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Siebentes Bud. 
Die Republik im Verfall, 

Kapitel 1. 

Der politifche und wirthfchaftliche Zufand vad, Berförnng 
Rarthags. 

As Polybios in feinem großen Gefchjichtswerfe die Entftehung der 
Weltherrfhaft Roms fdilverte und die Berfafjung der römifchen Repubtif 
als das Meifterwerk des politifchen Denkens und Handelns feiner Zeit 
prieg, war ihm nicht entgangen, daß aud) biefer ftaunenswerthe Organis: 

‚mus dem Wechfel und Verfall ausgefegt fei; ja er erfannte fhon mit 
tichtigem Blid den bedenklichen Fled, wo ein inneres Nebel zum Aus» 
öruc) zu fommen drohte, obgleich der erfte Anfall überwunden war und 
jeitden der Staatsförper in voller, anfdeinend ungebrocyener Kraft da- 
fand. Die erfte Wendung zum Schlechteren ! Thien ihm die Demagogie 
de8 Gaius Flaminius, der ald Volks-Tribun im MWiverftreite mit dem 
Senat furz vor dem Hannibalifcyen Kriege (232 m. Chr.) durch bloßen 
Volksbefchluß eine wichtige Mafregel zum Beften deg wirthfchaftlichen 
Wohles ver Mafien durchgefegt Hatte, nämlic, die Vertheilung des neu- 
eroberten Gallierlandes in Picenum 2 an tömifche Bürger. Durd) diefes 
einjeitige Durchgreifen des demofratifchen Glementes war das Öfeichge- 
wicht geftört, welches nad) Bolybius Anfchauung zwifchen den drei Fac- 
toren der Verfaftung, dem Volk, dem Senat und den Beamten, in ans 
deren Worten, der Demokratie, der Ariftofratie und der Monarchie beftand. 

1) Polyb. II, 21,8. ©. Band IT, 110. E 
2) Dis Ager Gallicus Romanus. Varro R. R. 1,2, 

: Ibhne, Rom. Sek. V. . 1
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In der That war aber ein foldies Gleichgewicht in der römifchen 
Berfafiung nicht vorhanden, und fonnte nicht vorhanden fein, da fonft 
feine Bewegung und feine Entwidelung möglic, gewefen wäre. Unter 
verfehiedenen, zufammten wirkenden Kräften muß immer eine vorherrfchen 
in jedem organifchen Körper, und fo aud) int Staate. In Nom war der . 

Form und dem geltenden Berfaffungsrecht nad) das Volk die beftimmende 
Kraft. Das Volk envählte nad) freiem Ermefjen die Männer, denen zeit 

“weilig die ausführende Gewalt übertragen werben follte mit der Ver: 
pflihtung, demfelben Volke fpäter von der Amtsführung Nechenichaft, zu 
geben; — das Bolf entfchied endgültig in Strafprogeffen über Leben und 

Tod der Bürger; — das Votf befchloß was Net und Gefeg fein follte, 
ja c8 erließ Verfügungen über alle wichtigen Verwaltungsmaßregeln und 
Regierungshandlungen. 

9 beftand die römische Verfaffung in der Theorie. Aber in der 
Wirklichkeit war Alles ganz anders. Das Volk, der Urquell alfer politi- 
fehen Gewalt, hatte fid) feit langer Zeit feines Nechies freiwillig begeben. 
Die Volfsverfammlungen waren mehr und mehr zu leeren Förmlichkeiten 
geworben. Bei Wahlen, wo perfönliche Fragen ins Spiel famen, und 
immer mehr die Beftehung überhand nahm, war wohl nod) von Zeit zu 

Zeit einiger Eifer und ftärfere Betheiligung des Volke bemerkbar, aber 
die Befchlüffe über Gefege und Regierungshandlungen konnte feine warme 
Theinahme in der Maffe des Volfs erregen, und wurden ihm nur vor- 
gelegt, um einer Korn zu genügen. Die Criminalgerichtöbarfeit fan, 
was die gewöhnlichen Verbrechen anging, an befonvere fenatorifche 
Duäftionen oder amtliche Nichter. Ein eigentliches Volfsgericht war ge 
blieben nur in außergewöhnlichen Fällen , befonders bei Staatöprogeffen,. 
feitven die Bürgerfhaft nad) Hunderttaufenden von Köpfen zählte. 

Die Stellung der Magiftrate war wenig verändert. Engere Grenzen 
waren gezogen für die Wählbarfeit und Wiederwählbarkeit. Genaue In: 
ftruetionen waren ihnen für ihre Amtshandlungen vorgefehrieden und 
dem Berfuche, eigenmächtig zu handeln, dem alle römifchen Beamten von 
jeher fÄhwer widerftchen fonnten, wurde durd) wachfame Aufficht und 

“ Controlle gefteuert. Bon einer monarchifchen Gewalt der Beamten fonnte 
Bolybios höchftens im Felde erfennbare Spuren gefunden haben. 

Alle thatjähliche Gewalt, welde fomit den Magiftraten und nod) 
mehr dem Volke abhanden gekommen, war dem Senate zugewacfen. 
Der Somat, der Nepräfentant des Adels, Hatte factifch die Regierung der 

z



Zheorie und Praris der Berfaffung. 3 

Republik in den Händen. Er [eufte die Handfungen fämmtlicher Be- 
amten und beftimmte, ohne grundfäglichen Wivderftand zur finden, die Ber 
Ihlüffe des Volkes. Die tömifche Nepublif war eine SHerrfchaft des 
Scnat3 geworten. Auf ihn blicten Bürger, Unterthanen und fremde 
Fürften und Völker als den Inhaber der römischen Macht; feinen Ber 
jhlüffen unterwarfen fi) freiwillig die Beamten mit feltenen Ausnahmen, 
feinen Wünfchen drüdte die lenfjame Volfsverfammlung durd) ihre Ab- 
ftimmung das Sieget der formellen Oefeglichkeit auf. .: 

Daß die alte Berfaffung, die für die Stadt Rom und ein paar une 
liegende Dorfichaften gefchaffen war, nicht paflen Fonnte für ein Neich,, . 
weldes ganz Italien beherrfchte; daß fie nod) weniger ausreichen fonnte, 
ald auswärtige Provinzen fi) um den Herrfcherftaat gruppirten und Die 
mäctigften Reiche in die Abhängigkeit von ihn traten, ift leicht zu er 
meffen: Wie follte die Bürger- und Bauernverfammlung auf dem römi- 
[hen Markte befähigt gewefen fein, eine Politif zu leiten, welche fo weit - 
über ihren Gefichtöfteis hinausreichte?. Sie famı nothgedrungen in die 
Abhängigfeit von einer auserwählten Körperfhaft von Staatsmännern 
von Zah, Männern, die durd Geburt, Erziehung, Neihthum und 
geiftige Veberlegenheit, duch; Hingabe an die ‚Angelegenheiten des 
Staates, durd) Erfahrung in den Geihäften, traditionelle Staatöflug- 
heit, erhöhtes Staatsbewußtfein und Waterlandstiehe oder Stolz höher 

fanden, als die Mafle derjenigen, die zumeift und in erfter Linie für die 
materiellen Bebürfniffe des Lebens zu forgen Hatten und wenig Muße und 
Verftändniß erübrigten für die Angelegenheiten der Gemeinfdaft. Der 
Senat bildete für die Mitglieder der abeligen Familien den Vereinigungs- 
punft, die Schule für die Jüngeren, ven Hebungsplag für die Aefteren. 
‚Hier Iebten die Erinnerungen an die alte Zeit, die Lehren der Väter, die 
ererbten Orundjäge und Anfhanungen, die Kenntniß des Rechts. Hier 
allein war c8 möglich, eine politifche Frage von verfchiedenen Gefihte- 
punften aus zu erörtern und in Cachen der auswärtigen Bolitif mit der 
nöthigen Befonnenheit, Ruhe, Würde und Verfchtwiegenheit zu verfahren. 
Im Senate liefen durch die verichiedenen Beamten alfe die mannichfachen 
Fäden der Verwaltung zufammen und fonnten bier, und hier allein, zu 
einheitlicher Zwedmäßigfeit verknüpft und geordnet werden!, Wie follte 
ein auf dem Marfte von zufällig zufammengeftrömten Bauern gefaßter 

1) Dal. Band IV, Kay. 2. : 
1*
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Beichluß berechtigt gewefen fein, die.reiflich eriwogenen Pläne einer fo 
eminent begabten Körperfchaft zu durchfreugen? &8 wäre Anmaßung und 
Bermeffenheit gewefen, wenn fi irgend eine außerhalb drS Senatcs 
ftehende Macht aufgeworfen hätte, um andere wiverftrcbende Zwede zu 
verfolgen. Der Senat hatte in allen Krifen, Gefahren, Bebrängnifen - 
fich immer feiner hohen Aufgabe würdig erwiefen; er hatte die. Höchften 
Römertugenden in höchfter Vollendung bewährt; die Größe der Nepublif 
war in erfter Linie fein Verf. 

Für folhe Dienfte war aber aud) der Senat reichlid) belohnt wworben! 
ALS Körperfchaft und als Einzelne fanden Die Senatoren an der Spiße 
des römischen Volfes. Der unermeßliche Neihthum, der aus all den er- 
oberten Ländern in Nom zufammenfloß, Hatte fich zuerft in den großen 
Häufern ded Adels abgelagert. Ein fenatorifcher Stand hatte. fi) ge= 
bildet und von dem übrigen Volke als ein befonders ausgezeichneter ab- 

 gefondert. Seit Scipio dem Aelteren faßen die Senatoren in abgefon- 
derten Ehrenplägen bei den öffentlichen Schaufpielen und feit undenklicher 
Zeit zeichnete fie eine befondere Tracht von der Menge aus!. Bei den 
Unterthanen galt jeder reifende Senator ald ein Träger der römifchen 
Majeftät und fremde Staaten rechneten ed fid) zur Ehre und zum Vor: 
theil, eine römifche Senatorenfamilie zu ihren Patronen zu haben. Die 
ganze Größe und Herrlichkeit der römifchen Macht war verförpert in der 
einen Verfammlung, wie nie vorher oder nachher in irgend einem Gtaate - 
der Welt e8 wieder gefehen worben ift. 

Und doc war alle diefe Größe, wenn man dag formelfe Recht ete 
icheiven fäßt, nur eine Ufurpation. Wenigftens war nie dur) ein förm- 
liches Gefeg ausgefprochen worden, daß der Senat adminiftrative oder 
gefeßgebende Gewalt haben follte. Formell Hatte kein Senatsbefchluß die 
geringfte bindende Kraft weder für einen Beamten, nod) für. das Volf, 
und forvohl Beamte ald Volk konnten, wenn fie e8 wollten, ohne Rüd- 
fiht auf den Senat in Verwaltung und Gefegebung handeln. - 

Daß diefes nicht, oder nur wenig gefchah,. ift ein Beweis für den 
gefunden Sinn der Römer, die fid) in die veränderte Lage der Dinge 
ebenfo naturgemäß fanden, als fie fid) naturgemäß gebildet hatte, Man 
begnügte fih) damit, die innere Umgeftaltung des ftaatlichen Organismus 
anzuerkennen und fo durch) den Gchraud) und die Gewohnheit zu Tegali 

1} Band IV, 253.
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firen. Ein Gnvohnheitsrecht bildete fi, welches eine Zeit fang fo volle 
Öeltung hatte, als wäre «3 durd) förmlichen Befhluß zum Gefeg erhoben 
worden. Und jo fonnte man fortfahren innerhalb de3 unveränderten 
alten Staatsrehts und mit den Organen deffelden im Stillen einen neuen 
Verfaffungsbau aufzuführen, der in feinen innerften Wefen verfchieden 
war von dem früheren. on 

Aber trog der Natürlichkeit diefer Entwidelung, trog der Eanction, 
welde das allmähliche Einfeben in die neue Ordnung ihr gab, Tag dod) . 
eine große Gefahr darin verbergen, da zwifchen Form und Wefen fein 
Einklang herrfchte und c8 zeigte fid) hier wie überall in der Gefchichte, 
daß die Form nicht gleichgültig und beveutungslos iftt. u 

Wenn nad) dem Amwachfen des Reichs die Republik nur durd) eine 
ftarfe und reiche Ariftofratie geleitet werden fonnte, fo war auf der andern 
Seite die Ariftofratie nur unter der Vorausfegung auf die Dauer bered)- 
tigt, diefe Leitung zu haben, al8 fie neben der politifchen Fähigfeit auch 
to viel Sclöftbeherrihung und Mäßigung befaß, ihre Machtftellung nicht 
übermäßig zu ihrem eigenen Vortheil auszummgen und die Interefjen der 
Negierten nicht rüdfihtslos den ihrigen unterzuordnen. So lange der 
tömijche Staat für feine Criftenz zu tingen hatte, ja fo lange fein Ucher- 

  

1) Benn man die Rehtsbildung aus der Gewohnheit, wie fie bei den Römern 
fattfand,, vergleiät mit der englifchen, fo ergeben fih zwar Analogien, aber aud) große 
Unterfhiede. In England hat immer eine unbeanftandete Entjheidung (a precedent) 
für rechtsbejlimmend gegolten und das ganze gemeine Recht (common law) ift aus der 
Ucbung de3 Recht! erwachfen. Diefeg Recht ift immer als chenfo gültig anerfannt wor 
den, wie das aus förmficher Gefepgebung hervorgegangene, fo daß das Ichtere nur jr 
Ergänzung, Abänderung, Erneuerung oder Befeitigung des erfteren, welches die Grunds 
fage bildet, verwendet wurde. Sn den Kämpfen mit ber Krone hat das englifche Parla- 
ment feine, Sreiheitsforderungen geftügt auf cin uranfängliche?, angeborencs, ererbtes 
Recht, Bas unveräußerlic war und hat aus diefem die jedesmal geltend gemachten Rechte 
gejelgert. Die föniglichen Charterd und parlamentarifchen Statuten waren dann immer 
weientlih nur deelaratorifh. Eie fdufen fein neues Recht, fondern fegten feit, was 
Recht fei. Die römifhe Pleb3 dagegen mußte fid) jede neue Freiheit erfämpfen und als 
Sirgespreis behaupten. Was nicht verbrieft und befehworen mar, hatte nur prefüre An« 
erfennung. Daher kam 08, bay aud) bie hunbertjährige Uebung der Serrfehaft durch den 
Senat nur factifche Güftigfeit hatte, und. von den Demagogen als eine Ufurpatien be 
tradptet werben fonnte, Erft Sulla erfannte diefen Fehler und verfuchte, ald e8 jhon zu 
fpät war, das conftitutionelle Gewöhnungsreht des Eenats in ein gefchriebenes, fefteg, 
anerkanntes zu verivandeln. -



6 Siebented Buch. 1. Der politifhe u. woirthfgaftliche Zujtand x. 

gewicht nicht ganz gefichert war, behielt die römifche Nobilität einen hohen 
Grad politifcher Tugend und gelangte vaburd) in den feften Beftk politi- 
Iher Macht. Aber in der Sonne des Glüds erfäjlaffte die fittliche 
Kraft. Die regierenden Männer Iebten fon lange nicht mehr, wie in 
den Älteren Zeiten, vom Ertrage ihres Aders, den fie felbft beftelften. 
Sie waren Großgrundbefiger geworden umd geldmächtige Kapitaliften. 
Und wäre 8 dabei geblieben, fo hätte man nody von feinem Eittenver: 
derbniß oder unhaltbaren Zuftänden fprechen können. Allein ein wahres 

“ Raubfyften griff lag. Die Beamten der Republik plünderten rücjihts- 
[08 nicht blog die Feinde, die ihnen im Felde entgegenftanven , jondern 
auch die neutralen oder befreundeten und verbündeten Völfer und Städte, 
die untergebenen Provinzen, ja den eigenen Staat. Während unermep- 
lie Summen an Beutegeldern und Kriegscontributionen in den Staats: . 
That floffen, wurden die Finanzen, deren Berwaltung feiner Volfscon- 
trolle uuterwworfen war, von den Senatoren nicht zur Berbefferung des 
Staatövermögens, zur SInftandhaltung der Flotten, Häfen und Heere, 
jondern zu ihrem eigenen Vorteil verwendet; die Verwaltung des öffent: 
lichen Dienftes litt Noth, die Polizei in der Stadt, "in Ztalien und den 
Provinzen blieb in elendem Zuftande, die Öerichte in den Händen fäuf- 
lider Senatoren. Wer arm zur einem Commando oder irgend einer amt: 
fichen Stellung ausgefandt wurde, fehrte mit Geld beladen heim. Der 
Öffentliche Dienft war die Hauptquelle der großen Vermögen geworden, 
die fid) in der Hauptftadt anfammelten. Und mit dem wac)fenden Keich- 
thum wuche der Trog gegen die Schranken des Rechts, die Rohheit, Ger 
waltmäßigfeit, die Verachtung der alten von den Vätern gerühmten 
Sitte; cd wuchs der wahnfinnige Lurus , der fi) in der gröbften Sinn- 
fichfeit nicht-weniger als in einer, den Griechen nadhgeahmten Kunftlich- 
haberei, fund gab, oo. ee 

Wie follte den Weitergreifen diefer Ausartung vorgebeugt werden? 
Wie war e8 möglich, gefundere Zuftände herbeizuführen? Solche Fragen 
mochten wohl manchem Patrioten fid) aufprängen. Aber ihre Löfung 
war nicht leicht zu finden. &s.war vergebens, die Heinen Mittelchen und 
Pflafter anzumvenden, die in Gefegen über Ambitus (159 v. Chr.) und 
über geheime Abftimmung (feit 139 v. Chr.) lagen. Aud) ver Berfuch 
der Erpreffungen der Beamten durd, ftrengere Dronung der Grininalge- 
richte (lex Calpurnia 149 v. Chr.) zu ftenern, blieb gänzlic, erfolglos. 
Noc) weniger fruchteten die eitlen Lurusgefege, das finnfofe Wüthen gegen,



\ Ausartung der Nobilität, , 7 

Bequemlichkeit und Genuß, cenforifdhe Sittenpredigten und das An- 
preifen der Vätertugenden, wie c8 Gato belichte. Die Sittlichfeit war 
damals nod) weit weniger unter dem Einfluß der Neligion als c8 heute 
der Fall ift, und die Religion felöft und ihre Diener machten nicht ein- 
mal den Verfuc), die Lafter der Zeit zu befämpfen. — Zurüdfchrauben 
in die alten befchränften Verhältniffe Kieß_fid) der Staat auch nicht. Die 
Zeit bed Curins und Fabrieius war umvieberbringlich vorüber. Glüd, Größe und Reichtum, Macht und Herrfchaft Tiefen fid) nicht abfchüt- teln, wenn man aud) zur Einfiht fam, daß fie verderblicd, waren. Der Reformator, der fie befämpfen wollte, mußte ihnen ein Gegengewicht gegenüberftelfen, wodurd) ihr Ihädlicher Einfluß gehemmt wurde, So allein Fonnte er hoffen, die tömifche Republik nicht nur gewaltig und groß, fondern aud) gefund zu erhaften. 

Ein fold)es Gegengewicht num wollten einige Patrioten in der fort- dauernden‘ Nebenbuhlerei auswärtiger Staaten finden. Es wurden Stimmen laut, welche die Erhaltung Karthagos zu dem Ziverfe forderten 2, Rom vor den verderblichen Folgen der unbefchränften Macht zu bewahren. Aber folde Bemnühungen waren eitel, den welterobernden Chritt der tömifchen Legionen aufzuhalten. Ebenfo wenig wie Nom oder je ein an- derer Staat aus rein fittlichen Beiveggründen zu Gebietseriwerbungen ihritt, Fonnte c8 aus fttlichen Beweggründen fid) Stilfftand gebieten. Die Entwidelung der Macht var ihm wie durd) eine unwiberftehliche Naturkraft aufgepvungen. S 

  

1) Begeihnend für die tömifche Befchränftgeit in folhen Anfhanungen ift das Verfahren des ehrenwerthen Ecipio Rafica (f. aud) folgende Anmerkung), auf deffen Andringen der Senat fih Bewegen fie, ein fleinerneg Theater, weldhe? die Cenforen eben erbauen lichen, wieder abzußrehen, fo daß der tömifhe Bürger fid) hoc, länger bes auemen mußte, die öffentlichen Sihaufpiele fichend, ftatt fibend anzufehen. Living 48, Aus dem betreffenden Senatseonfult führt Balerius Darimus (II, 4, 2) dag erbauliche Motiv an: ne quis in urbe Propiusve passus mille subsellia posuisset, sedensve ludos spectare vellet,. ut scilicet remissioni animorum iuncta standi virilitas, Propria Romanae gentis nota esset. : 2) Diejer Anfiht war P.. Cornelius Ecipio Nafica, der Gegner Catos in ber . gegenüber Karthago zu Cefolgenden Politik, Plutar) Cato maj. 27: zodd yap Ößper zov Gfiov Opäv Hün Aimupelodvee zul dr ebruylav xal pövnpa N Bouig Suoxd- Yeuzov Övra vol at roh Dry bb Eunduens Grm päbee zats Spatz Big ebvegei- aönevov Edodkero zobrov yoöv zov cößov (vor Kartkago) Barep YaoV Eyzeisher Puzpovsripu cn Ipasben av mollan. . u ee
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Unter folhen Umftänden mußte fi das fchnfüchtige Auge des 
Patrioten, der dem Mißbrauche der Gewalt und der Entartung des Adels 
entgegentreten wollte, auf dag zweite Element im Staate richten, welches 
von jeher ald Gcgengeawicht gegen die herrfchende Klafje gedient hatte, und 
deffen großartiger und fiegreicher Kampf um gleiche Rechte dem römifchen 
Staate die Federfraft verliehen hatte, an die Spige von Stalien und des 
ganzen Staatenfyftens der Welt zu treten. Warum follte nicht nod) ein- 
mal, wie früher in der guten alten Zeit, die fhlummernde Kraft des 
Volkes gewedt werden und mit ihr Die alten Nömertugenden, die aus: 
dauernde Arbeit am Pfluge, die Enthaltfamfeit, ‘die Gefegmäßigfeit und 
Seftigfeit, der gefunde Sinn in der Beurtheilung innerer und äußerer 
Sragen, die Nechtlichfeit und Unverdorbenheit, Die feiner Beftechung zu- 
:gänglich, durd) Feine Nebenrüdficht verführbar war? _ 

Diefe Gedanken drängten fidy um fo eher auf, al grabe die vom 
Regiment ausgefchlofienen Klafien, alfo das eigentliche Volk durd) die 
Verfchiebung der Macht» und Befigverhäftniffe ebenfo fehr in eine hoff- 
nungsfofe. wirthjchaftliche Lage verfunfen waren, als der Adel in die 
Höhe gewachfen war. 

Das römifche Volk, infoweit e8 nicht zu dem regierenden Amtsadel, 
der Nobilität gehörte, beftand aus drei verfchiedenen Echichten, die in der 
nun folgenden Bewegung drei freng von einander zu unterfcheidende 
Rollen fpielten. Diefe waren die fogenannte Ritterfchaft, d. b. der 
Stand der großen Kapitaliften und Speeulanten, dann das Stadtvolf, zum 

Theil gewerbtreibend, zum Theil brodlog und abhängig von den Reichen, 
und drittens das Landvolf, noch immer auf dem Lande anfällig und auf 
den Aderbau angeiviefen. 

