der Nachfolger des lange mit Non 
verbündeten Pleuratus war der Freund und Verbündete des römifchen 
Bolfes. Aber diefe Ehre Hatte eine Schattenfeite. Sie hinderte in 
der freien Bewegung, d. 5. in der Ausübung der Eceräuberei, ohne 
welche Die Ilyrier num einmal nicht beftchen zu fünnen glaubten. 

Daraus entftanden Klagen und Reibungen!, und die Nachricht, welche 
die Iffäer (die griechifchen Anfiedler auf der Infel Ifa) im Zahre 
172 nad) Rom brachten, daß Gentins im geheimen Cinverftändniß 
mit Berfeus ftche, fehlen nicht. unbegründet 5. Iudeffen Gentius wagte 
nicht, feindlic gegen Rom aufzutreten, und fonnte nocd) inmmer als 
tömijcher Bundesgenoß gelten. Im Anfange de Krieges war deshalb 
8. Deeimius zu ihm gefchictt worden, um ihn zur Hüffeleiftung gegen 
Maredonien aufzufordern; worauf er and) eine Flotte von 54 ifyrifchen 
Barfen zur Verfügung ftellter. in tömifches Heer von ungefähr 
20000 Mann unter Cneius Liriniug war für Illyrien beftimmt s und ein 
Theil davon rückte dur, Daffaretien auf die macedonifche renze vor. 
Bon hier aus Fonnte man vielleicht. mit geringerer Mühe in Macer 
donien eindringen, a3 durd) die ftarf vertheidigten theffafifchen Bäfle- 
Chen in Kriege mit Philipp war diefes verfucht worden, und nur ' 
die Verproviantirung der Heete hatte große Schwierigkeiten gemacht 

.1) Liv. XLII, 2) Plut. 'Aemil. Paul. 9. Liv. XLIV, 1, 5: 
nulla re bellica memorei „gesta. 

3) Plut. 1. c.:@s dy robs “Pouclous Uregogiv PR eyollor, 

.4 Liv. XL, 2. 5) Liv. XLII, 26. 6) Liv. XLII, 37, 

7) Liv. XLII, 48, 8. $) Liv. XLII, 27. Die ib, c. 36 erwähnten 
5300 Mann waren wohl nur der Bortrab, u
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und fihließlih den Nüdzug veranfaßt. Vielleicht durfte man Diesmal - 
auf befferen Grfolg Hoffen. — Einen auf diefe Berechnungen gegründeten 
abenteuerlichen Plan Hatte der Conful C. Cafjiug der Eoflege des _ 
Licinius entworfen. Im feiner Hoffnung getäufcht, den Befehl in 

- Marevonien zu erhalten, und durch) das 2008 auf Gaffien veriviefen, 
hatte er, in völfiger Unfenntniß Des Landes und der Entfernungen den 
Geranfen gefaßt, auf einem Umvege, nämlich, um das adriatifche Meer 
herim, fein Ziel zu erreichen und durch Syrien nad) Maredonien zu 
ziehen. Der Umftand, daß der Name Zlfyrien in unbeftinmten Gren- ° 
zen fi BIS an dag Nordende des adriatifchen Meeres erftreckte, mochte 
bei ihm den Jrethum haben auffommen laffen, daß er im Lande der 
Oallier oder. bei Aquileja nicht mehr weit entfernt von den Beftgungen 

des iffyeifchen Königs Gentius fein fönne, und er hatte id ohne Auf: 
‚trag und Wifien ded Senats, mit der den römischen Confuln [hon 
längft geläufigen Cigenmächtigfeit auf den Weg gemacht. Nur durch) 

einen Zufall erhielt der Eenat Nachricht von diefem wahnfinnigen 
Unternehmen, und fchiete in- größter Eile Gefandte an Caffius ab, _ 
ihn -[ofort zur Umfchr zu beivegen!, . . 

Wenn .es in’ der Abficht der Nömer lag, im Jahre 170 durch 
IMyrien nad) Maredonien vorzudringen, fo waren entweder ihre Anr- 
ftrengungen fehr gering, ‚oder fie wurden durd) den Aufftand der Eyi- 

roten und bie zweifelhafte Haltung des Gentius von Sfodra gehemmt. 
Was fie aber unternahmen, hatte fchlechten Erfolg. Ein Legat, Appius 
Claudius Eento, ver ein Heer von 4000 Römern und 8000 ausge: 
hobenen Zyriern führte, machte den Verfuc) eine macedonifche Grenz: 
feftung, Uscana, dur einen Handftreich zu nehmen, wide aber abz 
gewiefen und verlor auf dem Nüczuge den größten Theil feiner Manz 

-fHaft?. Diefe Nachricht rief in Nom große Unzufticvenheit hervor 
“amd veranfaßte den Senat eine befondere Unterfuhungscommiffion nad) 
Griechenland zu fehiden. So erfuhr er, was, wie «8 fcheint, die 
Teloheren abfichtlid, verheimlichten®, daß die Dinge gar nicht günftig 
ftanden, daß Perfeus ven Sommer über feine Stellung mit Grfolg 
behauptet und fd) dazu viele Städte unterworfen hatte, daß die römischen 

1) Liv. XLII, 1. 2) Liv. XLIIL, 9. 10. . 
3) Die Kunde von dem Unfall des Claudius bei Uscana war zufällig durch 

einen Beurlanbten nach Nom gefommen. Liv. XLIII, 11. 
n
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Verbündeten den Muth verloren und vor allem das Herr des Confuls 
dur) eine Maffe von ungerechtfertigten Beurlaubungen gefhwächt war. 
E8 war wohl um diefelbe Zeit, daß der Senat durch Gefandtfchaften 
von den mißhandelten griedhifchen Städten beftürmt wurde, von denen 
befonders die von Chalkis einen großen Cindrut machte. Man fah 
ein, daß cs fo nicht fortgehen Fönne, daß die unerfättliche Habgier, 
die Wiltführ und Graufanfeit der tömifchen Beamten nicht nur die 
Ehre der Republik fchändeten, fondern den Erfolg des Krieges aufs 
Spiel fegten. Konnte man den Führen des Heeres nicht durch) einen 
Cenatöbefhluß Kriegstüchtigfeit zuertheilen, fo fonnte man doc) den 
Misbraud) ihrer Amtsgewalt fteuern ober wenigftens Mißbiliigung 
darüber ausprüden, denn ein ummittelbares Einfchreiten" war nicht 
möglih. 8 wurde daher verordnet, daß in Zukunft Fein Befchle- 
haber ohne befondere Ermächtigung vom Eenate eine - Contribution 
ausfhreiben oder irgend eine Leiftung verlangen dürfe. Die gefchä- 

. digten Griechen wurden vertröftet; den Befehlshabern Mäßigung vor- 
gefhrieben, der Schaden, fo weit «8 möglich war, wieder. gut gemacht 

oder wenigftend Grfaß verfprochen, ja fogar einer. der Uebelthäter, der 
gewefene Prätor. C. Kurretius, zu einer bedeutenden Geldftrafe ver: 
urtheilt!. \ 

So war nun audy das zweite Jahr des Krieges vorüber und 
‚Rom hatte eher Boden verloren ald’ gewonnen. Kein römifcher Soldat 
hatte nod) Maredonien betreten, aber viele waren fhon gefalfen oder 
in Oefangenfhaft geraten. Die griehifc—hen Verbündeten waren gun 
"Theil tödtlich verbittert, zum Theil entfrendet und ‚muthlos, einige 
fogar in offener Empörung. Der deutlichfte Beweis von der um- 
günftigen Wendung der Dinge war aber der, daß der vorfichtige, ja 
zaghafte Perfeus von der Vertheidigung zum Angriff vorging. Er 
hatte fchon während. des Sommers 170 ‚den erbärmlichen Conful 
Hoftilius Mancinus fo gering geachtet, daß er ihn tuhig in Iheffalien 
ftehen ließ und fid) gegen andere Feinde im Norden feines Neiches, 
gegen Thracier und Dardaner wandte, die er in Verbindung mit feis 
mem waderen Berbündeten, dem Dvryfenfürften Kotys, niederwarf. - 
Nahdem nun diefe,. gewiß aud) von den Römern heraufbefchtvorene 

. Gefahr befeitigt war, und im Weften ‚die Epiroten von Rom abe 

1} Liv. XLIU, 7.8. 
=
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gefallen waren, während Genting von Efopra noch) in feiner abıwar- 
tenden Stelfung verharrte, warf fi Perfeus noch im Winter 170—169 
v. Chr. auf Ilgrien. ° Hier hatten die Römer, wie e3 fcheint, fid) 
mittlerweile der Stadt Uscana bemächtigt, von welcher vorher Appius 

Elaudius mit großem Verluft zurüdgewvorfen worden wart. PBerfeus 
zwang die. Stadt zur Uebergabe und fchiete die 4000 Mann ftarfe 
vömifche Befakung in chrenvolfe Kriegsgefangenfchaft, aus Milde oder 
vielleicht auch and Berechnung? c8 vermeidend die Gefangenen in die 
Sklaverei zu verfaufen, wie ed das Kriegsrecht geftattete.. Dann 308 

- er, ohne fi durd) die rauhe Jahreszeit hindern zu Taffen, in Ilfyrien 
hin und her, Städte erobernd umd römische Befagungen gefangen 
nehmend. Nach) folchen, Erfolgen nüpfte er Verbindungen an mit 
Gentius, der jet Muth gewann, fih gegen Rom zu erflären. Dann 
wandte er fi füdlih. Auf die ihm eröffnete Ausfiht, daß eine Bar- 
tei in Stratos, der jeßt wichtigften Stadt der Aetoler, bereit fei, ihm 
diefe Stadt zu übergeben, machte er mit einem Theile feines Heeres 
einen überaus fehrvierigen Marfch. über die befchneiten Gebirge und 
duch angejchtwollene Zlüffe His in die Nähe jener Stadt, fand aber, 
daß eine römifche Abtheilung, gewarnt dur) Die Oegenpartei, aus 
Ambrakia herbeigeeilt und ihm dur Belegung der Stadt zuvor: 
gefommen fei. Sein fühner Verfuh Ihfug alfo fehl. Er konnte in 
dem vom Feinde ftarf befegtein Netolien nicht bleiben? und fehrte nad) 
einer im ganzen glüdlichen und. glänzenden Expedition in fein Reid) 
zurüd, Die römifchen Befehlshaber Appius Claudius und 2. Cölins 
machten nad) des Königs Abzug vergebliche. Verfuche die verlorenen 
Pläge wieder zu-gewinnen. Die Folge ihres pfanlofen Herumziehend 
in der fehtwierigen Gebirgsgegend war nur, daß alfe ihre Pläne fehl- 
fchlugen und daß fie nußlofer Weife eine große Anzahl Todter und 
Öefangener einbüßten. Na dem gänzlihen Mißlingen alfer feiner 

1) Wie Uscana in den Befis der Römer fam, erfahren wir nicht. Die Ans 

nahme ift notäwendig um Livius] NLIII, 10 mit 18 in Ueßereinftimmung zu 
bringen. Daß den beiden Grzählungen diefelbe Thatfache zu runde Tiege, wie 
Nifen (Unterf. 60) glaubt, ift nicht wahrfcheinfic. 

2) Das Lebtere it twahrfcheinlicher, da Perfens die Nicht Nömer verkaufte. 

Liv. XLIII, 19. Dgl. auf ib. c. 19, 6. 
\ 3) Liv. XLIII, 22, 10: 'hostium (Romanorum) haud procul inde hi- 

berna erant.'
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Pläne entlich Appins Claudius feine: einheimischen Küffstruppen. in 
ihre, Heimath, fchiekte feine italifchen Soldaten in Winterquartiere in 
der Nähe von Dyrrhahium und begab fi) fchließlid, nad) Nom, um, 
wie Liviust berichtet, dort — ein Opfer zu verrichten. Co endeten 
die militärifchen Operationen des Jahres 170 in Ilyrien nicht nur 
ohne daß ver geringfte Erfolg erzielt war, fondern mit eingeftandenen 
Berluften und in einer höchit täglichen ı und für die vömifihen Waffen 
gradezu fchmacwvollen Weife. 

Den DOberbefehl im Often führte im Jahre 169 der Eonful DO. 
Marrins Philippus, derfelbe, der? als Gefandter zwei Jahre vorher - 
den Perfeus überliftet und zur Unthätigfeit verfeitet hatte. Hatte er 
dadurch fi ald gefchieten und verfehlagenen Diplomaten gezeigt, fo 
hatte er auf ber andern Seite bisher als Feldherr nur eine traurige 
Unfähigfeit an ven Tag gelegt. Im feinem erften Confulat nämfid, 
(im 3.186) hatte er fih von den Ligurern in einem engen Ihafe 
überrafchen und vollftändig fhlagen Iaffen, fo daß fein Heer mit Zurüdz 

- Iafjung einiger taufend Todter und vieler Felpzeichen in gänzlicher Auf- 
 Töfung die [hmählichfte Flucht ergriff. Diefe Niederlage hinderte feine 
Wiederwahl zum Conjulate nicht, und al er mit En. Servilius 
Cäpio für 169 die Stimme der urtheilslofen Centurien erhalten hatte, 
wurde ihm durch das nody blindere Loos die Kriegsführung in Mace- 
donien übertragen, trogdem, daß nad) den unbefriedigenden Ergebuiffen 
der zwei Feldzüge man doc nachgrade anfing den Verlauf des Krieges 
mit einiger Ungebuld, wo nicht Unruhe zuzufehen. Die unerwartete 
Kühnheit des Perfeus während des vergangenen Winters Hatte die Mei- 
nung hervorgerufen, ex werde jegt in TIheffalien die Offenfive ergreifen, 
ES wurden daher umfajjende Rüftungen in Rom gemadt5, und außer 
ber Nacfendung von Ergänzungstruppen nad) Macedonien die Bildung 
von vier Nefervelegionen angeordnet. Dem Unmefen der mafjenhaften 
Benrlaunbungen hatte jhon der Conful Hoftilins zu ftenern verfucht®. 

1) Liv. XLIII, 23: ipse Romam sacrificii causa redüt. 
2) ©. ob. ©. 176. 3) Liv: XXXIX, 20. 
4) Polyb. XXVIII, 10, 1. 5) Liv. XLIH, 12. 
6) Liv. XLIV, 1, 5. Uebrigens feheint nach Liv. XLIH, 11 und 14 der 

Zuftand im tömifchen Heere unter Hoftiliud in der angezogenen Beziehung feines: . 
wegs befriedigend geivefen zu fein, und die Befferung trat entweber [ehe fpät ein 
oder war unbedeutend,
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- Die griechischen Verbündeten, nanentlid) die Acäer,- erboten fi die 
größten Anftrengungen zu machen, und ein Hülfsheer von 5000 Mann 

"su ftellen; der König Cumenes und fogar Prufias von Bithynien, 
der bisher unthätig zugefehen. hatte, [chieften Schiffe zur Verftärkung 
der römifchen Slotte. Marcius war zu einer Fräftigen Dffenfive bereit - 
und vieleicht hoffte er dadurch, dem Perfeus zuvorzufommen. Er faßte 
den fühnen Plan, auf einem äußerft fehwwierigen Seitenpaffe den Tempe: 
yaß zu umgehen und unter Mitwirkung der römifchen Flotte! an ver 
Küfte entlang in Macedonien vorzudringen. Daß diefer Plan in ver 
Hauptface gelang, troß der offenbaren Unfähigkeit des Marius und 
der nod) größeren: des Flottenführers Marcius Figufus, der im ent 
fiheidenden Momente ausblied, ift einer von den vielen Beweifen dafür, 
dag Muth am Ende dod) die erfte Tugend des Soldaten ift. 

Perfens befand fi mit feiner Hauptmacht in der füdöftlichiten 
Ede von Macevonien, zwifchen dem Zempepaß und dem wei geos 
graphifche Meilen nad) Norden liegenden, ftarf befeftigten Dion, wo _ 
die Gebirge abermals nahe ang Meer treten und jo eine zweite Vers 

„ theidigungstinie bilden. Der Tenpepaß war von Gonnos im Süden 
bis an den engften Theil des Thales an vier Stellen hintereinander . 
ftart befeßt?. Außerdem hatte Perfeus die Vorficht gehabt zwei Stellen, 
wo das Gebirge überfchritten werben konnte, durd) ftarfe Abtheifungen, 
unter Hippias und Asffepiodotos, zu fihern. Auf die Fahrläffigkeit 
diefer Truppen baute Marius feinen Plan. ine vorausgefchiete 

 Abtheilung Leichtbewvafneter erreichte nach fchwierigem Marfdh) die Höhe, 
wo Hinpias und feine Soldaten fi) im Gefühle völliger Sicherheit 
befanden und leicht überrafchen ließen. Die Hauptmacht folgte und 
hatte, wie e8 feheint, zwar mit furchtbaren Terrainfdjwierigfeiten, aber 
wenig mit den Beinden zu fämpfen. . Befonders machten die Efephan- 

"ten den Römern viel zu fchaffen. So fehr hatten fid) die Verhält- . 
niffe geändert, daß diefe Thiere, welche den Römern früher immer in 

den feindlichen Heeren entgegengeftanden hatten, jegt von ihnen alfein 
ind Feld geführt wirden. 8 feheint faft, daß -fid) ein Aberglaube 
an viefelben heftete, denn nad) alfen Berichten waren fie viel nicht 
die Veranlaffung von Verlegenheiten und oft von Unfällen, als von 

1) Liv. XLIV, 2, 2. 
2) Liv. XLIV, 6, 10.
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militäriichen „Erfolgen, und dennoch, hatten tie Nömer nad) ihren 
Siegen über Karthager, Maredonier und Syrer immer darauf Bedadht . 
genommen, den Gebrauch der Kriegselephanten ihren Feinden zu ver- 
bieten, und fie feloft hatten fi) Diefer Waffe bedienen gelernt. Nad) 
unfägliden Mühen, die der bei dem Zuge anwejende Polybios aus- 
führlich befchrieben hat, erreichte Marcius die Chene, welche im Dften 
von Meere und im Weften halbfreisförmig vom Dlymp begrenzt ift. 
Er hatte den Tempepaß umgangen; aber 8 Ihien, al8 wäre er in eine 
abfichtlic, bereitete Falle gerathen, aus welcher ein Entfonmen unmög: 
lid) war. An eine Nüdkchr- auf dem zurüdgelegten Wege war fchon 
ber natürlichen Hinderniffe wegen nicht zu denken, und fie hätte dur) 
eine Handvoll Leute gehemmt werden Fönnen. Im Ihal.Zempe ftans 
den nod) vierfad, hintereinander die macedonifchen Boften, im Pag bei 
Dion die macedonifche Hauptmacht; im Dften war das Meer, md 
bort zeigte fich feine Spur der römijchen Flotte. Hätte jegt Perfeus 
auch nur den militärischen Iuftinet eines Barbaren gehabt, wie ihn 
die Ligurer vor 17 Jahren dem Mareius gegenüber an den Tag ge- 
fegt hatten, fo wäre das römifche Heer verloren gewefen. Aber Ber: _ 
feus war durch die Tollfühnheit des Marcus fo aus ver Saflung 
gebracht, daß er auf einmal alles für verloren gab. Er befahl der 
Delagung im Tempepaß ihre Poften aufzugeben und zog fich felbft 

‚aus der feten Stellung bei Dion zurüd, indem er die werthvolfften 
Cchäße aus: diefer Stadt eifigft wegfchaffte und fogar die Einwohner 
mitnahm. Seine Furcht ging fo weit, daß er Befehl gab in Bella 
feine Kronfhäge ins Meer zu werfen und die Shiffswerfte in Iheffa- 
lonife in Brand zu fleden. — Diefer unerhörte Kleinmuth ftcht im 
Widerfprucd, mit der bisherigen Haltung des Perjeus, die wenn aud) 
nicht gradezu Hefvenmüthig, fo dod) feineöwegs verädhtlich gewefen war, 
und wir find geneigt angımchmen, daß die Thatfachen fid) nicht ganz fo 
verhielten, wie unfte Berichterftatter angeben. Bielleicht hatte Verfeus 
feine Truppen, welche die Bergübergänge vertheidigen follten, im Ber: 
dadıt des Verrathe, Daß «8 PVerräther unfer feinen Dimmern gab, 

- fchen wir aus- einer Erzählung bei Kiviust, wonad) ein gewiffer One: - 
fimos, früher ein Fremd und Nathgeber des. Königs, zu den Römern 
überging und von ihnen für feine Dienfte belohnt wurde. Snveffen 

.1). Liv. XLIV, 16. 

Ihne, Röm. Gefg. III. : . 13
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Hippias, der den Seitenpaß hätte vertheidigen folfen, fcheint nur der 
Nacläffigfeit, nicht des DVerrathes fchuldig gewefen zu fein!. _ Daß 
dagegen, wie erzählt wird, die Befasungen des Tempepaffes wirklich 
auf Befehl des Perfeus abzogen, möchten wir beinahe bezweifeln; denn 
in diefem Falle hätten fie doc, gewiß zuerft die vorhandenen Vorräthe 

 zerflört, Die den Nömern in Die Hände fielen, und e8 wäre dann aud) 
die Garnifon aus dem nördlich von. den Paffe gelegenen Herafleon 
abgezogen, welche, wie wir hören, fi) tapfer vertheidigte. ud) wäre 
der Rückzug der macedonifchen Truppen nad) Norden durd; die fchntale, 
von den Römern befegte Ebene gewiß fehr fehwierig"gewefen.. Wir 
wagen alfo zu vermuthen, daß dc8 PBerfeus Verzweiflung wenigftens 
durch) theihweifen Verrat) wohl begründet war, und daß er nicht frei- 
willig die Stellung im Tenpepaß aufgab?. Aber Gewißheit. über 

- diefen Punkt Fönnen wir nicht erlangen, da wir nur von der römifchen 
Seite Berichte über die Ereigniffe haben, und da, wie wir deutlich) 
fehen können, Polybios, der zuverläffigfte Zeuge, von offenbarer Mip- 
gunft und Parteilichfeit gegen Perfeus nicht frei war ?, 

1) Berfeus tabelt ihn, aber behanbelt ihn nicht als Derräther. Polyb. 

XXVIIL 9% 
2) Bielleiht war grade jener Dnefimos der Befehlshaber und übergab die 

Stellung den Römern. Sein bloßes Wohlwollen haben die Römer fchwerlidh Bes 

Tohntz die Art der Dienfte, die er geleiftet (magno usui consuli fuit), hat 

Livius (XLIV, 16) vielleicht abfichtlich verfchroiegen. 

3)'Liv. XLIV, 2, 12 fagt, daß Perfeus, nachdem er die Gebirgspäffe bes 

fest Hatte, mit feinen übrigen Truppen zuerft bei Dion eine Stellung einnahın, 

und dann mit ber Reiterei fich in forkwährender Bewegung zwifcen Dion, Heras 
Heon und Phila, .d. H. in bem Gebiete zwifchen den beiden Päflen Hielt. Gr 

tadelt diefes Derfahren und nennt e8 Nathlofigfeit. Nach unferem .Ermeifen 

Eonnte Berfeus nichts befferes thun, Diodor (XXX, 10 Dind.) ift gewiß noch mehr 

im Irethum, wenn er meint, dad römifche Heer hätte durch bfoßes Kriegsgefchrei 

und Trompetenblafen gefangen genommen werben Finnen (xgauyis yag uörov 

1 zosla zal odimıyyos eig To zyv orgarıwv ıöv molsulwv Aaßeiv aiyua- 
Arov regixexkeiaulvnv Ev zonuvois za) yagaykı duoekiriros). Diefe Ans 
festen find vielleicht mit efwas Freiheit aus Polybios entnommen, der jebe 

Gelegenheit benußte, ftrategifche Lehren zu geben und hier felbft am Plaße ge 

wefen war. Derfelbe läßt fich aber zu einer offenbaren Ungerechtigkeit gegen 
"Berfeus Hinreißen, wenn er -(XXVIIL, 93) ihn 'tavelt, daß er dem Hippias 

bie” fchlechte DVertheivigung des DBergyaffes vorwarf, und wenn er Hinzufeßt, 

e5 jet Teichter andere zu fihelten und ihre Fehler: einzufchen, als feldft feine
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Der Conful Marcius war weit entfernt im erften Augenblide 
nad) dem Ueberfchreiten des Gebirges fid) zu feinem Erfolge Gfüd zu 
wünfden. Cr erfannte mit Schreden das Gefährliche feiner Lage und 
erft der Abzug der macedonifchen Truppen überzeugte ihm von Dem 
Gelingen feines tollfühnen Planes. Er rüdte mım in die von Per- 
feus verlaffene Stellung von Dion ein und drang von dort ungehit- 
dert weiter nad) Norden vor. Aber der Mangel an Lebensmitteln " 

‚nöthigte ihn zum Nüczuge, Cr fhaute fehnfüchtig nad) dem Meere, 
wo er Die römifche Flotte mit BVorräthen erwartete. - Endlich erfchien 

. diefe in Sicht und anferte; aber der Befehlshaber Marcius Figufus, 
hatte die Frachtfchiffe mit: ven Lebensmitteln zurücgelaffen au der 
 magnefifchen Küfte. Das römifche Heer wäre au) ohne feindlichen 
Angriff vor Hunger umgefommen, wenn nicht jegt zum großen Oli. 
die Nachricht von der Belegung des ZTempepaffes durd; Ep. Rureretius _ 

“ eingelaufen wäre. Marius marfehirte jogleic, dahin, um feine Arınce 
von den dort gefundenen Vorräthen zu fpeifen. — Mittlerweile hatte fich 
Perfeus von feinem Schreden erholt. Sein voreiliger Befehl zur 
Berbrennung der Chiffswerfte in TIheffalonife war von feinen weis 
feren Diener nicht ausgeführt worden; die ing Meer verjenften Kron- 
ichäge ließ er jegt durd) Taucher wieder auffifchen!. Um den Fehler 
wieder gut zu machen, den er durd; Mufgabe der Stellung bei Dion 

ı 

begangen hatte, tückte er dem abziehenden Eonful nad) und wieder in 
Diefe Stellung ein. Er fand ven Plag natürlich, ausgeplündert und 

fehr bejchäbigt,, aber er ftelfte die Befeftigungen wieder her und ging 

Säuldigfeit zu thun. Der Tadel des Bolybica it ebenfo oberflächlich als bös- 
. willig, und fann nu aus perfönlicher Abneigung hervorgegangen fein. Ob diefe,, 
feindfelige Gefinnung den Reibungen zuzufchreiben ift, weldje zwifchen Perfeus 
und dem adhäifchen Bunde ftattgefunden hatten, oder: ob fie eine Dienitgefällige " 
feit gegen ‚vie Römer war, it fchwer zu unterfheiden. Jedes biefer Motive an 
fh, genügt zur Grffärung; vielleicht vereinigten fid) beide zu dem Ziwede, der ' 
vollfländig erreicht wurde, den Perfeus nad) vielen Seiten Hin in einem un- 
günfligen Lichte zu malen. . 

1) Hier begegnen toir Wieder einer Grgäfung, die ganz den Charakter einer’ 
böswilligen Grfindung Hat. Na Liv. XLIV, 10 und Appian. Maced. 14 

- hätte Berfeus fich feines Kleinmuthes gefhämt und "um die Runde davon zu 
unterdrüden, Nifias und die Taucher, weldhe die Schäße wieder hoben, und aud- 

° den Andronifes, dem er bie Erhaltung der Schiffswerfte verbanfte, heimlich ums 
bringen Taffen. . 

. 13#
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weiter [üblich bi an das Ufer des Eipeos!. Diefer Küftenfluß Hatte 
bei wenig Sommerwaffer ein breites unregelmäßiges Bett mit hohen 
Uferrändern, und fonnte al8 eine natürliche Vertheidigungslinie benugt 
werden. Am nördlichen Ufer bezog Perfens ein feftes Lager und blieb 
in diefem den Neft des Sommers über ftehen, während fih Mareins 
damit begnügte, die Feine Fefte Herafleon, nördlich vom Tempepaß, 
die einzige, die nicht gefallen war, in feine Gewalt zu bringen, und 
ein Corps nad) Theffalien fchiekte, welches vergebliche Verfuche machte 
das Städtchen Meliböa zu nehmen. Auf eine Foreirung der mare 
donifchen Stellung bei Dion oder auf eine Umgehung derfelben jcheint 

° Mareius verzichtet zu haben, und e8 blieben daher die Erfolge des 
dritten SKriegsjahres befchränft auf die Gewinnung des allerdings 
äußerft wichtigen Ihores nad) Macedonien, des Thales Tempe, 

Die römijche Flotte hatte viel weniger ausgerichtet al3 das Land- 
heer. Ueberhaupt ift nicht zu verfennen, daß -der Seefrieg nicht nur 
von dem großartigen Stile, nad) dem er im erften Kampfe mit Kar: 
thägo geführt wurde, fondern aud) feit dem fyrifchen Kriege zu immer 
größerer Bedentungsfofigfeit herabgefunfen war.  BPerfeus hatte zur 
Zeit des Bruches mit Nom gar feine Flotte. Die Römer konnten 
daher ohne alle Scheu und Furcht auf dem Meere operiren, und hätten 
die -Bewegungen ihres Lanpheeres grade zu einem Einfall in Mares 
donien Purd) ihre Flotte unterftügen fönuen. Die Gebirgsfetten [chüg= ' 
ten Maredonien ja nur gegen einen zu Lande vordringenden Feind und 
die Päffe mußten fallen, wenn fie von einem Heere; das zu Echiffe 
fam, umgangen wurden. "Statt in diefer Weife mit den Landarmeen 
gemeinfchaftlich zu wirken, fcheinen fi) die Flottenführer auf das viel 
einträglichere Gefchäft der Plünderung befchränft zu haben, ımd fie 
fhlugen die Verftärfungen aus, welche ihnen ihre griehifhen Verbüns 
deten anboten, da fie deren alferdings zu folchen Zweden nicht bedurfe 
ten? Bon den fhmählichen Räubereien des Lurretius und des Hor- 
tenfius ift fon die Rede gewefen. Cndlid) im dritten Jahre des 

- Krieges wurde ein planmäßiges Zufammenwirfen von Heer und Flotte 
verabredet. Allein der Prätor Marcius Figulug, der feinen.Gejchlechts- 

1) Liv. XLIV, 8,5; vgl. Weißenborn. 2} ©. ob. ©. 189. 

- 

“yetter, den Conful Marius Philippus, beim Einfalle in Maredonien 
. unterftügen follte, fieß mit unbegreiflicher Kopflofigfeit Die Proviantihiffe 
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an der Kifte von Magnefia zurück und erfchien blos mit‘den Krieges 
Ihiffen nördlich) vom Tempepaß. Diefe Verfehrtheit zwang den Cons 
ful zum Nüczug, und zur Aufgebung der fon occupirten feften | 
Stellung von Dion und hätte das römifche Heer in die äußerfte 

Gefahr. gebracht, vom Hunger aufgerichen zu werden, wenn nicht 
die Uebergabe der Feftungen am Tempepaß und der dort angelege . 
ten Magazine Die Lage plöglic) zu Gunften des Eonfuls verändert 
hätte. "Der Prätor machte jegt noch) eine Expedition nad) den Küften- 
ftädten Mareboniens, Iandete an mehreren Orten zur Plünderung, 
wurde aber bei Thejjalonife, Aenca und Antigonea mit großem Ber: 
fuft zurücgefchlagen, und belagerte endlich, durd, Eumencs mit zwanzig 
pergamenifchen Ehiffen und. durch, fünf bithynifche unter Prufias unter 
ftügt, ‚in aller Form die fefte Stadt Kaffandrea, die von Kaffander an 
der Stelle de8 alten Potidia erbaut wart. Huch diefes mit großer 
Anftrengung. ind Werk gefete Unternehmen fchlug fehl, nachdem cs 
Berfeus gelungen war, von Theflalonife aus eine Verftärfung in die 
Stadt zu werfen. Die Belagerung mußte mit Berluft aufgegeben 
werden. Nad) einem cbenfo vergeblichen Verfuche gegen Torone fegel- 
ton Mareins und Cumenes nad) dem pagafäifchen Meerbufen zurüf, 
wo die Macedonier immer noc, das ftarfe Demetriag inne hatten, 
Man Hoftte dafelde durch einen Handftreich zu nehmen, fand aber die 
Befagung vorbereitet und mußte unverrichteter Dinge abzichen, nad)= 
dem c8 Perfeus no) gelungen“ war eine, PBerftärfung von 2000 Mann 
in die Etat zu werfen. — Icpt trennten fid) die Verbündeten. Gi: 
mencd ging nad, Afien zurück und der Prätor fchidte feine Schiffe zur 
Ucbenwinterung nad) Sfiathos und Cuböa. Somit hatte die Flotte. 
‚in diefeom Fahre noch) weniger geleiftet als dag Landheer. Nicht eine 
einzige Unternehmung war ihr gelungen; überall war fie mit Verluft 
zurüdgefhlagen worden und das Nefultat der Expedition fonnte nur 
fein, Perfeus’ Muth und Eeldftvertrauen zu heben, bei den Verbün- 
beten Noms dagegen den Zweifel an feiner Umiberftchlichfeit und die 
fhlummernde Unzufriedenheit mit dem räuberifchen Barbarenvolfe wadı 
zu rufen. 

In der That hatte jegt nad dreijährigen erfolglofen Kriege das. 
Anfehen Noms eine erhebliche Cinbuße erlitten; und «8 tegte fi) hier 

.ı) Liv. XLIV, 10.
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und da der Wunfd) junter den öftlichen Etaaten vie Oelegenpeit zu 
benugen, um Rom gegenüber eine freiere Stellung zu gewinnen. Wenn 

- Maredonien mit feinen Kräften allein drei Jahre lang nicht mur ohne 
Einbuße, fondern fogar mit vielfachen Erfolg den Krieg gegen Rom 

° führen fonnte, fo war zu hoffen, daß durc) eine einigermaßen kräftige . 
Haltung von Eeiten der aflatiihen Staaten den Umpfichgreifen der 
römifchen Macht envlic Einhalt geboten, und, eine. Art politifchen 
Gfeichgewichts zwifchen der griechifchen und der italifchen Welt herge- 

‚fteitt werden Fönnte. Auf eine folde, jegt Plag greifende Ueberzeugung - 
baute Perfeus feine Pläne, die-aber troß aller feiner Grfolge und 
aller guten Ausfichten Feineswegs auf eine Befiegung oder gar Vers 
nichtung der römischen Macht hinausliefen, wie fie zulegt Hannibal 
angeftrebt hatte, fondern nur auf Beilegung des Krieges umd Her: 
ftellung eines erträglichen Verhältniffes zu Nom. Cr fnüpfte daher 
mit den Königen von Pergamon, Syrien und Bithynien! fowie auc) 
mit den Nhovdiern Verhandlungen an, die beftimmt waren, erft nad) 
vollendetem Abjhluß ans Licht zu treten,- mittlerweile aber aus Rüd- 

 fiht auf die römische Macht. ganz geheim gehalten wurden. Leider war 
durch die vorhergegangenen Ereigniffe fein Verhältnig zu Eumenes zu 
getrübt, ald daß ein Einverftändnig in beiverfeitigem SIntereffe. leicht 

hätte erzielt werden Fönnen. CS fehlte vor allen das Vertrauen des 
Einen in die NRebfichfeit des andern. Dazu fam, daß Eumenes be 
ftrebt war, eine"Annäherung an Perfeus, die doc, in feinem eigenen 
Interefie lag, zugleich‘ zu einem vortheilhaften Gelögefchäft zu benugen. 
Er verlangte von Perfeus fünfhumdert Talente für eine einfache Neu: 
tralität, und fünfzehnhumbert für feine guten Dienfte zur Friedens: 
vermittelung?. Perfens wies das erfte Anerbieten Fury ab mit der 
Erklärung, daß cs für ihn und noch mehr für Eumenes unchrenvolf 
fei.> Für Vermittelung des Friedens dagegen war er bereit, die ger 

- forderte Summe zu zahlen, umd er jehlug vor, diefelbe in dem großen 
Nationalheiligtfume in Samothrafe zu deponiren, bis der Erfolg ge: 
fichert wäre. Bis tahin folften Gcifeln, welde beide Könige nad) 
Knoffos in Kreta zu fchiden hätten, für Die Ausführung des Vertrages 

- Sicjerheit leiften. Cumenes war mit dem Vorfchlage nicht zufrieden, 
weil Samothrafe ber Herrfhaft des Perfeus unterworfen war, umd 

1} Liv. XLIV, 14, 5. 2) Polyb. XXIX, 1, 6 fr Liv. XLIV, 25.
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er ihm zutraute, ihm, nad) Erreichung feiner Abficht, um den Lohn 
betrügen zu wollen. Mit fo Heinlihen Migtrauen und fo [dmugigen 
Cchachergeift Handelten die beiden heffeniftifchen Fürften, von denen 
jeder Alles hätte aufbieten und Alfes opfern follen, um mit vereinten 
Kräften dem übermüthigen Rom entgegenzutreten. Wen der größere 
Tadel trifft, brauchen wir nicht zu erörtern, aber foviel Tiegt auf der 
Hand, daß es unbillig ift, den Perfeus allein für das Echeitern ver 
Berhandfungen verantwortlic, zu machen, umd fpeziell feinen Geiz als 
die Urfache davon anzugeben!. Es war doc) ganz natürlid), daß er 
Sicherheit für die Erfüllung der von Cumened übernommenen Ver: 
pflichtung verlangte, und nicht Gefahr Taufen mochte, das Geld, welds 
er zur Fortführung des Krieges fehr gut brauchen fonnte, nuplos au 

“ verlieren?, 

1) Belybios jagt XXIX, 1, e: zoö adv (Gumenes) zevoupyor«rou do- 

zoörrog &veı, Tod dE (PBerfeus) yelnpyvgwratov, yeolav Guväßeıve ylvsogaı 
Tivde ri käynv ultav. + 

2) Es läßt fich nicht verfennen, daß die Erzählung von den Verhandlungen 

zwifchen Berfeus und Gumenes einigem Bedenken unterliegt. ‚Die inneren Oründe, 

die Mommfen (N. ©. I. 782) dagegen anführt, wiegen fhwer. Gumenes würde 
üh nicht als einen fchlauen und vorfihtigen Politifer bewiefen haben, wenn er 

fh um ben Preis weniger Talente in eine höchft gefährliche Lage gebracht hätte, 
Gr mußte ja wiffen, daß wenn der gegen Nom gefchmiedete Plan gelang, ihm 
der Bortheil aus dem von ihm felbit fo eifrig gefehürten Kriege verloren ging; 
und daß, wenn ber Plan nicht gelang, ec mit in den Untergang bes Berfeus ver 

widelt wurde, Auch mußte er befürchten, fein’ Todfeind Perfeus würbe bie . 
Unterhandlungen nur zu beit Swede führen, ihn bei den Nömern zu denuneiten. 
Allein twegen biefer Bedenken, die ganze Gefhichte für ein „Märchen, wie nur . 
irgend eine heutige Zeitungsente“ zu erklären, möchte doch zu teilt gegangen fein. . 
Polybios, der doch auch, ein Urtheil über bie Wahrfeinlichfeit der Verhandlungen‘ 

hatte, fcyeint feinen Zweifel über ihre Wirklichkeit gehabt zu haben, und er tabelt 

Berjeus bitter, daß er auf bie Vorberungen des Gumenes nicht eingegangen fei, 

den er.daburd) ganz in feine Gewalt befommen hätte. Uns feheint der Verfud) 

bes Gumenes, zwifchen Perfeus und Rom vermitteln zu wollen, durdaus 

nicht unwahrfeinlih. Die oben angeführten Gründe fprechen blos gegen bie 
Berausfegung, daß Eumenes einen offenbar feindfeligen Schritt“gegen Nom beab- 
fühtigte. Mir möchten deshalb doch daran feithalten, daß an ber Sadıe etwas 
mahres war, und wir glauben nicht, daß Polybios fonft mit fo vieler Bejtimmts 
heit davon gefprochen hätte, obgleich allerdings aud) er ven den geheimen Ders 
Handlungen nur unfichere Kenntnif haben fonnte.
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Die erwähnten Verhandlungen follen begonnen worden fein, 
während der maritimen Grpedition des chen verfloffenen Sommers 
(169), an. der fih) Eumenes mit zwanjig Schiffen betheiligte, md 
die jo vuhmlos ablief. Sie wurden im Winter nad) der Nüdkfehr 
de8 Eurmened nad) Aften fortgefegt, natürlid, im Geheimen, unter der 
Maske von Befprehungen über ven Logfauf von Gefangenen. Die 
Römer, wie cs fcheint, fehöpften zwar Verdacht, Hatten aber Feine 
Deweife in Händen, und mochten c8 wohl aud, abfichtlic) vermeiden, 
den König von Pergamon offen-ins feindliche Lager zu drängen, um 
fo mehr, als ihnen nicht verborgen war, Daß auch andere Staaten 
nicht abgeneigt waren, fi gegen fie zu erffären. — Der wichtigfte von 
diefen war Syrien. Der König Seleufos (187—176 v. Chr.) hatte zwar 
den von Antiochos mit Rom abgefchloffenen Frieden gewiffenhaft beob- - 
achtet; aber aus feinen Streitigfeiten mit Argypten, wozu der Befig von 
Köleiyrien die Veranlaffung gab, Tonnte leicht ein neuer Brucd) mit 
Nom entftchen, weil Diefes von jeher fih als Schußmacht Aegyptens 

- benahm. Perfeus hoffte aus diefer Spannung Nugen zu zichen und 
fhidte eine Botfchaft nad) Antiochien, welde Antioches Epiphaneg, 

den Nachfolger des Seleufos, auf das gemeinfane Iütereffe der öftlichen . 
Staaten gegenüber dem römifchen Drud aufmerffam machen folften 1. 
Antiochos war aber entweder zu fehlaff, fi) zu einer fo entfchiedenen 
Politif aufzuraffen, oder cr hoffte feinen näher Tiegenden Ze gegen 
Aegypten um fo leichter verfolgen zu Fönnen, während die Römer gegen 

Berfeus Fämpften, wie c8 während deg zweiten macedonifchen Krieges 
fein Vater Antiochos der Große gethan. Kurz, er trat nicht aus 
feiner Neutralität heraus; eine Schwachheit, für die er fehr bald 
büßen mußte, — Mehr. Entgegenfonmien fand Perfens bei der fräf- 

. tigen Nepublif Rhodos. Diefe Hatte beim Ende ‘des fyrifchen Krieges 
nicht Die Berücfihtigung und Belohnung gefunden, auf die fie ein 
Recht zu haben glaubte. Ihre SInterefien waren mehrfach denen dee 
Königs von Pergamon geopfert worden. Dadurch) Hatte die demo: 

1) Polyb. XXIX, 3, 9. gi zupogüv Tor xergöv und’ Tnolaußareır 
Os adröv uovov (Verfeus) dvmzeıv Tiv Umeongareıer za cp Bapuryre 
rar Poueluv‘ coyüg JE yuwarsır, ds 2av ui na) vüv abrög ovrenihau- 
Bavnraı, udhıora iv dıahior zöv nölzuor, ei JE ui, Bondäiv Tayduz rreiger 
Aybera Ts abrag &avıs tiyns.
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fratifche Partei Zuwadis erhalten, welche zugleich die nationale war 
and den Fortfchritten der Nömer emtgegenzutreten ftrebte. Verfeng 
war in Rhodos populär. Man hatte ihm feine fyrifche Braut mit 
der ganzen rhobifchen Flotte zugeführt, und fon dadurd) in Nom 
Unzufriedenheit hewvorgerufen!.. Jet, nachdem der Krieg mit Mare 
denien entbrannt war, hatte der rhodifche‘ Handel vielerlei Störung 
erlitten. Man fürchtete mit Necht, daß berfelbe unter Dem veratori- 
Ihen, ilfiberalen Negimente der Nömer mehr und mehr abnehmen 
würde. Dod Hatte man fi) wohl gehütet, Partei gegen Nom zu 
ergreifen oder aud) nur Anlaß zu Verdacht zu geben, und hatte beim 

Ausbrud) des Krieges eine ftattliche Flotte den Römern zur Benugung 
angeboten?. TIrogdem traute man in Nom ven Nhodiern nicht. 
Eumenes, ihr Nachbar und Nebenbuhler, Hatte auch bei ihnen feine 
Kundfeh after und forgte dafür, daß jedes freimüthige Wort, das in 
einer auf dem Marktplag verhandelten Diplomatie nicht verheimlicht 

‚bleiben Tonnte, fogleich zu den Ohren: de8 Senates fam. . Vielleicht 
war dies der Grund, daß Die chodifche Flotte nicht zur Hülfsleiftung 
‚aufgeboten wurde. Man mochte ihr wohl mißtrauen, glaubte fie auch) 
entbehren zu Fönnen. Im dem Unbehagen, weldhes diefe Haltung 

. Roms veranlaßte, befchlofien die Rhodier im Frühjahr .169 Gefandte 
nad) Nom zu fehiden und dort den Senat ihrer Treue zu verfihern.. 
Die Gefandiihaft fand, werigftend dem-Scheine nad), wohlwollende. 
Aufnahme md erhielt unter anderm aud) die erbetene Erlaubniß, Ge- 
treidve aus Sivilien ausführen zu dürfen? Zu gleicher Zeit gingen 
thodijche Gefandte zu dem Conful Mareins Philinpus nad) Griechen: _ 
land. Diefer, der die frummen Wege Tiebte, nahm einen der Gefandten 
bei Ceite und wußte ihm die Meberzengung beizubringen, daß Nom 
eine Friedensvermittelung von Eeiten der Rhobier willfommen heißen 
würde. PBolybiost!, wagt nicht zu entfcheiven, ob Marcius in ver 

That durd) den fchlechten Fortgang des Krieges zu einer gütlichen. 
Beilegung geftimmt war, . oder ob er in arger Kift die Nhodier zu . 
einem Schritt verleiten wollte, von dem er wußte, daß ec in Rom 
die größte Exbitterung hervorrufen würde. Doch neigt fi Polybios 
ber weiten Alternative zu, und er, der den Marcius perfönlic, Fannte, 

1) ©. 06. ©. 166. 2) Liv. XLII, 45. 
3) Polyb. XXVIIL, 14. 4) Polyb. XXVID, 15. 

.
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und grade damals bei ihm im Lager war, fonnte gewiß das Richtige 
treffen. So waren denn die Rhodier' irre geleitet und der tömifche 
Eonful felbft trug wefentlich Dazu bei, daß die tönierfeindliche Politik 
im Rhodos zur Herrfchaft Fam, denn fein Munfdh nad) Bei- 
fegung des Krieges durd) rhobifche Bermittefung, wurde natürlid) als 
ein Beweis von Zaghaftigfeit und Echwäche aufgefaßt. In dem Ge: 
woge der Parteien, die in Nhodos, wie in jeder andern griehifchen 
Demokratie, mehr durch, das Gefühl als durd; den Verftand beftimmt 
wurben, erlangten jett diejenigen die Oberhand, welche von je her für 
die nationale Unabhängigfeit geichwärmt. hatten, und in ihrem En- 
thuflasmus den beftchenden Verhältniffen Teine Rehnung trugm. Es 
gab überall in Griechenland Männer, deren Kopf voll war von den 
Heldenthaten der Väter, die fid) bei den Namen Marathon und Sa- 
Iamis begeifterten und den großen Unterfcieh jwifchen damals und. 
jest nicht erfannten. Wenn irgendwo, fo war man in Rhodos be= 
vchtigt, fi der Ahnen werth” zu halten; und gegen Perfer Hätte 
auch immer nod) dag gricchifche Ecjiwert die alte Schärfe bewährt; aber . 
man hatte jet mit einem andern Feinde zu thun, zu anderer Musdaner 
geftählt als die fchlaffen Afiaten und anders zum Kriege gefhult; und 

< e8 wäre wweifer wenn aud) weniger patriotifd, gewefen, wenn man den 
 beftehenden Berhäftniffen Falt und befonnen Rechnung getragen hätte. 

Der trügerifhen Aufforderung des Confuls Mareius folgten im 
. Laufe des Jahres 169 die Berichte über die Friegerifchen Ereigniffe, 
die befonders zur ce fo wenig den Erwartungen der Römer ent» 
Iprachen und die Hoffnungen der Griechen fogleid, hoc, auffladern ließen. 
Dann famen im Winter Gefandte des Berfeus und zugleid) des Königs 
Genius nad, Rhodos. Cie berichteten von einem zwifchen beiden 
Königen gefehloffenen Bünbniffe und forverten die Rhodier'zur Theilz - 
nahme auf. Jebt fchien den Graltirten der rechte Augenblick gefommen. 
E85 wurde der Befhluß gefaßt, Oefandtfcaften nad; Rom und Mare: 
donien zu fhiden und die Kriegführenden zur Beilegung des Etreites 
aufzufordern mit der Androhung der Parteinahme gegen den Theil, 
der fid) weigern follte Folge zu leiften!. Die traurigen Folgen, welde 

1) Man mag wehl fragen, ob biefer Tektere Zufaß, wenigitens in feiner 
. barfchen Form, nicht zu den ungerechten Befguldigungen gehört, welche fpäter 

bie Römer gegen die Nhobier fehleuberten. Sie erinnern an die jedenfalls aus



- 
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diefer fühne Schritt für Rhodos hatte, werden wir in furgen Femme‘ 
lernen. en , 

Während fo Perfeus auf die Unterftügung der helfenifchen Etaateır 
Aions hoffte, Famen ihm Anerbietungen mmittelarer militärifher- 
Hülfe von ganz anderer Seite. Gin Ediwarm von 20000 Gallien 
war über die Donau gegangen, näherte fid) der macebonifchen Grenze 
und erbot fi in Perfeus’ Dienfte zu treten. Wäre diefer damals in be- 
drängter Lage und um Mannfcaften verlegen geivefen, fo hätte er wahre 
Theinfich- das Anerbieten mit beiden Händen ergriffen; aber fein Heer 
war ftarf genug, und 20000 Galfier waren eine Macht, die fdhwer 
zu bändigen war, wenn 8 ihnen einfallen follte, wie c8 galfifche 
Miethstruppen fo oft getan, unter irgend einem Vorwande zu meu= 

“tern. Perfeus war wohl ‚geneigt 5000 Mann in Solo zu nehnen. 
Diefe glaubte er verwenden und im Zaume halten zu fünnen: Da 
der gallifhe Häuptling auf eine Theilung feiner Gefolgfchaft nicht ein- 
ging, fo zerfchlug fich die Unterhandlung und die Gallier zogen wieber 
in ihre Heimath; zurüd. 

Perfeus glaubte um fo cher die unzunerläffigen Gallier entbehren 
zu Fönnen, da um diefe Zeit endlich die lange fchwebenden Verhand- 
fungen mit dem ilfyrifchen Könige. Gentius zum Abfchluß gefommen 
waren. Gentins hatte ald Preis feiner Betheiligung am Kriege gegen 
‚Rem dreihundert Talente verlangt md einen Heinen Theil davon auf 
Achlag erhalten. Den Neft verfprach Perfeus nachjzufchiden, becilte 
fi) aber damit nicht, fondern wartete, bis er die Nachricht erhiekt, 
daß Gentius fi offen gegen die Römer erklärt habe, was er durdy 
Öefangennchmung von zwei römifchen Oefandten an ven Tag legte. 
AS Perfeus fo die Ueberzengung gewonnen, daß Gentius’ Beiftand 
ihm auf jeden Fall gefichert wäre, hielt er den Reft der ausbedungenen 
Cumme zurüd,. ald wäre er, wie Livius fagt, auf nichts eifriger be= 
dat, als daß nad feiner eigenen Beflegung den Römern die. Beute 

ber Luft gegriffene Befchuldigung gegen die Tarentiner aus dem Jahre 3205 vgl. . 
“ Liv. IX, 14, . . 

1) Es ift eine Furzfichtige und böswillige Beurtheilung ber Handlungsmweife 
bes Perfens, wenn man ihm als Motiv der Abweifung der Gallier, einfach Geiz . 

untergelegt hat. Seine Gründe gegen die Verwendung ven 20000 Galliern 
waren, man jellte meinen, ganz flihhaltig. Liv. XLIV, 26, 12: institit de
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nicht verfürzt würdel. Ift die gemeldete Thatfache wahr, fo handelte 
Perfeus nicht mur chrlos, fondern auch unflug; denn indem er einem 
Manne den Lohn vorenthielt, der blos de8 Lohnes wegen für ihn. 
arbeitete, mußte er erwarten, in ihm einen wiberiwillfigen und alfo 
unbrauchbaren Diener zu finden. ubeften ift c8 nicht unmöglid, _ 
daß aucd) diefe Erzählung zu den Schmähungen gehörte, mit welden 
die Nömer gegen ihre Feinde fo äufßerft freigebig waren. 

Nie Hatten die Ausfichten des Perfeus, befer geftanden als wäh 
tend des Winters von 169 auf 168. Ucherall waren die Verhand- 
fungen im beften Zuge, auch wo fie noch nicht; wie in Syrien zum 
erwänjchten Abichluß gekommen waren, Die römifchen Heere.und no) 
mehr die Flotte befanden fi) in einem Zuftande, der fie zur Unthätige 
feit nöthigte. Der Conful Mareius in feinen Winterquartieren war 
hauptjächlich darauf bedacht für den Unterhalt feiner Truppen zu 
forgen und Getreide, Kleidungsftüde und Pferde herbeizufchaffen 2. 
Schr [hlimm fah «8 in Jllyrien aus mit dem Heere, weldyes Appius 
laubius befehligte. Nach) feinen fehlgefehlagenen Operationen im 
Sahre 170 Hatte er fi) während Des folgenden Jahres nothgedrungen 
ruhig verhalten. Gin Verfuh, zu feiner Verftärkung 5000 Achäer 
heranzuziehen, war ihm mißlungen, weil der Conful-Mareius, wahr- 
fheinfih aus Mißgunft und Neid gegen ihn, den Achäern die Weifung 
hatte zugehen Lafjen, fi wicht an die Forderungen des Appins zu 
fchren. 8 war zwar eine Figfiche Frage, welche damit an die Acer 
herantrat; denn der verfhlagene Mareins hatte ihnen. feinen fchrift: 
lichen Befehl gegeben, ımd c8 war fehon fo weit gefommen, daß fein 
verbündeter Staat wagte, die Forderung irgend eines römifchen Be- 
fehlshabers abzufchlagen, ohne für feine Exiftenz zu zittern. Aber 
auf der andern Seite Fonnte Appins Claudius aud) feine fhriftliche Er- 
nrächtigung für feine Gorderung vorzeigen, umd erft vor Kurzem hatte 
der Senat den Grichen in aller Form zu voiffen gegeben, daß. fie Feine 

N 

perfidia et feritate Gallorum disserere multorum iam ante cladibus esperta: 
periculosum esse tantam multitudinem in Macedoniam ‚accipere, ne gra- 

viores eos socios habeant, quam hostes Romanos; quingue milia equitum 
 satis esse, quibus et uti ad bellum possent, et quorum multitudinem i ipsi 

non timeant. : 

t) Liv. XLIV, 27. 2) Liv. XLIV, 16. .
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Leiftungen an die Feldheren zu machen hätten, wenn -diefe nicht eine 
folhe Ermächtigung vom Eenate vorlegten. Der Zuzug von 5000 
Mann war alfo nicht gefeiftet werden, und Appius Claudius befand 
fid) in Folge defien in fo trauriger Lage, daß er, wenn er Feine Ver- 
ftärfung erhielt, mit den Nefte feiner Truppen das Land räumen 
mußte! — Noc, jchlinmer fah c8 bei der Flotte aus. Die Manns 
fhaften waren theil durch die unglüdtichen Gefechte, theils durd 
Krankheiten, theils durd) Defertion zufammengefchmoßen; für die ne, 

‚ vorhandenen Leute war der Eold im Nüdftand und die Befleitung 
mangelhaft?. Während fo die römifche Slotte gelähmt war, machten 
die feinen macedonifchen Ehiffe, von Theffalonite auslaufend, überall 
das Meer unfiher, griffen die für das Heer beftimmten Transporte 
auf und unterbrachen die Commumication. CS war ein vollftändiger 
Umfchwung eingetreten. Am Anfange des Krieges hatte Verfens gar 
feine Echiffe gehabt und die Römer im Gefühl ihrer Ueberfegenheit 
hatten die angebotene Hülfe ihrer Verbündeten abgelchnt. Seht bes 
herrichte die junge Flotte der Macedonier das Meer und die römischen 
Echiffe Tagen unbrauchbar am Stranded. Kein Wunder, wenn die 
Griechen und befonders die Ahodier an den Nömern irre wurden, umd 
anfingen, an den Fölielichen Erfolg der macevonifchen Waffen zu 

glauben. 
„ Snbdeffen, wenn fie fo Bachten, hatten fie von den Grundlagen 

der römischen Macht eine fehr unvollfonmene Vorftellung. Der bie- 
. herige Mißerfolg der römifchen Waffen war allein der Unfähigfeit der 
Befehlshaber und der falfchen Sparfamfeit dcs Eenates zuzufchreiben. 
Ein glüdlicher Griff bei der nächften Sonfuhvaht und der energifche 
Wille von Eeiten der Regierung, die nöthigen Mittel aufzubieten, 

‚waren hinreichend, die bisherigen Schler wieder gut zu machen und 
. allen Widerftand zu Boden zu fchlagen. Und jest hatten fih endlich) 
Senat und Volk aufgerafft und befchlofjen,. das angefangene Werk m 

Ende zu führen. 
Zum Eonfufat wurde für das Sahr 168 neben Caius Sicinius 

Crafius' ver gleichnamige Sohn des bei Cannä gefallenen Lucius 
Aemilinsd Paulus gewählt, und Am durch Das Loos die Führung 

1) Liv. XLIV, 20, 2) Liv, XLIV, 20. 

3) Liv. XLIV, 2. App. Mac. 16, 2 extr. Tauchn. 1$ Bekk.
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dr Krieges in Macedonien Übertragen!. Wemilius hatte {190 v. Chr.) 
ald Proconful in Spanien eine bedeutende Schlappe erlitten und war 
nad) Berfuft von 6000 Mann vor den Rufitaniern zurüdgewichen. 
Im Jahre darauf Hatte er die Scharte ausgeweßt und die Lufitanier 
in einer großen Schlacht gejchlagen?. Nad) feinem erften Confulat 
im Jahre 182 v. Chr. hatte er ald Proconful die Ligurier gezwungen, 
ihrer Eeeräuberei zu entfagen und war für feine militärifchen Erfolge 
mit einen Triumphe belohnt worden. Es war ihm aber nicht gelungen, . 
das Confulat noch, einmal zu erhalten, Big im tritten. Jahre des per- 
feifchen Krieges durch die Mierfolge der bisherigen Befehlshaber die 
Aufmerffankfeit auf ihn als einen tüchtigen Soldaten . gelenkt wurde. 
Noch mehr fprady vieleicht zu feinen Gunften feine Nechtlichkeit, denn 
e3 war befannt, daß er fid) in feinen öffentlichen AMemtern nicht, wie 
‚8 damals Sitte war, bereichert hatte, Cr war aber feineswegs ein 
Mann der Demokratie, fondern ftand in engfter Verbindung mit den 
vegierenden Häufern. Sein ältefter Sohn war dur Adoption in die 
Fabifhe Familie übergegangen, und fein zweiter, der fpätere Zerftörer 
von Karthage und Numantia, wurde ald Scipio Aemilianus von einen 
Sohne ded Siegerd von Zama adoptirt.. Nachdem Aemilius Paullus 
fi} von feiner Frau, die aus dem altadligen Haufe der Papitier 
fammte, getrennt hatte, gebar ihm eine zweite Frau nocd) vier Kinder, 
zwei Töchter und zwei Söhne, die nod) im Jugendalter ftanden, als 
der fchon fechzigjährige, aber nod) fehr rüftige Vater fein zweites Con- 

. fulat antrat. Die Liebe zu feinen Kindern fcheint ein hervorragender 
‚Zug im Charakter biejes Mannes gewefen zu fein, von den wir troß 

1) Rad; Living (XLIV, 17) gefchah diefe Uebertragung in der gewöhnlichen 
Meife durch das Loos, nach Plutard (Aemil. P. 10) dagegen durd) Velfs- 
befchlußg fogleih bei der Wahl. Im. diefer Angabe ift der Panegyrifer zu er 
fennen. Wir fehen feinen Grund, an Livius’ Angabe zu zweifehn. 

2) Liv. XXXVIL 46 u. 57, Plutarch, der das Leben bes Memilins Bauls 

-lus im panegyrifhen Stile befchreibt, weiß von der Niederlage in Spanien nichts 

. {&em. Paull. 4). Diefelbe ijt aber ficher nicht aus der Luft gegriffen. Cbenfe _ 

übergeht P utard den Umftand, dag (wie Liv. XL, 25 erzählt) Nemilius Pauls 

{us auf feinem Feldzuge in Ligurien zuerft von ben Feinden eingefchloffen wurde‘ 

und fid in einer fo fritifchen Lage befand, dag Nom in die größte Angit gerieth 
und außergewöhnliche Vorfichtsmafregeln. traf, die aber durch die Wendung bes 
Kriegsglüces zu Nemilins’ Gunften, überjlüfig wurden,
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der fangen Biographie de8 PBlutard) Doc) im Grunde ( wenig wiffen. - 
Er befchäftigte fih, während feiner Muße von Staatögejchäften eine 
gehend mit ihrer Erziehung und leitete diefelbe im Geifte der Zeit, 
indem er feine Söhne durd) griecjifche Lehrer in der Sprache, der Lite 
teratur und den muftfchen fowohl als den gymmafiaftifhen Künften 
ausbilden Liegt. Wir werden fpäter fehen, wie ihm der fhönfte Tag 
feines Lebens, Der Tag des Triumphes über Perfeng und feine. lepte 
Lebenszeit verbittert wide durcd) den Tod feiner jüngften Lieblinge und 
wie er diefes Unglüd mit römischer Mannhaftigfeit ertrug. 

Die Kriege gegen die barbarifchen Völterfchaften in Spanien und 
Ligurien waren feine gute Schule für die römifchen Feldherrn, wie 
‚deutlich aus der Unfähigkeit der in Macedonien befehligenden hervor 
ging. Wenn man daher Ungewöhnlices von Aemilius Paulus 
erwartete, wie berichtet wird2, fo muß fein Charakter, abgefehen von 
feinen Bisherigen Leiftungen, Vertrauen eingeflößt haben. . Indeffen 

‚wurde dafür geforgt, daß er auc die Mittel zu Gebote hatte, die ihm 
anvertraute Aufgabe zu löfen. ES wurden Nüftungen gemacht, die 
an die Zeiten des Hannibalifchen Krieges erinnern?d. Ar 80000 

- Mann Fußvolf und über 4000 Reiter wurden neu ausgchoben. Dazu 
‚Tamen die Nefte der in Macevonien und Iyrien ftehenden Zruppen, 
die fi). auf nicht weniger als 25000 belaufen fonnten. Die Repubtif 
‚hatte alfo weit über 100000 Mann unter den Waffen, ohne die 
Streitkräfte zu rechnen, welde in Spanien, Sardinien, Corfica ımd 
‚Sieilien zerftreut waren. Von diefer erdrüdenden Macht waren für 
Maredonien beftimmt 14000 Mann neu ausgehobenen Fußvolfs, 1200 
Reiter, 5000 Seefoldaten und der noch brauchbare Neft der alten 
Truppen fanmt den Hülfsvölfern, ein Heer, das zum alferwenigften 
‚50000 Mann zu Fuß und 2000 Neiter gezählt haben muß. Für 

- Sllprien, wo die römifchen Truppen nod) mehr gelitten hatten, als 
in Macedonien, und wo’ der Anfchluß des Genting an Perfeus neue 

. Seinde gebracht hatte, wurden 20400 Mann zu Fuß und 1400 Reiter 
‚an neuen Truppen -beftimmt, welche das dortige Heer auf wenigftens 
„30000 zu Fuß und 2000 Reiter bringen mußten, Mit folchen Kräften 
.fonnte man den vierten Feldzug im Vertrauen auf Teabiam Sig beginnen®, 

1) Plut. Aem. P. 6. - 2) ‚Plut. Aem. P. 10. Liv. XLIV, 22, 17. 
3) Liv. XLIV, 21. 4) Liv. XLIV, 21.
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Der erfte Schlag wurde geführt gegen den König Gentius. Nad)- 
dem den iffyrifchen Seeräuberbärfen dur) die römische Flotte fchnell 
ber Garaus gemacht war, rürdte der Prätor Anicius, der jeßt den 
Appins Claudius ablöfte, geradezu auf Skodra, die Hauptftadt des 
Gentius. Diefer wagte den Nömern entgegenzugehen, wurde aber 
fofort in die Stadt zurücgeworfen. Obgleich er nur geringen Verluft 
erlitt und fi in der feften Stadt lange Hätte Halten fönnen, verlor 
er doc) gleich den Muth und bat um Waffenftilfftand, und dann als 
die: erwartete Hülfe ausbfieb, um Frieden!. Er mußte fi) bedingungs- 
[08 untenverfen und wurde mit feiner Gattin, feinen zwei Söhnen 

amd feinem Bruder ald Gefangene abgeführt um den Triumph feines 
Befiegers zu fhmüden. Nah Nom fam die Nachricht von diefen 
erften großen Erfolg, nod) ehe man gehört hatte, vap der Feldzug 3 ent» 
lich begonnen hatte. 

Die Schnelle Unterwerfung des Gentins war, vom militärifchen 
Standpunkte aus fein großer Verluft für Perfeus, den derfelbe Hatte 
Bis jegt eigentlich nichts gefeiftet. Aber fie war von übler Vorbedeutung 
und mußte die Zuverficht aller Derjenigen dämpfen, welde den Sieg 
der macedonifchen Waffen wünfchten oder mit mehr oder minder Ent- . 
fchiebdenheit daran dachten, fi) an Perfeus anzufgliegen. Die Ereig- 
niffe, die fo fange gezaudert hatten, drängten fid) jegt mit folcher Eile, 
die Lage der Dinge veränderte fi) fo fchnefl, daß die Pläne und Be- 

‚ rechnungen, welche 3. B. die Nhodier eben erft gemadjt hatten und 
‘die auf bewaffnete Intervention hinausfiefen, fi fih fofort ale umzeits 
gemäß herausftellten. 

Wir haben gefehen, daß der Conjul Marcius im verflof enen 
Jahre, die Nhodier aufgefordert hatte, den Frieden zu vermitteln, und 
daß daburch die macebonifche Partei in Rhodos an Einfluß gewann, 
befonders ald zugleich das Bündniß -zwiichen Perfens und Gentiug 
dort" befannt wurde. Die Nhodier hatten in Folge defien befchlofien, 
eine Oefandtihaft nad) Rom zu fehiefen und dort zu.erkfären, daß fie 
den Frieden hergeftelft zu fehen wünfchten und fid) eventuell gegen den- 
jenigen erflären würden, ber auf Yortfegung Des Krieges beftände, 
Zugleich hatten fie Boten auf den Kriegsfhaupfag gefchiedt, um hier 
Stilfftand der Waffen zu gebieten. Die erfte Gefandifchaft wurde 

  

1) Liv. XLIV, 31.
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erft nach. der Schlacht bei Pydra im Eenate vorgelafien, und verfuchte, 
von den Greigniffen überholt, ven urfprüngfichen Zivee ihrer Cendung 
als aus Wohlwollen für Nom. eingegeben darzuftelfen , indem fte jebt 
zu dem erfämpften Eiege Glüd wünfchte. Die nad) Macedonien ge= 
fandten Boten trafen im Lager des Confuls Acmilius ein, als diefer, 
eben mit feinen Verftärfungen angefommen fein Heer near organifivt 
und die Zügel der Digeiplin franmer angezogen Hatte. ic erhielten 
zum Beicheid, daß fie fid, vierzehn Tage gedulden folften. In Diefer 
Zeit hoffte Aemilins ihnen mit vollendeter ZThatjacdhe antworten zu 
fönnen, uud er hatte id) nicht verrechnet. - . 

Perfeus hatte ned) immer feine ftarf verihanzte Stellung am- 
Suffe Epcos füdlich von Dion inne. Nemilius tand unmittelbar 
davor. Der Flottenführer Dctavius war zur Mitwirkung bereit, um 
den Srontangriff durch eine Diverfion im Rüden ver macedontjchen 
Linie zu unterftüßen! "Imdefien‘ nad) reiflicher Leberlegung 309 68 
Aenifius vor, nur einen Ccheinangeiff zu maden, um vie Aufmert: 
jamfeit dc3 Perfeus zu befhäftigen, und mittlerweile das oft anges 
wandte und regelmäßig gelungene Mittel ver Umgehung zu ver- 
judhen. Er fdjiete eine ftarfe Abtheilung unter Seipio Nafica, bei 
dem aud) fein eigner ältefter Sohn, Fabius Marinus, ftand über ven 
Pa bei Pythion, der zwar bejegt war, aber fofort ohne Echwierig- 
feit genommen wurde!. Co war Berfens zum zweiten Male aus 
einer 'umeinnehmmbaren Etelfung herausmanöverirt und cs blich ihm 
nichts übrig ald fi) ‚weiter nad) Norden zurüczuzichen. Gr nahm 
bei Pyona Stellung. Aemilius rüdte fegleidy nad) und vereinigte . fi mit der Abtheitung des Nafica. ME er das maredonijche Hecr 
lid) von Pydna in unmittelbarer Nähe des Meeres erreicht Hatte, 
drangen feine Unterbefehlshaber, befonders Nafica, in ihn. fofort ans | 
zugreifen. Uber er ließ erft ein Lager jchlagen md. feine ermüdeten 
    

. 
1).Nach PBelybios (bei Plut. Aem. Paull. 16) wurden die Macedonier im 

Schlafe überrafht. Dagegen rühmte fih Naftca in einer eigenen Schrift, die er über den Welbzug verfaßte, einen harten Kampf auf der Söhe beilanden und einen Thracier mit eigener Hand wiedergefloßen zu haben. Wir zweifeln feinen 
Augenblid, daß bie Angabe des Polybios wahr und die des Nafica eine Ieere Prahlerei war. und fönnen hier an einem deutlichen Beifpiele fehen, wie gewiffen- [o8 bie Römer waren, wo ed galt fi felbft zır Toben. Bol. Niffen, Unterfud. 
181. 267, 

- 
Shne, Röm. Gefd. IN. 14
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Truppen ausruhen. Im der Nacht, (e8 war die vom 21. auf den 22. 
Juni-168 v. Chr.) fand eine Mondfinfternig ftatt, welche der Mitie 
tärtribun Sulpieins Gallus voraus berechnet haffe, und den Soldaten 

‚ vorherfagte, fo daß im römifchen Lager vdiefes Naturereigniß ohne 
Beforgniß erwartet wurde, während c8 im maredonifchen ‚die Soldaten 
überrafchte und mit abergläubifcher Angft erfülltel. Auch am folgen: 
den Tage wollte Aemilius nod) feine Schlacht Kiefern, ald gegen Abend 
die beiderfeitigen Vortruppen, welche ihre Pferde tränften, an einander- 
geriethen, und ftch almählid) ein allgemeiner Kampf daraus entwidelte. 
Co fam «8, wie früher bei Kynosfephalä zum Enifcheidungsfampfe 
ohne Plan und Abficht der beiden Heerführer?, und -wie bei Kynos- 
fephalä entjchied Die Tapferkeit der römischen Solvaten, md die Meber- 
legenheit' der Teicht beweglichen Manipularaufftellung über die fchwere 
fällige Phalanr den Sieg. . Wo fi in der Linie der leßteren eine 
Lüde zeigte, und das war beim Vorrüden auf unebenem Terrain u: 
vermeidlich, da drangen Feilförmig die Römer ein und fprengten vie 
Glieder auseinander. Zum Widerftande im Einzelfampfe waren Die 

  

. 1) Liv. XLIV, 37. Piin. H.N. U, 12, 53. Front. 1, 12, $._. Diefe 

Nachricht mug auffallen. Wir fehen Hier zum eriten Male die Römer als vie 

wiftenfehaftlich gebildeten und die Macedonier, denen do die griehifche Wilfen-. 

fchaft zu Gebote fand, als bie rohen, unwiffenden Barbaren dargeftellt. Wir 
möchten daher die von Cicero (de Rep. I. 15, 23) mitgetheilte Angabe für die 
tichtigere halten, daß Sulpicius Galba erft am folgenden Tage die Soldaten 
über das Naturereigniß belehrte und ihnen nachträglich die Angft benahm, Da- 

mit fimmen auch Balerius Marimus (VIII, 11, 1),- Zuftin (XXXUL, 1, 7) 

und Blutardd (Aem. Paull. 17}, nady denen die Nömer ihrer Gewohnheit gemäß 

(donep Zorl verououeror, vgl. Liv. XXVL, 5,.9) mit Grygeraffel und mit 

zum Himmel erhobenen Faden das fehmindende Mondlicht wieder anzufachen 

fuchten. Aus dem Sragment des Polybios (XXIX, 6, S) erhellt nur fo viel, 

dag die Nömer fi) zu bereden juchten, die Mondfinfternif bedeute den Unters 

“gang des Perfens. Mie diefe Voransfegung der Römer aber die Macedonier 
entmitthigen 'Eonute (zul Toüro Toüs lv 'Puuelovs ev9agosorepous Enoinoe 
tous dt Maxedöras Zrunelrwoe Tais wuzers) ijt nicht obzufehen. "Wahre 
feheinlich Hatte in beiden Heeren die rohe Maffe der Soldaten gleiche Angit, wie 
ja römifche Soldaten nod) unter Tiber (Tac. Annal. I. 28), und troß der Kenntnig 

von ber Natürlichkeit des Phänomens hielt es fogar der Conful Memiling felbit 
für gerathen, dem Monde elf Kälber zu opfern und am folgenden Morgen dem 
Herenles einundzwanzig Dchfen (Plut. 1. c.). 

2) Niffen, Unterfuch. 268.
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Phalangiten nicht befähigt. ie fielen zu Taufenden inter den Etreihen 
ber Furzen römifhen Schwerter Hülflos wie chafe. Zwanzigtaufend 
follen erfchlagen und celftaufend gefangen worden fein. Die mare: 
donifdhe Neiterei benahm fd) mit der äuferften Beigheit. Sie fcheint 

am Kampfe feinen ernftlichen Antheil genommen zu haben und flofy 
vom Cchladhtfelde fpornftreichs nad) Pydna und weiter nad Norden. 
Dagegen wirkten alle Theile des römischen Heeres mit, den glänzendften 
Erfolg zu fihern. Die Elephanten griffen thätig md entfcheidend - 
ein und fogar die Marinetruppen famen von den Cchiffen in Kähnen 

‚heran und hieben die Slüchtlinge nieder, die fie erreichen fonnten!. Die 
macedenifhe Bhalanr hatte ihre feßte große Schlacht gefhlagen. Auf 
macedonifchent Boden in mörberifchem Kampfe erlag fie der römifchen 
Legion und begrub in ihrem Falle das maccbonifche Neih. Die taf- 
tiiche Vortrefflichfeit der Legion und nicht das ftrategifche Talent des - 
würdigen Yenilius Paulus entfchied den Sieg, einen Sieg, der wie 
die andern großen Entfgeidungsfchlachten im Helleniftifchen Dften mit 

einem auffallend geringen Verluft gewonnen wurde, denn c8 fielen auf 
tömifcher Seite nicht viel mehr, als Yundert Mann. Während in 
den Kämpfen mit den Barbarenvölfern in Spanien, Ligurien und 
Gallien taufende von, römifchen Solvaten in namenlofen Schlachten 
Hingemegelt wurden, ohne Gewinn und Nuhm für "den tömifchen 
Staat, fielen die großen civififirten Reiche der Nachfolger Aleranders 
auf den erften Fräftigen Echlag und faft ohne einen Oegenfchlag aus: 
führen zu Fönmen. 8 waren aber bier nicht wie im Weiten die 
Völker, fondern die Dynaften, welche den Krieg führten, und die Gi- 
viltfatton, die fonft flärfer ift als die- Barbarei, war eritaret und 
entnerpt in der langen Zeit, welche die grichifche Menfchheit von allen 
Sdealen abgewendet hatte und fie verwildern amd verfommen lich in 
Noth und Elend, in unaufhörlichen Kriegen wilder Soldatenfönige 

‚amd in dem verzweifelten Kämpfen der Befigenvden mit den Befig- 
lofen. .. . 

Vom BVerhalten des Königs Perfeus während der für ihn fo un: 
heitvolfen Schlacht, Haben wir widerfprecdhende Berichte? Während 

: 1 Liv. XLIV, 41-f. Polyb. XXIX, 6. Plut. Aem. Paull. 15 fi. 
Zonaras IX, 23. : , e . 

2) Plut. Aem. Paull. 19. Liv. XLIV, 42. 

11*
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ihn Polybios gradezu der Feigheit bejchulvigt und erzähft,- daß er im 
Anfang de3 Kampfes weggeritten fei unter dem Vonwande, den Hera 
fles in Pelfa ein Opfer verrichten zu wollen, erzähft ein gewiffer Po- 
fivonios, der eine Gcfchichte des Königs fehrieb, er fei am Tage 
vorher durd) einen Huffhlag.am Schenkel verlegt worden, habe dann 
aber dennoch) am Schlachttage, trog feiner Schmerzen und gegen Die 

“ Bitten feiner Freunde, ein, Saummoß beftiegen und ohne Rüftung dem 
Kanpfe beigewohnr, bis er Durdy einen Speenwurf eine Streifivunte 

“erhalten habe. Da c8 Berfens bisher an perfönlichem Muthe nicht 
hatte fehlen laffen, fo ift die römische Darftellung fehr befremdenv. 
Wir erimmern uns dabei ummillführlih an die fyftematifchen Schmäs 
hungen Hannibal und. an den überall -hervortretenden Mangel an 
Grofmuth bei den Römern, der ihnen nicht erlaubte von ihren Fein- 
den Gutes zu fagen. Die Autorität des Pofivonios mag gering fein, 
aber er konnte doc) beffer als ein römifcher Berichterftatter wifien, wie 
fich Perfeus in der Schlacht benonmen Hatte. Die Wahrfceinlichkeit 
ift jedenfalls nicht ausgefchloffen, daß der zufällige Huficlag eines - 
Pferdes den Geift und die Spannfraft des Perfens grade an dem Tage’ 

° fähmte; der über fein Schidjal entfchien t. 

Nicht ohne Iheifnahme folgen unfere Blicke dem flüchtigen König. 
von Maredonien, wie er fi mit wenigen Getrenen auf Nebenwegen 
in den Wald fchlägt, um unerfannt zu entkommen, denn [hen fürd) 
tete er Verrat) und Tüde für feine eigene Perfon. Ceit der denf-- 
würdigen. Sucht des legten Perferfönigs vom Ecdylachtfelde zu Arbela 
hatte die Welt fein ähnliches Schaufpiel, feinen gleich, tiefen Fall von 
folder Höhe gejehen. rimnern wir und, daß trog aller Miggunft 
feindlicher Darfteller, fämmtliche Oxelfen darin übereinftinmen, nicht 
blog die männlid fÄöne und edle Geftalt de8 Königs, fondern audı 
jeine Mifoe, Leutfeligfeit und Mäßigung zu rühmen und daß fie im 
Grunde ihm nichts vorzuwerfen haben, al die tbneigung fih von 

1) Wenn die pelybianifche Darjtellung richtig fein folfte, dag nämlid Ber: 

feus beim Anfang der Schlagt ein Dpfer verrichten wollte, jo müfen wir ung 

erinnern, daß tie Schlacht erft gegen Abend und durch einen Zufall anging. 
Es ift alfo möglich, daß Perfens,. feinen Angrif für Diefen Tag erwartent, 
fih nad) dem nahen Pybna begab, um bert zu opfern. In einer Stunde war 
Die Schlacht entfchieen und Perfens fan vielleicht exit gieid, um bie entfegliche 
Niederlage mit eigenen Mugen zu fehen.
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feinen Ehägen zu trennen!; — find wir ferner überzeugt, daß die 
Schuld des Krieges allein auf die Römer fällt, fo erhöht fid) diefe 
Theinahme zum Mitgefühl, wie «8 ung nur edle und große Menfchen 
im unverfhulveten Unglüd einflögen. Gchept von feinen: Verfolgen, 
verlaffen von feinen nächften Freunden, eilte der Slühtling unaufhalt- 
fam weiter. Seine. prächtige Neiterei war nad) ‘allen Seiten hin zer: 
ftoben, nur ehwa 500 Fretifche Söfoner blichen bei ihm, - und and) diefe 
nicht aus aufopfernder Treue, fondern weil fie darauf rechneten, ehvas 
von den Cchäßen zur erhafchen, die er mit fi) nehmen würde. - Kein . 
einziger feiner hochgeftelften Diener’ hielt bei ihm aus.  Hippias; 
Midon, Pantaucyes eilten fid) dem ancücdenden Eonful zu unterwerfen. 
Cimmtlihe größeren Städte des Landes, darunter Bella, die alte 
Hanptftadt mit ihrer. uneinnehmbaren Burg, Berda md Theffalonife 
ergaben fih ven Römern innerhafb zweier Zage. Nirgends war ein 
Halt oder. auch. nur der Schatten eines Widerftandes. Die mare: 
donifche Nation beugte den Naden unter das römische Joh. Die 
Leiden der vielen Kriege und der Druc ver fremden Sölpner hatte jie 

‚für die Würde und den Stolz der Unabhängigkeit gleichgültig gemacht 
und ihr nur die Schnfucht nad) Ruhe gefaffen. Ein Beifpiel macht 

die gänzliche Haltlofigfeit Des macedonifchen Staates Har?. Im dem 
ftarfen und wichtigen Amphipolis befand fi) eine Befagung von 2000 
Ihraciern unter Diodoros. Auf die Nachricht von der Niederlage bei‘ 
Pydna fürdteten die friedfichen Bewohner Niemand, mehr als ihre 
eigenen Befchüger, die thracifhen Eötpner, Durch) eine Kift, indem 
er ihnen die Gelegenheit vorfpiegelte, draußen reiche Beute zu machen, 
bewog Diodoros die Thracier die Stadt zu verlaffen, worauf die Ein- 
wohner fofort die Ihore fchloffen. Am dritten Tage nad) der Schlacht 

1) Ben den Auflagen der Graufamkeit it Perfeus allerdings nicht frei. Sn eriter Linie fteht die Ermordung feines Bruders Demetrios_(f. 06. S. 160), dann 
die feiner Gattin (f. ch. ©. 161). Zu ber erfteren That, wenn er fie aud) nit 
felbit beging, gab er doch gewiß feine Zuftimmung. Mir fennen aber jene dunffe SIntrigue, bei ber die Römer wefentlic, beteiligt waren, nicht genug, um ji etz 
meilen, wie Schuld und Unfehuld vertheilt waren. Die Angabe von der Ermor: 
bung feiner Gattin ift wahrfcheinlich eine Erfindung, wie auch die feiner Diem, . Euftes und Euläcs (Plut. Aem. P. 23; dgl. Niffen, Unterfuch, 270), und enp= - fich die feines treuften Diener, des Euanber. Liv. XLV, 5. 

2) Liv..XLIV, 4.
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fangte Berfeus in Amphipofis an. Gr hatte jegt den Steymon hinter 
fi) und hoffte die Nömer würden ihm Zeit geben, Verhandlungen an- 
zufnüpfen. Aber‘ feine eigenen Unterthanen vrangen in ihn, fie zu.. 
verfaflen. Sie fürchteten dur) feinen Aufenthaft zum Wiverftande gegen 
die Römer gezwungen. zu werden und fie dachten doch an nichts an= 
vers, als an Unterwerfung. Berfeus gab ihrem Drängen nad). Gr 
überließ feinen „treuen“. Kretern fünfzig Talente zur Plünderung und 
ichhiffte fi) mit dem Neft feiner Shäße, angeblich 2000 Talenten, 
nad) der Infel Samothrafe ein! 

Aemilins Paullus hatte fogleich) die ganze Bedeutung feines Sieges 
bei Pydna erfannt und befcjloffen denfelben vollftändig auszubenten,; 
nicht zu feiner eigenen und feiner Freunde Bereicherung, fondern zum 
Bortheil der römischen Nepublit. Er fhüpte die Einwohner Mace- 
deniens vor Plünderung und Mifhandlung durd feine Solvaten?, 
ein Verfahren, wodurch, er ohne Zweifel. die überrafhend fchnelfe 

‚ Unterwerfung de8 Landes förderte, fid) aber zugleich in feinem. eigenen 
Heere unpopulär machte. Dem befiegten Könige gegenüber Tehrte er 

die ganze Würde umd den Etoßz des fiegreihen Nom heraus. ES war 
von vorn herein befchloffen, dent macedonifchen ‚Reiche ein Ende zu 
machen. Als daher Perfens ein Echeiben fhiete, worin er als „König“ 
von Macedonien dem römifchen Conful feinen Gruß entbot, Ächiete 
Aemilius den Brief unbeantwortet zurüd. Jeht erft ahnte der beftegte 
Monard), daß er aud) ein entthronter fei. Ein zweites Schreiben an 
den Eonful, von Samothrafe aus, enthielt nur feinen Namen, ohne 
den verfcherzten Titel. Doc, führten die Verhandlungen zu nidts, Da 
Aemilins auf unbedingte Untenverfung beftand, und Perfeus fid, 
frampfhaft an eitle Hoffnungen Hammerte?. Die Ungewißheit dauerte 
nicht lange. Der Prätor Cneins Oxtaving nahte mit der römifchen 
Flotte und legte fi) vor die Infel. Berfeus feheint eine Zeitlang von 
der Heiligkeit De8 in ganz Oricchenland hochwverchrten Tempels in Ca- 
mothrafe Schuß ver der Gewalt gehofft zu haben. Enblidy aber ent- 
fhloß er fi do) zu Heimlicher Flucht nad) Thracien. Ein Cyiff 
wurde von dem Kreter Droandes an einfamer Stelle bereit gehalten 

1) Liv. XLIV, 45. on 
. 2) Liv. XLIV, 46, ‚Nur Pydna, das fi zu vertheidigen Miene machte, 

wurde der Plünberung überlaffen. Liv. XLIV, 45. 3) Liv. XLIV, 4.



Perfens Gefangennahme. 215 

und gegen Abend mit dem Nothiwendigften und mit fo viel Gold 
al3 heimlich Hineingefchaftt werden fonnte, beladen. In ver Mitte 
der Nacht jchlid) der König mit feiner Gattin und feinen Kindern 
aud einer. Hinterthür des von ihm bewohnten Haufes durd) den Gars 
ten, Hletterte über eine Mauer und gelangte and Meer. Hier irrten 

die Slüchtlinge ‚vergebend am Etrande Hin und her, das Ehiff zu 
juchen. - Der treulofe Kreter war beim Einbruche der Nacht mit den 
CS chägen abgefahren, den König feinem Ehicjal und der Verzweiflung 
überlafiend.  Perfeus hielt fid) mit feinen älteften Sehne nod) eine kurze 
Zeit verftekt; dann, nachdem alfe feine Pagen fi) bei dem römifchen 
Befehlshaber gemeldet und"diefem auch) die jüngeren Kinder von ihrem 
Erzicher ausgeliefert waren, übergab er .fih) auf Gnade und Un: 
gnade dem Prätor Detavius!. Er wurde fogleih auf ein Ehiff ge- 
bracht, nad Amphipolis und von dert in das Lager ds Aenilius 
abgeführt. — Einen folhen Gefangenen hatte ned) nie ein tömijdher ° 
Conjul in feiner Gewalt gehabt. Die Berfuhung zur Eclbftüber- 
hebung Tag nahe. Aber «8 fcheint, daß Aenilins zu edel dachte, 

‚ am den unglüdlichen Gefangenen nad) feinem Falfe zu mißhandeln, 
umd zu weife war, über feinen Erfolg zu frohloden. Zwar redete er 
ihn Scharf an und warf ihm feine feindfelige Gefinnung gegen Nom 
ald ein Unrecht und eine Thorheit vor, aber er ftredite ihm feine Hand 
entgegen, tichtete Ähn auf, als er vor ihm nicderfalfen wollte, und ließ 
ihn PBlag nehmen vor dem im Zelte verfammelten Kriegsrath, drang 
aud) nicht weiter in ihn, als Perfeus Lippen gegen alle Sragen ver 
Ichlofien blieben. Dan wandte er fid) an die Eeinigen, erinnerte fie 
an den Wechfel der menschlichen Dinge und senähne fie zue Mäßigung 
und Beiceitenheit im Glüd?, 

. 

1) Liv. XLV, 6. Plut. Aem. Paull. 26. Im Einzelnen fi ind einige uns ' 
wefentliche Abweichungen in ven Quellen. Die Erzählung von der Ermordung 
des Kreters Guander ift aber doch gar zw albern, als daß man ihr Glauben 
fchenfen fönnte, man müßte denn gradezu Bahnfinn bei Perfens vorausfegen. 
Um jih vom Berbachte zu reinigen, daß er vor Jahren durch biefen Guander 
einen Anfhlag auf Eumenes gemadjt (f. ob. ©. 166), foll er jest, wo es fi 
für ihn um Leben und Greiheit Handelte, den treuften feiner Diener aus dem 
Wege gefhafft Haben. Dgl. ©. 213 Anm. 1. 

2) Mit diefer Schilderung des Livins (XLV, 8) und Die (fr. 75 und 6, 2 
"Tauchn. LXV], 4, ‚6. Dind.) fimmt nicht, was Blutard) (Aem. P. 26) über bie
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Mit.dver Gcfangennehmung des Perfeus war der Krieg volltändig 
zum Abichluß gekommen. &8 war nicht zu erwarten, daß das .niace- 
donifche Volk, das fi jchon vor diefem Ereigniß fhnelf und völlig 
den Siegern unterworfen hatte, jet vereinzelt den Widerftand wieder 
aufnehmen würde. Aemilius fonnte feine Truppen nad) fürzem Feld: 
zuge ruhig in die Winterquartiere in Amphipofis und den benad)- 
barten Städten entlaften, ımd die Iuftructionen abwarten, welcde der 

Senat ihm behufs der Negulitung der Verhältniffe in Macebonien 
. würde zugehen laffen. 

- Diefe wichtige Frage beichäftigte jet Die Lenker der römifchen 
Vofitit. 68 ftanden zwei Wege offen. Man Fonnte das volfftändig 
überwundene Maredonien fofort zur römifchen Provinz machen, wie 
e3 mit Sieilien, Sardinien nebft Corfica und mit den zwei Hispanien 
gefhehen war, oder man fonnte ih damit begnügen, dag Land in 
politifcher Abhängigkeit zu erhalten, während man ihm der Form nad) 

‚feine Gelbftändigfeit ließ. Der Senat entfchlog fi für das zweite 
Berfahten, nicht eva aus Mäßigung und Gönügfamfeit, fondern 
unter dem Einfluß der wohl begründeten Ueberzeugung, daß mit dent - 
Anwahjen des Neicyes die republifanifche Orundlage, auf welche 

. das freie Stantsgebäude fi ftüßte, jchon übermäßig belaftet worven 

war. Man Fonnte deutlich merken, daß die Entwicelung der ftaat: 
fichen Formen nicht Schritt gehalten Hatte mit der’ Ausdehnung der 
Grenzen. Schon hatten die Beamten, welche die Autorität der Republik 
in fernen Gegenden vertraten, für ihre eigene Perfon diefe Autorität 
in bedenflicher Weife mißachtet. Immer mehr trat die Neigung zır 
eigenmächtigem Handeln bei den römijchen Großen bervor, und diefe 
Neigung fand eine Berechtigung umd Vertheidigung dadurch, taß es 

unmöglich für die Befehlshaber war, fern von dem Mittelpunft der 
tömijchen Macht, wo Die eigentliche Souveränität haftete, fi) an In- 

v 

Schmähungen berichtet, womit Memilius den König wegen feiner Zerfnirfchung 

und Unmännlichfeit im Unglüd überhänft haben foll. Wir Halten Nemilivs 
PBanllus für einen der wenigen Römer, die einem übertvundenen Beinde gegen: 

über des Grelmuthes fähig ivaren, und pflichten daher lieber der Daritellung 

bes Living bei, als der des Plutarh, ven ber wir annehmen möchten, bap jie 

einem Schriftiteller entnommen if (etwa dem Naflca, f. ob. S. 209 Ann! 1), 

ber fich nicht über bie mittlere Höhe der römischen Denfs und Gefühleregien 
erhob.
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fructionen und Aufträge zu binden. ‚Ein Manlius, der aus eigenem 
Antriebe einen Krieg mit den Oalatern führte, ein Caffius, .ver gegen 
gemejjenen Befehl aus feiner Provinz Rd) auf den Weg nad) Syrien 
machte, um an einem Stiege fid) zu betheiligen, ber feinem Coffegen 
zugewiefen war, ein Quereting und ein Hortenfius, die fih aufs Plün- 
tern fegten, und dabei die Kriegsführung vergafen — Männer, die 
wie jogar ver Bruder de3 großen Ecipio, nicht mit reinen Händen 
aud dem Felde heimfchrten, fonnten zur Warnung dienen für Cato 
und feine Gefinnungsgenoffen, welche den Geift der alten tepublifaniz 
ichen Ordnung zu erhalten ‚ftrebten. Da auch Diefe Männer feinen 
Plan zu einer zeitgemäßen Reform ins Auge faßten, einer Nefornt, 

“welche den engen Kreis der alten Stadtverfafjung gefprengt, die römi- 
Ihe Bürgerfchaft erweitert und den Mipdraud) der Anıtsgewalt befchränft 
hätte, jo verfuchten fie, wenigftend den Etaat einige Zeit auf den 
abjchüffigen Wege, auf den er fi befand, aufzuhalten. Vielleicht . 
ahnten fie, daß ihr Verfuc ein vergeblicher fein mußte. Die Wucht 
der in Bewegung gefeten römischen Macht war zu gewaltig, als daß 
ihrem Sortfchritte danternd Halt geboten werden Fonnte. Der Berfuh 
brachte nur ein unbefricdigendes Proviforium zu Stande, das ven 
zunächit betheiligten Lande Maredonien nicht zum Heife gereichte. 

Der Beichluß des Eenateg wurde aljo dahin formulitt,„ dap 
Macedonien frei fein follte!. Sm welcher Weife diefe Freiheit aufzu: 
faffen und zu verwirklichen fei, vertraute der Scnat einer Commiffion 
von zehn Männern aus, feiner Mitte an, weldhe nad Griechenland 
abgefandt wurden, um unter dem Vorfige des Aemilius an Drt und 
Stelle die Verhältniffe zu ordiien. In Amphipolis wurde ein großer 
Congreß abgehalten. DVor den Tribunal des tömifhen Proconfuls 
und feinen zehn Beifigern erjchienen -entbotene Vertreter aus allen 
macedonifhen Städten, um die Entiheidung über ihr Geihid zu 
vernehmen. Schwerlid) machte das fo oft wißbraudte Wort. „Kreis 
heit“ jegt einen ähnlichen Einprud, wie damals bei den ifthmifchen 
Epielen,. al8 8 zum erfien Male Slamininus ausgefprochen Hatte. 
Man war mittlerweile inne geworben, wag eine von Nönern ge: 
ichenfte Freiheit bedeutete, _ Die Afhafung des Königthums, welche 
ber römifchen Tradition gemäß bei ihnen felbft. Die -Örundlage der 

1) Liv. XLV, 17.
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Freiheit gewefen war, fonnte dody nicht für eine Wohtthat gelten bei 
einem Bolfe, weldes von je her an die monardjifche Derfaffung ge: 
wöhnt war md nach einer anderen nie verlangt hatte. Wenn aber 
unter reiheit die Unabhängigkeit von andern Staaten, alfo nament: 
ih von Rom .gemeint war, fo wußte man in Macedonien zu gut, 
daß Dies eitel Trug und Täufchung fei. Diefes war allen’ dadurd) 
‚far gemacht, daß Macedonien von mn an dem römijchen Staate einen 
jährlichen Tribut zahlen follte, zwar, wie es hieß, mur die Hälfte von 
dem, der früher an bie einheimifchen Könige entrichtet worden war; 
aber immerhin ein Tribut an einen fremden Staat, ein Tribut defien 
Nerwendung diefem Staate allein zu Gute fam. Die Grgenfeiftung, 
welche dafür Rom übernahm, war der militärische Schuß, und diefer 
Umftand enthielt die entchrende Befreiung der Macedonier vom Kriegs: 
dienft, oder vielmehr das Verbot, die Waffen zu führen. Nur in den ' 
Difteieten, welche den nördlichen Barbaren nahe lagen, follten bavaff- 
nete Pofteni die Orenge vertheidigen. Das tapfere Volk der Macevonier, 

das tur) Gewöhnungen, Sitten. und Vergangenheit ‚ganz befonders 
‚auf die Uebung der Waffen Hingewiefen war, ein Volf, das vie 
grichifche Kampfordnung zur höchften Ausbilvung gebracht und mit 
feiner Phalanr die öftliche Welt erobert hatte, wurde verurtheift wie 
die verweihlichten Lydier nad) Kröfos Fall,; fi) ausichließlich den 
Künften des Friedens zu widmen. — Aber grade hier in der Ausübung 
feienliher Beihäftigung und im Erwerb der Güter des Friedens, 
vuchfhnitt die. gewaltfane Hand der Römer dem macedonifchen Volfe 

‚ die Schne feiner Kraft. Das Land wurde in vier Theile zerlegt, die 
ji) jeder nad) republifanifchen Formen felbftändig regieren, aber einer 
von dem andern ganz getrennt fein follten. Den vier Theilitaaten 

werde das Commubium und Commercium untereinander genommen, 
d.h. Niemand follte in mehr als einem Theilftaate Grund und Boden 
erwerben oder mit Angehörigen eines andern Theilftaates eine gültige 
Che fliegen dürfen!. Dazu Famen Beichränfungen Des Handels, 
der Aus» und Einfuhr. Unter diefen Beichränfungen zeugt eine fehr 
deutlich von der Verlegenheit, welche den Römern ihre neue Enverbung 
bereitete, troßden, daß fie davon Abftand genommen hatten, dag Land 

 formlic, zur Provinz zu machen. Cs wurde beftimmt, daß die Gold 

1) Liv. XLV, 29, 10.
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und Eilberbergwerfe Macevoniens nicht weiter auggebentet und die 
föniglichen Landgüter nicht verpachtet werden follten. Wie die. milt- 
tärifchen und die Civilbeamten in ten Provinzen, fo waren aud) die 
Etenerpächter zu einer Macht im Etaate herangewacjfen, welche den 
Behörden an der Tiber mehr und mehr bedenklich, erfchien, und fid) 
ihrer Controle zu. entzichen drohte. Man verzichtete daher licher auf 
eine reihe Einnahmequelle, als daß man den Eteuerpächtern ein neues 
Seld für ihre Operationen überfich, die fe fehon längft zur Schädigung 
der Staatsintereffen ober zuc Mifhandlung der Untergebenen miß: 
brauchten. Den Marevoniern ten Gewinn aus den Betriche ver 
Bergwerfe zu überlaffen, fonnte man fid) auch nicht entfchließen, weil 
man in ihrer Armut eine Gewähr für ihren Gchorfam erbfidte!. 

Zur Sicerftellung der neuen Ordnung in Maredonien erfannen 
die Römer ein Mittel, welches an rüdjichtsfofer Härte alles übertraf, 
was bis jegt die römifhe Staatökunft zu Tage gefördert hatte. Die 
Männer, weldhe dem macedonifchen Stante in irgend einer hervor- ' 
tragenden Stellung gedient hatten, aljo die Befehlshaber und. Officiere 
von Heer und Flotte, die Beamten, die Nathgeber und Freunde des 
Perfeus, furz alle die, welche durch ihre Stellung und Befähigung 
als die natürlichen Führer des Volkes galten, wurden fanmt ihren er- 
wachjenen Söhnen nad) Italien deportirt?. Nichts blieb zurücd als die 
träge. Mafie de nictern Volkes umd diefes war zurücgevorfen in den 
Zuftand bes. Bauernthums, aus dem cs fic) feit der Zeit feiner großen 
Könige heransgearbeitet hatte faft zur Chenbürtigfeit mit den Helfenen 
an Bildung und Eitte. i 

Eolher Art war, alfo ‚die Freiheit, weldie Rom den Macevoniern 
gewährte, damit, wie Livins pomphaft erflätt,. c8 allen Völkern far 
würte, daß feine Waffen nicht freien Völfern die Knechtfchaft, fondern 
gefnechteten Die Freiheit brächten?®, Wie die Folge zeigte, war der Zu- 
fand ein fo unerträglicer, daß nad; ziwanzigjähtiger Duäleret die 
Maredonier no einmal zu den Waffen griffen, um einen feßten Ver 
zweiflungsfampf zu wagen. 

Achnlih wie Maredonien wurde Syrien behandelt. NAud) diefes 
erhielt die „Freiheit“ zum Gefchent. E3 wurde in drei Kantone abge: 

° 1) Liv. XLV, 18, 3, 2) Liv. XLV, 32, 

3) Liv. XLV, 18, 1.
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fondert, welche ähnlich wie Die vier maredonifchen, eine gewilfe Seld- 
ftänbigfeit in ihren inneren Angelegenheiten erhielten.  Ginige Drt: 
Thaften, welche während des Krieges die Partei der Römer ergriffen 
hatten, erhielten Abgabenfreiheit!. Den übrigen wurde die Hälfte 
der Steuern, die fie früher bezahlt Hatten, als Tribut auferlegt. 

Kotys, der thraciihe Verbündete des Perfeus, den c3 nicht der 
Mihe verlohnte nad) Thracien hinein zu verfolgen, wurde nicht weiter 
beläftigt, ja er erhielt fogar feinen Sohn zurüd, ver mit den Kindern 
des Perfeus in vömifche Gefangenfchaft gerathen war? und wurde je 
zu einem friedlichen Verhalten. verpflichtet. 

Für die griechifchen Staaten war der Fall ver macevonifchen 

Monarchie nicht weniger unheiloofl als für die Macedonier felbit. 
- Meberall gab 8, wie wir wiffen, eine römifhe Partei, welche unter 

dem Echuße der fremden Obmadt dic Herrfchaft an fi geriffen hatte, 
und bemüht war ihre Gegner, die mehr oder minder‘ ih zu Berfeus 
hinneigten, zu vergewaltigen. Won politifcher Ueberzeugung und von 
Paterlandgliche war bei diefen Leuten längjt Feine Spur mehr zu 
finden. Sie waren nicht einmal ehrliche Fanatifer, “fondern ganz 
gemeine Verräther, die im Dienfte der fremden Herren für fid) Neich- 
thum und Macht zu erfangen ftrebten, umd dabei werer Gewalt ned) 
Lift, werer Verrath noch Mord fcheuten. — In Adaja war 3 Kalli- 
frates, Der. für die Nömer die Thmusige Arbeit auf ih nahm, in 
Epires der verrvorfene Charops, in Afarnanien Chremes, in Aetolien 
Syfisfos, in Böotin Muafippos und jeder diefer Menfchen Hatte eine 
Schaar Helfershelfer zur Hand, die zu allen Echhandthaten bereit waren. 
Das Signal zu denfelben wurde von dem Wetoler Lyfisfos gegeben. 
Diefer ließ 550 feiner Landsleute, die reichften und herwortagenoften 
Männer, die ex zu einer Verfammlung berufen hatte, unter dem Vor: 
wande, daß fie für PVerfens Partei genommen Hätten, von römifchen 

- Soldaten unter einem Aulıs Bäbius zufanmenhauen. Die Güter 
der Grmordeten und noc) anderer, die dem gleichen Schiefal Murd) die 
Flucht entgingen, eigneten fid Ayfisfos und feine Morvgefellen an>. 
Und diefe Ehandthat billigte AUemifius Paullus, der do perfönfic) 
feincgwegs granfam war, aus Nüdjidt auf Das römifche Intereffe. 
In Amphipolis, wo bei Oelegenheit der Ordnung der marebonifchen 

1) Liv. XNLV, %6. 2) Polyb. XXX, 12. . 35 Liv. XLV, 28. 

\
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“Angelegenheiten die römifch gefinnten Parteihänpter aus allen Theilen 
Griechenlands zufammen famen, wurden fogar od) weitere Maßregefn 
zur Nusrottung der Nationalpartei verabredet. Alle diejenigen Männer, 
welde fh in Unterhandfungen mit Perfeus eingelaffen hatten, oder, . 
defien aud) nur verdächtig twaren, wurden zur Deportation nad) Stafien 

- auerlefen.. Ganz Griechenland follte auf diefe Weife von den Wiber- 
fahern der Nöner gefäubert werden, und nur ihre Freunde am Nuder 

. bleiben, die zugleich, für ihre Treue, und zum Unterpfand ihrer Anhäng- 
fichfeit mit den Gütern der Gcächteten belohnt wurden. 

In den meiften griehifchen Staaten war diefe harte Mafregel 
nicht ohne einen Schein von Berechtigung; denn in Böotien, in 
Aetolien, Afarnanien und Epiros hatte e8 nicht an offenen und heim- 
lichen Feinden der Nömer gefehlt, von denen viele Durch) ihre Hand- 

‚ hungen,, andere duch Briefe, die fid) in den Papieren des Berfeus 
vorfanden, überführt waren. Allein mit den Adäern verhielt 8 fih . 
anders. Cie hatten e3 wohhweisfic, nermicden fi) in irgend einer Weife 
mit Perfeis einzulafien. Seit den Reibungen mit Sparta und Meffenien, 
weldhe den achäifchen Bund nahezu in Streit mit den Nömern ver: 
widelt hätten, war eine Periode verhältnißmäßiger Nuhe eingetreten 
und die Partei der PBatrioten hatte den Nömerfreunden Blag gemacht, 
an deren Spige Kallifrates ftand?. Diejer erwies fid) in jeder Be 
siehung al8 gefügiges Werkzeug der römifchen Politif. Wie die Saden 
lagen, war cd allerdings unthunfic, für die Ahäer, dem Willen der 
Römer entgegenzuarbeiten und die Rechte ebenbürtiger DBerbündeter, 
die fie der Form nad) einnahmen, geltend zu machen. Sobald es fi) 
alfo herauöfteffte, Daß c8 zwifchen Macevonien und Nom zu einem 
Bruce fommen wirde, nahm der ahätfche Bund ganz entjcjieden 

- Stellung für das Iegtere und wies alle Annäherungsserfuche des Per- 
jeus. zurüd, der in zuworfommender Weife die Achäer zu gewinnen 
Tuchte. So viel fegten die römifch gefinnten Männer an der Spite . 
der Bundesbehörde dur), und .römifcher Drudk Half nad. Aber «8 
war nicht möglicd) beim Volke, namentlich bei den Demokraten, die 
Sympathien zu unterdrüden, welche überall für Perfeus gehegt wurden. 
Gradezu auszufprechen wagte man diefe Sympathien nicht, aber die 
nationale Partei lich c8 fi) dod) nicht nehmen, einen Ccdjlag mit 

©. 06. ©. 133 5. 2) ©. ob. ©. 150.
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der flachen Klinge gegen die Römer zu führen, indem fie einen Ber 
Ihluß durdhfeßte!, wonacd, dem Nönterfreunde Eumenes die Ehren und 
Auszeichnungen aberfannt wurden, die ihm in der Form von Statuen, 
Infchriften und Fefttagen erwiefen worden waren. Nachden man in 
diefer etwas Eleinfichen, wo nicht Findifchen Weife indirect gegen Nom 

 demonftrirt hatte, erflärte der Bund beim Ausbruche des perfeifchen Krie- 
ges fi) dennoch für Nom und fandte mit größter Bereitwilligfeit fofort 
1000 Mann zur Befegung von Chalfis? und dann 1500 zum Here , 
de8 Confuls Licininsd. Ob dann eine Erfaltung zwifchen den römi- 
schen Befchlshabern und den Achäern eintrat, oder ob in Folge der 
elenden Kriegsführung der Römer und der Erfolge des Perfeus, die 
Adjäer lauer wirden, können wir nicht beftimmen. Cs fcheint aber, 

daß das achäifhe Hülfscorps zurücgefchiet oder zurücdgegogen wurde, 
und daß von da an Achaja eine beobachtende und neutrale Stellung 
einnahm. Imveffen dies dauerte nicht lange. AS im dritten Jahre 
des Krieges der Conful Mareins Philippus den Oberbefehl übernommen 
hatte, fchien cd den Achäern gerathen, ihre fortvanernde Loyalität 
gegen Nom dadurd) an den Tag zu legen, daß fie einen Belchluf 

 faßten, ihre ganje Macht, von 5000, Mann den Nömern zur Verfü 
gung zu ftellen. Zugleich; wurde die Maßregel zurüdgenonmten, welche 
gegen des Eumened Ehren gerichtet war. Der Gefchichtichreiber 
Polybios, wie fein Vater yfortag, ein Vorfimpfer der nationafen 
Partei, erkannte die Notwendigkeit einzulenfen. Gr war für das 
Jahr 169 zum Hipparchen erwählt worden umd übernahm felbft eine 
Sefandtfchaft an den Conful Mareius, um ihm das Contingent der 

Ahäer anzubieten; 8 war grade die Zeit, ald Marciud den toll: 
fühnen Marfc)- über ven Eeitenpaß des Olymp nad) Macedonien unters 
nommen hatte, der wider alles Erwarten gelangt. Polybios richtete 
feinen Auftrag aus) ald Mareius nad) Meberfchreitung des Gebirged 
in Macedonien ftand. Sein Anerbieten wurde aber abgelehnt. - Zur 
gleich gab Marcius, wie wir gefehen, den Adern mündlich die 
Weifung, dem in Iyrien befehfigenden Claudius, der von den 
Adkern grade zu derfelben Zeit Hülfstruppen verlangte, diefe abzu- 
fhlagen. Wie bevenflich e8 war, einem römifchen Befchlöhaber eine 

1) Wahrfcheinfih im Jahre 1755 f. Meier in Erf u. Gruber 16 ©. 390. 
2) Liv. XLIL, 44, 7. 3) XL, 45,6. 928. 0b.€. 19.
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abjchlägige Antwort zu geben, ift oben erwähnt worden !. 3 fhien 
ald wäre die Weifung des Mareius an die Achäer ebenfo perfiv erdacht, 
gewefen, wie der Rath, den er den Rhodiern m diefelbe Zeit gab und 

- der fie in fo großes Unheil ftürzte?. Die Acäer fanden übrigens, wie 
fhon erzählt 3, einen Ausweg aus ihrer Schwierigkeit; fie fhlugen das 
Anjuchen Des Claudius ab, indem fie fi) auf den Befehl des Senates 
beriefen, daß ohne deffen fchriftliche Ermädtigung fein vömifcher Be: 
fehlshaber irgend eine Leiftung von einem Bundesgenoffen verlangen 
jolfte. ang wohl war ihnen aber bei der Sade nicht. Sie wußten, 
daß fie im BVerdachte geheimer Sympathien mit Berfeus ftanden und 
es war vielleicht, um auf indirectem Wege fi) gegen Ddiefen Verdacht 
zu fihern, daß fie jegt mit dem Plane immgingen, einen Theil ihrer 

.Heeresmacht dem Könige von Aegypten zu Hülfe zu fchiden, der Da- 
mals mit Syrien im Kamıpfe lag... Wenn fie einen Freund der 
tömifchen Republik unterftügten, zeigten fie deutlich, daß fie ihre 

Iruppen nicht in feinblicher Abficht für irgend eine Cventualität des 
macedonifchen Krieges auffparen wollten. Allein auf Betreiben des 
Kallikrates wurde diefer Entfehluß verfchoben, und als fid) dann auc ; 
Marcius dagegen erklärte, Fam er gar nicht zur Ausführung ?. 

Kurz darauf fiel der entfcheidende Echlag bei Pyona. Damit 
war der Unflarheit der Stellung, in der fi die. Achäer befanden, 
ein Ende gemacht. Don einer Gleihberehtigung mit Nom Fonnte, 

- jest nicht mehr Die Rede fein. Cs war bei den Nömern befchloffene: 
Sade, in Ahaja ebenfo wie überall in Griechenland die römische 
Suprematie zu einer unbeftrittenen Wirklichkeit zu machen. Da man 
aber in den Papieren des Königs Perfeus nichts fand, wodurd) der 
Bund als folcher, oder einzelne Adjäer compromittirt worden wären, 
fo fehlte jever Vorwand, gegen diefelben -ftrafend vorzugehen. . Nichts: 
deftoweniger wurde von Amphipolis aus Kallifrates mit zwei röntijchen 
Bevollmächtigten, E. Claudius und Ca. Domitius, nad) dem Pelo- 
ponned gefhidt, um dort eine politiiche Inquifition gegen bi Anhänger 
des Königs von Marevonien zu haltend. An Befchulvigungen fehlte 
ed nicht, und man fand bald einen Vorwand, diejenige Maßregel zu 
treffen, auf die mar c8 eigentlich abgefchen hatte, nämlid die Weg- 

"16. 0b. ©. 201. 2) ©. 05. ©. 201. 3; ©. ob. ©. 204, 
4) Polyb. XXIX, 8, 9, 10. 5) Polyb. XXX, 755. .Pausan. VII, 10.. .
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führung fanmtlicher Verdächtigen nad) Italien. ALS einer der Ange 
‚fhuleigten mit Entrüftung bie Klage zurichwied und erflärte, er fei 
bereit. vor jedem römifchen Gerichtshof feine Unchufo zu beweifen, 
nahm man ihn und feine fänmtlichen. Gcfiunungsgenoffen beim Wort 
und beftinmte, ;daß alle, Angeklagten jih in Italien verantworten 

follten. Sept hatten die von der. rönifchen Partei freien Spielraum, 
für ihre Alleinherefchaft Das Feld zu fäubern. ‚Sie fannten fehr wohl 
die Männer, die ihnen im Wege ftanden, und fie entwarfen mit Gifer 
und Gefhie die Achtungsliften. Mehr als taufend der ebeljten und 
beften Adhäer wurden von diefem Bannftrahl getroffen. Jeder der durd) 

. Anfehen, Gefinnung, Vermögen oder Geburt Hervorragte und irgend 
verdächtig oder unzuverläffig fchien, wurde feiner Heimat und feinem 
MWirfungskreife entriffen um fi) vor fremden Richtern über feine poli- 
tifchen Handlungen auszuweifen. So wurde dent unglüdlichen Lande 
das Lehensmark entzogen in ähnlicher Weife wie 8 in Macedonien 
gefehchen war; die Adäer wurden beftraft dafür, Daß fte ald Yımdes- 
genofjen der römifchen Nepublif gewähnt hatten, einen gewiffen Grad» 

von Selbftändigfeit wahren zu dürfen md daß 8 Männer unter ihnen 

gab, welche das brutale Commandowort der römijdhen Beamten und _ 

Die Perfidie der Eenatöpolitif nur mit Abfchen und Widerftreben über 

“ fh) ergehen ließen. — Unter den Ausgewiefenen befand fich neben den 

Führern der nationalen Partei aud) der Gefhichtfehreiber Polybios, 

ver fi) fpäter der tranrigen Aufgabe unterzog, den Untergang feines 
Baterlandes, den er jelbft erlebt, ver Nachwelt zu fehilvern und ben 

e8 dann vergönnt war, durd) feinen perfönlichen Einfluß bei den Giegern 

das beffagenswerthe Loos feiner Landsleute in chvas zu milrern. Wie 

üc) das Cchikfal der taufend weggeführten Achäcr jpäter mit der 

feten Kataftrophe verknüpfte, die über Griechenland hereinbrad), werben 

wir im weiteren Derlaufe der Gefchichte fehen. 

Diefelbe Gevaltmaßregel, dur welche die Nömer die ruhige 

Herfhaft ihrer Anhänger in Macedonien und Adaja zu fihern juchten, 
wurde auch in den übrigen Theilen Griechenlands zur Anwendung 

gebraht. Aus Aectolion, Afarnanien, Epiros umd Böotien wurden die 

anfehnlichften Gegner der römifhen DOberhoheit nad Jtalien gefandt 
und dort auf unbeftimmte Zeit zurücgehalten!. Ginige, die fi ber 

1) Liv. XLV, 31. Polyb. XXX, 6. 
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fonderd compromittirt hatten, wurden fogar mit dem Tode beftraft!, 
wie z.B. der Böoter Neon, einer der wenigen Getreuen , die den 

- Verfeus auf feiner Sucht nicht verlaffen hatten. So dadıte man dag 
ganze Land von allen Elementen der feindlichen Partei gefäubert, und 
einen dauernden Zuftand der Ergebenheit unter dag römifche Macht- 
gebot hergeftellt zu haben. 

Nicht blos das eigentliche Griechenland empfand die unheifvolle 
Wirkung der Echlacht, welche die Römer zur unbeftrittenen Herifchaft 
über die grichifche Welt erhoben hatte; aud) bis nad) Afien pflanzte 
fid, die Erfchütterung fort und drohte befonders der.rhodifchen Nepu- 
BEE fhon jegt den Umfturz. - Wir haben gefehen?, wie in Solge der 
efenden Kriegsführung der Römer and) in Nhodes die Partei zu 
Kräften: Fam, welde die Infel von Der römischen Berormundung zu 
emancipiren ftrebte, wie PBerfens und Gentiug fid) direct an Ihodos 
um Unterftügung wandten, und wie die Nhodier fid, durd) den Eon- 
ul Marius beftimmen liefen, als Friedendvermittler aufzutreten. 
Diefe Beftrebungen. waren nad) dem Giege bei Pyna ein ftrahvidiges. 
Verbrehen. Die rhodifchen Gefandten, welde in Nom eine Zeit fang 

° Dingehalten und erft dann vor den Senat zur Audienz zugelaffen wor- 
den waren, nachdem die Nachricht von dem Siege angefommen war, 
erhielten eine fÄhroffe, drohende -aber dennod) unbeftinmte Antwort. 
68 wurde ihnen vorgeworfen, daß ihre Vermittelung nicht, wie fie vor: 
gäben, in wohlwollendem Sinne, für Rom und die griechifchen Staaten, 
fondern im Interefie des Perfens beabfichtigt worden fei. Die Nhodier 
hätten gem viel darum gegeben, den Schritt ungefchchen zu machen. 
Sie zitterten bei dem bloßen Gedanken, den Umwillen der mächtigen 
Republik auf fi geladen zu haben, und verlegten fi in demüthiger 

. 

und umvürbiger Haltung nicht 6108 aufs Abbitten, fondern fe ver- 
fuchten aud), durch) fofortige Beftrafung der antirömifchen Barteihäup: 
ter die Schuld vom chodifchen Staate auf einzelne Bürger abzu- 
wäfzen. Sie famen bereitwillig den Maßregeln zuvor, welde die 

‚ Römer in Macedonien, Adaja und fonft in Griechenland durch) Ach- 
tung ber. nationalgefinnten Männer getroffen hatten. E83 giebt ung 

‚ein erihredendes Bild von der jchon jegt hergeftellten Attmacht des 
tömijchen Staates: in. dem ganzen Bereidy der antifen Welt, wenn wir 

1) Liv. XLV, 31, 15. 2) ©. ob. ©. 200 f. 
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fefen, wie einem von Rom Geächteten fein, Zufluchtsort in all den 
Ländern de3 Mittelmeeres offen bfieb, und er nur die Wahl hatte 
zwifchen freiwilligem Tode- und Auslieferung an feine Henfer 1. Bolya- 

“ tatos, das Haupt der nationalen Partei in Rhodos, war auf die Rad) 
richt von der Ehlacht bei Pydna nad) Aegypten geflohen und Hatte 
bei Btolemäos Schuß gefuht. Auf die Aufforderung der Nömer, ihn 
auszuliefern, bewährte Ptolemäos no fo viel Scheu vor dem Gaft- 
teht, daß er den Flüchtling wenigftens nicht direct nad) Nom ab: 
fieferte; aber ihn bei fich zu behalten wagte er aud) nicht, und er z0g fi) 
baburdy. aus der Verlegenheit, daß er ihn nad) Rhodos zurüczubringen 
befahl. Polyaratos, der wohl wußte, was feiner daheim wartete, 
entfam unterwegs umd fuchte ein Afyl amı öffentlichen Heerde ver 
Stadt Phafelis. Die Phafeliten, in ihrer Beftürgung und Furcht 
vor Non, trachteten den Slüchtling Tos zu werden und baten die 
NRhodier ihn abzuholen. Diefe aber forderten den ägyptifchen Kapitän, 
der den Auftrag hatte ihn abzuliefern, auf, feine Schuldigfeit zu tun. 
Polyaratos von alfen wie ein Beftfranfer gemieden und ausgeftoßen, 
entfan zum zweiten Male und fuchte Schuß in der rhodifchen Etadt 
Kaunos. Aber auch hier war feines Bleiben nicht. Die Kaunier 

. drängten ihn, fe von feiner gefahtdrohenden Gegenwart zur befreien 
und der Unglüdliche wandte fih weiter, nad) der unabhängigen phrys 
giichen Stadt Kibyra, deren Herifher Panfrates ihm von früher be 
freumdet und zu Dank verpflichtet war. Allein aud) hierher, ins 
Innere Kleinafiens, reichte der ftarfe und gefürchtete Arm der römifchen 
Nepublif. WBankrates wandte fih) nad) Rhodos und zugleich an 
Aemilius Paullus- mit der Frage, was er zu thun habe, Seht Fanı 
ein Befehl von Proconful an Pankrates und die Nhobier, der bei- 
den feine Wahl ließ, als Polyaratos zuerft nach Rhodos und dann ' 
nach Nom zu transportiren. Wohl war unter foldyen Verhäftniffen 
der Nat) ves Polybios zu loben, der allen, die fi in äfnlicher 
Lage befanden, anempfahl, ihre Schwäche nicht der Welt zur Schau 
zu ftelfen, fondern, wie es die beherzten Molofjer Antinoos, Theo: 
dotos und Kephalos gethan, Tieber freiwillig aus dem Leben zu 

\ . 

1) Bl. audy Liv. XLV, 35, 2: nam ii quoque non solum praesentes 
exciti erant, sed etiam si qui apud reges esse dicebantur, litteris arcessiti 
sunt. . \
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Iheiden!. Die Welt war in der That. ein großer Kerfer geworden, 
aus welden der Geächtete nur durch die Pforte des Todes entkommen 
fonnte. - " 

Mährend Rhodos fi durd Ausftoßung der, nationalen Partei: 
häupter die verlorene Gunft der Nömer wieder zu erwerben ftrebte; . 
dur) eine neue Oefandtichaft in Nom feine ungefchwächte Ergebenheit 
verfihern Ticß, md fid) vieleicht fon der Hoffnung Hingab, daß fein 
Vergehen gefühnt und vergeben fei, erfcholl auf einmal die Cchredeng- 
nahriht, daß in Nom der förmliche Antrag geftelft fei, den Krieg 
gegen Rhodes zu befchliegen?. Cs gab Männer-in Noin,: welche fh 
nicht fehämten unter einem nichtigen VBonwande einen alten verbienft- 
vollen Bundesgenofien als einen Zeind zu behandeln und. einen faft 
wehrlofen Staat, und zwar aus Motiven der niedrigften Habfucht und 
Beitegier, zu Boden zu werfen. Der Prätor Manius Zuventius 
Ihalna machte fih zum Epredher diefer Leute, die aber, wie wir mit 
Befriedigung. erfahren, im Senate nod) in der Minderheit waren. 
Ohne daher die Zuftimmung des Senats vorher einzuholen, veröffent- 
fichhte der Prätor einen Antrag an das Volk, wonad) der Krieg gegen 
Rhodos erflärt und einer der Magiftrate des laufenden Sahres (167 
v. Chr.) mit der Führung defielben beauftragt werden follte. Wahr: 
Ieinfich hoffte er- felbft diefen Auftrag” zu erhalten umd nad) einen 
leiten Siege fih) und ein römifches Heer mit der Beute, welche dad 
fleine Rhodos verfprach, zu bereichern. Aber cr hatte fid) verrechnet. " 
Die rhodifchen Gefandten in. Rom, welde fon wegen der ungnädigen 
Aufnahme, die fie gefunden, Trauerfleiver angelegt? und mit Bitten 
und Thränen den Schuß der-einflußreichen Männer angeflcht Hatten, 
fanden einen gewichtigen Fürfpredher in den alten Gate. Mit allem 
Eifer fprad) der engherzige, aber nad, feiner Weife ehrliche Cato gegen 
ein Unternehmen, weldes den römifchen Namen ‚Ihänden würde, ımd 
wohl mehr nod) wiberfehte er fi, weil er in einen Beutekrieg gegen 
Rhodos einen weiteren Schritt zur Breamtenwillführ fah, welche den 
Grundlagen der altrömifchen Republik fon jest fo gefährlich zu wer=, 
den anfing. Ein Brudftüd aus ver Node Catos ift erhalten, die 
erfte wirklich echte Probe altrömifher Veredtfamfeit und Nechtlichfeit, 

„1 Polyb. XXX, 9. 2) Liv. XLV, 21. Polyb. XXX, 4,4 
3) Liv: XLV, 20. . ._ 
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die nur einen ‚wohlthuenden Eindrud- in’ uns zurüdlaffen würde, 
“wenn wir vergeffen Fönnten, daß der Mann, der mit fo viel Wärme 

für die bebrängten Nhodier auftrat, feine Gelegenheit verfäumte .ven 
Haß und die Eiferfucht gegen Das gedemüthigte Karthago zum Ber: 
nichtungäftiege zu -entflammen. Da der BVorfchlag des Juventius 
nicht aus einer vorläufigen Befprehung mit der Senatdmajorität her 
vorgegangen war und nur vereinzelte Unterftügung fand, fiel er zu 
Boden, nachdem aud zwei Volfstribimen ihren Entfchluß zu inter 
vediren erklärt hatten. Die chodifchen Gefandten athneten aufl. Das 
drohende Ungewitter war über ihre Stadt weggezogen ohne fid zu ° 
entladen. Was num aud) fommen mochte, Rhodos hatte Grund fid) 
Gfük zu wünfden, und den Römern als feinen Nettern zu danken. 
Die Gefandten, welde die frohe Botfchaft nad Haufe brachten, fehr- 
ten mit einem goldenen Kranze ald Chrengefchenf zurid und feßten 
ihre Bemühungen in Rom fort, den Zorn der Mächtigen abzuwenden. 
Rhodos hatte bisher. ein freies Sreundfchaftsverhäftnig mit Rom ge- 
pflegt, ‚ohne förmlich in die römische Bundesgenofienfchaft einzutreten. 
Man hatte fid) freie Hand behalten, wie es. einem unabhängigen und 
flogen Volke geziemte?, Aber die legten Creigniffe zeigten, wie ge- 
fährlich unter jegigen Verhäftniffen eine jolhe freie Stellung war. 
Die Rhodier Famen zu der Meberzeugung, daß cs beffer für fie wäre, 
darauf zur verzichten :und daß fie in einem bejchränfteren Kreife als 
tömifhe Bundesgenofien gegen. die entfegliche Gefahr einer- völligen 
Bernihtung mehr gefichert wären. Sie beauftragten alfo einen ihrer 
Gefandten, ihren Admiral (Nauard)) Theätetos, als eine Gunft in Nom 
die Aufnahme in die römifche Bundesgenofienfchaft zu erbitten. Die 
Sreien begaben fih in die Abhängigkeit zur Sicherung ihrer Eriftenz. 

1) Ihre vorhergehende Angjt fejilbert Balybics (XXX, 5, 5): zöre d 
nurraraoıv E0 Tod. gooveiv yevöueröu den Toy repl tus nareldog zivdv- 

vor, Eis taauınv Nagov dıddeotv, Bote xa) yud Baktiv Inarıa xr). Nach 

Lioins (XLV, 20) hatten fie Diefes fehen vorher gethan. - 

2) Diefe Pelitif der „freien Hand“ -fhildert Polybios (KAX, 5, 8) ehvas 
Breit aber treffend: Bovköuevoi (Podıoı) unddra Tüv &v reis Unegozais zal 

duvaareluıg aneınllıv ziv LE abrav Enıxovplav zul oyunezlav our &Bov- 

3ovro ovvdvilev obd? mooxerelaußereır agüs airoüg spxors zal Guvänjxaus 
eE ürigaroı diaplvorres zegdalverv rüs LE Erdorwr Untdas. Bol, Liv. 
XLV, 25, 9. .



Schwähung von Nhedos. \ 229 

Rom nahm das Anerbieten mit fcheinbarem Widerftrebein enplic) nad) 
einigen Jahren an, aber nicht ohne vorher die Nhodier in eine Lage 

zur verfegen, worin Schwäche die Garantie der Unterwürfigfeit und des . 
dauernden Gehorfamd war. Durd) einen Senatsbejchlug wurden die 
Gebiete in Lyfien und. Karien, welde die Nhodier nad; dem Kriege 
mit Antiohos als Belohnung für ihre Dienfte erhaften hatten, für 
frei erflärt. ° Nur Die Befigungen, die fie fchon früher auf dem Feft- 
fande Kleinafiens gehabt hatten (die fogenannte Peräa) wirden ihnen 
gefafien, mit Ausnahme von Kaunos und Stratonifen, die auf die 
Kunde von Rhodos Berrängniß abgefallen waren und fi) dann in 
römifhen Schuß begeben hatten? Go gingen der Infel Rhotos ihre 
werthoolfften Befigungen verloren? Aber ein wahrfceinlich nod) em= 
pfindficherer Schlag für den Wohlftand der. Handelftadt war der Ber 
[hluß des Senates, daß! die Infel Delos ein Freihafen fein folltet. 
Dadurch wurde Delos bald der Hauptftapelplag für den Handel in 
den öftlichen Gewäffern und die Hafenzölfe von Rhodos fanfen auf ein 
Schhitel. ihres früheren Betrage85. Cogar indireet fuchte die römifche 
Politif die Ahobier zu fhädigen, indem fie die Fretifchen Piraten be> 

1) Wir können nicht umbin, zu vermuthen, daß der Gifer mit dem bie 

Rhedier die Bundesgenofienfchaft fichten, hauptfädjlid aus der Ueberzeugung 
floß, daß die Nömer es winfehten. Nacdı dem Frieden mit Philipp war biefer 
auf den Wunfd der Rönter in das Dunbesverhälmiß getreten. Ginen Beweis 

aber dafür, daß biefes Berhältnig Feineswegs eine Sicherheit gewährte, lieferte 
Perfens, dem feine Gigenfchaft: als römischer Bundesgenoß Nichts nüßte. Die 

. Rhodier mußten dies fehr wohl wiffen und fonnten fhwerlih; aus eigenem Ans 
triebe mit fehr großen Eifer den engen Anflug an Rom fuchen. Diefer war 
abet für fie, eine Pothiwenbigfeit, fobald fie merkten, dab er ben Römern erz 
wünfcht war. F > 

.2) Polyb. XXX, 19, XXXI, 1 und 7. 
3) Aus Kauncs und Stratenifen fell NH0do8,. nad der Nede des vhodifchen 

Gefandten Aftymedes (bei Polyb: XXXI, 7, $ 7) jährlich 120 Talente bezogen 
haben. Ges ift fchwer fi dies als möglich zu denfen. 

. 4) Polyb. XXXIJ, 7. $. 10. 

5) Don. einer Million Drachmen. auf 150000, nad Polyb. XXXL, 7 
Diefe Angabe, wie die obige (Anm. 3), ift übrigens einer Rede entnommen, Mr 
ver rhobifche Gefandte, um Mitleid zu erwieden in Nom Hielt. Sie ift alfo wohl. 
nicht frei von Ueberfreibung. Agefehen davon Fonnte die Wirkung, die ber Freie , 
hafen von Delos üufete, zur Zeit der Abhaltung biefer Nede ‚noch. nicht eins 
getreten fein.
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günfligte, welche den chodifchen Handel ftörten. Nichtsdeftoiwweniger 
erfrente fi) das betriebfame Volk von Rhodos, wenn aud) in befcheis 

 deneren Verhältniffen nod) fange eines ziemlichen Wohlftandes. 
Wenn die Römer zur Ausbeutung ihres Sieges über Perfens cs 

für nöthig hielten, die ihnen feindfich gefinnte Partei in den ver: 
“ ihiedenen griechifchen Staaten zu vernichten und diefe Staaten dabei 

zu Shwäcen und zu lähmen, jo war diefes Verfahren zwar hart, aber 
vom römifchen Standpunkte” aus erflärlich und geredhtfertigt. Denn 
in Adhaja, Aetolien und Rhodos fanden die Sachen vor und während 
des Krieges fo, daß ein Umfchlag zu Gunften-der Macedonier, wie 
er in Epiros wirflich eingetreten war, überall befürchtet werden Tonnte. 
Allein diefes traf nicht zu auf das pergamenifhe Neih. Hier waren 
feine vepublifanifchen Parteien mit getheilten Sympathien. Nur das 

° Herrfcherhaus der Attaliden entjhied die Politif des Gtaates, und 
diefes ftand feft und treu zu Rom. Es war König Cumenes’ jeldft, 
der die Nömer zum Kriege gegen Perfeus gedrängt hatte. Er Hatte 
nicht geruht mit Spionirerei und Denunciationen, mit Heben und 
Lügen, bis der Krieg erflärt war. Sein perfönliches Erfcheinen in 
Rom (172 v. Ehr.)! hatte den Senat zum Entfhluß gedrängt. Wäh- 
vend ded Krieges waren pergamenifche Hülfstruppen unter Attalos 
und Athenäos, des Königs Brüdern, bei dem römischen Heere, und 

° pergamenifche Schiffe nahmen Theil an den allerdings ruhm- und er= - 
folglofen Operationen der römijchen Flotte. Mit großem Befremden 
vernehmen wir daher die Nachricht, die auf einmal im dritten Kriegs: 
jahre auftaucht, daß ‚Eumenes fi, in Verhandlungen mit Perfeus ein- 
gelaflen habe, die auf nichts weniger als auf ein Aufgeben der römis- 

ichen Allianz oder eventuell auf eine Friedensvermittelung -hinause 
gelaufen feien. Da diefe Verhandlungen geheim geführt wurden und 
zu feinem Abfchluffe Famen, fo läßt fi fehwer entfcheiden, bis zu 
welchem Grade die Angaben darüber Vertrauen verdienen, und ob in 
der That eine verrätherifche Abficht bei Eumenes zu Grunde lag?. 

1) ©..ob. ©. 164 f. 2) Dgl. ob. ©. 198 f. Die Angabe bei Dieder 
(XXXI, 7, 2. Dind.), daß Schriften vorgefunden worden feien, werin En: 

menes mit Perfeus ein Bündnif gegen Rom geplant habe, wird von andrer Seite, 

befonders von Polybios, nicht beftätigt, vielmehr inbireet widerlegt, und Tann 

alfo nur aus einer fehr trüben Quelle geflofien fein, wahrfheinfid; aus einen 

Annaliften, ber das erfahren Roms zu rechtfertigen beftrebt war.
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Das Lehtere ift im höchften Grave unwahrfdeintih, ja bei der Stel: 
fung, Die Cumenes zu Berfeus und den Römern einnahn, undenkbar. 
Wir fonnen nur vermuthen, daß er eine Furze Zeit lang den Gedanken 
begte, den Krieg, ver ihm, wie alfen öftlichen Staaten, dody [ehr drüdend 

“ war, durd) Sriedensvermittehung zum Abjhluß zu bringen. Machte ja 
dod aud der König Prufias von Bithynien einen Verfucd, nad) ver- 
jelden Richtung 1, ohne zu ahnen, wie übel diefes in Nom aufgenommen 
werden würde, Dem ımbereutenden Prufias fonnte man den Fehltritt 
verzeihen. Nicht fo dem Könige von Pergamon, ver mun, nad) Nieder: 
werfung Macedoniens, Der einzige Fürft war, der auf Fortfegung einer 
unabhängigen Politit Anfprucdy machen durfte. Er mußte dafür büfen, 
daß er audy nur den Ocdanfen gehegt hatte, eine ebenbürtige Stellung 
zu Rom einzunehmen. Ein Haud) des Verdachtes vervehte alle Er: 
innerungen an die devoten Dienfte, welde er im Kriege gegen An 
tiochog und dann gegen Perfeus geleiftet hatte. Im den übertrichenen 
ober rein erfundenen Belhuldigungen, die Uvins den römifchen Anz 

‚naliften entichne hat, hören wir nur den Nadjflang der Neben, die 
damals im römifchen Lager oder in Nom gegen Eumencs faut wurden. 
E38 hieß, er habe feine Hülfsvölfer und feine Schiffe ohne Weiteres ab- 
berufen. Man fuchte offenbar eine Veranfaffung, um den gehätfcyekten 
und etwas verzogenen Verbündeten wieder auf den Standpunkt maß: 
lofer Unterwürfigfeit hinabzubrüden. . 