Außer diefen drei Schichten zömifcher Bürger famen aber nody in 
Betracht zwei andere Ktlaffen von Staatsangehörigen, die zwar außerhalb 
der Bürgerfchaft ftanden, aber dod) bei jeber Umgeftaltung des Staats- 
weiens berüctfichtigt werden mußten. Diefes waren die Bundesgenoffen 
und die Sklaven. Bon den erfteren werden wir nod) (5.21) ausführlic, 
fpredhen. Die Iepteren, wenn aud) nad) altem Staatsreht ald Sachen an- 
gefehen umd daher ald ohne Antheil an der bürgerlichen Oronung, waren 
doch Menichen mit menfclichen Berürfniffen und Leidenfchaften und da- 
durch) ein Factor im politifhen und gefelfchaftlichen Leben, der durd) die 

. geoße Zahloft genug bedeutend in die Wagfchale fallen mußte. Die Sfla- 
vereiwar Fein befonderes römifches Inftitut. Siewar ja alfen alten Völkern
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gemein. Cie wurde ald naturgemäß und unvermeidlich, angejchen; und 
ihe Einfluß auf die inneren Verwidelungen und Störungen der ftnat- 
‚ichen Drdnung wurde dabei leicht überfehen. Um fo mehr ift die moderne 
Sefhichtfchreibung darauf angawiefen, diefes Kranfheitselement im Auge 
zu behalten, welches fein Gift in alfe Adern des antifen Lcheng flößte 
und alle Krifen unendlich, bösartiger machte, alg fie wohl fonft gewefen 
wären, i ’ 

Die oberfte Schicht der römifchen Bürgerfhaft, die außerhalb ver 
Nobilität fand, wurde gebifdet durch, die Nitter. Unter diefen Rittern, 
dem fpäter fogenannten Nitterftand (ordo equester) find nicht zu ver- 
fichen die Mitglieder der ächtzchn Nittercenturien der fervianifchen: 
Genturien. Diefe Mitglieder waren in jener Heeresverfaffung für den 
Reiterdienft beftimmt und waren nad) ihrer perfönfichen Befähigung aus 
der Bürgerfchaft auserlefen und von Staatöwegen zu ihrem Neiterdienft 
ausgerüftet!. Später, als die ferwianifchen Genturien nicht mehr die . 
Grundlage des Heeres bildeten, wurve Die eigentliche Legionsreiterei un- 
abhängig von den achtzehn Nittercenturien aus der jungen Mannfchaft der 
wohlhabenderen Bürgerfchaft gebildet, die fi) febft ihre Ausrüftung mit 
Einfluß der Pferde verfchafften und dafür bei Solo- und Beutevertheilung 
das Dreifache des Fußfoldaten und fogar ein Drittel mehr al8 der Centurio 

. erhielten?. — Die adhtzchn Nittercenturien blieben alferdings beftchen und 
in ihnen nahmen die Söhne der adligen Häufer ihren Bla. Aber alnäh: 

1) Sie erhielten nad) der fervianifchen Berfaffung zur Unfdaffung de8 Pferdes das 
aes equestre ‚und zur Unterhaltung deffelben dag aes hordearium. Sie dienten aljo 
equo publico und mußten natürlic,, wenn fie aufhörten zu dienen, das Pferd algeben, 

“ einem anderen, an ihre Stelle tretenden Reiter übergeben, oder e8 berfaufen und dem 
Staat das Geld-zurüdzahlen. Wie cd gehalten wurde, wenn das Pferd im Dienft oder 
dur; Alter untauglid) wurde, voird nicht berichtet. Doc) kann man vermuthen, daß der 
Staat Erfap Teiftete. ALS 8 fpäter Sitte wurde, das ältere Ritter formell in den Rit- 
tercenturien blieben, ohne wirklichen Reiterdienft zu feiften, wird wohl von AUnfhaffung 
neuer Pferde für diefelben Abftand genommen werden fein; und wenn einem von ihnen 
bon den Genforen befohlen wurde, vende equum, fo tar das nur eine Formel, die bes 
deutete, er folle aus der Lifte geftrichen werden. Die recensio equitum folder Ehrens 
ritter beim Genfus war dann aud) Wohl eine reine Börmligkeit, d.h. fie brauchten ihre 
rerjönlihe Züchtigfeit zum Reiterdienft nicht nachzumeifen, wag fie ja auch nicht fonn- 
ten. Dod) wurden dieje Formalitäten mit den betreffenden Ansdrüden beibehalten, 

2) Liv. V, 12. VII, 41. Pol. VI, 39.
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lid) erhielten fie einen bevorzugten Dienft um die Perfon der Feloheren 
zuertheilt und fonberten fi, mehr und mehr von der Legiongreiterei als 
befondere Truppe ab, "Zugleich wurde e8 Sitte, daß die Mitglieder der 
achtzehn Nittercenturien nicht aus denfelden austraten, wenn fie ein 
höheres Alter erreichten und die Laufbahn der Chrenämter betreten hatten. 
Co fan e8, daß die Senatoren als foldhe ihre Stimmen in den achtzehn 
Nittercenturien abgaben, wodurd) der urfprüngliche militärifche Charakter 
derfelben mehr und mehr zurüctrat, während fie ald Etimmwenturien bei 
ven Genturiatcomitien unverändert fortdanerten. - \. ee 

Mährend alfo die achtzehn Nittercenturien in ihrem Wefen fihh um- 
geftalteten, und der eigentliche Neiterbienft auf die reichen Bürger über- 
ging, entftand aus diefen der von den Ritterrenturien ftreng zu unter» 
iheidende Ritterftand. Don einen eigentlichen Rittercenfus, als gefeglich 
eingeführt, ift allerdings noch nicht die Nede2; aber aud) ohne Eenfus 
war c3 möglich, daß thatfächlid) eine Kaffe. Höchjftbegüterter von der 
Maffe der Bürgerfchaft fi) abfonderte und geviffermaßen ein Mittel- 
glied zwifchen dem Senatorenftande und dem Volfe bildete. 

Befondere Verhältniffe begünftigten in Rom die Bildung und Abe 
trennung Diefes Standes. -- Die Finanzverwaltung des Staates beforgte 
die Erhebung der verfchiedenen Einfünfte, die ftaatlichen Bauten und 
Öffentlichen Lieferungen Unternehmer, die - zu , diefen Geichäften be: 
deutende Kapitalien zur Verfügung haben mußten. Mit der Ausdehnung 
der Herrfchaft wuchfen diefe Geldgefchäfte ins Ungeheuere und vertheils 
ten fid) auf eine große Anzahl von Unternehmern, die fich in Gefellichaf: 
ten zufammenthaten. . . 

Dird) Sitte und Gefeg3 waren Männer: fenatorifchen Ranges ver- 
hindert, an folchen Gefchäften fid) zu betheiligen: Nad) der Natur der 
ade fonnten «8 die unteren Edjichten der Bürger nicht, und fo entftand 
eine Kafje von Kapitaliften, die, wenn aud) nod) durch) feine ftreng 
formulirte Schranfe nach oben und nad) unten abgejondert, dod) alg ein 
befonderes und wefentliches Glied der Bürgerfhaft da ftand und durd) 

1) Sie find die equites illustres, von denen Livind XXX, 18, 15 furicht: duo et 
viginti ferme equites illustres obtriti ab elephantis cum centurionibus aliquot' 
perierunt. ‚ 2) Die erjte firhere Andeutung ift bei Eicero Phil, L, 8. 

3) Das claudiiche Befeg. ©. Band IL 168. 2
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das materielle Gewicht, welches ihm fein Neihthum gab, nicht verfehlen 
fonnte, einen bedeutenden Einfluß auf das wirthihaftliche und politifche 
Leben auszuüben. Mit den tegierenden Beamten famen natürlich die 
Kapitaliften in häufige und enge Berührung. Die Contracte, die fie mit 
der Regierung fchloffen, die Lieferungen und Leiftungen im Kriege, in 
den Provinzen, in nugbringenden Domänen waren jo mannichfaltig, "fo 
wichtig, fo fehr vielerlei Störungen unterworfen, daß zwilchen Beiden 
ein freundfchaftliches Verhättnig, gegenfeitiges Vertrauen, Nacyfchen und 
Helfen, ebenfo wünfchenswerth und förderlich, wie auf der andern Seite 
eine Feinpfeligfeit .beiven Theilen und dem Staat fhädlic, fein mußte. 
Im Ganzen und Großen Icheint zwifchen den zwei Ständen Sriede md 
eine vorforgliche Nüdficht auf die SIntereffen beider gewaltet zu haben; 
ein Einverftändniß, worunter allerdings ver Vortheif des Staates und 
der Wohlftand der Unterthanen leiden mußte. Bei der großen Unord- 
nung, Die in ben römifchen Finanzen herrfchte, war es nur zu leicht für 
beide Theile, die Beamten und die Geldmänner ihre Taichen zu füllen. 
Selten wurde der Verfud) gemadt, wie von Cato, in diefen Trans: actionen Ordnung und Strenge zu.üben und das SIutereffe der Gefammt- 
heit vor dem der.Betheiligten zur Geltung zu bringen. Cs zeigte fidh, 
daß die Kapitaliften eine Macht befaßen, mit der man reinen, die man 
Togar refpertiren mußte, Nichtsdeftoweniger war eben in der abgefonder: 
ten und auf. fih.felbft beruhenden Macht des Ritterftandes ein Boden ger 
geben, von dem aus eiri römischer Etaatsmann, der e8 um eine tiefgehende 
Reform ehrlich) meinte, gegen den übermächtigen Aoel operiren und in 
dem cr eine Öcgenburg gegen ihn anfegen Fonnte. ZZ 

Die zweite Chicht des tömifchen Volkes war die niedere Stadiber 
völferung. Diefe Bevölferung , foweit fie das vönifche Bürgerrecht bes 
jaß. war derjenige Theil der Gejelffchaft ,. der Hauptfächlic, die öffentliche 
Meinung bildete, mit dem bie herrfchenden Familien in täglichen Ver 
ehr Ichten, deffen Wünfche und Berürfniffe ihnen zunächft am Herzen 
liegen mußten , deren Mithilfe und Zuftimmung fie zur Durchführung ihrer Politik bedurften, deren Stimmung alfo den Gang des Staatslebeng 
unmittelbar und ftetig beeinflußte, = = ' 

Seit den älteren Zeiten war in diefer Bevölferung eine Aenderung 
eingetreten, „die nicht weniger groß und nicht weniger bedenklid, war für 
den Fortbeftand der Republik, als die Anderung in den regierenden Fa- milien der Nobilität. nn 

“od



12 "Siebentes Burh. 1. Der politifhe u. wirthihaftlihe Zuftand x. 

"AS Nom nod) verhältnißmäßig eine Heine Stadt war, und als die 
unmittelbare Nachbarfchaft den größten Theil der römifchen Bevölkerung 
umfaßte, war das eigentliche Stadtvolf, den unabhängigen Bauern ges 
genüber, faft bedentungslos. Die vier ftäptifchen Tribus umfaßten die 
Kleinbürger, Die Handwerfer, die Arbeiter und alle die welche das ge- 

‚ tingfte Intereffe in der Aufrechthaftung der feften alten Ordnungen be: 
faßen. Hier waren die an meiften demofratifchen Elemente, und diejen 
Tribus wurden, nach der weifen Verfügung des Cenford D. Fabius 
Nullianus v. 3. 304 v. Chr. die Neubürger zugewiefen, die dem römi- 
ichen Volfe befonders aus Freigelaffenen zmvuchfen!. Ihnen gegenüber 
wirkten die in den Fändlichen Tribus angefeffenen Bauern als conferva= 
tives Element in den Zribusverfammlungen, fo daß grade diefe, fo de- 

mofratifch angelegte VBerfammlung-eine Stübe der confervativen Negie- 
tung blieb, und daß man in ihr den Mangel jedes Genfus und jeder 
Altersqualification, wie fie in den Centuriateomitien vorlag, entbehren 
fonnte. Allein im Laufe der Zeit verfchob fi) diefe Sachjlage. Nom wuchs 

mit jedem Jahr an Bedeutung; «8 floß immer mehr Reichthum im Mit- 
telpunft der Herrfchaft zufammen; die Oenüffe und Vortheile der haupt- 
ftäbtifcher Bevölferung mehrten fi von Sahr zu Jahr. Cs fonnte nicht 
ausbleiben, daß mit der zunehmenden Anziehungskraft die Bürger aus 
den ländlichen Tribus zahlreich nad) der Stadt ftrömten, um fo mehr, 
als, wie wir gleich, fehen werden, die Lage der Landbeivohner mit dem 
Verfall des Aderbaus immer ungünftiger wurde. Die fo vom Lande in 
die Stadt übergefiedelten Bürger wurden aber nicht in die ftäbtifchen Tri- 
dus eingefchrieben. Die Angehörigfeit zu einer Tribus, obgleich fie ur- 
fprünglic) auf dem Wohnfts in der Tribus beruhte, war feinciwegs da- 
ran gebunden, fie folgte ven Bürger, auch wenn er feinen Wohnftg 
änderte, und fo mußte e8 fommen, daß die in der Stadt wohnhafte Be: 
völferung thatfächlic aus Mitgliedern aller fünfundvreigig Tribus zu- 
fanmengefeßt war und geroiffeentaßen das ganze römische Volk Darftellte 
und vertrat. 

Stadt und Land Haben fid, zu allen Zeiten i in Anfihten, Gefühlen 
und Berürfniffen entgegengeftanden. Während die römifchen Bauern 
hauptfählih angewiefen waren auf ihre Landwirthfchaft, Ichten die 
Städter von dem Verdienft, den Das.gewerbliche Leben einer großen . 

1) Band I, 367 Anm. 10. 369. Band IV, 26.
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Stadt ihnen zuwvandte. Echon diefes brachte die EStadtpfebs in eine Art 
Abhängigkeit, eine Clientel neuerer Art von den reichen Familien. . Aber 
diefe Abhängigkeit wurde nod) unendlid, vermehrt dadurd), daß die No: 
bilität zur ungeftörten Durchführung des Negierungsfyftens die Stim- 
men des GStadtvolfes brauchte und diefe Stimmen durch maßlofe Ver: 
Ihwendung des Neichthums erlangte, den die Siege der Republik ihr zu- 
führten. Gin großer Theil ver römischen Pleb8 Ichte von den Broden, 

bie ihnen in einer oder der andern Art von Beftehung zugeworfen wur- 
den. Die Stimmen bei den Wahlen wurden ipftematijc) erfauft, troß 
aller Gefege gegen Beftehung. Die Spenden von Sleifh, Del und an- 
dern Lebensbepürfnifien, die Verdienfte an Bauten und Padhtungen; 
dazu die ımaufhörlichen Fefte und Volfsbeluftigungen, die fid) in er» 
Ihredender Weife mehrten!, brachten «8 dahin, aus dem alten, chren- 
werthen, folgen und biederen Bolfe eine faufe, feile, verlotterte, gewiffen: 
und gedanfenlofe Bande zu machen, die fid) zu allem gebrauchen ließ, was 
die herrfchenden Machthaber verlangten. War der Apel verfunfen in 
Seldftfucht und Ehrgeiz, fo war dag römische Volk nicht minder entartet. 
Sa ed ift fchwer zu entjheiden, two Die Verfunfenheit größer war, auf 
C*ite de3 Avels, oder auf Seite des Volkes. Der Adel hatte wenigfteng 
einen entfchiedenen Willen, eine Meberzeugung , eine Art von Batriotig- 
mus und Chrgefühl, ja fogar das Bewuftfein, daß er fic im rechtmäßigen 
Defige der Herrfehaft befinde, und fo falten und walten dürfe, wie eg 
ihm eben beliche. . Das Volk war eine träge, in den Tag Icbende Maffe, 
zu verfommen um die Unwürbigfeit feiner Lage zu fühlen, zu geiftesarm 
und gleihgültig, um fid) zu einem pofitifchen Gedanken zu erheben, zu 
mattherzig um fi mit Ausdauer an Führer anzufchließen, die feine 
Sade und die Sadje des Staats verfochten hätten. Die Nolle, weldje 
das Stadtvolf in den grachhifchen Bervegungen fpielte ift eine fo unvür- 
dige und verächtliche, daß fie bei dem Beobachter jede Zuneigung, ja fo- 
gar das Mitleid erftickt. Wir werden fehen, daß diefes Volk nur eine 
Nüdfiht Fannte, die Nüdfiht auf ven eigenen Magen, daß «8 cbenfo 

 engherzig fefthielt an unbilfigen Vorrechten, welde das formelle GSefet 
ihm ficherte, wie der Moel, daß es jedem begeifterten Aufjchwung , jeder 
Negung der Dankbarkeit, der Gerechtigkeit und des wahren Vaterlandg- 
gefühles vollftändig unzugänglid) war. 

1) Band IV, 223.
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Neben dent Adel, dem Kapitaliftenftande und der ftädtifchen Ber 
völferung gab es noch) eine vierte Klaffe rönifcher Bürger, deren Lage 
und Bebürfniffe wir ins Auge falfen müffen, wen wir von dem Zus 

ftande der Republik ein Bild gewinnen wollen, welchen die Grachen x vor- 
fanden und von feinen Gebrechen zur heilen verfuchten. 

Diefe Klaffe enthielt die eigentliche Tändliche Benöfferung,,- bie 
Bauern, welche noch bei der Aderwirthichaft aushielten, und nod) nicht 
in den Sumpf des demoralifirenvden hauptftädtifchen Sauffenzerlebeng hin- 
eingefunfen waren. Urfprünglic, beftand die Kraft der Nation in ihrem 
Bauernftande; aus ihm zog die Nepublif ihre todesinuthigen und fieg- 
reichen Legionen, und ihrem graben, rechtlichen Sinne fonnten die Bcam- 
ten ruhig die Entfcheidung über. die im Senat gereiften Vorfchläge an: 
vertrauen. Was war iept aus diefem ehrenwerthen Baxernftande ges 

worden? 
Mas zuerft die politifche TIhätigfeit der Ranbfeute anbelangt, fo 

war diefelbe, wie fchon mehrmals erwähnt, dadurd) erfchwert worden, 
dag das Gebiet der römifchen Tribus, urfprünglid) in engen Kreife um 
die Stadt gelagert, fi) feit den legten Latinerfriege auf weite Streden 
von Girurien bi8 nad Campanien und ins fabinifche Gcbirgsland er- 

ftreddte. Während früher die Landfeute feiht in die Stadt fonımen und 
nad) Beforgung ihrer eigenen Gefchäfte, auch an den politifchen Arbeiten 
Theil nehmen konnten, ohne zu große Opfer an Zeit und Mühe zu brin- 
gen, war e8.jebt von den entfernteren Landtribus eine weite Reife nach 

Rom, und zugleich hatten fich die Wahlhandlungen und andre Comitial- 
gefhäfte fo gehäuft, daß, um fortwährend daran Theil zu nehmen, die 

Landfente ihre Wirthfchaften gänzlid, hätten vernachläffigen müffen. Ein 
foldes Opfer war nicht von ihnen zu verlangen, und fie blieben alfo in - 
gewöhnlichen Zeitläuften ruhig zu Haufe, inden fie c8 den in Nom an- 
fälligen Mitgliedern ihrer Tribus überließen, die formellen Handlungen 
in den Gomitien vorzunehmen, von denen jeder wußte, daß fie ohne fein 
Zuthun vorbereitet waren, md ohne fein Zuthun ausgeführt werden 
würden. Es mußte eine fehr außergewöhnliche Veranlaflung fein, wenn 

‚eine größere Anzahl vom Lande zur Stimmurne in die Stadt frönen 
folfte, eine Veranlaffung wobei e8 fi) um mehr handelte, als ob Gaius. 
oder PBublius Sonful werden follte. 

Während fo die große Mafie der rönifchen Sandbevölferung, d.h. 
die Mehrzahl des römifchen Volkes ohne irgend eine directe Verfaffungs-
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änderung factifch des oberften Chrenrechtes und fontit ihres. Antheils an 
der Souveränität verfuftig gegangen war, hatte fi) aud) ihre wirthfchaft: 
fiche Lage jehr zu ihren Ungunften umgeftaltet. Mehrere Urfachen hatten 
zufammengewirkt den alten unabhängigen Bauernftand zu fhädigen, und . 
in einen Zuftand zu bringen, der nicht blos ihm felbft, fondern dem gan- 
zen Staate verberblic, zu werden drohte, on . 

C°itden Italien unter römischer Herefchaft geeinigt war, hatten die 
inneren Kriege aufgehört, und man hätte erwarten Eönnen, daß mit dem 
allgemeinen Landfrieden der Aderbau einen fröhlichen Auffchwung neh: 
men, und daß Mohlftand ımd Glück in den gefegneten luren herrfchen 
würden, die von Alters her durd) fleißige Hände urbar umd fruchtbar ge: 
macht worben waren, und eine dichte Bevölferung in zahlreichen Städten 
und Dörfern nährten. Aber c8 Fam ganz anders. ‚Mit dem erften pımi= 
ihen Kriege fingen die langandauernden überfeeifchen Feldzüge an, welche 
dem Aderbau die Hände nicht auf wenige Monde, wie früher, fondern auf 
ganze Jahre entzogen, und welche in viel höherem Grade als feüher mafjen: 
haft vie Kriegspflichtigen Hinraffte. In den Heeren und Slotten, die im 
erften punijchen Kriege in Afeifa und an den Küften Siciliens untergingen 
(man denfe nur an Regulus Feldzug, an-die Seeftürme im $. 353 y.- 
Chr. und an die Schlacht bei Drepana) 1 verlor die römifche Bauernfchaft 
unerfegliche Kräfte. Noch verderblicher war der menfchenmorbende Hanz , 
nibalifche Krieg, in dem die Republik bis über giwanzig -Legionen be- 
waftnen mußte und auf unzähligen Schladtfeldern in Stalin, Spanien 
und Afrifa Taufende der beften Bürger verlor. Nichts if bezeichnender, 
als daß fhon im dritten Jahre de8. Krieges die Nepublit-fid, dazu ver- 
ftehen mußte, .Sflaven ind Feld zu führen; fo fehr waren die Neihen 
der freien Bürger bereits gelichtet. Und diefer Aufwand an Blut 
dauerte ein halbes Menfchenleben fort. -Die darauf folgenden Kriege im 
Dften waren weniger blutig, aber die gleichzeitigen Kämpfe im Norden 
von Ztalien gegen Gallier und Ligurier,. in Spanien gegen Ceftiberier 
und Lufitanier fcheinen ebenfo ftetig wie blutig gewefen: zu fein, und 
hauptfächlich verurfacht zu haben, daß Stalien au freien Bauern ärmer 
und. ärmer wurde2.  Befonders waren die Tpanifchen Feldzüge verderblich 
and) Dadurch), daß wegen ber großen Entfernung des Kriegsfchauplages 
die Soldaten bis zu feh8 Jahren bei den Sahnen gehalten wurden 3. 