Der. Weg, den man dazu einfhlug, gehört zu .den frümmiften, 
auf denen wir die römifche Staatöfunft betreffen. "Als nad) dem ge: 
meinfhaftlihen Siege über Macedonien des Erimenes Bruder, Attalos, 
ber die pergamenifchen Hülfsvölfer befehligt hatte, in dem Gedränge 
der glücwünfehenden Gefandten aller Staaten, fi in Rom eingefunven 

“hatte, machten fid) verfchiedene vornchme Männer "an ihn, um ihn 
gegen feinen Bruder aufzuhegen "und jo Zwietradht in die königliche 
Tamilie von Pergamon zu fürn. Man gab ihm zu verftchen, daß er 
perfönlih in Nom in Gunft ftche und für fid) alles erbitten fönne, 
daß aber Eumenes die Freundfchaft ver Römer verfcherzt Habe. Eine 
Theilung des Reiches wäre den Römern envünfcht gewefen, und fie 
hatten ja Veranlaffung, ven verdienftvollen Attalos zu, belohnen und 

1) Liv. XLIV, 14, 6. 
2) Liv. XLIV, 13, 12; ib. c. 20, 7.
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"bie Sntriguen ded Eumenes zu ahnden. Allein die Familie der. Atta- 
liden bot ein feltenes Beifpiel dar von gegenfeitiger Anhänglicfeit und 
Treue. Statt fi) gegen einander zu verfehwören und zu verrathen,' 
hatten die Gfieder des attalichen Haufes fi) gegenfeitig gefhüigt und 
gehalten umd. diefes war eind der wirffanften Mittel, word): fie. in 
furzer Zeit ihre Herrichaft begründeten und fo glänzend entfalteten. 
Es war nicht fo feicht Eumenes mit Attalos zu verfeinden, wie früher 
Demetrios mit Perfeust.  Attalog, wenn er au, wie erzählt wird, 

duch die verführeriihen Vorfpiegefungen etwas .ing Edywanfen fan, 
hörte auf den Nat; feines treuen Freundes, des. Arztes Stratio, den 
ihm fein Bruder nachgefehidt hatte?. Es war auc) nicht jehwer eins 
zufehen, daß, abgefehen von allen natürlichen Gefühlen, die. bloße 
Politit ihm gebot, jeft zu feinem Bruder zu ftehen, befonders da er ° 
bei deffen Alter. und Kinverlofigfeit faft die geficherte Ausficht auf die‘ 
Thronfolge Hatte und fchon jept thatfächlicd am der Regierung Theil 
nah. Attalos wußte. fih) mit Gefchid aus’ feiner fhrwierigen. Lage 
zu ziehen. Gr gab für den Angenblid feine .grabezu abweifende Ant-. 

wort, erbat für fi nur die. beiden thracifchen Städte Aenos und 
Maronca, gewiffermaßen als Abfchlagszahlung , die er auc) jogleic, 
zugefagt erhielt, und verließ Rom ohne daß die Römer. vom Schl- 
fehlagen ihres Hinterliftigen Planes eine Ahnung hatten. AL fie 
diefeg -fpäter merften, fchlug ihr, für ihn. geheucheltes Wohlwollen in 
Aerger .um und. fie nahmen ihm ohne weiteres.die zwei verfprochenen 
Städte, indem fie diefelben für frei erflärten?. 

Neben feiner Aufgabe, die Nömer: zu Seglücwänfdjen, hatte 
. Attalos in Ronr.auch noch den zweiten gehabt, fi) über. einen Ein 

fall der Galater. in pergamenifches: Gebiet zu beffagen’ und römifche 
Hülfe gegen. fie. in. Anfpruch, zu. nehmen. Ir Folge. davon famen . 
tömifche Gefandte nad Sleinaften und unterhandelten mit den: Galatern. 
Pan follte glauben, daß diefe Barbaren, welche ven Arm der Römer jchon 
einmal gefühlt hatten, fih den Forderungen der Gefandten’ fogleich ge: 
fügt Hätten; ‚aber, wie wenigfteng die Römer erflärten, wurden , fie 
durd) Die römische Vermittelung nur um fo mehr erbittert und jehten 

1 ©. 06.©.169f. 2) Polyb. XXX, 2, I gegen Liv. XLV; 19, 4. 
. 3) Die Römer gaben trogtem ihren Plan nicht ganz auf. Dergl. Polyb. 

. XXX, 5,5. > u
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ihre verheerenden Angriffe gegen pergamenifches Gebiet fort!. Die 
Solgerung Tiegt fehr nahe und wird aud) von Polybios angedeutet, 
daß die Gefandten in der Ihat die Gallier aufftachelten, während fie. 
vorgaben, fie zur Mäßigung zu bereden. — Eimenes fah ein; daß 
feine Stellung zu Nom ganz verfhoben war. C8 mußte chvas ge 
‚fhehen, die Gunft wiederzugevinnen, Die er vor dem Kriege mit 
Perfeus befejen hatte, und er entfehloß fi) affo, trog feiner [ehr ger 
Ihwächten Gefundheit nod) im Winter von 167 auf 166 "die weite 
Reife nad) Italien zu machen und zu verfuchen, was fein perfönlicher 
Einfluß in Rom vermöchte. Da wurde ihm aber eine Kränfung be 

reitet, Die er nicht erwartet hatte. ALS er in Brundufium gelandet 
war, erfchien ein Duäftor vor ihm mit der Nachricht, daß ein Be- 
Ihluß gefaßt fei, wonad) Fein fremder Fürft ferner nad) Rom kommen 
dürfe, er möge ihm afjo angeben, ob er etwwag von Senat verlange, 
wo nicht, jo möge. er Italien fofort wieder verlaffen?, Eumenes er: 
fannte, Daß feine Zeit vorüber war, daß man ihn nicht mehr brauchte 
und ihn ‚verächtlich zur Ceite fChob. Gr erklärte, daß er nichts. vom 

‚ Eenate verlange und begab fid) fofort in fein Reid, zurüd. Cr lebte 
nur nod) furze Zeit, aber fange genug um zu fehen, daß er auf der. 
Stufe angelangt war, die Philipp nad) der Befi tegung des Antiochos 
eingenommen hatte. Römifche Gefandtfchaften famen. und gingen und 
unterwühlten den Boden auf dem. er. fand. Es war bei alfen Völkern 
befannt, daß er in Ungnabe gefallen war. Seine Untertanen und 
"Nachbar wurden förmlich zu Klagen gegen ihn aufgefordert, grade 
wie e3 früher in Marebonien und Grichenland gefchehen war. Der 
von Senate abgefandte übermüthige E. Sulpicius Gallus fud alle 
Unzufricdenen nad) Cardes ein und hier in der zweiten Stadt des 
pergamenifchen Reiches errichtete er in dem öffentlichen Gynmafium -: 

1) Livius (XLV, 34, 13) berichtet: : P. Lieinius cum regulo Gallorum est 

locutus retulitque ferociorem eum deprecando factum, und fegt dann gut- 

müthig. hinzu: ut. mirum videri posset, inter tam opulentos reges, Antiochum 

Ptolemaeumque tantum legatorum Romanorum, verba valuisse, ut extemplo 
pacem facerent, apud Gallos nullius momenti fuisse, Der Elarer Men und 

ehrlichere Polybios dagegen wundert 1 nicht, fondern fagt (XXX, 38): 

noias ulv Eurer dvrolas eineiv od öadıor, grozälsadeı dx ‚rüv uere 

zeöre Ovußdvruv ob dugzeoe.. 

- 2) Polyb. XXX, 17,
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fein Tribunal, wo er über den König förmlich zu Gericht jaß und . 
schn Tage lang mit Beifall die Shmähungen und Befchwerden hörte, 
welde von allen Seiten gegen Enmenes vorgebracht wurden! Wenn 
auch der Senat diefem Verfahren Feine weiteren Folgen gab und cs. fürs 
Erfte bei der dem früheren Freunde zugefügten Demüthigung bewen- 
den ließ, fo erreichte er doc, feinen Zwed, Nur dadurd),- daß Eume- 
ned fid, widerftandlos unter Rom beugte, gelang c8 ihm dem Stidjal 
feiner früheren Nebenbuhler zu entgehen, zu deren Sturz er in feiner 
Verblendung beigetragen hatte. Er ftarb 159 v. Chr. und? hinter: 
lie einen fpätgeborenen Sohn, für den fein waderer Bruder Attalos, 
mit Recht Philadelphos zubenannt?, 21 Jahre lang die Regentichaft 

. führte. Das Reich) von Pergamon friftete dann nod) eine Feine Weile 
eine [eheinbare Unabhängigkeit, bi c8 in der grachifchen Zeit ohne 
ichnierzvollen Todesfampf hinüberfchlummerte in den Zuftmd einer, 

» röntischen Provinz. . 
Die Ihnöde. Behandlung des Eumenes tritt um fo greller hervor, 

wenn man diejenige dagegen "hält, welche. dem verächtlichen Prufias 
zu Theil wurde. Auc) diefer 'eilte nach dem römifchen Giege fegleid) 
herbei, um jeine Olüchwünfche dem Senat zu Füßen zu legen und er 
überbot dabei Alles, was.man bis jegt von ferviler Echmeichelei in 
Nom gefehen Hatte. Er erfchien in der Tracht eines Freigelaffenen, 
mit gefchorenem Haupte und dem Hute und bat demüthig um die 
Srlaubniß,. den Göttern des römischen Volfes, feiner Befreier, Dank: 
opfer darzubtingen. Inden Senat eingeführt, beugte er fi) zur Erde 
nieder nad) der MWeife aflatifcher Höflinge und begrüßte Die Senatoren 
al feine „rettenden Götter”. Dann flehte er in fo umwürdiger Weife 
um die Gunft der Republik für fih und feinen Cohn Nifomedes, den 
er mit fih gebracht Hatte, und nebenbei um einigen Zuwachs zu 
feinem ©ebiete, daß «8 den Gefühl des Polybios wiberftrebte aud) 
nur davon zu fprehen. Im einen Sage faßt diefer Schriftfteller die 
Bedeutung diefer Scene zufammen. „Weil Pruftas fo durchaus verächtlih 
erichien, eben darım erhielt er eine freundliche Antwort”. Co weit 

. war das römijche Volk alfo fchon gefommen, daß c8 den Despotenfinn 
der orientalifchen Herrfcher fich zu eigen gemadit hatte und im Verfehr mit 

1) Polyb. XXXI, 10. 2) Polyb. XXXIL, 2. 
3) Meier in Erfh u. Gruber 16 ©. 400. 4) Polyb. XXX, 16, T.
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andern Staaten fein Wohlwollen nad) dem Grade der fHlaviichen Unter: 
würfigfeit bemaß, dem e8 begegnete. Daß das Schaufpick eines fo - 
verähtlihen Sinne, wie ihn Prufias an den Tag legte, entfittlichend 
auf Das zum Herrfchen berufene Volk wirken nmßte, ift leicht zu 

ermeffen. Wenn römische Beamte zu Despoten wurden, und der Geift 
tepublifanifcher Gfeichheit mehr und mehr fhwand, fo Hatten einen 
nicht geringen Antheil an dem Berderb die elenden Fürften, welche 
fidy wetteifernd zu Sflaven des römifhen Volfes erniedrigten. 

Nicht bIos die helleniichen Staaten, weldhe unmittelbar am macc- 
donifchen Kriege betheiligt waren, fühlten die Wirkungen des römifchen 
Eieges. And) das fernabliegende Syrien, defien König Antiochos 
Epiphancs geglaubt hatte, mittlerweile ruhig feine Pläne auf Aegypten . 
verrirklihen zu fönnen, wurbe jegt von dem römischen Arme erreicht. — 
Kölefyrien war wiever der Zankapfel zwilchen Syrien und Aegypten ger 
worden. Antiochos vertheidigte Dafjelbe gegen einen Angriff von Seiten 
Argypteng mit folhem Erfolg, daß er nad) einem Siege bei VBelufium 
in Aegypten eindrang und nachdem der junge König Ptolemäos Philo- 
metor, jein Neffe, in feine Ocwalt gerathen war, mit dem Gevanfen 
umging, ganz Aegypten für fid) zu gewinnen. Da regte fid) das 
Nationalgefühl der Aegypter. In Alerandrien wurde Euergetes, der 
jpäter fpottweife Physfon genannte jüngere Bruder des Ptofemäos 
Philometor zum Könige ausgerufen und Antiochos mußte nad) einer 
vergeblichen Belagerung fh entjchließen, nad) Syrien zurüdzugehen. 
Er ließ den Ptolemäos, der jegt fein Schüpling geworber war, in. 
Aegypten zurüd, um ten Prätendenten zu befämpfen. Die beiden 
Brüder verglichen fi aber, wie c8 in ihrem Intereffe lag und fegten‘ 
fih, vereint gegen die Anfprüche des Antiochos zur Wehre, der Pelufium 
befegt hielt und Chpern eroberte. Zugleich wandten fie fi) nad, Nom 
um Edyug.. — Bei einem zweiten Einfall in Aegypten war Antiocdes. 
bis. Alexandria vorgedrungen, als ihm eine römifche Gefandtichaft 
entgegentrat, die. der Senat zur Sriedensvermittelung zwifchen ven 
beiden Staaten abgeorbnet hatte. An ihrer Spitge ftand Popillius 

Länas, ein Mann, trefflid) geeignet durd) fein barfches, herrifches Wefen, 
dem Dronungsrufe der römifchen Nepublit Geltung zu verichaffen. 
Die Römer fanden es nicht nöthig, al Srievensvermittler fo Ieife 
aufzutreten wie ihre: griechifchen Verbündeten, denen fie dennoch) felbft 
den Gedanken an Vermittelung fo fehr verargt hatten. Sie hatten
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fon vorher den Streit beiqufegen verfucht, aber fo. fange der Krieg 
in Macevonien dauerte, hörte Antiochos nicht auf die Borftellungen 
der Nömer!. Bopillius Länad war entfchloffen, fih jet nicht ab» 

“ weifen zu laflen. Er traf den König von Syrien einige Meilen vor 
Alerandria, händigte ihm ohne vorhergehende Begrüßung das Cchreiben 
des Senates ein md erfuchte ihn Daffelbe zu lefen. EI enthielt die 
Aufforderung, fogleich Aegypten zu verlaflen und Frieden zu maden. 
Der König antwortete ausweichend, er werde die Cache in Erwägung 
sichen. Da zog Popillius mit feinem Stabe einen Kreis um den 

König herum. mit den Worten: „Che Du aus diefem Kreife heraus: 
teittft antworte mir, wag ich den Senate berichten fol”2. „Ich werde‘ 
thun; was der Senat verlangt“, antwortete nad) einigem Zaubern 
Antiohos, und nım erft reichte ihm Popillius die Hand. ald einem 
Freunde und Verbündeten des römifhen Bolfes. Dan  fegelte 
PVopilliius nad Eypern und befahl der fyrifchen Flotte abzuziehen. 
Antiochos räumte Pelufium und ging: in feine Staaten zurüd. Cs 
war offenbar getvorben, daß die Schlacht bei Pydna aud) im entfern- . \ 
teften Often ihre Wirkung gethan hatte. Der römifche Staat war . 
ohne formelle. Anerkennung zum Dberherrn auch über Syrien und 
Aegypten. geworben. u 

Die volle Bereutung diefer Schladit ift und in ihren Wirkungen 
auf Macrevonien, Jliyrien, Griechenland, Rhodos, dad pergamenifche 
Reich, Syrien und Aegypten vor Augen getreten. "Sie war fo ge- 

-waltig, daß, wenn man die tiefer liegenden Urfachen unberüdfichtigt 
faffen will, man von ihr an die. Begründung der römischen Welt 
herrfchaft rechnen fann?.' Aber c8 waren gerade die tiefer liegenden 

 Urfachen, und. nicht ihre eigene Größe, weldhe ihr die ungeheure Ber 
deutung gaben. Sie war gewonnen nicht durd) das militärifche Genie 
des römischen Feldheren, nicht in Folge. übermäßiger Anftrengung und 
mit übermäßigen Verlufte; im Gegentheil c8 war die ganz gewöhnliche 
römische Routine und ein Selohere, vom Mittelfchlag der römifchen 

 Eonfuln, der mit einer confularifchen Armee dieje Chladt -[chlug: 

Den römifchen Inftitutionen, nicht außergewöhnlichen Greigniffen oder 

1) Polyb. XXIX, 10. 
2 Polyb. XXIX,-11. "Liv. XLV, 12. Cic. Phil. VIII, 8. Val. M. 

VI,4,3. 3) Polyb, XXXI, 11, 6.
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außergewöhnlihen Männern, war der Erfolg zuzufhreiben. Melde 
Ausficht hatte die damalige Welt im Ringen mit einem folden Volfe, 
das, felbft wenn c8 Männer fo unbedeutend wie Licinius, Hoftilius, 

Lureretius, oder Hortenfius ausfandte, höchftens auf furze Zeit gehemmt 
wurde in feinem Giegeslauf und ruhig zufehen fonnte, bis ein fähigerer 
Teldherr oder ein glüdlicher Zufall die feindlichen Heere ‚unter das 
Schwert der Legionen ‚brachte. Nur die barbarifchen Völker des Nor 
dend und Wefteng, die zu unwiffend waren, das. relative Machtver- 
bältnig zu würdigen, und zu arm um viel mehr als das nadte Leben 
aufs Spiel zu fegen, fonnten e8 wagen im Vertrauen auf ihre Tapfer- 
feit und auf die Unwegfamfeit ihrer Länder, nocd; viele Jahre lang 
den römifchen Legionen-zu trogen. Was von Kampf in den Kultur: 
länbern .nody übrig blieb, war mur dag fehte Toveszuden der Vers 
zweifelnden.. 

Aenilius Paulus wäre nicht ein römifcher - GChler gewefen, wen 
er fid) nicht perfönlich den wefentlichften Antheil an dem glorreichen 
Eiege beigemefjen md yon num an fid, al8 Triumphator benommen 
hätte. « Nur wenig blieb nad) Pyona nod) zu thun übrig, das. an 
Kriegsarbeit erinnerte. 8 waren nod) einige Städte in Ihefjalien, 
zu erobern .oder vielmehr zu plündern, denn von ernftlihem Wider: 
ftand war feine Nede mehr! Aud) nod) einige Strafacte waren zu 
volßichen, wie 3.'B. an der Stadt Antiffa auf Lesbos, welche be 
fhuldigt war, während ds Eeefrieged die macedonifche Flotte auf- 
genommen ober unterftügt zu haben. Sie ‚wurde zerftört und die 
Bewohner nad) Methymma verpflanzt?. Das, entfegliche Strafgericht, 
welches vor. den Abzuge des römifchen Heeres nad) Italien an Epiros 
volzogen wurde ([.u1. 6.239), war vielleicht noch) nicht befchloffen.. Der 
Eonful Tonnte fid) forglos den Genuß einer Rumbdreife dur, Griechen: 
fand gönnen, che die zehn Bevollmächtigten De8 Eenates anfamen, um 
mit ihm die Angelegenheiten Macedoniens zu ordnen. ES zeugt von 
ungeheuchelter Bewunderung für die griehifche Vorzeit, daß Aemilius 
nur in Begleitung feines Sohnes Ecipio und des Athenäos, eines 

s 

1 Die Städte Heginio» und Agafla letijteten offenbar feinen Widerftand 
(Liv. XLV,.27), vielleicht aber Melibda. Ueber die Zerflörung der Mauern 

- von Demetriad f. Diod. XXXT, 8, 6. Dind. 
2).Liv. XLV, 31, 14. . . et
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Bruders des Königs Gumenes, die in der Eage und Religion der 
Griechen ‘geweihten und die gejchichtlic Denfhvärdigen Drte befuchte, 
wie Delphi, Aulis, Athen, Korinth, Sikyon, Argos, Epivauros, Lafe- 
dämon, Megalopolis und Dlympiat. Ueberall brachte er Dpfer dar 
in dem toleranten Geifte des Elaffifchen: Alterthums, das in dar 
mannichfachften Namen und Formen Verförperungen derjelben Yllfgott 
heit ahnte2, umd das Recht jedes Volkes, ja jedes Einzelnen zu feiner 
befondern Weife der Gottesverchrung anerfannte. In Olympia fühlte er _ 
fd) ergriffen durch das Meifterwerk des Phivias, das ihm Zeus gegenz 
wärtig vor die Einne führte. Mit veichem Opfer, als wäre er der 
hohe Befchüger des Capitols felbft, wurde der Olympiiche Jupiter von 
den Römern geehrt. In Delphi fand Aemilius den Sodel vor, auf 
welchen e3 beabfichtigt war, Statuen des Berfeus aufzuftellen?. Leider 
fühlte ex Heinfic genug, zu befehlen, daß die feinigen an der Stelle 

- feines Gegners errichtet werden follten. — Nad) Amphipolis  zurüd- 
gekehrt, führte Aemilius den Vorfig- bei der fangen und wichtigen 
Verhandlung der Senatsrommiffäre über die neue Öeftaltung der Ver 
häftniffe in Maredonien und den ganzen Griechenland. Aus alfen 

Gegenden der gricchifchen Welt in Guropa und Afien, aus Africa und 

den zahlfofen Infeln des öftlichen Meeres waren Gefandte herbeige: 

ftrömt. Cs war feine Gemeinde fo Hein, die nicht ein Anliegen an 
den mächtigen römifchen Imperator hatte, oder um DVerzeihung oder 
Nachficht flehen mußte, fein Staat fo mächtig, der nicht feine Hufdi- 
gung darzubringen eifte. Nor diefer Verfammfung, feierte. Aemilius . 
mit großem Aufiwande glänzende Epiele, wie fie bei den regelmäßigen 
-Nationaffeften in. Olympia oder am Ifthmus von Korinth zur Mus» 
führung zu fommen pflegten. Der Nömer fegte feinen Stoß darein, 
daß aud er im Stande fei ebenfo gut wie Oriechen, nad) den Regeln 
der Kunft eine Feftfeier zu veranftalten. Cs fiel ihn aber nicht ein, die 
einheimische italifche Kunft auf die Bühne zu bringen. Cr führte den 

Griechen fein Ofaviatorenfpiel vor Augen, fondern ließ aus verfhiedenen 

Theilen der Helfenifchen Welt Wettkämpfer und Nennpferde zufanmen- 

1) Liv. XLV, 27. 
2: Im Gegenfage zu denen, welde haubelten tanquam non ‚dem ubique 

dii immortales essent. Liv. XLII,'3, 9. 

3) Polyb. XXX, 14. Liv. XLV, 27.
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bringen und nad, allen Seiten Ginladungen ergehen!. Cs war nicht 
ohne Bedeutung, daß, während der erfte Befreier Griechenlands, Sla- 
mininus, das Nefultat feiner Miffton an der regelmäßigen ifthmifchen 

“ Beftfeier verfündete, und fih alfo einfügte in die alte griehifhe Ord- 
nung, jegt der Befieger Macedoniens fi) nicht band an die alte Zeit, 

. md den alten Pla, fondern die griehifchen Stämme in dem chen 
“ anterivorfenen Lande verfannmelte zum Zeichen, daß fie aus ihren alten - 
"Bahnen gerüt und hinfort ald Trabanten um eine neue Sonne freifen 
müßten. Ein gewaltiger Scheiterhaufen, von erbenteten Waffen wurde 
von Memilins eigenhändig angezündet als follte bei diefer Leichenfeier 

- helfenifchmacedonifcher Celbftändigfeit auch) der Cchlufact nicht fehlen. — 
Dann trat im Herbft des. Jahres 167 ©. Chr. das römifche Heer. 
den Nücmarfdh an. Die überreiche Beute an Geld und Kunftwerfen 
war-Aemilius beftrebt für den Staatsfdag und feinen Triumph mög- 
tichft ungefhmälert zu erhalten. Die darüber erbitterten Soldaten 
jollten in anderer Weife entjehädigt werden. Gpiros lag auf ihrem 
Wege. Bon Epiros hatte fi wenigftens ein Iheil an Perfeus an: 
geichloffen. und mußte jegt die verdiente-Strafe gewärtigen.. Umfonft 
hatten nad) dem Siege der Römer die Führer der feindlichen Partei, 
von den Ihrigen aufgegeben, den Tod gejucht und gefunden. Umfonft 
hatten fi fänmtlihe Städte dem aus Syrien einrüdenden Lucius 
Anicius unterworfen. Eine höhere Nüdficht gebot, Epiros mit dem 
furchtbarften Recht de8 GSiegers heimgufuchen, welches die antife Welt 
fannte. Der römijche Soldat follte hier die Kriegszulage erhalten, . 
auf die er ein Recht zu haben glaubte und die ihm in Macedonien 
perfünmert war. Der Eenat, [hiete an Aemilius. den Befchl, das 

“ ganze Land der Plünderung preis zu geben, ein Befehl, der mit 
erfhredfender Kaftblütigfeit. ins Werk gefeßt wurde. Nachdem die . 
Hänpter der maredonifch gefinnten Partei aus Epiros nad) Italien 
verwiefen waren und Charops, der Client der Römer, factifdy Das 
Regiment in_ Händen hatte, hofften die Epiroten von, weiteren Hein: 
fuhungen verfhont zu werden. Sie follten bald aus. diefem Wahne 
geriffen werden. Wemilius rückte mit feinen Legionen in das Land 
ein, Fieß die Vorftcher der einzelnen Drtfchaften vor fich entbieten, 
befahl ihnen alles Gold und Silber auszufondern und gab ihnen 

1) Liv. XLV, 32, 2) Liv. XLV, 32, 1. .
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Mannfchaften mit, als wäre c8 blos darauf abgeichen, viefe Chäte 
in Empfang zu nehmen. Dann an einent und demfelben Tage fielen 
die römischen Soldaten über die epirotifchen ! Etädte her und raubten 
fie volfftändig aus. An 150000 Menfchen wurden auf diefe Weife 
zu Sklaven gemacht, fiebzig Drte ausgeplündert und zerftört. Nody 
nie hatte Rom fo iyftematifch umd fo geaufam ein ganzes Land zu 
Grunde gerichtet, und zwar nicht um ein Strafgeriht zu vollzichen, 
fondern um die Raubgier und Habjucht römijcher Soldaten zu ber 
friedigen, die dennod), wie die Folge zeigte, unerfättlic war?.: 

In Rom war vier Tage nad) der Ejlacht bei Pybna plöglic, das 
Gerücht von einem großen Siege in Macedonien aufgetaucht ?. Der Jubel 
war groß. Als man aber nachforfchte, fand man, daß e8 ein leeres 
Gerede war. Um fo größer war die Freude, al3 neun Tage darauf 
die von Aemiling mit der. Siegesbotfchaft abgefandten Männer 
D. Tabius, 2%. Lentulus und D. Metellus einen Boten nad) Nom 
vorausfhidten mit der ficheren Kunde und den Einzelheiten des Sieges 
und als fie dann felbft ihren Einzug hielten. Das Volk war faft in 
einer Aufregung wie zur Zeit al8 in der .Noth des hannibaliichen 

- Krieges die Neihe der Iranerbotfchaften endlich unterbrochen wurde 
durch) die Nachricht von dem glänzenden Siege Uber Hastrubal am 
Metaurus. Wieder wie damals, wälzte fi) die Mafje den Sieges- 
‚boten entgegen und verfperrte ihnen faft den Weg. zum Forum umd 
in den Eenat. Zwar war fein Vergleich, zwifchen dem Zuftande der 
Republif von damals und von jeßt. Don eigentliher Gefahr, von 
Noth und Berrängniß Fonnte während des maredonifchen Krieges Feine 

- Rede fein. Aber dennod) erwartete das Volf mit Ungeduld ven Frieden 
und eine der erften Mafßregeln des Senats war die fofortige Abrüftung . 
und die Entlaffung aller Neferoemannfhaften. Ein fünftägiges Danf- 

41) Es waren vorzüglich Gemeinden der Moloffer, melde iefem said anz 

heim fielen. Strabo VII, 7, 3. , 

2) Liv. XLV, 33, Plut. Aem. Paull. 2». 

. 3) Liv. XLV, 1. Nach} Cicero de Nat. Deor. I, 2, waren ce Gafter und 

Pollur die, wie nad) der Schlacht am See Regillus die Kunde brachten. Sie 

erfehienen einem gewiffen PB. Batinius in einer Nacht, als er auf dem Wege von 

Neate nad Nom war, und fagten ihm, daf an biefem Tage Berfeus gefangen 

worden fei. Del Val. Max. ], 8, 1.
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feft- dezeugte die Genugtfuung von Weider Senat und Volk bei dem 
fiegreichen Ende des Krieges befeelt waren. : 

. Diefe Gefühle hatten Zeit fid) abzufühlen, da fid) die Nückchr 
des Aenilius durch die Ordnung der Verhäftniffe in Macevonien in 

das folgende Jahr hinausfchob. Zwar war der Empfang, den dann 
Aemifius in Nom fand," immer nocd) glänzend. Cr Fam fchon mit 
dem Pomp des Triumphators an. Auf einem eroberten Schiffungethjün . 
von fehszchn Nuderbänfen, dem PBrunkfchiff des PBerfeus, veid) ver- 
ziert mit erbentetem Waffengepränge, mit PBurpurfegeln und -Wimpeln, 
fuhr er die Tiber hinauf in die Stadt, zwifchen den dicht gedrängten 
Haufen der neugierigen Menge, die beide Ufer bededte. Bald darauf 
famen auc) fein Slottenführer Detavius, und Anicius, der Befleger des 
Gentius, in Nom an. Allen dreien erfannte der Senat die Ehre des 
Triumphes zu... Schon war die Stadt und Umgegend voll von der 
unermeßlichen Maffe der Benteftiife und von Gefangenen, die diefe 
‚Siegeszüge verherrlichen folften. Aber faft wäre der verdienftvolffte 
Mann, der Nom während der ganzen Kriegszeit treu und mit Erfolg 

"gedient hatte, einer Ehre verluftig gegangen, die zu wiederholten Malen, _ 
unter dem Vorwande von fehr zweifelhaften Siegen über verächtliche 

- Barbarenhaufen, an unfähige Männer verliehen worden war. Und eg 
war.grabe die Tugend, worurd ‚fi Paullıs auszeichnete, die ihn in 
diefe Gefahr bradite. Hätte er feine Sofvaten und feine Unterbefehls- 
haber nach Herzensfuft ftehlen und plündern Tafien, fo hätte fid) nie- 
mand feinem Anfprudy) auf den Triumph widerfeßt. Aber er hatte 
von der maccdonifhen Beute fo viel er konnte für den Staatsfdat 
gerettet. Der Ertrag der Plünderung von Epiros, der ein Erfaß für 
die Solvaten fein folfte, hatte jedem Reiter nur 400 Denare, jedem 
Sußgänger 200 Denare eingebradht!. Die Mannfcaften hielten fid) - 
für gefränft in ihrem Rechte und fie befehloflen, dies dem Feldheren 
entgelten zu lafien. Servius Sulpicius Gallus, der. in Macedonien 
als Militärtribun gedient hatte, befürtvortete in den Tributeomitien 
die Berwerfung des vom Senat gebilfigten Antrags, dem Nemilius - 
Paulus für die Tage feines Triumphes innerhalb der „Stadt das . 
Imperium zu gewähren. Durd) Beihülfe der Soldaten, die fid) in 
den Abftimmungspfag auf dem Capitol drängten, wäre cs ihm beinahe 

‘ ı) Liv. XLV, 31, 5, Gine abweifiende Angabe bei Plut. Aem. P. 29. . 

Ihne, Röm. Gef. II. - 16
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gelungen einen Volfsbefchlug gegen ven Triumph des Nemiliug zu 
Stande zu bringen. Mit genauer Noth brachten es deffen Freunde 
dahin, daß die Einrede abgewiefen und der Triumph bewilligt wurde. 
So wäre Nom beinahe um den fehönften, jedenfall! den glängendften 
Triumph gebracht worden, den es bisher gefeiert hatte. C8 trat duch) 
diefen Hläglichen Zwift eine Schwäche der römijhen Kriegsverfaffung ' 
zu Tage, die blos deshalb nicht fchädlicher wirkte, weil die Feinde 
Noms an noch größeren Schäden Titten, Die Schwäche war das 
Hinübergreifen der politifchen Streitigkeiten vom römiichen Senat und 
Forum ins Feldlagerr. Davurd), daß diefelden Männer heute als 
Rarteihäupter die heimifche PBolitif Teiteten und morgen als Befehlenve _ 
und Gehorchende neben einander vor den Beinde- ftanden, Ioderten fic) 

natürlich) die Bande der Disciplin. Der Streit unter den Führern 
.  pflanzte fich fort unter die Maffe der gemeinen Soldaten, Die der einen 
oder der andern Seite den Nüdhalt gaben. Kam zu der Parteiftellung, 

die mehr oder weniger jeder römische Conful einnahm,-nod) hinzu, 
daß er wie Aeniilins Paulus aus Orundfag fld) der im Dienfte ein- 
geriffenen Lieverlichfeit ımd der Habgier der Sofvaten wiberfegtel, daß 
er auf ftrenge Mannszucht hielt, und befonderd in Geldfadhen für- die 
Snterefien des. Staates wachte, fo war e8 mit feiner Bopularität im 
Heere fhleht befteltt. E83 ift ein Beweis ungewöhnlicher Gefinnungs- 
tüchtigfeit, daß Aemilius Paulus jich nicht zum Soldatendemagogen 
bergab, obgleich er, wie jeder ebfe Römer, nad) Auszeihnung und 
befonders nad) der höchften, die ihm werben fonnte, dem Teiumphe, 
mit Leidenfchaft ftrebte. Sie follte ihm in vollem Maße zu Theil 
werben, troß des umwürdigen Neides Heinlich denfender Menfchen. 
Dem Neid der Götter aber, den er nad) der Auffaftung des Alter 
thuns durch übergroßes Glük auf fi gezogen hatte, fonnte er nicht 

entgehen. Ihn traf das Cchidjal härter ald den befiegten und ges 
fangenen König. Perfeus hatte wenigftens den Troft, daß bei feinem 
tiefen Fall feine Kinder ihm erhalten. blieben. . Das Haus aber des 
Triumphators war ein Haus der Trauer, während ganz Rom ihm 

- zujauchzte und ihn bewimderte. Fünf Tage vorher ftarb von feinen 
vier Söhnen der dritte, ein Knabe. von vierzehn Jahren, und drei 

1) Diefes hatte Nenitin Paullus in Macebonien gethan. Liv. XLV, 33, 
Plut. Aem. P. 13. Be -
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Tage nad) dem Ehluß des Feftes der jüngfte, im Alter. von zwölf 
Sahren!. So war fein Haus verwaift, wenn die zwei überleben- 
den Söhne waren fhon in die, Familien der Sripionen und ‚der 
Babier übergegangen. 

‚Einen Augendlid müffen wir verweilen bei dem Scaufpiel des 
Triumphes, der einen fo denhvürdigen Krieg abfchjloß. „Schon feit 
langer Zeit war Nom an glänzende Schaüfpiele diefer Art gewöhnt. . 
Die Sieger_über Tarent und Karthago, über Philipp und Antiodos 
hatten dem Volfe von Nom die Größe ihrer Erfolge in glänzenden 

 Schaugepränge vor Augen geführt. Aber alles Vergangene wurde. 
verdunfelt durch Die Pracht des Siegeszuges, der die Vernichtung der 
‚Monardhie des großen Alerander veranfhaulichte. Drei Tage lang 
dauerte das Felt. Am erften wurden auf zweihumdertfünfzig Wagen 
die erbeuteten Gemälde und Statuen vor den Bliden des Volkes vor- 
beigeführt; am zweiten famen Wagen mit den fchönften und foftbarften 
Waffentrophäen; danıı ein Zug von 3000 Männern, weldye das er: 
beutete Eilber (2250 Talente) trugen; e8 folgten die filbernen Gefäße, 

. bie Trinfhörner, Schalen und Becher. “Der dritte Tag war der Höhe- 
punkt be geftes. Hinter den gefehmücten Opferthieren gingen. die 
Träger des erbeuteten Golves und der goldenen Gefäße, der Exbftüde 
ded maredonifchen Königshaufes. Dann folgte der Fönigliche Wagen 
de8 PBerfeus. mit feinen Waffen und’ feinen Diaden; dahinter gingen 
feine Kinder, geführt von ihren Wärtern und Lehrern, zu jung, um 
die ganze Größe ihres Unglüds zu faflen; e8 war ein. Anblid, 
der fogar die harten Herzen der Nömer zu Nührung und Mitleid 
erweichte. Nun folgte Berfeus felbft, in unföniglicher Tracht, gebeugt 
und völlig gebrochenen Geiftes. Cr hatte - fichentlich gebeten, - daß 
ihm diefe Schmad) erfpart würde, .aber felbft der milde Aemilius gab 
ihm, wie berichtet wird, Die vorwurfsvolfe Antwort: „Es ftand und 
ficht bei Dir, Dich) zu befreien.” Zum Seldftmorde hatte der König 
von Maredonien nicht das Herz und er erfaufte Die paar Jahre elenden 

 Kerferlebend, die ihm noch blieben, um eine Erniedrigung, die jeden 
 RTodesfhmerz an Bitterfeit übertraf. Eeine mit ihm gefangenen 

Sreunde und höheren Diener, vie ihm folgten, hatten nur Ihränen 
und Flchen für ihn, und vergaßen faft ihr eigenes Leiden bei dem übere 

1) Plut. Aem. P, 35, 
- . - 16°
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wältigenden Unglück ihres Herrn. DVierhundert goldene Kronen, die 
 Siegesgaben griechifcher Gemeinden, wurden hinter dem Zuge der 
Gefangenen. hergetragen und dann Fam der Iriumphator felbft auf 
feinem Siegeswagen, in der Tracht und mit dem Abzeichen des capie 
tolinifchen Jupiter und einem Lorbeerzweige in feiner Hand. . Mit Lor- 
beeren war and) das ganze Heer gefhmüdt, das Siegeslicder und 
Spottlieder auf den Heerführer fingend in Triegsmäßiger Drdmung 
hinter ihm marfehirte. Auf dem Capitol. wurde das Feft durch ein 
großes Opfer befchloffen. . ° 

Auf den Triumph ded Aemilius folgten in furzen Zifchenräumen 
die Triumphe feiner Kampfgenoffen, der des Proprätors En. Octavius 
und der des Proprätors 2. Anicius über Gentins und Ifyrien. 

Drtavius, der mit feiner Flotte eigentlich) gar nichts ausgerichtet hatte, 
fonnte weder Ocfangene nod): Beute aufführen, und fein Triumph) 
diente nur dem des Aemilius zur Folie. Unicius dagegen brachte 
auch einen gefangenen König heim. Aber Gentius war doc) zu um 
bedeutend, um den Vergleich mit Perfens auszuhalten. Der Ruhm 
d.3 Aemilius Paulus Tonnte nur erhöht werden, wenn die Männer, 
die unter und- neben ihm'vdie ferundären Operationen geleitet hatten, 
als Triumphatoren glänzten. — Aemilius Paullus war in der That nicht 
blo8 der erfte Bürger des Staates!, fondern das Mufter eines No- 
mers der beften Zeit. Ohne grade Hervorragende Eigenfhaften als 
Staatsmann oder Soldat zu beiten, war er Doc) befähigt überall 
feine Pflicht zu thun. Er gehörte zu dem gefunden Mittelfchlage 
und war frei von den Laftern der übermäßigen Barteileivenfchaft, der 
Habgier und Herrfchfuht. Er war nicht, wie fein Zeitgenoffe Cato, 
ein einfeitiger „Verehrer des Alten, fondern ceonfervativ im beften 
Sinne des Wortes; beftrebt zwar am Alten feftzuhalten, aber e3 zu= 
gleich zu .veredeln. Verharrend bei der echten Römertugend, ber felbft- 
vergeffenen Treue gegen das Vaterland, der firengen Disciplin im 
Gelbe. und der Enthaftfantfeit und Genügfanteit, verfchloß er fid) nicht 
der Bildung, Die- mächtig von Hellenenthume eindrang, fondern ftrebte 

darnad), diefe Bildung mehr und mehr bei feinem Volfe einzubürgern. - 
Es wäre ein Gt für Nom gewefen, wenn die folgenden Staats- 
männer fi ihn zum Mufter genommen hätten. Alfein mit dem 

1) Cie. Brut. 15. _
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Sturz ds maceenifchen Königreichs war die römische Nepublit zur 
unbeanftandeten Herefhaft über “bie alte Welt gelangt, und diefe 
Herrfhaft founte nicht ausgeübt werden durd) einfache Bürger, die - 
wie cs der Geift-der republifanifchen Ordnung verlangte, im Negieren 
und Gchorchen abwechfelten. In den unterworfenen Ländern z0g fic) 
Rom die Männer groß, denen die befcheidene Heimath; der republi- 

“ Tanifchen Freiheit zu enge wurde, die fih fehnten, auch in Nom 
. die Herren zu fpielen, ımd die fhlieglichh einem Herrn fid) beugen 

mußten. oo



Kapitel 4. 

Aacrdoniens und Griechenlands Untergang. 

.. 8 wäre beffer gewefen für das Volt von Macedonien, wenn 
die Nömer nad) Vernichtung Der Monarchie dag Land fogleih, zur 
tömifchen Provinz gemacht ‚hätten. Nidyt nur, daß die unnatürliche 

- Zerftüdelung des Landes in vier Theile umd die Beichränfung des 
Verkehrs die Marevonier verhinderte, fi) von ven fchweren Leiden des 
Krieges zu erholen, e8 war aucd das aufgedrungene Gefchent der rer . 
publifanifchen Verfaffung, die „Freiheit“, wie man fie im Gegenfaße 
zur Königsherrfchaft nannte, von feinem Werthe für ein Volk, welches 
an eine republifanijche Regierung nicht gewöhnt war. Cs Grad) alfo 

"fofort in dem unglüdlichen Lande Zwift und Bürgerkrieg aus, der zu 
. den bfutigften Greueln führte!. Wären unfte Nachrichten nicht fo _ 
 Auferft dürftig (da Livins: Erzählung mit dem funfundvierzigften Buche ° 
abbricht, und die Fragmente des Polybios immer fpärlicher werden), - " 
fo würten, wir wahrfeheinfich von mehr als einer folhen Mehelei 
hören, wie die war, wobei ein gewiffer Damafippos die ganze Landes- 
verfammlung eines Kantons ermorven ließ? — Bielfeiht wäre e8 
[don bald nady Perfeus’ Sturz zu einem Aufftande gefommen, wenn 
das Land nicht zu fehr erfchöpft und feiner natürlichen Führer. dur) 
Verbannung aller angefehenen Männer beraubt geivefen wäre. ‚Enolid) 

“aber, neunzchn Jahre nad) der Chlaht bei Pyona, fam den- Mace- 
doniern don unerwarteter Seite ein Führer, ver fie nod) einmal und 

1} Polyb. XXXI, 12, 12-33, 4, 11. 2) Polyb. XXXIL, 25, 2..
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zum fehten Mal in den Verzweiflungsfampf gegen die römifchen Les 

gionen ftürzte und die Römer zwang, der verberdlichen Scheinunab- 

bhängigfeit für immer ein Ende zu machen. 

Perjeus, nachdem er die Schmach_ des Triumphes erduldet, war 

in einen engen unterirdifchen Kerfer zu einem Haufen gemeiner Ver: 

brecher geworfen worden, wo er in efelhaften Echmuge dem Hunger 

tode erlegen wäre, wenn nicht feine Mitgefangenen, menfchlicher fü 

{end als die römifchen Henfersfnechte, ihm Bien von ihrer fargen 

Nahrung mitgetheilt hätten. Sieben Tage hatte der” Unglüdliche in 

. diefem Zuftande zugebracht; da erbarınten, fc feiner die beffer gefinn- 

ten unter den Eolen Noms, namentlic; Aemilins Banllns, und er- 

wirkten vom Scnate die Erlanbniß für ihn, daß er wenigftend wwicher 

reine Luft einathinen und das Licht des Tages fhauen dürfte. In 

dem marfifchen Städtchen Alba am Jueiner Ere verbrachte er den Neft 

feines Lebens, angeblich) immer nocd, Hoffend auf die Wicherfcht Des 

Tages, der ihn auf den Thron von Maredonien zurücühren follte!: 

Cein ättefter Sohn Philipp folgte ihm bald ins "Grab. Sein jüngfter 

überlebte ihn und diente fpäter dem Stadtmagiftrate von Alba. als 

Schreiber; au foll er fi durd) feine Kunftfertigfeit im Dredyfeln 

und Schnigen ausgezeichnet haben. on 

° Einige Monate nachtem Philipp, des Perfeus Cohn, in Alba 

‚als achtzchnjähriger Süngling geftorben war (149 v. Chr.), Fam aus 

Macedonien die überrafhende Nachricht, daß eben diefer Philipp an _ 

der Epige eines Heeres. von Thraciern am Strymon erfchienen Tei, 

um den Thron von Maredonien, den er für das Erbtheil. feiner Väter 

erflärte, einzunehmen? Er hatte die macedonifche Landwehr gefchlagen, 

den Steymon überfehritten md dann noch einen Gieg erfochten, ver 

ihm den Zugang ind Innere des Landes“ eröffnete. Anfangs wollte 

man in Ron diefer Nachricht feinen Olauben fehenfen. Man erinnerte 

fich eines verächtlichen Abentenrerd, Des ‚Sohnes ‚eineg MWalfers aus 

. Adrampyttion, ver vor Kurzem fih für einen natürlichen Sohn des 

Perfeus ausgegeben Hatte, und von Demetriog von Syrien ald ein 

Unruhftifter nad) Rom war ausgeliefert worden. : Diefer Abenteurer, 

: Andrigfos mit Namen, Hatte faum. der Beachtung werth gefehienen 

und man hatte ihn fo iehlecht bewacht, daß «8 ihm gelungen war aus 

1} Diodor XXXI, 9 Dind. .» Polyb, XXXVIL, 1,d.
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. „Btalien zu entfommen!. Seht trat derfelbe unter dem Namen Philipp 
auf, und wie die Nachrichten befagten, war er in furzer Zeit in den 
Befig von Macedonien gelangt, wo ihm von allen Seiten Anhänger 
zuftrönten. Man wollte aber in Rom an den Ernft der Lage nod) 
nicht glauben md begnügte fi damit,- den B. Scipio Naftca ohne 
Zruppen nad) Macedonien zu fchiden,- um-durd) die bloße Autorität 
des römifchen Namens die Drdnung wieder herzuftellen. Als Nafica 
in Öricchenland. anfauı, fand er eine Lage vor, die fi) mit friedlichen 
Mitteln nicht mehr beherrfchen ließ. Cs war nöthig, dem Befehle 

; des römifhen Senats durd, Waffengewalt Nachoruc zu.geben. Er - 
bot alfo in Oriechenland und namentlich unter ven Adäeın Mann: 
Ihaften auf, und c8 gelang ihm mit .‚diefen den falfchen Philipp aus 
Iheffalien, in welches cr fhon eingedrungen war, hinauszufchlagen. : 
Bald darauf erfchien dann and) der Prätor B. Juventius Ihafna mit 
einer Legion? amd drang in Macedonien ein. Zedod) der verachtete 
Gegner zeigte fih num nicht umwerth der Ehre, nad) der er verwegen 

die Hand ausftredte. Er brachte den Römern eine vollftändige Nieder: 
lage bei, im welcher der Prätor mit einem großen Theil des Heeres 
den Tod fand. Der maccvonifche Aufftand fing an ein Krieg gu wer 

,„ ven grade zu einer Zeit, wo Karthago fich verzweifelnd zur Wehre 
. jeßte, um feine ftaatliche Eriftenz zu reiten, und wo die römischen 

Vaften in Spanien einem ungeahnten Auffchwung nationafer Kraft - 
begegneten. Wenn jegt aud) der überall in Griechenland aufgehäufte 
Drennftoff euer fing, fo-fonnten Zeiten entftehen wie die dr8 hanni« 

batifchen Krieges, wo Nom von Spanien, Africa und Maredonien 
aus bedroht war. Da that man in Rom einen glüdfichen Griff und 

fhidte (148). den Prätor DO. Cäcilius Metellus mit einem confulari- 
fen Heere nad; Griechenland. Gfeichzeitig mit diefeni operirte der 
‚Küfte entlang die Flotte des Königs Attalos DI. von Pergamon, der 
gern die Gelegenheit ergriff, fi) den Nömern bienftbar zu erweifen. 
Andrisfos trennte nad) einem günftigen Reitergefecht fein Heer, um mit | 
einem Theile defielden hinter dem Nücen des Prätors in Theffafien 
einzufalfen. Dies war fein Verderben. Die gefhwächten Abtheilungen 
wurden eine nach der andern gefchlagen. Metellus folgte dem flichen- 
den Abenteurer nad) Thracien ımd erlangte nad) einem neuen Siege feiner 

1) Liv. Epit. 49.- Zonar. IX, 28. 2) Flor. I, 30,



Macedonien römifche Provinz. or 249 

Auslieferung durd) den thracifchen Türften Byzest. Innerhalb eines 
Sahres war der Krieg beendet (148). Maredonien wurde zur rönie 
fen Provinz gemacht and verfehtwindet von mım an als felbftändiger 
Staat aus der Gedichte. CS wurde bis zum adriatifchen Meere er: 
weitert, mit Einfluß der Häfen Apollonia und Dyrrhadyium. Die 
unfelige Viertheifung wurde aufgehoben, den Gemeinden und Land: 
[haften wurde ihre Tocale Eelbftverwaltung gefaffen, nur die Heheits- 
tete gingen an die römifche Nepnblif über, in deren Namen fie ein 
jährlich wechfelnder Statthalter ausübte. Der Schug der Nordgrenze 
ruhte jegt in den Händen der Nömer, das Land zahlte dafür die 
mäßige Steuer von Hundert Talenten. Diefe Bedingungen waren 
gewiß günftig für die wirthfchaftlichen Verhältniffe des tief gefunfenen 
Landes. Die Aufrechthaltung des inneren Friedens war eine Ent: 
[hädigung für den Verluft der Großmacitsrolle, welde Macedonien 
über zwei Jahrhunderte gefpielt hatte. Hätten die Römer cs ver 
fanden, ihre Unterthanen wie gegen fremde Feinde, fo auch gegen die 
Habgier ihrer eigenen Beamten und Capitaliften zu fhügen, fo wäre 
unter den gegebenen Verhältniffen der Verluft der Unabhängigkeit für 
Maredonien ein unbedingter Gewinn gewefen. . 

Nod) cine legte Zudung des verfcheidenden Nationalgefühle in 
Maredonien Haben wir zu vermerken. C1edjs Sahre nad) der Beftegung 
des falfchen Philipp, im Jahre 142, trat wieder ein angeblidher Cohn 
des Perfeus auf und machte den eiteln Verfuch, die neue feftgewurzelte 
Nömerherrfchaft umguwerfen. Allein der Duäftor Teemelfius machte 
dem Aufftande bald ein Ende und von num an hören wir von feinem 
Verfuche mehr, die Monarchie Philipps und Aleranders wieder herzus 
ftelfen. Sie ift aufgegangen in der römifchen Weltherrfchaft. 

Auch für das Wolf der Hellenen war jegt diefer. verhängnißvolle 
Zeitpinft herangenaht.  Entartet wie fie waren, gefallen von der Höhe, 
zu der fie ihre Denken und Dichten, ihr fünftlerifches Schaffen, ihr 
politifches Handeln, ihre nationalen Tugenden und fogar ihre Leiben- 
faften emporgehoben hatten, fefeln fie dod) no, immer unfere Auf- 

1) Zonaras IX, 25. Was Bonaras von der Beftegung des neu aufterten: 

den Prätendenten Alexander durch Metellus fagt, beruht vielleicht auf einer Verz ' 

weijelung mit dem fechs Jahre fpäter fallenden Aufftand, den der Quäflor Tre 
melfing nieberiwarf (nad) Liv. Epit. 53. Eutrop. IV, 7; vgl. glei) u. ©, 219,
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merfjamfeit und unfer Mitgefühl in unverhättnigmäßig höherem Orade, 

“als die Völfer, deren Vorgefchichte wir nicht fennen, oder nicht foweit. ° 

wie die hellenifche zurück zu verfolgen im Stande find. Die Griechen 

haben in tolfer Verblendung den fegten Kampf ihrer Nation herauf: 

befhworen und’ ihn nicht in einer YWeife durchgefämpft, die ihrer großen 

Vergangenheit werth war. Nichtsdeftoweniger find unfere Sympathien 

ihnen gefichert, Denn die verabfchenenswürdige Staatsfunft des römi- 

fhen Senates hatte ja felbft die Lage gefehaffen, die fhlimmer war 

als yolitifcher-Tod und hatte die Erbitterung der Gemüther verfähulbet, 

die fih) zulegt in Wuth und. Raferei verwandelte. 

Wir Haben gefehen, wie nach) dem Siege über Perfeus die griehi- 

fen Staaten faft ohne Unterfchied als. offene oder verbedte Feinde 

behandelt wurden. Nach Wegführung der natürlichen Nathgeber und 

- Führer wurden die eingefhlichterten und verarmten Nefte der Nation 

dem nichtswürdigen Negimente der römifchen Greaturen überlafjen, "Die 

nun falten fonnten nad) Hergensluft. Die Schandihaten, welche 

Syfiskos in Aetolien, Mnafippos in Böotien, und Andere bejonders- 

aber der verruchte Charops in Epiros ausübten, waren der Art, daß, 

obgleich fie angeblic, im Interefle der römifchen Dberherrfchaft ge: 

fdahen, doc) die Nömer felbft fi) von ihnen abivandten. CS war 

ein Syften der fhamlofeften Plünderung verbunden mit Verbannung 

oder Mord, entweder ohne alle Form des Nechtes, oder unter Foren, 

die dem Rechte Hohn fprachden!. Erf ald die fehlimmften diefer 

MWütheriche einer nad) dem andern ing Grab gefunfen waren, athmeten 

die Länder auf; aber wie wenn ein werheerendes Unwetter, über fie 

weggegangen wäre, war weit und breit VBenvüftung und Ruin zurüd- . 

geblieben. Mit der Verarmung Des Bolfes trat eine entfeliche Vers 

wilderung ein. &8 fehien ald wollte der Urzuftand .zurüdfehren, wo 

eines Jeden Hand gegen Zeven gekehrt war. Der nadte Hunger drängte 

den Efenden das Schwert in die Fauft. Ganze Völferihaften wurden 

zu Räuberbanden. 8 waren nicht mehr die verachteten Aetoler allein, 

welche: vom Naube Iebten. Andre Völfer, wie die Thebaner?, ja fo- 

gar die feingebilveten Athener feloft entblödeten fid) nicht daffelbe zu 

them, — Athen hatte allerdings während des Krieges fehr gelitten; theile | 

1) Polyb. XXX, 14, 7..— XXXIL 20 u.21. Diod. XXX], 31. Dind. 

2) Paus. VIL 14,4. \ “
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durd) auferlegte Sieferungen an die römifchen Heere und Slotten, theils 
durh Stokung dd Handeld. Um die Stadt zu entihäbigen und _ 
‚zugleih den Hauptfig ver grichiichen Mufen zu chren, hatten die 
Römer ihr das Gebiet des zerftörten Haliartos und aud) die Infeln 
Delos und Lemnos gefhentt. Nichtsveftoweniger befanden fi) die 
Athener in fo verzweifelter Noth, daß fie (156 ©. Chr.) einen Zug 
gegen die ihnen untergebene Stadt Dropos unternahmen, blos um 
diefelbe auszuplündern!. Nichts zeigte in grelferen Barben als die 
hieraus folgende Verwidelung das ganze Elend und. die Verfunfenheit 
de8 grichifchen ITreibens um Diefe Zeit. : Die Dropier Flagten natür- 
fh in Rom. Bon Nom wurde Sikyon zum Eciedsrichter ernannt 
und verurtheifte Athen, den Dropiern einen Echabenerfag von 500 
‚Zafenten zu zahlen, eine Summe, welche für die verarnte Stadt ganz, 
unerfchwinglic war und außer allem Verhältnig zw den gemachten 
Raube fand. Die Athener wandten fi) in ihrer Noth um Ermäßi- 
-gung der Strafe nad) Rom; fie boten dazu die Beredtfamfeit der herz 
vorragendften Philofophen, des Afademifers. Karncades , des Gtoifers 
Diogenes und des Peripatetifers Kritolaos auf. Diefe begaben. fid) - 

‚als Gefandte nad) Rom und brachten unter den zahlreichen Verchrern 
griechifcher Sprache und Literatur einen fo gewaltigen Eindrud hervor, 
dag dem alten Cato ganz bange wurde für die Erhaltung der. alt- 
päterlichen Sitte und er darauf drang, die gefährlichen Gäfte fo bald 
wie möglich abzufertigen. Dem -römifchen Senate war der feltene” 

Genuß bereitet zuzuhören?, wie Philofophie und. Berebtfamfeit fid) 
vereinigten um ihm eine ©eloftrafe abzubetteln, welche die Stadt ver 
Mufen und Grazien, Die Heimat) de Sophofles, Phivias und 
Blato fich durch eine.nichtswürdige Näuberthat zugezogen hatte! Der .. 
Senat erlieh vierhumdert Lalente. Die Athener aber hätten weder 
Luft noch Mittel, den Neft zu zahlen; fie verglichen fi Ichlieplich 
mit den Dropiern und Iegten eine Befagung in die Stadt, worauf 
der Streit einzufälafen fehien und einige Jahre Ruhe wart. Als 

ih) Pausan. VII, 1, 1. : 

-2) Diejenigen Senatoren, welde Oriekifch verftanden, hatten einen reineren 

Genuß als die andern, welche fi die Neven der Gefandten durd) den Senator 

€. ‚gleilius verdolmetfchen Iaffen mußten. Gell. VII, 14. Plut. Cato m. 22, 
3) Paus. VII, 11. Cic. de Orat. II, 37. 

4) 8 wird Bun daß bie Oropier den Nihenern Geisehn ftellten.
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Dann aber die Dropier, um die athenifche Befabung log zu werden, fich 
an den ..achäifchen Bund um Hülfe wandten umd mm biefer Hülfe 
fiher zu fein den Strategen des Bundes, den Spartaner Menalfivas, 
mit zehn Talenten beftachen, plünderten die Athener DOropos nochmals 
aus und. zogen dann ihre Befagung zurüd.. Menalfivag fam zu fpät 
mit feiner Mannfehaft, um Dropos vor. der zweiten Plünderung zu 
fügen. Dennod) erpreßte er die zehn Talente, von denen er die 
Hälfte den Kallifrates- für feine Beihülfe verfprochen Hatte, aber nicht 
anszahlte. Darüber zerfiel er mit Kalifrates, wurde mit einer pein- 
lichen" Anklage bedroht und fuchte fi gegen diefe durch Anfchluß an 
Diäos zu fihern, der aber au) wieder durch Beftehung gewonnen 

“ werden mußte. Diefer elende Streit um Geld verflodht fid) in einen 
.Zwift des achäifchen Bundes mit Sparta, welcher den Anftoß zu. der 
Einmifhung der Römer und zum Untergange de8_ Tegten Neftes ber 
Freiheit führte, . 

Der achäifche Bund war, wie wir gefehen haben, nad) dem per: 
feifchen Kriege durch) Achtung von ehva taufend feiner beften Bürger 
ganz in die Gewalt derjenigen Partei gebracht worden, welche umter 
Leitung des Kallifrates nur dem einen Grundfag in ihrer Politif 
hıldigte, in allen Dingen den Römern fi) gefügig zu zeigen. Mit 
diefer Sicherheit für ihren Gehorfam war den Achäern geftattet worden, 
dem Namen nad in- ihrer Unabhängigkeit und ihrem Bundesverhältniß 
zu Non zu verharren. Die Verfaffung und das Gebiet des Bundes 
blieben unverändert. Er mfaßte den ganzen Peloponnes und aud) 
außerhalb deffelben einige Städte, wie das ätolifche Pleuron und 

‚ Heraflea am Deta. Unfere Kunde über die Greigniffe in den Jahren, 
die unmittelbar auf den Sieg bei Pybna folgten, ift fehr mangelhaft. 
C5 fcheint, daß die Erfchöpfung au) im Peloponnes fehr groß umd 
in-Folge davon Die Zeit an Creigniffen arm war. Ein Gefühl be- 
herrfchte Fahrelang das ahäifche Volk, -die Schnfucht nad) der Nüd- 

Ganz Har if diefe Darftellung bed Paufanias (VII, 11) nicht, Man ficht nicht 

veht ein, wie die Mihener, welde doch in dem Nechtöftreit den Kürzern gezogen 

hatten, dazu famen, durch die Befagung und die Geißeln Orcpos. gewiffermaßen 
von einer Friedensftörung abzuhalten, während ber, fie feldft ‚den Frieden ges 
brocdden und Dropos gefhäbigt hatten. Diclleicht ift Hier ehvas verfchmwiegen. 
Möglich, dag Athen zu feinem Suge gegen Dropos irgend einen Rechtsgrund 
hatte, wie 3. DB. Widerfeplicheit auf Seite der unterthänigen Stadt. .
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fchr der Verbannten. Wie fühlbar die Lücke fein mußte, welche in 
einem fo Heinen Lande dur) die Wegführung won taufend ‚hervor- 
tagenden Männern entftand, fünnen wir ung unfehwer vergegemwvärtis 
gen, wenn wir eine ähnliche Cafamität in einem Staate wie die 

. Schweiz oder Belgien vorausfegen. Ja welcher Großftant würde nicht. 
auf Jahre gelähmt werden, wenn auf einmal fo_ viele feiner einflußs 
reichten Bürger plöglicd, vom Echauplage abträten!, Zu dem Gefühl» 
des Schmerzes gefellte fie) aber bei den Adjäern das Gefühl des er- 
fittenen Unrchts, gefhärft und erbittert durd) das Bawvußtfein der 
Ohnmacht gegenüber den Urhebern der Vergewaltigung. Vergebens 
fuchten Kallitrates und feine Anhänger die Entrüftung des achäifchen 
Volkes zu zügeln oder zum Schweigen zu bringen. Er. hätte das 
ganze Volf verbannen müffen, wenn er nicht hören wollte, wie felbft 
die Knaben auf der Straße ihn einen Verräther fchalten?. Altmählic 
ermannten fi die Achäer, wenn aud) nicht zum Gedanken’ des Wider 

“ ftandes, fo doc zum Muthe der unterthänigen Bitte, Sie feßten «8 
dur, daß Gefandte nad) Nom gefchikt wurden den Eenat zu er 
fuchen, er möge doch geruhen die Weggeführten vor ein Gericht zu 
ftelfen, damit wenigftens die in ihr Vaterland zurüdfehren Fönnten, 
gegen welche Fein Grund der Klage vorläge. Die Römer ftelften fid) 
verwundert über Diefes befcheidene Anfuchen. Die Verbannten feien ja,. 
meinte der Senat, von den Achäern felbft verurtheilt worden!. — 
Ein zweite Gcfandtfhaft, (164 ©. Chr.) welche diefe Behauptung zu 
widerlegen fuchte und dringend bat, der Senat möge, wenn er feldft 
feine Muße habe, doch wenigftiens dem ahäifchen Bunde erlauben, 
das Gericht zu beftellen, erhielt zur Antwort, der Eenat halte dafür; 
daß es’ weder für Rom nod) für die grichifchen Staaten heilfam fei, 
wenn die Verbannten in die Heimath zurüdfchrtend.. Damit war 
denn für diefe Unglüdtichen alle Ausficht auf Rüdkehr abgefäjnitten 

‚und die Mafregel zu dem erklärt, was fie in der That war, zu einem 

I) Was ein einziger Mann Sebeutet, tern er mitten aus feiner’ Laufbahn 
geriffen wir, hat in Italien der Tod Gavonrs gezeigt. 

2) Polyb. XXX, 20, 2. 

. 3) Bir find nicht darüber unterrichtet, wie diefer Vefcstuf, dem doc) jedenz 
falls die Herrfchende Partei widerfivebte, durchgefeßt werben Tonnte, 

4) Polyb. XXX, $, 5) Polyb. ib. \
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politifchen Gewaltact ohne aud) nur den Schein der Gefeplichfeit. 
Nichtsveftoweniger Tießen die Achäer nicht ab wieder und wieder (im - 
3. 160 und 155) ihre Bitte zu ernenern, bi8 fie endlic) im Jahre 
150 durd) Polybiog’ Einfluß die Fürfprache des alten Cato gewannen, 

der allerdings nicht aus Mitleid oder Grogmuth, fondern aus OÖfeid- 
gütigfeit für das Schicjal_ der Verbannten und aus Nebervruß an 
dent ewigen Petitioniren dem Eenat zuredete, fi) nicht länger die Zeit 
zu verderben mit Debatten über die Frage; ob einige welfe Greife in 
Italien oder in ihrer Heimath zu Orabe. getragen werben follten t.. In 
der That waren von den taufend Männern, Die vor. fiebzehn Jahren - 
deportirt waren, chva ftebenhundert don. geftorben. Krankheit, 
Gram und Lebensüberdiuß Hatten die fille Arbeit der Zeit be 
fleunigt?. Auch der Henker Hatte mitgeholfen; denn jeder Flucht: 

"verfuch war mit dem Tode beftraft worden. Nur einer der Verbann- 
ten hatte ein freundliches Loos, ja faft eine zweite Heimath in Stalien 
gefunden. Der gefehrte Hiftorifer und Staatsmann Polybios war von 
den beiden jugendlichen Söhnen des Aemilius Paullus, mit Begeifte 
zung ald Lehrer und Freund aufgenommen worden. Gr hatte die Er- 
faubniß erhalten in Rom zu bleiben, während die andern in Die Land-. 
ftädte Italiens vertheift worden waren, ımd er hatte einen Einfluß 
gewonnen, den er in edlem Eifer ftetS zur Milverung de3 harten 

Loofes feiner Landsleute benußte, Auch jekt, nachdem er wefentlich 
zu dem befreienden Beihluß des Senates mitgewirkt hatte, verfuchte 
er nod) eine weitere Gunft für die Befreiten zu erlangen. Gr bat ' 

' Gato, fie möchten daheim die verlorenen Chrenftellen und Befigthümer 
wieder zuerkannt befonmmen. Damit war aber Polybios doch zu weit 
gegangen umd mußte e3 fich gefallen Taffen, als Cato mit bitterem 
Scherz enviderte, das fäme ihm vor, ald wenn Ddyffeus noch) einmal 
in die Höhle des Kyflopen zurüdfehrte, um den vergeffenen Hut und 

- Gürtel zu holen. 

Der Zuftand, den die aus der Verbannung Seimfehrenden im 
‚Peloponnes vorfanden, war im höchften Grade traurig und troftlos. 
Die vafc) auf einander folgenden Umwälzungen hatten ein allgemeines 
Gefühl der Unficherheit fowohl ver politifchen als foriafen Ordnungen 
erzeugt. Ceit Agis und Kleomenes die forialiftifhen Theorien der 

1} Polyb. XXXV, 6. Plut, Cato m. 9. 2) Zonar. IX, 31.