1).Band II, 57.79.  . 2) Val. Band III, 318. IV, 267. 
3) Sivius XL, 35 und 36, .
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8 Fonnte nicht ausbleiden, daß in Folge fo langer Abwefenheit 
vom heimathlichen Heerde aud) diejenigen Krieger, welche dag Schwert 
der Feinde, die Strapazen des Krieges und die Krankheiten und Entbeh- 
rungen verfchont hatten, und welche gefund oder auch) als Krüppel und 
mit gebrochener Gefundheit heimfchrten, dem Landbau zum größten Theil 
entfremdet waren. Biele famen mit Beute beladen zurück und hatten 
verlerni in harter Arbeit dem Boden abzuringen, was fid) fo viel leichter 
mit dem Schwerte gewinnen ließ!. Aber folder Gewinn hat jelten Dauer. 
Die Veteranen zogen es vor, nachdent fie das’ Shrige verthan, entweder 
als Freiwillige aufs neue ihr Ofüd zu verfuchen, (die freiwilligen Ver 
teranen fpielten von nun aneine große Rolle in den Legionen)? oder fie 
folgten dent Zuge, der immer mehr der Arbeit entwöhnte Broletarier in 
die Hauptftadt führte. So wurden der Landwirthfchaft Jahr auf Zah 
die nöthigen Kräfte entzogen, und römifde Landftädte und Colonien fo 
entoölfert, daß fie faum mehr im Stande waren, die ihnen abverlangten 
Gontingente zur fiefern. 

Während fo ver Aderbau litt dur, Abgang der Arbeiter, wurde er _ 
mittelbar gefchäbigt durd) die Coneurrenz der überfeeifchen Länder. Mit 
der. Eroberung Sieiltens war den Nömern eine reihe Klornfammer er- 

ichloffen, aus der für die ftädtifche Bevölferung und den Bedarf der Heere 
„große Vorräthe nad) Nom floffen. Zu Sicilien famen fpäter Sardinien 
und Spanien. Natürlid, drüdten fo maffenhafte Zufuhren auf die Preife 
des italifchen Getreides, befonders in der Nachbarfchaft der Hauptftadt 
und der Aderbau wurde weniger lohnend. Diefer Umftand hat ohne 
Zweifel mit dazu beigetragen die Lage der italifcgen Bauern zu verfehlech- 
tern. Allein wir müffen und body hüten, zu viel Gewicht auf diefe fremde 

Concurrenz zu legend. Denn einestheild wurde das wohlfeile Korn aus _ 
den Provinzen nur zum Beften der einen Stadt Nom verwendet (abge 

. Sehen von der Verpflegung der Heere) und. dann waren dod) damals die 
Zufuhrftraßen nicht in dem Zuftande, daß aus den entfernteren Gegen- 
den Italiens große Duantitäten hätten weit verfandt werden Fönnen. 
Der Ertrag der Heer diente am Ende in erfter Linie den Bevürfniffen 
der Landiwirthe felbft, und verfah die zumächft gelegenen Märkte der zahle 

1) Bergl. Bp. II, 356. 

2) Bv. II, 343. III, 20. Civius XXVIL, 46, 3. XXVIIL, 46, 1. XAIX, 1,1. 
XXXVI, 4,3, 3) Diefes thut z. 3. Mommjen, Rön. Sch, L, 819 5. 

x
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reichen Sandftädte. Märe das überfeeifche Korn fern geblieben, fo hätte 
die Bevölferung Noms nicht anfehiwelfen fönnen, wie fie es that, aber 
Die Bauern von Campanien, Eamnium und Etrurien hätten fhwerlig 
einen m vieles höheren Preis erföft. Die Urfachen ihrer zunchmenden 
Verarmung lagen in einer anderen Richtung. 

Bon je her fämpfte in Stalin, wie überall und zu alfen Zeiten der 
große Grumndbefig mit dem Heinen, Unter einfachen Verhältniffen und in 
Zeiten, wo das Kapital noch) feine wichtige Rolle Ipielt, fan fid) der 
Kleinbauer, der feldft mit feiner Bamilie das Feld beftelft, wohl gegen den 
Großbaner halten, md mit ihm wetteifern. Aber dies twird fehwverer, 
wenn die Landivirthfhaft nicht mehr ohne Kapital getrieben werten fann, 
Dann fängt das Borgen der Heinen Leute an, und fie gerathen in Ab- 
hängigfeit von den Reichen. Kommt nun dazu, daß durd) Naturereige 
niffe oder Krieg einmal ein allgemeiner Nothftand entftcht, fo zeigt fich, 
dag das Eleine Gut viel weniger Wiverftandöfraft befigt als dag große. 
Das fegtere überfteht Krifen, Die das erftere zu Grunde richten, ja der 
Reihe kann Gewinn ziehen aus dem Ungfüst der Aernieren. Gr fauft 
bilfig das verfchuldete Gütdhen und fügt c8 dem feinen hinzu. Auf diefe 
Meife find von je her und aud) in neuerer Zeit Heine Bauern zu Grunde 
gerichtet worden, umd fie würden allmählid; ganz verfchwinden, wenn 
nicht andre Kräfte der zu großen Anhäufung des Grundbefiges in wenig 
Händen entgegemvirkten. 

Aber e8 ift weder in Stalien nod) anderswo bei diefem an und für 
fid) gefegmäßigen, und natürlichen Prozeß geblieben. Ihm gefellten fid) 
die gefegwibrige Lift und Gewalt zu, um die langfame Wirkung eines 
wirthichaftlichen Gejeg:s zu befchleunigen, Ges ift genugfam bezeugt, 
daß der Heine römische Bauer vielfach) den gewaltfamen Eingriffen feiner 
teiheren Nachbarn ausgefegt war und daß viele Banerftellen in diefer 
Weife gelegt wirden!. Während der Hansvwater beim Heere diente, ges 

  

1) Sallust. Jug. 41: Interea parentes aut parvi liberi militum, uti quisque 
potentiori confinis erat, sedibus pellebantur. Sall. Hist. I. 41, 24 expulsa 
agris plebes. Quinctil. Declam. 13, Seneca epist. 90 de benef. VII, 10. Horat. 
OAII, 18, 23; Quid, quod usque proximos | Revellis agri terminos, et ultra | Limites clientium | Salis avarus? pellitur paternos | In sinu ferens deos | Et . uxor et vir sördidosque natos. — Appian. bell. civ. I, 7: ol Modem... .. Zu ve Ivy Aa Poayka mevituv;, zd. piv bnobpevor zerdei, za dE Bin Aapddvovzes reila park dvri Zwplov yepyuu.  Bgl. ib. I, 18. Wenn ähnliches ned) in 

Ihne, Röm. Grid. V, \o , 2 
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rieth leicht die Familie in Abhängigkeit von folchen, welche ihre Norh 

benußten, um fie unter irgend einem Vorwand von Haus und Hof zu 

treiben. Wer möchte beftimmen wie viele Orumdftücde armer Leute durd) 

Lift und Gewalt in Die Hände herzlofer Nachbarn famen?“ Zivar war das 

prätorifche Edict beftimmt!, allem gewaltfanten und widerrehtlichen Be- 

fi zu feuern, aber daß nichtöbeftoweniger Nechtöverdrehungen und Ver- 

gewaltigungen im Schwange waren, das läßt fich fchon aus dem Crfaß 

diefes Evicts feldft folgern, welches ja fein Hieb in die Luft war, fondern 

einem wirflich beftehenden Lebel galt. Auch Tafen Bälle wie der aus 

Cicero ? befannte den Ehluß zu, auf das was in früherer Zeit denkbar 

und möglid, ward. Wenn wir an den gewaltthätigen Charafter.der Nö- 

mer denfen und an die Gier mit der jeder nad) Mehrung ded Befiges 

firebte, an die vielen Erzählungen von herzlofer Bebrängung der Ehuld- 

ner, Erzähfungen die wern auch) an fid) unzuverläfftg, To doch) den be 

kannten Verhäftniffen und Charafterzügen angepaßt find, wenn wir be 

denfen, daß ein prompter, überall wirffamer Rehtsfchug erft eine Frucht 

des ausgebildeten Staates der neuteften Zeit ift und troß des Iuftituts 

der Volfstribumen, die ja blos als ftäntifche Beamte wirkten, in alten Rom 

nicht vorhanden war, fo werden wir annehmen müflen, Daß Die Zahl der 

fleinen Leute, die im Laufe der Zeit von ihrem Grund und Boden vertrie: 

ben wurden, eine fehr bedeutende war, und daß der Mangel an freien 

Bauern im zweiten Jahrhundert anfangen mußte, den Einfichtigen und 

Wohlmeinenven als eine Gefahr für das Beftehen der Nepublif zu. er- 

feheinen®. = 

  

* Gicerod und Horazeng Zeiten vortemmen konnte, fo mag man ermeflen, twie gewöhnlich 

08 in früherer Zeit war. " . 

1) Das poffefjorifhe Edict des Prätors fchligte nur den, welher nec vi, necclam, 

nee precario im Befipe war. Die Jorm deirelben lautete: unde tu illum vi deiecisti, 

aut familia tua, aut procurator tuus deiecit, quam ille nec vi, nec clam, nec 

precario a te possideret, eo illum restituas. Cicero p. Caecin. 19, 30. p. Tullio 

14. &. unten S. 37, Ann. 2. Vgl. Buchta Snflitutionen II, $ 225. 

2, Giceros Rede pro Tullio, \ 

3) Vgl. aud) Horat. Od. IL, 18, 23 oben Seite 17, Anm. 1. 

4) Das Legen“ Der Bauernhöfe durd) einen grundherrlichen Adel hat überall zer 

ftörend gegen den freien Bauernftand gewirkt. Nicht Pos die Rechtsbücher und Ges 
fgihtstügher find vetl von Bweifen dafür, and) tie fihöne Literatur deutet darauf ale. 

ein ftchendes Uebel hin. Um mur.auf die englifhe in einigen Beifpielen zu verwveifen, 

. fo fieht man aus den älteren Dramatifern, dag der feine Dann ferhwährend den Uber:
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Der Prozeß der affmähligen Aufjangung der Eleinen Grundftüde 
durch die großen wurde begünftigt durch dag Vorhandenfein der Sfla- 
verei, diefes verderblichen Inftituts, welches allen Leben des antifen 
Staats und Gefelljchhaftstebens eine befonvere Bösartigfeit verlich. Die 
Bewirthfhaftung größerer Güter wurde ermöglicht dadurd), daß der Be- 
fiter SHaven verwendete. Der Sklave arbeitete bilfiger al8 der Freie, 
und da er vom Kriegsdienft verfchont war, fo arbeitete er ohne Unter: 
drehung., Keine Coneurrenz war daher für den freien Bauern verderb» 
licher amd gefährlicher als die der Sffavenarbeit. Und nun traf es fid), 
daß in Folge der andauernden Kriege die Zahl der Sklaven in demjelben 
Maße wuchs, wie die der Freien durd) eben diefe Kriege abnahın umd fie 
dem Landbau entfremdet wurden. Durd) die mafjenhafte Beihäftigung 
von Eflaven wurde in allen wirthicaftlichen Beziehungen eine große 
Aenderung herbeigeführt, befonderd aber im Landbau, Die Gutswirth: 
fehaft, wie fie Cato betrich und fchilvert als die einträglichfte, war ganz 
und gar gegründet auf Sflauenarbeit und fonnte der freien Arbeit ganz: 
Tidy entbehren. Sogar der Gutsauffeher und die Belchliegerin waren 
‚Sflayen. Alles wurde gefhäftsmäßig- betrieben und in großem Maß- 
ftabe mit alleiniger Rüdjicht auf den finanziellen Ocwinn des Befigers. 
Einer folden Sflavenarbeit gegenüber konnte der freie Bauer weder als 
Eigenthümer.noch als Pächter beftchen. Er mußte in Verfhufdung ge- 

-tathen und fomit in eine Abhängigfeit, Die wenn fie ihn aud) nit von 

  

griffen der Mächtigen ausgejegt war, Bei Shakspere, 2 King Henry VI. Act. 1, 3 
fagt ein Vittjteler: My supplication is against John Goodman, my lord Cardi- 
nals man, for keeping my house and lands, and wife and all from me. Ein 
andrer hat eine Vittfchrift gegen den Herzog ton Euffolf, weil diefer das Gemeinland 
von Melford fi 'aneignete. Bei Thomas Heywood King Edward IV, 1 Teil 
Act. 1, 2 jagt Falconbridge, der an der Epige der Aufjtändifgen fteht: fie fämpfen 
niit for some common in the wilds of Kent, that's by some greedy eormorant 
encelosed, jendern für die Rechte des Haufes Lancafter. In Sir Thomas More's 
Utopia ift eine Tange Erklärung der Urfachen der häufigen Diebftähle, woraus man 
fießt, dag das Aneignen gemeinen Landes und. fremden Befigcd allgemeine Sitte war. 
„Denn wenn ein unerfättlicher Böjnvicht Kefehloffen Hat, taufende von Aeern in Bıfig 
zu nehmen, fo werden die Gigenthümer forohl ald Pächter auögetrieben aus ihren Bes 
gungen dur) Lift und Gewalt, oder fie werden fo lange durd) Schifanen ermühkt, dag 
fie am Ende gezwungen find, ihr Eigentbum zu verkaufen.“ 

1) Bon den Gefahren für den Etaat, toelhe in den häufigen Sflavenaufitänden 
lagen, werden twir weiter unten zu reden baten. 

. 9%



20 Eiebentes Bud. 1. Der yolitifche u. wirthfpaftliche Zuftand zc. 

feinem Acer entfernte, ihm doc) Die Orimdlage di8 Wohlftanbes und ben 

Stolz der Freiheit nahm. 
Ein weiterer Grund, der das Anwachlen des Grundbefiges in der 

Händen der Nobilität beförverte, war der Umftand, daß Sitte und Gee 
feg! den Männern fenatorifchen Standes eigentliche Handelsgefchäfte 
aunterfagte, Sie wurden dadurd) daranf Hingedrängt, ihre Sapitalien 
hauptfächlich in Grumdbefig anzulegen. 

Mährend fomit alles darauf hinarbeitete die Fleine Aderwithfdjaft 
zu verdrängen und den großen Gutsbetrieb an Defien Stelle zu fegen, 

wirkte in ihren Folgen md in fortwährender Ausübung die altrömilche 
Eitte der Dernpation nad). venfelben Ziele hin. Schon in der Zeit dei 
alten Ständefampfes, als Nom- eben erft aus den engften Orenzen herz 
austrat, hatte man c8 als eine drohende Gefahr anerfannt, wenn zu viel 
von den Gemeinlande der- Habgier einzelner anheimfallen würde, und 
man Hatte verfucht diefer Gefahr Durch das Lieinifche Adergefeg entgegen 
zu treten. &8 hatte fi, aber bald gezeigt, daß Gefege wenig vermögen 
gegen tiefwurzelnde Leidenfchaften und gegen Lebelftände welche mit den 
ererbten Gewohnheiten und Anfchauumgen eines Volkes zufammenhängen. 
Das Sefeg wurde umgangen und mißachtet, und im Laufe der Zeit ger 
tieth c8 fo gut wie ganz in Vergefienheit. Es war chen nicht möglich), 
mit Strafgefegen anzufämpfen gegen volfswirthfchaftliche. Ebenfo wenig - 
wie 08 gelungen ift das Zinsnehmen zu verhindern und die.PBreife zu be= 
fhränfen, hat man e8 dahin gebracht die freie Bewegung des Kapitals 
zu hemmen und c8 von den felbftgewählten Wegen ab in Fünftliche Kas 
näle zu leiten. Die Dempation öde liegenden Landes war nicht möglich 
ohne Kapital. Es war alfo eitel zu beftimmen, daß die Befiger von Ka=. 
Pital einen gewiffen Theil des zu oeeupirenden Landes denen überlaffen 
folfen, die fein Kapital haben. Die Folge eines folden Gefeges, wenn 
e8 wäre befolgt worden, wäre gewefen, die Beihülfe des Kapitals zur 
Dcnpation biß zu.einer beftimmten Orenze abzufdhneiden, und Dadurch 
die Deeupation felbft dur) die Umbemittelten unmöglid) zu machen. 
Diefe Wirfung num hatte das Gefeg nicht, weil c8 chen mißachtet blieb. 
Die römischen Großen oeupirten in großem Mafftabe, d. h. fie legten. 
die Kapitalien aus, die nöthig waren das ociupirte Land zu bewwirthichafe 
ten. Unter ihnen ald Borger oder Pächter wirthfchafteten die Heineren 

1) Dad claudifche aus der Zeit nor dem zweiten punijchen Kriege (f. Band II, 168).
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Bauern und nun ging ftetig der Prozeß vor fi, von dem oben geipre= 
hen. Die Bauern, ftatt fid) zum unabhängigen und freien Befig emporz' 
zuarbeiten, blieben in der Mbhängigfeit von den Kapitaliften, und ein 
großer und immer größerer Theil De3 Landes rumdete fi zu großen Lati- 
fundien zufammen, welche die Befiger mit Hülfe ihrer Sflavenheerden 
bewirthfchafteten. 

8 Mittel gegen eine allmähliche Vernichtung des Heinen Bauern 
fandes in Italien hätte 68 gedient, wenn ber römische Staat die alte 
Eitte der Pilanzıng von Cofonien und der Anwveifung freien Grumdbe- 
fies in fehr ausgiehiger Meife fortgefegt hättet, Aber fchon der Wider: 
fand der Nobilität gegen die Adervertheilung des C. Slaminius? zeigt, 
daß Die Regierung Furzfichtig genug war in einer folden Kräftigung des 
DBauernftandes eine Ehädigung der Vefigenden zu erbliden. Die Gier 
der Habjucht war fo groß, daß fie die Meberlegung und die Huge Bercch- 
mung lähmte. Das Mcbel welches man fäte, war nod) nicht aufgegangen; 
man befand fich ganz wohl für den Augenblid und forgte nicht für die 
Zukunft. Der hannibalifche Krieg, ver nm gleich Hereindrad, gebot allen 
Wünfhen und allen Berürfniffen Schweigen, die nicht auf unmittelbare - 
Abtwehr der Gefahr gerichtet waren. Dann famen die Zeiten der großen 
Grfolge, de3 hereinftrömenden Neichthums, ver Herrfchaft der Welt. 
Warım follte man fi) mit fo Heinen Sragen befhjäftigen,, wie die Ge: 

 fundheit und Erhaltung oder Erneuerung des Banernftandes? 
Bei der Betrachtung der Zuftände, die zu der großen politifchen Gre 

fhütterung der Grachengeit führten, ift c8 nicht genügend, allein bei 
demjenigen Theil der Bevölkerung zu verweilen, der im tehtlihen Sinne 
die römifche Bürgerfchaft ausmachte. Neben derjelben fanden ad An: 
gehörige der Republik, wenn auch vom eigentlichen Negiment audges 
[hloffen die itafifchen Bundesgenoffen, in mannigfaltigen Abhängig» 

1) Die Anlage der Golonien Eremona, Blacentia, Bononia und Ayuilga, fowie 
von Potentia, Pifaurum, Mutina, Parına und Suna diente militirifchen Zissten, 
,2) Band II, 109, 

3) Nach feiner Beendigung wurden eine zahl Veteranen in Stafien angefiedelt, 
Liv. XXXJ, 4, t: Exitu huius anni cum de agris veterum militum relatum 
esset, qui ductu atque auspieio P, Seipionis in Africa bellum perfecissent, 
‚decreverunt patres, ut M. Junius praetor urbis, si ei videretur, decemviros 
agro Samniti Apuloque, quod eius publicum populi Romani esset, metiendo 
dividendoque crearet. -
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feitgverhäftniffen! über ganz Italien ausgebreitet und an Zahl die tor 

mifchen Vollbürger weit überragend2. Im Ganzen und Großen fann 
man die Stellung diefer Römer zweiter Kaffe vergleichen mit der der 
PBlebejer vor dem Ausgleich ver Stände. In ihnen ruhte der materielle 

Schwerpunkt der römifchen Macht, aber fie hatten nur die Bürden des 
Etaated zu tragen und waren von den Ehren umd Nechten ausgefchloffeu. 

Das Unnatürliche und Unhaltbare diefes Verhältniffes leuchtet ein. Aber 
der Stolz und der Cigennuß der Bevorrechteten fträubte fi, wie bei den 
Patriciern der alten Zeit, die thatfächlichen Verhättnifje aud) rechtlich an 
zuerfennen, Die zu eng gebliebenen Verfaffungsformen zu erweitern, und 
die Unterthanen als Mitbürger aufzunehmen. Diefe Verblendung mußte 
zu einer gewaltfamen Krifis führen, die erft durch Newolution und Bür- 
gerfrieg endlich Die Gteichfteltung der Stalifer mit den Nömern zur 

Folge hatte. 
Bon den Berheerun; gen, die Stalien im haunibalifchen Kriege erlitten 

hatte, waren die Bımdesgenofien, befonders im Süden der Halbinjel 

anı härteften betroffen. Latium, wo hauptfäcdlich die Bürgertribug lagen, 
hatte verhäftnißmäßig wenig gelitten, aber ein großer Theil von Sanıs 
nium, Apulien, Campanien, befonders Lucanien und Bruttium war faft 
zu Orunde gerichtet, und die Römer hatten in ihrer Beftrafung der ab» 
gefallenen Bundesgenoffen nicht weniger gevüthet, als die feindlichen 

ES chaaren. Die Erfchöpfung der Colonien fpracy fid) aus in der Erfläs 
tung der zwölf Iatinifchen, daß fie nicht länger im Stande wären ihre 
gejegmäßigen Contingente zu ftelfen. Diefe Erklärung war feineswegs 

eine Folge verrätherifcher Gcfinnung , fondern einzig der Noth und des 
‚hereingebrochenen Glendg. AUS ver Krieg beendet war, lagen weite 
Streeen menfchenleer und konnten römischen Veteranen zur Anftenlung über» . 
wiefen 3 oder ald Staatsland von römifchen Kapitaliften oenpirt werden. 

1) Für den hier vorliegenden GContraft von römifchen Bürgern und Nichtbürgern 

tebnen wir unter den fegteren die Qatiner und übrigen Bundergenoffen al$ eine Kate 

gerie, obgleich, ein Unterichied vorhanden war. Sndeffen werden auch von den vmifgen 

Sifterifern die socli nomenque Latinum meijt zufammengefaßt. 

2) Nah Dommjend Berechnung (II, 225 Ann.) verhielten fih die Zahlen ber 

Römer und Stafifer etiwa-twie 273. Diefes wird begründet auf die Eonfuszaplen von 
115 und 70 v. Chr., welche von rund 400000 auf rund 900000 fliegen. Hierbei wird 

angenommen, daß der Zuwachs dur Hinzuzählung der mittlerweile au Pürgerfäaft 
sugelaffenen Stafifer erklärt werden muß. 

I) S. oben S. 21 Anm. 3,
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Allein Verheerungen und Verlufte von Menfchenleben werden ver- 
hältnigmäßig jchnell wieder erjfegt, wenn die wirchichaftlichen Verhält: 
niffe einer Nation gefund find. Befonbers in einem Lande von fo großer 
Sruchtbarkeit und fo herrlichem Klima wie Stalien, wären die Wunden 
großer Kriege fhnell geheilt worden, wenn nicht Fünftlid) die freie Th: 
tigfeit der Bewohner wäre gehemmt gewefen. Die Behränfung des 
Kauf und Eheredhts allein ! genügte, jede italifche Gemeinde wirthfchaft- 
lid zu Orunde zu richten, invenm fie bei jedem Berfauf und Vererbung 
von Grundftüden die Concurrenz der andern Gemeinden ausichloß und 
nur die der Römer zuließ. "Diefe verderbliche Maßregel wirkte ganz im 
Etilfen, aber unaufhörlid) und lieferte Sahr auf Sahr größere Compfere 
von italifchem Boden in die Hände römifcher Kapitaliften, Die mit ihren 

ES flavenheerden maffenhaft einzogen und Die italifchen Bauern ver- 
drängten ?. . . 

Was das Drmpationsrecht an Staatsländereien anbetrifft, die in 
den verbündeten italifchen Gemeinden lagen, fo ift anzunehmen, daß Die. 
fe8 nicht 6Lo8 römischen Bürgern, fondern auch Stafifern zuftand, und 
von den Wohlhabenderen unter denfelben in eben der Weife ausgenugt 
wurde, wie von Nömernd. Dadurd, fam es, daß Diefelben ebenfo wie 

1) Band IV, 148. | : 
2) €3 kann auffallen, baß diefer Prozeß fo wenig Beachtung gefunden hat. Aber 

langjame und unter gefeglichen Formen vorgehende Derfhiebungen von Vejigverhält: 
nijen entziehen fd) Der Beobachtung, und treten erft zu Tage, wenn das Entergebniß 
vorliegt. Eo hat das Anmwachfen de3 Vermögens der todten Sand in den riftlichen 
Läntern Europa? wenig Proteft erregt, 6i8 die Kirche jo unverhältnigmäßig reich und 
die Nationen fo unverhäftnigmäßig arm geworden waren, daß dur) die Revolution der 
Säcularijatienen das geftörte Gleichgewicht twicher hergejtellt wurde. Die fangfame 
Birkung dr3 Erftgeburtsrechts bei der Vererbung von Grund und Boden in England 
wird kaum als ein Uebel erkannt. Aber eg ift zu fürchten, daß wenn einmal an diefem 
ftolzen Bau der englifchen Grundbefiger gerüttelt wird, manches mit-ihm plöglich zu 
Boden fallen wird, twa3 bei den herrfhenden Klafjen als Zierde der Verfafjung gilt. 

3) Mommfen II, 101: „Das italifhe Domaniakland war nicht ausfglieglich in 
den Händen römifcher Bürger; große Etreen deffelben waren einzelnen Bunde: 
genöffiihen Gemeinden burdy Boltd- oder Scnatsbefchlüffe zu auäfchlieglicher Benugung 
jugewiefen, andre Stüde von latinifhen Bürgern erlaußter oder unerlaubter Reife 
sccupirt werten.” — Ic) möchte fagen „erfaubter MWeife” und nicht Blos von Tatinifchen 
Bürgern, wie Memmfen I, 423 meint, jentern aud) von antern italifchen Bundesges 
nejien. 63 ftcht dem nichts entgegen; vielmehr liegt 08 offenbar in der Natur der 
Cache, dag die römische Regierung 03 vorziehen mußte, die weiten Etreden duch den
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die römifchen Großen an der Aufrchthaltung des Syftems betheifigt 
waren und es mit Beforgniß fehen mußten, wenn die Befchränfung die 

das Kieinifche Gefeb vorfchrieb, geltend gemacht werden folfte, CS war- 
alfv in den unterthänigen Gemeinden diefelde Spaltung zwijchen den 
Befigenden und den verarmten Bauern, wie in Nom felbft, und diefe - 
Spaltung, welche die reicheren Stalifer folivarijc) mit der römifchen No- 
bifität verband, diente als Stütze zur Aufrechthaltung des Syftens. 

Dagegen mußten auf der andern Eeite grade die vornehmen Yami- 
lien der Stalifer mit Bitterfeit die Zurücjegung empfinden, die fie von 
den Ehren und Würden der Nepublif ausfchloß. Alte öffentlichen Aentter, 
der Zutritt zum Eenat, die Vriefterthümer waren ihnen verfagt; damit 
die Ausfiht in den Provinzen ebenfo wie die bevorzugten römischen Ma- 
giftrate Echäße zu fanımelt. An den Geldgefchäften der Bublifanen were 
den wenigftens die fatinifchen Coloniften fih Haben betheiligen Fönnen!, 
aber ob aud) die andern Stalifer zu den großen gewinnbringenden’Ger 
fchäften zugefaffen wurben, mögen wir wohl bezweifeln. Weberalt jtand 
ihnen jedenfalls im Wege, daß fie nur Unterthanen waren, nicht vollde- 
techtigte Römer, daß fie bei den Abftinmmumgen, befonderd bei Wahlen 
nichts in die Magfchale zu werfen hatten und alfo von den römtjchen 

Machthabern ungeftraft mißachtet werden fonnten. 
Bon den Undilden, denen alle Stafiker, reiche fowohl wie arıne, von 

Eeiten der römihen Beamten ausgefegt waren, ift oben? geiprochen 
"worden. Diefe Nechtslofigkeit und Zurücdjegung, wie alle andern wirth: 
Ihaftlichen umd gefelljchaftlichen Kränfungen und Nacıtheife, die fie er- 
dulden mußten, waren am Ende die nothwendige Folge davon, daß fie 

immer noch außerhalb des vollen rönifchen Bürgerrechts ftanden. CE 
fonnte nicht fo fortgehen. Das Neginent zum ausfchließlichen Vortheil . 
einer herrfchenden Minderheit, welches den fittlichen und wirthfchaftlichen 
Verfall des ganzen Staates herbeizuführen drohte, mußte zu einer Krifis 
führen, die in ihrem Envergebniß dag geftörte Oteicigewvict zifchen 
Haupt und Gliedern toieberberfteite, 

Krieg verwäfteten Landes durch Stalifer Gebaut alg öbe fiegen zu jehen, da die romifchen 

Örogen denn oh nicht Alles feLöft oecupiren konnten. 

1) Demmin I, 423 Ipricht die Anficht aus, daß den (atinifhen Gotenijten die 
- Betheifigung an den Stnatsnerpashtungen tie den römijchen Pürgemn offen jtand. 

2) Band IV, ©. 149 f ir .



Kapitel 2. 

Ciberins Grachns. 

Die traurigfte Erfheinung bei den Verfall des tömifchen Staats: 
wejend war die, daß cs an einer Partei und an Sührern fehlte, welde 
das Llebel erfannt hätten und ihm abzubelfen beftrebt gewefen wären. 
E38 gab feit E. lantinius feine Neformpartei, Die Nobilität beberrichte 
nicht nur die Handlungen fondern aud) die Ueberzeugungen der Mens 
fen. Die wenigen rönifchen Colbaten und Stantsmänner, die über die 
alfgemeine Mittelmäßigkeit emporragten, hatten feinen Sinn oder feinen 
Willen für irgendwelche Bläne und Beftrebungen, über die Berechnungen 
ded Tages hinaus. Entweder arbeiteten fie hauptfählic am Aufbau der 
Größe ihrer eigenen Familie, wie die Scipionen, oder fie ftrebten im Selo 
und im Rath dag Uebergewicht der Republik über Die andern Staaten 
ftets größer zu machen und nebenbei für fid, Neichthümer zu fammeln, 
oder fie Hagten, wie Cato, über ven Verfall der Sitten und prebigten 
über die Tugenden der alten Zeit. Wenn eg auch dazu fan, daß man in 
ganz Heinem und befcheidenen Mafftab einem Mißbraud) entgegenzu- 
treten verfuchte, wie durd) die Gefege' über geheime Abftimmung, oder 
duch, Errichtung ftchender Strafgerichte zum Echuge der Provinzen, fo 
bebte man doc) vor jedem Fühnen Gedanken Heinmüthig zurüd. 

E38 fcheint, dag E. Leinius Crafjus, Volfstribun 145 v. Ehr. 
den erften Anftoß zu einer neuen Vewegung gab. Aber wir wiffen zu 
wenig von ihm um mit Beftinmtheit zu behaupten, daß er ein Gefeg 
zur Vertheilung von Aderlofen von je fichen Zugern an Unbemittelte
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yorfhlugt. Sein VBorfchfag ging jedenfalls nicht durd). Cbenfo wenig 

ein zweiter über die Wahl der Priefter dur) das Volk. Ceine demofra- 

tifche Richtung Tegte übrigens Craffus dadurd) an den Tag, daß er zuerft 

von alfen römifchen Neonern fi), wenn er auf der Rednerbühne jprad), 

nicht mehr nad) dem Conitium zinvandte, wo die Senatoren und bie 

Bornehmen zu ftchen pflegten, fondern nad) dem mit der großen Maffe 

der niederen Bürger gefüllten Yorumt. 

Ein weniger entfchiedener Neformator war &. Laelins. CS wird 

von ihm erzählt, daß er, der Freund oder Cchügling der Sripionen fid) 

mit dem Gedanken trug, durd) Vertheilung des im Befie von Decupatoren 

befindlichen Ocmeinlandes den Bauernftand wieder nen zu kräftigen, daß 

er aber auf Zureven feiner Freunde diefen verwegenen Plan bei Ceite 

fegte und deshalb der „Weife” genannt wurde?, 28 biefe [hüchterne 

Warnungsftinnme fo erfolglos verflungen war, fehlen e8 daß die in fih 

geeinigten adligen Familien: fi) ruhig dem Genuß der guten Dinge hin 
geben könnten, die ihnen der Befig der Herrfchaft ficherte. Altes was fie 

als Staatsleiter unternommen ‚hatten, war ihnen, wenn auch) nicht mühes 

(08, doc) am Ende geglüct. Die mächtigen Reiche ded Dftend waren ger 

demüthigt oder vernichtet, die alte Nebenbuhferin Karthago lag in Trüm- 

mern, Italien war bis an die Alpen nad, langen Kämpfen unterworfen 
und beruhigt, ja aud) in Spanien war der zähe Widerftand der tapfern 
Eingebornen allmählich gebrochen, der größte Theil des Landes gehörchte 
römischen Befehlen, bis an den atlantifchen Deean bin waren fiegreid) 
die römischen Waffen gedrungen, umd dag einzige Städtchen Nuntantia, 
welches den Nacken nocy nicht beugen mochte umter das römijche Joch, 
umlagerte mit erprüdender Nebermacht der jüngere Sxipio, der Bezwin- 
ger Karthago’8 mit Sicherheit darauf redjnend, daß er aud) von biefem 

. Feinde die Siegespalme und den Siegernamen zurüdbringen würde, 
Da gefhah «8, daß in Nom urplöglic und ungeahnt fid) ein 

Oewitter entlud, welches den ftolzen Ban der Nobilitätsherrfchaft mit 
einem Echlage zu vernichten drohte. Im Jahre 133 v. Chr. war zu 

r 

einem der zehn Volfstribunen enwählt worden Tiberius Sempronius 
Grardus, ein junger Mann aus einer der hervorragendften Yamilien 

1) Die Entfheidung hängt ab von der Auslegung der önenn Etilfe Varro de 

R. R. I, 2, 9, werüßer {. Pauly R. ter. IV, 1056. 
2) Plut. Tib. Gracch. 8.
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des römifchen Adels. Vor mehr als Hundert Jahren war die Familie der 
Öracchen zu den oberften Würden der Republif gelangt!. Im hannibas 
fischen Kriege hatte das Volk einen Tib. Eempronius Grachus in der 
Zeit der fchwerften Berrängniß nad) der Schlacht bei Cannä zum Gonful 
für 215 v. Chr. enwählt, Diefer führte fpäter ald Provonful das aus 
Sklaven gebildete Heer und hielt fich, wacer bi er in einem Hinterhalt 
fe, den ihm der farthagifche Unterfeldhere Dago gelegt hatte?. 

Wahricheinfic, ein Enfel diefes Tiberiug Srachus und gleichnamig 
mit ihm war der Vater des großen Volfstribunen, dejien thätiges Leben 
in die Zeit vom fyrifchen Kriege 6iS etwa zum legten pımifchen fällt, und 
der aljo ein Alterögenofje Cato’8 war. Don ihm ift foviel befannt als 
hinreicht um ums den Lebenslauf eines hervorragenden Mitgliedes der 
Nobilität zu vergegemwärtigen. Er diente ald Neiter in der Umgebung 
des Conjuls 2. Eripiv Afaticus auf dem Feldzuge 190 v. Chr. nad) 
Aien?. Drei Jahre fpäter finden wir ihn als Volfstribun, ald welcher 
er für 2. Ecipio nad) dejien Verurtheilung zu einer Geldftrafe feinen 
Chu einlegte, und dadurch) die Strafvollfterfung Hindertet. Ge heißt, 
Örachus habe dies gethan, obgleich) er perfönlid) mit Ecipio verfeindet 
gewefen fei. Diefe perfönliche Seindfchaft ift aber vielleicht nur erfunden, 
um der Handlungsweife des Gracdjug einen Anftrih) von Orogmuth zu 
geben. Jedenfalls hat zwifchen den beiden bald eine vollfomnene Aug- 
Töhnung ftattgefunden, denn wir finden die Häufer der fempronifchen 
Orachen und ver Eripionen von nun an eng verbunden und verjchwä- 
gert. Zivar die ErzähfungS, daß P. Ecipio dem Grachus bei einen 
gemeinfchaftlichen Cchmaufe feine Tochter ohne Vorwiffen feiner Ge- 
mahfin verlobt habe, ift nur irethümlich auf die Genannten bezogen, umd 
gehört in die folgende Generation (f. unten). Aber die Heirat, fand 
nad) dem Tode des PB. Exipio mit Zuftinmung der ganzen Verwandte 
Ihaft ftatts, und die Laufbahn des Grachus und feine politifche Thätig- 

  

1) Andere Zweige ber femprenifgen Gens waren [hen früher zur®tobifität gelangt. Die Sempronii Atratini twaren yatriecif) und fommen [hen zur Anfang der Repubtit 497». Chr.) oft in den Faften ver. Plebejifhe Zweige waren die Sempronii Sophi, Tuditani, Blaesi, Longi, Rutili, Rufi und die Gracchi. 
2) Band II, 210. 270, 3} Band III, Kay. 2. 
4) Band IV, ©. 260. 5) Liv. XXXVIIL, 57. 
6) Plutarch. Tib. Gr. 1 und 4, f. unten S. 31 Anm. 2.
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feit feheint gang in der Nichtung des feipionifchen Kreifes gewefen zu 

fein. Er wurde zu wiederholten Malen ale Gefandter nad) den Djten 

gefchiett (185, 165, 161 v. Chr.), eine Thätigfeit, wozu ihn wahrfhein- 

fid) außer andern Eigenfchaften auch jeine gründliche Kenntniß der grie- 

hifhen Sprache empfahl, deren er jo mächtig war, daß er in Rhodus. 

eine grichifche Nee halten fonntel, Er war nacheinander Triumvir 

zur Anlegung der Bürgercofonie Saturnia in Etrurien (183 v. Chr), . 

Aedil (182 v. Chr.) und Bräter (180 v. Chr). Als Arvil zeichnete er 

fich aus durch) die Bracht der Volfsfpiele, zugleich aber au durdy die 

Nüfichtsfofigkeit, mit ter er Italien und die Provinzen zur Beiftener _ 

nöthigte2. Als Prätor führte er zwei Jahre lang Krieg in Spanien, 

figte in großen Echladhten? md eroberte nicht weniger als einhundert: 

drei oder gar dreihundert Städte, worauf er mit den Spaniern Ber: 

träge Ichloß, die fpäter ald Norm galten, umd ihm bei den fpanijchen 

Bölferfehaften einen guten Namen erhielten. Nac) Kom zurüegefehrt 

feierte er einen Triumph, wobei er vierzigtaufend Pfund Silber in den 

Cha brachte. Num war ihm das Confulat gewiß. Er befleitete 18 

177 ». Chr. und erhielt Sardinien ald Provinz, wo er zwei Jahre lang 

erbitterte Kriege mit den Aufftändifchen zu führen Hatte, und in mehreren 

fiegreichen Schlachten fo viel Gefangene machte, daß die farbijchen CHa= 

ven in Nom wegen ihrer Wohlfeitheit Tprichwörtlih wurden. In der 

Unterfchrift zu dem Gemälde welches Grachus zu feiner eigenen Derhert: 

fichung im Tempel der Mater Matuta weihtes, rühmte er fh acdıtzige 

taufend Feinde getödtet oder gefangen zu haben. in zweiter Triumph 

ward ihm zuerfannt und nun Fonnte cs nicht fehlen, daß er aud) die Ein 

fur,. die höchfte Chrenftufe in der Laufbahn eines römifchen Bürgers er 

fangen würde. Er beffeidete diefes Amt mit. C. Claudius Puldder, . 

1} Cicero, Brutus 79. 

9} Liv. XL, 44, 10. Der Sinat wurde daburd, veranlagt, die Koften für die 

Spiele einzufhränfen: deereverat id senatus propter effusos sumptus, factos in 

Audos Ti. Sempronii acdilis,; qui graves non modo Italiae ac sociis Latini 

nominis sed etiam provinciis externis fuerant. 3) Band III, 322. 

4) Band II, 324 Anm. 2. Die Zahl 103 ift die des Liviud XL, 49, 1. Strato 

giet III, 4, 13 aud Bolykios die Zahl 300 an, Die aber wohl nur aus 103 verderben 

ift, oder umgefehrt. Webrigens ift die effenbare Gunft mit der Polybios von Grachus 

{priegt, erflärlic) aus der ngen Verbindung des fegteren mit dem jeipionifchen Haufe. 

5) Band III, 365. 

.



Der Bater de8 Tißerius und Cajus. 239 

feinem Colfegen im Gonfulat und er machte feine Cenfur denhwürdig 
dur) AUmgeftaltungen der Tribus im Gifte der Optimatenherrfchaftt. 
Sn demfelben Ante verherrlichte er feinen Namen durd) Erbauung einer 
Vafılifa (basilica Sempronia), der dritten, die in Rom gebaut wurde. 
Noch einmal, im 3. 163 v. Chr. gelangte er zum Gonfulat, fo daß er 
zu denen gehörte, die mit Stolz fi, rühmen Fonnten, zweimal das höchfte 

° Amt bekleidet und zweimal triumphirt zu haben. Mus ver fegten Zeit 
feineg Lebens ift nichts befannt. Sie war in num zunchmenden höheren 
Alter wohl hauptfächlic) feiner Familie gewidmet. Ex hatte, wie fhen ° 
erwähnt, die Tochter des hervorragendften Mannes der Republif zur Ger 
mahlin, md er liebte fie fo innig, daß wie eine rührende Volfsfage be: 
richtete, er bereit war, vor ihr in den Tod zu gehen. Gelöft mit der 
grichiichen Bildung vertraut, und der Gatte einer geiftig hervorragenden 
Frau, war er fiher bemüht aud, feinen Kindern eine tüchtige Erziehung 
zu geben. Von einer großen Anzahl von Söhnen fund Törhtern über: 

. lebten den Vater nur drei, die beiden berühmten Brüder Tiberius und 
Cains und eine Schwefter, die dem jüngeren Eripio, des Aemiliug Sohn, 
vermähft wurde. 

- . Baffen wir alle Einzelheiten: die uns von Grachus dem Cenfor 
überliefert find, in einem Rahmen zufammen, fo tritt ung das Bild eines 
echten und vollen Ariftofraten entgegen; eines Mannes der feft zu feinen 
ererbten Stande und allen feinen Grundfägen hielt, und dem nichts ferner 
ag, ald an den Grundlagen zu rütten, auf denen die Größe diefeg Avels 
ruhte. Er war einer von denen wie fie in genügender Anzahl zu finden 
waren, und die für die gewöhnlichen Gefchäfte ausreichten, und die fi) 
daber trefflich eignen den durchfchnittlichen Charakter dc8 Standes zu bes 
zeichnen, dem fie angehören. 

Dagegen war die Mutter der Tribunen eine ungewöhnliche Frau. 
Ihe wird allgemein das Lob gefpendet, daß fie c8 gewefen, der die 
Söhne ihre Erjiehung und Bildung verdanften, und befonders die Reine 
heit und Feinheit des Tateinifchen Ausoruds, durch die fie ald Redner 
glängten®. Aber c8 war wohl mehr als folche untergeoronete Vorzüge 

  

1) Band IV, 28, 2) Plutarch. Ti. Gracch. 4. 
3) Cie. Brut. 27, 104. Fuit Ti. Gracchus diligentia matris a puero doctus 

et Graecis literis eruditus. Ib. 58, 211. Quinctil. I, 1,6. Gracchorum elo- 
quentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem. _
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in der formellen Bildung, wag die Cöhne der Mutter verdanften. Gewiß 
war die Richtung auf das Speafe, die fonft ven Römern fo fremd war, 
ein Erbtheil der hody- und großdenfenden Fran. Au) die Zartheit Deö 
Gemüthes, das Mitgefühl für Leivende und Unrecht erpuldenve, weldes 
die politifche Thätigfeit der edlen Brüder entflamınte, war. gewiß nicht 
von dem Water geerbt, fondern von der Mutter. 

Wenn aber, wie wir vernuthen die Begeifterung für dns orale ein 
Erbftück der Mutter war, fo wurde fie nod) genährt und Iyftematifch aus- 
gebildet durch die Erziehung. Wir erfahren, daß zwei griechifche Lehrer 
‘tiefgehenden Einfluß auf die beiden Grachhen hatten, der Stoifer Bloffius 
and Cumae und der Nhetor Diophancs von Mitylene. Die grichifchen 
Bhitofophen Hatten fic, feit Plato eifrig mit der Frage nad). der beften 
Form des Staates befchäftigt und hatten bei ihren Spernlationen Den 
beftchenden Verhäftniffen wenig Rechnung getragen. Daß der Staat mit 
Familie und Cigenthum nad) feinem Ermeffen zum Beften des Ganzen 
fchalten und walten dürfe, war ihnen ausgemachte Sache und ihre Theo: 
rien waren in dem allgemeinen Zufammendruc alfer alten Dronungen 

 uerft von edlen Fürften iwie Agis umd Kleomenes von Eparta, dann von 
elenden Tyrannen, wie Machanidas und Nabis nad) einigen Ceiten hin, 
befonders in Bezug auf Orimbeigenthum praftifd) angewendet worden, 
Aus folhen Lchren und Vorbildern haben, vie 83 fcheint, die jugendlichen 

. Söhne der Comelia die Kühnheit gefchöpft, Die fle antrieb, allen römi- 
fchen Conferwatismus zum Trog den Staat anf ganz neuen Srumbla; gen 
aufzubauen !. 