Serialer und pelitifcher Verfall in Griegenfand. 255, 

aitifchen. Philofophen allen Ernftes zu vealiftren verfucht und dasın die . 
 Ryrannen Madanidas und Nabis ‚mit Adervertheilungen, Schule . 

tilgung, Sflavenemancipation und maffenhafter Ernennung von Neu: 
bürgern, in ganz rüdjichtslofer Weife gewirthfchaftet hatten, war überall 
int Peloponnes eine tiefgehende Verfeindung zwifchen den Befigenden 
und den befiglofen Klaffen eingetreten, die das wirthfchaftliche Ordeihen 
beider. verhinderte und verberblicy in das politifche Leben der Nation 
eingriff. Irop des Rüdhalts, den die Ariftofcatie in der römischen 
Cchugherrichaft hatte, griffen doc, die demofratifchen Jdeen im Volke". 
immer. mehr Plag; ja fie wurden immer wilder und nahmen immer 

. mehr eine fociale Färbung an. Durch) das Sölonerwefen war ein großer 
heil der peloponneftfchen Bevölkerung verlottert und den Arbeiten des 
Friedens entfremdet. Oroße Streden Landes waren unbebaut. Die 
Berölferung nahm in erfchredender Weife ab, nicht fowohl in Folge der 
verheerenden Kriege, obgleich aucd) diefe an einzelnen Stellen fühlbare 

- Spuren zurüdliegen!, als dur)‘ die Umnficherheit des -Befigcs und die 
Schwierigkeit des Erwerbs. Diefe-führten zur Ehrlofigfeit und zu einem 
nod) jchlimmeren Symptom de3 Verfalls, zur Aufopferung der Nad;- 
fommenfchaft?. Cine zahlreiche Familie wog zu. [dwer auf den Schul 

„teen felbft der befigenden Stlafen, als daß fie nicht vorgezogen hätten, 
fich ihrer Kinder zu’entledigen, flat fie zu erziehen. Ach nod) ein andred 
Lafter, vielleicht ver efelhaftefte Schandfleden am fittlichen Leben der 
Hellenen, die Knabenliebe, muß jebt fchon die entmannende Wirfung 
geübt haben, welche der unnatürlichen Woltuft als Strafe anhaftet. 
Wir dürfen nicht vergeffen, daß zu alfen diefen Leben nod) die Sklaverei 
hinzutrat, die nur deshalb den antifen Beobachtern nicht als ein bee 
fonderer Schaden erfchlen, weil fie ein Schaden war, der das ganze 
fociale und politiihe Leben des Altertjums gleihmäßig drüdte und-an 
freier, vein menfchlicher Entfaltung hinderte. - u 

‚Solche Zuftände fanden die Verbannten vor, als fie im Jahre 
‚150 in ihre Heimat zurückfchtten,: und leider waren fie nicht die 
Männer, die hier rettend hätten eingreifen fönnen. Sie waren burd) 

“lange Abwefenheit ihrem Waterlande entfremdet und fonnten den ver- 
“änderten Verhältnifien feine Rechnung tragen. Ein Gefühl beherrfchte 

“ 1) Zergl. Pausan. VII, 18, 6. "Polyb. XL, 3,4, 
2) Polyb. XXXVIL, 4. _ .
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fie volfftändig, der unanslöfchliche Haß gegen Nom. Diefer Haß galt 
“ flatt der politifchen Befähigung und empfahl fie fofort dem Wolfe zur 

Leitung der Gefchäfte. Wären unter ihnen fähige Männer gevefen, 
To hätte der Umfchiwung dem Bunde zum Heil gereichen Fünnen; aber 
die tüchtigeren waren in Italien geftorben, und Polybios, der faft der 
einzige von hervorragender Begabung war, fah bald nad) feiner An 
funft, Daß der Peloponnes nicht der Boden für feine Ihätigfeit fei 
und Fehrte freiwillig nad Italien zurüd. Die Schwierigfeit der Lage 
wurde vermehrt durch, den Streit um die Befigungen der Geächteten, 
welche von ihren Gegnern eingezogen waren umd jegt wieder in Anfprud) 

“ genonmmen wurden! Es wäre in der That, wie ‚die Folge Iehrte, - 
befier geivefen, wenn das gefchehene Unrecht ungefühnt und die Ver- 
bannten in Stalien geblieben wären. Die abgeriffenen Glieder ließen 
fi) nicht” wieder einfügen in den Körper ohne ihn zu zerftören. Im 
Staate, wie in jedem lebendigen Organismus, arbeitet die Natur vom 
Augenblide der Schädigung an der Herftellung eines Erfaßes; fie 
Ihafft einen neuen Zuftand, der nicht ohne Gefahr geftört werden \ 
fan, jelbft durch die forgfältigfte Neftauration, wenn er Zeit gehabt‘ 
hat, heranzuwachfen und fi) zu befeftigen. . 

Seid) nad) feiner Nüdkehr in den Peloponnes war fürs Jahı 
149 Diäod zum Bundeshauptmann der Acäer ernannt worden. Die: 
fer. in feinem Haffe gegen Rom verbiendete, gewaltfane und dabei 
unedlihe Mann? nahm die exfte Gelegenheit wahr, die alten Streitig- 
feiten mit Sparta wegen der Grenze umd wegen ver Befugniffe des 

. Bundes wieder anzufachen. Er zwang dadurd) die Spartaner, wie 
vordem, fih um Schug an die Nömer zu wenden, ein Verfahren, das 
jofort bei den Achäeın die Grbitterung fteigerte und ein fräftiges Vor- 
gehen gegen Sparta wie einen Erfolg gegen Nom erfcheinen Tieß. 
Diäos. hatte fid) dur) den fhmupigen Handel mit: Menalfivas in 
übeln Ruf gebracht? umd benugte daher gern die Umftände, um bie 

‚Aufmerfjamfeit feiner Landsleute anderswohin zu Ienfen und fid als . 

1) Zonar. IX, 31. 
2) Polybios fcheint aber dad) aus perfönlicher Feindfehaft etwas Scharf zu 

urtheifen, wenn er (KXXVIIL, 2,8) fagt: Ovros d2 joa» (Diüos und Keitor 
laos) 2E &xdorns ndlews zur Exloyiv.of yelgıoroı xul Tois Years &y9008 . 
xcl koruor alrıor. 3) ©. ob, ©. 252, :
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den wahren PBatrioten zu zeigen. . Die Spattaner, weldhe fi dem | 
ahäifchen Bunde nicht gewachfen glaubten, gaben. nad), verbannten 
vierundzwanzig angefehene Männer, die ihnen al3 Feinde des achäifchen 
Bundes bezeichnet waren, fhicten aber fofort nad) Rom, um fid) in 
der gewohnten Weife dort einen Nücdhalt zu fuchen. Daffelbe waren 
jegt aucd die Acer zu thun gegwungen, und es wiederholte fid) alfo 
das befehämende Schaufpiel, daß feindfelige griechifche Gefanbte fid 
vor dem römifchen Senate herumganften, um von der Gunft und 
Gnade der’ fremden Macht ihr Recht zu erlangen!.. Wie früher?, _ 
gab .auc) jegt der Senat feinen Haren und endgültigen Becheid. . Er 
hüffte fih in allgemeine Redensarten und verfprad) nächftens eine Ge: . 
fandtfchaft nad Griechenland abzuorditen, um an Ort und Stelle den 
Streit zu fhlichten. . Somit war Zeit gewonnen, und man fonnte 
hoffen, daß die Verwidelungen in Macedonian, Africa und Spanien, 
die grade jet. fehr ernft ausfahen, befeitigt fein würden, wenn man 
an die endgüftige Löfüng der griechif—hen Angelegenheiten ginge. Die - 
fpartanifhen und die ahäifchen Abgefandten fehrten in den Pelo- 
ponned zurüd und die einen fowohl wie die andern überbrachten- Die 
Nachricht, der Senat habe zu ihren Gunften entfchieden?d. Die natür- 
liche Folge war eine Fortfegung und Berbitterung des Streits. Die 
Ahker, als die Stärferen, befchloffen die Spartaner zur Unterwerfung 
zu zwingen. iner volfendeten Zhatfahe hofften fie, würden Die 
Römer, wie aud) fon früher, nicht entgegentreten, und jeßt gab der 
Krieg in Macedonien, der Rom befchäftigte, ihnen die Gelegenheit 
ungeftört ihren Zwed zu erreichen. Trog einer Abmahnung des in - 
Macedonien befehligenden Metellus fiel im Jahre 148 der Bunteg- 
felohere Damokritos in Lafonien, ein, [hlug die Spartaner und 
brachte ihnen einen Verluft von taufend Mann bei, verfäumte e8 
aber, feinen Erfolg auszunugen und das wehrlofe Sparta felbft zu 
nehmen. Db er dabei weiteren Einfhächterungen des Metellus nad)- 
gab, wiffen wir nidt. Sein Nachfolger Diäoß aber wurde, wie 
berichtet wirdt, von dem inzwifchen flegreichen: römischen Seldheren 
abgemahnt, den Krieg gegen Sparta zu verfolgen. 3 follte die 

: 1 Pausan. VI, 12, 8. Alauos d2 & dvriloylav Mevelxitög zaraoıras 
Ent zig Bovhiig moll& lv elme, 1% ÖL Hnovaev ob olv x00uW. . 

2) ©. ch. ©. 145. Auch) Karthago gegenüber; vgl. Liv. XXXIV, 62, _ 
3) Pausan. VII, 12. . 4) Pausan. VII, 13, 5. lan 

Ihne, Röm. Gef. UL " “ 17°
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Entfcheidung des Senates abgewartet werden,.der endlich im Sahre 
147 die fängft angekündigte Oefandtichaft nad) dem Peloponnes 

[hidte, um den Streit zwifchen Sparta und den Achäern beizus 
fegen. Nach; welcher. Eeite hin diefe Entfheidung ausfallen würde, 
darüber Fonnte wohl felbft unter den Adjäern fein Zweifel beftehen. . 

"Von je. her war Nom geneigt gewefen, die Unabhängigkeit Spartas 
zu wahren und die Ausbreitung des ahäifchen Bundes zu hindern. 
Bisher Hatten aber die Kriege mit Syrien, Netolien und Macedonien 
«3 nicht ‚geftattet, den achäifchen Bund bei Ceite zu fhieben. Man 
mußte, wenn aud mit Umvillen und Verbruß, feine Ausvehnung auf 
den ganzen Peloponnes hinnehmen, ja fogar geftatten, daß außerhalb 
defielben einzelne Städte aufgenommen wurden. Nad) der Befiegung 
de8 Perfeus war die wahre Gefinnung Rome gegen Adhyaja Har zu 

.- Tage getreten. CS hatte den Bund fo geihtwächt, daß cs ihn ganz 
in ber Hand hatte, und im Jahre 163 9». Ehr. war die Etadt 
Pleuron von ihm gelöft und andre Städte zum Abfall aufgefordert 
worden, aber, wie c8 feheint, ohne Grfolgt.. In dem Kriege gegen 
den faljchen Philipp aber hatte Nom no, einmal adjäifcher Truppen 
bedwft, und hatte gewiß auch deswegen bis zur völligen Berndigung 
de3 Krieges gewartet, che «8 ‚Me Rüdfichten gegen die Adjäer fallen 
ließ. Jet war diefer Zeitpunft eingetreten, und ver römilche Ges 

-* fandte Aurelius Oreftes erichien im Sahte 147 y. Chr. in Korinth, - 
am ber dort verfammelten Bundesbehörde den Belhluß des Senates 

" mitzutheilen?, Diefer ging dahin, „ver Ermat halte für gut, daß 
Cparta und Korinth, fo wie Argos, Orchomenos und Heraflen nicht 

-fänger zum adäifchen Bunde gehörten, denn diefe Orte fländen mit 
ben Achern nicht in Stammverwandtfchaft“. — Einen Joldyen zerfchmet: 
‚ternden Schlag hatten die Achäer nicht erwartet. Das Todesurtheil 
war gegen ben Bund ausgefprocden, wenn die bedeutendften Orte, wie 
Korinth und Argos, von ihm getrennt wurden. Wag follte der Befig- 

  

1) Pausan. VII, 11. 2) Ueber die Politit Noms gegenüber dem 
ahäifcen Bunde urfheilt richtig Schorn (Gefch. Griechenlands ©. 390). Por 
Iybios’ Urtheil Fonnen wir hier nicht trauen, Er war als Parteimann befangen, - 
und war den Nömern gegenüber nicht frei. Wenn er. fagt (XXX VIIL, 1, 6), 
bie Forderung der Römer fei nur eine Drohung gewefen, und fie hätten im Ernft 
den Bund nicht fprengen wollen, fo halten wir biefe Anficht durch die Thatfachen 
felöft widerlegt, - Bl. Herkberg, Gef. Griechenlands 1. ©. 253. Anm. 49, 

’



Anfregung in Korinth. . 259 

von Ortfhaften wie Dyme und. Aegion bedeuten, wenn dag mächtige . 
Korinth, die bfühendfte und reichfte Stadt des jegigen Griechenlands, 
entfremdet wirrde? Das Nationalgefühl bäumte fh anf-gegen diefe - 
Erniedrigung und Schmad. Man fragte fid, wodurd man eine ‘fo. 
drutale Behandlung verdient Habe. Was hatten die Ahäer gethan, 
um Nom zu fchädigen? YHatteı fie je gegen daffelbe die Waffen ges 

- führt oder feine Intereffen, feine Wohlfahrt oder gar feine Sicherheit 
gefährdet? Grade das Orgentheif Hatten fie gethan. Ihnen verdanfte 
Nom zum großen Theile die Erfolge, welde e& in Dften errungen 
hatte, und der Dank war in bürren Worten ein Bernihtungsurtheil 

° gegen ihren Bund. Cs fann nicht Wunder nehmen, daß ihr Unwille 
zur Grbitterung, ja zur äußerften Wurh gefteigert wurde. Die Vor 
fteher des Bundes, ohne den römijchen Adgefandten ausreden zu laffen, 
eilten auf die Strafe, riefen das Volk zufammen und theilten ihm 
die Botihaft des Senates mit. Die leicht erregbaren Leidenschaften 
der Griechen wurden plöglicd zu einem Ausbruch, unbezähmbaren Zor: 
nes gegen die Spartaner entflammt, die man als die Urheber dis 
tömifchen Befchhiffes betrachtete. Alle Spartaner, die fi) zufällig in 
Korinth befanden, alle, die durd) Namen oder Tracht fpartanifche 
Herkunft verriethen, wurden angefallen, mißhandelt und in den Kcrfer 
geworfen, einige fogar getödtet. Bis in die Herberge des römischen 
Sefandten hinein verfolgte der Pöbel die verhaßten Fremden, und ver- 
gaß fo weit die Furcht vor der mächtigen Nepublif, daß er’ fogar die = 
Oefandten felbft verhöhnte. und befehimpftet. Das war der Proteft,. 
den Korinth felbft gegen das Senatsverret ausiprac), worin Korinth; 
aufgefordert wurde und die Grlaubniß erhielt, aus dem adjäifchen 
Bunde zu fheiden. Aud) die andern Städte, mit ANusnahme des fern 

 fiegenden Heraflen am Deta, zeigten feine Luft vom Bunde abzufalfen. 
Wenn die Römer auf folhe Trennungsgelüfte gerechnet hatten, fo waren 
fie in einem Jrethum gewefen. E83 war der befte Beweis für die 

 Nüglichfeit und Popufarität des Bundes, daß felbft auf Noms Auf- 
forderung jegt, wie im Jahre 1632, alle peloponnefifchen Gfieder dig- 
jelben den Abfall verweigerten®. Um den ajäifchen Bund zu fprengen, 

1) Pausan. VII, 1. 2) ©. ob. ©. 253; Pausan. VII, 11. 
3) &s Eann fogar zweifelhaft erfiheinen, ob Sparta grabezu auf Trennung 

drang. Wäre dies der galf gewefen, fo hätte von weitern Verhandlungen zwifchen 
. 1"
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genügte nicht. ein Decret des Eenates; es beburfte der Gewalt der 
tömischen Waffen. Diefe anzuwenden waren aber die Römer grade jeht 
nicht geneigt. Sie zogen ed vor, eine günftigere Zeit abzuwarten. 
Der Senat: ließ fi alfo durd) die übertriebenen Berichte des Aurelius 
über die Beleidigung, welde ihm und dem römifchen Staate in Korinth) 
widerfahren fei, nicht abhalten, eine zweite Gefandtfhaft unter Sertus 
Sulius Cäfar nad) dem Peloponnes zu fchicden, welche befhwichtigen 

‚und beruhigen follte. Auf die Ausführung des Beichluffes, der die 
bezeichneten Drte vom Bunde trennte, fcheint er nicht beftanden zu 

- haben; ber Plan wurde für jet fallen gelaffen, um fpäter zu gelegener 
- Zeit herworgefucht zu werden. Auch Die Vorgänge in Korinth und 
die Beleidigung der ömifchen Gefandten wurde fauın erwähnt. Ser 
tus Julius fprad) verföhnliche Worte und war vor allem beftrebt -eine 
Ausgleihung des Streites zwilchen dem Bunde und Sparta, mittler- 
weile aber einen Waffenftillftand zu Wege zu bringen. Eine Belpredhung 
zwifchen den Bundesbehörden und den Spartanerii, unter Vorfit des 
tömijchen Oefandten wurde nad) Tegea anberaumt, und es feien die 
Möglichkeit vorhanden, den drohenden Sturm zu befchwören,, wenn 

. man-von beiden Ceiten fi) verföhnlic, zeigte. SIhrerfeits fuchten die 
Adäer duch) eine eigene Gefandtfhaft nad) Rom fid) wegen der Be: 
[eidigung der römifchen Gefandten in Korinth zu 'entf—huligen. 

Aber in diefem verhängnißvollen Augenblide trat ein Mann auf 
den Edanplag, der alle Hoffnungen der Befferen zu Schanden madıte, 
dür das Jahr 146 war Kritolaos zum Bundesfeloheren ernannt wor- 
den,. ein Demagoge der fihlechteften Sorte, ver, cbenfo unfähig wie . 
feidenfhaftlih, fi und die blinde Menge mit eitlen Hoffnungen und 
falfchen Vorftelfungen belog und durd) die hohfen Stichworte, welche 

- der Pöbel liebt, den Beifallsfturm der. Unwiffenden und ihre Zujtim- 
mung zu feinen wahnfinnigen Streichen zu gewinnen wußte. Er war 
überzeugt, daß Nom nur deshalb fo glimpflich auftrat, weil e8 jebt 
duch den fpanifchen und den Farthagifchen Krieg in. großer Noth fei. 
E8 war ehvas wahres.an diefer Anficht; aber ftatt fid) des relativen 
Mactverhältniftes zwifcen Adaja und Rom bewußt zu bleiben, und 
die Gunft der Lage zu einem vernünftigen Ausgleich zu benußen, ver 

Eparta und dem Bunde, wie fie bald darauf in Tegen ftattfanben (Polyb. 
AXXVIL, 3, 2 u. 5), feine Rede fein Finnen.” ©. gleich unten ©. 260.
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Adaja wenigftens einen erträglichen Zuftand gefichert und die Schreden 
des Krioges abgewendet. hätte, fteifte fi Kritolaos auf fein Necht, 
nahm eine herausfordernde, übermüthige Haltung an, fanatifirte Die 
Menge und ließ fhlieglih den Nömern Feine Wahl, ald mit dem 
Schwerte loszufchlagen. 

‚Shen den Erfolg der Verhandlungen in Tegea wußte er zu ver- 
.  Hindern. Cr. ließ dort die Römer und Spartaner lange auf fih) war- 

ten und weigerte fi, fchlieglic auf die Vorfchläge derfelben einzugehen. 
_ Dazu, meinte er, habe er feine Volmadht. Es fei nöthig, die all« 

gemeine Verfammlung des achätfchen Bundes afzuwarten, welche in 
. jeh8 Monaten zufammenfonmen würde. Mittlerweile Fönne alfo von 

feinem Ausgleich und feinem Waffenftillftande die Neve fein.  DOffens, 
bar hoffte er vor Ablauf der feche Monate mit einer vollendeten Ihat« 
fache den Nömern entgegentreten zu können. Die römijchen Gefandten 
verließen entrüftet fogleih, den Peloponnes. Kritolaos feinerfeits bot 
alfe Mittel auf, um das Volk zum Kriege zu fanatifiren. Cr bereifte 
die einzelnen Bundesftäte, hielt Volfsverfammlungen, predigte Haß 
gegen die Nömer und ficherte fid) den Beifall dcs Profetariats, indem 
er für die Dauer di8 Krieges das Eintreiben der Schulen fiftirtel, 
And nad) Bundesgenofien fChaute er aus und «8 fanıen in der That 
Anerbietungen dazu von Theben und Chalfis. Im Ganzen aber jeigte 
fi) Feine Luft in Grichenfand, in Gemeinfchaft mit dem tollen De: 

 . mofraten den Kampf gegen das mächtige Rom aufgunchmen. — Meteltug 
hatte den Krieg in Macedonien zu Ende gebradt und fahidte nun (im 
Srühling 146) Oejandte nad, Korinth, um den Kritolaos nochmals 
von weiteren Cchritten.gegen. Sparta abzumahnen, In Korinth war 
grade die regelmäßige Srühlingsverfammlung dcs achäifchen Bundes 
vereinigt und fie war diesmal ungewöhnlic) ftark befucht: Die Haupt: 
mafle aber bilvete das niedere Volk, die Arbeiter und Handwerker der 

großen Handelds und PBabrifftadt, die Kritolaos vollftändig in der 
Hand hatte und zur Einfhüchterung der Nuhigeren und Vernünftigeren 
benugte. ALS die Römer darauf drangen, man möge fid) ven For 

1) Polyb. XXXVIII, 3. Das ganze Treiben diefes Agitators und die Iolfe 
Kriegsmuth des adäifchen Bolfes erinnert an Gambetta und bie Franzofen 

: im Kriege von 1870—71. Auf beide paßt vie Bemerkung des Paufanias VII, 
14, 8: Sgagvrns dR uer& dogevelas navla üv u&hlov 7 druyla zaloiro, -
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derungen des Senates fügen und fowohl Eparta als _aud; die übrigen 
bezeichneten Städte aus dem Bunde entlaffen, erhob fi ein ähnlicher 
Sturm des Umwillens, wie im vorhergehenden Jahre, als Aurelius 
Dreftes zuerft Diefes Anfinnen fellte. Man zifhte die Nömer aus 
und nöthigte fie die Berfammlung zu verlaffen. Kritolaos ‚aber erging 
fi) in-volltönenden Nedensarten, wie fie den Griechen fo mundgerecdht 
waren. „Zu Sreunden wolle man wohl, meinte er, die Römer haben, 
aber nicht. zu Herren, und wenn Die Griechen Männer wären, fo wür- 
den fie fehon Bundesgenofien’ finden, wären fie aber Weiber, fo wären 
ihnen Die Herren gewiß.“ _ Er ließ durchbliden, daß er nicht das 
blinde Gtüd herausfordere, fondern auf die Hülfe von Königen und. 
Sreiftanten rechnen dürfe. Den Widerfpruch Der Berächtigeren im 
engeren NRathe des Bundes flug Kritolaos gewvaltfam nieder,‘ indem 
er Bewaffnete herbeiticf und troßig feine Gegner herausforderte, au 

“ aur den Saum feines Gewandes anzufaffen. Gr nannte fie Verräther 
an der gemeinfamen Sadhe und forderte die Bolfsverfammlung auf, 
dem Berenken ein Ende zu machen, den Krieg gegen Sparta zu be 
Ihließen und ihm felbft unbefchränfte Gewalt zu übertragen. Dies 
geihah. Die römifchen Gefandten verließen eiligft Korinth, und Krir 

- tolaos zog die Streitkräfte de8 Bundes zu dem festen- Kampfe zufanı= 
> men, ben dag freie Griechenland gefämpft hat. ”. - 

. Der Krieg war der Form nad) nur Sparta ud nicht den No- 
mern erflärt. Daß er aber in der That mit den Römern zu führen 

fei, verhehlten fi) au) die Verbiendetften nicht. Eparta war im 
vorigen Jahre fon vollftändig gefhlagen und gedemüthigt worben. 
Von dort aus brauchte man fid) feines Angriffs zu verfehen. Krito 
1ao8 z0g daher mit feinen Truppen nad) Norden, um zunädft die 
Bundesftadt Heraflea am Deta, die in Solge der römischen Auffor- 
derung abgefallen war, wieder zu unterwerfen, wahrfcheintich au, um 
Metellus, der in Macedonien ftand, die pipe zu bieten, und das 
nördliche Griechenland in den Kampf hineinzuzichen. &s zeigte fid) 
jest fehr bald, wie groß der Abftand war zifchen den Prahlereien 
de8 Kritolaos und feinen Leiftungen. YXußer von Iheben und Chalfis 
erhielt er feinen Zuzug; Heraflen, das fih tapfer zur Wehre feßte, 
fonnte er nicht nehmen, und als num die Kumde vom Anmarjc des 
tömifchen Heeres fam, gab er in größter Lleberftürzung die günftige 
Stellung bei den Thermopylen auf und zog fid) eiligft nad) Lofrig
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zurüd. Allein 1 on bei Sfarphen am malifchen Meerbufen wurde er 
erreicht und vollftändig gefchlagen. Diele taufende famen um oder 
tourden gefangen,  Kritelaos felbft war unter den erfteren; wenigftens 
war er nad) der Schlacht verfchtwunden und niemand wußte von ihm 

‚ Kunde zu geben. Die Römer. fepten die Verfolgung de8 gefchjlagenen 
Heeres Fräftig fort und vernichteten in Phofis das Contingent der - 
Stadt Baträ, und bei Chäronca in Böotien eine auserlefene Ecdjaar von 
Arfadern, welhe erft nad) der Echlacht angefommen war. — Nadı 
folhen Unfällen fehien und war in der That ein längerer Widerftand 
nichts weniger als Wahnfinn. Metellus, der fehr wünfchte den Krieg zu 
Ende zu bringen, che der Confurl Lucius Mummins ihn ablöfen würde, 
forberte Die Achäer auf, jet endlich fi) den Bedingungen des Senates 
zu unterwerfen. Daß er die Befiegten milde behandeln würde, hatte _ 
er bei Theben gezeigt, welches fi) ihm ergeben hatte und wo nur der ° 
Böotard) Phäncas, der zum Kriege gereizt hatte, beftraft worden war. 
Die, Adhäer hätten jegt, ohne Unchre, fih) vor der Mebermacht beugen 
fönnen. Sie hatten das Mögliche gethan. Weiterer Widerftand 
nßte außer den Verfuft der früheren Stellung zu Rom, die dod, 
jedenfalls verloren war, mod) namenlofes Unglüd über das Land herein- 
bringen. Da wollte e8. das böfe Gchhid, daß abermals die Leitung 
des Bundes in die Hand eines rüdfichtslofen, Fanatifers fiel, der ohne . 

 alfe Ausfiht auf Erfolg den Kampf bis aufs Meffer fortzufegen ent- 
Ichloffen war. Diäos, der Vorgänger des Kritolaos, nahm, der 
ahäifchen Bundesorbnung gemäß, nach dem Tode des leßteren, den. 
Dberbefehl in die Hand und wurde dann aud) in aller Form gewählt. 
Er rüftete fofort zu weiterem Wierftande. Leider gab ihm Metellus 
dazu Zeit, indem er cs verfäumte fogleich in den Peloponnes nadyzu- 
tüden. Diäos bot alle Waffenfähigen ic die Lüden im Heer 
mit. freigelaffenen Sklaven ausfüllen, hang die Befigenden zu hohen 
Beifteuern und fogar die Brauen ihren Schmud herzugeben. Durch) 
den feheußlichften Terrorismus überwältigte er die Friedensfreunde, an 
deren Spige der Unterfeldherr Sofifrates und alle_die zur ariftofrati- 
Then Partei gehörenden Männer.ftanden; welche früher, unter Leitung 
des Kallifrates, das römifche Intereffe vertreten hatten. Diefe hatten, 
wahrfcheinlic in Abtwefenheit des Dietators, mit Metellus Verhand- 

‚lungen angefnüpft. Alle Befonnenen fehnten fi nad) ‚Beendigung - . 
des‘ usfitelofen Kampfes. Metellus war fehr geneigt, die günftigften



264 Bünftes Buch, 4. Macedoniens und, Griechenlands Untergang. 

Bedingungen anzubieten. Aber Diäos und ver Pöbel vereitelten Diefe 
Bemühungen. Die Unterhändler wurden als Vaterlandsverräther ge 
brandmarft, Eofifrates zu Tode gefoltert 1, Die andern entfamen, in- 
bem fie den troß feines Fanatismus geldgierigen und fhmugigen Diäos 
zu. beftcchen wußten._ So müßte jeder Widerfpruch verftummen, und - 
die Nation Tieß fid, in ihrer Verblendung durd) einen Wahnfinnigen 
ind BVerberben teifen?, .. 

Mittlerweile war der Conful des Jahres, Lucius Mummius, mit ; 
einem confularifchen Hecre nad) Griechenland gefommten und. hatte 
Metellus und feine Truppen nad) Macebdonien zurücgefchidt. Mum: 
mius war. fein großer Feldherr und aud) fonft in Feiner Weife aus: 
gezeichnet; aber auch, nicht bösartig, vielniehr bei geiftiger Befchränfung 

“ zchtlih und gutmüthig. Das Berdienft, welches ih, den niedrig 
geborenen „Neuling“, zur Confularwürde emporgehoben Hatte, Tenuen 
wir nicht. Das Commando in Öriechenland vervankte er dem Loofe. 
Ücbrigeng war «8 ziemfic gleichgültig, ob er viel oder wenig mili- 
täriiche Tüchtigfeit. Hatte: Der Krieg war fon fo gut wie zu Ende 
gebracht. "Dem: vemoralifirten, eilends zufammengerafften Heere der 
Acer, mit feinen 12000 Sflaventefruten, fand ein römifces ‚Kern: 
heer von zivei Doppellegionen und eine ftarfe Reiteret von 3500 Mann 
nebft Eretifchen Schügen und andern Hülfsvölfern entgegen. Cine Ab- 

. theilung von 4000 Adjäern, die Megara befegt gehalten hatte, war 
fon vor Ankunft. des Mummius auf den Sfthmus zurüdgewichen, 

fobald Metellus von Böotien aus Äh; genähert "Hatte. . Die Heere 
ftanden fid) jegt auf der Sandenge entgegen. Ein vorgejchobener Boten 
der Römer Tieß‘ fi überfallen und wurbe. mit. anfehnlihen Verkufte - 
auf die Hauptmacht zurücgeworfen. Der Muth der Griechen flieg. 
Schon hielten fie. fid). für. nicht geringer als die zehntaufend, “die bei 
Marathon die zahllofen Barbaren ing Meer getrieben hattens. Sie 
gingen zum Angriff vor und gwangen wirklich. den Mummiug zur 

- 1) Polyb. XL, s-und 5.. 2) Polyb. XL, 3, 9. xar& d} rode vo» . Atyollvoug xunpobs Ariynoav Gruylav Önokoyoyulrn di rhr zoy AgosOTW- zwv aBovllav zul die riv Milav Avon, . 
3) Nah Zuftin {XXXU, 2) folgten dem Heere Weiber und Kinder aus Korinth, um bie Vernichtung ber. Römer mit anzufehen, und Bagen wurden mitgeführt, um die erwartete Beute heimzuführen. Indeffen diefe Grjählung mag “auf Webertreibung beruhen.” Juftins Zeugniß ift jedenfalls nicht genügend.



Zerftörung von Korinth, : 265 

Chladt. Auf dem Zfthmusg, bei einem Leufopetra genannten, fonft nicht 
“weiter enwähnten Drte wurde im Herbfte 146 v. Chr. das Gefchid 
Griechenlands entfchieden. Die ahäifche Reiterei ftob beim erften Angriff 
der weit ftärferen römischen auseinander, Daß Fußvolf widerftand eine 
Zeitlang den Legionen, bis c8’in der Flanke gepadt und geworfen wurde. 

‚Daun ging das ganze gefchlagene Heer auseinander. Die meiften 
fiefen glei) in ihre Heimath. Diäos [heint feinen Verfud, gemacht 
zu haben mit den Reften feiner Truppen‘ fi) nad) Korinth zu werfen. 
und diefe fefte Stadt zu halten, woburd; der grichijche Topesfanpf 
dem farthagifhen ähnlid) geworben wäre, ober vielleicht glimpfliche 
Sriedensbedingungen hätten gewonnen werden fünnen, Gr floh fporn- 
ftreih8 nad) feiner Vaterftadt Megalopolis, tödtete feine Gattin und 
nahm dann felbft Gift, feine Landsleute ihrem Ecjidfal überlaffend. 
Korinth wurde nicht nur von feinen Vertheidigern, fondern faft von . 
der ganzen Bevölferung verlafien. Die Thore blieben offen ftehen, fo ° 
daß Mummius, einen Hinterhalt fürchtend, zwei Tage zögerte, che er 
in die Stadt eindrang, wie die Gallier einft vor den Mauern Roms 
gezaubert Hatten. Dann zog er ein und behandelte Korinth wie eine 
mit Gewalt erftürmte Stadt. Was ‚fie noch) von Männern vorfand 
wurde getöbtet, die Weiber und Kinder gefangen genommen, um ver- 
fauft zu werben. Korinth wurde fyftematifch ausgepfündert umd bie 
Kunftihäge für den römischen Staat tefervirt, gun Theil an befreun- 

 dete Staaten verfchentt. In fo weit theilte Korinth das Schicfal von 
Eapua, Syrafus und Tarent, ind büßte, wie c8 uns bebünfen will, 
hart genug für den Srevel, den es dur) Beleidigung der römifchen 
©ejandten begangen hatte. Aber die Römer daten anders. Der 
Eenat hatte befchlofien, Die teichfte und glänzendfte Stadt Grichyen- 
lands von der Erde zu vertilgen und die Stätte wüfte zu laflen, wie 

jene, wo feine alten Nebenbuhlerinnien, Alba fonga, Beji und zulegt 
nod) Karthago geftanden. - Auf. beftinmten Befehl von Rom- wurde 
die leere Stadt‘ angezündet und zu Ace verbrannt, die Mauern 
niedergeriffen, _die Stelle verflucht, dag Gebiet zum Eigenthum des 
römischen Volkes erffärt!. . 

In der unabfehbaren Neihe von Städtezerftörungen,, weldje von 
Trojas Fall an der grichifchen Gefdjichte in Rauch» und Feuerfäulen 

- . 1) Florus I, 32, Liv, ep. 52,
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den Weg zeichneten, nimmt die Verwüftung von Korinth einen hervor: 
tragenden Plage. Die Slammen, welde Milet und: Athen ver: 
zehrten, waren das Signal der großen nationalen Erhebung, das 
Morgentoth des glanzvollen Tages griechifcher Herrlichkeit: auf den 
Fall Korinths folgt die lange, tiefe Nacht. Zwar erftand auch Korinth 
wieder aus der Afche, als nad) Hundert Sahren Zufins Cäfar an der 
von Priefter zur ewigen Dede verfluchten Stätte, das. neue julifche 
Korinth gründete, aber e8 war das alte Korinth nicht mehr, in dem 
verfehütteten Boden wollte die neue Pflanzung nur fünmerlid) gedeihen. 
Des Mummius Legionen hatten ihre Arbeit gründlid) verrichtet. Die 
zönifche Raubgier ließ nichts zurüd, was an die alte Herrlichkeit der 
Sfihmusftadt hätte erinnern Fönnen. Was nicht weggefchleppt werben . 
fonnte, wurde vernichtet, vieles verfchleubert oder aus Unfenntniß ver- 

. dorben. MS Polybios auf den faft nocd) rauchenden Trümmern anfam, 
fand er gemeine Soldaten Würfel fpielen auf den Oemälden ver be 
rühmteften Meifter. Es ift befannt, wie-gewiffenhaft ver chrliche ° 
Mummius dafür zu forgen beftrebt war, daß Nichts verloren ginge, 
was des Transports nad) Stalin werth war; er foll nad) einer von 
Vellejust mitgetheiften Erzählung den Unternehmern die größte Sorgfalt 
eingefchärft und Hinzugefügt haben, daß jedes verlorene Kunftwerk er 

“fest werden müffe. Dod) fam von dem überreichen Vorrath) nicht alles 
nad) Italien. Auch Pergamon erhielt einen. Theil und einzelne Heilig: 

thümer in Griechenland wurden gleichfalls bedacht. “ 
- Des grauenhaften Endes des’ nod, jüngft fo blühenden Korinth 

bedurfte «8 ficher nicht, um alfen weiteren Wiverftand der Adhäer Dur) 
Chreden nieverzufchlagen. . Oanz Griechenland beugte fid) unter der, 
eifernen Nuthe. Alle Städte, die die Waffen gegen Nom getragen 
hatten, verloren ihre Mauern ?, darunter au Theben, welchen Me- 
tellus fcheinbar verziehen hatted, Chalfis wurde noch befonders Hart 

.. .gegüchtigt. Die Leiter des MWiderftandes büßten mit dem Lebens 
und and) die aus Korinth enffommenen Einwohner wurden nod) ein- 
gefangen und mit den befreiten Sklaven, die im Heere gekämpft hatten, 

1) Velleius I, 13. ° ° 

2) Pausan. VII, 16, 9. 3) Polyb. XL, 11,5. 

4) Nach Livins (epit. 52) wurden Theben und Chalkis zerftört. Del. dar 

gegen ‘Hergberg (Gef. Orhl. I. 277). 5} Polyb. XL, 9, 3. Zonar. IX, 31.
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in die Sklaverei abgeführt. &8 blieb ven Griechen nur der traurige 
Troft, daß der ‚Todesfampf der Breiheit fehnelf und Kurz geivefen war, 
und nicht, wie -bei Karthago, aud) das Dafein der Nation vernichtetet, ° 

Nahdem einmal die ftrenge Strafe an den Cdhuldigften vollzogen 
war, Fonnten die Sieger Mitleid üben, cin Verfahren, wobei fie.fid) 
befonderd von dem Nathe des Polybiog leiten ließen. Diefer fehte cs 
unter andern aud) dur), daß die Statuen des Stammesheros Acäos, \ 
des Aratos. und des Philopömen, die fchon auf dem Wege nad) Rom 
waren, wieder zurüdgebracht wurden. Hauptfächlic wohlthuend aber 
wirkte er für feine Landsleute Daburd,, daß er von den Römern mit der 
neuen Regelung der fo jehr geftörten politifchen Drdnungen in deu 
einzelnen Etaaten betraut wurde. Hier war cs ihm vergönnt manche _ 
NRumde zu heilen umd das fAhiwere Unglüd, das .er nicht Hatte ab- 
wenden fönnen, einigermaßen zu milvern. 

Der Conful Mummins gehörte nicht zu der Kaffe der geborenen 
Henkersfnechte, die an der Grecution von Strafgerichten ein perfön- 
liches Vergnügen haben, wie einft FZulvius im hannibalifchen Kriege, 
ter durch vafches -Wüthen gegen die befiegten Capuaner einem mög- ° 
fichen Onadenacte des Senats Zuvorfam, Nahden cr feinem Auf- 
frage gemäß die Gtrafe vollzogen hatte, Tief er Nahfiht und Milde 
walten und erwarb fid) dadurd) felhft unter den Örichen Adhtung und 
fogar Dankbarkeit. Doc Fonnte feine Fürfprache die Entwaffnung ab» 
wenden, welde zur Verhinderung der inneren. Gchden nöthig war, 
noch and die Zahlung eines jährlichen Tributs an den tömifchen: 
Staat, worin die Anerfennung des Unterthanenverhäftniffes lags. Die 
Confiscationen befehränften fid, aber auf das’ Gebiet von Korinth und 
Streden in Böoften und Cubön, wahrfcheinlic Theile des Gebietes 

von Theben und, Chalfist. Diefe wurden Staatsdomänen der Ner 

1) Polyb. XL, 5, 12, änavreg dE zöre nagoıniav raurıv dia aröna- Tos elyov, El un raylus inwlonese, obx av tawänuer. Bol, 
Plut, Themist. 29. ° Zonar. IX, 31. - 2) Bol. Band IL ©. 279. 

3) Pausan. VII, 16, 9. Kal yogog Eraysn Ti Ehhadı. Nebrigens: ift 
"Paufanias’ Zeugriß für, diefen Punkt faum wichtig genug, und andere directe 
Seugniffe fehlen. Daher ift wohl ein Stweifel an ber allgemeinen Steuerpflicht 
Griechenlands zuläffig, Dal. Hergberg, Gef. Griechenlands I. ©. 281 Anm., und Kuhn, Städt. Verfaffung IL. Ann. 208. " . . Cicero leg. agrar. I, 2, 5. II,'19, 51 de natura deor. III, 19, 19,
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yublif, "Die lofale Selbftserwaltung blieb den einzelnen. Gemeinden 
überlaffen. „Nichts wurde geändert in den beftchenden Gewohnheiten, 
Ordnungen und Gefegen. Keine von Nom entfandten Vügte drängs 
ten, unter der materiellen Hülfe von italifchen Garnifonen, ven Bes 
fiegten fremde Gefege auf. Nach) einiger Zeit! wurde aud) Die Maf- 
tegel zurücdgenommen, welche den Erwerb von Landbefig in mehr alg 
einer Gemeinde verbot; ja aud) die verfchiedenen Eidammofienichaften 
wurden wieder‘ hergeftelft. Die Ahr? fuhren fort ihren jährlichen 
Etrategen, die Böoter ihren Böotardhyin und andere Beamte zu wählen. 
Dazu genoffen einzelne Städte ned befondere Nechte, namentlic) Bes 

“fteiung vom Tribut. E83 war au) natürlih), daß Athen, Eparta 
und alle anderen Staaten, die am Kriege feinen Antheil genommen 
oper gar die Römer begünftigt hatten, nicht als Beficgte teibutpflichtig 
gemacht werden Fonnten. Doc änderte diefe Befreiung wenig an der 
factifihen Unterwerfung von ganz Griechenland unter die Oberhoheit 
Noms. "Von Macedonien aus übte der römifche Statthalter die Auf- 

° fiht und Controle der grichifchen. Gemeinden. Gine abgefonderte Pro- 
sing unter dem Namen Achaja wurde Griechenland erft unter Auguftus®. 
Bis dahin genoß «8 _eine Art von Unabhängigfeit, nicht unähnlic, 

berjenigen, welche in Amerifa die Territorien vor ihrer Aufnahme ale 
Staaten in die Union geniefen. Die Gemeinden hatten vollitändige 
Selbftverwaltung. Nur die Souveränität, das ee de8 Krieges und 

Böckh, C. 1. IU.n. 5879. Momms. c. 1. Tat. antiquiss. P: ion. 203, 6.- 
©. Herpberg, Gefch. Griechent. I. 283 Anm. \ 

1) Pausan. VII, 16, 10: Zreoıw od moAlois borepor. 
2) Mahrfcheinfich blieben Argos und Orchomenos bei dem Bunde, 

“ 3) Dan nahın früher an, daß Griechenland fchen jest unter dem Namen 
Adaja eine befendere -römifche Provinz gewerben fei. Die Unhaltbarfeit diefes 
„verjährten Irrthums“ bewies K. $. Hermann auf ber Bhilologenverfammlung 
zu Bafel 1847 (Verhandl. ©. 32 F.); er zeigte, daß die Provinz Adaja erft 
feit der Schlacht bei Actium datiert, und behauptete, baß Griechenland bis dahin 
nicht unter birecter römifcher Hoheit geftanden habe. Darüber erhob fich ein 
langer gelehrter Streit, deffen Momente und Literatur zufammengeftellt find von 
Herbberg, Gefch. Griechen. I. 254 Anm. 2. DBgl. aud) Demmfen, Röm. Gefch. 

"II. 48 Anne. — Die Trage läuft, wie Monmfen richtig bemerft, in der Haupts 
fache auf einen MRortjtreit hinaus. Griechenland war factifch unterthan und jing= 
Hflichlig und dem Statthalter von Macebonien unterworfen, cbgleid) «8 der Form 
nad noeh manche Attribute eines freien, verbündeten Staates behielt:
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de8 Friedens, war ihnen genommen und für den militärifchen Schub, 
den ihnen Rom angeveihen Tick, zahlten fie einen Tribut. on 

Diefer Zuftand, der wenigfteng inneren Frieden ficherte, _ fonnte 
nad) den Erfahrungen der vergangenen Zeit. nur-als cin großer Ge- 

-oinn betrachtet werden. Wenn in Zukunft Adäer und "Spartaner 
wegen eines efenden Grenzdorfes wie Belmina nicht mehr wie vorher “fo oft fi mit Krieg Überzichen,, die Eaaten vernichten, Die Häufer 
niederbrennen, taufende von Menfchen erfhlagen oder in die Sklaverei 
wegfchleppen -Fonnten, fo mochten fie vielleicht die zum. Bebürfniß ge- _ wordene Aufregung entbehren, aber fie Fonnten, wenn fie wollten, da- 
für Erfaß finden in der Sicherung ihres Befikes und in.der Möglid;- - feit friedlichen Oenuffes. DBefonders war grade für die befigenden 
Klaffen das Damoflesjchiwert der foriafiftifchen Confiscationen, das io fange über ihnen gehangen hatte, entfernt. Nom forgte dafür, daf der Terrorismus der Proletarier aufhört. Ueberall wurden der Der 
mofratie Schranfen gefeßt und die Defiglofen vom Negiment aus: gefhlojjen. ES fing eine neue Zeit an. Griechenland trat ab von 
der. Bühne der Weltgefchichte. Die founeränen Oemeinden, wo bie Leidenfchaften des erregbarftien aller Völker Jahrhunderte fang in end- fofem Wettftreit getobt Hatten, ‚verfanfen ermattet in die [hläftige Ein- tönigfeit von Provinziafftädten. Der materielle Wohlftand war auf fange Zeit vernichtet. Das Land war entvölfert und verarmt; die. Spannfraft des Volkes gelähmt. Aber diefes waren die Nacjivehen des überftandenen Unglüds, nicht die Wirfung der gegenwärtigen Zu: 
fände. Griechenland bedurfte nur Zeit und Rube, um fih almählic 
zu erholen, Che cs aber dazır fan, brach) in der fulfanifchen Zeit der verheerende mithridatifche Krieg über das Land und warf cö wieder zurüd in einen Zuftand völliger Erfhöpfung, aus dem c8 erft unter 
den Kaifern fic einigermaßen erholte. oo. = Benn wir über die Urfachen nachdenken, welche den Untergang 
de8 freien Gricchenlands vorbereiteten, fo müffen wir alferdings in 
erfter Linie die Griechen feldft dafür verantwortlid machen. Gine.Erbs 
jünde diefes Volkes war die Misachtung fremden Nechts und der Mif- 
braud) der Gewalt. Diefer Wurm jaß in jedem Keime zur Bildung 
eines ‚größeren Staates. Anftatt die mit Waffengewalt unterworfenen 

"Beloponnefier als Mitbürger in, ihre Gemeinde aufzunehmen, ftiegen 
die Spartaner fie in den Hefotenftand hinab und verurtheiften fid) da=
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mit zum politifchen Stilfftand und zu dem tohen Lagerleben eines 
Kriegervolfes, das fich flets. bedroht fa durch inneren Aufruhr und 
Empörung. . So fihnitten fie fi felbft ven Weg ab zur Begründung 
einer gejeglichen Herrfhaft über die Nachbarftämme. Ju milderer . 
Sorm, aber wefentlic in demjelben Geifte, mißbrauchten die Athener 
die Macht, welche ihr Unternehmungsgeift, ihr Muth und günftige 
Berhältniffe in ihre Hand legten. Unfähig ein fremdes Gemeinwefen ' 
durd) Ofeichheit der Rechte oder Billigfeit des Regiments an fid) heran« 
zuzichen, zu verföhnen und mit ihm gi einem Ganzen zu verwachen, 
fahen die ©riehen nur ein Mittel, einen Friegerifchen Erfolg zu be- 
nugen, die Lähmung, Ausnugung, Verfnehtung oder Vernichtung der 
Ueberwindenen. Daher war die erftaunliche Kraft des Widerftandes, . 
den jede Stadtgemeinde dem Angreifer entgegenfegte, und der unver» 
tilgbare Particularismug eine Nothuschr und eine Nothivenpigfeit. Cine 
Gricchengemeinde hatte nıir die Wahl zwiichen Unabhängigkeit und 
gänzlihem Untergange. Bon diefen Gefühle befeelt fegte‘ das Wolf 
auch) der Herrfchaft der macedonifchen Könige, die Feineswegs fo ver- 

- nichtend war wie Die der eigenen Brüder, den zäheften Wiverftand ent: 
gegen, und trieb den verzweifelten Kampf mit Rom big dahin, wo e 
aufhörte vernünftig md heroifd) zn fein. " 

Wenn die Griechen felbft ihre Keinftaaterei nicht überwinden, 
die Kraft ihrer Nation nicht zufammenfaflen und ihre Unabhängig. 
feit nicht vertheidigen Tonnten und fomit ihr Unglüc felöft verfchulvet 
haben, fo fönnen wir doch nicht umhin, in der Perfivie der rö- 
mifchen Bolitit die unmittelbare Veranlaffung zum Untergang ver 
grichifchen Seibftändigfeit zu erfennen. Wenn etwas in der ganzen . 
Gefhichte des Alterthums. Har und unbeftreitbar ift, fo ift c8 Dies, 
daß die Römer, feit fie den Fuß nad) Oriechenland gefegt hatten, plan- 
mäßig daran gearbeitet haben, die nationale Kraft und Unabhängigkeit 
des griechifchen Volkes zu fhwächen. und zu vernichten. Statt Frieden 
zu ftiften, fäten fie Zwietraht. _ Sie bevienten fid) mit meifterhafter 

. Gefhidlichfeit der grichifchen Leidenfchaften, um .vas Volk nie zur 
Ruhe fommen zu laffen, und trieben c8 am Ende zum wahnfinnigen 
‚Widerftande durch eine fyftematifhe Mißhandlung, wie fie fAhnöder 
und empörender nie einem ftoßzen Volke geboten worben ift.



Kapitel 5. 

Der dritte Krieg mit Anrthago. 
149—146 v, Chr. 

Nicht zwei Menfchenalter (200—146). hatte der Kampf gedauert; 
welder Rom die Oberherrfchaft über vie ganze griechifche Welt gab. 
Während faft des ganzen Verlaufes diefer Zeit ruhte der Kampf mit 
Karthago, der die zwei vorhergehenden Menfchenafter hindurd) ‚die - 
Kräfte Noms in einem viel höheren Grade in Anfprud) genommen 
hatte. Diefer Kampf, zuerft geführt um den Vorrang, dann um die 
Sriftenz, fonnte aud) nad) dem zweiten Sriedensichluffe nicht als be- 
endigt betrachtet werden. Zu tief ing Herz hinein waren dem römi- 

Shen Volke Fürht und Haß gedrungen, als daß «8 mit Gleihmuth 
Karthago als einen unabhängigen, blühenden und ftarfen Staat neben 
fid) hätte dulden Finnen. Zwar war Karthago in dem langen Kampfe 
fo gefhwädht, daß «3 Nom nicht mehr gefährlich werden Fonnte, Aber 

. die. Erinnerung und die Einbitdungsfraft beherrfchen den Menfchen oft 
nicht weniger als die Wirklichkeit. Aud) das beficgte und gedemüthigte 
Karthago war immer nod Derfelbe Staat, der mit feinen Heeren fünf- 
zehn Jahre lang Stalien. bevrängt hatte, .e8 war derfelbe Staat, ber 
fi, nad) den Niederlagen des erften Krieges fo wunderbar fchnell er- 

Holt und gefräftigt hatte. Wer Eonnte Har genug fehen und behaup- - 
ten, daß diefes Karthago für imnter im die Reihe harmlofer Mittel: 
flaaten getreten fei, daß es nie wieber den Kampf aufnehmen, nie die 
Gelegenheit benugen würde, um im Verein mit andern Beinden über 
‚Rom herzufallen. Lchte doc) nod der Mann, der Rom ewige Feind .
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fhaft gefhworen Hatte und in feinem. fruchtbaren Geift unberechenbare 
Hülfsmittel befaß. Und nicht blos nod) am Leben war Hannibal, 
fondern er war c8 aud), der die Farthagifche Politif leitete. Daß er 

fie feiten würde, um mit Rom dauernden Frieden zu halten, fonnte 
Niemand fih) träumen Iaffen. Bon ihm durfte man erwarten, daß er 
ftetö- wachfam auf der Lauer fein würde, die Blöße zu erfpähen, wo 
er dem verhaßten Rom den Todesftoß geben Fönnte. 

Solche Gefühle und Ueberzengungen hatten den Frieden von 201 
dietirt, und wachten über deffen Ausführung. SKarthago war durd) 
diefen Frieden in Fefleln gefhlagen, und zum Wächter war ihm Ma- 
finiffa beigegeben, das wirffamfte Werkzeug, deffen fi) je die römifche 
Politif bedient hat, um ihre Sitereffen durchzuführen. C8 war au- 

- bebungen worden, daß diefem Nomadenfürften von Karthago heraus- 
gegeben werden follten „alles Land und alle Städte, vie früher ihm 
ober einem feiner Vorfahren gehört hätten“; e8 war ferner verlangt, 
„vaß Karthago gegen römifche: Bundesgenoffen feinen Krieg führen 

- bürfe. Diefe zwei. Frievensbedingungen wurden in den Händen Mas 
finiffas und des römifchen Senats die Fofterwerkzeuge, wonit fie nad) 

Belieben den gebundenen Teind quälen, erfehöpfen, erbitfern und zu 
Tode martern fonnten, und neben dem Können war ein Wollen, dag. 
feine Rüdfichten der Oroßmuth, de8 Erbarmens oder der Scham fannte, 
eine Ofut des Haffes, die nicht cher erlofd), bis Karthago ‚in einen 

. Schutthaufen verwandelt war. a 
Die Zeit vom Frieden von 201 Bis zum Ausbrucde dee Bernie 

tungöfrieges 149 ift ausgefüllt mit unaufhörlichen Angriffen Maft- 
niffas auf bald diefen, bald jenen Theil des Farthagifchen Gebietes, -. 
Angriffen, zu denen er fih durd) die römifche Gunft. berechtigt und 
gradezu heransgefordert fühlte, und denen die Karthager nichts ent= 
gegenfegen Fonnten, ald die Berufung auf den Chievsfprud Noms. 

€ waren vorzüglid) die reihen, fruchtbaren Stride an der fleinen.. 
Syrte, die fogenannten Cmporien, welche die. Hadgier-des Mafiniffa 
teizten. Er behauptete, die Karthager hätten biefe Gegend widerrecht- 
lid ‚feinen Vorfahren entriffen und er habe alfo ein Recht darauf, fie 
wieder mit feinen Reiche zu vereinigen. Cs gab in der That in ganz 
Africa feinen Fußbreit Landes, mit Ausnahme des Bodeng, worauf 
Karthago ftand, welches die phönizifchen Einwandrer nidht-mit Gewalt 
an fi gebracht hatten, und nad) dem Sumdfag, den Mafinifja jeht
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zur Anwendung zu bringen fuchte, hatte er ein Recht, ihnen Alles zu nehmen!. Zu feinem Rechte kam aber auch die Macht. Er war a3 Bundesgenofie Roms gegen die Waffen Karthagos gededt und er nahm alfo feinen Anftand, fogleich über die Gebiete, die er bean- „ Tpruchte, herzufalfen, und das platte Land umd die offenen Städte zu befeßen?. Die Karthager wandten fid) Hagend nad). Rom (193 v. Chr.). Rom hatte nicht den Schatten einer berechtigten Befchwerde. Im Grgentheil, e8 mußte anerkennen, daß Karthago feit dem Friedeng- THluß fi correet und foyal benommen hatte. Als im italifchen Öallien ein dort von Magos Heer zurüdgebliebener- Sührer, namens Ha- milfar, an ber Spiße von gallifchen Haufen den Krieg fortgefegt hatte, war derfelbe, auf das Verlangen Noms nicht nur Ddesanonitt, fondern fogar geächtet worden, Zur Unterftügung der Römer im Kriege gegen Philipp Hatte Karthago freiwillig große Kornlieferungen nad) Nom und Oriechenfand gefchidt®. Nady Hannibalg Sucht aus SKarthago ° waren ohne‘ Zweifel die Reformen, die er gemacht hattes, wieder bee feitigt worden und die ariftofratifche Partei, die einem guten Einver: nehmen mit Rom geneigt war, hatte die Herrfhaft twierer erhaften. 68 war alfo feine Gefahr vorhanden, daß Karthago aus feiner Neu- tralität heraustreten und den Aufreizungen zum Kriege gegen Rom, die angeblich, damals von Seiten "Hannibalg famen®, Gehör geben würde. Trogden fchlunmerte im Geifte der Nömer nie die Furcht vor den punifchen Plänen, Sogar ein Scipio ließ fi) herab, die perfide Politif durchzuführen, welche in den fortwährenden Reibungen zwilchen Karthago und Mafiniffa eine Sicherheit für Rom erblickte, 

  

1) Seine Gefandten erklärten in Rom (Liv. XXXIV, 62, 11): si quis. veram originem juris exigere vellet, quem proprium agrum Carthaginiensium in Africa esse? advenis quantum secto’ bovis tergo amplecti loci potuerint, tantum ad urbem communiendam precario datum; quidquid Bursam, sedem suam, excesserint, vi atque iniuria partum habere. " . 2) Polyb. XXXII, 2, 3, 3) Liv. XXXI, il u. 19, x 4) Liv. XXX], 19. 3 waren Im Ganzen 400000 Modi, Die Karthager ftellten feine Truppen, wie Mafiniffa, der Elephanten und numidifche Reiter fhidte, offenbar weil Nom ihnen nicht traue, und ihnen zur Bildung eines Heeres feine Gelegenheit geben wollte. Daher waren fie beim Ausbrud, ‚der Feinpfeligfeiten mit Maftniffa ganz unfriegerifch, Polyb. XXXIL 2,3, dia 70... TOTE Tells &xtegnhivgear die vav roAuyoovior eignvmm. | . 3 ©. 06. ©. 09, - 6) Liv. XXXIV, 6082, 
Spne, Röm. Gefa. II, - 18
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AS er zur Entfheidung der Nechtöfrage in Betreff der Emporten nad 
Africa gefommen war, ließ er die Srage abfihtlid in-der Ehmwebe!. 
Wir begegnen aljo hier derfelben Bolitif, womit die Römer in Griechen: 
land ftatt Srieden zu ftiften, die Seindfeligfeiten der Parteien nährten. 
Der fortglimmende Brand brach; dann von Zeit zu Zeit in neue 
Slammen aus. Wir hören von Streitigfeiten zwilhen Mafiniffa und 
Karthago im Jahre 182 v. Chr.2. Mafinifja hatte "wieder einen 
Strid) Landes, wahrfeinfih im Weften von Karthago in Befig ges 
nommen, den, wie er fagte, fein Vater Gala an Syphar verloren, 
und diefer den SKarthagern abgetreten hatte. Wieder waren die Kat 
thager durdy den Friedensvertrag verhindert, fi) felbjt Recht zu ver- 
Thaften.. Die Römer follten entfcheidven. ine Senatscommijfion 
begab fh) nad Africa, unterfuchte‘ die Sade und verordnete, daß 
Daiiniffa im Befig Des Kanes bleiben follte, bis der Senat felbft 
den Rehtspmft entfchieden hätte, Wie diefe Entjheivung ausfiel, läßt 
Livius im Dunkeln. Wir fönnen aber nichts anderes vernuthen, ale- 
dag der Beig des ftreitigen Landes dem Numidierfönig ugelprochen 
wurded, MWahrfcheintich wurde jegt auch der Streit über die Em- 
porien zu Ounften des Mafinifja dahin entfchieden, daß der Numidier- 
Eönig diefe Gegend erhielt und außerdem die Karthager ihm fünfhuns 
dert Talente ald Echadenerfag zahlen mußten“. E83 wurde angenommen, ° 

1) Liv, XXXIV, 62, 16. Miss» P, Seipio Africanus et. C. Cornelius 
Cethegus et M. Minucius Rufus audita jnspectaqüe re Omnia suspensa 
neutro inclinatis sententis reliquere. Id utrum sua sponte fecerint, an 
quia mandatum ita fuerit, non tam certum est, quam videtur tempori ap- 
tum fuisse, integro certamine, eos relinqui: nam ni ita esset, unus Scipio 
vel notitia rei vel auctoritate, ita.de utrisque meritus, finire nutu discep- 
tationem potuisset. — Zonaras IX, 19; wueriugor ziv &y3ocv abrwv zurd- 
Zumev, W alla Te. dengspomto xa) undeis wörör. dia Tyv zelow zur 
“Puualov ögyflarto. . . 

2) Liv. XL, 17. und dort Meißenborn. . 
8) Liv. XL, 34, 14. Bol. Meißendorn, Polyb. XXXIL, 2, 5: dugo- 

Tegwv dE noivulrwr Tijv dramogav nl tiv auyeanrov unlo av duyıoay- 
Toyulrwy zul nosoßevrov nollarıs Enlusorwv dia raüra nag Exuripwv, 
del auväßaıre robg Kaoyndovlovs Pharroüosguı: ao& rolg 
Pourlors, od to dızalw, diid To neneiodaı Tobg zolvovtag 
Funglosıv oplaı Tyv Toiauınv zoloı. 

. #. Polyb. XXX 2, 8 Mommjen (Nöm. Gefeh. IL. 22) fest diefe
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daß nunmehr die Anfprüche Mafiniffas befriedigt fein, und fo war fheinbar der Friede zwijchen ihm und Karthago hergefteltt (181 v, Ehr.}t.. - 
BiS zu den neuen Verwidelungen zwifchen Rom und Macedonien, die zum Kriege mit Perfens führten, hören wir num nid)ts weiter von . den Streitigfeifen in Africa, Aber im Jahre 174 v. Chr, tritt Mrs finiffa als Ankläger ver Karthager auf. Cine römiiche Gefandtichaft war nad Africa gegangen, -Hauptfächlich, wie c8 fheint, zu dem Zwsde, . die Stimmung und Pläne der Sarthager auszufunpfchaften 2, Mafi- niffa that alles mögliche bei diefer Gefandtfchaft, die Karthager ans sulchwärzen und fie wegen angeblicher Unterhandfungen mit Berfeus zu verbächtigen. Wahriceinlic hoffte er danrit wenigftend fo viel zu ers reichen, Daß die Römer ihn ruhig gewähren Iaffen würden, während er jeine fyitematifchen Mebergriffe fortjegte und ein Stüd des Farthagifchen ° Gebietes nady dem andern abrig. Zwei Jahre fpäter (172 v. Chr.) far er damit fo weit gedichen, daß er wieder über fichzig Städte - Durgen mit Waffengewalt in Velig genommen hatte, Die Karthager . waren in der Äußerjten Berrängniß uud baten flehentfih, der Senat möchte entweder ein für allemal feftfegen, wo Die Örenze zoiichen ihren und dem numidifchen Gebicte fein. follte, oder ihnen erlauben, in biefem gerechten Kriege die Waffen zu ergreifen. „B.ffer wäre es für fie, in der Kuchtichaft der Römer zu leben, als eine Freiheit zu be figen, Die der fechen Willführ des Mafiniffa ausgefeht- fei; ja der Untergang wäre einem Zuftande vorzuziehen, wo fie von der Gnave eines fo graufamen Peinigers abhängig wären"®, Gei eg, daß der Senat die offene Oewaltthätigfeit des Mafinifja jept mißbilligte, oder 

  

Gutfheidung ins Jahr 160 v. Chr. Da er Feine Oründe und feine Velege ans giebt, fo weiß man nicht, werauf er fi dabei Rüßt. Peter (N. ©. L. 479 Anm:) nimmt das Jahre 161 ©. Chr. an, weil, wie er fagt, das Fragment bes Polybios (XXXIL, 2) in jenes Jahr gehöre, Diefes ift fehr zweifelhaft. Der Friede zwifchen Kartjago und Mafiniffa, den die Mömer nad Livins XL, 34, 14 im Jahre 181 dv. Chr. vermittelten, fheint die einzige Veranlaffung gewefen zu fein, wobel die Stipulation gemacht werden Fonnte. 
1) Liv. XL, 34, 14: pacem Carthaginiensibus populus Romanus xon .ab se tantum, sed ab rege etiam Masinissa praestitit, Appian. VIIL, 37 fpricht von einem Frieden von 50 Sahren. Die Zahl. 50 muß verfchrieben feir, 2) Liv. XLI, 22. 3) Liv. XLII, 23, on 

oo. 18*
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ihn etwas zu zügeln für gut fand, es feheint, daß ihm bedeutet wurde, 
er fei zu weit gegangen. Vielleicht wurde er fogar gezwungen, den 

. legten Raub wiever herauszugeben!. Darauf deutet der Umftand, daß 
er beim Ausbruche des perfeifchen Krieges zwar Proviant und Hülfs« 
truppen fchidte, aber doc) von einer Niederlage der Nömer für fid) 
einen größeren DVortheil erwartete, ald von einem Siege, indem, er im 

‚erfteren alle nad) Belieben würde in Africa fchalten dürfen, im zwei- 

‚ ten aber in den Römern einen Oberherrn behalten würde, der wie. c8 
eben gefchehen war, fogar die Karthager gegen ihn in Edug nehmen 
fönnte?. 8 war offenbar im Interefje der Römer, Karthago nicht 

zum Henferften zu treiben, al fie dem Kriege: mit Perfeus ent: 
gegengingen?. Sie waren weife genug, in einer fritifchen Zeit feinen 

- Seind zu verachten, und e8 gelang ihnen fehr oft durd) eine, fchlaue 
Politik ihre Feinde zu trennen, um fie dann einzeln niederzuwerfen. 

So waren alfo jet die Karthager von jedem Gedanken an eine Ver 
bindung mit Perfeus abgebracht und hofften, durd) loyales Verharren - 
im vömifchen Bindnig Schuß gegen den unerfättlichen Dränger zu 
erlangen. ie legten ihre Dankbarkeit durd) Getreidefendungen - an 

. die römifchen Heere an den Tag! Eine furze Zeit war ihnen tube - 
vergönnt. Sie waren hinlänglid) gedemüthigt und gefhwächt und 

- fonnten grade deswegen freundlich) behanbelt werben, während ihr 
Dränger Maftniffa auf dem Punkte war, ivie chva um diejelbe Zeit . 
König Eumened von Pergamon, der römischen Gunft. verluftig zu 
gehen. Zwar hatte er im perfeichen Kriege e3 an Beweifen der’ Er- 
gebenheit nicht fehlen Laffen. “ Seine numidifchen Reiter und feine Ele- . 
phanten hatten-in Macedonien gute Dienfte geleiftet; aber 8 beftand, 
wie c8 fdheint, Doch nicht mehr das alte innige Treundfchaftsverhäftnig 
zvifchen ihm und Nom, vieleicht blos aus dem Grunde, weil er, wie 

N) Zonaras IX, 29: söußaotv Tıva. meös Töv Maoırlaoav abrois Erpaker 
(Romani) zuf Tıros avzois dnoorära zueus abzav Eneıoer. Bielleicht bes 

zieht fi aber diefe Stelle auf eine frühere DVermittelung. 

2) Liv. XLIL, 29, 8. Si penes Romanos vietoria esset suas quoque 
in eodom statu mansuras res esse, neque ultra quicguam movendum ; non 
enim passuros Romanos vim Carthaginiensibus adferri; si fractae* essent 
opes Romanorum, quae tum protegerent Carthaginienses, suam omnem 
Africam fore. 

3) ©. ob. ©. 177. 9 Liv. XLIIT, 6, 11.
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Gumenes, nad) der Niederlage des Perfeug nicht mehr ein fo unent- 
Gchrlicher Verbündeter war, wie verhert. Gr fhien dies zu fühlen, 
und lieg nad) dem Siege bei Pydna durd) feinen Sohn Masgaba 
feine Olüchwünfche und die Verfiherung feiner Ergebenheit dem Senate 
zu Süßen legen in einer Weife, die mit der Kriecherei de8 Brufiag 

 wetteiferte?. „Er habe fid, glüdlic gefchägt," lich er bethenern, „daß 
e8 ihm geftattet gewefen fei, feinen Gönnern dienlich zu fein. Nur 
eins bedaure er, nämlich, dies, da fie ihn um Hülfsleiftungen gebeten, 

‚und nicht diefelben einfach verlangt hätten. Er wiffe ja, daß er feine 
Herrfchaft den Römern allein verdanfe. Gr betrachte fi, nicht ale den 
Beliger, :fondern nur al8 den Nupnießer derfelben.. Ihm genüge das 
zu ‚feinem -Gchraucd), deffen die Nömer nicht bebürften.“ Man wußte 
in Rom- damals fon ganz gut folche überfchwenglichen Redensarten 
nach ihrem wahren MWerthe zu fchäten, und man. lieg fih daburd 
feineswegs irre führen. Der Senat flug alfo die Bitte dcs Maft- 
niffa, nad Rom zu fommen, rund ab. Cs fei nicht im‘ Sntereffe 
der Republik, ließ er ihm durd) feinen Cohn jagen. Köntten wir 
tiefer blicden in das ©etriche der Damaligen römifchen Politik, fo würden 
wir wahrfeheinlid, aud) bei diefen Verhandfungen im Senate die beiden 
Parteien fich gegenüber ftchen fehen, von denen die eine, wie in Mare: 
denien und Griechenland, fo aud) in Africa der. nadten Eroberungs- 

- .fudt feinblih war, die andere dagegen nicht fchnell genug’ auf die 
Erwerbung neuer Provinzen dringen konnte. Für: jet fiegte die erftere 
Partei, ald deren Verfechter Scipio Nafica genannt wird. Aber Nom 

war von feinen erften Schritten an fo entfchieden in die andere Nic) 
tung eingetreten und neigte mit jeiner ganzen Schwerkraft fi, fo un- 

wiberftehlicd; der Errichtung des Weltreiche zu, daß ein” kurzes Ver: 
weilen auf diefer Bahn bald dur, um fo größere Eile eingeholt wurde. 
Nichts zeigte deutlicher diefen Schiefaldgang des römischen Volfes, 
als der Umftand, daß er von allen perfönlichen Einflüffen, felbft der 
beentendften Männer unabhängig war. Derfelbe Cato, der mit aller‘ 
Madt und mit 'vorübergehendem Erfolg fi der Errichtung einer Pro- 
vinz in Macevonien und der Eroberung von Nh0d08 wiberfegtes, 
wurde in Dienfte diefes Gefeges der Nothiwendigfeit der eifrigfte Anz 
walt für die Vernichtung Karthagos. . 