Tiberius war erft ein fechjchnjähriger Jüngling, als er mit den 
Gatten feiner Schoefter, dem jüngern PB. Ecipio im 3. 147 v. Chr. 
nad Aftifa ging. Hier genoß er alfo den unmittelbaren Umgang des 
hervorragendften Mannes und feiner Freunde des E. Larlius, Panactios, 
Volybios und anderer. Er hatte Gelegenheit feinen perfönlichen Muth zu . 
zeigen. Bei dem Sturm auf die Vorftadt Miegara? foll cr mit Fannius 
der erfte auf der Mauer geweien fein. Nach Nom zurücgefchrt wurde er 

1) Plutarch. Tib. Gr. 8. °O Tıßipios 6: irnapyos dmoßsıydeis ebdb5 Er’ 
adriy üppnse mtv mpäfv, ds piv ol mieloror Akyousı, Atopavaus Tod bhroßos 
«at Bioostoy 703 SlLosögos Tapoppnscvov adbröv. Diefed wichtige Zeugnis ift 

biher zu wenig beachtet werben. - on 
2) Band III, 301.
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noc) als Züngfing in dag Collegium der Augurn aufgenommen umd ge: 
wann fo fehr die Zuneigung des Confulars Appius Claudius Bulcher!, 
daß diefer ihm feine Tochter verlobte?. Dem jungen Mann ftand natür 
fid) die ehrenvollfte Laufbahn offen. Auf ver unterften Stufe derfelben, 
der Quäftur, begleitete er 137 v. Chr. den unglüdlichen Gonful E. H0: 
filius Mancinus vor Numantia und theilte das Gefhid des römifchen 
Heeres, „welches mit dem Feldheren gefangen wurde. Durd) feine Ver: 
mittelung wurde der Vertrag gefchloffen, der gegen freien Abzug des ge- 
fangenen Heeres den Numantinern den Frieden fiherte. ALS diefer Vertrag 
in Rom trog der Ichhaften Fürfprache des Tiberius Grachus verworfen 
wurde, entging derfelde mit genauer Not dem Schidfal, zugleich mit dem 
Conful Maneinus den Numantinern ausgeliefert zu werden. Natürlich 
mußte die fhmähliche Perfivie des Eenates das hodhherzige und edle Ge- 
müth des Mannes erbittern, der fein Wort für die Ausführung des Ver: 
trages eingefegt hatte. War er fchen früher zu der Ahnung gekommen, 
daß das Regiment, wie es in Rom anggeübt wurde, zum Falle reif fei, 
jo mußte eine folhe Erfahrung ihn in feiner Anficht beftätigen. Aber cs 
ift gewiß verfehrt diefer Erbitterung oder gar perfönlicher Furcht feine 
ganze fpätere Handlungsweife zuzufchreiben und ihm fomit alle reinen 
Motive abzufprechen t. 

1) Deffelben, der den ungerehten Krieg gegen die Eafaffer führte (143 v. Chr., 
Band III, 364) und dem Senat und den Bolfätritunen zum Zrop eigenmächtig einen 
Zriumph feierte. Cein Einflug auf Tiberiug fan kaum als ein heilfamer, zu Befonnene 
heit mahnender gedacht werden, Ceine Feindfhaft mit P. Ecipio Yemilianus und mit 
ter berrjchenden Sippe in ber Nobilität fammt aus feiner Bewerbung um die Cenfur 
für 142 v. Chr., bei welcher er gegen Geipio unterlag (Plutarch. Apophthegm. Scip. 
Min. 9). \ 

2) Plut. Tib. Gr. 4. Nach Liviu® NXXVIIL, 57 verlobte anf diefe Weife, d.h. 
ofne Diitwiffen feiner Frau, aber mit ihrer nachträglichen volfen Zuftinmung P. Scipio 
Aricanus feine Tochter Cornelia, alfo die Mutter der Gracdhen, mit Tip. Grachug dem 
Bater. Daß diejes die falfche Berfion war, ergibt fih aus der Berügfichtigung der Zeit 
{benn Eornelia Eonnte vor dem Tode de3 Africanus [183 v. Ehr.} neh nicht alt genug 
fein) und außerdem ftinmt Polybios für die Angabe des Plutarh, [. oben ©. 27. 

3) Band III, 341. . 
4) Died thut Cicero, De harusp. resp. 20, 43. Ti. Graccho invidia Numan- 

tini foederis, cui feriendo, quaestor C. Mancini consulis quum esset, inter- 
fuerat, et in eo foedere improbando senatus severitas dolori et timori fuit; 
istaque res illum, fortem et clarum virum, a gravitate patrum desciscere coegit. 
Brut. 27, 103. Eorum alter (Ti. Gracchus) propter turbulentissimum tribu-
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Gr war offenbar im Innerften ergriffen und bavegt von den troft-. 
[ofen Zuftande, in welchem fi) die Maffe des italifchen Landvolfes bez 
fand. Auf feinem Wege nad) Spanien hatte er in Etrurien die Verödung 
des Landes gefehen, wo ftatt freier Bauern nur fremde Sklaven beim 
Aderban und der Vichzucht befchäftigt waren!. Ohne Zweifel war ihm 
der von @. Laelins gefaßte und wieber aufgegebene Plan befannt, durd) 
Anweifung von Staatsland eine neue Bauernfchaft zu gründen. eine 
fühne und hochftrcbende Seele faßte mit jugendlicher Begeifterung diefen 
von den zaghaften älteren Männern aufgegebenen Gedanken auf, und 
unternahm einem furchtbaren Wiverftande trogend und faft ohne Unterz 
ftügung einer Partei, den Hoffnungslofen Anfturm gegen die Burg ber 
römischen Avelsherrfchaft. 

Sür das Jahr 133 v. Chr. wurde Tiheriug Grachus zum Volfe- 
tribunen erwählt. Schwerlich Hatte er vor der Wahl feine Pläne öffent 
lid) befannt gemacht und er wurde gewiß nicht auf Grund eines Reform 
pregranımd gewählt?, denn unter feinen Collegen befanden fi), wie ce 
fheint, Feine entfchiedenen Anhänger feiner Politik, wohl aber erbitterte 

natum, ad quem ex invidia foederis Numantini bonis iratus accesserat, ab ipsa 
re publica est interfectus. Vellei. II, 2. Ti. Gracchus... graviter ferens ali- 
quid a se factum infirmari . . . tribunus plebis ereatur....... summa imis mis-- 
cuit. Florus III, 14 läßt wenigfteng dem Lofer die Wahl der Motive: Tiberius sive 
Mancinianae deditionis, quia sponsor foederis fuerat, contagium timens etinde 
popularis, sive aequo et bono ductus, quia depulsam agris suis plebem misera- 
tus est, ne populus gentium vietor orbisque possessor laribus et focis uiss 
exularet, quacumque mente rem ausus ingentem est. — Quinctil. VII, 4,13, 
Gracchus reus foederis Numantini, euius metu leges populares 'tulisse in tri- 
bunatu videtur. — Rod) umvürbiger ift der Beweggrund, den Div dem Grachus 
unterfhicht (Frg. 83). Nadı ihm war cs nichts als gewöhnlicher Ehrgeiz. ” 

1) Plutarch. Ti. Gracch. $. 

2) Höchjt verdächtig ift die Erzählung bei Btutarch (Ti. Gracch. 8}, dag teraupts 
bemeggrund für Grachud zu feinen Reformvorfhlägen Anonyme Aufferderungen getvefen 
feien, die auf Zettel gefchrieben und an öffentlichen Pläpen angebeftet worden feien, de3 
Subalts, er möge den Armen das Gemeinfand wirdergeben, Dergleihen ehvas geheim- 
nißvolle Mahnungen wären dad nur denkbar geivefen, wenn man von den jungen Staats- 
mann fehen eine boge Meinung hätte haben £önnen, und diefe hätte wieder erft entjichen 
Fönnen, wenn er fid) vorber fhen über feine beabfichtigte Pofitit ausgefprechen hätte; 
d.h. wenn er fehon die Pläne gefaßt hätte, zu denen ihn, nad diefer Erzählung, erft die 
anenymen Anfchläge angefpornt hätten. Die Erzählung dreht fi) alfe in einem Birkel.
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Gegner. Als er balo nad) dem Antritte feines Amtes mit feinen Gedan- fen hervortrat, war 68 eine Veberrafhjung nicht minder für Die Nobitität, als für das Wolf, Gr hatte es nicht für nöthig gehalten, die num fhon Sahrhunderte lang befolgte Sitte zu beobachten und feine fegislatorifchen Pläne zuerft dem Senate zu unterbreiten, um fie mit Billigung des Eenats dem Wolf zur Beftätigung vorzulegen. Vielleicht fah er die Nup- lofigfeit eines joldyen Verfahrens ein, indem cr im Eenate fo gut wie gar feine Gefinnungsgenoffen hatte. Nur fein ES chiwiegervater Appius Claudius und der Schwiegervater feines Bruders P. Licinins Crafus Mucianus fowie der berühmte Zurift.P. Mucius Ccaevola! ftanden auf feiner Eeite, d. b. aufer einigen burd) Verwandtfhaft ihm verbun- denen Niemand2, Auf die Zuftinmung der feipionifchen Partei befone ders alfo feines Echiwagers P. Scipio Memilianus konnte er gar nicht tehhnen und er beeilte fid vielleicht grade deshafb, nod) vor der Nücfehr d18 Ecipio aus Epanien feine Reform durchzubringen. 
Ehe wir auf eine Würdigung des Inhalts diefer Reform eingehen, drängt fc) fchon Hier die Srage auf, 06 68 weife war in einen jo blut: _ jungen Staatsmann, der erft am Anfang feiner Raufbahn ftand,- einen vorausfichtlich fchweren Kanıpf fo auf eigene Sauft, aus bloßer Begeiftes tung und Vertrauen auf feine Sache zu unternehmen, und zugleich der ganzen Nobilität ben Kticg anzufündigen, indem er Miene machte, ohne den Senat zu befragen und zu beachten durd) Bolfsbefähluß feine läne durdgujegen. Der Erfolg hat gezeigt, daß er, wenn auch) nicht untecht, jo dod) unweije handelte, und daß Reformen feinen Beftand haben fonne ten, die den thatfächlichen Teitern des Etanteg im Sturm md Ueberfalt abgerungen werden waren. Gefeglich war Tiberiug in feinem Recht; er durfte ohne Genehmigung des Senats jeden Antrag unmittelbar an das Rolf bringen, aber in alfen politifchen Dingen ift die Entjheitung des formeffen Rechts immer der Natification bebürftig, welche die thatfächlich 

  

1) 468 Jurift mode Ecaevola nichts gegen des Tiberiug Örfep einzuwenden haben, wie denn aud) das Sefeg juriftifch, nicht anzufehten war. Aber al Etaatsinann that Zcavola nichts dafür; er verhielt fich jedenfalfs fehr theilnahmlod.,  - . 2) WEEK. B. Nikfh in feinem Buche über die Örachen, und Memmfen in der Römischen Gefgichte Über eine fogenannte Reformpartei vor Örachus zu ‚Jagen wien, üt in den Quellen nicht begründet, Bon einer Reformpartei vor den Srachen ift feine Spur zu entdeden; denn bereinzelte Geranfen, dic hie und da auftauchen, machen no fange feine Reformpartei. \ nt 2 Shne, Röm. Sf. V, 
3
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beftehenden Verhältniffe geben. Politifche Fragen, wenn auc auf dem 
Boden des Nehts erwachfend, werden fchließlich doc) durch die Macdıt 
entfchieden!. 

Die Vorfchläge, die Tiderius den Tributcomitien zur Annahme vor- 
legte, waren alferdings der Art, daß fie nicht verfehlen fonnten, den ein« 
müthigen Widerftand des Adels hervorzurufen. Er beantragte in Wefent- 
lichen eine Erneuerung des faft vergeffenen und längft unbeachtet geblies 
been Hieinifchen Adergefeges, welches verordiucte, daß Niemand mehr ald 
fünfhundert Jugern von dem Staatslande in Belig nehmen follte, mit 
dem Zufage, womit er den feit mehr ald zweihundert Jahren veränderten 
Bermögensverhäftniffen Rechnung zu tragen glaubte, daß für jeden er» 
wachfenen Sohn no) zweihundertfünfsig Jugern mehr oecupirt werden . 
dürften. Um das Herbe der Maßregel zu mäßigen, follte den Befigern, 
welche in Folge diefes Gejeges einen Theil ihrer Ländereien verlieren 
müßten, ald Erfag das ihnen verbleibende Land in Zukunft als freies 
Eigenthunm anerfannt werden, d. 5. der Staat follte fein Recht daran 
aufgeben?. Was aber über diefes Marimum hinaus in Privatbefit ge- 
nommen worden wäre, follte eingezogen werden. Die fo verfügbaren’ 
EStreden follten in Heineren Barzellen an die Befislofen ald unveräußer- 
liches Eigenthun vertheilt und davon eine jährliche Abgabe erhoben wer: 
den. Zur Ausführung diefer Maßregel war eine jährlid)- zu erneuernde 
Behörde von Iriumvirn beftimmt, denen- in erfter Linie die fchwierige 
Aufgabe zufalfen follte, zu entfcheiden, weldhe Grundftücde Staatsland 
wären und welche als volles Privateigenthum von dem Gefeße nicht be= 
rührt werben dürften. 

Um die Tragweite diefes Vorfchlages zu ermeffen, müffen wir uns 
vor allem darüber Har werden, ob nur das Gcmeinfand, welches römifche. 

Bürger oreupitt hatten, oder auch folches betroffen werben follte, welches 
fid) im Beig von italifchen Bundesgenoffen befand; und dann, ob nur 
die ärmeren Nönter, oder auch Stalifer bei der Vertheilung tes einge: 
zogenen Landes beriähigt werden follten. E83 geht nun aus der-Schil- 

N» Appians b. 0.1,27. 2ob ift zugleid) eine Verurtheilung de3 Gefepeg; er nennt 

&3 vöpos Apıstos Aal bueltmuraros, el 2öbyaco mpaydävar. 
2) App. b. c. I, 11. &xtheus (6 Tißipros) Tods mioustous.... iadbv ns 

rerovnpäung &sepyaslaz abragen Yepopivoys Thy Egalperov dven tupfs what 25 
dei Beßarov Exdorp revrarosiov nIEIGMV, al margt, olseloi malöes, Endstn xal 

robtwy za Tplsea. ° :
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derung Appiang! ganz mit Vertinmtheit hervor, daß die Mafregel auf ganz Italien und alle Stalifer Anwendung finven follte, Auc) hätte eine 
Beichränfung auf römifche Dürger. nicht zur Folge haben Fönnen, Stalien 
wieder mit einem zahlreichen, unabhängigen Bauernftande zu bevölfern, 
68 tritt wie überall fo aud) Hier die weitherzige Sympathie der Gracchen 
mit den leidenden Stalifern zum Vorfdein, die wenn aud) nicht fchon bei 
Tiberius, fo doc) gewiß bei Caing darauf Hinarbeitete, denfelben dag 
tömifche Bürgerrecht zu verfchaffen?. 

Offenbar verbreitete fid) der Wortlaut des Gefeges nody_ über eine 
Menge von Einzelheiten, über welche wir im Dunkeln bleiten. Wir 
erfahren nicht, wie verfügt werden folfte über den Beltand von Vich und 
Adergeräth, der fich auf den abzutretenden Grundftüden befand, -ob die früheren Befiger diefen behalten oder den neu anziehenden Bauern über faffen, und zwar mit oder ohne Erfag überlaffen follten. — Was follte . ferner mit den zahfreichen Sklaven gefchehen, welche zur Bewicthfchaftung gedient hatten? Für diefe hatten Doc) ihre Herren feine Verwendung 

\ . 

  

. 2 Appian. b. c. I, 9. Tißlpıos Tpaxyos .... Önpapyav Eospivolöynse mepl ob Iradıxod yevoyg ds edroleumrdrou ze xal suyyevods aleıpo- pevon BE xar Öllyov &; aroplav xal ÖAtyavöplav. App. ib. 13. Tpaxyos 6: peyahauyoöpevos Erl zo Yun 2... lach arten 08 puäg mölems 0odd Ends vous dRAd ravycuv Da &y "Irarte Edvn, &s iv olatav rapeniurero. 
2) Diefer Anficht ift aud) Mommfen, R. ©. II, 88. Lange dagegen R. Alt. UI, 10 behauptet, „bad Grachug die Catiner und Bundesgenofjen night berüdfihtigte”. Gr fügt fi) dabei auf ein Fragment aug Cicero (de rep. III, 29, 41), beifen Beziehung aufdie vorliegendegrage durchaus nicht erweisbar ift und behauptet ganz willfürlic, dag bei Appian b. c. I, 10 die dort genannten drorxoe und zöders looroiltöec römische Celonien und Dimicipien feien. - Semer meint er, Tiberins hätte fein Gefeg bei der Bolkiverfammlung gar nicht durdfegen ünnen, tvonn er die Satiner den Bürgern gleich geftellt Hätte. Das Iepte Argument ift nicht durhihlagend, wenn man and zus geben muß, daf Tiberius ich den tömischen Bürgern gegenüber in einer Thtvierigen Lage befand. Er gab dadurd) feinen Gegnern eine Sandhabe, ihn beim Volke zu verdächti- gen; und biejed tar gewiß nicht dag fchte Dlittel, Deifen fie fi) bedienten, "eine Spats tung herporzubringen und einen Theil des Volteg gegen ihn in den Kampf zu führen, Aber diefer Fepfer in der Rehnung des Tiberius ift kein Beweis dafür, dag er die Ned) nung nicht gemacht bat. . - 

3) Das Tegtere ift wohl fauın denkbar. Zum Ankauf für die neuen Befiger waren aber große Geltmittel nöthig. 8 die attalifche Erbjgaft zur Verfügung fand (mag nad Erlag de3 Gefeges fällt), war die Schwierigkeit gehoben; Grachug Thlug vor, fie ur Beichaftung des Betrich&capitalg zu berivenden; twie aber hatte er in feinem urjprüngs lihen Borfchlag Hierfür gejorgt? . ° 
. 

3«
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mehr; fie waren ein unnüges und, wenn fie ferner genährt werben follten, 
ein foftipieliges Kapital geworden. Beabfichtigte Tiberius fie freizulaffen 
und als freie Arbeiter zu verwenden, jo war für die armen Bürger fein 
Gewinn erzielt. Eine anderweitige Verwendung war jedenfalls [wer zu 
finden. Hier war eine große Schwicrigfeit!, für welde Tiberius eine 
Löjung zu geben, verpflichtet war. Mar befand fi grade inmitten des 
verhängnißvollen fteifiichen Sflavenfrieges, in welchem die ganze Infel 
ben furchtbarften Verheerungen ausgefest war und römifche Heere eins 
nad) dem andern zu Grunde gingen. Oewiß die Frage mußte in Tiberius 
Borichlag behandelt werden, wag mit den italifchen Sklaven gerhehen 
jolfte, die er durd) freie Arbeiter zu erfegen vorfchlug. 

Wenn das Gefeh, wie zu erwarten fteht, beabjichtigte, die gane 
Daffe der verarmten und befhäftigungsfofen Bürger mit Aderland zu 
verfehen, fo muß aud die Möglichkeit in Ausficht genommen worden 
jein, daß das verfügbare Gemeinland nicht ausreichte, und cs mußte in 
irgend einer Weife für die Befchaffung der nothiwendigen Ländereien gu 
jorgt werben. 

Eine weitere Schiwierigfeit-fag in ber Beftimmung, daß die neuen 
Aderloofe unverfänflid) fein follten. In welcher Weife hoffte wohl Zibering 
eine folhe Firirung. de8 Befiges. gefeglich durchzuführen? Hielt er eine 
einfache Erklärung der gefeglichen Inveräußerlichfeit für hinreichend? 
Dber glaubte er, die neuen Landwirthe würden nie in die Lage Fommen, 
an einen Verkauf zur denken? Was konnte ihn zu einer folchen Hoffnung 
berechtigen? Gaviß nicht dic Ueberzeugung, daß der Landbau für die 
armen Lente wunderbare Reize haben und ungemein vortheilhaft fein 
würde. Zu einer folchen Vorausfegung fonnte ihn weder der Zuftand des 
Landbaus in Italien nod) die landwirthfchaftlichen Cigenfchaften des 
römischen Proletariers berechtigen. Und was follte gefchehen, wenn der 
neue Anfiedler. cs vortheilhaft oder nothiwendig fand, fein Gütchen zu 
virfanfen? Gollte ihm diejes gefeglich unmöglich gemacht werden und 
jolfte ex alfo an die Scholle gebunden fein, in andern Worten, feine Frei: 
heit verlieren? Auf diefe Fragen fuchen wir vergebens in unfern Oneffen 
nad) Antwort. . Wie dem übrigens aud) fei, wir können nicht anftehen, den 
Verfud, den Landbefig durd) Unverfäuflichkeit zu firiren, für einen ver 

fehlten zu erklären ?, ebenfo verfehft, wie c8 jeve gefegliche Beftinmung 

1) Burg. S.8.  - 

2) Die Berininung wurde aud) bald wieder aufgehoben. App. b.c. 1,27.
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ift, die dem wirthfchaftlichen Berfehr unnatürliche Beichränfungen aufers 
fegen will! Sie war zugleid, ein Eingeftändnig von der Ausfichtslofig 
feit deö.:Plancs, einen unabhängigen Bauernftand zu fchaffen. 
Eine faum geringere Schwierigfeit in der Ausführung des fenıpro: 

nifchen Adergefeges als die eben erwähnten war die Fefiftellung der That: 
fachen, auf welchen dafjelbe beruhen follte. Grundbücjer waren nicht ges 
führt worden, durch welche der Beftand des Gcemeinfandes mit Beftimmtheit 
hätte erfannt werden fünnen, Die Verpflichtung der Drenpatoren von 
dem benugten Lande eine fefte Abgabe zu zahlen, war bei der elenden 
‚Sinanzwirthfchaft der Nömer fängft in Vergefienheit gerathen und Damit 
das anerfannte, offenfundige Merfmal des Gemeinlandes verwifcht. Die 
Befiger hatten fih gewöhnt, feit langer Zeit das Staatsland grade fo zu 
behandeln wie ihr volles Orundeigenthum, das eine ohne erfennbare Ab: 
grenzung zu dem andern zu fehlagen; beide mit Bezug auf Bewirthfchaf: 
tung, Ankauf, Theilungen und Verkauf alg derfelben Gattung angehörig 
zu behandeln. Wie wollte man jet nach fo langer Zeit die beiden mit 
Sicherheit von einander trennen? ewig, der Theilungscommiffion war 
eine Aufgabe zugedacht, vor der jeder befonnene Staatsmann zurüde 
[reden mußte. Man Fonnte fidy" fragen, ob nicht an der Ehiwierigfeit 
diefer Aufgabe allein die ganze Reform Gefahr laufen mußte zu feheitern. 

Diefe Ehwwierigfeit fag aber nur in der praftifchen Ausführung; fie 
betraf nicht die rechtliche und politifche Seite de8 Gefeges.. Die Haupt: 
frage für Grachus mußte die fein, ob fein Gefeß gerecht, und ob cs 
weije war. Und ebenfo Fonnte fi) die DOppofition gegen feinen Borfchlag- 
nur darauf fügen, daß die Gerechtigfeit und Räthlichkeit. deffelben’ ger 
läugnet wurde. 2 nn 

. Was mm das formelle Recht anbetrifft, fo unterliegt’cs feinem 
Zweifel, daß das Gefeg des Grachug danıit im Einklange ftand. : Das 
ES tnatsland gehörte dem Etaate.. Wer es in Befig genonmen hatte,. 
mußte wwiffen, daß .der Staat zu jeder Zeit fein Necht daran geltend 
machen Fonnte. Dieg Necht verjährte nie. Der Staat konnte alfo, wenn 

  

1) Bergl, wad oben ©. 20 gefagt ift über die Unmöglichkeit, dur) dad Strafrecht 
die Öefege 208 freien Berfehrs zu Geherrichen. : . BE 

. 2) Cicero de leg. agr. III, 3, £ef. $ 11: Hoc tribunus plebis promulgare 
ausus’est, ut quod quisque post Marium et Carbonem consules possidet, id eo. iure teneret, ut qui optimo privatum. Etiamne si vi eiecit? etiamne si clam, si precario venit in possessionem? Ergo hac lege.ius civile, causae Possessio--
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er wollte, nicht blos das, was Private über das alte gefegliche Marimum 
hinaus oecupirt hatten, zurüdfordern, fondern er Fonnte Alles bis-zur 
legten Scholle in Anfprucd) nehmen. Wenn er diefes nicht that, und nur 
dasjenige für feine Zwede beanfpruchte, was der Einzelne unrechtmäßiger 
Weife, d. h. dem licinifchen Gefege zum Trog in Befig genommen hatte, 
fo dehnte er nicht einmal feinen Nechtsanfpruch bis zu den äußerften 
Grenzen; ja man konnte fagen, daß er durd) die Conceffion von je zwei 
hundertundfünfig Jugern für jeven Sohn fein Necht in großmüthiger 
Weife befchränfe. Das war ohne Zweifel der Standpunkt den Tiberiug 
Grachus einmahm und dei von feinen redhtsfundigen Freunden Mucius 
Sraevola und Lirinius Graffus getheilt wurde. 

Aber die Frage, um die e8 fi) handelte, war Feine Frage des ftreng 
formellen Rechts. Wenn cs fi um Auslegung md Amvendung eines 
Sefeges handelt, fo reicht die einfache Worterflärung nicht aus. Jedes 
Gefeg ift erlaffen mit Bezug auf ganz beftimmte Zuftände und Verhält- 
niffe: Wenn diefe fd) wefentlich ändern, fo verliert das Gefeh feine volle 
Anwendbarkeit. Vernunftgemäß follte e8 entweder den veränderten Im- 
ftänden dur) Auslegung oder Aenderungen und Zufäge angepaßt oder 
e8 follte befeitigt werden Ob diefes gefchicht durch) forntelle Aete ver Gefeg- 
gebung oder durd) Gewohnheit und Nechtsübung bleibt fd) glei. Die - 
Befeitigung eines Gefeges ducd, unterlafjene Anwendung ift, wenn Diefe 
eine fange Zeit gedauert hat, aucd ein Act der Gefegesbilvung ; fie ift 
im runde berfelbe Act durd) den das Gewohnheitsredt entflcht, und 
der eben jowohl yofitiv als negativ fein, d. 5. ebenfowohl neues Necht 
Tchaffen als altes befeitigen Tann. 

Nun darf e8 feinem Zweifel umterfiegen, va das Ticinifche Gefeß 
aus dem Jahre 366 v. Chr. in der Zeit des Grachus, mehr als zwei» 
Hundert Jahre fpäter ganz und gar als veraltet und abgefchafft betrachtet 
werden mußtel. Es ift fogar möglich. daß e8 unter der Iebenden Gene- 
ration nur den Kenmern des Alterthums befannt war, und daß diejenigen 

num, praetorum interdieta tollentur. — Frontin. de controv. agror. p- 50. 
Aggenus p. 82 iuris periti negant illud solum, quod solum populi Romani 
coepit esse, ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse. 

1) 3 hat überhaupt wenig praftifche Berentung gehabt,- wie aus dem Verlauf der 
Seigichte hervorgeht, und fpeciell bezeugt ift von Appian b. c. I, 8. gpoveis Sobäcnle 
Tv obTe Toy vonwv.obre Tüv pxen, EN olciveg aut Eibxouv epovrlanı, Tv yTiv 
Es obs olmeious Ext dronpiest Grevepov, ol BE mokol Teheoy Aarespövouv,
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welche gegen feine Beftimmungen handelten, Feine Ahnung von ihrem ge: 
fegwidrigen Verfahren hatten: Wenn man unter Diefen Umftänden dag 
alte Gefeg aus tem Staube der Archive hervorzog, fo fonnte Diefeg nur 
in dem Falfe mit einem Schein von Bilfigfeit gefchehen, wenn dag Gefet 
den veränderten Umftänden nod) entfprad),. und wenn durch daffelbe Feine 
in gutem Olauben erworbenen Rechte gefchädigt wurden. 

Nun war aber der Unterfchied zwifchen dem vierten und dem äiveiten 
Sahthundert in wirthfhaftlicher Beziehung fo unermeßlic, groß, daß was 
in der älteren Zeit für.ein großes Vermögen galt, jeßt den Befiger fan 
aus den mittleren Ständen emporhob. Der Neichthum , der in Stalien 
zufanmengeftrömt war, hatte die römifchen Aoligen zu den Herren fürft- 
licher Güter gemacht. Was waren fünfhundert Jugern für einen folden 
Mann, aud) wenn nody für jeden feiner Söhne zweihundertundfünfzig 
Sugern hinzufamen? Cs mußte ihm als wahrer Hohn erfcheinen, wenn 
man ihm fagte, daß in der Zeit ded Camillus und der Sammniterfriege 
fünfhundert Jugern ein reicher Befig waren, -und er fonnte mit gerechter _ 

. Entrüftung Hagen, daß der Tribun vorhabe die Gegenwart mit einem 
Mafftabe zu meflen der einer Fängft überwundenen Zeit, der Kindheit des 
tömifchen Staates, angehöre. 

Gegen foldhe Beichiwerden fonnte nicht eingewendet werden, daß dag 
vorgefchlagene Gefeh nur den Befig auf dem Staatslande betreffe, und 
alles Privateigentfum unberührt Iaffe. Thatfächlic) wurde zwifchen 
beiden Arten von Grundbefig Fein Unterfchied gemacht, und es war denf- 
bar, daß e8 reiche Leute gab, deren Vermögen meift in Gemeinland ange: 
fegt war, die alfo, wenn: dag Gefeg zur Ausführung fanı den größten 
Theil ihres Vermögens verlieren mußten. Wie follte ein römifcher Con- 
fular feinem Stande gemäß leben, wenn er in diefer Weife in die Lage 
eines Bauern verfegt wurde? 

Es ift ganz natürlich) daß die römischen Grumdbefiger mit großer 
Einmüthigfeit das vorgejchlagene Gefep befämpften, und es als einen 
Vorfhlag zur Beraubung wohlerworbenen Befiges bezeichneten. Durd) 
die Mißachtung des Licinifchen Gefeges war e8 im Laufe der Zeit dahin 
gefommen, daß das occupirte Staatsland in jeder Beziehung dem freien 
Eigentum gleid) ftand. 8 war durd) Kauf, Vererbung, Verpfändung, 
von einer Hand in die andre gegangen; e8 waren Kapitalanlagen der 
verfchiedenften Art darauf gemacht worden, Verbefferungen zu landwirthe 
IHaftlichen Zweden, Häufer, Gartenanfagen, ‚Grabftätten. Wie fonnte
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man auf Grund. eines alten, vergefienen Gefeges den jegigen Beftgern 
folher Ländereien, Die jedenfalls in gutem Glauben gehandelt hatten, ihr 
Recht an diefen Auslagen abfprehen? Die Geltendmachung des alten 
Gefeges war in der That weiter Nichts als ein Act der Confiscation, und 
wurde al3 folder empfunden. Noch im 3. 172 v. Chr. ald man in 
Sampanien zum Beften des Staatsfchaßes unrechtmäßig oecupirteg Ge: 
meinland einzog, war den enteigneten Befigern eine Entfhädigung ge- 
geben worden, obgleich ihr Befig faum vierzig Jahre gedauert haben 
fonnte amd von Anfang an fid) auf feinen Nechtstitel gründete!. Damals 
hatte man ein durch fo Furze Verjährung erwworbenes Recht anerkannt und 
geachtet. Sept follte ein mehr als zweihundertjähtiger Befig feinen 
Nechtstitel verleihen? 

Sogar Grachus feheint die Unbilligkeit gefühlt zu haben und er 
fügte daher die Elaufel zu feinem Vorfchlag, daß die auszuweifenden 
Defiger für Kapitalanfagen entfHädigt werben follten. Aber diefe Glaufel 
war einestheils ungenügend, denn fie bot Feine Entfhäbigung für das 
Sand jeldft, umd zweitens Fonnte fie nur auf den E chein berechnet fein, 
da gewiß feine Mittel vorhanden waren, die Entfchädigungsfunme zu 
befchaffen. Uebrigens ließ Tiberius im Laufe der Berhandlungen bie 
Entfehädigungselaufel fallen umd nun fland der Gefeges-Vorfchlag in 
feiner nadten Unbilfigfeit vor den conftitutionellen Gewalten ver 
Republik, 

Der Senat fah von vorn herein, daß mit einem fanatifchen Refor- 
mator wie Tiberins Grachus nicht verhandelt werden fönne, wie c8 
fonft Sitte war, dur; Berathung und durch) perfönlihen Einfluß. Er 
bediente fd) aljo der Iuterceffion, des Mittels zum Wiverftande, welches 
die römifche Verfaffung eigens zu dem Zivert beftimmt hatte, einfeitige, 
unüberlegte oder gefährliche Handlungen der Magiftrate zu hemmen, 
und der befferen Neberlegung Raum zu geben. Das Recht der Interceffton 
lag an der Wurzel der republifanifchen Staatdorbnung und war ein jo 
wefentlicher Theil derfelben, dag ihr befonnener und ftetiger Gang 
daducd bedingt war. Die Sicherheit, welche Die Suterceffion des einen 
Beamten gegen einfeitiges und gefeßwidriges Handeln eines andern bot, 
hatte c8 geftattet, die Magiftrate mit jo weitgehenden Machtbefugniffen 
auszurüften, umd der Schranken zu entbchren, welche in neueren Berfaf- 

1} ©. Mommjen 8.6. II, 94 Anm,
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fungen durch, mehrfache Beratung und Belchlußfaffung ‚über Gefepent- 
würfe, jo tie dur) das Ziweifammerfyften gegeben find. - Feder Beamte 
wußte und-fühlte, daß neben ihm oder über ihm ein controlfirender Got: 
lege ftand, und fehon diefes Bewutfein reichte in den meiften Fälfen bin, 
zur Vorfiht und zur Mäßigung zu mahnen. In unzähligen Fällen hatte 
fi) die Weisheit diefer conftitutionellen Hemmung bewährt, amd der 
Eenat war in feinen Rechte, wenn cr aud) jet dazır feine Zuflucht nahm. 

&8 ift fchon angedeutet worden, daß Tiberius Grachus feinesweges 
der Zuftimmung feiner Colfegen ‚gewiß war. Unter diefen ‚befand fi) 
aud) Gaius Detavius, ein Freund von ihm und vielleicht gar Verwandter, 
aber Fein Gefiumungsgenofje. Möglidyer Weife hätte diefer, fich feldft 
überfaffen, es gefcheut, einem Vorschlag entgegenzutreten, der im Volfe 

jo. vielen Anklang finden mußte; aber. auf Zureden feiner politischen 
Sreunde entfchloß er fich, fein conftitutionelles Necht auszuüben ımd gegen 
das grachhiiche Adergefe feine Interceffion einzulegen. Bu 

. Der Abftimmung gingen, wie gewöhnlich, wiederholte Berhandlun- 
gen, Beiprehungen und Erörterungen in freien Volfsverfanmlungen 
(Sontionen) voraus. Im diefen fuchte Grachus die Menge zu entflam- 
men und fie von der Wichtigkeit, Heilfamfeit und. Gerechtigkeit feines 
Vorfchlages zu überzeugen. : Er war eitt fein gebildeter Meifter der Nede, 
voll Wärme und Begeifterung für feine Sache, voll von Unmuth und 
Zom gegen die Habfucht der Mächtigen. Mic zündend feine Worte ge 
wegen fein mögen, Fönnen wir aus einer Probe entnehmen, die ung Plu: 
tach ! erhalten hat. „Die wilden Thiere“, fagte er, „haben ihre Höhlen 
und Lager; aber den Männern die für Stalien fampfen und fterben ift 
nichts geblieben als die Luft umd das Licht des Himmels. Heimathlos 
und obdadhlos wandern fie umher mit Weib und Kind. Ge find eitel 

. Lügen, wenn die.geloherren, die Krieger zum Kampf ermunternd, fie auf: 
fordern die Gräber ihrer Ahnen md ihre Hausaltäre zu befhügen; denn 
feiner von biefen hat einen vom Vater ererbten Altar oder einen Gtab« 
hügel der Seinigen; fie Fämpfen und fterben zum Srommen der Lleppig- 
feit und des Neichthume anderer;. fie heißen Herren der bewohnten Erde 
und fönnen nicht eine einzige Scholle ihr eigen nennen.“ 0 

Eolhen Reden mochten wohl die verarmten Maffen mit Begierde 
und Beifall laufchen, und vie hatten einen [hweren Stand, welche aus 

° 1) Plutarch. Ti. Gracchus. 9. .
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politifchen. oder gar wirthichaftlichen Gründen beweifen wollten, daß des 
Tiberins Vorfchlag für den Staat unheilvoll fei. Das Volk ftrömte 
maffenhaft vom Lande herbeit, um an der bevorftehenden Abftimmung 
“theilzunehmen. Die Aufregung wuchs und die Leidenfchaft fing an, die 
Etimme der ruhigen Meberlegung zu überwältigen. Als e8 zur Abftimmung 
fommen follte, legte Detavius fein Veto ein?, umd ließ fi weder durd 

die Bitten des Freundes, nocd) durd) die Anerbietung volfen Erfages für. 
eigene Berfufte, noc, durch. das Toben der Menge. von feinem Vorfage 
abjchreden. Er war in feinem Rechte. Die Verhandlungen mußten ab- 
gebrochen werden. Der ungeftüne Angriff gegen die beftehende Sronung 
war für den Augenblid abgefchlagen. 

Daß Tiberius fi) bei diefem Ausgang nicht beruhigte, war natür- 
ih. Er fchritt nun aud) feinerfeits day, von feinem teibimicifchen In: 
tereefftonstechte Gebraud) zu machen, und zwar nad) dem Beifpiel der 
Tribunen der alten Zeit, weld)es lange außer Gebraud) gekommen war. 
Er hemmte jede Amtshandlung der Magiftrate, Tegte fein Amtsftegel auf 
den Staatsfhab im Saturnustempel und drohte in diefer Weile die ges 
fanmte Verwaltung und Rechtspflege der Nepublif vollftändig lahm zu 
fegen, bis über fein Gefeg abgeftimmt wäre. Im diefer gräufichen Stö» 
rung de öffentlichen Lebens fehien der vonftitutionelle Streit zu einem 
gewaltfamen Kampfe werden zu wollen. Die in ihrem Befige Bebrohten 
legten Trauerfleider an, zugleich, aber organifirten fie ihren Anhang zum 
MWiverftande und es mochte wohl Tiberius guten Grund haben für fein 
Leben zu fürchten, und fi) gegen Meuchelmörber durd) Tragen eines 
Dolches zu fichern. 

Sr den Zeiten der alten Kämpfe zwifchen Patriciern und Pebejern 
war es den legteren nie gelungen ihre Erfolge im Sturm zu gewinnen. . 
E85 dauerte oft lange Jahre, ehe ihre Gegner nachgaben. Die Tribunen 
jener Zeit waren aber zufrieden‘, wenn fie nur hoffen fonnten, allmählich 
Boden zu gewinnen. Jahr auf Zahr wiederholten fie ihre Angriffe gegen 
die fo zäh vertheidigten Stellungen des herrfchenden Standes; aber Jahr 
auf Sahr machten fie Fortfehritte und fchließlich gewannen fie den Eieg. 
Diefe Art des Kampfes paßte dem ungeftümen Tiberius nit. Obgleid) 

1) Diodor. XXXIV, 6 «at ouvdppeov el; rAy "Papmv ol 6ydar drö Tüc 
ybpag domegel norapot zes els Tv mavea Suvapkıny Beyeshar Idlarrav. . 

2) Appian. b. c. 1, 11.12. Plutarch. Ti. Gracch. 10.
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er fo gut wie gar feine Partei unter ven herefehenden Familien hatte, obs 
gleich er alfo darauf angewiefen war, gegen die übliche Verfahrungs- 
weife, ohne den Senat, blog mit der BVolfsverfammlung zu operiren, 
obgleich er den Adel grade in dem Punkte angriff, wo jever Menfd am 
allerempfindlichften und hartnädigften ift, im materiellen Befis, fo hoffte 
er doch im Fluge fein Ziel zu erreichen. Offenbar hatte er fein Vertrauen 
in die längere Dauer der Verhältnifle, von denen er für den Augenblid 
Erfolg erwartete. - Er hatte feine Gegner überrafcht; fie waren auf feine 
Öegemvehr vorbereitet. Das Volf war von einer plöglichen Begeifterung 
ergriffen, Die vielleicht bald wieder verfliegen Fonnte. Befonders dag Land: 
vol, welches nur mit Schwierigkeit zur Iheilmahme an den Staatöges 
Ihäften vermocht werben Fonnte, und jegt in großer Anzahl herbeigeftrömt 
war, mußte zur Duchführung der Reform benupt werden, fo lange fein 
Enthufiasumus glühte. Auf das Stadtvolf war weniger zu zählen, da die 
meiften ftäbtifchen Profetarier an einer Adervertheitung Theil zu uchnen 
feine Luft hatten, .umd dagegen in ihrer Eubfiftenz von ven reihen Fami- 
lien abhingen. . 

Diefe Gründe mögen Tiberius beivogen haben von dem alten Ver- 
fahren abzuweichen und mit Gewalt auf eine unmittelbare fung der 
Trage zu drängen. ALS bei einer zweiten Bolfsverfammfung die Abftims 
mung wieder von Ditavius verhindert wurde und die Ariftofraten mit 
ihrem Anhang in die Verfanmlung einbrachen und die Stimmurnen um 
warfen, wäre c8 beinahe zu einem blutigen Handgemenge gekommen. 
Aber Tiberius machte auf die Bitte zweier Confulare nod) einmal einen 
Verfuch, im Scenate feldft,, der eben verfammelt war, den Oxtavius zum 
Nachgeben zu beftimmen. ALS diefer Berfud) , wie zu erwarten war, fehle 
flug, ftand fein Entfhluß fett, Ortavius durch Volfshefchluß von feinem 
Anıte zur entfernen. oo BE 

Die republifanifche Verfaffung kannte feine formelle Amtsentfegung 
und fonnte feine Fennen, da eine folde dem MWefen der Republik widers 
fit. Oft genug war der Fall vorgefommen, daß ein Beamter durd) 
die öffentliche Stimmung fic) veranlaßt fah, fein Amt niederzulegen ; aber 
immer war dies gefchehen mit Wahrung des formellen Rechts feiner Un- 
abfegbarfeit. Immer war fein Rücktritt formell ein freiwilliger. gewejenz 

nie did) Volfsbefchluß ergwungen. . Trop diefes anerfannten Orundfaes 
x 

1) Band IV, 63,
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der Republif wagte Tiberius den revolutionären Schritt, bein Volfe die 
Abjegung feines Collegen zu beantragen. Ohne Zweifel war er fi) be- 
wußt, daß er damit den Boden des Rechts verließ. Cr bat Octavius, frei- 
willig zurücjutreten. Gr erbot fi) dicjes feldft zu thun, wenn Octavius 
die Entfheidung dem Vplfe überlaffen wollte, welcher von ihnen beiden- 
fein Amt nieberlegen follte, und wenn diefes 2008 ihn träfe. Aber Octa= 
vins beftand ımerfchütterlich auf feinem Nechte. Cs blich Tiberius feine 
Wahl, als jeine Drohung auszuführen. Gr lich die Tribus zur Abjtim- 
mung zujanmentreten. . Offenbar hätte Drtavins auch gegen diefe Ab: 
ftimmung fein Veto einlegen Fönnen ; that c8 aber nicht, weil er vermuth- 
lich den ungejeglichen Het nicht dadurd) anerfennen wollte. Als von den 
fünfumddreißig Tribus fichzehn für die Abfegung des Octaviug geftimmt 
hatten, wandte fid) Tiberius mit Bitten an feinen Collegen, um ihn zu 
beftinmmen, che c8 zur Abgabe der entfcheidenden achtzchnten Stimme 
küne, frehvillig zurüdzutreten. Es bangte auc ihm offenbar vor dem 
ungefeglichen Schritt, den er im Begriffe war zu thum umd der für immer 
von der Bahn der gefeplichen Neform in die der Nevolution abführen 
mußte. Aber Octavins blieb feft, und num fie Tiberius dem Etrome 
freien Lauf. Die Abjegung wurde befchloffen, und Dctavius durd) die 
Diener des Tiberius von feinem Plage herabgeriffen, entging mit Noth 
der Mishandlung durd) das aufgeregte und nun wild gewordene Volk. 
Tiberius hatte den Eirg errungen, aber 8 war ein Sieg über das Necht 
und die Ordnung feines Vaterfandes, der ihm felbft nur zu bald verderb- 
lich werden follte. . u 

E83 war natürlich, Daß die Öegenpartei den großen Schler, den Ti 
berius gemacht hatte, benugte um ihn in den Augen des Volkes ald ge- 
fährlihen Nevolutionär darzuftellen und fein Anfehen zu untergraben. - 
Er fand fih genöthigt fein Verfahren nachträglid, vor dem Wolfe zu 
tehtfertigen in einer längeren Rede, von der uns Plutard) die Haupt: 
züge! erhalten hat. Eollten wir nad) diefer Die ftantsmännifche Weisheit 
des Tiberind bemeffen, fo würde er in unfrer Achtung nicht grade hoc) 
ftehen, denn was er zu feiner Vertheidigung vorbringt, ift nid)ts als 
eine Reihe Sophismen: „Die Volfötribunen, fagte er, feien deshatb heilig 
und ımverleglich, weil fe die Sadje des Volkes .verträten. Wenn fie alfo 
das Volf jchäpigten, ftatt ihm zu nügen, fo hätten fie ven Anfpruc) an 

1) Plutarch. Ti. Gracch. 15. z& VEzAhatd.
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Unverfeglichfeit und ihr Amt verwirkt; denn fonft müßte ihnen ja aud) 
geftattet fein, das Kapitof zu zerftören oder dag Cchiffswerft anzuginden. 
Ein Vollstribun, der die Sadye des Volkes verrathe, fei fein Volfötribun 
mehr. Wenn cs dem Tribunen erlaubt fei, .fogar den Conjul ing Ge- 
fängniß zu führen, wie fönne man das Necht des Volkes leugnen, dem 
Trjbum die Macht zu nehmen, Die er gegen das Volk anwende? Den 
König Tarquinins habe man abgefept, weil er unrecht gehandelt; bie 
heiligen Zungfrauen würden, wenn fie ihre, Pflicht vergäßen, febendig 
begraben, denn durd) eine Uebelthat verwirkten fe ihre Heiligkeit. So 
fei c8 au) mit den Tribunen, und warum follten nicht die Beaniten, die 

. von einer Mehrheit der Tribus ihr Amt erhalten hätten, gezwungen fein, 
e8 niederzulegen, wenn die Ocfanmitheit der Tribus c8 verlange? Nichts 
fei Heiliger als dag den Göttern Geweihte, und dod) verhindere nichts das 
Volk, dafelbe zu belichigem Gehraudje zu verwenden. Eo fünne äuch.das 
Volk Das Amt der Tribunen wie ein Weihgejchent einem andern über 
tragen, amd c8 fei oft vorgefommen, dab Magiftrate ihr Amt niederger 
legt. hätten.“ N on 