1) Liv. XIV, 1. 29)6 06.6. 234, 3) ©. 0b. ©. 227. °
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Mit einem Nachbar wie Maftniffa war e3 fehwer gute Bezies 
dungen zu unterhalten. Teoß des unter tömiicher Vermittelung ads 
geihloffenen Friedens feßte er feine Angriffe auf Farthagifches Gebiet 
fort. Der Umftand, daß er den Römern für ihre Kriege in Spanien 
von Nugen war, mochte‘ ihn in dem Glauben beftärfen, daß er jegt 
ganz nad). Belichen fchalten könne. Und in der That ließ ihm eine 

‘ zömifche Commiffion, was er fid) von neuem angeeignet hatte, fo daß 
wenig Zeit verging, ehe er abernals mit Anfprücden auf ein Gebiet 
von fünfzig Städten! herausrüdte und wieder die gequälten Karthager . 
sivang zu der Öercchtigfeit der Römer ihre Zuflucht zu nehnen. 

‚Bei der Gcfandtfdaft, welde (157 ©. Chr.) der Ernat diesmal - 
nad) Africa aborbnete, befand fid) Gato2, Diefem gegenüber beriefen fid) 
die Karthager auf ihr Hareg Recht. Mafiniffa Dagegen erklärte fi) 
der Entfcheidung der. Römer unbedingt unterwerfen zu wollen. Gato 
fah in dem Benchmen der Karthager einen unerträglichen Trog, und von dem Angenblide an war er ihr gefchtworener Feind. Mit Staunen 
und Scheelfucht bemerkte er den blühenden Zuftand des Landes. Die 

. Katthager hatten fid, mit unermübdlichem Sleiße aus ver Roth Heraus: 
gearbeitet, in welhe fie der lange Krieg mit Rom geftürzt Hatte, 
Nihts fchien Diefe behartlihhen Punier auf die Dauer ruiniren zu 
Tönnen, Trog des Verluftcs ihrer auswärtigen Befigungen, troß der 
Leiden de8 Krieges umd der unaufhörlichen Dnälereien des Mafiniffa, 

“ troß ‚der Abtrennung fo vieler einträglicher Randestheile, frogte Kar 
thago von Leben und Neihthum. Im Hafen drängte fih Ehiff an CHiff, in den Strafen, auf den- Märften wogte bie emfige Menge. 
Das Land war bebaut wie ein Garten, überall waren Die Zeichen von 
Wohlftand und Kraft. Es fen nicht mehr das Karthago, das er- 
fhöpft und ermattet vor 50 Sahren um Srieden gebeten hatte. Im 
der engen Bruft Catos Iebten die alten Erinnerungen auf an die 
I weren Zeiten des Hannibalifchen Krieges, welche Das jüngere Geflecht 

1} Appian. VIII, 68. Oö nord d’ Üoregov 6 Meaoaavdioang nugıoßires xal Tv Atyoukrav weydluv nellwr, zul yogas ermizovre adhtwr, Ay Tiazav neooayopsvovow. Mo biefe Gegend lag, ift nicht mit Sicherheit aus: gumaden. Mahrfcheinlich im, Weften bei dem Bluffe Tusca, bem Orenzfiuffe ztwifchen Zeugitana und Numibien, Vgl. Bauly, Neal:Gncyfl. VI, 1618 Anm. 2) Appian. VII, 69. Plut. Cato mai. 26. Gs ift wahrfcheinlih die Ger fandifchaft, welche bei Livius (Ep. XLVII) erwähnt_ift. :
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.faft vergeffen hatte, weil c8 fie nicht wie er felbft erlebt. Gr fchrte - 
nad) Nem zurüd mit- der feften. Ucherzeugung , Kartfage müjle von 
der Erde vertilgt werten, wenn Nom beftehen follte. Diele Üchers 
geugung tourte auch bald die Des römifchen Eenates!, obgfeic, eine 
beachtenswerthe Minterheit den Orundfag vertheidigte, daß Die Forts 
Dauer des Farıhagifchen Staates, weit entfernt für Rom eine Gefahr 
zu fein, vielmehr heilfam wirken würde; 6 war vor allem Far, daß 
man Karthago-niht in dem numidifchen Etaate aufgehen lafjen könne, 
da man fonft in diefem einen zu mächtigen Nachbar groß gichen würde. 
Die. Rivalirät der beiden africaniichen Neiche war für das römische. 
Suterefje offenbar weit günftiger als ein folder Zuftand. Wollte man _ 
aber, aus alter Radyfucht oder aus Beforgniß vor der neuen Macht 
Karthages, diefe brechen, fo hatte man feine Wahl, als das Land in 
unmittelbaren Befig zu nehmen, indem man cs in eine Nrovinz vers 
wandelte. ©rade diefe Ausvehnung der Provinzialherefchaft aber war, 
wie die helferen Köpfe in Rom deutlic, fahen, die größte Gefahr, nicht 
nur für die Erhaltung der guten Gitte, fondern für die Fortdaner der 
tepublifanifhen Ordnung, d, 5. für die beftchende Ariftofratie. 

‚Solche wohlgegründeten Befürchtungen drangen aber nicht mehr 
dur, nachdem fogar in einem fo nüchternen Staatsnanne wie Cato, 
die Vernunft vor der Leivenfchaft gewichen war. Cato war vielleicht 
damals der einflußreichfte Manıt im Senate. Bel feiner Erfahrung, 
feinen Ehren, feiner hohen Verwandtfhaft, feiner anerkannten Ber 
tedtjamfeit und Oelchrtheit, feinem unermüdlichen Eifer gelang c8 ihm, 
den einen Gedanken, der ihn befeelte, dem ganzen Eenate gewifler- 
mafen aufzuzwingen. 8 vwoird erzählt, daß er bei jever Oclegenheit 
immer auf denfelben Gedanfen zurüdfchrte und jebe feiner vielen Neden 
mit dem Sage endete, „Karihago müfe zerftört werden.“ Cr arbeitete 
mit Erfolg, weil er willige Hörer fand. Nichts ift ja leichter anzır 
fahen, als der Haß, befonders wenn er mit Raub» und Gewinnfucht 
im Bunde ift; und fein Haß, mit Ausnahme dc8 religiöfen, Heiver- 
fi) fo leicht und gern in den Ehmud der Tugend, als der Nativnal- | 
bag, der fi fälfhlic) Patriotismug nennt. 8 beftand bald nad) 
dem Jahr 157, In welches Catos ©.fandtichaft fällt, ein ftillfchweigen« 
des Einverftändniß unter den Hauptführern der römijchen Diplomatie, 

1) Appian. VIII, 69.
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daß. dem-farthagifchen Staate ein Gnde gemacht werben müfle!. Nur bie Zeit, die Gelegenheit, die Diittel waren noch nicht beftimmt. Man . beeilte fi) au) nicht damit, da man, im Gefühl der Erärfe ruhig abwarten fonnte, bis der rechte Augenblid fan. . . Obgleich der Vertilgungsfrieg gegen Karıhago nunmehr in Rom . beichloffene Cadje war, fo 308 doc) der Senat vor, guerjt feinen bereits willigen Snedht, den Numidierfönig Mafiniffa, gegen die dem Unter gang gewweihte Stadt loszulaffen, um dann mit leichter Mühe dem niedergewvorfenen Feind den Todesftog zu geben. Da Rom den Ma: finiffa ganz in feiner Gewalt hatte und ihn anheßen und gurüdrufen fonnte, wie e8 wollte; da ferner Karthago ofne römische Erlaubniß oder Duldung bisher felbft zur Rothrchr nicht die Waffen gebraucht hatte, jo fönnen wir mit Eicherheit annehmen, daß der Krieg, der jeht zwie > fen den beiden africanifchen Staaten ausbrad, die Frucht römiicher Eingebungen-war. — Die Seindichaft zwifchen Karthago und Mafiniffa war durd) die Unreblichfeit der tömifchen Schiedsrichter hrenifc ger worden. Der legte Ausbruch derjelben war noch nicht beigelegt. Im’ Karthago brauchte blog die tömifche Partei einen Winf gu befommen, daß es in Rom gern gefehen würde, wenn man dem Mafiniffa ent» gegenträte. Dazu waren die Demokraten zu jeder Zeit bereit. Außer der römifchzariftofratifchen und ‚national-demofratifchen Partei gab «8 in Karthago aud) eine numidiihe, aus folchen deftchend, welche der Meinung waren‘, Karthago Fönne durd) ein Bündnis mit Mafinifa fid) der römifchen Oberherrlichfeit erwwehren. In einem inneren Kampfe unterlag diefe Partei und an vierzig ihrer einfußreichften Mitglieder wurden vertrieben. Sie begaben fih zu Mafiniffa und baten um feine Vermittelung. Mafiniffa fäidkte zwei feiner Söhne, Ouluffa und Mi- cipfa, nad) Karthago, um die Nüdfchr der Berbannten zu fordern. As die Gefandtfhaft nicht zugelaffen und jogar feindlich behandelt wurde, war der Krieg da. Mafinifja griff eine Farthagifche Stadt (Orosfopa) an und die Karthager, ftatt wie gewöhnlich, fich bittend 

  

1) Appian. VIII, 69: zei 6 Kram udhıora Zeyev, ob more Pouclog Aeßarov oüdk zyv &levseglav Eosoge, olv Eeleiv Kapyndove. 'Qy 7 Bovin Rurdavoneon ixgiwe ulv molsuov* Er d’ Exonte mooyudaswv, za) Tıv zoloıv anogentov elyov.‘ Kirava d’ &E Exelvov gaaly dv Ti Rovii Guveyn yrajunv Ayeıv, Kapyndöva un eva xr).
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nad) Rem zu wenden, fegten .fich zur Wehr und fehicten ein Heer 
gegen Mafiniffa. Wie fie dazır befähigt waren, fönnen wir nad) 
einigen Andentungen -unfter fehr unvollftändigen Duellen vermuthen. 
Ein numidiiher Häuptling, Arfobarzancs genannt, ein Enkel des 
Eyphar, wahrfcheinlic ebenfo wie die Karthager von dem länder: 

. fühtigen Maftniffa bevrängt, Hatte fi) gegen ihn erhoben und ‚Karz- 
thago ein Heer von 25000 Mann zur Verfügung geftellt. Diefes 
machte jegt Ernfl. Teogdem daß, wie wenigftens die römifchen Be- 
tihhterftatter melden, mehrere Orjandtfchaften von Nom- famıen, vom 
Kriege abmahnten und fogar, al fic die vollftändige Entwaffnung und 
Verbrennung der Flotte verlangten, mit Noth faumı ber Mifhandlung 
entgingen, nahmen bie Römer feinen Antheil an dem Kriege!. Sie 
fahen mit Wohlgefalfen zu, wie die beiden africanifchen Staaten fi 
fdwächten, entfdloffen nur in dem Salle einzugreifen, wo Mafiniffa - 
unterliegen würde. Diefeg war aber in hohem Grade unwahrfchein- 
ih. Karthago hatte feit einem halben Jahrhundert fein Heer gehabt; _ 

. wie follte 68 im Stande fein, jegt mit dem wohlgerüfteren und fähigen 
"Numidierfönige einen ernftlidhen Krieg zu führen? Aber es fehlte dem 

punifchen Handelsvolfe ebenfo wenig jet, wie je zu einer andern Zeit 
‚an Muth und Entihloffenheit. Nod war die Stadt reich an Hülfs- 
quellen. In aller Eife wurde cin ftarfeg Heer gebildet und rücte unter 
dem Befehl eines Hasprubal dem Mafiniffa autgegen. Sobald das 
Cchwert gezogen war, zeigte fh, daß in dem immerfort in Innern 
‚Unruhen gährenden Numidien Dundesgenoffen - gegen den tyrannifchen 
Mafiniffa zu finden waren. Zwei numidifche Häuptlinge mit 6000 
Mann gingen zu den Karthagern über. Cs kam im Sahre 151 v. 
Chr. zu einer Ehladit, die vom Morgen bis zum Abend währte. 
Publius Eripio, des Nemilius Sohn, befand fi grade bei Mafiniffa, 

den er um Glephanten .für den Krieg in Spanien bitten follte. Gr - 
hatte, die Genugthuung von einer Anhöhe zuzufchen, wie fidy die bei- . 
den Völfer zerfleifchten, und der Kampf grade nad) feinem Wunfd, 

I) Diefes ift ein ziemlich ficherer Beweis dafür, daß die angeblichen Ver: 
warnungen und Befehle ber Nömer, welche den Karihagern- den Krieg unterfagen 
foltten, und befonders die fchnöbe Abweifung ihrer Oefandten entweder erdichtet 
soer- fehr entitellt find. Wie Hätte Rom font unterlaffen Tönnen, fogleih den Krieg zu erklären? \ 2
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ausfiel. Der Eirg war auf Eriten Mafiniffas, aber c8 war fein 
leichter und fein ganz entjheidender Cieg! gewefen. Die K Rarıhager 
verfudten, unter römifcher Bermittelung,, Hrieden zu erlangen und 

waren zu großen Opfern bereit; aber die Verhandlungen zerfchlugen 
fh an der Forderung Mafiniffag, die Verbannungsterrete gegen feine 
Anhänger in Karthago follten widerrufen werden. Co daucrte alfo 
der Krieg fort, ohne daß auch jegt noch die Nömer fich betheiligten. 
Dir alte Maftniffa, jest nahe an ver Grenze der neunziger Jahre 
ftehend,, aber. noch inmmer rüftig an Körper wie an Geift, wußte Das 
farthagifche Heer in. einer öden Gegend feftzuhalten? umd endlid) voll: 
fommen einzufchließen, iS c8 vom Hunger und von Krankheiten auf 
gerieben, zulegt fi) auf Gnade und Ungnade ergeben mußte, Hass 

drubal erfaufte dei Mbzug de8 elenden Heftes feiner Leute daburd, 
dag cr im Namen Karthagos auf alle Bedingungen Mafiniffas ein 
ging. Aber auch diefer Ihmählihe Vertrag foll von den Numidiern 
verlegt worden fein, Die unter dem ode, erfchöpft und unbewaffnet - 
entlaffenen Karthager wurden auf dem KHeimwege von Mafinifjas 

Eohn Ouluffa überfallen und Tail. bis auf den legten Mann nieder» 
gemadt?. 

Mafiniffa glaubte fi) am Ziel. Starthago war überwunden und 
er durfte nur feine Hand ausjtreden, um feine. Herrfhaft über das 
ganze Africa auszubchnen. Da wurde ihm von Nom aus Halt ges 
boten. Rom hatte den Untergang Karthagos befchlofien, nicht deffen 
Vereinigung mit Numidien, und indem- es jegt-mit feftem Entfchluffe 
in den Gang der Ereigniffe eingriff, fhob «8 ohne Bevenfen ven alten 
Berbündeten auf Die Eeite. 

Der Krieg Roms mit Karthago, der num beginnt, war fein Krieg 
im eigentlichen und ehrenvollen Sinne ded Wortes. 3 war eine” i 

1) Appian. VIII, 72. 2) Mahefcheinfic nicht durch blege Neberlegen: 

heit im Felde, fondern durch vergefdiegelte Sriedensverhandlungen, webei er von . 

den Nömern unterftügt wurde. Co viel feheint hervorzugehen aus Aprian (VIII, 
12 extr.): za zapduere (Hastınbal) zurdardueros Au za Porualor Enıkvar 

nofapeıs 3 Suahborıs. OF d' NNor wis: elonro d’ alrois, & Nuocarcde- 

„ens Üacooito, Aögeı riv dinyopar’ el d’ En) zosaoorwv ein, zul zago- 
"kivan. 

3) Nach Appian van, 9) Hätte fi der Derluft der Karthager auf 50000 
Mann belaufen.
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Ererutien. An Händen und Süßen gefeflelt,, ermattet und ent 
muthigt befand fi Karthago in.der Gewalt feines Todfeindes. Aber 
im Mahnfinn der Verzweiflung zerriß. c8 feine Bande und rang mit 
feinen’ Beinigern, wie ein zum Tode Seführter ned) auf dem Ehaffet 
mit den Henferöfncchten einen graufigen Kampf ums Leben fämpft. 
68 Fonnte nicht hoffen auf Cieg. Nur ein Untergang, würdig feiner 
großen Vergangenheit, Fonnte der Preis des fegten Heldenmuthes fein; und diefen Preis bat c8 errungen. 

Nah) der Niederlage, die fie fo eben erlitten, befanten fi) die 
Karthager in einer bejanmernswürbigen Lage. Eie fannten Nom bins 
länglidh, um vorauszufchen, daß c8 ihre Cchwädje und Hilfslofigkeit 
benugen würde, um den fanggehegten Plan ihrer vollftändigen De 
mürhigung zu verwirklichen. Sie becilten fi, den Vorwürfen zuwor- 
zufommen, die ihnen Rom als einen Kriegsvorwand Daraus machen 
würde, daß fie, gegen den Wortlaut dee Sriedensvertrages, einen 
DBundesgenofien Roms hefriegt hätten. Eie verurtheilten Hasorubal 
und Karthalo, die Führer der Kriegspartei, zum Tode, md thidten. 

. Oejandte nad) Nom, weldye tiefe als die einzig. Echuldigen bezeichnen 
und zugleich den Zorn der Römer zu befhwören fuchen follten!, . Eie 

ireten fi nicht, wenn fie das Allerfhjlimmfte befürdteten. Edyon 
hatte der Senat allgemeine Rüftungen in Italien angeoronet und bei 
der Stimmung, die jegt in Nom berrfchte, Tonnte faum ein Zweifel 
darüber fein, gegen wen diefe Rüftungen beftinmt waren. Die fars 
thagifhen Gefandten fanden eine unfeeundlihe Aufnahme und c8 
wurde ihnen bie vieldeutige Antwort gegeben, fie müßten Rom Genug« 
thuung leiften. Einer zweiten Gefandtfhaft, welde nad) dem Einne 
biefer Worte forfchte, wurde geantwortet, fie müßten feldft wiffen, was 
barımter zu verftchen fei. 

Während die Karthager fd nod) der Hoffnung hingaben, durd) 
Unterwerfung unter den Willen Roms und durd) materielle Opfer den 
Srieden zu erhalten, gab die zweitmächtigfte Stadt des yunifchen 
Staates, Das fefte Utica, ihre Eadye für verforen.  Diefe Etadt, 
welche im zweiten punifchen Kriege durch ihren tapfern Miderftand die 
tömifhen Waffen fo Tange aufgehalten hatte, unterwarf fi den No: 
mern, und gewährte ihnen fomit einen Stügpunft von der größten 

1) Appian. VIII, 74.
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Wichtigfeit, für militärifche Operationen. Wenn nicht chen Tängft 
ver Krieg befchloffen gewefen wäre, .fo war jegt jeder Grund für 
längeres Zögern verfehwunden. Der Senat fchiete die beiden Eonfuln 
de8 Jahres 149, Manius Manilius und Lucius Marcius Cenforinus, 
mit einem ungewöhnlid ftarfın Heere von 800U0 Fußtruppen und 4000 
Reitern auf einer zahlreichen ZTransportflette unter Begleitung von 50 

- Sünfrudern nad) Eiilien, um von Lilybaum aus nad) Africa über 
zufegent. Sie hatten den geheimen, aber beftimmten Auftrag, fh 
durd nichts aufhalten und hemmen; zu laffen, bis Karthago zerftört 
wäre. in und derfelbe Bote brachte die Kriegserflärung und bie 
Kunde von der Abfahrt der Slotte. 

Seht hätte ein unbefangener Staatsmann in Karthago wiffen 
fönnen, daß jede Ausfiht auf friedlichen Vergleid abgefchnitten war, 
und «8 wäre, wie der Erfolg zeigte, das befte gevefen, mit Fühnem 
Entfehluß die fegten Kräfte der Nation zufammen zu taffen, um die 
Schonung, welde die Großmuth ‚verweigerte, durd) die Gewalt der 
Waffen zu ertroßen. Aber Karthago fühlte fih zu fehr gefhwächt, 
um den Kampf mit dem übermächtigen Nom aufzgunchmen. Cine neue 
Gefandtfhaft, mit unbefhränfter Vollmacht verfehen, erfchien vor dem 
Senate und bot Die vollftändige Unterwerfung Karthagos an. Was eine 
jolhe Unterwerfung (deditio, Errergoren) dem Rechte nad) beveutete, 
war wohl befannt. Sie übergab den Staat, als wäre er mit den 
Baffen befiegt, der Willführ des Siegers - ohne Bedingung anheim. 
Aber cbenfo anerfannt wie das formelle Net war die Sitte, daf 
der Sieger diefes Necht nicht in feiner ganzen Ausvchnung zur 

_ Anwendung brachte, - und grade mit der Ausficht auf milde Behand: 
fung ‚wurde die freiwillige Unterwerfung angewandt, che die Waffen - 
entjchieden hatten?. Der Senat nahm die Unterwerfung an und befahl 

1). Wenn Appians (VIIL, 75) Saflenangabe richtig it, fo ift anzunehmen, 

dag zwei: confularifche Herre mit ungewöhnlid) großen Legionen (zu etwa 6000 
Dann), alfo 48000 Römer und itafifche Bundesgenoflien, abgefhidt wurden. 
Außerbem werben viele Freiwillige genannt; darunter waren gewiß au) ‘viele 
Nichteombattanten, die auf Beute recineten. Muc) mag die Bemamung ber’ 
Slotte mit eingerechnet gewefen fein. Immer aber bleibt die ungewöhnlich große 
Anzahl ber Reiterei (4000 Mann) auffallend und verbächtig. 

ü 2) Polyb. XXXVJ, 1. 

3) Einen folchen milden Sebrauc) von dem formellen Meat zu machen, hatte
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den Karthagern in dreißig Tagen dreifundert Geißeln zu ftellen und 
den weitern Anordnungen der Confuln Folge, zu feiften; dann folfte 
ihnen. Sreiheit und Unabhängigkeit, Gebiet md Eigenthum 

- erhalten bleiben!. Wer fonnte ahnen, was unter den trügerifchen 
Worten verborgen lag, „den weiteren Anordnungen der Confuln Tolge 
zu leiten?" E83 erregte Bedenken, daß. die Nömer über die Chonung 
der Stadt feine beftinmte Zufage gegeben hatten. Bange Ahnungen , 
erfüllten die Seele der Staatsmänner, die fid, nicht von der Hoffnung, . 

„welche die Schwäche gibt, täufchen ließen, Aber der Staat war zu 
gebrochen, um jegt fid) zum trogigen. Widerftande zu ermannen. Der 
erfte Schritt. der Unterwerfung war gefchehen. Man Fonnte auf der 
abihüifigen Bahn nicht ohne zwingende Veranlaffung -ftchen bleiben 
und entichlog fih alfo mit fehtwerem Herzen die verlangten Unter 

° pfänder de3 Gchorfams zu gebend. CE war aber eine eitle Hoff 
nung, wen man glaubte damit den Sturm befejwören zu können, 
der gegen die unglüdliche Stadt heranzog. Dbgfeich die Geifeln 
innerhalb der vorgefchriebenen Zeit den Confuln in Sieilien überliefert 
worden waren, fegelten diefe doc, mit ihrer Armada von Lilybaum ab 
und Tandeten in den jeht ihnen geöffneten Hafen von Utica. Noch, 

. &inmal erfchienen hier Tarthagifche. Abgeorbnete, um die weiteren Anz 
ordnungen der Confuln, zu vernehmen; und jet führte die römifche 
Potitif den Meifterftreich ihrer Perfivie, einer Berfidie, die in der That 
„mehr ald punifch“, d. h.. echt römifch wart. Die Confuln verlangten 

- Die Entwaffnung Karthagoss. ‚Wozu bevürften diejenigen der Waffen, 
welche im Frieden zu leben entfchloffen wären, die ver ftarfe Arın 
Roms vor ihren Feinden fügte, denen c& Sreiheit, Unabhängigfeit 
und Befis -gewährleiftete" Wohl- mochten die Berrängten lange 

der Senat felöft den Conful M. Bopillius Ranas 173 gezwungen. ©. ob. ©. 
168 und Liv. XLII, 8. " 

1) Diodor. XXX, 6 Dind.: dldworv aurois  abyxAnrog vöuovs, zuöper, 
legü, ayous, &Aevseplav, Unapkır, obdauod mopostigeise öl ThV Kuoyn- 
dör«, mapnzgunrovor d2 Tv Tauıng Anelgeonr. 2) Polyb. XXXVL 3, 

3) Appian. VIII, 77. Die Schilverung von der Abfendung der Geißeln, 
ven den Müttern, telche die Seile der Schiffe halten, ja den Schiffen nad): 
Schwimmen, oder ihr Haar angreifen und ihr Geficht zerfleifchen, ift nur eine 
‚shetorifche Ausmalung der einfachen Schilderung des Bolybies (KXXVT, 3, 7). 

4) 2gl. Liv. XXL,4,9. 5) Nach Bonaras (IX, 26) auch eine Öetreibelieferung.
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[Swanfen, bevor fie fi entfchloffen, die Waffe aus der Hand zu 
geben umd fich wehrlos ver Gnade eines Feindes zu überliefern, Der 
feine Onade fannte. Aber die Bevenfen. der Zaghaften überwogen, 
und nod). ahnte. niemand, welche Ic5te Forderung im Nüdftande war, 
Die Waffen wurden übergeben, die Zeughäufer, die Schiffswerfte 
wurden geleert, die Mauern von 2000 Wurfmafchinen entblößt. - Eine 
lange Reihe Wagen führte 200000 Nüftungen und eine unzählbare 
Menge von Gefchoffen aller ‚Art ing römische Lager. Eine feierliche 

-  Oefanptihaft, begleitet von din vornehmjten Brieftern, den edelften 
Männern_des Senats und der Bürgerfhaft, übergab die Waffen im 
römischen Lager, in der Hoffnung, daß jegt endlich der Zorn der Feinde 
abgewendet fei umd daß fie in die entwaffnete Stadt die Friedensbote 
fhaft zurüdbringen würden!. So viele Sahre lang hatten die Kars 
thager mit Nom verfchrt und nody fannten fie nicht den ganzen Ums« 

. fang vömifcher Tüde. Zept follten fie ihn fennen fernen im Augenblide 
ihrer Agonie. E83 wurde ihnen eröffnet, fie müßten ihre Stadt ver« 
laffen und fi zwei Meilen? vom Meere anfieveln; der Beihluß des 

 römifhen Volked fei umviderruftich, Karthago müfle zerftört werde. 
Mit einem Auficrei des Entfegeng vernahmen die Abgeordneten diefe 
 Schredensbotidaft. Sie warfen fih in den Staub und fichten vers 
zweiflungsvoll un Erbarmen. ogar die Römer, wie es heißt, wurs 
ben weich und zollten dem Unglüd Ihränen der Rührung. Aber ihr 
Entfhlug ftand feit und feine Beredtfamkeit und fein Sammer der Vers 
urtheilten fonnte den Nichterfpruc des Senates ändern. C3 wurde 
den Karthagern fogar abgefchlagen, nod) einmal’ Gefandte nad) Nom 
zu [hiden, “dagegen eine andere Bitte gewährt und ein römifches Ges 
hwader fogleid) vor den Hafen von Karthago gefchiet, damit dag 
Bolf mit eigenen Augen fähe, wie vergeblich e8 fei, dem Befehl deg 
tömijchen Volkes zu trogen. Welher Wuthausbrucd, fie daheim er: 
arten würde, ahnten Die Abgeordneten mit Bangen und. manche wag- 
ten c3 nicht, in die Stadt zurüdzufehren. Den andern gelang es mit 

..D App. VIII, 80. Nach Diodor (XXXIL, 6, 3. Dind.) fehietten die Karthager 
nad; Ablieferung der Waffen auf befonderes Verlangen ber Römer eine befondere 
Oefandifhaft, um ven legten Befehl der Nömer zu vernehmen und e8. wurden 
dreißig der erjten Männer (Tordxorre 1oy nıgeveordtwr) abgeorbnet. - 

2) Achkzig Stadien (Appian, VI SI) find zwei veutfchen Dieilen gleich,
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Mühe Dur) die aufgeregte Volfsmenge bis" zum Scenatsgebäude fich 
‚den Weg zu bahnen, da ihre nievergefchlagenen Blice genugfam den 
Inhalt ihrer Botfhaft anventeten. Al c8 befannt wurde, wag die 
Römer verlangten, durcdgudte ein einmüthiges Gefühl das ganze far 
thagifche Volk: Lieber ft.rben, als den heiligen Boden ihrer geliebten 
Heimath der Zerftörung preisgeben. Dhme Heer, ohne Waffen und 
Schiffe, ohne Bundesgenoffen, verrathen und betrogen, umzingelt von 

‚einem mächtigen Beindesheere, befchränft auf den Umkreis -ihrer ent» 
blößten Mauern, beihleffen fie dennody zu widerftchen, wäre c8 aud) 
nur, um den Untergang ihrer Stadt nicht zu überleben. 

„Keiner der jegt Lebenden hat in feiner Bruft eine Ahnung von 
. dem Gefühl, weldıs in der-antifen Welt den einzelnen Menfcden an die 

Heimat) feiner Väter band. . Unfere Gottesverchrung ift eine andere, 
eine erhabenere, ald die der Alten, und fie ift an feinen irdiichen 
Raum gebunden. Alnfere heißcfte Daterlandsliebe ift cin menfdlicheg, 
nicht ein religiöfes Orfühl. Im Alterthume ging der ganze Menicd 
im Staate auf; fein Gott wohnte innerhalb ver Ringmauern feiner 
Stadt und dort.allein. Im Boden der Heimath ruhten feine Todten 
und fie verlangten von ihm unausgejegte Orabesfpenden zum Heil ihrer - 
Sede!. In folchen Anfchauungen wurgelte die wunderbare Kraft und 

. Zähigfeit, womit die Menfchheit in Alterhunme fefthielt an dem mas 
teriellen Mittelpunfte des Staates. Ein Farthagifcher Staat, ein far» 
thagijches Volk mit Karthage in Trümmern war ebenfo undenkbar, 
wie eine römijche Nepublif getrennt von der Stadt, welche die Trägerin 
des römischen Staatögedanfend war, umd wo nicht blog jeder Tempel. 

‚und jeded Grab, fondern jeder Stein den Schußgöttern der Nation ge 
heitigt war. Und cher nody hätte Nom aufgegeben werden können, 
ohne Gefahr, wenigftens für die materielle Grundlage de3 Staates, 
al8 Karthago.. Denn was war das ferfahrende Farthagifche Volt, wege 
geführt ing Sue, getrennt von dem Elemente, auf ven. c8 feinen 

1) Bergt. Fustel de Coulanges, la Cit& antique, liv. I. &s ift faum 
eine Mebertreibung, fondern es entfpricht den Gefühlen der Karthager, wenn (bei 
Appian. VIII, S4) Banno die Nömer bittet, lieber das farthagifche Belf zu. 
vernichten, als die Stadt mit ihren Göttern und ihren ‚Gräbern: za ulv nolım 
Läre nv obderds dulv alrlav, wörobs di Auäs oög „Worztiere, el 9llere, 
Yınyonasode, eurws arägwWzors döfere yalemulveır, oöy legois zul Beois zul 
zayoıs zul nöleı undlv adızovan.
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 Wohlftand, feine Größe und Macht von je her begründet hatte. Es 
war ein graufamer Hohn, wenn der-tömifhe Conful erklärte, der 
farthagifche Staat fei ja nicht die Stadt, fondern. das DVolf, und 

 diefes Fönne frei und unabhängig aud) fern von Meere wohnen. Die 
Sophiftif, womit er behauptete, die anfängliche Zufage zu halten, aud) 
wenn er die Stabt zerftörte, wäre mit Cntrüftung aufgenommen wors 
den, wenn fie ein übermüthiger Feind den römifchen Volfe geboten 
hätte. Die Karthager Hatten nicht weniger Nationalgefühl ald vie 
Römer und fie lehnten troß ihrer hoffuungsfofen Lage das werthlofe 
Onadengefchen de8 nadten Lebens in der Berbannung ab. 

Es wird nicht leicht fein die Handlungswsife zu vertheidigen oder 
and nur zu entfchulbigen, womit Nom gegen Karthago verfuhr. Zwar . 

fannte dag Alterthum nicht den Geift der ritterlichen Ehrenhaftigfeit, 
welder «8 verfehmäht durd; Lug und Trug, dılrd) Wortbruc, und Wort-- 
verdrehung dem Gegner einen Vortheil abzugewinnen. Aber dennod) 

fehlte 8 auch. unter. den Zeitgenofien nicht an Männern, die fittliches 
Gefühl genug befaßen, die Heimtüde zu verdammen, womit Ron nad) 
und nad mit feinen Forderungen herausrüdte uud erft, nachdem c3 
Karthago zur Ablieferung erft von Geißeln und dann der Waffen ver- 
lodt Hatte, ven Todesftoß gegen die wehrlofe Stadt zu führen unter- 
nahm!. Um fo weniger wird die moderne Sehichtfchreibung es fh | 
uchmen laffen, vom fittlichen Standpunkte aus ihr Berdammungsurtheit | 
auszufprechen über Die fchanofefte Perfidie, der je ei Volf zum Opfer 
gefallen :ift. 2 —— " 
Im erften Augenblicde ver fchreelichen Enttäufhung, als die rö- 

mifche Forderung bekannt wurde, wandte fid) die Wuth des Volkes 
gegen alle, die in irgendeiner Weife an dem großen Ungid Schu 
zu tragen [hienen. Die in Karthago weilenden Stalifer, die Senatoren, 

. Nah Bolybics (XXXVIL, 1,b, 3) waren Einige der Meinung: undevös 
drmxlorov yeyovöros Ex Kapyndorlar dvynriotwg zul Bapkwus Beßovleioden 
nepl auröv nüv kvadsyoulvwr zal züy bmousrövrwv moipaeır To N00GTETTO- 
rerov, und (Ib. 1. c. 2) vüv dR ‘Pouatous ndvre zegl Tovs Kapyndoviorg 
di. dnarns za) dolov zeyeigızdvan, zurk Bonzd TO ulv ngorelrorrag, dd’ 
Enıxpuroutvous, &us 00 nagellavro ndoag rag Einldas Tod Bongeiv errors 
Tobs Guuudyous‘ Tovro dR kovagzızys ngayuaronoas olxeior ever uü)- . 

 sov 7 molırızis xal ‘Poueixis alpfoeus xal Tg00E01X05 Kosßjuarı 
zal TRguomordnuarı zardk rdv 600» Joyor.
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welche zur Nachgiebigfeit gerathen hatten, ja fogar. die Abgefandten, 
welche die Ungfüdsbotichaft heim gebracht hatten, wurden überfallen 
und roh mißhandelt. Wie wahnfinnig und weinend vor Wuth rannte - 
die Menge durd) die ausgeräumten Zeughäufer, den Iceren Hafen, die - 
von Wurfmafchinen entblößten Mauern. Man drang in die Tempel, 
aber nicht um zit beten, fondern um den Echußgöttern der Stadt ihre 
Ohnmacht vorzuiwerfen und fie zu verhöhnen. Während diefer umver- 
nünftigen Wuthausbrüce der Mafje dachten die Verftändigeren auf 
Mittel der Vertheidigung., Um einen erften Angriff zurüczuveifen 
trugen fie Steine auf die Stadtmauern zufammen, und verfahen fich 
mit folchen Waffen, die fie in ver Eile herftellen onnten. Bald war - 
die ganze Stadt in eine einzige Waffenwerfftätte verwandelt, wo ohne 
Unterlag Tag und Naht Männer und Frauen arbeiteten. Im einem 
großen, reichen Mittelpunfte des Welthandels, wie Karthago, fonnte 
es nicht an DVorräthen aller Art fehlen. Eifen, Hol, Leder umd 
anderes Material war gewiß vorhanden und aud) an gefchieften Arbeitern 
war fein Mangel. Wenn wir hören, daß die -Frauen ihr Haar her- 
„gaben für die Schnen der Wurfmafchinen, fo ift dies vielleicht mehr 
ein Beweis für den Eifer der Frauen, als für den herrfchenden Mangel 
an TIhierhaaren. Ir Furzer Zeit war das Nöthigfte gefchaffen. Seven 
Tag fertigte man 100 Schilde, 300 Schwerter, 500 Wurfgeichofie 
und eine Anzahl Katapıilten. Die ganze große Bevölferung war von 
einem Gefühle befeelt, von dem .Muthe und der Begeifterimg zu. 
fümpfen bis zum Tode. 8 wurde befchlofien. die Sklaven zu befreien 
und zur Iheimahme am Kampfe aufzurufen. Der den Nömern zu 
Liebe verbannte Hasdrubal wurde aufgefordert zurüczufehren. Diefer 
hatte auf eigene Bauft ein Heer gebildet, welches fid) auf 20000 Mann 
belief. Er ftelfte fih) damit feinem Vaterlande zur Verfügung! und 
erhielt den Dberbefehl im Felde, v während ein andrer Hasprubal, ob- 

gleich er. ein Enkel Mafiniffas war, mit der Seitung der Bertheidigung 
der Hanptftadt beauftragt wurde. 

\ Es war von der größten Wichtigfeit für die Karthager, eine 
furze Frift zu gewinnen, um die Vertheidigung zu organifiven. Man 
bat um einen breipigtägtgen Aufihub des Angeifies, angeblid, zu dem 

1) Dergleiche die hntice Selbftverlängnung des Sastral Gisge I im ziveis 
ten Kriege. Band IL ©. 367. . 
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Zwed, no einmal nach Nom Gefandte zu fchiden. Zwar fhlugen 
die Confuln vieles Gefuh ab, aber fie gewährten unabfichtlid, den . 
Karthagern den Auffehub, um den e8 diefen hauptfächfid, zu thun war!. 
Cie Fonnten fich nicht denfen, daß die gänzlid, enhwaffnete Stadt ernft- 
lichen Widerftand Teiften wirde. Die Teidenfchaftliche Erregung des 
erften Augenblid3, dachten fie,. würde verrauchen. Man würde zur, 
Beinnung Fommen, und die Fruchtlofigfeit des Kampfes einfchend, 
fi) den römifchen Forderungen unterwerfen. Die Confuln ließen alfo 

“einige Zeit ‚verftreichen, che fie von Utica aufbrachen und vor Kar: 
thago rückten. Als num die Confun endlich, heranrükten, fanden fie 
die Lage fehr verändert. Doc, glaubten fie ohne große Mühe die 
Stadt mit Sturm nehmen zu fünnen. Sie griffen im Weften und 
Süden die Mauern an, fahen aber bald die Vergeblichfeit eines An- 

. geifis ohne Vorbereitungen ein. Nachdem fie zweimal zurüdgefchlagen 
worden waren, mußten fie fih entfchließen, eine. Belagerung in alfer 
Form zu unternehmen. - . 

Da der legte punifche Krieg fi) hauptfächlich um die Belagerung 
Karthagos dreht und mit der Crftürmung und Zerftörung Karthagos 
fliegt, fo wäre zu feinem Verftändniß vor Affen eine genane Ber 
fanntfchaft mit der Dertlichfeit und den Befeftigungswerfen erforderlich. 
Leider find aber unfte SKenntniffe über die Topographie Karthagos 
äugerft mangelhaft. Unfre Hauptquelfe über den Krieg ift die Er: 

zählung Appians, der allerdings aus dem verloren gegangenen Bericht 
de3 Bolybios geihöpft, aber in der Abkürzung und Verarbeitung des 
ihm vorliegenden „Materials vieles dunfel gelaffen hat. In Haren 

topographifchen Schilderungen waren die Aften überhaupt nicht ftarkt. 
Es ift alfo. möglich, daß felbft Bolybios Fein deutliches Bild von 
Karthage entworfen hat. Diefe Unvollfonmenheit in der Veberlieferung 
wird mm nicht erfegt durch die Nachforfhungen, welche in unfrer Zeit 
auf dem Boden der Stadt gemacht worden find, Ein befonderer Un- 
tern hat gewaltet über alfen den Documenten, worin Pag untergegangene 
Volf der Karthager unmittelbar zu und hätte prechen fünuen. Nicht 

}) Mommfen, der für die römifche Berfahrungsweife fein Wort des Tadels - 
hat, fagt von biefem Schritt Nom. Gefch. IL. 27): „Zugleich verfuchte man in 
echt phönififger Weife‘. . ... den Feind zu känfchen.“ If es nicht etwas hart, 
wenn den Karthagern in ihrer damaligen Lage ein Berwurf gemacht wird, daß 
fie, felbft durch eine. Täufepung, Zeit zu gewinnen fuchten? 23.11. 6,147, 

s 

s
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plos, daß feine Sprache und feine ganze Literatur verfchoffen it, and Die 
gewaltigen Bauten, mit welchen e3 den Boden der Heimat bebedte, 
find faft fpurlos verfchwunden. Was die Zerftörungswuth des feipiv- 
nifchen Heeres übrig. ließ, das fieferte nad) fangen Jahren der Ver 
ödung den Bauftoff für ein neues, ein römifches Karthago, und aud) 
diefes nıußte Tpäter einent vandalifchen und dann einem byzantinifchen 
weichen, um von den Arabern endlich zur bleibenden Nuinenftätte ver: - 
wandelt zu werden. Aber aud) diefe Ruinen wurden bis auf wenige 
Refte vernichtet. "Aus den Banfteinen des alten Karthago ift Tunis 
erbaut; ja fogar die Spanier, Genuefer und PBifaner fchleppten die 
Marmorguadern als Ballaft in ihren Schiffen weg, um aus ihnen 
daheim neue Paläfte zu erbauen. So ift c8 gefommen, daß faft fein 
Stein des punifchen Karthage mehr über dem Boden zu finden ift; 
nur tief unter dem aufgehäuften Schutt der Jahrhunderte ftchen mod) 
in ihren Zundamenten hier und da die riefigen Bauwverfe der älteften 
Zeitz aber wo früher die Tempel md Hallen, die fchöftödigen Häufer 
und hohen Mauerthürme der Karthager emporragten, zicht jeht ver. 
armfelige tuneftfche Bauer feine Aderfurd)e. 

FTaft noch mehr ald Menfhenhand, hat die Natur in langen 
Jahrhunderten gearbeitet, den Boden unfenntlid zu machen. Sie hat 
den Lauf der Slüffe verändert, die Meeresküfte vorgerhet, Wafferbedfen 
verfandet, Vertiefungen geebnet und Höhen abgeflaht. Wie wäre 8 
möglich, unter folhen Wnftänden von dem alten Karthago* eine Flare 
Borftellung zu geavimmen? 3 ift nicht zu verwundern, daß bei deu 
Vorfchern die größten Schwanfungen über die Ortöbeftimmungen ge 
herrfcht haben. Ja die beiden neueften, denen wir Nachgrabungen 
verdanfent, gehen über wefentliche Bunfte in ihren“ Ergebniffen aus- 
einander. Wir müfjen uns alfo damit begnügen, wenn wir ein ımz 
gefähres Bild von den möglichen Umriffen ber Stadt gewinnen fönnen, 
genügend, um und den Gang des Tegen Berzweiflungsfampfes“ der 

Bewohner einigermaßen zu veranfhanlichen 2. 
. Se dem Meerbufen, welcher an ver africaniifchen Küfte awie 
hen Cap Farina (im Welten) und Cap Bon (im Dften) in die 
Malie des Feftlandes nad) Süden einen weiten Eimfhnitt madt, 

1) Der Franzofe Beul& und der Engländer Davis. 

2) Dgl. den beigegebenen Plan von Karthago.- 

19*
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fonnte und nad Dften hin einen Blid auf das offene Meer hatte. 
Der Kothon war _ftarf befeftigt, iwie die Altftadt. Der äußere Handele- 
hafen dagegen war nur durch eine fehwächere Mauer gededt. Sülic) 
von diefer Mauer war noch ein fehr flacher Uferrand, der fi id) als 

lange female Düne (Nr. 4) nad) Süden verlängerte und fo eine 
Landzunge bifvete- zwifchen dem offenen Meere und dem großen, feich- 
ten. Wafjerbeden des Sees von Tunis. . 

Die erften Verfuche, die Stadt durdy einen Handftreic) zu nehmen, 
wurden, wie fohon erwähnt, auf der weftlichen und auf der füdlichen 

Seite gemacht; weftlicd) auf der ‚Landenge, die Karthage mit dem Feft- 
_ Iande. verband, und fühlic) auf der fhmalen Landzunge und dem flachen 
Borlande zwifchen der Stadtmauer und dem Eee. Nah dem Fehl: 
Ichlagen diefer Verfuche bezog Manilius im Weften der Statt auf der 
Landenge ein Lager, von wo aus er die Verbindung mit dem Innern’ 

> de8 Landes hemmmte. Der andre Conful, Mareins Cenforinus, der 
fpeciell die Flotte befehligte, Tagerte fid) auf der fehmalen Landzunge, 
-füdweftlih vom Eingange zu den Häfen, und zog feine Slotte in den 
tunefifchen Sec. Die Römer waren jept gesiwungen, die Vorbereitungen 
zu einer regelmäßigen. Belagerung zu machen, vor allen das Material 
für die Mafchinen zu fammeln, Bei den’ Expeditionen ins Innere, 
die fie zu diefem Zwede unternahmen, fliegen fie mit den Truppen zu- 
fammen, die Hasbrubal um fid) gefammelt hatte. Dabei that ihnen 
ein unter Hasdrubal ftehender Neiterführer, Himilto Bhameas, beven- 
tenden Abbruch. Ihre Aufgabe fing an fhiwierig zu werten. Doc, 
brachten fie die Anfertigung einiger Mafchinen zu Etande,- und ver . 

° frhten nun zum dritten Dale einen An griff. Wieder zurüdgefchlagen 
fingen fie ihre Arbeiten in größerem Maftabe von neuem an. Marrius . 
fülfte einen Theil des feichten Sers von- Tunis aus, um nahe Den 
Mauern der Stadt mehr Pag für feine Operationen zu geadinnen. 
Zwei Belagerungsthtiene wurden errichtet, von deren Größe ung die 
Nachricht eine Vorftellung geben fann, daß 6000 Mann crforverlic) 
waren, um einen derfelben auf feinen Rädern gegen die Mauer zu fie: 
ben. Die Mauer (Nr. 8), welde hier nur fehtwach war !, wurde nieder: 

1} Appian. VII, 95: yore 05 age cv yAo0onn dx roüde toü zelgous 
Idee weftlichen dreifachen Maucı) Zul Tois Aruivag nepıkzuunter, doderis Mu 
uorn xal raneır) al nudinto LE dogis. -
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geworfen und Die Nömer bereiteten fihh zum Sturm auf die Brejche' 
vor. In der nächften Nacht machten die Belagerten einen. Ausfall. 
und befhädigten die Belagerungsmafchinen fo, daß fie unbrauchbar 
wurden. AS dann die Römer einen Sturm wagten, wurden fie mit 
Lerfuft zurücdgefchlagen. E8 war nichts erreicht. Der Sommer war 
nußlos verftrichen. Die Slottenmannfchaft fing an in der ungefunden 
Station im Ere von Tunis von Krankheiten zu leiden. Der Conful 
verließ Daher mit feinen Echiffen den ftagnirenden Eee, ließ feine 
Truppen am Meereftrande ein Lager bezichen und feine Schiffe dort 
Stellung nehmen. Die Karthager gingen jet von der Vertheidigung 
zum Angriff vor. -Sie Liegen, wenn der Wind günftig war, aus ihrem 
Hafen Brander gegen die römifche Flotte fegeln; auf Das Lager des 
Eonjuls Manilius im MWeften der Etadt machten fie einen nächtlichen 
Angrift, der nur mit Mühe zurücgefchlagen wurde. Sie zwangen fo 
die Nöner, fowohl ihr Echiffslager am Strande, als ihr Felvlager auf 

"der Landenge ftarf zu befeftigen, und fürs erfte auf. weitere Angeifi ‘ 
gegen die Stadt ganz zu verzichten. 

Gegen Ende des Jahres Eehrte der Gonfut Mareius Genforinns 
nah Nom zurück, um die Wahlen für das näcfte Jahr zu feiten. 
Sein Eollege Manilius Grad) von feiner Stellung vor Karthago auf, 
um mit 10000 Mann zu Fuß und 2000 Reiten einen Zug in das 
Innere gegen Hasorubal zu machen!. Diefer Zug lief, wie cs feheint, 

-in eine Reihe von Unglüdsfällen aus?. Die dürre Erzählung Appians 
giebt und Feine Einfiht in die Einzelheiten. Der Gefchichtfchreiber 
Iheint fi al8 Hauptaufgabe das Lob Exipios geftellt zu haben. Cs 
wird ftetS hervorgehoben, wie ‚allein durch), die militärifche Tüchtigfeit 
deg jungen Kriegstribung. die Legionen aus gefährlichen Lagen gerettet 
wurden, in welche fie die Tolltühnheit oder das Ungefchiet des Feld» 
heren gebracht hatte. Etwas wahres ift, natürlich immer dabei, aber 
es verlohnt fi nicht der Mühe, die ganz und gar einfeitigen und. 
unvollfftändigen Berichte einer Prüfung zu unterwerfen. Das End: 
ergebniß des Feldzugs fteht. feft. Es war ein volfftändiger Miferfolg. 
Die römischen Waffen hatten werer ine Felde, noch vor den Manern 
Karthagos im erften Jahre des Krieges im Geringften dazu beigetragen, 

, 1) Appian. VII, 100. 2) Ib. 105. moAlöv yeyeryuvav mraıa- 
püror. Ib. ill. Znjoro dodgoößes u Is nonrjon: Tod’ Mavıllov.
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mit dem Oflanz des militärifchen Erfolgs die Perfidie der römifchen 
PVolitif zu bededen. — on 

Allerdings Hatte der Senat im Uebermuthe der felbftberwußten 
Kraft einen großen Schler gemacht. Ge Hatte zu früh den CS hritt 
gethan, “der in der römifchen Diplomatie jegt eine. ftehenvde Regel ge: 
worben- war umd darin beftand, den zeitweilig benußten Verbündeten 
auf die Seite zu [hieben.  Mafiniffa hatte ven Feind „aufs Knie 
geworfen’. Den Onadenftoß wollte Rom felöft geben, um dann felbft 
aud) den Oefallenen . beranben zu Fönnen. Mafiniffa war darüber 
natürlich nicht wenig erbittert. Doc) hatte er verfprochen Hülfstruppen 
zu fenden,fobald er erführe, daß fie verlangt würden. Dann, ald 
die römifchen Operationen nicht von der Stelfe tükten, hatte er, wie 
im Hohne, anfragen laffen, ob man-jegt feine Hülfe nicht brauche. 
Die Confuln, beleidigt durdy) den Ton, den er anfehlug, und feinen 
Abfihten mißtrauend, antwortete, daß fie ihm nöthigen Falls Mit: 
theilung machen würden. Daß der ins Knie gefunfene Feind fid) nod) 
einmal erheben und fo wichtige Schläge führen würde, Hatte man 
nicht - erwartet, und man war jeßt zu der Ueberzeugung gefonmen, 
daß man doch die Numidier nicht wohl entbehren fönnte.- Der Junge 
Eripio, der durch feinen Adoptiv-Öroßvater, den älteren Scipio Aftir 
vanıs, in erblicher Freundfchaft mit Mafiniffa fand und au) fchon 
feldft ihm näher getreten war?, wurde vom Senat ale die pafjenofte 

- Berfon auserlefen, den alten Bundesgenoffen nod) einmal für Nom 
ind Feld zw führen. Die Aufgabe wurde dem jungen Diplomaten 
durch das Gl wefentlid erleichtert. ALS er in Numidien ankam, 

„war der meunzigjährige Mafiniffa eben geftorben und hatte cs ihm 
überlaffen, die Nachfolge in feinem Reiche zu orbrien®, Hier hatten’ 
num Die Nömer grade was fie wünfhten, was fie in Macedonien, 
Pergamon und Syrien durd) alle Schliche und Kniffe der verfchlagenften 

1} Appian. VIII, 94. Meoouvdoong di N29ET0 Pouetorg, xal &yege Bepkus Or iv Kapyndovior Süranır ubrög Es yöru Balcıv &llove Epa To 
Inıygappanı abrig Enızgkyorrds Te zul ob zoivVoavrag adr zglv Errel- 
Jev, ws dv Tois malaı rolfuorg Znolouv, 2) ©. ob. ©, 282. 

3 Wir möchten gern wiffen‘, wie es fih mit diefer Vollmacht wirklich ver- 
hielt. Die Oefhjichte erinnert etwas an das Teftantent des Könige Nttalos ILL, 
worüber weiter unten.. DBgl. mittlerweile Meier in Gef) u. Gruber, Art, Ber 
gamenifhes Reih ©, 414. ” ze
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Unterhändfer fiets zu erreichen beftreht waren, eine Theitung der Herr- 
[Haft unter rivalifirende Bringen. Mafiniffa hatte eine ganze Ecjaar ! 

- von Söhnen Hinterlaffen. Drei von diefen galten alg legitime Erben, 
Micipfa, Ouluffa und Maftanabal. Die übrigen, als Söhne von 
Kebsweibern, Famen nicht in Betracht. Zwifchen den drei bevorreche. 
teten Prinzen wurde mn Purd) Noms Bermittelung ein Abkommen 
getroffen, wie wir ed und unhaltbarer und fhädficher für die Drdmung 
und Ruhe DesLandes Fam denken fünnen. Micipfa wurde als der 
eigentliche und erfte Nachfolger in der Königewürbe anerfannt; er er 
hielt die Hauptftadt Cirta mit den fönigfichen Cchägen. Gufufja, der 
fhon mehreremal in Nom als Gefandter gewefen war und, wie cd 
feheint, Den Römern am nächften ftand, erhielt den Dberbefehl über 
das Heer, Maftanabal das Nichterant. Alle drei follten gemeine 

fchaftlich herrfhen. Cs war fomit ein Zuftand hergeftelft,, wie wir 
ihn fpäter unter Jugurtha ned) einmal finden werden, ein Zuftand, 
der fchen in fid) an allen -Gchredhen eiied zerfallenden Staates litt, 
und Der von einer Macht wie Nom zu jevem Zwe ausgebeutet 
werden Fonnte, ohne daß er je den römifchen Interefien gefährlich, - 
wurde. = ZZ . 

Nacitem die neue Einrichtung im Reiche Mafiniffas. getroffen 
war, nahmen mnidifhe Neiter unter Guluffa fofort Theil am 
Kriege gegen Karthage. Don Wichtigkeit war zunächft der Umftand, 
daß der tücdtige Himilfo Phäncas durd) Ecipio veranlaßt wurde, 
nit 2200 Neitern zu den Römern überzugehen. Ob diefer. Berrath) - 
mit dem Umfchwung der Dinge in Numidien nad) Mafiniffas Tore 
zufanmenhing, vwiffen wir nicht. Cs ift aber möglid), Daß die nımi- 
diihe Partei, die in Karthago beftand, jegt beftinmmer hervortrat und 
fi) von der patriotifchen Partei trennte, welde den Widerftand bie 

“aufs äußerfte fortzufegen entfchloffen: war. Sonft können wir und die 
Erjcheinung nicht erklären, daß Hasdrubal, der Enkel Mafinifjas, der 
in Karthago befehligte und bisher feine Schufvigfeit gethan hatte, 
bald darauf des DVerrathes angeklagt und im Senate gewaltfam ge: 
tödtet wurde, - 

1) Dioder (XXX, 16, Dind.) fagt allerdings nur zehn, aber Bonaras uXx, 
27) fpricht von einem AnYos vlkor und e6 fcheint in der That, daß ein Mann, 
der bei feinen vielen Weibern als neunzigjähriger Greis nod) einen vierjährigen 
Schn hinterließ, fidh eines größeren Vamilienfegens erfreut haben muß.
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Das Jahr 148 war übrigens den Römern nicht günftiger ale 
das vorhergehende. Die neuen Confuln gaben, wie es fheint, die 
Belagerung von Karthago ganz auf.ımd fegten fi) die Aufgabe das 
farthagifche Gebiet, und die noc, treuen Städte zu unterwerfen. Eie 
befagerten Cfupea zu Lande und von der See, aber ohne Erfolg. Der 
ganze Sommer ging hin mit vergeblichen Berfuchen die Stadt Hippo 

- Diarehytos zu nehmen. Bei einem Ausfall, den die Befabung madıte, 
griffen die Karthager fräftig ein. Die römifchen Belagerungsmafchinen 
wurden zerftört und die Confuln mußten mit Echimpf und Schande 
abziehen. Die Ausfichten der Karthager wurden zufchends beffer. In 
Numidien war Zwift ausgebrochen zwifchen den drei Söhnen Maft- 

 niffes. Während Guluffa in der Hoffnung auf perfönlichen Vortheil 
- die Nömer nad) Kräften unterftüßte, zeigten fi) Miripfa und Mafta- 

nabal fehr Tau im Dienfte ihrer Patrone, fo daß die Karthager die 
Hoffnung fehöpften. mit ihnen fid) gegen Guluffa und die Römer zu 
verbinden !. Eine numidifche Neiterfchaar ging zu ihnen über. Bei 
den fehwanfenden BVerhältniffen des mumidifchen Staates, wo "alles 
abhing von der vorübergehenden Bedeutung Per einen ober andern 
Perfönlichfeit, war c8 möglid, "daß ein völliger Umfchwung dort dag 
römifebe Bindniß zerriß. Nody mehr. In Mlaredonien war jegt der 
Krieg Des Falfchen Philipp entbrannt. Auch mit diefem traten die 
Karthager in. Verbindung und munterten ihn zum MWiderftande gegen 
Nom-auf. Das tapfere, unternehmende Volk feßte den Krieg mit 
aller Macht fort und fhöpfte neue Hoffnung nicht ganz ohne Grund, 
daß «8 ihm vergönnt fein würde, den Boden der gelichten Heimath 
vor der Verwüftung zu bewahren. 

Mag wir im zweiten und dritten macedonifchen Kriege und aud) 
{chen früher mehrmals bemerkt haben, wiederhofte fic, jegt im dritten 
farthagifchen. ‚Nachdem die Römer eine. Zeit lang den Krieg in 
Ihlaffer, unrühmlicher Weife geführt hatten, gelang cs ihnen endlich, 
durch die bloße Ausdauer und durd) Das erdrüdende Gewicht ihrer 
Macht den Gegner zu überwältigen. Es war Feinegwegs Die über- 
legene Feloherrngabe dc8 Flamininus und des Memilius Paulus, welche 
Die macedonifhen Könige niedenwarf, fondern der Umftand, daß Rom 
neue und immer nene Legionen tapferer Soldaten ins Feld führen Fonnte. 

#} Appian. VIII, 111.
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Co war cs. and, nicht die perfänliche Tüchtigfeit des übermäßig ge- 
priefenen jüngern Scipio, fendern die Mittel, die ihm gu Gebote 

-ftanden, und die Ausdauer, wonit er fi, Diefer Mittel bediente, was 
am Ende Karthage bezwang. Denn’ nur dadurd), daß er in der alt- 
hergebrachten Weife die Stadt zu Sande. und zu Wafler von aller Ver: 

- bindung abfchloß und anshungerte, brachte er fie endlich zu Fall. 
Exipio Acmilianus hatte, wie-wir gefehen, unter den Confuln 

8 Jahres 149 als Legat rühmlich gedient!. Gr war, wie fetöft der 
\ fteenge Gato zugab, unter den flatternden Schattenbilvern der einzige 

Mann gewefen 2. Er befaß-aufer feinen friegerifchen Tugenden and) por 
fitifchen Zact md war deshalb verwendet worden mit Mafiniffa zu 
unterhandeln,. Nachdem er in Numivien die Angelegenheiten im Snter- 
eiie Roms geordnet hatte, war cr zum Heere zurücgefchrt und durch 
feinen perfönlichen Einfluß wurde der Farthagifche Reiterführer Himilfo 
Phamens? zum Abfall bewogen. Mit vdiefen, als einen greifbaren 
Deweife feiner Tüchtigfeit, ging er im zweiten Jahre des Krieges 

‚nad Rom, um fid) für das folgende Jahr um das Confulat zu be- 
werben. Cr war zwar erft fiebenumdrreißig Jahre alt und alfo gefeßs 
lich noch) zu jung für diefes Amt. Aber der Ruf von feiner Tayfer- 
feit und Unficht, den feine ‚Freunde eifrig verbreiteten, der Einfiuß 
feiner mächtigen Familie und aud) die glücliche Borbedentung 3, die‘ 

1) Bir haben hen, oben (S. 295) angedeutet, daß in der dem Polybics 
eninemnenen Erzählung zu deutlich) die baare Robrednerei hervertritt, twemit der 
"Sceififteller jede Gelegenheit ergreift, ben Scipio auf Koften der andeın vöniz 
fhen Führer Kerauszuflreicgen. Wenn Velybios -für feinen Freund und Schüler 

. yarteiifh ift, fo wolfen wir ihm biefe Schwäche nicht fehr verargen. Es wäre 
zu veriwundern, wenn er ihm gegenüber eine firenge Kritif Hätte üben wollen, ° 
ber c6 it doch chwas zu flarf, daß Scipio, wie 8 gefihilbert wird, überall 
fo zu fagen als vettender Engel erfcheint, wie 3.2. Appian VIII, 95, 100, 101, 
102, 103 f., 114. . 

2) Doc; ift dabei nicht zu überfehen, dab Catos Sohn die Schwefter Scipios 
zue Braun hatte (Plut. Cato m. 20). Goldye  verwanbifchaftliche Bezichungen 

‚ nehmen oft dem Urtheil Unbefangenheit und Berth. 
3) Cs wird nicht gefagt, cb diefer Himilfo ein Karihager oder ein Numidier 

gewefen fi. Sein Berrath läßt das Tchtere vermuthen, 
d} Rad) der lex Villia Annalis vom Jahre 180 v. Chr. Liv. XL, 44. 
5) Appian. VII, 109. Yeölnnros yag Tıg abrois jde n döke renınıe 

Sxınrlora udrov afpjoeıv Kapyndöve,
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in_feinen Namen Tag, bewogen das Volf, mit Befeitigung Des enl= 
gegenftehenden Gefeges, ihm die Confuhvirde für 147 und, mit Um: 
gehung der üblichen Lofung; die Kriegführung in Africa zu übertragen. 
Sein Großvater Scipio hatte den langen fhweren Krieg gegen Hanni» 
bat zu glüdtichen Ende geführt. Von einem Ccipio Fonnte man 
erwarten, ze er aud) jest den Sieg über Karthage heimbringen 
würde. 

Kaum war Scipio früh im Jahre 147 in Utica gelandet, als 
er erfuhr, daß der Slottenführer Maneinus fih) in einer fehr gefähr- 
lichen Lage befand. Diefer unfähige und eitfe Mann wollte, wie c& 
fheint, noch vafd) vor’ dem Ablauf feines Commandes einen fühnen 
Verfuch machen, den Ruhm der Bezwingung Karthages für fi zu ges 
winnen.. Er landete an einem. Theil der Küfte (Nr. 9) nordöftlic von der 
innern Stadt, wo die Berge des Caps Gartajena fteil aus dem Meere 
auffteigen und die Vorftadt, die fi) dorthin erftredfte, nur fchwac) bes 
feftigt war!. Er gelangte mit einigen hundert Soldaten auf die ver- 
nachläffigte Höhe und aud) ein zahlreicher Haufe von Unbewaffneten, 
welche wol cine mühelofe Plünderung erwarteten, fam von den 
Schiffen and Land. Aber bald fanden die Römer Fräftigen Wider: 

* ftand und cs war ihnen weder möglich weiter in Die Stadt zu dringen, 
noch ‚einen fihern Nüdzug auf die Flotte zu machen. Da rettete fie 
dag unerwartete Erfeheinen.der Cchiffe, mit denen Ecipio in aller Gife 

. von Mltica herbeigeeilt war? Cs hatte fid abermals gezeigt, daß 
‚Karthago nicht vu einen Handftreich zu nehmen wat. 

1) Zonar. IX, 29. Mayxivos nagenidlwv zijv Kapyndöva zwolovr tı 

zo® Telyoug «üräs &vrog ov Meyalla Srounlöueror zal Ent nereas Aanoro- 

nov xzauijxor noos Yaleacar molb Te Tüs “ln noltws dnngrnutvor xl 

unde nollots ygovgods Egor ös 75 giası kouuvov zuravonous vAluaxus 

!enıralos ngoodeis and rar veov Enavißn. Der hier fo genau befchriebene 
Drt ift wahrfcheinlich der fühliche Abhang des Vorgebirges Cap Gartajena bei 

Sibi bu Said, auf unfrer Karte mit Nr. 9 bezeichnet. . . 
2) Appian. VIII, 114. Dagegen fagt Zonar. IX, 29, 167 Ü.: 6 uersoı 

Sxırlov ra ulv Meyalla 1öv Mlayxivov poovgeir zarlıner. Ben der un: 
verfchämten Prahlerei und Eitelkeit der römifchen Großen giebt uns bei biefer 

Velegenheit Mancinus ein treffendes VBeifpiel. Derfelbe Tieß ein Bild malen und _ 

auf dem Forum aufitellen, worin die Eroberung von Karthago veranfchaulicht werben - 

“ fellte, amd werin er der Erfle war, der in die Stab eindrang. Cr beleibigte 
- daburd; alferdings den Scipio, madjte fich aber beim Belfe fo beliebt, dag er für
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Eripio fhiefte den unfähigen Mancinus heim und übernahm an 
Stelle feines Vorgängers Calpırnins Pifo_den Befehl über das rö- 
milche Heer. Wie viel Truppen er aus Italien mitbrachte, erfahren 
wir nicht. Die Legionen hatten fehr gelitten und wurden jet wieder | 
ergänzt. Außerdem hatte Ecipio Erlaubniß erhalten, die Verbündeten 
zu freiwilligen Hülfsfeiftungen aufjufordern!. Der bisherige Mig- 
erfolg war aber nicht fowohl durch den Mangel an Truppen verurfacdht- 
worden, ald durd die Unfähigkeit der Führer und durch) die fehlechte 
Disciplin der Solvaten. Es war in Africa wie in Griechenland. 
Die römischen Soldaten dachten mehr an Naub und Schwelgerei, als 

‚an eifrige Kriegsführung. Sie hatten fd) vorgeftellt, daß das reiche 
Karthage, das man ja vorher entwaffnet hatte, eine Teichte Beute 
werden würde. Zahlreiche Freiwillige waren durch diefe locfende Aus- 
fiht angezogen worden. Cine Unmaffe von Händlern, Speculanten, 
Marfetenvern, Gefindel aller Art warden Heere gefolgt und forderte” 
die Disciplin. Scipio mußte, wie fein Vater in Macedonien und fein 
Großvater in Spanien, damit anfangen, den entarteten Soldaten zu 

ihrer: Pflicht zucidhzuführen, das Lager zu fänbern, bie Zügel der 
Kriegäzucht ftranim anzuzichen?! As dies gefchehen, entwidelte. er 
eine planmäßige, zähe Energie, die ihn Schritt für Schritt, zwar lang- 
fam, aber ficher feinen Ziele näherte und welcer die. Anerkennung nicht 
verfagt werden fan. 