Von allen diefen Argumenten trifft Feind die Eadje um die cd fi) 
handelte. Die Vergehen der Veftalinnen wurden beftraft nach Unterfu- 

hung md Ueberführung, wie jedes andre Verbrechen nad) beftehendem 
Recht, nicht nad) pofitifchem Parteibelieben; die Vertreibung der Könige 
war eine Revolution, aus der fid) Feine conftitutionellen Nechte ableiten 
lien. Daß ein Befchluß der Mehrheit fofort umgeftogen, werden dürfe, 
wenn eine größere Mehrheit. anders befchlöffe, war ein Grundfag, nur ans 
wenddar auf. die. Aenderung eines Oefeged oder Beichluffes in, gefeg: 
licher Form, nicht aber auf das Mifachten eines beftchenden -Gefehes. 
Keine. ftaailiche Drbnung und feine Freiheit war möglid), wenn angenz 
blickliche Wilfführ jede gefegliche Schranfe.durchbrechen fonnte. Sa fein 
Öefep Hatte Einn und Bedeutung, wenn c8 nicht, fo lange es beftand, bes 
obadptet werden jollte. „Cs ift nicht nöthig den Echluß zu widerlegen, den 
Grachus:aus dem Necht des Volkes zieht, über das gewveihte Gut der 
Götter frei zu verfügen; Diefer Vergleich) paft gar nicht auf den 
in Trage ftchenden ‚Fall, cbenfo wenig ift eine -Abdanfung daffelbe 
was eine Abfegung. Plaufibel Hingt zwar die Behauptung, daß das 
Volf das Recht haben müffe, die Beamten, die das Gegentheil von dem 
thun, wozu fie erwählt find, zu entfernen, den Volfstribunen abju« 
jegen, der das Volf jhädige, ftatt c3 zu befchügen. . Aber diefer Saß
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ift fo unwahr, daß er nod) in feiner Republik ald Gejeg aufgeftellt wor- 
‚ben ift, aus dem einfachen Grunde, weil mit ihm überhaupt fein Regi« 
ment durd) Beamte möglich wäre. Die Ernennung von Beamten durch) 
Volfswahl hat nur den Sinn, daß das Volf feine eigne Unfähigkeit zur 
Verwaltung des Gemeinwefens anerkennt, und daher den Männern feines 
Vertrauens auf beftinmmte Zeit feine Rechte überträgt. Während diefer 
Zeit ruht nothwendig das Wahlrecht des Volkes; denn fonft wäre das 
Amt nicht auf beftimmte fondern auf umbeftimmte Zeit übertragen. Une 
verantwortlich allerdings find die Beamten nicht. Aber wo nicht ver 
tätherifhe, den Staat bedrohende Handlungen der Beamten den gewalt- 
fanıen Widerftand herausfordern, wäre c8 eine Vernichtung jeder Amts- 
gewvalt und alfo jeder Regierung bdurd) Beamte, wenn dag fouveräne Volt 
deshalb einen Beamten abfegen wollte, weil er in feiner politifchen An- 
fiht der eigenen Meberzeugung folgte, und nicht einer zufällig vorherr- 
fhenden Strömung. Denn dazu ift er ja mit politiicher Gewalt ausge: 
tüftet, um fie in gefegmäßiger Weife- nad) beftem Ermeffen zu benußen. 
Ein Verfucd) das Land zu verrathen, 3. B. das Kapitol anzuzünden, fann 
nicht vorausgefegt werden bei einem Manne, den das Vertrauen der Bürs 
ger an die Spige der Staatöverwaltung berufen hat. Gegen fo wahn- 
finnige Verbrechen wird fein gefeglicher Chug für nöthig gehalten. 
Sollten fie dennod) eintreten, jo müßte die Gewalt mit Gewalt vertrieben 
werden. Privatverbrehen fallen unter das gewöhnliche Strafrecht und 
find nach fefter gerichtlicher Prozedur zu beftrafen. Eine pofitifche Hand- 
fung eines Beamten dagegen, die formell gerechtfertigt ift, als ein Ver- 

- brechen anzufehen und zu behandeln, das Fann doch nicht in die EConpe- 
tenz einer egenpartei fein, follte fie aud) zufälfig die Mehrheit Haben. 
Sonft wäre jedes freie politifche Leben im Keime erftickt, welches in dem . 
Zufammenwirfen entgegengefegter Kräfte befteht, und der Despotismug 
in reinfter Gorm auf breiter demofratifcher Grundlage eingeführt. 

- Ohne Zweifel fühlte Tiberius die Unhaltbarfeit der Stellung, vie 
er durch’ die Abfegung feines Colfegen eingenommen hatte. Als ein ge: 
wiffer Titus Annius, ein gewandter Wortfechter, ihn öffentlich befejuf- 
digte, das geheiligte Recht der Volfstribunen verlegt zu haben !, gerieth 

t) In den und erhaltenen Quellen wird das Ungefepmäßige in ber Abfepung des 
Dctavind nicht unter den alfgemeinen Grfichtöpunft gebrasht, dag alle tepublifaniichen 
auf beftimmte Frift gewählten Beamten während der Dauer diefer Srift unabjegbar find, .
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Tiberius in Zorn amd drohte dem Anis mit einer Antlage » vor dem 
Volf. Aber Annius fragte ihn, was er thun würde, wenn er einen feiner 
Eollegen um Schug anrufen würde, und Diefer bereit wäre den Echuß zu 
gewähren, ob er etwa aud) diefem fein Amt nehmen würde? Diefe ein-. 
fache Frage bradite, wie Blutarchy erzählt, den redegewandten Tiberius 
in eine folche Verlegenheit, daß er fein Wort zu erwidern wußte. 

Indeffen, wurde dod) nad) des Drtavius Abfegung, und nad) Gr 
nennung eines Nachfolgers E. Mummius!, an feine Stelle, das Gefeh 
über die Staatsländereien angenonmen, und zwar ohne die Klaufel, 
weldhe den Befigenden für Kapitalanlagen auf dem abzutretenden Lande 
Entfhädigung bot?. Cs heißt, Tiberius habe diefe Klaufel fallen affen 
aus Aerger über den Widerftand der Optimaten. Es fcheint aber viel 
eher, daß er dies that wegen der Schwierigkeit, für die Entfhädigungen 
die Mittel zu befchaffen. Zur Ausführung des Gefeges wurde eine Com: 

. miffion von drei Männern ernannt, beftchend aus Tiberius feldft, feinem 
Bruder Eajus und feinem Schwiegervater Appius Claudius Pulder. 

So war denn das Biel erreicht, welches fid) der Fühne Neuerer’ ges 
ftedt hatte. Iroß alles Widerftandes des faft einmüthigen Senates und 

“ eine Theifes feiner Collegen, war durd) einmalige Abftimmung des fou- 
veränen Volfes, oder wenigftens des Theiles deffelben, der für Diefen 
Ziel in Rom zufanmmengeftrömt war, ein Gefep erlaffen,- welches tief in 

die Befigverhäftniffe der Wohlhabenden eingriff, und eine neue Grund: 
lage für die wirthfchaftliche Lage der Bauern in ganz Italien zu fegen 
beftinnmt war. . 

Als Tiberius und feine zwei Collegen im Vertheitungsamte beim 
Eenate um die Geldmittel einfamen, die fie zur Führung ihrer Antöge« 
Ihäfte braudyten, gab fich die Verbiffenheit und der Aerger ver gefchla- 
genen Optimaten daburd) fund, daß ihm auf den Antrag des PB. Cor: 
nelins Eripio Nafica als Taggelver wie zum Sohn die Summe von vier» 

fendern unter dem engeren Gefhtspuntt, dag die Seiligtit und Umwerfeplichfeit Des 

Voltetribund in ihm mißachtet worden fei. Diefes trat allerdings am grelfften hervor, 
und wurbe Deshalb Gejonders betont, allein cs folgt nicht, day man fi nicht der Vers 
fekung des allgemeinen Deamtenrechtes zugleich Lewußt war. 

1) Appian. b. c. 1,13. Nad) Plutard) (c. 13) hieß er Mucius. 

2) Plut. Tib. Gracch. 10 mgüs z05c0 ragosuyßeis 5 Tißipws zöv piv arldv- 
Ipwrov Eravellero vörov.
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undzwanzig AS (I ME.) venwilligt, Zelte und Geräthe aber abgefchlagen 
wurden, weil ja ein VBelfstribun, der die Stadt nicht verlaffen dürfe, die 
felben nicht brauchen Fönnte. Mit foldhen fleinlichen Mitteln fonnte man 
natürlich nichts zu erreichen hoffen, aber fie zeigten, von welchen Geifte 
die oberfte Behörde des Staates befeelt war und welche Ausficht Tiberius 
hatte, daß nad) feinem Nücktritt vom Ante, fein Sefeg gewiffenhaft bes 
obachtet werden würde, 

Er war aljo darauf bedadt, fid) die Anhänglichfeit des DVolfes 
dauernd zu fihern, und den Intriguen der Optimaten entgegen zu arbei- 
ten, die durd) den Einfluß, den der Neichthum verlieh, ihn leicht bei dent 
feilen Stadtpöbel ausftechen fonnten. Zufällig boten fich dazu die Mittel 
in reihen Maße. Der König von Pergamon, Attalos 1, war. eben 
geftorben, und da er der Ießte feines Haufes war, hatte eu. das römifche 
Bolf zum Erben feines Reiches und feiner Cchäge eingefegt!. Der per= 
gamenifche Abgefandte Eudemoserfchien in Nom mit dem Teftaniente 
des Königs, und fegte die ihöne Erbidhaft dem Scnat zu Füßen. Tiberiug 
fonnte nicht zugeben, daß der fchon übermächtige Einfluß der Optimaten 
durch, das Verfügumgsrecht über ein fo werthoolfes Object nod) vermehrt 
würde... Er. fhlug daher vor2, die Gelver zur Bertheilung an das Volt 
zu benugen, um die neuen Anfievfer auf den eingezogenen Ländereien mit 
Berichsrapitalien zu verfchen; Die Verfügungen aber über die Einrichtung 
Des in Aften ererbten Landes follten nicht, wie dies üblich, war, den Senate, 
jondern dem Volfe anheimgegeben werden, Die Erbitterung des Adels 
flieg nun aufs äußerfte. Man beichuldigte Tiberius hochverrätherifcher 
Pläne. Er wolle offenbar fid zum Alleinherrfher in Rom aufiwerfen, 
das. Volk vurd) Brftehung aus dem Staatsihag an fid) feijeln und durd) 
de5 Volkes Stimmen die Verfügung über eine Provinz an fid)-reißen, die 
techtlic, dem Senate zufäme. , Man fprengte aus,. Eudemos habe heimlid) 
mit Tiberiug verhandelt und ihm ein fönigliches Diadem und einen Purz 
purmantel überbracht. 

Daß die legtere Befchuldigung nicht blog unbegründet, fonvern 

- 4) Ueber die Attafifche Erbichaft j. Meyer in Eric) u. Grußer, Art. Pergamenifches 
Reich, Kapitel 7, 2, . . nn . 

2) Daß der.Berjlag nicht von Titeriug zum Sefeg erhoben wurte, geht aus den 
den Memmfen angeführten Steffen, Röm. Gef. IE, 113 Anm., beiver.. 

3; Plutarch, Ti. Gracch. 14. Aurel. Vict. 64. \
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albern war, verfteht fid) von jeldft; ja. vielleicht ift erft.fpäter Tiberius 
diefer Vorwurf gemacht worden, als in Solge der bürgerfichen Unruhen 
den Amnaliften der Gcdanfe näher gelegt worden war, daß einer fid) zum 
Alleinherrfcher aufwerfen könnte. Aber wenn auch Tiberius nicht in ente 
fernteften daran dachte, für fid) eine Herrfchaft zu begründen, fo beabfid)- 
tigte er jedenfalls, die Herrfchaft der Nobilität zu brechen. Zu dem Zwed 
follte die Macjt:des WVolfes zu dem Necht erweitert werden, über den 
Staatöfchag zur verfügen und die Ordnung der Provinzen zu beftimmen. 
Ebenvdemfelben Zwede entfprad) eine andere Reform, die Tiberiug chen im 

‚ Einne hatte, die aber jein Bruder Gajus erft durchführte, nämlid) die Ber 
[hränfung der richterlichen Hoheit der Senatoren und die Ertheilung des 
Richteramtes an die Nitter, "Die Nachrichten hierüber find unbeftimmt, - 
und laffen nicht dentlic) erkennen, ob Tiheriug zu den fenatorifchen Ric)» 
tern eine Anzahl aug dem Nitterftande hinzuwählen, oder ob er das Amt 

. den Nittern ausfchließtic, übertragen wollte. Durd) eine oder Die andere 
Maftegel wäre der Nitterftand zum Gegengewicht gegen den berrichenden 
Adel erhoben worden. Indeffen der Borfchlag Fan nicht zur Ausführung, 
vielleicht nicht einmal zur volljtändigen Ausarbeitung im Entwurf. Biel: 
leicht befchränkte fi) Tiberiug darauf, Andeutungen über dag zu.geben, 
was er thum würde, wenn er für dag folgende Jahr im Volfstribunat verbliche, oo. on 

Eine andere beabfichtigte Reform bezug fi auf eine Erweiterung ded 
Provorationsrehtes. Aud) eine Abkürzung der Dienftzeit foll Tiberius in 
Ausficht geftellt Haben. Ziweifelhaft ift c8, ob er mit einem beftinmmt forz 
mulitten ‘Blane hervortrat, den Satinern und andern Bundesgenofien das 
tömijche Bürgerredht zu verleihen. Daß diefes als Ichtes Ziel feiner Ber 
ftrebungen ihm vor Augen ftand, können wir leicht ermeffen; fein agrari- 
Ihes Gefeß hatte feinen Sinn, wenn es nicht fchlieglid, zur Gfeihftelfung 
der beiden Kafjen von Nömern führte, Aber er war fid, wohl, bewußt, 
daß er mit einem folhen Vorfchlag einen jchr gefährlichen Boden betrat. 
Nur wenn er der Zuftimmung der römischen Vollbürger ganz ficher war, 
wenn er fie durch) andere Gefege fo für fi gewonnen, durdy andere Wohl: taten fo dankbar geftimmt hatte, daß er Ihnen aud) ein Opfer zufrauen 
durfte, Fonnte er e8 wagen ihnen zuzumuthen, daß fie ein gchäffiges und 
unbilliges Vorrccht aufgeben und die Vortheile des römischen Bürger» 
tchtd mit den lange zurüdgefegten Stalifern theifen follten. Gr mußte 
wien, daß feine ariftofratifchen Gegner jede Gelegenheit benugen wir: 

: Ihne, Röm. Gef. V. 
. 4
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den, ihn ald eind der echten Bürgerfhaft darzuftellen und dag ihnen 

“ diefes nicht fehwer fallen würde, wenn er den erclufiven Vortechten der 

felben zu nahe träte. “ 

&o war alfo die Stellung des Tribunen eine fehr fehiwierige. eine 

Gegner organifirten fi. Ihren bewaffneten Banden gegenüber fand c8 

Ziberius gerathen, auc) feine Anhänger zu feinem perfönlihen Echuge 

aufzubieten und mit einer Art Leibwache auf dem Marfte zu erfcheinen. 

Das öffentliche Leben fhien fid) mehr und mehr von dem gefegmäßigen 

Streit der Worte zu entfernen und der rohen Entfdheidung der Gewalt 

zuzinvenden und c8 war voraugzufehen, daß bei der erften Veranlafjung 

. der offene Kampf losbrechen würde. - 

E38 wurde allgemein erwartet, daß Fiberius mit dem Ablauf feines 

Antsjahres vom Volfstribunat zurüdtreten würde. Danı wäre er als 

Privatmann einer gerichtlichen Klage ausgefegt gewelen., Daß ihn eine 

folhe erwartete, davon machten feine Gegner fein Hchl!. Wenn ein 

Tolher Vrogeß gegen ihn ungünftig ausging, fo war nicht. nur feine Ber: 

fon, fondern feine ganze Reform bedroht, die dann als auf ungefeglichem 

Wege (gegen die Interceffion eines Tribunen) durchgefegt, cafjtrt werden 

fonnte. ZTiberius fah nur einen Weg, dem. drohenden Sturm auszus 

weichen, wenn er ftatt fein Ant niederzulegen, fi) auch für das folgende 

Zahı zun Volfstribunen wählen ließ, und er befchloß diefes-zu thun, ob> 

gleich ex hierin eine beftchende Ordnung verlegte. ES war in der älteren 

Zeit nichts ungewöhnliches geweien, daß Bolkstribunen mehrere Jahre 

fang nacheinander wieder geavählt wurden. Aber die Wählbarkeit zu die- 

fen, wie zu andern Aentern war nachmald geregelt und in fefte Grenzen 

gezogen worden. Dögleid) und das beftinmte Gefeß nicht befannt ift, 

welches die Wiederwwählbarfeit eines Volfstridunen verbot, fo iftes feinen 

Zweifel unterworfen, daß fie zu ZTiberius Zeit ungefeglihh war? Als 

  

1) Appian. b. c. I, 13. 

2) Nach Appian (b. c. I, 14) Cehaupteten die Sptimaten odx Zwvonov elvar üls 

Ereife zbu abroy äpyen. ©. Monmfen, Stuatsr. 1,427. Bahrfheintih fügte fi . 

Ziberius bei feiner gefegiwibrigen Bewerbung darauf, daß dad Gefep von 3412 v. Chr., 

ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet, mit Bezug auf das Con« 

fufat oft bei Seite gefeht worden war, wiez. DB. während DI hannitalifigen Kriege, 

Das Gejep wurde dann durd) ein Pfekifeit juspendirt. Ekenjo konnte ed au jeßt. ges 

{Hehen. Aber ohne eine jolde porauggehende Euspenfion ded Gefeges Tonnte allerdings . 

die Waht gefeglich nicht ftattfinden, wenn nicht, wie möglicher Weife Tiberius annahm, 

alles gejeglich war, was das feuweraine Volt belichte.
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num nichtödeftoweniger Tiberius befchloß, fi) wieder um dag Anıt zu be= 
werben, gab er feinen Gegnern die gewiß ennvünfchte Gelegenheit, ihn bei 
einer ungefeglichen Handlung zu betreffen und als Schüßer der Staate- 
ordnung gegen ihn auftreten. ° 

Die Zeit der Tribumenwahl fiel in den Sommer, wo die meiften 
Landleute mit der Ernte befchäftigt und verhindert waren, zu öffentlichen 
Gefchäften in die Stadt zu fommen. Die Wahlen, die gewöhnlic; wenig 
Theilnahme erregten, wurden in der Regel von denjenigen Mitgliedern 
der Tribus vorgenommen, die fid) in Nom befanden, d.h. von der ftädtis 
Then Plebs, die um diefe Zeit fich zum großen Theil in der Elientel der 
Optimaten befand, während nur die auf dem Lande wohnenden Bauern 
eine entfehiedenere Oppofition gegen die großen Grundbefier bildeten und 
für Tiderius und feine Neform entfchieden günftig geftinmt waren. . 
Tiberius war alfo Feineswegs feines Erfolges ficher, ja er fürdhtete, daß 
feiner Wicerwahl von Eeiten der Optimaten Gewalt würde entgegenges 
ftelft werden. Er flehte daher feine Freunde um Chug an für fi und 
feine Familie. Die Ahnung des fommenden Verhängniffes befchlich ihn; 
er fannte den trogigen Sinn der Männer, die fi) jegt rühmten, daß alte 
Recht der Nepublif gegen einen frevelhaften Neuerer zu [hügen, ud er 
mußte fih bewußt fein, daß fo wie er die Bahn des Rechts verließ, er auf 
den Schuß des Gefeges nicht mehr rechnen dürfe. 

Der Wahltag fan heran. Schon Hatten zwei Tribus ihre Stimmen 
für Tiberius abgegeben, al8 die Gegner Die Berhandlung, mit der Eins 
tede unterbrachen, die Waht fei ungejeglic, und dürfe nicht vollzogen wer: 
den. Nubrius, der vorfigende Tribun, ziweifelte, ob er gerechtfertigt fein 
würde, troß der Einfpradhe, mit der Wahldandkung fortzufahren. Mum- 
mius, der an die Stelle des Drtavius gewählte Tribun, erbot fid) die 
Leitung der Wahl zu übernehmen ; aber die übrigen entfchieden, daß nad): 
dem Nubriug den Vorfig durch das Roos erhalten habe, nad) deffen Nüd- 
tritt das 8008 von neuem entfcheiden müffe, tver an feine Stelle treten folfe, 
Dffenbar war die Mehrheit der Tribunen dem Tiberius ungünftig ge 
ftimmt; er fah fi genöthigt nachzugeben und die Wahl auf den folgen: 
den Tag zu verfchieben. E 0 

Co war nun der Streit zwifchen den beiden Parteien auf eine bes 
fimmte Frage zugefpigt, nämlid) ob vie Wiederwahl zum ZTribunat 
geftattet werben. folfe oder nicht. Beide tüfteten fich für die wichtige 
Erticheivung; beide entfchlöffen nöthigen Falls Gewalt zu gebraudyen. 

4* -
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Tiberins legte Trauerkleiver an und empfahl feinen Eohn dem Echuße 

des Volks, als fähe er voraus, daß er felber feinen Feinden zum Opfer 

fallen würde. Der Eindrud, den cr machte, das Mitgefühl und die Bes 

geifterung feiner Anhänger gaben ihm Muth. Das Volk begleitete ihn 

Abends nad) Haufe und verfprach feinen Beiftand für den folgenden Tag. 

Fiberius gab nod) in der Nadıt feinen Anhängern! die Verhaltungsbes 

fehfe und nannte das Zeichen welches er geben würde, wenn er Gewalt 

anzuwenden für nöthig halten follte. Dann befegte er vor Tagesanbrud) 

den freien Plag vor dem Jupitertempel auf dem Capitol, wo die Abitime 

mung ftattfinden folfte. "Die Wahl follte beginnen; aber die Verhand- 

lungen wurden von den Gegnern des Grachus und befonders von feinen 

 Eolfegen im Tridimat geftört, welche gegen die Abgabe von Stimmen 

für ihn Einfprache erhoben. Iept gab Tiberins das verabrevete Zeichen 

und der Kampf begann. Mit Knitten und den Stöden der Diener 

wurden die Gegner des Tiberius vom Plate vertrieben; die Volfstri- 

punen? fürhteten für ihr Leben und flohen; die PVriefter jchloffen Schnell 

den Tempel und an die Stelle der georbneten Wahlhandfung war jegt ein 

Nennen, Flüchten und wildes Tofen der Menge getreten. Man verbreitete 

die Nachricht, Tiberius fege auc) die andern Tribunen ab, oder er wolle 

fid, felöft ohne Volfswahl zum Tribunen machen. 

Während diefes Tumultes hatte fd) der Senat im nahe gelegenen 

Tempel der Fides verfammelt, und ‚erhielt von dem, was in der Volföver: 

fanımfung vorging, beunruhigende und entftellende Mittheilungen. Der 

Gonful Mucius Scaevola, ein befonnener und tehtsfundiger Mann, der 

fogar, wie e8 hieß, für die politifhen Pläne des Tiberius günftig ger 

ftimmt war, weigerte fid) dem leidenfchaftlichen Drängen der fanatifchen 

Ariftofraten nachzugeben, und mit Gewalt einzufchreiten. Er werde, fagte 

er, feinen Bürger ohne Urteilfprucd, töbten, wenn aber das Volk, von 

Ziberius überredet oder gegivungen, einen wiberrechtlichen Beihluß Tafle, 

werde er Diefen nicht anerkennen. Das vollfonmen richtige und befonnene . 