Seinen erften Angriff befchloß er von der Randfeite zu machen, 
auf dem Ffthmus, der Karthago mit dem Continent verband. Als 
die Karthager diefe Abfiht merften, bezog Hasdrubal auf derfelben 
Seite, vor den Mauern der Vorftadt, ein’Lager, Indem aber Seipio 
an einer Stelle einen Ccheinangriff machte, worurd er Hasprubal. 
täufcte, gelang. e8 ihm, von Leberläufern geleitet, in der Nadıt an 
einem entfernteren Theile unbemerkt in die Stadt zu dringen, ein Thor 
zu öffnen und feine Truppen einzufaffen. Zwar war er num erft in - 
der BVorftadt und in diefem mit Heden und Gräben durchzogenen 

das Sahr 145 die Confuhvürbe erhielt. Plin. H. N. XXXV, 7. Dies erinnert 
an eine ähnliche Srechheit des M. Balerius Meitala, der ohne die geringfte Ber 
techligung fi) in einem Bilde in der Curie als den Sieger über Hiero und die 
Karthager darftellen Tief. ©. Band II. ©; 36 Anm. 19. 
* 1) Appian. VII, 112. -2) Appian. VII, 115 ff.
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großen Raume tonnte er fid) nicht ausbreiten nod) feftfeßen; auch) fcheint 
e3, Daß die Dertlichfeit nicht erlaubte von diefer Seite einen Angriff 

auf die innere Stadt zu machen, Scipio entfchloß fi alfo freiwillig 
oder gezwungen die Vorftadt wieder zu räumen! Aber Hasdrubal 
fonnte doch num nicht nichr feine Stellung vor den Mauern halten. 
Er gab fein Lager auf der Landenge auf ımd ‘zog fi) in die Stadt 
zurüd. Seipio verfolgte den errungenen Vortheil. Er verbrannte das 
verfaffene Lager Hasdrubals und zog nun eine doppelte Befeftigungs- 
linie vor der Stadt, quer durch) die Landenge von Ere zu See, immer 
halb welcher feine Truppen gefichert fanden und alle Verbindung 
zwifchen Karthago und dem feften Lande abfihnitten. Dadurch) war 
der erfte Schritt zur Aushungerung der Stadt getan. Zu Lande 
fonnte jegt die Bevöfferung feine Zufuhr mehr erhalten. Es ift wahr- _ 

‚fheinfih), daß ein großer Theil der Einwohner fih jhon jegt ergab, 
oder flüchtete. Der entichloffenere Theil der Bürgerfchaft zug fic) in 
die Altftadt zurüd, um hier den Kampf fortzufegen 2, Wenn wir den 

- fhwachen Andentungen bei Appian folgen Fönnen, fo fan c8 darüher 
zwvifchen dem Senat, d. bh. der ariftofratifchen Partei und Haserubal, 
der an der Spite des fanatifhen Volkes fand, zu heftigen inneren 
Streitigkeiten, in Folge deren einige Senatoren getödtet wurden und 
Hasorubal dietatorifche Gewalt erhieltd. Um’ jeden friedfichen Ver 
gleich und jede Ansföhnung mit den Römern unmöglid) zu machen,‘ 

“jolt Hasorubal fogar zu dem Mittel gegriffen haben, römifche Ge- 
fangene vor den Augen des 3 Belngerungöheend auf der Mauer zu Tode 
gu martern., 

Der Kampf war. von nun an befchränft auf die eigenttiche Alt: 

1) Appian. VIII, 117 fpricht: allerdings fo, daß man nur ein freiiwilfige 

Nanmung annehmen fann. ber der Verdacht liegt nahe, daß es fi) anders 
verhielt, 

2) Zonar. IX, 29. ziv ul all nl leflınov, es dt Tor Kosdwra 

ıyv TE Bugoav xzereguyor, Der Nusprud Byrfa wird. hier, wie and fonit, 

für die ganze Altftadt gebraudt.. Appian. VIII, 117, 115. Wenn die Bes 

völferung von Karthage im Anfang der Belagerung auf 700000 Serlen ans 

gegeben wird, während zufegt mr 50000 übrig waren, fo if Daraus doch nicht zu 
folgern, daß 650000 Menfchen umgefommen feien. Gin großer Theil der Ber 

wohner der Borftadt muß fi ergeben oder verlaufen haben. 

3) App. VII, 118. Zon. l c.
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jtabt! mit ihrem Hafen und der Feftung Byrfa und auf einen ver: 
hältnigmäßig feinen Theil der farthagifchen Bürgerfchaft, der aber 
durdy Entfchloffenheit erfegte, was ihm an wateriellen Mitteln abging ?. 
Nah Abfperrung der Zufuhren, die bisher zu Lande gefommen waren, 
war die übrig gebliebene Cinwohnerfchaft auf die Berproviantirung 
zur ce angewiefen, die nur unter den günftigften Umftänven gelingen 
fonnte, wenn ein ftarfer Wind die verrvegenen Seeleute mit ihren Laft- 
Ihiffen dur) die römifchen Kreuzer hinducchtrieb. Um auch diefes zu 

„verhindern, unternahm Seipio nunmehr einen foloffalen Bau zur Ab: 
fperrung De3 Hafens. Von der oft erwähnten Landzunge (Nr. 4) zwifchen 
dem tunefifchen See und dem offenen Meere aus, fieß ex einen Steindanm 
Nr. 10) quer vor die Mündung des Hafens (Nr. 5) bauen, ein Werk, 
dad an den Damım erinnert, den Alerander vom Lande aus an Die 
Infelftadt Tyrus baute. Anfangs verfachten die Karthager ein Unter: 
uehmen, das ihnen eitel und ausfichtslos vorfam; dann fuchten fie 8 
zu verhindern, aber ruhig arbeiteten die Soldaten, die Stipio im 
Ueberfluffe zur Hand hatte, Tag und Nacht weiter, und endlicd, cr= 
veihte der. Damm das gegenüber liegende Ufer öftlich vom Hafenein- 
gang. 

Co war mn der Hafen von Karthago gefchloffen. Was die 
Römer im fiilifhen Kriege vor Lilybäum wiederholt vergebens 
verfucht hatten, war ihnen jegt vor Karthago gelungen. Aber wäh: 
vend fie emfig arbeiteten ven alten Hafen . zu fperren, gruben in 
aller Stille die Karthager einen neuen. Der vieredige Handelshafen 
und der runde Kriegshafen waren, wie oben dargeftcllt, an ihrer Oft: 
jeite nur durd) einen fohntalen Uferftreifen vom offenen Meere getrennt. 
Diefen Streifen durchftahen die Karthager jeßt, wahrfheinfich an ver 
Stelle Nr. 11), wo der Umfreis des Kriegshafens dem Meere am nächjten 

' 

1) Die große Ausdehnung der Borftadt wurde vielleicht jebt ganz aufgegeben, 
ua) Zonar. IX, 29: za ze ydo relyn zugreg& nv zul ol Bvräg mollol dvreg 
loyugüs Ev öhlyw Zuow Nuuroro, Daß mit diefem „engen Naume“ nicht 
bie eigentliche Burg, die Byrfa im engeren Sinne, gemeint ift, fondern die. 
ganze Atftabt, folgt fehon barans, daß jedenfalls die Hifen und die Gegend 
zwifchen ihnen und der Byrfa ned, im Befig der Karthager waren md erft beim 
legten Sturme fielen. - 

2) Wie Tange nach ‚dem Verluft einer Borfladt die innere Stadt fh ned) 
allen konnte, zeigt das Beifpiel von Syracus. ©. Band II. 252, °
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Tam!. Tag und Nacht arbeiteten Männer, Frauen und Kinder um - 
die Wette. Zugleich erbauten fie aus altem Hof-eine Flotte ımd mit 
folder Heimlichfeit ging das Werk vor fih, daß die Gefangenen den 
‚Römern mr berichten Fonnten, fie hörten ein Hämmern und Pochen, 
wüßten aber nicht woher e3 rühre: Gnofid) ward diefes Har. AS 
die Tehte Crofchicht befeitigt war, welche das Meer und das Hafen: 
beden trennte, fegelte eine Slotte’von 50 Dreirudrern und einer großen 

Anzahl Heinerer Schiffe ftolz in die Eee hinaus und feßten die Römer 
durch) ihr bloßes. Erfcheinen in Crftaunen und Furt; wären fie fo 
gfeich zum Angriff gefehritten, fo wären Die unvorbereiteten römifchen 
Schiffe verloren gewefen. Aber nad) einer Furzen Probefahrt, die ge- 
wiß bei den nenerbauten Schiffen und den neuen Mannfchaften nöthig 
"wars, fehrten die Karthager in den Hafen zurüc, um_erft am dritten 
Tage wieder heraugzufegeln und ven Kampf mit den Feinden aufu- 
nehmen. Diefe hatten fi) mittlerweile gerüftet und c8 entfpann fi) 
eine mörderifche Schlacht, die den ganzen Tag dauerte und zu feiner 
Entjheidung führte. „AS gegen Abend die Karthager in ihren Hafen 
zurüdfchren wollten, verftopften die Hleineren Fahrzeuge die gewiß un- 
vollfommen hergeftellte Mündung und zwangen die größeren draußen zu 

.bfeiben®.  Diefelben nahmen ihre Stellung an einem Duai (Nr. 12), 

welcher in ziemlicher Breite an der Außenfeite des Handelshafens herlick 
und bis zu der Außerften füdöftlichen Ede der Halbinfel reichte, alfo - 
dis nahe an die alte abgedänmmte Cinfahrts. Hier winden fie fofort 
von der römifchen Flotte angegriffen, und fochten diefe Ichte Seefdjlacht 
de8 farthagifchen Volkes: mit einem Muthe, der der alten Scebeherr- 
fherin würdig war. Die Nömer behielten aber fehließlih die Dber- 

hand und zerftörten‘ einige der farthagifd) en Schiffe, von denen wir 
aus wohl denken fönnen, daß fie, in ver Eile aus altem Holz ge: 
zimmmert, den vönifchen nicht gewachfen waren. In der Nacht Fehrten 

_ 1) Falbe, Recherches p. 21 und Karte 1 Mr. 59. Beule, Journal des 

Savants 1860 p, 363. 

2) Diefes war möglid), weil der Kriegshafen mit einer Dauer umgeben . 

war. „ugpon. VII, 127. 

3) Daß mit diefer Probefahrt fein bloßer „Paradezırg“ (Monmfen, Rom. 

Se II. 35) &s vorn» Zntdeer (Appian. VIII, 122) unternommen war, wird 

man wohl den Kartagern zutrauen. 4) Appian. VIII, 122, 123, 

5) Falbe, Recherches p. ti. ‚ Planche 1, N. 4-47,
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die Karthager in den Hafen zurüd und fie unternahmen 8 nicht zum 
zweiten Male den Kampf zur Eee zu erneuern. 

Scipio richtete jegt feinen Angriff auf den Duai Mr. 12), an dem 
zulegt die farthagiichen Schiffe Steffung genommen Hatten. Diefer 309 
fi), wie gefagt, von. der füvöftlichen Ce des ‚Landes an der öftlichen, 
Küfte hin, und ficf parallel mit dem Handelshafen, von dem er das 
Meer trennte. Er war als Ladepfag für die Kauffahrteifchiffe angelegt. 
worden zu einer Zeit, ald der Raum des Hafens zu befchränft geivor: 
den war für den wachlenden Verkehr. Exft feit dem Anfang des leg: 
ten Krieges hatten die Karthager es nöthig gefunden, Diefen Pla 
nad) der Eee zu dund) eine Brfeftigungsmauer zu fügen, damit nicht 
die Feinde fih) auf ihm feitfegen fönnten!. : Chen diefes zu thun war 
aber jegt Ecipios Abit. .E8 Scheint, daß er den Damm, der die alte 
Hafenmündung fchloß, nad) diefer Richtung fortfeßte und fo eine Land- 
verbindung mit dem Duai herftellte2. Hier errichtete er nun Brefch: 
majchinen und zerftörte einen Theil der Mauer. Aber in einer Nacht 
wateten und jhwammen eine Anzahl Karthager durd) dag Wafter, 
gelangten ungejchen auf den Damm, zündeten hier Fadeln an und 
ftekten die Mafchinen in Brand. - Die römischen Solvaten waren fo 
überrafcht und erfchredt, dag fie vor den unbewaffneten Feinden die 
Sucht ergriffen und nicht zum Stehen zur‘ bringen waren, bis fie ihr. 
Lager erreicht Hatten, obgleid Scipio auf fie einzubauen und fie zurück: 
zutreiben ‚befahl. Die-Arbeit mußte jegt von neuem beginnen. Wäh- 
vend die Römer nene Eturmböde errichteten, ftellten die Karthager ihre 
Mauern wieder her und -befeftigten. fie durch) Hößerne Thürme. Cudlic,. 

‚gelang «8 ESipio, fi) auf dem Duai feftzufegen, aber weiter vorzue 
dringen und .aud) die Hafenmanern zu nehmen vermochte er nicht. Da 
nun der Sommer fi) zu Ende neigte und er den fo mühevof! gewon- 

‚nenen Qual nicht aufgeben wollte, -fo befeftigte .er ihn Durch Mauer 

t) Appian. VI, 123. 70 yüue., 8 00 Tod relyoug eönuzugov du- 
nögoıs Es diadesıv gogrlwy Eyeykunto dx nollod‘ zei rugerelyıoun In’ 
abrod Boazd Ev rüde To roAlup Lrenolnro, Iva un ös Ev Eiguzugn oron- 
tomsdsvgeıdv more ol nolkuıor. 

2) Diefes felgt barans, daß die römischen Soldaten bei dem gleich folgen: 
den nächtlichen Angriff der Karthager bis in ihr Lager flohen und yon Scipio, 
der mit der Neiterei draußen herumeitt, nicht aufgehalten werben Fonnten. 

° 3) Appian. VII, 124. 2 
Zpne, Röm. Geih. IM. \ 20
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und Graben, in furzer Entfernung und paralfel mit der Farthagifchen 

° Hafenmaner und legte für den Winter eine Befagung von 4000 Mann 

auf den Pag, welche als die äußerften Vorpoften mit den Karthagern 

einen ununterbrochenen Kampf mit Wurfgefhoffen unterhielten. - 

Das dritte Jahr des Krieges neigte fi mun zum Ende und immer. 

ncd) ftand die heldenmüthige Stadt trogig da und undeziungen. 63 

war, wie c8 feheint?, um Dieje Zeit, daß Hastrubal einen Ichten Ver: 

fuch machte, wegen des Friedens zu unterhandeln. .Er verlangte nichts, 

als Ehonung der Stadt md ihrer Vertheidiger, alles andere waren 

die Karthager bereit über fi ergehen zu lafen?. Guluffa war der 

Unterhändfer und riet Exipio zur Nachgiebigfeit, weil der Grfolg 

nod) immer ungewiß fei und bei dem benorftchenden Ablauf des Jahres 

e3 leicht Fonmten könne, daß ein anderer Conful von Nom gefdidt 

würde, die Fortfegung des Krieges zu übernehmen: Vielleicht hatte 

der Numidier den fhlanen Hintergevanfen, dag das Fortbeftchen Kar- 

thagos für feine Sicherheit vortheilhafter wäre, als die Nachbarichaft 

eines römifchen Proconfuls. ‚Aber Exipio wies ven Nath mit Ent: 

fchievenheit ab. Nur eins wollte er zugeftchen. Hasprubal follte für 

fid, feine Gattin und Kinder nebft zehn ihm näher ftehenden Kamilien 

freien Abzug haben. Die übrigen Bewohner follten jih auf Gnade 

und Ungnave ergeben. Wäre Hasprubal der efende Feigling gewefen, 

als welhen ihm unbegreiflicher Weile Polybios [dilvert, fo hätte er 

nichts befferes thun Fönnen, al8’auf die Bedingungen einzugehen. Aber: 

er verfchmähte 3, feine tapferen Mitbürger in ihrem Tegten Todes: 

‚fanıpfe zu verlafien, und wies die angebotene Schonung mit Ent: 

rüftung zurüdt. 

Nod einen feften Play von Bedeutung hatten die Karthager jebt 

in ihrem Gebiete, von dem aus troß der Hafenfperrung und der Blofade 

ihmen von-Zeit zu Zeit Durch verwegene Ehiffer Vorräthe zugeführt 

wurden. Diefes war Nepheris, ein Dit, dejjen Lage wir bei dem 

MWiderjpruch zwifchen Appian und. Strabo5 leider nicht bejtimmen 

fönnen, und der troß feiner offenbaren Wichtigkeit fonft nicht befannt 

ift. Hier ftand Diogenes, der jet dad von Hasprubal gebildete und 

1) Appian. VIII, 125. 2) Zonar. IX, 30. 
3) Polyb. NXXIX, 1,6. 4) Polyb. NXXIX, 1, f. Zonar. IX, 30. 
5) Appian. VIII, 126. Strabo XVII, 3, 16. , .
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‚ früher fo trefflich geführte Heer befehligte. Scipio dirigirte einen Theil 
feines Heeres unter ©. Lälius und’ den Numidierfürften Oufuffa gegen 
‚Nepheris und leitete von Karthago aus die Belagerung. Die Einzelheiten‘ 
derfelben find wenig befannt. Die Stadt und dad.Lager des Diogenes 
fielen im Winter in die Hände der Delagerer und e8 wurden, wie Appian 
berichtet, dabei 70000 Menfchen auf der Sucht getötet und 10000 gez 

fangen, eine Helventhat, bei welcher Guluffa mit feinen Gfephanten und 
feiner numidifchen Reiterei dag Hauptverdienft gehabt zu haben feheint!, 

Nun war das unglüdliche Karthago in der. That ohne Rettung 
verloren. Die Römer fonnten ruhig abwarten, ‚wie einft vor Capua, 
bis der Hunger ihr Werk vollenden würde, Obgleid) die Zahl der 
Vertheidiger fehr zufammengefchmolzen war, fo brad) doc; jegt eine fo 
entjegliche Noth aus, daß wenn wir der Erzählung? glauben können, 

"Viele fi) den Tod gaben, andere die Leichen verzehrien oder. fih den 
Römern, d. h. der Sklaverei überlieferten. An Anfang des Früh: 
jahrs 146, als fen Ermattung, Krankheit und Verzweiflung Sehnen 
und Geift der Vertheidiger gefähmt hatten, ging Exipio zum Eturme 

‚vor. ES war nicht mehr nöthig die Materhreher in Bewegung zu 
« jegen. , Die Karthager felbft gaben den fo fange vertheidigten Handeld- 

hafen auf und überlieferten ihm mit allen was er enthielt den Slam: 
men. In der Verwirrung die dadurd) entftand, gelang c8 den Römern 
unter Führung des C.- älins.die Mauer, welche den Kriegshafen 
umgab, unbemerkt zu erfteigen und von dort in die Stadt zu dringen. 
Die Legionen befeten zuerft den nahe gelegenen Marktplag (Nr. 13). 
Bon diefen führten drei enge Etraßen nad) der Byrfa, zwifchen Häu- 
fern, die bis zu fechs Etodiwerfen emporragten. Hier entfpann fic 
nod) ein blutiger Straßenfampf, der um fo beffagenswerther war, da 
er. ohne allen denkbaren Zwed, blos aus Wuth und Erbitterung ge= 
führt wurde. Bon Haus zu Haus mußten fi) die Nömer den Weg 

. bahnen, die Geitenwände durchbrechend, auf den flachen Dächern fän- 
“pfend, und von einen zum andern auf Brettern und Balfen vorwärts 
dringend. ‚Am Fuße der Byıfa angelangt ließ Scipio den ganzen cr- 
oberten Stadttheil anzünden, um zum’ Angriff auf den legten Zu: 
fluhhtsort der Befiegten freien Raum zu gewinnen. Aber c8 Fam nicht 
mehr zum Stunt. An fiebenten Tage, nachdem‘ die Römer in die 

° 1) Appian. VII, 196, 2) Zonar. IX, 30. Polyb. XXXIX, 2, 12, 
e 20*
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Stadt eingeprungerr waren I, unterwarf fid, der Hägliche Reft des far- 

thagifchen Volkes. Fünfzigtaufend Männer, Weiber und Kinder wur: 

den durch) eine Pforte aus der’ Burg heransgefaffen und als Gefangene . 

abgeführt. Der Neft der Vertheidiger, . beftchend aus einer Schaar 

von 900 römischen Ucherläufern, warf fid) in den. Tempel des Yes: 

culap auf der Burg, im fi unter defien Trünmern zu begraben. 

Unter ihnen befand fi) auch Hasdrubal mit feiner Gemahlin und 

feinen Kindern, wie es und bevünfen will, ald unfrehvilliger Theil: 

nehmer, an dem :Verzweiflungsfampfe der dem Tode Geweihten. Es 

gelang ihm endlich, den Nafenden zu entfommen, md er.crgab fiel) der 

Gnade des Siegers. „Seine Gemahlin aber, wie erzählt wird?, Hatte 

einen ftofzeren Geift als er. Sie verjchmähte cs, .ihr Vaterland zu 

überleben. Don den Zinnen des fchon brennenden Tempels herab, 

wohin der Neft der Ueberläufer zurückgedrängt war, verfluchte fie ihren 

Gatten, den fie zu Scipios Füßen fah, ald einen geigling und Vers 

räther, und warf vor feinen Augen erft ihre beiden Söhne und dann 

1) So erzählt Appian (VIII, 128 ff). Cs ift ein Verfehen, wenn Mommfen , 

(N. ©. II. 36), Davis, Carthage and.her Remains p. 373, Peter (R. ©. 1. 

458) umd Andere, ben Kampf allein, bis Scipio bei der Byrfa anlangte, Techs 

Tage dauern laffen. Diefer Kampf hat, ber ‚Erzählung Appians gemäß, 'jiei 

Tage gedauert; wenigftend zieingt Nichts zur Annahme, daß er länger gebanert 

habe, Dann blieben vier Tage für die Zerftörung. des eroberten :Stabttheils 

durch das Feuer und für das Chenen des Plnges. Am fiebenten Tage ergaben fih 

die 50000 Karthager. Hätte alfo der Kampf allein fehs Tage gedauert, fo 

wäre für ben Brand und die Aufräummug der Trümmer nur eine Nacht übrig, 

was offenbar nicht genügte. 

2) Wir haben einigen Zweifel an der Zuverläffigfeit diefes'Thentereffects. 

Es feheint uns, daß vielleicht Hasdrubals Gattin mit ihren Kindern fich nur ale 

Geifel für die Treue Hasdrubald bei ‚der verzweifelten Motte befand. Nach 

Sonaras i1X, 30) war fie nicht frelwillig in der Burg, fondern gegen ihren 

Wilfen, nachdem fie verfucht hatte, für fi) und ihre Kinder Onade zu erlangen. 

As vann Hasdrubal heimlich entfam (Ae9av Zyvys App. VII, 131}, mochten 

die Ueberläufer aus Nacje die Frau und ihre Kinder vor'ven Augen des Gatten 

tödten. Daß fie in dem fchredifichen Getümmel bes legten Kampfes vom Dade 

de8 brennenden Tempels herab eine Nebe hielt umd ihren Ontten verwünfchte, 

-Tcheint uns fehr zweifelhaft. Befenderen Berbadjt aber erregt das für Scipiv eins 

gefehmuggelte Lch co) ulv ob röusaıs dx 9ewv & Puneie, Ent yag moksulur 

loronrsuceg (App. VIH, 31, vergl. das Tüdenhafte Fragment bes Pelybios 

XXXIX, 3, 6). on
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fi) felbft in die Flammen. Die eroberte Etadt wide nun der Plün- | 
derung übergeben. Die Beute felbft nad) allen Drangjalen des Krieges 
war unermeßlih. groß!. Das. Gold und Sifher wurde für. den Staatg- 
Ihag der Nepublif zurücdbehalten. Die Kunftwerfe, welche die Kar- 
thager zu. den Zeiten ihrer Macht aus Sicifien weggeführt hatten, 
wurden, wie der berühmte cherne Stier deg Phalaris aus Agrigent, 
den urfprünglichen: Befigern zurüderftattet. Die ansgeplünderte Stadt 

. wurde den Flammen überliefert. Als Scipio das Feuermeer über: °- 
Ihante,. welches fiebzchn Tage fang in den Straßen wüthete, da über: 
fam ihn der Gedanke an: die Vergänglichfeit aller Größe fo mächtig, 
daß er, im Geifte den Untergang der eigenen Vaterftadt vorausfchauend, 
unmwilltührlid die homerifchen Worte ausfprad): 

. Ginft wird Tommen der Tag, da das heilige ion Hinfinft, | 
Priamos aud) und das Wolf des Tanzengewaltigen Könige. 

An feiner Seite ftand fein Freund und Nathgeber Polybios. Gr hörte 
und merkte fh Diefe Worte. Ob er wohl eine Ahnung hatte, daß 
um diejelbe Zeit die Hauptftabt feines eigenen Vaterlandes, das herr: 

Tide Korinth, in Trümmer fanf? 
Ueber bie Ctätte des verwüfteten Karthago wurde der Pflug ge 

zogen und eine feierliche Verwünfchung ausgefprochen gegen jeden, der 
je auf derfelben eine neue Stadt zu gründen unternehmen würde. Rom 
war endlich befreit von der ewig nagenden Furcht, von dem Neid ımd 
der Mißgunft, weldhe aud) das gedemüthigte md gebrochene Karthago 
immer nod) eingeflößt hatte, fo fange c8 aufrecht fland. - Der alte 
Gato hatte «8 nicht erlebt, feinen fehnfihen Wunfe erfüllt zu fehen, 

er war im Anfang des Krieges geftorben. Aber die überfchwengliche 
Sreude, welche die Nachricht von Karthagos Fall in Nom verurfachte, 
war ein Beweis, daß Gato mur ausgefprochen Hatte, was Die große 
Mehrheit des. römifchen Volkeg fühlte.  Scipios Karrte ein glängender 
Triumph, würdig der "Triumphe, die fein Vater Armilius Paulus 
über Perfeus und fein Großvater über Karthago gefeiert Hatte. Der 
beifpiellofe Heldenmuth, mit dem die Karthager gelämpft hatten big 
auf die legte bittere Etunde, hatte c8 ganz vergejten lafien, daß fie 

1) In einem Tempel des Senuengottes hatten noch während des Kampfes 
die. Soldaten, der Disciplin zum Trog, ein geldenes Standbild des Gottes mit 
ihren Schwertern in Stüde gehauen und inter fich verteilt.
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am Anfange des Krieges wehrlos dageftanden hatten. ie hatten fid) 
zu ebenbürtigen Feinden emporgefhwungen und noch einmal den Nö- 
mern Ahtung eingeflößt, eine Achtung, die leider nur in ber Freude 
über Scipios Sieg ihren Ausvrud fand. Das römifce Volk war 
nicht fähig feine Ahtung vor gefallenen Feinden durch Großmuth: zu 
bethätigen. Die gefangenen Karthager wurden zum Theil ald Sklaven 
verfauft, aber viele fanden im Kerfer durd) Hunger und Elend ihren 
‚Tod. Nur Hasprubal! und einige andere hervorragende Männer er= - 
freuten fi milder Behandlung und wurden nicht, wie Berfeus gepei- 
nigt. Sie verfebten den Neft ihrer Tage ruhig, wenn ihnen das Ber 
wußtfein Ruhe ließ, daß ihre Baterftadt in Echutt und Trümmern lag. 

1) Diefer beveutende Mann theilt das Echiffal der großen Weinde des rö- 

mifhen Volfes, defen Sitte e8 war, feine Feinde zu verunglinpfen. Die einz 

feitigen Schilderungen der Römer und Römerfreunde haben bie Gefrhichte beherricht 

und bie Bilder eines Perfeus, ja fogar eines Hannibal verzerrt. Bei bem Mangel 

unparteiifcher Gefchichtfchreiber fünnen wir uns nur an die, aud) von rönifcher 

Seite zugeftandenen Thatfachen Halten und aus ihnen einen Schluß auf ben 

Sharafter diefer Männer zichen. Was num die Thaten Hasbrubals anbetrifft, 

fo fteht feit, daß er, feiner naficnalen Politif wegen, den Nömern zu Liebe aus 

Karthago verbannt wurde, daß er, als nichtsbeftoweniger ber Krieg ausbrach, das 
ihm zugefügte Unrecht vergeffend, dem Baterlande feine Dienfte bot; daß er mit 
einem von ihm felbft gebildeten Heere zwei Jahre lang nit nur die Nömer im 

Sciad) hielt, fondern fie wiederholt fehlug, daß er die Seele der heldenmüthigen 

Vertheidigung war, daß er es verfehmähte für fi) allein Schonung anzunehmen, 

und daß er nicht eher fh unterwarf, als bis alles verloren war. Diefen Mann 

ihilvert Velybios (AXXIX, 1 u. 2) in den grelliten Karben als einenunfähigen 

Felvheren, als einen feiften, diefbäuchigen Schlemmer, einem Maftocjfen vergleich: 

bar, als einen Praffer während der Hungersneth unter den Bürgern, als einen 
blutigen Tyrannen, eitlen Oeden und PBrahler, und fehließlih als einen wert: 
brüchigen Seigling, der gefehworen habe, mit feinem Daterlande unterjugehen, und 

- am Ende doch um fein Leben flehte. Cs feheint etwas von perfönlicher Nancune 

in biefem Bilde zu fein. Sollte der flreitfüchtige Grieche etwa fpäter, als er 

und Hasprubal in Italien lebten, mit biefem ein perjünliches Zerwürfnig gehabt 

haben? Bei aller Achtung vor Polybies’ Autorität, glauben wir, daß er fi) in 

der Schilderung von Hasbrubals Charakter zur Unbilligfeit, ja zum Widerfprud 

hat fortreißen laffen. Dem Manne, ver fich in der verzweifelten Lage Karthages 

an die Spike der Bürgerfpaft ftellte, Iönnen wir feine gemeine Eitelkeit und 

feine Berfunfenheit im finnlichen Wohlleben zutrauen. Wer das Anerbieten per 

fönliger Sicherheit für fi umd die Seinigen allein, und mit Ausfchluß feiner 

Kampfgeneffen, ausfchlug, war fein felbitfüchtiger Seigling; der Mann, der mit
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Das Tarthagifche Gebiet fam größtentheils an Mtica, der nun- 
michrigen Hauptftabt der römischen Provinz Africa. Die Städte, 
welhe treu zu Karthago gehalten hatten, wie Hippo, Elypean und 
andere, wurden mit Gebietsverluft beftraft. Der Keim femitijcher Cul- 
tur, die phönizifche Sprade, Kunft, Wiffenfchaft, Religion wichen all: 
mählich, wenn aud) nur fehr langfam, dem römischen Wefen, um end: 
(ih fpurlos zu verfchwinden. Das numidifche Reich erhicht, wie cs 
Iheint, feine Vergrößerung. Cs wurde feinen inneren Streitigfeiten 
überlafien, die aus ihm einen ungefährlichen Nachbar machten. md 
fo hatte Nom Ruhe auf diefer Eeite für geraume Zeit. 
mu > 

zufammengerafften Eolbäten zwei Jahre lang den tömifhen Legionen Die Spiße 
bet, war fein verächtlicher Feldhere; Ind endlich ift es Faum glaublich, daß fein 
teben von Scipio verfchont werben wäre, wenn er die Schuld gehabt hätte an 
der Verftümmelung und Tödtung römifcher Kriegsgefangenen. Bon dem Adel 
feiner Oefinnung, den Feinden gegenüber, ift e8- ein Beweis, daß er drei gefallene 
römische Kriegstribunen ehrenvell beitatten ließ (Appian. VIII, 104. Was’ 
fchlieglich die Iebte Kataftrophe betrifft, jo möchte, nad) den oben gegebenen Anz _ 
Deutungen, der Sachverhalt wohl ber gewefen fein, tab Sasdrubal fo lange für 
feine Baterftadt Fimpfte, als feine Mitbürger den Kampf fertzufegen entfchlofien 
waren. Als die Tegten 50000 SKarthager ji ergaben, als die Stadt bis auf 
die Burg in den Händen des Feindes war, als nur bie 900 Ueberläufer, bie das 
Leben verwirkt hatten, den Kampf neh fertfegten,-ba Hatte auch ber heldens 
mütbigite Kämpfer für Karthages Rettung feine Pflicht gethan. Ein freiwilliger 
Ted Eonnte ein perfünliches Gefühl befriedigen, aber dem Daterlande nicht mehr 
nüßgen. Wenn Hasdrubal der Notte entilch, die ihn mit fich jterben fehen wollte, " 

, wenn er im legten Augenblit um Gnade bat, fo mögen ihn bie verbammen, 
weldhe dem Tode mit Oleihymuth ins ‚Auge fchauen.fönnen. Uns fiheint er nad) 
feinen Handlungen beurtheilt den Namen des „lebten Karthogers“ zu verdienen, 
im beiten Sinne des Wertes, als Revräfentant der intenfiven Kraft, Zähigkeit, 
Daterlandsliebe und unerjchöpfliche BVieljeitigkeit feines Dolfes, \ 

4 
. 
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6. Kapitel. 

‚Die Kriege in Spanien bis zum Falle von Numantia. 
200-133 v. Chr. 

Man hat fi) fange gefträubt, im Gange der Weltgefchichte eine 
” gefegmäßige Entwidelung zu erfennen, die durch die äußere Natur be 

dinge ift; und man hat einestheils die leitende Vorfehung, anderntheils 
den freien Menfchengeift al8 ungebunden durd) Grfege und umberehen- 

bar, aufgefaßt. Allerdings ftcht dem wiltenfchaftlichen Streben, weldes 

überall die Gefehe der Erfcheinungen zu erforfchen fucht, nocd) nicht 
hinfänglic) zuverläffiges Material zu Gebote, woraus es, unbeirrt 

durch zufällige Abweichungen, die Nefultate beftimmen fönnte, welche 
fi) aus der Gegemwirkung der Natur umd des Menfchen nothwendig 
ergeben müffen, und welche als der göttliche Wille aufzufaflen wären: 
aber in einer Nichtung ift doc der Menjc fo entjchieden durch Die 

Natur bedingt, Daß hier von deffen völlig freier Handlungsweile Feine 
Neve fein Fann. A Naum und Ort gebunden wie jeder Eingefne, ' 
ift aud) der Hiftorifche Etaat durd, feine Lage auf der mandhfaltig ge- 
ftalteten Erooberfläche von Anfang an mit größerer und geringerer 
Ausdehnungsfähigfeit begabt und zugleich hingerwiefen auf die Richtung, 
wohin diefe Fähigkeit wirken fol. Wir haben- fhon früher hervor: 
gehoben, von wie großer Wichtigkeit Noms centrale Lage war für die 
Begründung feiner, Herrfhiaft in Italien. Nicht weniger Bedeutung 
fir die Grrichtung eines römifchen Reiches, ausgevehnt über alle Län: 
der Des Mittelmeeres, hatte die Lage der italiichen Halbinfel in der 
Mitte aller diefer Gebiete. Indem dadurd) die Gegner getrennt wurden,
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erlagen fie einer nad) dem andern der Wucht der contralen Macıt. 
‚ Daher ging aud) das Werk ver Unterwerfung faft ununterbrochen ımd 
gleihmäßig auf allen Seiten vor fi, nachdem einmal mit dem Siege 
über PByrrhos Italien aus feiner Vereinzelung herausgetreten war. 
Dit dem Ende des hannibalifhen Krieges befchleunigte fid) diefer 
Proceß. Wir find dem Gange deflelben in Griechenland, Syrien, 
Macedonien, Aften und Africa gefolgt. E38 bleibt uns übrig von 
jenen Kulturftaaten weg nunmehr einen Blie. auf die Barbarenländer 
zu werfen, auf Spanien und das Gallien am Fufe der Alpen, womit 
der weite Kreis um Nom herum gefchloffen if. Nad) diefer Nund- 
Idau wenden wir ung den innern Leben des großen Volkes zu, m 
foweit ed möglid, ift, die Natur der Kräfte zu erforfchen,. die fo ge: 
waltiges wirkten, und die Gegenwirfung ber äuferen Macht auf das 
innere Leben zu .erfennen, die nicht erft am Ende, fondern anfangs . 
Idwächer und dann flärfer und ftärfer während biefer ganzen Weriode 
hervortrat und in gewaltigen Kämpfen den neuen Neiche auch eine 

neue Verfaffung gab. 
Mas in einer Zeit fhwacd entwidelter Verkchrömittel die örtliche 

. Zrennung vermag, um Dölfer. auseinander zu halten, zeigt fid) deut: 
fi) an der Stellung, die Spanien in den fünf Jahrhunderten vor 
unfrer Zeitrechnung zu Stalien, Griechenland und dem Orient einnahm. 
Dbgleid, hen das graue Altertjum von dem reichen Lande im fernen - 
Veften gefabelt hatte, fo wagten doch, nur verftohfen die fühnen Phö- 
nigier dann und warn dorthin ihre Cchiffe zu Icnfen und an den Küften. 
bie und da fid) niederzufafien. Don Maffilia aus drangen ihre Neben: 

‚ buhler die Griechen nicht weiter ald bis Cmporiä, wo fie ihre 
Mauern md ihr einziges Thor Tag und Nacht gegen die herumgebaute 
Stadt der Eingeborenen mit der Waffe in der Hand Ihügen mußten. 
Ins Innere der compacten Maffe der Halbinfel führte fein länderver: 
bindender Meeresarm. Steil md raul:zerffüftet ftarrten die uimdege 
famen Örenzgebirge empor, welche da fruchtbaren Saum des Tief- 
fandes am Meere von den hochgefegenen dürren Eteppen des Imneren 
trennten. . Erft nad) dem unglücklichen Ausgang des crften Krieges 
wit Rom gelang 3, wie wir gefchen, den SKarthagern von einigen 
feften Punkten an der Küfte aus ihre Herrichaft über einen Theil des 
Inneren 'auszubreiten. Wäre e8 ihnen vergännt gewefen hier weiter 
zu arbeiten, die rauhen VBervohner mit ihrem Geifte zu erfaffen und
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zu durchbringen,. fo. hätten fie wahrfcheinfic, dort eine Kulturftätte ge: 
gründet, welche der gricchifch-römijchen Geiftesentwidelung ver antifen 
Menichheit ein Fräftig wirfendes Elentent zugejegt hätte. — Wie Spanien 
in der Mitte liegt zwifchen curopäifchem und africanifchem Klima und 
Bodenbefchaffenheit; wie feine- undurchbrochene Küftenlinie,, feine wenig 
Ihiffbaren Flüffe, feine aufjteigenden Hochebenen im Innern, feine 
Eteppen und Müften im Keinen die Eigenthümlichfeiten des aftica- 
nifhen. Continents wiedergeben, fo zeigen aud) die urjprünglichen Be- 

‚ woher, fei c8 aus Stammesverwandtfchaft, fei c8 unter dem Einfluß 
ähnlichen Klimas und Borens, geiftige Cigenfchaften verwandter Art. 
Der Grmdtppus der fpanifchen Völferfchaften zur Zeit ihrer Barbarei 
ift derfelbe, vie wir ihn bei alfen Barbaren finden. Bei einem durch, 
Klein ımd Vielftaaterei bedingten faft andauernden Kriegszuftand zeigen 
fi) eng verbunden Armuth und Tapferkeit, befonders unter Den Ber . 
wohnern der vauheren Gchirgsgegenden. Die Beichäftigung der. Männer 
it hauptfählid) Raub und Krieg. Die häuslichen Arbeiten und der 
Aderbau find den Frauen überlaffen!. Dabei findet fid) eine Oenüg- 

famfeit und Ginfachheit in der Lebensweife und Ausdauer in Mühen 
und Gefahren, welde an die zähen Söhne der Wüfte erinnert umd 
grell abftiht gegen die ihrer Wanfelmmüthigfeit, Völlerei amd feicht 

verfladernden Erregbarfeit wegen allgemein verrufenen Gallier. Die 
Grundelemente der Völfer in Europa find troß aller.Kriege und Wanz 
derungen wejentlid diefelben geblieben find, die fie im Alterthum waren ;- 
wir find aljo gewiß beredtigt in dem ritterlichen, folgen, genügfanten 
Spanier unfrer Zeit den echten Abfömmling der alten Sherer zu erfennen, 

1} Iustin. XLIV, 2. Ben der Tapferkeit und Todesveradhtung der fpa= 
nifchen Männer und Frauen giebt Appian (VI, 71 f.) Zeugniß: ovuuayoulvov 
toig drögdoı ToVv yuramav za Geravamovulvar za) od Tıra yarıv old’ dv. 
Teig oyeyels dyısıoov. Ib. ec. 72: zal äua Teig yurarfiv bnlıgueruug 
Zucyorro zul nooduuws Edvnoxor, obx dnıotpeyousros auron obdels, ovdl 
Ta vöra deixvüs obd} yarıw Ayıels xra. Charakterifiifch it aud), da fie den : 
Ted ber GHaverei vorzegen. Appian: VL, 77. zov alyualdrwr oldels Unt- 
ueıwe dovlsveır‘ all ol ulv adrous, of dE Todg zogtaulvovs avijgovv, of di 
rüs vaös br ö dien)g disttrgwv; fegar von den Frauen heift es App. 
VL 72: zefgovoar 75 Yardıy udllov Tas alyunlwolas. 7 \ 

2) Daß Celten mit den Sberern wenigftens im norpöftlichen Theile des 
Landes gemifcht, waren, deutet der Name Celtiberer an. De hier überivog 
das iberijche Orundelement fo fehr, daß bie frecififch ceftifchen Charaftergüge 

nicht hervertreten. \
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Mildere Eitten und geregeltere Zuftände als bei den Völfer- 
Ichaften des Innern, fanden fih) bei den Bewohnern der Flußthäfer 
und Ebenen, welche fi) gegen das Mittelmeer fenfen. Die Turbe- 
taner im heutigen Andalufien befaßen fogar die Anfäge zu einer 
nationalen Bildung und Literatur!. Die Fruchtbarkeit, dag herrliche 
Klima diefer bevorzugten Gegenden erzeugten faft von felbft Neichtyum 
in Fülle und lodten die raubgierigen Schaaren der Hochylande herbei. 
Zwifchen diefen und den gleichfalls auf Gewinn und Naub herbei: 
ftrönenden Fremden blieb den Bewohnern der Küftenftriche nicht die 
Möglichkeit einer mmabhängigen Stellung. Die Fremden traten auf 
als Beihüger der Shwachen und Friedlichen gegen die Anfälle ver 
fäftigen Nachbarn, und fo lange der Cchug nicht in Drud ausartete, 
war das Verhältnig gegenjeitig befriedigend und vortheilhaft?. Die 
farthagijche Herrichaft dauerte grade lange genug, um den nationalen 

 DWiderwillen gegen die Fremden hervorzurufen. Dann traten die Römer 
als Netter und Verbündete der Spanier gegen fie auf, und daburd) 
„gelang 8 ihnen, gleich im Anfang die Sympathien der Eingeborenen 
zu gewinnen. Das gute Einvernehmen dauerte fort bis die Karthager 
ganz aus Spanien vertrieben waren. Aber. nad) Der Demüthigung 

‚ Karthagos fingen die getäufchten Völfer allmählich an einzufehen, daß 
fie nur einen Herrn gegen einen andern vertaufcht hatten. Den Nö: 
mern fam ed nit in den Sinn, Spanien - aufzugeben, nachdem fie 
einmal dort Fuß gefaßt. Zwar war die Behauptung des Landes mit 
großen Schwierigkeiten verbunden, und die unmittelbaren Vortheile für 

. De Republif waren Taum erfennbar. Aber fo lange Karthago beftand, 
 tauerte aud) in Nom die Beforguiß, diefer Etaat würde fi) nod) ein- 

mal erheben, wie unter Hannibal, und deshalb mußte Spanien, wo 
‚Diefer Die Kräfte zum Angriff auf Italien gefammelt Hatte, feftgehalten 
werden. Das. Land blieb aljo von römischen Truppen befegt und 
wurde in zwei Militärbiftricte (Provinzen) getheilt, das dieffeitige und 

1) Strabo III, 1, 6. ooywraroı d’ Ferdlovrer Tüv IBjgwv ovror (of 
Tovednrarol), za yoruuerız) zgörren, zei tig neiaıäs uviuns Eyovaı 
Guyyguuuarta zal oıyuara xal vouous Zuu£rgous Eazıazıhlav $ntv, ösgyacı, 

2) Die Angriffe der freien Völferfchaften auf die mit den Römern verbünde: * 
ten, bildeten wieberhelt die Veranlaffung zum: Krieg. Bergl. App. VI, 48, 51, 
56, 57, 58. Polyb. XXXV, 2, Liv. XXXIV, 11. 

3) Bergl. die Stellung der Gampaner ziifchen den Römern, umd Samniten.,
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dag jenfeitige Spanien, d. h. die DOftküfte von den Pyrenden bis zum 
Zucar, und die Sübküfte big zur Onadiana, Die Grenzen diefer 
Diftriete nad) dem. Innern waren fÄhwanfend, wie cs überall fein muß, 
wo eine alfmähliche Eroberung ftattfindet. - Zwifchen den römischen 
Provinzen umd den vollftändig freien und noch unberührten, ja. unbe: 
fannten Stämmen der nördlichen und weftlihen Halbinfel wohnten 
mehrere Bölferfhaften,, die ih in dem halbfreien Zuftande römischer 
Freunde und Verbündeter: befanden, aber bei jever Gelegenheit bereit 
waren, fowohl Die Mebergriffe der Eroberer von ihren eigenen Gebieten 
zurüichuweilen, als‘ auch Angriffe auf die römischen Provinzen zu machen 
und die Aufftände der fon unterivorfenen Wölker zu unterftüßen. — 
68 wäre fehr Ichrreih, wenn wir aufmerffam und Cchritt für Schritt 
dem Gange folgen Fönnten, den die Römer auf dem außerordentlich 

. frwierigen Wege der Untenverfung Spaniens. machten. Aber hier 
tritt und der Mangel: an zuverläffigen Quellen henmend entgegan. 
Die Berichte, welche die römiichen Statthalter über ihre Ihätigfeit und 
ihre Crfolge nad) Nom fdieten, waren fammt und fonders entftelft 
dur) Eitelfeit und Privatintereffe, und aus foldhen Berjchten Haben 
dann römijche Annaliften, die von der Ovegraphie und von den Zu: 
ftänden Spaniens die unflarften Vorftellungen hatten, zum Nuhm und 
Preis der römischen Repubfif eine Gefcichte zufammengefchrieben, 
worin man faft wie in einem Labyrinth umbertappt, ohne Verftändnig 
des Zufanmmenhangs der einzelnen Theile amd des Plans und der An- . 
fage des Ganzen’. - Wir wollen uns in diefes Labyrinth nicht hinein: 
wagen, fordern verfuchen. aus den zerftreuten Broden glaubwürdiger 
Meberlieferung ein allgemeine Bild von dem Gange Der Ereigniffe 
und von dem Charakter der Kämpfe in Epanien zu gewinnen, bis 
wir zu dem Zeitpunkte gelangen, wo die großartige Gejtalt des Viria- 
thus und der Heldenfanipf des Heinen Numantia unfte Aufmerffamfei 

° feffeln wird. 

.» Cato, der im Jahre 195 als Conful nach Spanien ging, fehlug die 
Geinde in einer Schlacht bei Gmporiä und tühmte fh „viele“ erfhlagen zu 

. haben. Gr war, wie Living (XXXIV, 15, 9) zugeficht, haud sane detrectator 
laudum suarum. Aber Balerius Antias begnügte fich nicht mit einer fo under 
ftimmten Angabe, wie fie dem ehrenwertgen Gato genügte, und erzählte in feinen 
Annalen, daß in der Schlacht über 40900 Feinde gefallen feien. Bergl. unten 
©. 322_Anın. 2.
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Die erfte Schwierigkeit für den. Erfolg ter römischen Waffen in 
ES panien war die große Entfernung, eine Echwicrigfeit, welche nod) 
wefentlih erhöht wurde durd) die Zaghaftigfeit ver Nömer zur Eee. 
Statt ihre Truppen von Nom aus quer durd) das tyırhenifche Meer 
zu jehiden, ließen fie diefelben gewöhnlich zu Sande marfchiren bis 
Bifa oder Luna! ımd von dort an der ligurifchen und galfifchen ‚Küfte 
entlang fahren?, bi8 fie Emporiä oder Tarraco erreichten, um fie dann 
wieder and Land zu feßen und weiter big NeusSKarthago, oder Gades 

- ‚marfehiren zu laffen. Auf diefem Wege war die Entfernung von Rom. 
bis Gade3 ungefähr fehsmal fo groß als die von Brundufium nad) 
Iheffalonife in Daredonien. Mas cine tofche Entfernung zu bedeuten 
hat, zeigt die Gefchichte jedes Krieges. Befondere Echwierigfeit aber 
verurfachte fie bei einer Beamten» und Heeresorganifation wie die rö- 
mifche, welche auf jährlichen Werhfel berechnet war. Wir haben ges 
fehen,, wie fi fchon im ficlifhen Kriege diefe Schwierigkeit fühlbar 
machte? Diefelbe Beobachtung fann man bei den Kriegen niit Marc: 
‚donien und Syrien machen. Sie führte zu manden Modificationen 
der alten Dronungen, namentlich, zu einer Verlängerung des Beitandes 
der Legionen, zu immer größerer Heranzichung von Stehvilfigen und 
‚Veteranen und zu ausgiebiger Verwendung von Hülfstruppen und 
Sölmern!. Ganz befonders in den fpanifchen Beldzügen dcs hanni« 

- balijchen Krieges traten diefe Crideinungen hervor, zugleich mit einer 
andern, die aber nicht von Dauer war, nämlich, der Verlängerung des 
Conmandos in denfelben Händen. Das lchtere Mittel, welches von 
großen and heilfanen Folgen für die römische Kriegsführung gewejen 

1). Seit der Anlage biefes Veftungshafens im $. 177 y, Chr. 
2) Sogar der Landweg an’ der KRüfte entlang wurde unter Almjtänben der 

Seefahrt vorgezogen, obgleich er Höchit unficher war, fo. lange .die .Ligurier ihre 
Unabhängigkeit geneffen. Im.Iahre 189 3. B. wurde der nad) Spanien fid) ber 
gebende Bräter 8, Bähins auf jenem Wege überfallen; ein großer Theil feiner 
Begleiter wurde niedergemacdht, er felbft entfam mit twenigen nad). Mafftlia, wo’ 
er an. den erhaltenen Wunden ftarh. Liv. XXXVIL 57. 

\ 3) Band IL.©. 95 F. 
4) Im Jahre 193 verlangte der Prätor .C. Flaninius zur Bewältigung 

eines Aufitandes 6500 Mann neuer. Truppen. Er erhielt aber nur die Erlaubnif 
außerhalb Italiens Soldaten zu werben. :Dies that er in Sieilien, Afeica und 
in Spanien felbfl. Liv. .XXXV, 2. lieber Verwendung numidifcher Glephanten 
in Epanien f. ob. ©. 282. nn . . \ :
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wäre, wurde aus Nüdfichten auf die Ariftofratie und .die Republik auf 
gegeben. Man wollte fih) in Spanien feinen Monarchen groß zichen, 
und verzichtete Tieber auf die jchnelfe Unterwerfung des Landes. — Das 
einfachjte Mittel, den Mangel eines ftehenden Heeres für die Eicherung 
der fpanifchen Provinzen zu erfeßen, wäre eine planmäßige Cofoni- 
fation durch Stalifer. gewefen. Dur) ihre römifchen und latinifchen 
Colonien hatte die Nepublif Das eroberte Italien in fefter Hand ge: 
haften und fih affimilirt. Nichts wäre natürlicher gewwefen, als diefes 
Verfahren au auf Spanien anzuwenden, ein Land, welches dem ita- 
tifchen Bauern Eimatifch günftig war, und wo feine überlegene Kultur - 

der Ausbreitung der Tateinifchen Sprache entgegenftand. Auch war 
fhon durch Scipio Afrivanus der Anfang zur Cofonifation gemacht 
worden. Er hatte eine Anzahl alter Solvaten im fruchtbaren Thale’ 
des Bätis angefledelt und fo die cerfte italifche. Stadt, Stafica, jen- 
feits'de8 Meeres gegründet!. Die Macht der Verhältniffe wies vrin- 
gend auf die weitere Ausbehnung diefer Mafregel hin. Im Laufe 
der Sahre, welche. der erften Groberung: folgten, . hatten jich die römi- 
fehen Soldaten mit fpanifchen Frauen verbunden und c8 entjtand an 
den Standguartieren: der Legionen eine Bevölferung, gemifcht aus Tpa= 
nifchen md itafifhen Blute. Aus folchen Leuten wurde auc, im Fahre 
171 die Anftedlung Carteja unweit der Meerenge von Gibraltar ge 

‚ gelmbet, als Tatinifche Colonie. Damit waren aber die Verfuche 
zu einer foftematifchen Colonifirung Spaniens beendet. - Man ging 
auf der betretenen Bahn nicht, weiter und mußte aljo den Berarf an 
Mannfchaften,- ven man zu den aufreibenden Feldzügen in Spanien 

brauchte, von Jahr zu Jahr? dur Neerutirung aus Ztalien deden?, 

1) Appian. VI, 83. Stalica war die BVateritadt Trajand und Hadrians, 
2) Nirgendwo wurden aber die Seltaten fo lange bei der Sahne gehalten 

als in Spanien, mo deshalb oft Widerjyänftigfeit eintrat und Meuterei auszus 

brechen drohte. Im Jahre 141 Hatten bie fpanifchen Legionen. fechs Dienitjahre. 

App. V1, 78. : 
3) Wir befigen fein vollftändiges Verzeichniß der nad Spanien entjandten 

italifchen Truppen. So ift 5. DB. die Stärke des Heeres nicht angegeben, wwels 

ches Cato 195 dorthin führte, Dich läßt. id aus ben lüdenhaften Angaben bei 

Living entnehmen, daß der Abzug von Streitfräften nach jenen Lande ein fehr 

beventender war. . Im I. 196: zwei-Legienen mit S600 Mann Buntesgenoften, 

Liv. XXX11, 26. — Im 9. 193: 16600 Mann, Liv. XAXIV, 56, 8. — 

Sm 3. 189: 10250 Manu, Liv. XXXVIL, 50, 11. — Im 3. 183: 6100 Manr, 

»
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fo weit die einheinifchen Söftner md Hülfstruppen nicht ausreichten. 
Der Dienft in Spanien war fehr gefchent!. G3 waren dert nicht, 
wie in Griechenland, Macedonien und Sleinaften, leichte, unblutige 
Siege zu gewinnen und reiche Etädte zu plündern. Im Gegentheil, 
der Kampf war hart, die Strapazen erfchöpfend, die Beute verhäftniß: 
mäßig gering. Die rönifche Bürgerwehr und die italifhen Bauern 
waren fhwer Dazu zu bewegen in einem fernen Lande, von dem ihr 
Haus und ihr Heerd nicht bedroht waren, ihr Leben zu wagen, ohne 
Ausfiht auf perfönlicen Gewinn, nur damit die Männer aus den 
regierenden Hänfern Ehren, Triumphe und Neichthümer erringen könn 

ten? Spanien war zwar nicht arm; Kriegsgefangene fanden immer 
als Sklaven Käufer, und aus ven panifchen VBergwerfen war viel 
Silber gegraben worden, weldes im Lande umlief. Aber die römie 
fen Befehlshaber waren zuerft. bedacht ihre eigenen Beutel zu füllen, 
und wenige waren fo vernünftig und fo billig wie Cato, der 195 als 
Eonful dort Krieg führte und jo viel wie möglid, die Beute unter der 
Mafie der gemeinen Soldaten vertheifen lich?, Die Folge war die, 

Liv. XXXVIIL 36, 3. — 3m. 186: 21000 Mann, Liv. XXXIK, 20, 3. — 

Im’S. 184: 9500 Mann, Liv. XXXIX, 35. — zn ": Ka 11100 Mann, 
"Liv. XL, 1. — Im 3. 181: 9500 Mann, Liv. 18. — 3m 3. 186: 
13950 Manu, Liv. XL, 36, 8. — Sm 9. 1741: er Dam, Liv.XLI, 21, 1. 
— Im 3. 173: 3200 Mann, Liv. XLIL, 1. — Im 9. 172: S150 Ma, 
Liv. XL, 18, 6.— Im 3. 169: 10300 Mann.:— Diefe jedenfalls unvolls 
fommene Lifte ergiebt alfo für den Zeitraum von 196 bis 169 mehr als 150000 
Mann aus Nömern und italifchen Bundesgeneifen allein, von denen fiher nur, 
ein Heiner Theil aus Spanien zurüdfehtte. Ga war fein vereinzelter Tall, daß 
193 v. Chr. ©. Digitins feinem Nachfolger Faum die Hälfte der Truppen über: 
gab, bie er erhalten Hatte, und doc, halte er feine ernitliche Schlacht (crebra 
magis quam digna dietu proelia) gefcjlagen. Liv. XXXV, 1; vgl. ib. 2. 

1) Bergl. Liv. XXXIX, 38, 8 —.XL, 35 u. 36 — XLIL, 18, 6. Im 
Sabre 150 ließ der Präter Q. Fulvius Hlaccus aus Spanien nad) Nom melden, 
c8 fei nöthig die Truppen in Spanien abzulöfen, ita enim obstinatos esse mi- 
lites, ut non ultra retineri posse in provincia viderentur, i iniussuque abituri 
inde essent, si non dimitterentur, aut in perniciosam, si quis impense reti- 
neret, seditionem exarsuri. 

2) Schr treffend heißt es bei Appian (VI, so): os yap Eni dößen 7 7 an. 
dos 7 Horeußov yılotıulav 2fyeodv rives ds TS oroatlag, ob im To 7 
roh Guuge£gor. 

3) Plut. Cato m. 10. Bon Ser. Sulpicius Galba dagegen heift es App.
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daß der Krieg der Römer in Spanien mehr ein organifirtss Nauben, 
als ein Krieg war, und daß Führer und Mannfchaften in einer Art 
verpilberten, die wir eigentlich nur übertroffen finden von den Ab: 
fömmlingen der Spanier felbft, als fie in Mexico und Pern auf die 
Eingeborenen wie auf wilde TIhiere Jagd machten. ‚Die nadte Ge: 
waltthat, die Treulofigfeit und der graufame Bfutvurft, den die Römer 
in Spanien, wie die Spanier jpäter in Amerifa; an den Tag legten, 
wären faum erflärlich, wenn man nicht anzunehmen berechtigt wäre, 
daß fie die Eingeborenen al8 eine Naffe betrachteten, der gegenüber Die 
jonft unter Menjchen gültigen Gefege von Tree und Mitgefühl feine 
Gültigkeit hätten. on 

Die Kriege, welche die Nömer feit dem Jahre 200 v. Chr. in 
Spanien führten, waren eine Reihe von Schlachten, Ucberfälfen und 
Kriegsliften, von Croberungen . und Niederlagen in bunteftem Wechfel 
und faft ohne erfennbaren Zufammenhang. Zu einer Zeit jhien das 
Land beruhigt und friedlich, dann Brad) umvermuthet an irgend einem 
Punkte die Flamme der Empörung aus md ergriff weite Stredfen, Die 
fängft gefichert fehienen. Die Nömer wurden geswungen von Zeit zu 
Zeit große Anftrengungen zu machen und die Eroberung gewiffermaßen 
von neuem zu beginnen. Eo war 5. B. im Jahre 195 faft das 
ganze Land für fie verloren. ALS Cato erjchien, mußte er feine erfte 

VI, 60. ‚Tore dt 6 T&)ßas Aovzovllov piloygnuaresteoos Sv (Rucullus hatte 
ohne Auftvag, aus bloßer Geltgier einen Krieg angefangen ib. 51) dAfye uer 
tıva Täs Atlas TH oreanız diedidou, zul ‚öllya Tois ıpläoıg, Ta Aoımd di 
doyerepföcto. . Daß der Krieg in Spanien als ein getinnreiches Gejhäft an- 
gejehen wurde, geht hervor aus Valer. Max. VL, 4, 2. 
1) Eben halte man in Nom den Frieden mit Philipp von Macedonien ber 

fchlofen, als nach Livins (XXXTL, 25): Quo magis pacem ratam esse in 
Macedonia vulgo laetarentur tristis ex Hispania allatus nuntius eflecit vulga- 
taeque literae C. Sempronium Tuditanum proconsulem in citeriore Hispania 
proelio vietum, exereitum eius fusum fugatum, multos illustres viros in acie 
cecidisse; Tuditanum cum gravi vulnere :relatum ex proelio haud :ita multo 
post -expirasse. Oros. VI, 20. ‚Sempronius 'Üuditanus in Hispania citeriore 
bello oppressus cum omni exereitu Romano interfeetus est. Achnlicjes wird 
berichtet and dem Jahre 190.. Nach vem Siege bei Magnefla und dem Treiumphe 
des M’.Meilius über die Aetoler fagt Livius (XXX VII, 46, 7): Huius triumphi 
minuit laetitiam nuntius ex Hispania, tristis, adversa 'pugna in Bastetanis ‘ 
duetu L. Aemilii ‘proconsulis cum Lusitanis sex milin de Romano exercitu
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Chlaht bei Emporiä, dv. 5. an der äuferjten nerdöftlien Grenze 
Ichlagen. Der damals aus der füpfichen Provinz nad) Nom zurück 

 fehrende Bräter M. Helvius brauchte eine Dedung von 6000 Mann, 
um ji duch das überall von Feindei überfehwenimte Küftengebiet zu 

Shlagen!. Die Verkufte, welche die Nömer erlitten, waren fehr ernit: 
fichher Art, wie fi fogar-aus den entftellten Berichten deutlich genug 
erkennen läßt. Im Sabre 197 wurde der Proconful E. Sempronius 
Zuditanus in einer großen Schlacht gefchlagen, worin er felbft und 
eine Anzahl ver edefften Römer fielen? Im Sahre 194 v. Chr., alfo 
im Jahre nad) dem fo viel gerühmten md als erfolgreich gefchilver- 
ten Feldzuge Catos, hatte ver Prätor Sertus Digitius mit vielen 
aufftändifchen Staaten des diefjeitigen Spanieng Diutige Kämpfe zu 
beftehen und verlor faft die Hälfte feiner Iruppens. Im Jahre 190 
verlor 2. Aemilius Paulus, der nachherige Befieger des Perfeus, in 
der firdlichen Provinz 6000 Mann und rettete den Reft feines Heeres 
ame dur) einen rafchen Nüdzug!. Fünf Zahre jpäter wird wicder 
einer Schlacht ‚erwähnt, worin zwei tömifche Here gefchlagen und 
5000 Mann getödtet wurden. &8 verftcht fich von jelbft, daß folde 
Berlufte dur) fpätere ZIriumphe der Nömer wieder aufgeivogen wur: 
ten, denn fonft wäre «8 mit ihrer Herrfhaft in Spanien zu Gute 
gegangen. Aber nirgendivo ift Zweifel mehr gerechtfertigt, als wenn 

 römifche Seldheren und Annaliften von ihren militärifchen Grfolgen 
teden. Zn Diefem Punkte waren feldft Männer wie Cato prahferifch 
und c8 zeigt grade das Beifpiel diefes Muftereremplars eines Römers, 
dag Beicheidenheit und Wahrhaftigfeit nicht zu ven Ipeciell römischen 
Tugenden zählten:, - Cato rühmte fih unter andern, er habe. in Epa- 
nien mehr feindliche Städte zerftört, als er Tage: da zugebrachts. Sn 

. 'cecidisse, ceteros paventes intra vallum compulsos aegre castra defendisse et ad modum fugientium magnis itineribus in agrum pacatum reductos. t) Liv. XXXIV, 0. 236 &. 320 Anm. 1. u 3) Liv. XXXV, 1, 4). Liv. XXXVII, 46, 7, 
5) Plut. Cato m. 10. Nach) Plutarh war dies feine Prahlerei, „wenn in ber That die Zahl der Städte fi) auf 400 belief“, Die Kift, womit er dies ber’ werfitelligt Haben fell, it allgemein gerühmt worden. Gr fhidte Boten umder in die verfchiedenen Städte und tihtete es jo ein, daß jie überall an-einem und demfelben Tage bie Serderung ftelften, die Mauern müßten zerftört werden. Da nun jede Stabt fi allein mit diefem Befehle bedroht und im Veigerungsfalle 

Shne, Röm. Se, un. ° . \ 4
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ähnlicher Weite hatte Tiberius Scmpronius Grachus (179 u. 178 
v. Chr.) Krieg geführt!. Ihm waren 300 Städte erlegen, und er 

zwang die Geltiberer fi) den Nömern zu unterwerfen? -Zahfreid) 
. waren die Schlachten, worin die rönifchen ‚Feldheren taufende von 

“ Feinden tödteten und fid) dag Anrecht an Ovationen, Danffefte oder 
gar Triumphe erwarben. Co machte Acmilius Baullus (190 v. Chr.) 

. feine Niederlage wieder gut Dur glänzende Siege, worin er 30000 
Feinde tödtete, er eroberte. danıı ned) 250 Etädte, fhlug nad) Ablauf 
feines Amtsjahres mit einem in der Eife zufammengerafften Hvere Die: 
Lufitanier, tödtete ihrer 18000, nahm über 2000 gefangen und ver- 
fieß die Provinz beruhigt und loyal, um in Nom den verdienten 
Triumph zu feieen?. Achnliches wicderhofte fh) im Jahre 1854 amd 
Tpäter öfter und wird faft zur ftchenden Negel, fo daß’ ein gleichför- . 
miged und ziemlic, fangweiliges Bild des ganzen Krieges entficht. 
Die Nömer behalten [ohließlidh immer die Oberhand. Trog aller 
Tapferkeit vermochten die Spanier der römifchen Kriegstüchtigfeit und 

fich der ganzen römifchen Macht biesgeftellt glaubte, fo geherhten fie alle. Wie 
albern diefe Erzählung in ihrer maflofen Uebertreißung ift, zeigt eine einfache 

Betrachtung. - Catos Boten Fonnten de felbit nicht die Mauern zeritören und 

die Ginwehner werben fig nit fo übereilt haben, daß fie die Arbeit vollendeten, 

ehe fie von ihren Nachbarn Kunde erhalten und die Lift entdeden fonnten. Die 

Mauern einer Stadt find ihre Schugiwaffe und wir willen, daß der Spanier lieber 

fein Leben als feire Waffen opferte. Liv. XXXIV, 17, 6. Webrigens ift ber 

Zuftand ber Provinz nad Catos Nbgang ein’ Beweis, sap fie nicht pacifieitt 

war. ©. Liv. AXNV, 1. 

1) Liv. XL, 47--50. 2gl. Niffen, Unterfug. ©. 237. 

2) Rad) Belybios bei Strabo III, 4, 13. Solche ins Lächerliche gehenden 

Uebertreibungen riefen den Spott des Gefchichtfehreibers Pofidenios hewer, ter 

aus eigener Anfchauung wußte, daß es fo viel Städte in dem jtädfearmen Spanien 

nicht gab. Gr meint Pelybics müßte jeden Thurm eine Statt genannt haben, 

wie es bei ven triumphalen Aufzügen Sitte fei. Strabo fügt begeichnend hinzu: 
zul yag ol grgarnyol zul ob Guyygareis dadtwg Eat Toöto yEoorras To ıEi- 
oua, zallwnllortes tag modseg. 

3) Liv. XXXIX} 30 und 42. \ 

4) Liv. XXXVII, 6, 57. Dag Aemilius Paulus zufeßt über bie Spanier 

wefentlide Gefolge errang, muß natürlich als begründet angenemmen werden. 

Es it aber harakteriftifch für die Unzuverläfjigfeit der Onellen, dag Plutarch 

in feinem Seben de3 Nemilius Paullus der vorhergegangenen Pirberlage nicht 

erwähnt. -
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Politik nicht zu widerftchen. Shre inneren Feindfchaften machten cs, 
wie [on envähnt, den Nömern Teiht, Spanier gegen Spanier ins 
Feld zu führen, und ‚die Eroberung de3 ganzen Landes wäre fiherlich 
fÄnelfer und ftetiger fortgefchritten, wenn nicht die römifchen Beamten 
durd) ihre unbändige Habgier, Härte und Graufamfeit die ergebenen 

- Völferfchaften in Ihmählichfter Weife mißhanvelt, gevrüct und faft 
zum Abfall gepwungen hätten. — Bon dem Gebahren der römifchen . 
Beanten in Spanien geben ung die bitteren Klagen eine Vorftellung, 
welhe im Jahre 171 die Epanier in Nom erhoben!. Der Senat 

 fah) fich veranlaßt, richterliche Conmifftonen zu ernemmen, welche jede 
einzefne Klage prüfen follten. So gab Spanien den erften Anftoß zu 
der Einfegung der Repetundengerichte, welche für die römifchen Bro- 
vinzen den Chugdanm gegen die überfluthende Willführ ver Statthafter 
und Beamten bilden folften, welche fo viele Veranlafung zu gericht: 
fihen Verhandlungen und dod) fo felten wirfihen Schuß gewährten. Die 
erite Sommiffion war von übler Borbedeutung für die folgenden. Der 
eine der Angeflagten wurde von den fenatorifchen Richtern freigefprochen. 
Die zwei folgenden Famen ihrer Berurtheilung zuvor, indem der eine 

.nad) Pränefte, der andere nad) Tibur in die Verbannung ging. Weis 
tere Unklagen wurden dann vom Prätor Canulejus furz dadurd) ab- 
gefihnitten, dag er Nom verließ und fid) in feine Provinz begab. &- . 
wurden bie noch, rüdjtändigen PBroceffe niedergefchlagen, d. 5. das Necht 
verweigert, obgleich die erften Männer des Staates, cin Scipio Naftca, 
ein Nemilius Paulus md fogar der fittenftrenge Cato feloftzu Für. Sprechen der Spanier ernannt worden waren. Cs muß den geniß- 

handelten Spaniern eine geringe Genugthuung gewefen fein zu erfahren, 
daß ihre Beiniger jegt nicht mehr in Nom, fondern in einer fuburbanen 
Bilfa in dem Fühlen Tibur oder in dem annmehigen Pränefte wohne 
ten. Die freche Verhöhnung der Gerechtigkeit aber, welde das rö- 
mifche Stabtrec)t-den Provinzen gegenüber übte, inven e8 die Scduf- 
digen fügte, trug bittere Früchte und mußte durd) jahrelange Leiden 
gebüßt werben. Fürs erfte glaubte der Senat genug gethan zu haben, 

i) Liv. XLIIL, 2: de magistratuum Romanorum avaritia superbiaque conquesti nixi genibus ab Senatu petierunt, ne se socios foedius spoliari 
“ vexarique quam hostes patiantur. . 

21*
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wenn er durch Snftruetionen den Provinzialbranten verbot voiftfühelice 
Erpreffungen, vorzunehmen !. 

Db die Verordnungen Des Eenates von praftifchen Folgen waren 
und die Statthalter. zu größerer Mäßigung veranlaßten, wiffen wir 
nit. Bielfeiht dürfen wir dies annehmen, weil von nun an 
in Spanien eine Neihe von Jahren verhältnißmäßiger Nuhe eintrat. 
Wahrfgeinlic) trug aber zu diefer Ruhe aud) der Vertrag bei, den im 
Jahre 178 Ziperius Sempronius Grachug mit einer Anzahl Ipanifcher 
Städte gejhlofien und worurd er ihr Verhältniß zu Nom geregelt 
hatte?. CS war in diefen Verträgen die. Oberhoheit der römischen 
Republif anerfannt md den fpanifchen Völferfchaften, als römifchen 
Bundeögenofien, Die eventuelle Verpflichtung zur Stellung von Hilfs: 
truppen oder zur Zahlung von Kriegsftenern auferlegt; wogegen Ron 
ihren militärischen Edyug auf fi nahm. So fange fid) die Römer 
mit der formellen Anerkennung ihrer Herrfchaft begnügten?® und die 
Bundesgenofienfhaft der Epanier nit al$ einen Vorwand zu deren 

Berrüdung bemugten, verhielten fid) die Eingeborenen ruhig." Die 
Römer hatten Muße die Verwaltung ihrer beiven Provinzen in Spa- 
nien mehr und mehr zu ordnen, das Steuerwefen, die Ausbeutung 
der. Bergwerfe, die Nechtöpflege in ihrer Weife einzurichten und die. 
Tcht "empfänglichen „und gelehrigen Bewohner an römifche Sitte u 
gewöhnen. 

i}) Liv. XLII, 2, 12: in futurum consultum ab senatu Hispanis, quod 
impetrarunt, ne-frumenti aestimationem magistratus Romanus haberet, neve 

. cogeret vicesimas vendere Hispanos quanti ipse vellet, et ne praefecti in 
oppida sua ad pecunias cogendas imponerentur; vgl. Weifenborn ad 1. 

2) Appian. VI, 43: zäsır Eyveoıw &Hero OurInKug dxorßeis, xa9° ec. 
“Panatoy Eoovrer llor‘ ögzous TE Quooev würois za) Zußer. Diefer Ver: 
trag mit den fpanifchen Völkern wird wohl ber Angabe zu Örunde liegen, das 

Grachus 103 (Liv. XL, 49) oder 150 (Flor. II, 17) oder gar 300 (Polyb. 

bei Strabo III, 4, 13) Städte unterworfen habe.‘ Faft liegt. diefes fhon in den 

Worten des Livius: cum alü populi 'voluntate, alii metu iugum acciperent,. 
eentum tria oppida .. Gracchus in deditionem accepit. Daß der Nömer den 
Mund voll. nimmt und gleich ven jugum aceipere fpricht, darf nicht befremben. 

3) Nach Appian WL 44) behaupteten die Beller und Tither: rar yogwr ze) 
rs Fevaylas Um abıar Pouelor areiode era Todayor. Es wird hinzu _ 
gefept: dldacı I 7 Bovin zas Toiasde dmpsis, dei mpootıgeioe, zuofas 
&osodeı, ulyaı av abrh zal To dnuw doxj.
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Uchrigens fonnte bie Theilung der Haldinfel in tömifche Pros 
vinzen und mehr oder weniger unabhängige Völfer nicht von Beftand 
fein. ° Der Zug der Croberung Fonnte nicht ftilfe ftchen. Gin dauern: 
ber Friede zwifchen Barbaren und einem Eufturftaate ift nicht denf- 
bar. Wir hätten erwarten Finnen, daß die erfteren, al die unruhis 
geren. und rüdjichtöfoferen, den Anftoß zu neuen Reibungen geben 
würden. E83 fcheint aber, daß die Spanier, mit Ausnahme der gradequ 
vom Naube chenden Banden, einen richtigen Begriff von Roms Mat, 
hatten und nichts miehr wünfhten, ald mit dem. ftarfen Nadhbar in 
Srieden zu Teben, wenn c8 ihnen nur vergönnt war einen mäßigen 
Grad von Eelbftändigkeit zu behaupten. Cs waren die Römer felöft, 
welche die Veranlaffung ju den nächften Beindfeligfeiten gaben !. — 
Nac) der Beitegung dd Perfeus 168 und vor dem Beginn des dritten 
punifhen. Krieges 149 ruhten” die Waffen gegen. die großen, ebeitz' 
bürtigen Etaaten. 3 war eine paffende Gelegenheit dag unterbrochene 
Werk in Spanien fortzufegen, die römifchen Provinzen zu erweitern. 
und für die Mitglieder der Nobilität dort Ruhe und Gavinn zu 
holen. Db der Krieg im Iutereffe der italifchen Bauern war, darauf 
fant e8 den Lenferit der römischen Bolitif, dem Eenat und dem Stadt 
pöbel nicht an. u 

Unter den Etädten, welche den Vertrag mit. Örachus gefchloffen 
hatten, befand fi) as celtiberifhe Sigeva?, bewohnt von dem Volke 
der Beller. Diefe beabfichtigten ihte Stadt zu vergrößern durch) Hinzu: 
zichung benachbarter Ortfchaften der Titter, eines andern celtiberifchen 
Bolkes im Zrinern Spaniens, Al fie aber 154 v. Chr. mit den, 
Ba der neuen Stadtmaiter befhäftigt waren, wurde ihnen: von Nom 
aus befohlen davon abzuftchen und zugleid Tribut und ein Hülfs- 
vontingent abverlangt 3. Die Beller weigerten fid, diefen Befehlen zu 
gehorchen, weil ihnen, nad dem Verträge mit Grächug, die Freiheit 
nicht genonimen wäre, ihre. Etabt zu vergrößern, fondern inır neue 
  

1} Florus I, 33, 3: non temere si fateri licet; ulliüs tausa belli in- 
iustior. "Gin foldes Geftänbnif von tömifchen Lippen ft au bei Slerus neh 
vo Gewicht. 

2) Die Lage von Segeba, wie die der meiften ih diefen Kriegen genannten 
Städte, it unbefannt. -Es Iäg vermufhlich auf dem Mlateaut von Guenea, unz. 
weit ber Dxelfen des Tafo ind Zucär. 

- 3) Appian. VI, 44.
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Städte zu Gauen , und weil fie bis jeßt feinen Tribut gezahlt und 
feine Soldaten geftellt hätten. Da die Römer auf ihrer Forderung 
beftanden, fo brad) der Krieg von neuen aus. Der Conful DO. Ful- 
ving Nobilior fiel 153. Chr. mit einem ftarfen Heere von 30000 
Mann in das Gebiet von Segeda ein. Die Eimvohner verließen ihre 
nod) nicht ganz befeftigte Stadt mit Weib und Kind und fanden Zu: 
flucht und Hülfe bei den tapferen Arevafern, deren Hauptftadt Nu - 

.mantia {am oberen Ducro) war. ALS Fulvins ihnen in diefe Gcbirgs- 
gegend folgte, wurde er unverhofft angegriffen und mit den Verfuft 
von 6000 Mann römifcher Truppen! gefchlagen. Der Ernft des 
Ipanifcen Krieges zeigte fich gleich, wieder beim erften Zufammenftoß. 
Die Niederlage erinnerte an die großen Calamitäten von Caudium 
und der Allia, und der Jahrestag, der 23. Auguft, wurde von mın 
an zu den Ungfüdgtagen der römifchen Nepublit gerechnet und von _ 

‚ ven römischen Feloheren für friegerifche Unternehmungen geinfeden. Da 
aud) die Spanier viele Leute, darımter ihren tapferen Führer, Carus, 
verloren hatten, und Fulvius Verftärkungen, befonders an numidijchen 
Neitern und Efephanten erhielt, fo rückte cr bald nachher wieder zum . ' 
Angriff vor und trieb die Feinde in die Stadt Numantia. Bor diejer 

- Stadt Tamm 68 zum zweiten Male zum Kanıpfe und zum zweiten Male 
mußten die Nömer mit faft gleichen Berlufte das Feld räumen. Die 

- Elephanten, .welde damals jenen fpanifchen Völkern zuerft entgegen- 
traten, hatten wie gewöhnlich zuerft Schreden eingeflößt, waren dan 
aber, ald einer verwundet wurde, wild geworden und hatten die rö- 
mifchen Linien zerriffen und die Niederlage herbeigeführt. Nod) eine 
dritte und eine vierte Schlappe erhielt der unglüdliche Fuloiuss, dann 

- 1) Appian. VI, 45: ‘Ponulwv tor LE üoreos, Der Berluft fpanifgjer 
Hülfsvölfer würbe nicht fo Hoch angefchlagen worden fein. Cs verficht fid 
übrigens fait von felbft, daß ber Tod von 6000 Römern nicht ungerächt bleiben 
barfz deshalb läßt Appian von der Neiterei beim Troß an 6000 der zu eifrig 

. verfolgenden Feinde erfehlagen werden. 

. 2) Appian. VI, 46: zo» Zieydrıwr ti... AyeıWwdn Ts, za) avrge 
10v &v roolv, ob dıexolvwv Erı ylkıov # moltuor® of re ahloı Byavzes 

roös mv Exelvov Bohv dieragaydevres 6, öuom nürtes Edgwr zal ToVs 'Po- 

Aulovs ovvendrouy TE el dverepvov xal dvegölntonv, dep del Hogvpn- 
Yerres ol Dequvtes Ausdaaı mdogeı zel rartag n7Eog nolsniovs‘ zat 
tıres die rıwde air anıorlay aurobs xakoücı xoıwous olsulovs, 

3) Appian. VI, 47.
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ging der Ort Ofilig, wo er jeine Kaffe und Vorräthe hatte, dur) Ver 
tath verloren. Der Winter fam und mit ihm eine große Sterblichkeit 
unter feinen erfchöpften und darbenden Truppen. Der Feldzug, den Nom 
im Bewußtfein feiner Ucbermacht ohne Nöthigung unternommen hatte, 
endete mit einem Mißerfolge, der einer ebenbürtigen Macht gegenüber 

- höchft verhängnißvoll hätte werden müffen. Zür Nom beventsten bie 
Niederlagen des Fuloius Nobilior nur eine neue‘ ftarfe Refrutirung 
für Spanien und einen zweiten Feldzug. — Im Jahre 152 erjchien M. 
Claudius Mareellus mit 8500 Mann frifcher Truppen in Epanien, 
nahm die Stadt Dfilis wieder und brachte mehr durd) Euge Mäßigung 
ald durd Gewalt mehrere Stämme dazu, um einen friedlichen Aus: 
gleich zu bitten. Er. feldft bot feinen Einfluß in Nom auf und unter 
ftügte Das Verlangen der |pantfchen Völferfchaften, welche weiter nichts 
wollten al$ eine Fortvauer der friedlichen Beziehungen auf Örumdlage 

. der Verträge des Tiberius Grachus vom Jahre 179. . Die Verhand- \ 
fungen fcheiterten aber an der Forderung des Senats auf unbebingte 
Unterwerfung. E83 fpielten offenbar perfönliche Interefien in Rom, 

‚Die Fortfegung des Krieges herbeizuführen. Der für 151 zum Gon- 
jul erwählte 2. Lieinius Lurullus verlangte nad) einem Commando, 
wo es ihm möglid, wäre Ruhm und Geld zu gewinnen, und er bot 

 All3 auf cine friedliche Beilegung des S:treites zu verhindern, "obgleich, 
nad) den neueften Verluften der Krieg in Spanien für die Mamnfchaft 
und Die unteren Offiziere alle Reize verloren hatte. Aber: Marcellus 
jegte doch feinen Plan durch. Er traf ein Abkommen mit den Are: 
vafern, Den Bellen und Tittern, wonad) fie eine Entfhädigung zahl: 
ten, Geißeln ftellten und fid) ihm perfönlid, übergaben. Die esen nod) ' 
Io fiegreichen Völker fonnten feinen flärferen Beweis ihrer friepfertigen- 
Sefinnung liefern. Sie waren verftändig genug, troß ihrer Erfolge 
Rom nicht herauszufordern. Aber. fie erhielten wahrfheinfich von Mar: 
cetus auch) die Zufiherung, daß ihre formelle Ergedung nicht zu ihrer 
Knehtung den Vorwand geben, fonvern daß fie wie bisher ald Bundes- 
genofjen der Römer ihre Selbftänvigkeit behalten follten.’ . 

-Mareellus, der fo auf feine eigene Verantwortung gegen. den 
Eenatsbefchluß den Frieden herftelfte, hatte gewiß feine jcht gewichtigen 
Oründe, die man in dem entfernten Nom nicht beurtheilen fonnte. 
Das Jahr 153, mweldhes, wie wir gejehen, im celtiberifchen Spanien 
den römischen Waffen fo große Niederlagen gebracht hatte, war aud)
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im Südweften ein verhängnißvolles gewejen. Die Lufitaner am. un- 
teren Iajo (wir wiffen nicht, od aus eigenem Antriebe, oder von den 

‚Römern gereizt, oder. auf die Kunde von den fegreichen Kämpfen ihrer 
Landsleute in Celtiberien) hatten fi, erhoben, Hatten unter einem 
Führer, Punicus, ein römifches Heer unter Ealpurnius Bifo und Ma- 
nilius, mit Tödtung von 6000 Mann, total gefchlagen ! ımd das Land 
der mit Nom befreundeten Völker überf went. Im Sahre darauf, 
alfo während Marcellus in Celtiberien ftand, [hlugen fie den Präter 
2. Mummins mit einem Verluft von 9000 Mann, nahmen fein Lager 
und fehicten die dort erbeuteten Trophäen in Spanien umher, um die 
Völker zu einem allgemeinen Aufftande gegen die fremden Groberer 
auffordern. Wenn aud, wie erzählt wird, Mummius Tpäter foldhe 
Vortheile gewann?, daß ihm in Rom ein Iriumph zuerfannt wurde, 

‚fo war doch der Zuftand in Epanien ein fo bevenfliher, daß Mar: 
sellus gewiß Necht hatte, wenn er die ftreitbaren Celtiberer durch Zur: 
geftändnifte zur Ruhe bewog. Allein foldhe Rücfichten galten, wie c8 
fheint, nicht für einen Mann, wie 8 ver hab» umd chrfüchtige Lu: 
eullug war. Dbgleid) er in Folge der Iehten Niederlagen in Spanien 
mit der Aushebung in Nom große Echtwicrigfeiten gehabt hatte3 und 
zuleßt zur Lofung an-Stelfe der Auswahl Hatte Shreiten müffent, ob- 
gleich) nicht nur die gemeine Mannfdaft, fondern die höheren Dffiere 
ven Dienft in Spanien fo fdenten, daß fid, erft die hinlängliche Zahf 
von Militärtribumen und Legaten fand, als der junge Scipio fich frei- 
willig meldetes, jo war doc). Lucullus entfchloffen, auf jeden Fall 
in Epanien Krieg zu führen. ‚Zwar den von Marcellus abgeichloffenen 

1} Appian. VI, 56. En \ 
2).3weifel an großen Grfofgen ift gewiß berechtigt, tro& ber Fasti Con- 

sulares, bie, iwie auch App. VI, 57, den Triumph verzeichnen. Jedenfalls ann 
das Orfammtrefultat des Feldzugs nicht fummirt werden in den Morten des 
Gutropius (IV, 9): L. Mummius in Hispania bene pugnavit. 

3) Liv. ep. 49. L. Lieinius Lucullus A. Postumius Albinus consules, 
quum delectum severe agerent, nec quemquam gratia dimitterent, ab 
tribunis plebis, qui pro amieis suis vacationem impetrare non poterant, in 
carcerem coniecti sunt. " 

4) Appian. VI, 49. Polyb. XXXV, 4. 
5) Liv. ep. 45. Polyb. XXXV, 4. Bgl. Band II. ©. 256. 
6} Appian, VI, 51. ‘0 08 Aovxovllos, döEns ze Enıdeuör zul & 

nevies yonlar zomuarıouod, 8 Obaxzulous ... rlßalev .. . obre
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Vertrag, der wahrfcheinlic, ‚die nahträgliche Beftätigung des Eenates 
gefunden Hatte, wagte er nicht umzuftoßen, aber er griff fofort, ohne 
Auftrag von Rom aus "und ohne irgend weld)e Veranlafiung, Das 
friedliche Volk der Varcäer jenfeits des Tajos an. Als diefe in ihrer 
Beftüzung um. Echonung ‚fiehten, verlangte Luculus zuerft Geiseln, 
hundert Talente Eilber und ein ‚Sontingent Reiter als Hülfstruppen. 
Nachdem er diejes erlangt hatte, forderte ‚er bie Aufnahme einer rö- 
mifchen -Befagung in die Stadt Gauca. Ad) diefes. wurde zugeftan- - 
ten... Darauf fick Lucuffus fein ganzes Heer in die Etadt rüden, die 
watenfähige Bevölkerung niedermeßeln und die Stadt ausplündern!, 
Co fchändete diefer verruchte Menfd) den römifchen Nanıen und wedte 
den verzweifelten Wiverftand eines Volkes, das troß feiner angeborenen 
Zapferfeit und Kriegsluft. große Opfer gebracht hatte, den Frieden zu 
erhaften. Die Treulofigfeit und thierifche Roheit eines Lueultus, die 
feinchwegs vereinzelt daftcht, „deutete an, was Non felöft von feiner 
Nobilität zu erwarten haben würde, wenn diefe Männer je dazu fänen 
ihren böfen Leidenfchaften gegen die VBaterftadt die Zügel fchieen au. 
Taften. Aber c8 war ein no bevenflicheres Zeichen für die römifihe 
Nepublif, daß cin foldyes Verbrechen umbeftraft, ja, fo viel wir wiffen, 
ungetabelt blieb. 

Auf die Kunde von der Greuelthat in Cauca flohen weit und breit die Cimvohner in die Wälder und Berge. Die Stadt Inter - 
catia aber, welche Lucullus num angreift, feste fi tapfer zur Wehr?, 
Die Belagerung zug fi in die Länge, Die Römer fingen an in den 
verödeten Lande Mangel zu leiden und Krankheiten zu erliegen. Lurulfus 
bot günftige Bedingungen der Vebergabe an, aber. wie Fonnten vie 
Barbaren einem Manne trauen, deffen Name gleichbedeutend mit Treu: 

-bruch war? Nur als der junge Seipio fein Wort verpfändete, dag 

‚Trög aurd Ynylauntos yeyorötog, olre Obexzatuv "Poryuelorg Tetolgun- zörwr. . 
1) Appian. VI, 52. . 
2) Bei biefer Belagerung’ fell Scipio einen Herausfordernden Spanier im Zweifampfe erlegt haben. App. VI, 53. Liv. ep. 48. Auch war er bei einem Sturme, der aber zufegt abgefchlagen wurde, ber erfte in.ber Etadt und erhielt zue Belohnung eine Manerftone. Valer. M. IH, 2,6. Vellei. I, 12. Bon 

ber Oefandtihaft, die Seipio nad) Africa übernahm, um von Mafiniffa Hilfs: 
truppen and befonders Glephanten zu Holen, ift oben (©. 252) die Nede gewefen;
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die Bedingungen gewiffenhaft beobachtet werben follten, ergaben fich 
die Intercatiner, ftellten Geißeln und fieferten 10000 Mäntel und eine 
Anzahl Cchladhtvich. Im der Hoffnung Gold und Silber von ihnen 
zu erhalten! wurde Lucullus getäufcht,. denn fie hatten feins. Gr 
hatte aber von dem Neichthum der Stadt Palfantia gehört und folgte 

“ diefer Lockung zu einem Marfch jenfeits des Darius mit einer Aus- 
dauer und einem Muthe, worin man den Römer nicht verfennt. &8 

- mußte jegt fchon fpär in der Jahreszeit fein. Die Truppen waren 
erihöpft; das Land bot wenig Hülfsquellen und war äußerft fehiwierig. 
Die Feinde umfhwärnten alfenthalben das Heer und fchnitten die 
Zufuhr ab. Lurullus mußte fih zum Nüdzug entjchließen, den er 
unter fteter Beläftigung ‚von Geiten der Spanier gfüdlid, Bewverkftelligte, 
um in Turdetanien (Andahufien) die Winterquartiere zu bezichen. 

Sn Demfelben Jahre 151 hatte in der fürlichen Provinz der 
Prätor M. Attilius Serranus den Krieg fortgefegt.. Wie cs fcheint, 
errang er einige Vortheile und machte fhlieglic, Verträge mit den Lu- 
fitaniern, ähnlic) denen, welche Marceltus mit den Geltiberern gejchloffen 
hatte. Ihm folgte aber im Befehl nod) im Laufe deffelben Jahres? 

der Prätor Servius Sulpicius alba, ein Mann, der in allen Laftern 

römischer Brovinziafftatthalter mit Lucullug zu wetteifern befähigt war 3. 
Diefer erneuerte fofort den Krieg gegen die Lufttanier, angeblich weil 
fie römifche Bundesgenoffen -bedrängten, wahrjcheinfid, aber, weil er, 
grade wie Luullus, eben einen Krieg wollte. &8 ging ihm indeffen 

nicht beffer als jeinem würdigen Golfegen. Er verlor eine Schlacht! 

1) Appian. VI, 54. Zavadr d zul &oyugov Aovzovllog alrör (od di 
zagır, nyovusvos ölnv Ißnolev nolöyguoor elvaı zul molucoyupov, dmro)k- 
nei) obx Eaßev‘ ob yüg elyov, obd’ dv don Taür Exeivor Kelrıßnowv 
tlIerTan. " 

2) Nach Appian (VI, 58 u. 59) ift es nicht Elar, wie und warum alba 

ned ver Ende des Jahres 151 nach Spanien fam. Bielleicht mifbilfigte der 

Senat die Verträge des M. Atilius und fehicte den alba an feine Etelle, um 
den Krieg fortzufegen. Dann ift es aber ein Irrifum von Appian, wenn er 

fagt (VI, 58), dap-2kilius wegging,. um die Winterquartiere zu beziehen. Durd, 

diefe Necpnung hätten wir ein Jahr zu viel, e& wäre denn, daß Atilius e8 machte 

wie 148 G. Plautius, der &x uloou IEgovs £yeluele. App. VI, 61. 
3) Appian, VI. 60. . 

4) Oros. IV, 21. Ser. Galba praetor a Lusitanis magno proelio victus 

est. Liv. ep. 48. . Ser. Sulpicius Galba male adversus Lusitanos pugnarit.
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‚umbd büßte 7000 Mann ein, worauf er einen Ihleunigen Rückzug 
antrat und den Winter zufammen mit Ruculfus in. der füdlihen Bro: 
vinz! zußrachte. Hier machten num die beiden Prätoren Arullus und 
Galba Pläne für die Unterwerfung der ufitanier. : Rucullug überfiel 
in Jahre 150 mehrere Edjwärme diefes Volfes, Die auf Raub aug- 
gezogen waren, und tödtete viele taufende? Galba wandte fid gegen 
einen andern Theil und zog verwüftend im Lande umber. Cine Ge: 
Vandtjchaft der Lufitanier bat um Frieden und Erneuerung des Ver: 
tags des Atilius. alba ftellte fih, als ginge er wohlneinend auf 
die Vorftellungen der ufitanier ein und verfprady ihnen fruchtbares 
Land anzuweifen, fo daß fie nicht nöthig hätten vom Raube zu leben. 

- Die einfältigen Barbaren Ihenften dem Römer Glauben. Eine große 
Anzahl fteltte fi) ein, um fid) in die verfprochenen Ländereien- führen 
zu faffen. Galba theilte fie in drei Haufen, beredste fie die Waffen 
abzulegen, da fie ja al8 Freunde der Römer feine mehr brauchten, und 
‚Geß fie dan von feinen Truppen umftellen und nievermegeln. Nur 
wenige der Unglüdlichen entfamen, unter ihnen aber einer, der fchwerer 
wog, ald viele Taufende: Viriathus, ein Mann, der, obgleich, nur 
ein Barbar und unter Barbaren von niedrigfter Herfinft, von nun 

‚ an acht Jahre Hihdurd) den Heeren der ftoßzen Republif Trog bot umd 
unter den gefürdteten und furhtbaren. Feinden Noms neben einem 
Hannibal und Mithridates einen hervorragenden Pas in der Sefdichte 

+ behauptet. on . 
Die That de Servius Eulpicins Galba war ein Zeichen der 

Zeit. Hätte fid) das Gewiffen der Zeitgenofjen nicht dagegen empört, 
jo würden wir ihn perfönlich nicht verantwortlich machen fönnen. Wir 
müßten das römifcje Volk als auf der wiebrigften Stufe de8 menic)- 

.  Fichen Rechtsgefühls ftchend betrachten, und würden eg fhwver ober ım- 
 möglicd, finden zu erflären, wie ein Tofches Volk eine menichenwürdige 
Staatenordnung jchaffen und feine Herrfchaft über andre Völfer ber 
gründen fonnte, Aber das Gewifien des tömifchenVolfes war nicht 
fo verhärtet, Daß «8 fogar den Fremden und dem ‚Feinde gegenüber 
jedes Gefühl der Menfchlichkeit ablegte. Cs machte intmer nod) einen 
Unterfchied zwifchen feindlichen Völkern und den Ihieren des Wafes, 

Sogar der Stjährige Cato, der doc) feine Sklaven, wenn fie alt und 

1) Nach Appian (VI, 55) in Keniitorgis. 2} Appian. VI, 59,
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gebrechlih wurden, werfaufte, un ihnen nicht das Onabenbrot geben 
zu müffen, fand die Behandlung der Lufitanier ftrafiwürbig und unter: 
ftüßte faft mit dem Ießten Haude feines, Mundes die Anklage gegen 
alba, welde der Volfstribun 8. Scribonius vor die Tribus brachte. 
Die Verhandlungen, welche, hierüber erfolgten, feheinen das febendigfte 
Intereffe hervorgerufen zu haben. alba felbft zählte zu den hervor: 
ragendften Nebnern feiner Zeit. Er_verftand fi) befonders darauf, 
jeine Zuhörer zu rühren, eine Kunft, die bei einem Volfsgericht, wie 
dem der römijchen Tribus, von viel größerer Wichtigkeit ift als _falte 
Logik md juriftifche Orümdlichfeit. ES gelang ihm, wie erzähft, wird, 
das Volk zum Mitleid zu ftimmen, Indem er auf feine Kinder wies, 
die ohne ihn als verlaffene Waifen verkommen würden !. Durd) folche 

- Theaterfünfte ließ fi) das römische Wolf beftechen, wo cs in einer 
heiligen Sache als Nichter entjheiven follte. Es fprad) Galda frei 
amd Ind damit feine Ehuld auf fih. -Galbas Unthat war von nun 
an, wenn nicht gerechtfertigt, fo doc) etfchuldigt und verziehen. Durc) 
die Anklage und die Führung Des Proceffeg war das römische Necdhts- 
gefühl al3 die That verurtheilend documentirt; durch die Freifprehung 
Des eingeftändigen IThäters wurde erklärt, daß «8 Nüdfichten gebe, 
welche römifche Beamte und das römifche Volk von anerkannten Nechts« 
verpflichtungen entbinden fonnten. Damit war das Necht der Politik, 
der Partei, der Willkür umtergeoronet. Wahrlic) ein trauriger Zu: - 
ftand, der eine trübe Ausficht eröffnete, nicht nur für die Provinzen, 
jondern für. den ganzen Staat. Aber ned) beffagenswerther war der 
Zuftand, wenn c8 wahr ift, was Appian mit dürren Worten mittheilt, 
daß Galda feine Freifpeehung mit Geld erfaufte?, 

Die Strafe, weldyer der Schuldige entging, mußten viele Taufende 
von italifchen Soldaten büßen, die nun Jahr auf Jahr nad) Spanien wie 
zur EC chlachtbanf abgeführt wurden. “Der Krieg war jegt in der That 
ein „feuriger Krieg“, wie ihn Polybios nennt, und bad - Feuer war 

nur duch Ströme Blutes zu löfchen. Viriathus, dur; die Noth 
und den Drang des Krieges zum Bewußtfein des ihm angeborenen 
Seldherrngenies gebracht und bald von feinen bewundernden Landsleuten 

1) Cicero de Oratore I, 53. Brut. 23. 
2) Appian. VI, 60: zei‘ nıoolueros xal xarnyopovusvog dıeyeuye did 

70» nloöror. 3) Polyb. XXXV, 1. .
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anerfannt!, leitete den Helvenfampf des Heinen, rohen Qufitaniervoffes 
gegen bie römifche Mchermacht. Cr war ausgerüftet mit allen Eigen: 
Ihaften des Körpers md des Geiftes, welche der ungeregelte Kampf 
in den Bergen verlangte?, Cbenfo fiftig und verfchlagen wie tapfer, 
wußte er die römischen Seldheren in die Gegenden zu foden, wo ihnen 
der Untergang bereitet war, oder fie da zu überfallen, wo fie fi ficher 
glaubten. Und fo ungefchiet und blöde waren diefe Männer, daß 
einer um ben andern, wie fie fid jährlich im Commando folgten, in 
diejelbe Falle ging, wie Thiere, die.nichts von einander’ lernen. — Sm 
Jahre 149 gab Viriathus die erite Probe. jeiner Befähigung zum 
Befehl. Gr hielt mit einem Haufen Neiter ein römifces Heer in 
Chad, weldes cin fufitanifches beinahe ganz in der Gewalt Hatte, 
und derfte den Nüdzug, fo daß er ohne Berluft gelang?. Dann lodte 
er Die Nömer Durch verftelfte Flucht in einen Hinterhalt und tödtete 
ihnen fammt ihrem Führer E. Vetilius 4000 Manni. . Ein Heer 

- von 5000 Mann, welches die Beller und Titter ihren nguem Bünd- 
nißvertrage gemäß den Nömern zu Hülfe fchieten, vernichtete er, fo 
daß aud nicht ein Dann entfam >, Achnfihen Erfolg brachte das 
Zahr 148. Caius Plautius wırde zweimal mit großem Berlufte ger 
ihlagen®; im folgenden Sahre ganz in ähnlicher Weife Claudius 
Unimanns?. Die erbeuteten Nuthenbündel der Lictoren, tömifche 

-MWaffenröde und andere Siegeözeichen, weit und breit auf den jpani- 
ihen Bergen aufgepflangt,, mahnten die freiheitsfiebenden Lufitanier 
und Ceftiberer zum Widerftande. C3 waren grade die Jahre, der leg: 
ten Kämpfe mit Karthago (149-146), mit Macedonien und Gticchen- 

1) Diodor. XXXIII, 1, 5 Dind. ovv&ßuve Tobs Augıterobe 7g09v- 
uörare guyzwdvreder arg tuuörtas olorel TIya zomer eleoyernv zal 
GuTjoe. 2 u . 

2) DioC. fr. 73 Dind. 78 Tauchn: Appian. VI, 75. Diodor. XXX, 1, 5. ib. 7, ib. 21a Dind. \ ° 
. 3) Appian. VI, 61. 4) Oros. V, 4. 

5) Appian. VI, 6, _ 6) Appian. VI, 64. ze 
7) Orosius V, 4. Claxdius Unimanus cum magno instructu belli contra 

Viriathum missus, quasi pro abolenda superiore macula turpiorem auxit 
ipse infamiam. Nam congressus cum Viriatho universas quas secum de- 
duxerat copias maximasque vires Romani exereitus amisit. Viriathus trabeas, 
fasces ceteraque insignia Romana in montibus suis trophaea praefixit. 
Fior. II, 17. Aurel, Victor 7I. 

% 

y
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land. Natürlich erhoben fid) die Hoffnungen der niedergetretenen 
Bölfer im Often und in Aftica, wenn fie hörten, wie Legion-auf 
Legion in den Ehluchten der fpanifchen Sierren zu Grunde ging. 

Aber ihnen die Hand zu reichen vermochte Viriathus nicht, und als fie 
endlich erfagen, fchien aud) für ihn dag Berhängniß gekommen. Nonıs ’ 
Hände wurden wieder frei. Nachdem in den legten Jahren nur Prä- 
toren nad Spanien gefchieft worden waren, ging im Jahre 145 ein 
Eonfirl mit zwei neuen Legionen nad) dem Kriegsfchaupfage im Weften 
ab. Dies war der ältere Sohn des Aemilius Paulus, der buch) 
Aroption in das fabifhe Haus aufgenommen den Namen D. Fabius - 
Marimıs Acmilianus trug. Cr ftand zwei Jahre lang dem Birtathug 
gegenüber; aber «8 gelang auch ihm nicht, den MWiderftand der Luft: 
tanier zu brechen. oder aud) mr einen merflichen Eindeuf auf Viria- 
thus zu machen, obgleich er, mit fabifcher Vorficht den Krieg führend, 
größere Calamitäten vermied und einige Orte ‚eroberte! E8 ift wahr: 
Iheinfih, daß irgend ein für die Römer fehr ungünftiges Greigniß 
eintrat, welches unfre Quellen verfhiweigen, denn im ‚folgenden Jahre 
fielen die Arevaker, Beller und Titter, die kurz vorher (im Jahre 150) 
Srieden gefchloffen hatten, wieder von den Römern ab umd betheilig: 
ten fih am Kriege. So fanı zu dem Kampfe in Lufitanien ein neuer 
in Geltiberien, der einen ominöjen Klang für alle Zeiten in römifchen 
Ohren haben follte, der Kampf mit dem Heinen, aber hefdenmüthigen 
Numantia, dem Städtchen won 8000 Männern, welches zchn Sahre 

lang der mächtigen Nepublif trogte und erft fiel nachdem es über das 
ftoßge Rom die. Schmad) ‚von Caudium verhängt hatte. Diefer höchit 
denfwürdige Kampf wird für fid) befonders unfre Aufmerkfamfeit in 
Anfprucd) nehmen. Für jest folgen wir rajch dem Gang des Krieges 
gegen Viriathus, ‚der ohne Unterbrechung und mit wenig Wechjel des. 
Waffenglüds fortdauerte. — Nadjdem im Sahre 143 et Quinctius m 

- glüdlih gegen die Lufitanier gefämpft hatte, wurden im folgenven 
Jahre von den Nömern wieder größere Anftrengungen gentacht. Der 
Conful D. Fabius Marimus Exrvilianus, ebenfalls, wie der Sohn 

dd Aemilins Paulus, durd Adoption in das fabifche Grhleht auf: - 
genommen und alfo durd das Gefeg ein Bruder des Aemilianus, wurde 
it einem neuen confularifchen Heer umd Verftärfungen, bejonders 

  

1, App. VI, 65.
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von Elephanten, nad) Sufitanien gefchict. Allein cs Ihien, als wenn: 
die Erfolge ded fühnen Barbarenführers nur um jo glängender werden. 
jolften, je ftärfere Heere die Römer gegen ihn ins Feld ftellten. Der 
neue Conful fie fh ganz in verfelden MWeife überfiften wie feine Bors 
gänger. Einem erften Erfolge, der wohl mur eine Locjpeife war, rafcı 
vertrauend, fiel er feinem fchlauen Feinde in die Hände, wurde mit Ver: 
fuft von 3000 Mann gefchlagen und fhmählid, in fein Lager, zurüd: 
getrieben, welches. die entmuthigten Eoldaten mit Mühe vertheidigten, 
Dann wendete ich das Kriegsglüd. Wenigftens gelang e8 dem Con- 
ful in Viriat)s Abwefenheit einige Städte zu überfallen und 10000 
Menfchen gefangen zu nehmen. Cr glaubte durch Schreden die Feinte 
niederfchlagen zu fünnen, und fich fünfhundert der Gefangenen. die 

- Köpfe abfehlagen und die übrigen ald Sklaven verfaufen!. Einen 
Häuptling, der fih ihm umterwarf, verfchonte er, ließ aber feinen 
Kriegern die Hände abbauen? Im folgenden Sahre glaubte Fabius 
‚einen Vortheil verfolgen zu fönnen und befagerte die Stadt Erifane, 
Da wär fi Viriathus in die evrängte Stadt, machte einen Ausfall, 
verjagte die Nöner von ihren Werfen und trich fie in eine felfige 
‚Gegend, von wo ein Entlommen unmöglid; war. Das ganze römifche 
‚Heer fanmt dem Gonful war in feiner Gewalt. Au er hätte jegt 
daran gehen Fönnen, feinen Feinden die Hände oder die Köpfe abzu= 
Schlagen. Aber der Barbar mißbrauchte das Kriegsglüd nicht. Er 
hoffte durch Mile den Frieden zu erfaufen und entließ das römifche 
Heer undbejchädigt, nachdem der Konfut fih zu einem chrenvollen Ver: 
gleiche verftanden hatte. Der Vertrag wurde in Non beftätigt.. Vi- 
tiathus wurde als Freund des römischen Volfes und die Sujitanier im 
freien unabhängigen VBefig ihres Landes anerfannt (141 v. Chr). 

So jhien der nenmjährige Krieg mit dem fufttanifchen Hamnibaf 
beendigt, wenigftens war Friede geichloffen. Aber wie fonnte Nom 
mit. einem foldhen geinde ernftlich im Srieden leben? War doc) 
die. chen erlittene Schmad) ein Dorn im ‚Sleifehe, der herausgeriffen 

U) Appian. VI, 68." + 2) Diefe Oreuelthat harafterifirt Orefius (V, 4) 
felgentermaßen: fecit facinus ultimis barbaris Scythiae, non dicam Romanae 
fidei et moderationi execrabile. Quingentis enim prineipibus eorum quos. societate invitatos deditionis iure susceperat manus praecidit. 
3) Appian, VI, 69. Odglardos 85 ti ebruglav oby Dauer,
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werden mußte! Der Friede dauerte, wie Appian berichtet, aud) nicht 
einmal Furze Zeit? D. Eervilius Cäpio, der Conful des folgenden 
Jahres. (140) umd feihlicher Bruder des D. Zabius Marimug Ser 
viftanus, folgte im Dberbefehl im füdlichen Spanien. Auf feine Bor: 
ftellungen, daß der Vertrag für Nom entehrend fei, wurde ihm som 

"Senat zugeftanden heimlich den Viriath zu reizen 3, dann den Vertrag 
zu brechen und den Krieg wicrer. offen zu führen. Leider geftatten 
und die unvolfftändigen Berichte unfrer Quellen feinen Elaren Einblid 
in diefe legte Zeit des großen Kampfes. Cs fhheint, daß «8 den . 
Römern gelungen war Spaltung in das Lager des PViriathus zur 
bringen. Gr fühlte fich nicht mehr mächtig genug, den Legionen im 
Selde Die Epige zu bieten, „und war enplic) genöthigt,. um Frieden zu 
bitten. Wenn wir einem furzen Bericht bei Dio Gajfinst trauen 

. fünnen, fo ließ ex feinen eigenen Schwiegervater ermorden und andre. 
Führer v8 Aufftandes an die Römer ausliefern, denen der Conful 

 Togleich die Hände abbauen ließ. Als ihm. aber aud) die Waffen ab: 
“ verlangt wurden, weigerte er fih. Cr dachte an die Mehelei Des 
Galba und wollte ficher als freier Mann Fämpfend falfen, als fi) 
widerftandglos abfehlachten Taffen.. So tief war der römifche Stoß 

' gefunfen, daß der Broconful fi jegt nicht entblödete gegen den Feind, 
den er im Felde nicht bezwingen fonnte, Meucelmörder zu dingen. 
Er fand. fie unter den nächften Freunden des Biriatäug, die neuer 
Verhandlungen wegen zu ihm ins Lager Famen und von ihm durd 
Gefhenke und Verfprehungen zu der That gewonnen windend. &3 
war ein weiter Abftand zwifchen der. Handfungsweife diefer Zeit und 

1) Bei Livius (Ep. 54) wird der Friedensichluß felgendermafen bezeichnet : 
Q. Fabius rebus in Hispania prospere gestis labem imposuit, pace cum 
Viriatho aequis conditionibus facta. Bei Diodor (KXXLL, 1, 4.) heißt 
ed von Biriath, daß er Pupßıo» eis auvYnxag dev dvaklous Puwalwr 

" Ärayzacer. ” 
2} Appian. VI, 70: ob un» Zudueıver ob 25 Bouyü- 1a auyzelusre, 
3) Appian. VI, 70. Kamlov dıeeßalle tüg ourYiiang zul dneortıle 

"Punelos üngeneordrug elvar' zar 4 Bovlh To nl ngurov abrü Gureyugpsı 
zotge Juneiv Töv Obglerdor örı dozudasıe. 

4) Dio C. fr. 75 Dind. fr. 163. Tauchn. 
5) Appian. VI, 74. Diodor. XXXIIL, 21. Dind.. Liviusepit. 54. Valer. 

Max. IX, 6, 4. Vellei. II, A Aur. Viet, 71. Florus I, 33. \
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‚jener oft und laut gerühmten Vergangenheit, wo das römifche Bolt 
Morbpläne gegen feine Feinde mit Entrüftung zurücdtwies. Viriathus, 
ter wenig ımd inmter in voller Rüftung fehlief, wurde von den Bear: 
väthern im feinem Zelte in CS chlafe überfallen und erdolht. Der ro: 
mifche Conful empfing die Mörder und Ihicte fie, ihre Belohnung zu 
empfangen, nad) Rom. &8 ift eine Leere und fehr ‚übel angebrachte 
Prahlerei, wenn ein fpäterer CS hriftfteller, der an den hohlen Phrafen 
von den Tugenden der alten Römer Oefallen fand, erzählt, Eervilius 
‚Eäpio habe die Mörver abgewiefen mit der Bemerfung, dag bie 
Römer. c3 nie gebiffigt hätten, "wenn ein Seldherr von feinen eigenen 
Soldaten umgebracht würde). 

Die Unthat, welde an ihrem Helden verübt war, entflammte 
‚ od) einmal die Begeifterung der Rufitanier, Nahitem fie ihn glänzend 

beftattet hatten, wählten fie in Tautamıs ihm einen Nachfolger und 
drangen verheerend weit in die römifche Provinz ein. Aber c8 zeigte 
ich bald, daß mit Viriathus die Seele des Widerftandes ent[ehwunden 

“war. Zautanud wurde zurüdgefcjlagen, verfolgt, am VBätis eingeholt 
und gezwungen fid) auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Die Rufi- 
tanier wurden entwaffnet, ihnen aber fo viel Land überlaffen, daß fie 
von Aderbau Ieben Fonnten und feine Berfuhung hatten, ihr Räuber: 

leben wieder anzufangen. Das Land: war siwar auch jegt noch lange 
nicht beruhigt. Wicverhoft hatten tömifche Feldherrn mit bewaffneten 
Banden oder empörten Gemeinden su fämpfen, wie befonders D. _ 
Sunius Brutus in den Sahren 138 und 1372, aber die Zudungen 
einer untergehenden Nation nahmen nie mehr die Verhäftuiffe eines 
Krieges an, wie er gegen Viriathus geführt worden war. Diefer 
legte wirkliche Krieg endete im Jahre 139; c8 war ein Krieg, den 
Bellejus mit Recht als einen „traurigen und fchmählichen“ bezeichnet 3. 
Gr war traurig und Ihmählih für die römifhen Waffen, aber in 
einen viel höheren Grade für bie .römijchen Eitten, Und dazu freute 

1) Eutrop. IV, 16. Diefelbe aus Scham verdrehte Anffafjung liegt auch der Erzählung bei DOrofius (V, 4) und Suibas (s. v. Bopfardos) zu Grunde. 
2) App. VI, 71. Oros. V, 5, 

3) Vellei. Pat. II, 1. Triste et contumeliosum bellum in Hispania 
“ duce latronum Viriatho secutum est, quod ita varia fortuna gestum est, 

ut saepius Romanorum gereretur adversa. Sed interemto Viriatho fraude magis quam virtute Servilii Caepionis Numantinum gravius exarsit. 
Shne, Röm. Gef. IN, - 09
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er die Saat eines andern Krieges, dd numantinifchen, in welchem 
„beides, Friegerifche Tüchtigfeit und fittlihe Kraft des römifchen Volkes 

- in einem noch) viel traurigeren und fhmählicheren Verfall -erfeheinen. 
. Wie wir ‚gefehen, hatten fid) im Jahre 143 die celtiberifchen 

 BVölferfchaften der Arevafer, Beller md ZTitter, nachdem fie fieben 
Sahre früher Frieden gefchloffen hatten, wieder ‚gegen Nom erhoben, 
ermuthigt durch die Erfolge der Lufitanier.” Die beveutendften Städte 
diefer Stämme waren Termantia ımd Numantia, dag Iehtere am oberen 

. Laufe de8 Durius (Duero) in einer von Natur fehr feften Stelfe ge: 
legen, aber an der einen Seite, wo fie nicht durd) Belsabhänge ge: 
[hügt war, nicht durd,) Mauern, fondern nur dur)-Oräben und Balli- 
faden gevedft. Am diefe Meine Stadt vereinigt id) das Hauptinterefie 
ded Krieges, wie das ‚des Infitanifhen um die Perfon des Viriathus. 
‚Sie war der Stügpunft des Widerftandes, den die tapferen Geltiberer - 
schn Jahre Fang der römifchen Macht entgegenfebten, ımd erft mit ihrem 
Salle Fonnte der Krieg als beendigt betrachtet werden. CS gehört zu 

den Wındern der Weltgejchichte, daß eine-fo unbedeutende Stadt, vers 
theidigt von nur. 8000 Männern und amterftügt von einen nicht zahl: 
reichen Barbarenvolfe, einen fo glorreichen Kampf durchführte gegen 

. die Macht, welche nad) ‚Beflegung Karthagos, Macedoniens, Griechen: 
lands und Syriens, damals .ohne Nebenbuhler die Welt beherrfchte 
und über tapfere, gut gefchulte Heere faft unbegrenzte Verfügung hatte, 
Das Wunder erflärt fid) nicht durch) die über alles Lob erhabene 
Tapferfeit der Spanischen Völfer allein, .audy nicht durd) die Entfernung 
des Kriegsfchauplages von Nom und durd) die Schwierigkeiten. des 
Bodens, fondern in Vereinigung mit diefen Gründen, die-allerdings 

- -[ehwer wogen, durch) die Unfähigkeit der. römifchen Oeiierale. 
Wir fönnen dem Gang des Krieges nur in feinen Umtiffen folgen, 

weil wir feine ausreichenden Berichte haben. Während der erften zwei 
Zahre befehligte Metellus, der wegen feines Sieges über den falfchen 
Philipp den Namen Maredoniens führte. Cr richtete gegen die beiden 
feften Orte -Zermantia und Numantia nichts aus, fdeint aber im 
‚DVerheeren des offenen Landes feine Schulvigfeit mit foldem ‚Erfolge 
gethan zu haben, daß die Nımantiner -einen Verfucd) machten, den 
Srieden wieder zu erfangen. Sie -erflärten fid) ‚bereit Geißeln zu 

77, ftellen umd Kriegsentfhädigung zu leiften. AS c8 aber daran ging, 
" “and, die Waffen abzufiefern, Fonnten fie fh nicht .entfchließen, fi 

   



Der Krieg gegen Numantinr > 339 

tie Weiber hülflos den Römern zu überliefern, und der Krieg dauerte 
. alfo forti. Be ' 

Auf Metellus folgte im Dberbefehl 141 md 140 D. PBompejug, 
‚ein Emporkönmling, von dem man hätte erwarten follen, daß großes 
milttärifches Verdienft und ‚abgelegte Proben von Tüchtigfeit ihn zum 
hödjften -Staatsamt in.einer fo feiegerifchen Republik befördert hätten. 
Er war aber, wie c8 fcheint, nur ein guter Redner und Zurift, und 
hatte fih, wie, fpäter Cicero, duch) ‚diefe Fähigkeiten Einfluß verfhafft. 
Dadurd) war er natürlid) mitven altadligen Familien verfeindet, welde 
die höchften Memter der Nepublif als ihr ausfchliegliches Eigenthum . 
und Erbe betrachteten?. Seine Wahl md feine Wähler konnte er nur 
dadurd) rechtfertigen, daß er fi) in Spanien mit Ruhm bevedte. Lei- 
der gelang ihm diefes nicht. Er bederkte fid) im Gegentheil nur mit 
Schande. Werer gegen Numantia, nod) gegen die zweite Stadt, Ter- 
mantia, Fonnte er.das geringfte ausrichten. „Alle feine Verfuche ende: 
ten in größeren oder :Heineren Unfällen, wobei er eine Menge Leute. 
verford. Neue Truppen :famen von Rom, um die alten Soldaten abzu= 
Löjen, die fhon fehs Jahre in Spanien gedient hatten. Mit ihnen 

- Fam eine .‚fenatorifche Commiffion, die aber nicht, wie dies fonft der 
"Tall war, ‚eroberte Provinzen zu ordnen hatte, fondern den Stand der 
Dinge beobachten md den unfähigen-eldheren berathen follte. - Alg 
der Winter Fam, litten die jungen Mannfchaften von Kälte und Un: 
gemad, in dem umwirthlichen , weit und breit verwüfteten Lande und 

t) Diodor. XXXIII, 16. Dind. . . 
2) Don der Feinpfchaft zwifchen -Bompejus und ber Mobilität zeugt die übrigens gewiß übertriebene Erzählung bei Balerius Maximus IX, 3, 7), wonach fein Vorgänger Metellus abfichtlich die Armee dur Beurlaubungen und ‚andre Maßregein fhwächte, "um Beompejus Schwierigkeiten zu verurfachen. Den ver -Bartei des-Metellus wurde "diefes geleugnet, wie aus Nppian (VL, 76} hervorz ' . geht. Diefer Streit wurde fpäter gewiß mıt großer Bitterfeit in Nom geführt, ° als Ponpejus -fid) wegen feiner Mißerfolge davurd) zu vehtfertigen fuchte, daß 

er die Schuld feinem Vorgänger aufhob, ganz wie es gleich darauf Mancinus Ahat. ‚Appian. ‘VI, 83. Wir erinnern uns hierbei an die ältere Zeit, 100 bie "Batrielev -e8 gerne -fahen,. wenn plebejifche Magiftrate im Gelde den Rürgeren zogen, 
- 3) Appian. VI, 76, 77, 78. Oros. V, 4. Pompeius .... accepta maxima <lade discessit non solum exercitu ‚paene omni profligato, verum etiam ‚plurimis nobilium,. qui eius militiae aderant, interemtis, 

22*
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waren bei ihren Proviantirungsmärfhen den Angriffen der unermir- 
fihen Bergvölfer ausgefeßt. Pompejus verzweifelte an feiner, Be- 
fähigung, die Feinde durch Waffengewalt zu unterwerfen. Ex ver- 
fuchte daher Ueberredung und fand diefes Mittel bei weiten leichter. 
Die Nımantiner, wie die Lufltanier, wie die Karthager, wie Berfens 
und fogar Hannibal nad) dem Siege bei Cannä, ivie die Sammiter 
in alter Zeit, waren bereitwillig, den Frieden mit Rom mit Opfern 
zu erfaufen, obgleich der Gang der Friegerifchen Greigniffe ihnen Seldft- 
vertrauen und Trog hätte einflößen können. Sie famen mit Pom:- 
peind in einem fürmlichen Vertrage überein, fc den Römern zu unter: 
werfen, Geißeln zu fteffen, die Kriegsgefangenen und die Ueberläufer 
audzuliefern und außerdem dreißig Talente Eilber zu zahlen. Im 
Seheimen verfprad) ihnen Pompeins, dag die Unterwerfung mır eine 
formelle fein, und daß fie ihre Eelbftändigfeit und, was ihnen bie 
Hauptfache war, ihre Waffen behalten follten!. So glaubte er viel- 
leicht, auc) ohne fiegreiche Schlachten, den Krieg mit Ruhm beendigt 
zu. haben. Aber als 139 fein Nachfolger, der Conful M. Popilius 

"Länas, Fam und diefem die Numantiner. den Neft der Entfhädigungg- 
junme auszahlen wollten, erflärte derfelße den Vertrag für nichtig und 
der elende Bompejus jah fein anderes Mittel, fi) aus der Klemme 

gr ziehen, als daß er die geheimen Verfprehungen abfeugnete, die er 
gemacht But Darüber Fanı cs zwifchen ihm und den Rumantinern 

}} Diefes Tiegt entalten in der ehvas dunfeln Ergähtung bei Appian (VI, 
9: ö uiv (Hogrmjios) Es utr ro parcgör Enehevev «urobs Pouciors 

Eruroeneır- ob ze dev surdizus Erfous ‘Poualwv aftas* Jason Ö 

Umsoyreito, & £uslle moıjasır. Die geheimen Arlifel waren nur mind» 
 Tiche, vielleicht unbeflimmte Verfprejungen, die der unredliche Pompejus ableugs 

ven fennte, Die Ablengnüng konnte fih natürlich nicht auf das ganze cher 

“ einfonmen beziehen, ta ja bie Numantiner dafjelbe zum Theil fchon ausgeführt 
hatten. 

2) Daß von einer Ableugnung des Vertrags im Ganzen und Großen nicht 
die Rede fein Eonnte,_ift Mar {f, ob. Am. 1), Sie fonnte fi nur auf die ges 

heimen Artifel beziehen, auf das, was Pompejus Adyge Ömiayveito (App. VI, 
9) uud wodurdh ber Vertrag „der Römer unwürbig“ wurbe, cine pax ignobilis 
(Eutrop. IV, 17), ein foedus turpissimum (Vell. II, 1). Hätten fi bie 

Numantiner ohne Rücdhalt auf Gnade und Ungnade ergeden, fo wäre ber Vers 
trag ja nicht mehrenvoll für Nom gewvefen und Pompejus Hätte feinen Grund 
gehabt, ihn zu Teugnen. Nach ber Behauptung bes Mancinus (App. VI, 7
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“zu Ätgerlichen Grörterungen, die der nene Befehlshaber dadurd) ab» 
fchnitt, daß er beide Theile zur Entjcheidung ihrer Differenz nad) Rom 
wies. Hier befchloß dann der Senat, daß der Krieg fortvauern folle, 
Bon einer Verurtheifung ver chrlofen Doppehüngigfeit des Ponpejug 
hören wir nichts... . 

Der Krieg nahm alfo feinen Fortgang und zwar mit den bie- 
herigen Grfolg. Popillins. Hatte nicht mehr Shi als feine Bor: 
gänger. Nad) dem furzen Berichte Mppians U_griff er die benachbarten 
Lırfoner an, wahrfcheinlich während in Nom bie Berhandlungen mit 
Numantin fehwebten, richtete aber nichts aus; nad; Living? wurde 
er fogar vollftändig in die Flucht gefchlagen. Sein Nachfolger (137 
».. Chr.) war der Eonful €. Hoftilins Mancinus. Diefer füllte das 
Map der militärifhen Shmad), welde die Römer erleiden mußten, 
bis zum Rande. Er ließ fid) wiederhoft von den Numantrinen fhla: 
gen?. Seine Truppen wurden dadıch fo entmuthigt, daß fie auf 

„das bloße und mod) dazu falfche Gerücht hin von dem Anmarfche der 
Vacräer und Galläfer in einer dunfeln Nacht in größter Unordnung 
and ihrem Lager entwichen und in einem früher (153 v. Chr.) von - 
Fuloins Nobilior verfhanzten, aber längft vernacjläffigten und, ver= 
fallenen Lager von den nachfegenden Numantinern eingefchloffen wur 
den. Dbgfeih an Zahl den Feinden weit überlegent, wagten fie nicht 
Sich durcdyufchlagen. Ch blieb dem unglüdtichen Mancinus nichts 
übrig, als fih zu ergeben. Wohl nie in der Gefdjichte haben fid, 
Ereigniffe wiederholt, die fi biS ins Cingelne fo ähnlich fehen, wie 
die Einfhliefung des Maneinus vor Numantia und die Niederlage 
böfen Andenfens in ven candinifchen Päflen. Wie damals jah fi 

beitäfigt Durch Orosius V, 4) hatte Pompeins einen „ahnlichen Vertrag” abges 
fchloffen, wie er. Da num ber Vertrag des Maneinus jedenfalls den Numans 
tinern ihre Unabhängigfeit ließ und deshalb als ein fhmählicher verworfen 
wurde, fo muß Pompejus ihnen baffelbe zugeftanden haben. Das fonnte aber 
nur in dem geheimen Berfprechen gefehchen fein, da cr eis 76 raregov Exelever 
«örods "Pouetors Ererefiteor. App. VI 79. 

1) Appian. VI, 79. 2) Liv. epit. 55. | 
3) Appian. VI, 80. (AMayzivos) rät te mollazıs zaı Teiog Gramgov- 

‚uevwr nollör ds To orgarörtedor Eyvyer, : 
4) Es ift gewiß eine Heberfreibung, wenn (Liv. ep. 56) die Zahl der Nu- 

mantiner und Römer auf 4000 und 30,000 angegeben wird.



34% Fünftes Bud). 6, Die Kriege in Spanien ıc. 

- der: römische Teloherr geswungen fein Heer zu retten um den Preis 
eines‘ [himpflichen Vertrages, wobutd) er den Feinden Frieden umd 
Unabhängigkeit zugeftand, und wie damals wurde aud) diefer Vertrag: 

° vom Eerinte- verworfen, ohne. daß. den Numanfinern ein Crfab für deri 
im Vertrauen auf römifche Chrenhaftigfeit geopferten Vortheil geboten! 
wurde. In-ihrer Ritterlichfeit, vielleicht auch nicht. ohne Berechnung, 
verzihteten die Numantiner darauf, den Römern die Schmac, des Joc)es’ 

- anzuthun;. dennoch war für Rom die nationale Schmad) viel größer als 
. zur Zeit der Saimniterkriege, da die Machtverhäftniffe zwifchen Rom und’ 

Numantia fid, Faum vergleichen ließen mit der Stellung des frühereit 
Roms zu den Samnitern.. Wenn damals zur Entjhuldigung der römi- 
Tchen Perfivie gefagt werden Fonnte, daß der Kampf mit Samnium ein: 
Kampf war auf Leben'und Tod, fo war es- jegt nichts als römische 
Herrfhfucht- und römifcher Stoß, vermifht mit perfönlichen Intereffen 
der Nobilität, was dem Heinen Völfchen der Numantiner c8° verwei- 

. gerte, in den Bergen des fernen Hispaniens als freie Männer zu leben. 

. Wir können nicht ohne Verwiinderung die Thatfache betrachten, daß die 
° Numantiner nach” den traurigen Erfahrungen, die fie und andre fpa- 
nifche Völferfchaften von der Treue und Chrenhaftigfeit der Römer 
gemacht Hatten, mod; einmal fid) auf Verhandlungen einfiegen, als- fie 
e8 in der Hand hatten, einen vernichtenden Schlag gegen ein großes‘ 
römifches Heer zu thun. Zwar fuchten fie fid) gegen dag einfache - 
Ableuguen de3 Vertrages dadund) zu fhügen, ta fie außer vom Con- 
ful Mancinus eine Anzahl der oberften Offiziere und befonders den 
DOnäftor Tiverins Sempronius Grachus den Bertrag befehwören ließen. - 
Aber fie Hätten vielleicht wiflen Tönmen, daß eine ganz ähnliche Vor- 
fihtsmaßtegel den Sammitern nichts genußt hatte, und dod) hatten 
Diefe and) außerdem nod) 600 römifche Ritter al Geißeln behalten, 
was die Numantiner unterliegen. Cs ift fonderbar, daß Niemand 
daran gedacht zu. haben feheint, die ganze gefangene Armee feftzuhalten, . 
bis der Friede gefchloften wäre. Vieleicht aber. hatte die frivole Cr- 
neuerung des Krieges mit Viriathus, nach fürmlid abgefhloffenen 
amd beftätigtem Sieden, gelehrt, daß nur dann Ausfict auf wirklichen, 
dauernden Frieden vorhanden wäre, wenn fi) das römifehe Volk durd; 
Gropiimth überwunden fähe. Und in der That, hätte Numantia blog 
mit dem Volk und nicht zugleich mit der felbftfüchtigen , chrvergeffenen 
AHoelsclique zu unterhändeln gehabt, fo wäre eine folde Berechnung
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eingetroffen. Das römische Volk war fon deshalb dem Frieden nicht 
abgeneigt, weil der fyanifche Krieg von ihm jährlid) bfutige Opfer 
verlangte und Feine Vortheile brachte. Aber die Nobilität verwvei- 
gerte ihre Zuftimmung zu dem zwifchen Mancimus und den Numanz 
tinern "abgefchloffenen Vertrag und befonderd war c8 der damals fo 
mächtige Eroberer von Karthago, der feinen Einfluß gegen den Frie- 
den geltend machte. Unter der Masfe des felbftverleugnenden Patrio- 
tismus fprac) felbft der elende Conful Mancinus für Verwerfung des 

Vertrags, wohl wiffend, daß er dann ald Ecjulviger den Numanz 
tinern würde ausgeliefert werben, aber ebenfowohl überzeugt, daß diefe, 
wie weiland die Sammiter, c8 verweigern würden, Durd) Beftrafung eines 
Einzigen das römifche Volk feiner Verpflichtungen zu entbinden. Der 
Dnäfter Orachus, nachdem er vergebens für Aufrechthaltung des Ver- 
traged gefprochen, wofür er fein Wort verpfändet hatte, wurde, fammt 
den andern Bürgen, von der übernommenen Derantwortlichkeit ent- 

bunden, Maneinus aber vom römifchen Fetiafen den Numantinern - 
ausgeliefert. . Nadt, mit gebundenen Händen wurde er vor die. Stadt 

„gebracht, und als feine Aufnahme verweigert wurde, fand er cinen 
ganzen Tag da wie von aller Welt verlaffen und ausgeftoßen.- Dann 
wurde er nad) Einholung der Aufpicien wieder ins tömifche Lager auf: 

- genommen und fehrte nad) Rom zurüd, wo er, troß einigem Bebenfen 
ferupulöfer Cafuiften, feine frühere Stellung ald römischer Bürger 
wieder einnahm. — So- hatte Ron, unter Sanction feines größten 
Bürgers, fid) losgefagt von der Verpflichtung, welche das‘ Haupt der 
Republif im Namen der ganzen Bürgerfchaft eingegangen \var. 
Deutlich erkennt man bei diefer, wie bei. fo vielen andern ehrlofen 
TIhaten, deren fih) Rom und Nömer fchuldig machten, vaß die da- 
malige Welt gegen den Uebermuth des. Mächtigen feine Echranfe be- 
faß in dem Berdammungsurtheil der öffentlichen Meinung, oder daß, ' 
wenn eine Mißbilligung laut wurde, römifche Ohren dagegen taub 
waren. BE 2 

 Sogleidh nad) feiner Capitulation war Mancinus nad) Nom ges 
gangen und hatte abgevanft, und an feiner Stelle hatte fein Coflege M. 
Aemilius Lepivus den Oberbefehl im dieffeitigen Epanien übernommen, 
Während in Nom die Verhandlungen geführt wurden über Annahme 
oder Verwerfung des Vertrags, ruhten natürlic) die Waffen. Aemilius 

Zepidus aber wollte nicht unfonft an der Spige eines Heeres ftehen.
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Er fand einen frivolen Vorwand die Varcäer zu befriegen, fiel ver- 
wütend in ihr Land und befagerte ihre Hauptitadt Pallentin!. Der: 
gebend Tieß ihn der Ernat dur zwei Abgefandte von diefem ım- 
nöthigen und umter den gegenwärtigen Verhäftniffen unflugen Kriege 
abmahnen. Die Zeit war längft vorüber, wo ein neuer Krieg nur 
auf Bolfshefhluß unternommen wurde. Was Fonnten aud) die Bauern. 
Ratiums vwiffen von der Nothivendigfeit eines Krieges in einem Lande, 
dag jie faum dem Namen nad) fannten?® ud) die Inftructionen des. 

: Senatcd galten nicht mehr als maßgebend für die Feloheren, die vor 
allem ihren eigenen Vortheil und Ruhm zu fördern ftrebten?. Lepidus 
fehrte fid) als an die ihm zugehenden Weifungen nicht. Da er ein-. 

. mal den Krieg angefangen, meinte er, fo müffe er ihn zu Ende führen, 
das verlange die Würde der römischen Waffen. Indefjen die Vaccäer 
waren Männer ähnlichen Schlages, wie die tapfeın Vertheidiger von 
Numantia.  Lepidus erlitt eine vollftändige Niederlage. Cr verlor 
6000 Mann,. mußte Lager und Waffen und fogar die Verwundeten 
und Kranfen im Stiche faffen und entging dem. Echidfal des Man- 
einus_ nur durch einen fluchtähnlichen Rüdzug3. Hätte er gefiegt, fo 
wäre ihm die Mißachtung der Staatsbefchle gewiß Hingegangen. Aber 
feine Niederlage war ein Beweis feiner Schuld und- er wurde nad) 
feiner Abberufung mit einer Gelpftrafe belegt. . 

. 1) Bergl. die ganz ähnliche Handlungsweife des Lueullus gegen biefelben 
„Daccäer ob. ©. 329. 

2; Appian. VI, 80; |. oben ©. 325. Anm. 6 u. ©. 330. Ann. 1. 
3) Appian. VI, 81. fr. Liv. epit. 56. M. Acmilus Lepidus proc. ad- 

versus Vaccaeos rem gessit elademque similem Numantinae passus est. — 
Orosius V, 5. Lepidus Vaccaeos, innoxiam gentem et supplicem, senatu 
prohibente, pertinaciter expugnare tentavit. Sed mox accepta clade gra- 
vissima improbae pertinaciae poenas luit. Sex millia quippe Romanorum’ 
in hoc iniusto bello iustissime caesa sunt, reliqui exuti castris, armis etiam 
perditis evaserunt. Nee minus urpis haec sub Lepido clades, quam sub 
Manceino fuit. 

4) Appian. VI, 83. Gine bloße Selbfrafe für ein Vergehen, weldee 
6000 römifhen Bürgern das Leben Foftete und ben erfchütterten Glauben an 
vömifche Tapferkeit nogh mehr untergeub, ift ein fchlagenber Beweis von der Milde 
bes römifchen Volkes, wenn fie nicht vielmehr von der Allmacht der Nobifität 
zeugt. Die Strenge er Karihager gegen unglüdliche Teldheren zeigt, ta dert 
weniger Rüdjicht genommen wurde,
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Der Krieg gegen Numantia ruhte während ber nächften zwei Jahre 
136 und 135, obgleich der Friedensvertrag von 137 verworfen twor= 
den war. Db diefes Die Folge der erlittenen Verlufte der Römer war, 
oder ob fie ih fcheuten; ven Krieg fofort zu erneuern, wifien wir 
nicht. Die Paufe zeigt aber, wie vollfommen die Rönter es in ihrer 
Hand Hatten, den Krieg fortzuführen oder ruhen zu laffen, wie c8 
ihnen befichte. Sie brauchten nicht zu fürchten, daß die Numantiner 
ihrerfeitö zur Dffenfive vorgehen würden, während fie fid) verfchnanften 
und mit aller Muße die Vorbereitungen zum nächften Angriff trafen. 

Für das Jahr 131: wurde Eripio Aemiltanus zum zweiten Male . 
zum Confuf erwählt und zwar gegen Die Beftimmung eines wahr: 
fheinlichh vor 17 Jahren erlafienen Gefeges, welches die Magiftrats- 
wahlen regelte und eine Wiederwahl zum Conful verbot!. Man 
war ded Krieges herzlich, müde und glaubte bei dem entfeglichen Mangel 
an fähigen Führern in dem Eroberer von Karthago ven einzigen Mann 
zu befigen, ber das hartnäige Sandftädtchen in Spanien zu Fall 
bringen Fönnte, Cs wurde ihm, wie feiner Zeit feinem Großvater 

“ geftattet, von den Bundesgenoffen Freiwillige zu verlangen. Ein Ver: 
zeihniß derfelden wird nicht gegeben. Doch. wird erwähnt, daß fid) 
unter ihnen, ald Anführer numidifher Schügen und Elephanten, ‚Zu: 
gurtha, der Enkel des Mafinifie, befand. Unter den jungen Sol: 
daten aus Italien war bei demfelben Heere Gaius Marius, und fo 
trafen hier zum erften Male und. als Waffengenoffen die Männer au: 
jammen, Die fih fpäter- in fo ‚heftigen Kampfe gegenüber ftchen folf- 
ten. Mlmählic treten auch) jest andre Männer auf, welche der fhweren 
Zeit der inneren Kämpfe angehören. Schon ift Tibering Grachus 
ung begegnet, und in dem Namen eines Pompejus, eines Lepidus und 
anderer wwittern wir die Zeit von Blut und Oreueln, welche der nächften 
Seneration bevorftcht. .- oo u 

EScipios erjte Aufgabe, als er nad Spanien fan, war, das Heer; 
welches er vorfand, twieber an römifche Zucht zu gewöhnen. _ Ueberatt 
bemerfen wir Diefe Grfcheinung, daß die römifchen Softaten in Zudt: 
und GSittenfofigkeit, in Raubfucht und Schwelgerei verfallen und erft 

1) Liv. ep. 56. Mommsen, röm. Staatsrecht I. S. 425, 
2) Auffallend if tie Grwähnung einer Leibwache von 500 Glienten. App. 

VI, 84. .



"346 . Sünftes Bud. 6. Die Kriege in Spanien ıc. 

wieder den. Zügel einer ftarfen Hand fühlen müffen, che fie für einen 
ernften Krieg. tüchtig werden. Wie in Maredonien und Africa, fo 

. war e8 jegt in Spanien. Das Lager war voll von umnügem und 
{Hädlichen. Troß, von Buhlvirnen und Wahrfagern und von Händ- 
lern aller Art, welche dent Soldaten feine Beute abjhacherten und ihı 
‚mit Oegenftänden des Genuffes und der Weichlichkeit verfahen. Der 

- Dienft war fchlaff und nadhläffig, und das unrömifchfte aller Lafter, 
die Feigheit, fing an fich einzuniften. Cripio wagte c8 nicht, bie 

 zuchtlofe Notte gegen die tapferen Numantiner zu führen, bis er fie 

“aus dem Lager, räumte mit allem überflüffigen Geräthe, den foftbaren 
Ep- md Zrinfgefchirren und den Betten auf, die auf zahllofen Wagen 
nachgefchleppt worden waren; mir einen -Bratfpieß, einen Fupfernen 

- Keffel und ein Teinkhorn follte der Soldat haben und fehlafen follte 
er nicht auf Betten, fondern auf Streu, wie es der Feloherr felbft: 
ihm vorthat. Alle Fuhriwerfe, die nicht umentbehrlic, waren, wurden 
abgefchafft,; fowie aud) die Maffe der Sammthiere, welche «8 Sitte . 
geworden war beim Marfihe zu befteigen. Dann lich Exipio die 
Soldaten unbarmherzig exereiren vom Morgen biß zum Abend, Lager- 

“ gräben ziehen und wieder zumverfen, Befeftigungsmanern bauen und- 
wieberreißen,. lange Märjche maden in Reih und Gtied, mit Waffen 
und Gepik. Er zeigte dem Soldaten nur ein ftrenges und finfteres 
Gefiht und war fparfamı feldft mit erlaubten Erleichterungen! 

Unter folhen Vorbereitungen verging der Sommer des Jahres 134, 
. ohne daß e8 zu einem ernftlihen Angriff auf Numantia fam. Damı 
rüte Sxipio vor die Stadt und fehlug vor derfelben zwei Lager auf, 
deren er eines unter ven Befehl feines Bruders Fabius Marimus 
ftellte. Sein Kriegsplan entfprad) denjenigen, den er bei der Ber 
fagerung von Karthago bewährt gefunden hatte. Cine Schlacht, wozu 
ihn die Numantiner wiederholt aufforderten, nahm er nicht an. Er 
mochte feine Truppen nicht auf die Probe ftellen mit Männern zu 
fämpfen, die nur zwifchen Sieg oder Tod zu wählen entfchloffen waren. 
Einfhliefung und Hunger waren feine Mittel, und da cr 60000 
Mann zu feiner Verfügung hatte, fo Fonnte er in der befannten Weife 
einen doppelten Graben und eine zehn Fuß hohe und acht Fuß dide 

1) Appian, VI, 85 f. 

sn 

- wieder zu Soldaten gemadt hatte. Er trieb das unnüge Gefindel
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Maier um: die ganze Stadt zichen, um dahinter zu warten, bis der 
‚Hunger fein Werk würde vollendet haben. Die Befeftigungslinien 
waren über eine deutfche Meile lang und mußten, da Numantia an 
Bereinigumgspunfte ziveler Klüffe lag, dur) drei Shußbette durd)= - 
fhnitten fein. Auch befand fid) ein Eee over Teidy in der Linie, an- 
defien Rand nur ein Wall und feine Mauer errichtet werden fonnte!. 
Den Sluß Durius, durd) welden die Stadt immer noch mit außen: 
die Verbindung unterhielt, fperrte Ecipio' durh Balken, die mit. 
Klingen und Lanzenfpigen -gefpidt waren und an Eeilen befeftigt im: 

° Hufe fdwanımen, -fo daß den Belagerten nicht nur feine Hülfe, fon 
dern nicht einmal Kunde von außen zufommen fonnte, Tag um 
Nacht waren die Umwallungslinien- durd) die fi ablöfenden. Belagerer. , 
befegt und" alle Berfuche der Numantiner durchgubrechen wurden zurüc- 
geihlagen. Zwar gelang c8 einigen fühnen Männern in einer:dunfeln: 
Naht die Mauer zw erfteigen md fid durdhgufcleichen, um ihren: 
Landsleuten in den benachbarten Städten die Kunde von der Bedränge 
niß Numantiad zu. bringen md fie zur Hülfe aufzufordern. Aber: 
mm in einer einzigen Stadt fanden fie bei der jüngeren Mannfchaft: 
Bereitivilligkeit, und au) hier erfhjien bato Eripio an der Spipe 
einer römifchen Abrheilung md beftrafte die Patrioten dur) Abhauen: . 
ihrer. Hände, Numantin blieb fc; felbft überlaffen- und ala der 
‚Hunger anfing feine graufige Wirkung‘ zu üben, als die Eingefchloffe: 
‚nen getrieben wurden, vom Sleifche der. Todten zu zehren und die. 
Chwaden und Kranken zu fehladhten, da endlich brad) ihr troßiger: 
Muth zufanmen- und fie ergaben fid, auf Gnade und Ungnade. Aber: 
nicht alle vermochten c8, das Jod) ber. Sklaverei auf fid) zu nehmen. 
‚Viele gaben fid) den Tod. Der Neft fiel dem Sieger. in die Hände, 
ein Haufe Menfchen, deren verwilderteg Aeufere und düfterer Haffed- 
bfiet fie faft nod) mehr zu Gegenftänden der Sucht und des Entfegens alg 

. des Mitleidens machte. Exipio las fünfzig. aus, feinen. Triumph zu 
verherrlichen, die übrigen ließ er verfaufen. Dann machte er die 
Stadt. dem Erdboden gleich. Er hatte hierzu nicht den ausdrücklichen‘ 
Befehl dig Eenats, wie dies bei Karthago: der Fall war, aber er 

1) Rad) Appian (VI, 91) war Seipio der erfte, der diejes Mittel der Um: 
twallung anwandte. gegen einen Zeind, der. ben Kanıpf im- effenen Telde nicht 
IHeute.
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geizte nad) dem Ruhme, als der Zerjtörer aud) diefer Stadt gemannt 
zu werden, die jo fange den vömifchen Waffen widerftanden hatte. 
Diefer Ruhm ward ihm zu Theil. Den Namen des jüngeren Scipio, 

208 Aemilins Sohn, verhertlichte neben dem Titel African minor . 
auch der Beiname Numantinus. 

Mit dem Falle von Numantia im Jahre 133 v. Chr. war jeder 
ernftlihe Wiverftand im dieffeitigen Spanien auf immer gebrochen. 
Zu derfelben Zeit war auch Die jenfeitige Provinz beruhigt worden und 
die vömifche Herrfchaft bis an den atlantifCen Dccan ausgedehnt. 
Nah Viriathus Tode hatte.im Jahre 138». Chr. der Conful De- 
eimus Zunius Brutus dort Den Befehl übernommen. Diefer führte 

einen Haufen Sufitanier, Die unter Viriatl) gedient hatten, nad) der 
Dftfüfte Spaniens und ftiftete dort aus ihnen die Cofonie Valentin !, 
Er fcheint zu den fähigften Männern gehört zu haben, welde die Ne: 
publif in diefer Zeit nad) Epanien fhidte, und blich glüdficher Weife 
fünf Jahre im Commando. Statt den bewaffneten Banden in die Berg- 
Tährchten zu folgen, wie c8 feine Vorgänger oft zu ihrem Verderben 
gethan, griff er nur die Städte an und brachte dur) milde Behand: - 

Ing derjenigen, die fi, freiwillig unterwarfen, das Land bis jenfeits 
de3 Darius in feine Gewalt? Zum erften Male faßte jept Rom 
Fuß in dem äußerften nordweftlichen Winfel Spaniens, wo die Gal: ' 
(äfer wohnten, deren Namen das Land bis auf den heutigen Tag: 
bewahrt hat?. Weniger glücklich war Brutus nad) dem Unfall des . 
Mancinus vor Numantia, indem er fid) an dem ungeretfertigten und 
unglüdlien Zuge des Confuls Weniling Lepidus gegen die Vaccäer 
betheifigtet. Auch empörten fi gelegentlich) einzelne Stämme, die fid 
6108 zum Schein unterworfen hatten. Aber im Ganzen und Großen 
war doch der Widerftand der Spanifchen Völferfchaften erbrüdt, und ale 
D. Iunius Brutus, „der Galläfer“, und Publius Cornelius Scipie, 
„ver Numantiner“, im Jahre 132 trinmphirten, Hatten die fünftigen . 

. Statthalter de8 dieffeitigen und jenfeitigen Spaniens feinen eigentz. 
lichen Krieg mehr zu führen, jondern nur die Ruhe aufrecht zu 
halten. Zwar in die afturifchen Berge waren die Legionen noch nicht 

1) Liv. LV. 2) Appian. VL. 
3) Liv. LVI. Flor. II, 17, 12. Oros. V, 5. 
4) Appian. VI, 90. ©..06. ©. 393. \
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gebrungen und dort .blich bis in die auguftäifche Zeit ein Keft der 
Tpanifchen Völker unberührt vom römifchen Joch. Aber in der übrie 
gen Halbinfel bürgerte- fich, fhnelf römifde Sprade umd Sitte ein, 
und 8 dauerte nicht lange, 5iß italifche Culture dort tiefe Rureln 
hg. .



7. Kapitel, ’ 

Die Unterwerfung von Norditalien, Kriege mit Galliern, 
Ligurien und Ifriern. 

E38 ift nicht nur Died die Schwäche einer jeden Gefhichtfhhreibung, 
‚daß fie aus Mangel an Zeugniffen das Gefchehene nur fehr unvoll- 
fändig auffaffen und darftelfen ann, eine ES chiwäche, die wir befon- 
ders bei der alten Gefchichte. fhmerzhaft empfinden: .c8 fommt zu der 
Unvofffommenheit. des Bildes nod) hinzu, daß das Gefichtsfefo meift - 
zu ausgedehnt ift, um.mit einem Bi umfaßt zu werben. Während 
unfre Augen nad, einer Seite gerichtet find, entgeht und viel von dem, 
was rechts und Fink davon in einiger Entfernung gefhieht, und wir 
haben gar feine Ahnung von allem was rüchwärte- liegt. Dadurd) 

‚ verlieren wir das volle Verftändniß fogar von den, was wir beob- 
achten Fönnen, wenn c8 nänlic) bedingt ift oder auch mur entfernt 

> beeinflußt dur) das abfeit und rüchwärte liegende. Die Gefchichte 
giebt alfo weniger ein Bild ald ein Panorama, und erft dann wird 
der Eindrnd vollftändig, wenn wir nad) allen Weltgegenden geblict 
haben und dann im Stande find, das gleichzeitig Geichehende neben: 
einander zu ftellen und die VWechfelbeziehungen veffelben zu erkennen. 
Seit die vöntifche Gefchichte fi) mit der Ausdehnung des Reiches nad) 
dem heffenifhen Dften, nad) Africa und Spanien gewendet hat, waren 
wir mehrere Male darauf angewiefen, auf den Zufammenhang und 
das Ineinandergreifen der Ereigniffe in verfchiedenen Himmelsgegenden 

du deuten; aber nur bei befonders hervorjpringenden Punkten war 
diefes möglich, da. fonft der Faden der Erzählung jeden Augenbid
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-‚ageriffen und das Verftänoniß jeder einzelnen Thatfache verloren ge: 
gangen wäre. Wir Fonnten um fo iveniger dem annaliftifhen Plan 
des Livins und -PBolybios folgen ,-. ale ‚unfre Schilderung von taufend 
‚Einzelheiten abfehen ‚mußten, die für uns nicht wie für den -antifen 
Lefer Werth md Bedeutung hatten, und’ daher nur durch) einfeitiges 
‚Zufammenhalten einer ‚ganzen ‚Entwidelungsperiode ‚ein .anfchauliches 
und verftändliches Bild gewonnen werden Fonnte. Wir folgen dem: 

. Ielben Plane aud) jegt, wo wir und den-Greigniffen zunvenven, welde 
‚in Stalien felbft parallel gingen mit den Kriegen in Macedonien und 
Griechenland, in Aften, Africa und Spanien von der Zeit ‚an, wo ber 
zweite Friede mit Karthago gefchloffen wurde (201 v. Chr.) bi zur 
vollftändigen Zertrünmerung ‚des macedonifchen Reiches umd der :gries 
Hilchen Unabhängigkeit (146), .bis zur Vernichtung SKarthagos (146) 
amd zur Bewältigung der wiverftrebenden Völferfchaften --Qufitaniens 
amd Geltiberiend‘ (133 v. Chr.). 

Die Kämpfe mit ‚ven italifchen Galfiern ‚und Liguriern glichen, 
wie zu envarten ift,. denjenigen, -weldye bie barbarifchen Stämme 
Spaniend mit -fo großer Ausdauer und Hartnädigfeit führten. Cs 
Aft aud) hier feine zufammenhängende Kriegsgefchichte möglic,, obgleicd, 
‚ein Hinderniß, welches und in Spanien begegnete, hier ung weniger 
‚hemmt. Die Römer "waren -dodh) mit der Geographie Norditalieng 
‚etwa :beffer vertraut, .al8 mit der ‚von Spanien. Wir wiffen.alfo 
‚meift, wo wir ‚einen. genaniten Volfsftanm oder eine Localität zu 
‚fuchen haben, was in der ‚fpanifchen Kriegsgefchichte Feinesivegs immer 
der Gall if. Dagegen find wir. aud) ‚jet auf die Zeugnifle ‚der rö- 
‚mifchen -Gefhichtfchreiber angewiefen, welche aus den. .gefälichten Be- 
richten ‚der fid) über alle Maßen lobenven Befehlshaber hervorgegangen 
‚find. "Wir werden zufrieden fein müffen, wenn ce ung :gelingt, den 

 altmählichen Fortfehritten der römifchen Waffen im Allgemeinen zu 
‚folgen und den Charakter ber. beiverfeitigen Kriegsführung fenmen zu 
fernen, verzichtend ‚auf alle Einzelheiten, welde die fchranfenden.Um:- 
ffe beleben und -färben fönnten. . 

Der hannibalifche Krieg hatte den Fortfhritten der ‚römifchen Er» 
‚‚gberung ‚in Norditalien ‚Stilfftand .geboten!. Die weit vorgefchobenen 
Poften am Po, die römifchen Teftungen. Placentia und remona, 

Bm LI.6© 17m, > 
s
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waren auf lange Zeit faft abgefchritten und den fteten Angriffen jo- 
wohl derGallier, als ihrer Farthagifchen Verbündeten ausgefegt. Mu: - 
tina, weldes die Verbindung diefer Städte mit Ariminum fichern follte, 
fonnte nicht volfftändig al Colonie befeftigt werden!. Wären -die 
gallifchen Völferfchaften in Norditalien einer berehnenven Politik fähig 

- gewefen, fo hätten fie den Hamnibalifhjen Krieg ausgiebig benußt, um 
- Rom zu fchwächen. Aber fie waren, wie c8 feheint, damit zufrieden, 

daß fie fürs erfte nicht befäftigt wurden, und erfreuten fid) der Furzen 
Nube, ohne Hannibal nachhaltig zu unterftügen. Wie verkehrt fie 

. dabei handelten, zeigte fc fofort nad) dem Frieden mit Karthago ; 
. fie entwidelten dann aber eine Kraft, die in Erftaunen feßt, und die, 
wenn fie zu rechter Zeit angewendet worden wäre, gewiß auf einen 
andern Ausgang ded hannibalifhen Krieges gewirkt hätte. . 

Schon im Jahre 201 ging der Conful PB. Aelins Pätus mit 
einem ftarfen Heere in das Land der VBojer; die zwifchen dem mitt: 
feren Bo und dem Apennin wohnten. Diefes Land mußte natürlich 
das erfte Angriffsobjert- der Nömer fein, da «8 zwifchen dem alten 
Stalien und der Bolinie Tag, und die Zeftungen Placentia und Ere: 
mona im Nücen bedrohte. Aber die Bojer waren, von alfen gallifchen 
Bölferfchaften in Stalien das Feäftigfte, und fegten den Römern einen 
mannhaften Widerftand entgegen. Sie überfielen eine Abtheilung dee 
confnlarifchen Heeres unter €. Anıpius, dem Befehlshaber der Bundes: 
genofien, und tödteten an 7000 Mann?. Nach) einen fo glüdlichen 
Anfang vereinigten fic die Bojer mit ihren Stammesgenofien nörblid) - 
de8 Vo, den Infubrern, und fogar den früher römerfreundlichen. 

- Eenonanen, fammt benachbarten Ligurifchen Völkern zu einem Angriff 
‚auf die. römifhen Zwingburgen in ihrem Lande. Ein farthagifcher 
Dffgier, namens Hamilfar, von Magos Heer zurüdgeblieben, leitete Die . 
friegerifchen Bewegungen der Barbaren mit folhem Erfolge, daß Pla- 
ventia im ihre Hände fiel umd von der ganzen römifchen Eimvohner- 
Thaft.nur 2000 entfamend. Gin erfter großer Erfolg war erreicht, 
größer ald er felbft Hannibal“ gelungen war, und jegt unternahn 
Hamilfar die Belagerung ‚von Eremona, der Echwefterftabt Blaventias. 
Wir müffen und erinnern, daß in diefem Jahre ‘(200 v. Chr.) der 

1) Band II. ©. 143, 2) Liv. XXXI, 2. 
9) Bergl. ob. ©. 274.
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Krieg gegen Philipp: von. Macedonien unternommen wurde, und daf 
das römifche Volk: feineswegs friegsfuftig geftimmt wari, Die Gr- 
oberung einer- römifchen: Colonie war aber ein Berluft viel: empfind: 

- Üicherer Art; ald der Untergang eines Heeres. Er bedeutete den Ruin 
- einer: großen Anzahl von Familien, den Tod oder die Sklaverei von 
vielen Frauen umd Kindern, die Zerftörung von Hab und Gut, die 
Vernichtung einer Torhterftadt und eines‘ Ebenbilbes ver- Stadt Rom. 
„ES lag dem- römifchen Volfe: viel daran“, bemerkt Livius fchon mit 
Bezug auf: die Zeit der Samniterfriege, „vaß feine Coloniften geficert 
wären?.“ Wir fönmen uns alfo leicht denfen, welchen Eindrud die- 
Eroberung von Placentia: in Nom ‚hervorbrachte. Die erfte Sorge war. 
natürlich die für die Sicherheit von Cremona. Diefes wurde. entfegt 
durd) den Prätor &. Zurius Purpureo, der: die davor- liegenden Gallier. 
zurüdfchlug®, aber als: im. folgenden- Zahre (199 v. Chr.) ein-römi: .. 
{ches Heer. unter. En. Bäbiug: Tamphilus: in das Land der Snfubrer 
eindrang, wurde cs beinahe. gänzlid) aufgerieben‘. Cs war nicht 

möglich). die Colonien. vor fortwährenden: Angriffen fiher zu‘ ftellen.. 
Eutmuthigt. verließen die Coloniften. in Maffe ihren. Poften und zer: 
ftreuten fich nad) fiheren Gegenden. Der Conful Sertus Aelins-Pätus . 
brachte faft das ganze Jahr 198. mit der Reorganifation- der Cofonien 

aus, in welche die Flüchtlinge zurüdzufehren gepwungen wurden. Wegen: 
„ber von. den Galliern- drohenden Gefahr © wurden im Jahre 197, den 
‚Jahre der Schladht von Kynosfephalä‘, beide Eonfuln nad) Gallien 
geihidt, wo nördlid) des, Bo die. Infübrer. und Cenomanen, füdlic) 
die. Bojer und. Ligurier gemeinfchaftlich zu den Waffen gegriffen Hatten ?. - 
Der. Eonful:E. Cornelius: Cethegus. gewann. einen großen. Sieg. über. 

1) ©. 06:'6, 14. 2) Liv. IX, .24, 15. 
3) Kein römifches Geflecht that es den Furiern voraus im Webertreiben ihrer 

Helvdenthaten. Die Siege des großen Furius Camillus machten es für ‘bie fpäs 
teren Zurier zur Aufgabe, grabe den Gallien gegenüber fich groß zu zeigen. Der: Erfolg des.2. Furius Purpureo wurde deshalb: mit den Federn aufgepußt; die bem €, Cornelius Cethegus, Conful von 197, gehören. Del. Liv. XXXI, 21 f. mit XXXIL, 29—31. Niffen, Unterfuh. ©. 139, 

- 9 Liv. XXXIL, 7. Cn. Baebius Tamphilus .... prope cum toto 
exercitu est circumventus, supra sex milia et sexcentos milites amisit. 

5) Liv: XXXII; 26; 6} Polyb. XVII, 11, 2: dia vöv dad riv Kekrüv gößor. 7) Liv: XXXIL 29. - : : 
Shne, Rim, Cefh, IL . 23
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die Infubrer, Der diefen un fo verderblicher wurde, als während der 
- Cchlaht ihre Verbündeten, die Cenomanen, zu den Römern über 
gingen!. Der andre Conful, Minucius, hatte gegen die Ligurier und Bojer 
operirt und c8 war ihm gelungen, Diefe von der Vereinigung mit den 
SIufjubrern abzuhalten, aber er hatte diefes nicht ohne bedeutende Verlufte 
bewerfftelligt, und da cr fi) in der That feines nennenswerthen Erz 
folges rühmen Eonnte, fo wurde ihm der Teiumph verweigert, der 

- feinem Collegen geftattet wurde?. Minneius entfhädigte fid) für die 
Verfagung Des Triumphes dadurd, daß er fi) felbft, Fraft confula- 
tifcher Machtbefugnig diefe Chre zuerfannte und, wie viele jeiner Vor: 
gänger unter Ähnlichen Umftänden, auf dem albanifchen Berge einen 
Triumph feierte, wag ihm, da er außerhalb ver Stabt Nom das Im: 
perium hatte, nicht verweigert werden Fonnte. 

\ Aber weder diefer Triumph auf den Albanerberge, nod) der Iegie 
time de8 andern Confuls auf dem Capitol waren durd vollftändige 
Unterwerfung der Beinde gerechtfertigt. In dem folgenden Jahre muß: 
ten wieder die beiden Confuln gegen die Infubrer und die Bojer ge- 
[hit werden, und den legteren gelang 8, dem M. Claudius Mar: 

1) Liv. XXXU, 30. In diefer Schlacht foll Hamilfar gefangen worden 

fein, der nad) Livius (XXXI, 21, 18) in der Schlacht. gegen Furius Purpureo 
(200 v. Chr.) fehon gefallen war. Die Feinde verloren 35000 Mann an Todten, 
grade wie in der erften Schlacht, von ver das Detail offenbar mit einiger Dar 
riafion aus diefer genommen if. ©. ob. ©. 352 Anm. 3. 

2) Liv. XXI, 22. Dei diefer Gelegenheit machten die Teibunen, welche 
fih dem Triumph "des "Minueius widerfegten, geltend: Q. Minucium in Li- 
guribus levia proelia, vix digna dietu, fecisse, in Gallia magnum numerum 
militum amisisse, nominabant etiam tribunos militum; T. Iuventium Cn:- 
Ligurium legionis quartae adversa pugna cum multis aliis viris fortibus, 
eivibus ac sociis, cecidisse; oppidorum paucorum ac vicorum falsas et in 
tempus simulatas sine ullo pignore deditiones factas esse. Mir fommen hier 
Hinter die Schlihe, wodurch ganz unfühige und verdienftfofe, aber deito unvers 
fHänıtere Männer fh die Ehre des Triumphes zu’ erfchtwindeln fuchten. Dag 
ber Fall nicht vereinzelt daftand, zeigt ein von DValerins Marimus (II, S, 1) 
erwähntes ©efeß, toodurch diejenigen mit einer Strafe bedroht wurden, welde 

falfche Angaben machten über bie ‚gefallenen Feinde oder ihre eigenen Berlufte. 
Man fchte das Ttiumphiren evad fehwerer zu machen durch ein Gefeg, daß 
nur“ ein Sieg, worin wenigftens 5000 Feinde gefallen wären, dazu bereihtigen 
follte. Dies Gefeg erreichte aber wohl nur dies, daß bie Lügen dreifter wurden. 
Cato fand e8 angemefjen ein Bud) zu fhreiben de falsis pugnis.
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eellus eine Niederlage beizubringen, worin er 3000 Manır verlor!, unter denen fi) einige Dffigiere, aus den erften Familien, ein Sen: - pronius Grachus, ein Zunius Silanus, ein Ogulnius und ein Glan: ding befanden. CS nimmt Wunder, daß Marcellus nad einem fo ungünftigen Anfang im Stande war weiter vorzubringen, die fiegreichen - Dojer hinter fi zu faffen? und im Rande der Infubrer bei Comm eine große Schladht zu Ihfagen, in der er, nad) den Zeugniß des allerdings ganz unzuverläffigen Valerins Antias 40000 Veinde tödtete, 
Der Conful , Furius Purpureo, der fchon alg Prätor vor vier Jahren fo glänzend gefiegt hatte3, rücte mitlerweile ins Land der Bojer ein, verband fi dann mit feinem Coflegen md fchlug die. Bojer fo aufs ‚Haupt, daß faumı einer mit der Botjchaft der Niederlage entrann!. Db die Schlacht zu den „erfundenen“ gehört, von denen Cato frricht5, Fönnen wir nicht gradesu behaupten. Wenn fie aber mit ihrem glor= - reihen Ausgang in dag Bereich der Wirklichkeit gehört, jo ift cs auf- fallend, daß Furius feinen Zeinmph erhielt, eine Ehre, mit der der Senat feineswegs übermäßig geizte, md die fogar den Marvellus, 
trog feiner anfänglichen Niederlage, wegen des Sieges bei Comm 
über die Iufubrer zuerfannt wurde. Wir find gewiß zum Biveifel berechtigt, denn der Krieg dauerte and) im folgenden Sahre (195 v. Ehr.) mit ungefchwächter Kraft fort und. befchäftigt einen der beiden 
Eonfuln, %, Valerius Slacıus, während Cato, der andre, in Spanien fämpfte. Flaccug beftegte die Bofer und im Anfang des - folgen: den Jahres, als Provonful, die mit ihnen vereinigten Infubrer s, fheint aber ;die Kraft der galliihen Stämme fo wenig gebrochen zu haben, daß im Jahre 194 wieder beide Confikn gegen fie gefchict 

. wurden und Tiberius Sempronius, der eine derfelden, fi) nur mit 
Mühe in feinem von den Bojern angegriffenen Lager Halten Fonnte 

  

.1) Liv. XXXIL, 36, 4. 
2) 2ivins (XXXIIL, 36, 8) findet eine Teichte Erklärung: Da bie Nöner fh in ihrem befeftigten Lager hielten und fi von ihren Wunden und ihrem Scärerfen erholten, ging den Bojern die Geduld aus und fie liefen in ihre Hei- math. Uebrigens ift die Kriegsgefchichte diefer Zeit fo unficher, daß die Annas Üiften nicht darüber einig waren, ob Marcellus zuerfi gegen die Bojer oder gegen die Infubrer fämpfle (Liv. ib. c. 36, 15). 3) ©. 0b. ©. 353, 4) Liv. XXXUT 37: ut vix nuntium cladis hosti relinquerent. 5) Vol. 06.°©. 354 Ann, 2, 6) Liv. XXXIV22, 46. 

23*
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und dabei, 5000 Mann einbüßte!. Im diefer Weife ging ver Krieg, 
fort. Im folgenden Jahre (193 v. Chr.) wurde der. Conful Cor: 
nelius Merula auf; dem, ar, nad). Mutina - von den Bojern ange 
griffen. und, verlor. 5000. Mann. Nichtsveftoweniger fdhidte er. glän- 
zende Giegesberichte nad Rom und. hatte, die Unverfehämtheit. einen, 
Triumph zu verlangen. Beinahe wäre ihm Diefes aud). gelungen; 
aber der. Senat wurde über Den wahren Hergang- der, Dinge ber. 
fchtt durch, Briefe, welche der ald Legat dienende frühere: Conful:M. 
Elaudins- Marrellus nad Nom gefcjiet- hatte, 8. hie darin, 
nicht dem Conful, fondern, dem guten Glüde ded römischen : Volkes, 
und der Tapferkeit der Soldaten fei 8 zu verdanfen, daß. die. Sadıe 
nod), gut abgelaufen fei; der Conful habe den. Verfuft vieler Dane. 
Ihaft umd. das Entfommen des. Feindes verfchuldet, den man . hätte 
vernichten, Finnen. Co Fam, Merufa. um. feinen- Triumph. und der. 
Senat beichloß, im, nächften Jahre, (192), wieder die beiden: Konjuln- 
gegen, Die flörcifchen Bojer, zu fchiden, um fie. endlid), duch eine 
Toloffale Uebermadht zu erdrüden... EI fcheint der römischen Politik 
gelungen zu fein, die Bojer,von ihren galliihen Landsleuten zu teen. 
nen. Die, Cenomanen. waren; fhon ‚gewonnen. Seit der Schlacht - bei, 
Comum? hatten aud). die Infubrer fih) ruhig verhalten. Nur die 8i- 
gurier, von denen wir gleich fprechen müffen, waren, fortwährend gegen. . 
die. Römer, unter, den Waffen. Allein da,die, Kraft der, Ligurier. fich, 
wefentlich, auf. ihre rauhen -Berge- ftügte, Tonnten fie: außerhalb. ihres, 
Landes, wenig ausrichten, und die. Bojer blieben. fi) feloft ‚überlaffen,. 
der ganzen, an Rome gegenüber. Den, nun au ermattet ihr, Minen 

litten. haben, die fie. ohne. Züug von. ‚anfen; ‚nicht erfegen. konnten. &. 
- hören wir dem, daß im Jahre-192 viele, fid, den Römern-untenwarfen, 

und als im folgenden Sahre (191) der Eonful Scipio Nafica fie nod) 
einmal angriff und in einer großen Schlacht überwand, ergab. fic, der 
Reft, dı8 Volfes den .Siegern®. Jept wirden Schritte gethan,. die 

2 Liv. XXXIV, 46. Der Berluft der Gallier wird auf 11000 Daun aus 
- gegeben. Varia hinc. atque, illine nunc fuga nune. victoria fuit. Gallorum 
tamen ad. XI milia, Romanorum. V; milia sunt oceisa, Galli recepere in 
intima finium sese. &s_ift ein fehr. zweifelhaiter: Grfelg, wenn von römifcher 
Seite fo viel-zugeflanden wirb und: der. faft.unvermeidlihe Triumph. ausbleibt: 

2) Liv. XXXV, 6,9. 36.0.6355.  4)Liv. XXXV]; 38-40.
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römifhe Herrfchaft im Bojerlande dauernd zu befeftigen. ’Faft die 
"Hälfte 268 Landes” wurde zur Vertheilung an Coloniften in Befig ger nommen und’die Anlegung netter Colonien befchlöffen, von denen (im Jahre 189) Bonenia gegründet wurde, Die beiden äfteften Greny- feftungen in jener Gegend, ‘Placentia und Cremona, die feit 218 fo ‚vielen "Stürnten-ausgefegt gewefen, fo wichtige Dienfte geleiftet, aber “and fo fchwer gelitten hatten, waren fon vorher Durch neue Golo: niften verftärkt, indem 6000 Samilien unter ihnen vertheilt wurden !,. Auf diefem Wege wurde fortgefahren. Im Jahre 184 iwtrden die -Colonien Pifaurum und Potntia in dem fchon fängft geficherten Hinter- 
land füplicd, von Ariminum angelegt, dann aber im Sahre darauf 
Mutina und Parma? auf der graben Linie, - weldhe Ariminum über 
-Bononia mit Marentia verband, eine Linie, wo die im Jahre 187 von M. Aemilius Lepidus angelegte ämilifche Militärftraße ver gait- 
zen Gegend bis auf unfre Zeit den Namen der Enilia erhälten hat. In demfelben Jahre (187) baute E.. Slaminius eine Heerftrage über 
den Apennin, von Arretium nad) Bononia, als Verlängerung der Dia 
Caffia, die von Nom nad Arcetium führte, Eo war eine Doppelte 
Verbindungslinie von Nom nad) Bononia hergeftellt; eine grade durd) - ‚Etrurien über Arretium umd Sloreitia, und eine zweite, die ald Dia STaminia zuerft durch Umbrien an dag adriatifche Meer und dann von Ariminım ald Dia Anilia nad) Bononia und über Mutina und Parma weiter an den Ro bei P acentia führte. "Von Ddiefer Zeit an. niachte Die Latinifirung der bisher galfifchen Gegenden Norditalieng tafche Fortfehritte. Das Land war bei außerorbentlicher Fruchtbarkeit 3 doc) bisher nur fAhtwac, bewöffert gewefen, Mit Herftellung der Ruhe . füllte 8 fi) mit Auswandrern aus Stalien, welde tömifche Gefege, Oronungen und die Iateinifche Spräde mitbracdten. 

. Nad) der Hebenvindung der Bojer machten die nörblic, des Po woh: nenden Völker’ feine Schwierigkeiten mehr. Rom begnügte fid) damit, fie zur Anerfennuig feiner Oberhoheit zu bringen ohne ihnen eine drüdende Provinzialverfaffung aufunöthigen, oder ihnen ihre alten nationalen -Drdnungen zu nehmen. Cs’ war vortheilhafter ihnen die Vertheidigung der Alpenpäfle gegen bie nördlichen Völker in’ ihrem eigenen Intereffe 

  

1) Liv. :XXXVIL, 26, 9: 2) Liv. 'XXXIX, 55, 
3) Polyb. II, 15.
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anzuvertrauen, als. fie durch Tributforderung. oder andern Drud jur 
Bundesgenofienfchaft mit diefen zu drängen. Die einzigen Kämpfe, von 
denen wir in diefen Gegenden jegt noch, hören, fanden ftatt an den 
änßerften norböftlichen Grenzen der Halbinfel. Hier legten die Römer- 
(181 v. Ehr.)? zum Echug der italifchen Grenze und zur Unterdrücung 
d18 Eeeraubs im adriatifchen Meer, die Colonie Aquifeja an und 
geriethen dadurch) in Streit mit den Sftriern. Der Conful Manlius 
Dulfe marfchirte von Aquileja aus ohne Auftrag der Küfte entlang 

. im das Land der Jfirier, begleitet von einer römifcdhen Kriegs» md 
Transportflotte, erlitt aber durch feine Unfähigfeit eine Echfappe, die 

der römifchen Kriegschre noch mehr fehatete, als eine chrlich verlorene 
- Chladt. Das römifche Lager, unweit des Meeres, wurde unver» 

nuthet von den Feinden angegriffen und die Eofvaten, anftatt fic) zur 
Wehre zu fegen, fuchten ihr Heil in wilder Flucht auf den Ehiffen. 
Die Feinde bemädtigten fic des Lagers, und die Kımde davon, Die 
zufältig fchnell nad) Rom am, verbreitete umvürdigen Echreden über 
ganz Jtalien, und veranlaßte den Eenat Sicjerheits- und Rertheidie 
gungsmaßregeln zu ergreifen, als wenn der Staat in größter Gefahr 
wäre. Glüdlicher Weife liegen fi) die Barbaren in dem genonmienen 
Lager beim Schmaufen überrafchen und die römischen Soldaten mad) 
ten bald ihre augenblidfiche und imerflärliche Feigheit vergeffen. Der 
Krieg gegen die Iftrier war fo gut wie beendigt, ald der. Conful ds 
folgenden Jahres (177), €. Claudius Rufcher, mit einem neuen Heere 

auf dem Echaupfage erfchien?, und damit war auf diefer Seite Statien 
beruhigt. 

Neben den galtifchen Bölferfchaften in Norditalien wohnten auf 
heiten Eeiten der Apenninen, um den genueftfchen Meerbufen herum, 
die Ligurier. In früherer Zeit weiter ausgebreitet, waren fie ud) ' 
Die eingewwanderten Gallier auf die eigentliche Gebirgsfettte, die dag 
ligurifche Meer einfchließt, zurücgedrängt: Hier führten fie auf fchwer 

- zugänglichen, wenig fruchtbarem Boden al Bauern und Hirten ein 
freies aber fünmmerliches Leben, und fuchten, was der eigene rauhe 
Boden verfagte, in den reicheren Nachbarländern durd) das Schwert 
zu voimen Sie waren fange die furchtbare- Plage Ded nördlichen 

1) Liv. XL, 34. Die integung wurde fehon 183 beichloffen, JIiv. AXKIX, 55. 

2) Liv. XLI, 10, 11. .
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Etrnriens und ihre Birätenfchiffe machten weithin das von ihnen be> 
nannte Meer umficher. Zivifchen Pifk und Mafiilia war dur) fie 
fange der Landweg verfchloffen umd bie Küftenfahrt gefährdet. Diefes 
war ein Zuftand, den Nom nicht dulden durfte, nachdem 8 die Ober: 
herrfhaft über Etrurien übernommen hatte. Aber der hannibatifche 
‚Krieg feiftete aud) den Ligurien ihre Unabhängigkeit, obgleich, fie fi) 
faft gar nicht an demfelben . beteiligt zu haben fcheinen. Als nad) : 
dem Frieden mit Karthago Nom die unterbrochene Eroberung Nord- 
italiens "fortfegte, fanden fic) die Ligurier in ähnlicher Lage wie die 
Saltier und kämpften daher wiederholt an ihrer Seite. Aber an eine 
enge, confequent durchgeführte Allianz war bei den Barbarenvölfern 
nicht zu denken, und e8 war für die Rönter nicht fehwer, ihre Feinde 
zu toliten und einzeln zu paden, um jo mehr, da Diefe nur an die 
Vertheidigung dachten und fi meift ruhig verhielten, — abgefchen 
natürlih von Ranbzügen, — wenn fie nicht angegriffen wurden. 
Chon im Jahre 201, ald die neuen Kämpfe in Norditalien auge 
brachen, gelang «8 dem Eonful Aelius Pätus mit ten ligurifchen Stamm 
der Ingauner ein Bündnig zu fehliegen!. Aber von Jahre 197 an. 
erfcheinen Tigurifche Etämme regelmäßig im. Kriege mit Nom; fie 
machten Einfälle in römifches Gebiet und verwüfteten 3. B. im Jahre - 
193 zu gleicher Zeit das Gebiet von Luna, Pifä und Plarentia 2, fo 
daß außerordentliche Nüftungen nothivendig werden. Der Conful 
Minucius Thermus hatte Bifä gegen fie zu vertheidigen, wagte aber 
nicht ihnen eine Schlacht anzubieten, und als er jel6ft in feinem Lager 
angegriffen wurde, fonnte er fidy nur. mit Mühe Haltend. Sa er ges 

- riet jogar in die Gefahr, die Cchmad) ver candinifchen Bäffe erleben 
zu müffen. Von den fühnen DBergbewohnern in einem engen Thale 
eingejchloffen, entfam er nur durd) die Kühnheit einer numidifchen Reiter 
Ihaar, die fid) durcdhhich, im Nücen der Feinde das Land verwüftete, 
und fie fo zum Abzug biwog!. — Im folgenden Jahre (192) Hatte 
Minucius mehr Glüd. Cr flug die Ligurier bei Pifä in einer 
großen Echlacht, töbtete 9000, 309 ihnen nad) md nahm ihnen, ‚wie 
8 heißt5, die Beute wieder ab, welche fie aus Etrurien weggefchleppt 

1) Liv. XXXI, 2, 11. 2) Liv. XXXIV, 6. 
3) Liv. XXXV, 3 und 11. ‚9 Lv XXXV, 11. 
5) Liv. XXXV, 21,
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hatten. Daß diefer Erfolg Fein -entfcheidender war, ‘folgt daraus, daß 
die Ligurier im nächften ‚Jahre fein Lager angriffen. Aud) jeht be- 
hauptete Minucius einen großen Sieg errungen zt haben umd er ver- 
Tangte dafür einen Triumph, den er aber nicht erhielt!. So ging es 
Sahr auf. Jahr mit faft ermüdender Einförmigfeit. Wiererhoft wur: 
ben beide Confuln mit vier Legionen, alfo Heeren von 40000 Mann, 
gegen bie Ligurier gefandt und vermochten fo wenig diefe in ihren Bergen 
zu Überrvinden, daß zu verfchiedenen Malen Pifa und Bononia von den 
unermüblichen Feinden bevroßt wurden?. Die römifchen Befehlshaber be: 
faßen weber jeder für fi das Gefchie einen vernünftigen Beldzugsplan 
zu entwerfen, noc) arbeiteten Die Vorgänger ihren Nachfolgern vor, fo daß 
den Ichteren Die Erfolge der erfteren zu Gute gefonmen wärend. Seder 
fing gleihfam von vorne wieder an und fo fam cs, daß die Aufgabe 
Jo lange ungelöft blieb. Wenn man die-geringe Ausdehnung des fi- 
gurifchen Oebirgslandes, feine Lage in der unmittelbaren Nähe des 
zömifchen Gebietes und des Meeres berüfihtigt, und dann die fo- 
Iofale Macht Noms im zweiten Sahrhundert vor unfrer ‚Zeitrechnung 

dagegen hält, fo.fann man wohl behaupten, daß von allen Feinden 
Roms, felöft die Samniter nicht ausgenommen, fein Volk ihnen fo zähen 
Widerftand entgegenfegte, wie die Ligurier. — ES würde ermüben, wolf 
ten wir den Berichten der Annaliften im Einzelnen folgen. Bon den 
vielen römischen Befehlöhabern, die mit mehr oder weniger Glüd bis 
zum Jahre-166 gegen die Ligurier Fämpften, wollen wir nur zwei 
hervorheben, Deren Namen uns fon auf einem ander Kriegsichau- 

-plage begegnet find. Wir erinnern ung des D. Mareins Philippus, 
der im Anfange de8 Krieges mit Perfens (171) diefen. dipfomatifc, 
zu hintergehen verftand und dann im dritten Kriegsjahte tolfvreift über 
einen [chwierigen Gchirgspaß in Macedonien eindrang t.- Diefer Dar: 
eins führte in feinem erften Conjulat 186 v. Chr. ven Dberbefehl 
gegen die Ligurier, ließ fid) Dabei in einen Hinterhalt loden, verlor 
4000 Dann umd eine Menge Feldzeichen und Waffen, entfam mit 

1) Liv. XXXVIL, 46, 1; vgl. Gell. XIII, 25, 12. 
2) Bergl. Liv. XXXVIL, 57. — XXXVI, 42. — XXXIX, 1,2 — 

XXXIX, 20, 32, 38, 45, 56. — XL, 1, 16, 25, 27, 37, 38, 41, 43, 58, — 
XLI, 12, 13, 15, 18, 19. — XLIL, 1, 21, 22. Ep. 46. Iul. Obseq. 71. 

3) ie wir oben gefehen haben (©, 339, Ann. 2), fam.es fogar vor, daß fie 
fid) einander zu {haben fuchten. _ 4) ©. 0b. ©. 176 u. 192,
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‚genauer Noth umd verabfchiedete den- Neft feines Heeres, fohalo er 
aus dem Bereiche der Feinde war, um die Größe feines Verluftes zu 
verdefen. E38 gelang ihm aber nicht, zu verhindern, daß der Schau- 
plaß feiner Niederlage für die Zufunft den Namen Saltus Marcius 
behielt. — Der zweite Name, den wir hervorheben wollen, ift der des 
Aemilind Paulus, des vielgepricfenen Beftegerd des Perfeus. ‚Diefer 
ift und auch von Spanien her befannt, wo er im Jahre 190 eine 
fhivere Niederlage erlitt, die er fpäter wieder gut machte. Faft wäre 
es ihm in Ligurien ähnlid ergangen. AUS er nad) feinem erften Eon: 
fulat im Jahre 181 als Proconful in Ligurien fand, wurde er, Alt- 

:geblid) während eines Waffenftilfftandes, in feinem Lager angegriffen 
amd vertheidigte fi) tapfer, aber mit großer Noth, während eines ganzen Zages. Er fehwvebte in Gefahr mit feinem Hcere in Ge 

fangenfchaft zu gerathen, dem weder fein College, der fic) in PBifä befand, 
. aber feine Truppen zur Hand hatte, nody der weit in Gallien ftchende. . 

Marcellus, Fonnten ihm zu Hülfe eilen, und die eiligen KRüftungen, die 
der beftürzte Senat auf die Cchredensnachricht anoronete, hätten den 
-bevrängten Feldheren nicht retten -Fönnen, wenn Diefer nicht, an Unterz 
ftügung verzweifelnd, einen fühnen Ausfall gemacht umd fi)  feloft 
defreit hätte, E83 war wicer einmal ‚ wie fo oft, der Schler des 
Seldheren dur, die Tapferkeit der Soldaten gut gemacht worden. Der 
Stamm der Ingammer unterwarf fi) jegt und fteffte Seifen. Man griff römifher Seits zu dem verzweifelten Mittel, dem Kriege. durd) 
Wegführung ganzer Völferfehaften ein Enve zu machen. BVierzigtaufend 
Xigurier wurden nah) Samnium verpflangt3, wo fie auf tönifchen - 
Staatsgebiet Ländereien angewiefen erhielten... Dafielbe geihah (180 
dv. Chr.) mit 7000 andern, die zu Schiffe nad) Neapel transportirt 
wurden, um von dort zu ihren Landsfeuten in Samnium zu ftoßen®. 
Aber entweder find die Zahlen übertrieben oder die entftandenen Lürden 
wurden fofort wieder durch neue Cinivandrer gefüllt. Der, Krieg 
dauerte ohne merfliche Abnahme an Heftigfeit fort. Die Pifaner waren 
fortwährend fo bebrängt und Hatten fo viele Leute verloren, daß fie 
fi nad) Rom wandten mit der Bitte un Verftärkung ihrer Bürger- 
fehaft dur) "Tatinifche Coloniften, denen fie fid) erboten Ländereien 

168 0.6, 334. Liv. XXXVIL, 36, 7 — ib. 57, 5, 
2) Liv. XL, 25-23. 3) Liv. XL, 37, 38, 4) Liv. XL, 41.
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anzuweifen!. Ihre Bitte wurde gewährt; aud) wurden im folgenden | 
Sabre (179) wieder beide Eonfuln gegen die Ligurier gefhidt. Db- 
gleich der eine Conful triumphirte, richteten beide wenig aus?. Im 
Sahre 177 wurde die Colonie Luna an der Marta angelegt als 
ein vorgefchobener Boften an der Grenze des feindlichen Landes3, aber 
in denfelben Jahre Hatten die Ligurier noch Muth umd Kraft genug 
eine Erpedition gegen die römifche Kolonie Diutina zu machen ımd 
Diefe fogar zu erobern. Gie- fonnten die Stadt zwar nicht behalten 
und beabfichtigten dies wahrfcheinfich auch gar nicht, fondern begnüg- 
ten fich mit der Plünderung und Verwüftung t; aber der Senat hielt 
doc) für gerathen, nocd) einmal im Jahre 176 zwei Confuln gegen fie 
zu fenden, mit denen von Gallien aus der Preconful EC. Claudius 
gemeinfchaftlidy operirte.. Ev wurden die Ligurier vollftändig erdrüdt 
und erlitten 175 eine große Niederlaged. Nod) einmal- im Jahre 173 
befchloß der Senat beide Confuln gegen die Ligurier zu fchiden, aber 
nur der Conful M. Bopiltiug Lünas ging in die Provinz (173 v. 
Chr). Bon. ver Art und. Weife wie er den Krieg führte, haben 
ie Thon gefprochen®. Er griff die ligurifche Völferjchaft ver Sta- 
tellaten auf der. Nordfeite der Gchirge an, obgleich fie bisher an den 
Kriegen ihrer Landsleute gegen Nom nicht Theil. genommen hatten, 

1) Liv. XL, 33. Grabe fo hatten Placentia und Gremena vor furzer Zeit 
um Berftärfung gebeten und es waren 6000 neue Familien dahin gefandt were 

den. Daffelbe gefhah Häufig und zwar auf den Wunfc der Colenien (Liv, 

AXXI, 2. — XXXI, 24) oder verbündeten. Staaten (vgl. Voigt, das Ius 

eivile md Ius gentium. der Römer p. 348 Anm. 379). Daf.die Berflärkung 

wirflih nach PBifä adgefehielt wurde, wird nicht erwähnt, bech wird bie Gruen- 

nung einer Conmifjton von Teimmwim berichtet. Monımjen (Inseript. lat. p. 

147 u. 539) will im Terte des Livius (Pisanis agrum pollicentibus quo La- 
- tina colonia deduceretur) flatt » Latina« Iefen »Luna«. Es wurde allerdings 

drei Jahre jpäter eine Colonie nad) Luna gefhietz aber die Commifjien der 

Dreimänner war anders zufammengefegt als die der pifanifchen, und das Land 

für die Colonie wurde nicht von den Pifanern gefchenft, fendern den Ligurien 
abgenommen. Liv. XLI, 13. Die beiden Golenifatienen werden alfo aue= 

einander gehalten werden müffen.  ” " on 

2) Liv. XL, 53 und 57. Der Triumph‘ des Fulvius war magis gratiae 

_ quam rerum gestarum magnitudini datum. 

3) Liv. XLI, 13, 4, 4) Liv. XLI, 16, 18... 
5) Lv. XL, 29. 06 ob. 6. 168
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Ihlug fie, wie er behanptete!, in einer großen Chlaht, und als fie 
fih dann in der Hoffnung auf milde Behandlung unterwarfen, ent 
wafnete ev fie, zerftörte ihre Stadt und verfaufte fie in die Eflaverei. 
Der Sonat mißbilligte diefes Verfahren? und befahl, den Verfauften 

wieder in Sreiheit zu fegen. Es entfpann fi) ein heftiger Streit 
zwifchen dem Conful und dem Senat. Der Conful weigerte fi) zu 
geherchen, feßte fogar den Krieg fort umd berichtete nad) Rom, er habe 
die Ligurier nochmals gefchlagen und ihrer 16000 getöhtet. Des Con- 
fuld Bruder, E. Popilfius, der ihm im Confulat folgte, fuchte ihm 
vor der Verantworlichfeit zu fchügen, mußte aber den Drohungen zweier 
‚Bolfstribunen nachgeben und das gefchehene Untec)t dadurd) gut machen, 
daß er die mißhandelten Statelfaten wieder fosfaufen und in der No- 
gegend anfieden Tieg. M. Bopilfius wurde zur Verantwortung ge- 
zogen; aber fein Proceß wurde nach einigen Spiegeffechtereien niever- 
gefchlagen und er entging ftraflos?, 

Nah diefer Zeit hören allmählich die- Kämpfe in Ligurien auf. 
Aus dem Jahre 166 v. Chr. wird. noch einmal ein Krieg berichtet, 
worin die Ligurier vollftändig- vernichtet worden fein follent. Zwölf 
Jahre fpäter waren die Römer fchon bis jenfeit der Eccalpen vorgerüct 
und fämpften zum Echug des befreundeten Maffilia mit den orybifchen 
Liguriernd, deren Gebiet fie den Maffilienfern überwiefen. — Endlid 
im Jahre 143, ald ver Krieg mit Numantia begann, finden wir ein 

- ‚römifches'Hcer im Außerften Noriweften Italiens im Kampfe mit dem 
figurifchegallifchen Stamm der Safaffer. Diefer Kampf, ver die lange 
Reihe der Eroberungen, der Römer in Italien fchließt, bietet durch das 
Verhalten des befehligenden Confuls Appius Claudius Pulder mehr 
als gewöhnfiches Intereffe dar und wirft ein Streiflicht auf die imne- 

4) Liv. XLIL, 7. Mahrfcheinlich gehört diefer Cieg zu den pugnae falsae 
{f. ob. ©. 354, Anm. 2), denn fonft wäre die Härte des Pepillins gewiß nicht fo 
fireng unterfucht und gemifbilligt werden. 

2) Liv. XLIL, S. Atrox res visa senatui, Statellates, qui uni ex Li- 
gurum gente non tulissent arma adversus Romanos, tum quoque oppugna- 
tos, non ultro bellum inferentes, deditos in fidem populi Romani omni 
ultimae cerudelitatis exemplo laceratos ac deletos esse, tot milie capitum 
innoxiorum, fidem implorantia populi Romani.. pessumo exemplo venisseetc. 

3) Liv. XLII, 22: rogatio de Liguribus arte fallaci. elusa est. 
4) Liv. ep. 46. Iul Obseq. 71. 5) Polyb. XXXIL, 7. Liv. ep. 47.
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ten Zuftände, welches alles beftätigt, was wir von der Zügellofigfeit 
der herrfchenden Ariftofratie und der -Unvermeidlichfeit einer herein» 
brehenden. Revolution in der Tehten Periode wahrgenommen Haben. 

Appius Clairding war 143 v. Chr. Conful zugleich mit D.. 
Färilius Metellüs, dem Befieger des Pieudo- Phifippos. Von Familien 
ftolz aufgebläht und 'geftachelt von Ehrgeiz, feinem: Gollegen an Kriegs: 
ruhm nicht nachzuftehen, fuchte er Veranfaffüng zu irgend einem Kriege; 
Stalfien, das ihm ald Amtsgebiet ‘zugefallen war, erfreute fi) „voll. 

“ Fändiger Nuhe. Claudius wußte Rath. Die Calaffer hätten mit 
ihren Nachbarn einen Streit wegen eines zu Goldwäfchereien benugten 
Wafferzuflufes, und baten ihn um fchiedsrichterliche Ausgleihung. 

Statt diefe zu übernehmen, griff er das Volk mit ven Waffen an, 
wurde aber volfftändig gefhlagen und verlor nicht weniger als 10000. 
Mann. Im einer zweiten Schlacht war-er glüdlicher und tödtete die 
zu einem Teiumphe berechtigende Zahl von 5000 Feinden, wenigjtens 
wie er behauptete?. -Für diefe Heldenthat nahm er ven Triumph als 
ein Recht in Anfprud). - Er bat darım weder bei Ernat nod) Volf 
und verlangte nur vom Sonate dag dazu nöthige Geld. ALS viefes 
verweigert wurde, trug er die. Koften felbft und feierte einen Triumph 
lfen Herfonmmen und allen Gefeg zum Teog. Ein Teibun wollte ihn mit - 
Gewalt vom Siegeswagen herumterreißen, aber feine Tochter, die vifta- 
fifche Jungfrau war, umflanmerte ihn und fchüßte ihn wurd) ihre ge- 
heiligte Verfond. So weit war alfo in der „gemifchten“ Verfaflung 
der römischen Nepublif das mönardifche, oder beffer gefagt, das des= 
potifche Prinzip zur- Hirefcaft: über das ariftofrätijche und demofratifche 

“gelangt, Daß «8 twenigftens zeitweilig einem verwegenen Manne ge: 
fingen fonnte den Alleinherrfcher zu fpielen, ohne daß er für feine 
Eicherheit Gefahr lief. Derfelde Claudius, der fo rüdfichtslos die 
tepublifanifche Ordnung mit Füßen trat, wurde fpäter noch) Genfer 
und ftarb ald Grfter des Senats. 

1} Dio C. fr. 74: 6 Klavdeos ... oös TE 10 yEros Byrwulros xul 
zo Merällg gIoröv Eruyer &v 17 Tralle Aayar deze xel molewov oudtv 
anodeseıyulvor eye‘ ‚za &medujmae närıwg rırdk Enwixlov Agögacıv, la- 
Beiv' zal Zuldooovs Ialaras' un &yxalovuerous TI !enoliuwoe rois Pu- 

Kelors. 2) Oros. V, 4. 
| 3) Dio C. fr. 14, 2. Cicero’pro Cael. 14. ‘Val. Max. v, 4,6. Sue, 
- Tiber. 2. .
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Die erfte Eroberung, welche Nom: nad), dem ftcilifchen. Kriege 
auerhalb Ztalins gemacht hatte, war. in Jlyrien -gewefen,.. welches. 
in den zwei, Kriegen. .229 und 219 v. Ehr, zur; Anerkennung der- ve. 
milchen Oberherrlichfeit gezwungen worden war. Diefe. Oberherrlichkeit, 
welche die illyrifchen Stämme und. Fürften mißadhteten, fo- oft fie fid) 
ftark- genug ‚glaubten, verwandelte; fidh, nad; dem ‚Kriege:mit Gentius, 
dem Verbündeten de8,: Perfens. in: vollftändige, Herrfchaft.. Zwifchen 
den. illyrifchen Befigungen-und Sftrien, wohnten noch einige unabhängige. 
DVölferfhaften, die, wie, ihre Nahbaren, das: infel- und- buchtenreiche. 
Meer.ald Piratenfhlupfwinfel -benugten._ Ohne die Unterwerfung. des; 
ganzen Küftenftrichs fonnte, diefem Umwvefen. nicht geftenert werden. Ein- 
zweijähriger. Krieg. (156 1, .155.v. Chr.) machte die Römer zu. Herten. 
von Dalmatien, amd. fo war. die Lüce ausgefüllt und der ganze. Une 
freid des adriatifchen Meeres. in römifchen Befig?. 

Die -Infeln, Corfica_ und Sardinien, waren gleid, nad) dem erften 
"Kriege. mit Karthago envorben worden, aber feldft- bis zum. Ende ver: 
gegenwärtigen Periode (133. v.. Chr.) nicht: vollftändig unterworfen. 
Sn. den. rauhen Gebirgen des. Innern; führten die Ureinwohner :ein ınt= 
abhängiges, Leben umd verloren nichts von ‚Ihrer urfprünglicyen- Wilde 
heit. Die Städte und Dörfer an der. Küfte allein waren in:geficdherz. 
tem Befig der Römer und, mußten ftete gegen die Anfälle. der Berge. 
beivohner, mit, dem, Schwert, vertheidigt- werden. Don Zeit. zu Zeit. 
nahnen - Diefe Kämpfe, den Charakter- von Kriegen an und lieferten, 

- -römifchen -Feldherrn. Stoff. zu_ glänzenden Schlachtberichten und trium: 
phalifchen.. Ehren. Im Jahre, 177 v. Chr. brach. in -Sarvinien- ein 
ernftlicher Aufftand: aus, den Tiberius -Sempronius Grachus.-an der: 
Spipe eines: ftarken confufarifchen - Heeres: von zivei Doppellegionen: 
(23200 Mann) nad). zweijährigen Kämpfen, unterdrüdte2, , Er feierte - 
einen. Triumph und rühmte, fih in der: Infehrift zu. einem Bilde, von. 
feinen. Siegen, welches er im Tempel der Mater Matuta aufftellte, _ 
er. habe über achtzigtaufend Feinde erfchlagen oder gefangen genommen 3. 

1) Liv. ep. 47. Zonar. IX, 25. 2} Liv. XLI, 12, 17, 21. 
3) Liv. XLI, 25. Eodem anno tabula in aede Matris Matutae_cum 

indice. hoc posita est: Tib. Semproni, Gracchi imperio auspieioque ,legio 
- exercitusque. populi Romani Sardiniam,subegit. .in ea provincia_hostium caesa. 
aut, capta supra. octoginta millia. re. publica- felieissume gesta atque liberatis. 
sociis, vectigalibus restitutis, exereitum_salvom_atque incolumem plenissimum
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Dennoch wiederholten fi) von Zeit zu Zeit ähnliche Kämpfe, wie 
3. DB. in den Jahren 126, 124, 122 md 115 v. Chr., Desgleichen 
in Corfica, wo der Widerftand der Eingeborenen noch flörriger ge 
wegen zu fein Icheint und in der That big in die Kaiferzeit fortvauerte, 

. Die Ausbreitung der römifhen Herrfhaft über die Hauptländer 
de Mittelmeeres gleicht mehr als irgend eine andre Stantenbildung 
der alten umd der neuen Welt, einem nad) den Naturgefegen und ohne - 
den Einfluß menfchlicher Selbftbeftimmung fid; vollziehenden Wacö- 
tum. Mührend im perfifchen und. macedonifchen Neiche, fo wie in 
denen der Diadochenzeit die Perfon der Gründer Das wefentliche Ber 
finmungsmoment war, während religiöfer Fanatismus die Araber zu 
Eroberern machte und die Entdedung nener Welten den Unternehmmmgs- 
geift und der Gewinnfucht der europäifchen- Seemächte in Amerifa und 
Indien Die Bahn zu glänzenden Groberungen ‘eröffnete, wuchs in der 

. Stille und faft unbenerft die Bauernfrhaft an der Tiber zue Gebie- 
terin Der umliegenden Landfehaft und Italiens heran; drang dann über 
das Meer nach allen Seiten faft zu gleicher Zeit, wie von der 

. Nothwendigfeit getrieben, ohne äußere Veranlaffung,. ja ohne Leitung 
eines hervorragenden Genies, ohne fihtbaren Drang von innen, wie 
ihn religiöfer Fanatismus, Sperulationsgeift oder Wanderfuft ein- 

geben. Kein Hinderniß der Natur, fein mienfchlicher Wille und feine 
geiftige Kraft, die ihm entgegentrat, Fonnte das römische Volk hemmen. 
E85 überfhritt Gebirge und Meer, c8 rang fiegreich mit dem Genie 
eines Hannibal, mit der macedonifchen Phalanr ımd der griechifchen 
Staatöfunft, mit der ungebrocdenen Kraft der Naturvölfer und ihren 
umvegfamen Gebirgen; feine vielfachen Niederlagen waren nur Baufen, 
Nuhepunfte auf feinem Wege, die zu neuem Angriff und zu neuen 
Siegen Zeit Tiegen. Und auf diefem Wege fehritt c8 voran, als. wäre 
8 fih undewußt des Zieles, in dunfelm Drange wurde ed vorwärts 
getrieben, nicht gefpornt, fondern cher zurücgehalten durch die weiter 
hlickenden une Die von den niederen Leidenfchaften unberührt waren, 

Zur Erffärung diefer Erfcheinung genügt nicht der Umftand, da 
das römifche Volf Friegerifch) und eroberungsiuftig war amd durd) die 

praeda domum reportavit. iterum triumphans in urbem redüt. cuius rei 
ergo hanc tabulam donum lovi dedit.« Livius fügt Hinzu: Sardiniae insulae 
forma erat, atque in ea simulacra pugnarum pieta. Wahrlidy eine fejwierige 

Aufgabe für einen Maler, Wenn wir umr wüßten, wie fie gelöft ward.
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 Nothwendigfeit der Vertheidigung zum Angriffe befähigt wurde. Denn 
in Dderfelben Lage befand fi) jedes einzelne Wolf deg Alterthums. Cs 
war der normale Zuftand aller Völker jener Zeit, daß fie ihren Nach 
barn nur fo viel Recht zur felbftändigen Eriftenz zuerfannten, als diefe . 
mit den Waffen behaupten Fonnten. Das friedliche Nebeneinander: 

‚feben der VBölfer, an weldjes wir ung im modernen Europa allmählich 
gewöhnen, war im Afterthum fo unbekannt, wie noch jest zwifchen 
den Anglo-Amerifanern und den Nothhäuten. Nur der Edwahe be: 
fhränfte fih auf feinen-Befig und auf deffen Bertheidigung. Das 
Sauftrecht waltete im weiteften Sinne unter allen Völkern, felbft unter 
den Griechen Faum gemilvert durd) die höchfte geiftige Kultur. Die 
Nömer Fonnten alfo von diefen Standpunfte nicht weiter fommen, als 
Spartaner oder Karthager, als Gallier oder Macedonier. Ce mußten 
Momente hinzutreten, die ihnen die Aufgabe erleichterten, welche fich 
alle Völker gleihmäßig gefegt Hatten. Eines diefer Momente haben 
wir fchon hervorgehoben. C8 war die centrafe Lage Roms in der 
Tanggeftredten Hafbinfel Italien. Hätte Rom in Eirilien gelegen oder 
auch in Unteritafien oder am Bo, fo hätte c8 nicht wie ein Keil den 
Norden und Süden trennen und getrennt beide unterwerfen Fönnen. 
Eben fo war die centrale Lage Italiens in der entfcheidenden Krifis 
de8 hannibalifchen Krieges dag große Hemmnif gegen einen gemein: 
famen Angriff fänmtlicher Feinde Noms. 

Dod) die Ounft der geographifchen Lage genügte nicht allein, um 
Nom über Italien amd. das römifche Stalien über die fänmtlichen 
Länder des Mittelmeeres zu erheben. Das lebte und wejentlichite 
Moment ift die im römifchen Volfscharafter ‚begründete politifche Dro- 
nung, die fie fid) und den unterivorfenen Völkern gaben. Cs ift ihre. 
willige Unterwerfung unter die Herrfchaft einer feften Staatsgewalt das 
Adthun der individuellen Willführ, was fie zu einem Volk von Serie: 
gern und dadurd) zu Gebictern der Welt machte, Das formelle Denken 
ohne Phantafte, das confequente Handeln ohne Gefühl ift ihr Stemper. 
Dadurch wurden fo früh die Grundlagen zu einer Rechtsverfaffung 
gelegt, die unverändert geblichen find. Die „Herfchaft der Gefehe 
und nicht der Menfchen“ war in Rom. eine Wirkfichfeit wie in feinen 
ander Staate der antifen Welt. Sie ward eine Wohlthat aud) für 
die Unterthanen, umd weil fie als MWohlthat empfunden wurde, ver- 
wuchfen die Unterthanen ‚mit der herrfchenden Gemeinde zu einem
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Staate, rft als Witftühr anfing diefe Grundlage der -römifchen 
- Größe zu untergraben, brad).die Republik zufammen, zum Olüf für. 
das Reid); das nun unter einer neuen Herrfchaft gefeglicher Dromung 
den Völkern der. Welt auf Jahrhunderte die Segnungen des Friedend 
erhielt, . . 

Das Verftändniß: der. Größe Roms ift alfo: bedingt durch Das: 
- Berftänbniß feines inneren Lebens; feiner fittlicjen und geiftigen Kräfte. - 

- Diefem inneren Leben. wenden: wir uns. munmehr: zu und wir, wollen 
verfuchen den Entwidelungsgang zu fehildern, den Volk ımd Staat 
feit- dem Zeitpunkte. durchgemacht haben, von dem bie Erhebung: zur 

.Herrfchaft über Stalien- begann. 
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