Verfahren des Confuls paßte den aufgeregten Optimaten nicht. Sie 

glaubten, oder gaben vor zu glauben, Tiberius gehe damit um, die ganze 

Berfafung der Republik zu ftürzen und die Alleinherrfchaft an fi) zu 

1) sezstörar Appian. b. c. I, 16. 

2) E3 fcheint, dap je alle mit Ausnahme 23 Mummius zur Partei der Optimaten 

gehörten und vergebend von ihrem Recht ver Einfprage Gehraud) zu machen verfuchten.
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reißen. Gr habe, Tiefen fie fi) berichten, mit der Hand auf fein Haupt 
gedeutet, um anzuzeigen, daß er eine Königsfrone verlange. „Da denn 
der Conful das Vaterland verräth,” rief PB. Seipio Nafica, „fo fordere 
ic die Männer auf mir zu folgen, welche die Gefege aufrecht zu erhalten 
gefonnen find.“ Die Toga über fein Haupt gezogen, fchritt er voran, 
mitten in den tobenden Volkshaufen hinein, und ihm nad) eine große 
Anzahl von Senatoren, Nittern, von bewaffneten Glienten und Eflaven 1, 
Das Volk, ald c8 die erften und angefehenften Männer des Staates in 
gefchlofienem Haufen heranfommen fah, wid) fchen zurüd. Die Veigen 
fahen, daß Gewalt angeordnet werden follte, und daß dag Leben ihres 
Führers in Gefahr war, dem fie fo fange zugefhrieen und dem fie od) 
am vorigen Tage Schuß gelobt hatten. Dennody fcheint fich feine Hand 
für ihn erhoben zu haben. Die Anftürmenden hieben mit Knitteln auf 
Ras Volk ein, welcdes wie eine Heerde Schafe fid, zur Flucht wandte. 
Ziberins felbft ftolperte. vor der Thüre de capitolinifchen Tempels bei 
den Bildfänlen der Könige, und als er fid) wieder aufgerichtet hatte, traf 
ihn einer feiner Anmtsgenoffen, B. Saturgjus, mit einem Stode auf den 
Kopf. Ein zweiter Schlag von einem L. Rufus firedte ihn todt nieder. 
Mit ihm Famen dreihundert feiner Anhänger um. Die Leichen wurden 
nod) in der Nacht in die Tiber geworfen; Die des Tiberius von dem 
cnenlifchen Aedil Lucretius mit eigener Hand?, nachdem feinem Bruder 
Eaius abgefchlagen worden war, ihn beftatten zu Dürfen. 

Co war nun in Nom zum erften Male der Kampf um politifche _ 
Sragen mit der Gewalt geführt worden, und zum erften Male war Bürgers 
Blut darin gefloffen®. ALS das Capitol von Blut und Leichen gefäubert 

:1) Nad) Velleius II, 3 waren e3 optimates, senatus, atque equestris ordinis 
pars melior et maior et intacta perniciosis consiliis plebs. Der Emat und die 
Sptimaten waren alfe einig, bie Ritter waren in ihrer Mehrheit dem Örachus feindlid, 
ven dem Volke aber hielt nur ein Theil, den Vellsju intacta perniciosis consiliis 
nennt, zum Eonat. Diejed werden diejenigen gewvefen fein, die bei Plutarh (c. 18) die 
„ureunde* der Reichen heigen und die wir wohl afs ihre Elienten, Anhänger und Abs 
bängige jeder Art Dezeihnen fönnen. Anger diefen werden aber bei Plutach audı ned 
bewaffnete Sklaven erwähnt, 3 ift gevig höhft wahrfheinfih, dap diefe Angabe bes 
grünbet it. Cie wird Geftätigt durd) Velleius II, 3. Hoc initium in urbe Roma 
eivilis sanguinis gladiorumque impunitatis fuit. Die Eflaven waren, wie am 
wahrfheinlichiten ift, Gladiateren, 

2) Aurel. Viet. d. vir.il.64, 8. nn 
3) Oman genommen ift diefes nicht richtig. Auch während de3 alten Stindefums
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- war, da mochten wohl die Eieger triumphiren und glauben, c8 jelen 

die Thore der Revofution gefchloflen. Sie ahnten nicht, Daß fie nur 

das fhwace Vorfpiel von dem fehredlichen Drama gefehen hatten, in 

weldem Kinder und Enfel bejanmmernswerthe Theilnehmer und Dulver 

fein follten. . on 

Nach der gewaltfamen Nieverwerfung ber demofratifchen Partei ber 

mußten die Optimaten Die Betäubung ihrer Gegner, um ihrem Verfahren 

die gefegliche Weihe zu geben. Ein auferorventliches Gericht wurde 

eingejegt, um alfe Diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, welche fich 

mit Tiberiug des Verfuches fhuldig gemacht hätten, die beftehende Ders 

faffung zu ftürgen. Unter den Richtern var neben PB. Sxipio Naftca, 

dem Vorkämpfer der fiegreichen Partei, aud) &. Laclius, der in früheren 

Fahren felbft daran gedacht hatte, ein Gefeg wie das des Tiberius 

Grachus über die Staatsländereien vorzufclagen !. 53 fheint aljo, 

daß fogar gemäßigte und voltsfrenndliche Männer das Verfahren des 

Grachug vernetheilten. Dafielbe that der Sonful E. Murins Scacvola, 

der obgfeic) er felbft fid) geweigert Hatte, von Amtswegen gegen die Auf- 

rührer einzufchreiten, doch) nachträglich das Verfahren Des Nafiva billigte. 

Za,fogar des Tiberius Echrwager, BP. Eripio, der no) vor Numantia _ 

ftand, ald er von der bfntigen Kataftrophe hörte, foll feine Bilfigung 

ansgevrüt haben in den Worten Homers: Alfo verderbe ein Jever, der 

Hchnliches fi) unterfangen. . 

Wir hören übrigens nichts von der Verurtheilung hervorragender 

Männer. Nur unter-dem niederen Volt fuchte fich der Parteihaß einige 

Opfer, darunter auch die griechif—hen Lehrer und Freunde des Getödteten, 

Diophanes und Bloffius. Es ift unverfennbar, daß «8 eine einflußreiche 

demofratifche Partei auc) jegt ned) nicht gab, daß unter den hervorragens 

den Familien nur die Gracchen und einige ihnen verfehrvägerte Männer dazu 

gehörten, daß andre, deren Stimme gewichtig war, entweder fich entichie- 

ven feindlich dazu verhielten, oder nur im Allgemeinen eine Inue-Zunei- 

gung hatten, Ohne eine größere Betheiligung des freifinnigen Adels 

fonnte natüclid) eine von einem einzelnen Manne aus der Malfe des 

ärmeren Volkes gebilvete Bartei nicht von nachhaltiger Kraft fein. Eie 

mußte untergehen, wenn er erlag, und alle Reformen, welche durd) fie 

hie8 ift Blut gefloffen, 3. B. rad dis Ep. Maclius, tes Genueine; aber X fam früher 

nie zu einem förmlichen Stragenfanyf. 1 ©. ch ©. 26.
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ins Leben gerufen waren, nutften ebenfo vergänglid) fein, wenn jte nicht 
in der Lage der Dinge unabweislicd) begründet und notwendig waren. 

Unzweifelhaft hätten die Optimaten nad) des Tiberius Tod das 
Adergefeg formell wieber abfchaffen können. Sie konnten ja geltend 
machen, daß e8 gegen die Einfpracdhe eines Tridunen von den Tribus 
angenommen tworben und alfo nicht bindend fei. Aber fie zogen vor, e8 
dem Echjeine nad) beftehen zu laffen, in der Meberzeugung, daß «8 ihnen 

nicht feier werden würde, feine Ausführung zu hemmen, wenn ihre 
Intereffen follten gefährdet werden. Cie geftatteten alfo, daß an des 
Tiberius Stelle ein anderer Triumpir in das Collegium der Theilmänner 
gewählt würde, und zwar wieder einer von der grachifchen Verwandt- 
Ihaftsjippe, nämlich B. Lirinius Craffus, der Schwiegervater des Cain 
‚Grachust. Diefe Männer gingen an ihr Gefchäft unter den ungünftigften 
Umftänden. Ihre erfte Aufgabe war die Ausfcheidung des öffentlichen 
von dem Privatbefig?. Erft wenn fo der TIhatbeftand feftgeftellt war, 
konnten fie zur Vertheilung fchreiten. Sie waren ausgerüftet mit voller 

Autorität, in.allen ftreitigen Fällen als richterliche Behörde zu entjcheiven, 
was Privateigenthum fei und was Oemeinfand. Ein von Tiberius vor- 
geichlagenes Gefeg hatte ihnen diefe Vollmacht verliehen und fie fcheinen 
fid) derfelben, we c3 nöthig war, bedient zu haben; aber ob fie und ihre 

“ nächften Nacyfolger über diefes Stadium ihrer Arbeiten hinausgefommen 
find, od fie wirflidy zur Anweifung von zahlreichen Banerngütern fanten, 
mag ernftlich bezweifelt werben. 

1) Memmfen IT, 100 jreibt der Theilunggrommiffion eine bedeutente Wirkjums 
keit zu, wenn er den Zuwach3 von 76000 Bürgern, den die Cenjuszahlen zwijchen 131 

und 125 v, Chr. nadjweifen, auf bie Hleranweifungen der Gommiffäre zurüdführt. 3 

it aber nicht abzufehen, wie die Aderanweifungen die Zahl der Bürger vermehrt haben 

jelte. Dem Gefege des Grachus entjprechend, elften arme Bürger Heder empfangen ; 

das Eonnte die Zahl der Bürger nicht vermehren. Nicht? deutet darauf hin, dag Nichte . 

bürger Nefer erhalten und dadurd) zum Bürgerreht zugelaffen worten fein. Wenn alfo 

jene Zahlen zuverläffig find, fo müfjen fie anders erklärt werden, was bei dem Mangel 
an Zeugnüffen fhiver halten möchte. Lange, NA. IL, 27, vermutet, da nach der 

Empörung von. Fregellae 125 v. Chr. durdy mehrere Plebifeite einem Theile ter Buns 

tergenofjen das Bürgerrecht ertheilt wurde, um fie unter fi) in ihren Interefjen zu fpals 

an Durd diefe Nenbürger fei dann die römifche Bürgerichaft rlöglid jo angawacfen. 

Mäglig, dag er dad Nichtige getroffen hat. 

2) Einige von ihnen gefegte Grengfteine baten id) erhalten, Corpus Inseript, 
Lat. 1. n. 252—255. 583, 1504. .



Kapitel 3. 

Scipio. Acmilinuns. 

Die zehn Jahre, welche verflofien vom Tore des Tiberius 

Grachus bis zum Tribunat feines Bruders Gajus, waren Jahre ver 

politifchen Reaction, wie fie naturgemäß auf das Schlfchlagen einer großen 

Neform-folgen mußte. . Die herrfchende Ariftofratie war mehr gereizt ald 

‚erfchüttert. Die Hoffnungen, welche die Maffe des römifchen Volkes auf 

„eine beffere Zeit gehegt hatten, wurden nicht erfüllt, od} weniger bie 

berechtigten Wünfche der Stalifer, daß endlich die Scheidewwand fallen 

möchte, welche fie von den römischen Bürgern trennte. Dod) verfuht die 

fiegreiche Ariftofratie nicht ohne Mäßigung und politifche Klugheit. Wie 

fhon erwähnt behnte fie die Etrafgerichte nicht aus auf die höher 

ftehenden Anhänger des erfehlagenen Tribunen. Meder Appius Clau: 

dins Pulcher, fein Schwiegervater, ned, fein Bruder Cajus, die beide " 

im Triumvirat der, Adervertheilung feine Colfegen waren, nod) Suleins 

Slaccus wurde behelligt. Auch das Adergefeh Tieß man beftehen und 

gab fid, den Anfchein, cs zur Ausführung bringen zu wollen. Die Ge- 

- müther zu beruhigen griff man fogar zu teligiöfen Mitteln, die nie 

de3 Erfolges auf die Mafien ganz verfehlen. . Auf den Ausipruc ver 

fioyftinifchen Bücher wurde eine Gefandtfchaft nad) Enna in Sicilien ges 

fehieft, um Die Göttin Demeter zu verföhnen. 3 fchien fat, als wollte 

man großmüthig handeln, und c8 ift vielleicht Hierin der Einfluß des 

PB. Ecipio Aemilianus erkennbar, eines Mannes, der von jeher fid) von 

den extremen Parteien fern gehalten hatte und mit reifer Befonnenheit 

einen Mittelweg zu gehen beftrebt war. Durdy Familienverbindungen und



> 
Schwäche der Aıfermpartei. 2 

Sickung dem hödhjften Adel angehörig, war er dennod) dem Fortfehritte 
und der freifiunigen Entwidelung der römifchen Inftitutionen nicht abe" 

geneigt.” Er hatte mit feiner gewichtigen Fürfprache das Gefeh des 
2. Cafftus von 137 v. Chr. über geheime Abftimmung gefördert, und 
fih dadurd) gewiffermaßen mit den äußerften Ariftofraten verfeindet. Die 
gefegwwidrigen Schritte feined Schwagers Tiberius hatte er aber nicht ger 
bilfigt, und als er von Numantia nad) Nom zurüdgefehrt war, trat er 
al8 Bertheidiger der beftchenden Ordnung auf, Er konnte nicht anders, 
wenn er nicht, wie fpäter Cajus Grachus, ganz den Standpinft de3 
Neformators einnahın. Davon war er weit entfernt, und er mußte daher 
auch gegen die Äußerfte Demokratie Stelfung nehmen!. Diefe war 
fehfecht vertreten. Cajus Grachus zu jung um feines Bruders Werk 
fortzufegen, hielt fi nod, zurüd und fehulte fid) mittlerweile für feinen 

-ftaatsmännifchen Beruf in der untern Beamtenlaufbahn. Der Eonfular 

Appius Claudius Buldher, Echwiegervater des Tiberius Grachus, ob: 
wohl zu einem der Dreimänner für die Adervertheilung ernannt, trat 

wenig thätig auf, vielleicht verhindert durch Kränflichkeit, und ftarb 
bald darauf. PB. Lirinius Crafjus, der: an Tiberius Stelle in das Tri- 
umvirat gewählt worden war, erhielt für das Jahr 131 v. Chr. das 
Gonfulat. Aber auftatt die Adervertheilung Fräftig in die Hand zu 
nehmen, ftrebte der ehrgeizige und dazu noc) habfüchtige Mann, obwohl 
er Pontifer Marimus war, nad) einem Commando in Afien gegen den 
aufftändigen Ariftonifos, der, ein natürlicher Sohn des verftorbenen 
Attalos, deften angebliches Teftanent zu Gunften der Römer anfocht, 
und nad) dem Thron von Pergamon ftrebte. Durd) Befchluß des Volfes 

  

1} Die Epaltung im Eenat, von der Gicero de rep: 1, 19, 31 redet, war gewiß 

nicht tiejgebend in der Richtung auf grundfügliche Meinungsverfehiedenbeit. Dei Appius : 

Glaudins und Lieinius Crafjus war c3 ficher nur perfünlicher Ehrgeiz, was fie dem 

Ecipie und feinen Freunden verfeindete, Bei Metellus war e3 bloße Deiningöver: 

fhirdenheit, yorfche die gegenfeitige Uchtung nicht beeinträchtigte (vgl. Cie. Lael. 21, 

11. De Of. I, 25, 87 Sine acerbitate dissensio. Vellei. I, 11 acres innocentes- 

que pro rep. cum inimieis contentiones), bajjelbe vielleicht auch bei BP. Mucius. 

Bon den perfönlihen Reibungen zwijhen diefen Männern, die gewig jehr mandfad: 

twaren, toijfen tpir wenig, aber dog genug, um auf ihre Eiellung zu einander zu fhlie- 

fen. Es ift gerade ein Zeichen von ungebrodener Herrfeaft, wen die Herrfhenten fih 

wegen Kleinlicher perfönliher Differenzen verfeinten.. Bei_gemeinfamer Gefahr halten 

fie fefter zufammen,
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erhielt Eraffug den militärifchen Auftrag, den er wünfchte, aber fand bald 
in Aften ftatt des erwarteten leichten Sieges und der gehofften Beute eine 
Ihmähliche Niederlage und den Tod. — Murins Eraevola, der fi) fchon 
in feinem Confulat als lau in der Parteinahme für Gracchus gezeigt 
hatte, trat nad) Der Kataftrophe des Neformators entfchieden auf die Eeite 
der Sieger. Von andern Männern, die man aud) wohl als Anhänger 
der Volkspartei bezeichnet hat, wie OD. Metellus Macedonicus Monıms» 
fen, R. ©. II, 86) ift nicht befannt, daß fie in irgend einer Meife fid) 
in diefer Richtung hervorgethan. z— 

Die einzigen, die als Führer der Volkspartei auftraten, waren 
M. Fulsius Flaccus, der im $. 132 v. Chr. den Naftca mit einer Anz 
Enge bebrohte, und die Veranlaffung war, daß der Senat diefen aus 
Nom entfernte, indem er ihm eine Gefandtfchaft nad) Afıen übertrug, und 
E. Papirius Carbo!. Diefer machte Miene, in die Tußtapfen des Tibe: 
rind Gracchus treten zu wollen? Für das Jahr 131 v. Chr. zum Volfg« 
tribun erwählt, fegte er c8 zuerft Durch, Daß die geheime Abftimmung 
duch Stimmtäfelchen, die fon für Wahlen und Volfsgericht eingeführt 
wat, aud) auf legislative Acte ausgedehnt wurde. Dicfe Neuerung, die 
wie alfe geheimen Abftimmungen, mehr dem Scheine nad) als in Wirk: 
lichfeit Die Beeinfluffung der Wahlen befeitigte, Tonnte bei der Wartet der 
Optimaten faum einen Widerftand finden, nachdem PB. Ecipio fie im 
Princip bei der Ler Caffia gebilligt hatte. MS aber Garbo nun mit 
einem zweiten Gefegesvorfchlage herausrüdte, der die Wiederwahl eines 
VBolfötridunen möglic) machen, und alfo die Beichränfung befeitigen follte, 
die den Tiberius fo verderblic) geworden war, da fand er heftigen Wis 
derftand nicht 6loS bei den verfteckten Optimaten, fondern auch, bei den 
Gemäfigten. PB. Eripio widerfeßte fih ihm mit feinem ganzen Einfluß 
und erklärte bei Diefer Oelegenheit vor dem verfammelten Volke, daß Tis 
berius Grachus, wenn er nad) ungefeglicher Herrfcjaft geftrebt habe, 
mit Necht getödtet worden fei. ALS ihm das Noff mißbdilligend in die 
Rede fiel, gebet ihm der folge Mann Stilffchweigen mit den denfvüre 
digen Worten: „Es fchweige, wen Stalien nur Stiefmutter ift,“ und da 

1) Erkeflagte oft den Tod des Tiberius Grachus. Dal. Cicero de or. II, 40,170. 
2) Valer. Max. VI, 2,3. C. Carbo, trib. pleb. nuper sepultae Gracchanae 

seditionis turbulentissimus vindex, idemque orientium eivilium malorum fax 
ardentissima.
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der Lürın fid) fteigerte, jegte er Hinzu: „Glaubt ihr wohl, ich fürchte die 
feögebunden, die id) in Ketten hierher gebracht?" Bor feinem Etole 
beugte fid) das Volt. Der Vorfchlag des Carbo fiel durd). . 

Indefien ift doc) feit dem Auftreten Carbog eine Erneuerung der 
agitatorifchen Thätigfeit der Bopularen bemerkbar. Für das Jahr 129 
dv. Chr. wurde er mit E. Grachus und M. Zulsing Flacus in das 
Trinmpirat der Adfervertheilung gewählt. Seht, Tcheint e8, wurden von 
E°iten diefer drei Männer ernftliche Verfucje gemacht, das Ardergefeg 
zur Ausführung zu bringen. Auf der andern Seite gingen die Optimaten 
in der Abrwehr weiter, indem fie «3 dahin brachten, daß die Beftimmung 
rüdgängig gemacht wurde, wonad) die Triumpirn als Behörde über 
ftreitige "Sragen entfeheiden follten 2, Diefe Entfcheidung wurde den 
Conjuln übertragen. Auch, hier trat Seipio gegen die Demokraten auf, 
und ihm ift wohl die Verwerfung jener grachhifchen Anordnung zum großen 
Theil zugufchreiben?. Damit war dem ganzen Adergefeg die Spite ab: 
gebrochen. Denn wenn die Optimaten, wie zu envarten war, die Con: 
Inhwahlen beherrfehten, fo war eine Entfheivung zu Ungunften der Be- 
figer faum denfbar. Ja c8 war fogar fhwer überhaupt eine tichterfiche 
Enticheidung zu Stande zu bringen, da die Confuln andre Antögefchäfte 
als Abhaltung vorfhügen fonnten. Das gefhah fegleid) nad, Erlaß der 
neuen Verordnung. Der mit dem Anıt beauftragte Conful Eemproniug 
Tuditanus z0g ed vor, einen Zug gegen die Japyden in Iftrien zu machen, 
und jo mußten die Maßregeln der Adkervertheiler ruhen t.- 

Zugleich trat eine zweite Schwierigkeit zu Tage. Das Adergefeh 
. des Tiberius Gtacchus erftredte fih) auf fänmtliches Gemeinveland in 

Stalien, fowohl auf dasjenige, weldjes von römifchen Bürgern, als auf 
das, weldes von Latinern und andern Bundesgenofien ercupirt war. 
Wadriceinlich hatte fih die Ihätigkeit der Triumvirn in den erften 
Zahren beichränft auf Ländereien innerhalb der römischen Tribus. Was 
von Befigesftörung fie dadurd) verurfacdhten oder in Ausficht ftellten, 
betraf nur vömifche Bürger und war alfo cine. innere Brage der 

1) Liv. 59. Val. M. VI, 2, 3. h 
2) Liv. 55. Promulgavit (Ti. Gracchus) et aliam legem agrariam . .. . ut 

jidem triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua privatus esset. 
3) Diefes mug burd) Plebifeit gefhchen fein, da ein einfaher Srnatäbeihluß ein 

Sefeg nicht Gefeitigen konnte, 4} Appian.b. c. I, 19,
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Bürgerfchaft. Als aber jegt die Triumwirn fi anfhidten aud) das von 

Latinern oecupirte Staatsfand zu vermefien, geriethen die Beorohten in 

ganz Stalien in große Aufregung und boten alles auf, den Sturm zu be: 

fhwören. Die Latiner machten geltend, daß ihnen das Gcmeinland ver» 

tragsmäßig von Nom überlafien fei, und daß «8 daher rechtlich nicht zus 

rücfgefordert werden Fönne.. Sie fanden natürlich Gehör bei allen denen, 

welche die Ausführung des grachhifchen Gefeges zu hemmen wünfchten, 

und befonders bei Publing Eripio. Cs fam zu leidenfhaftlichen Er 

Örterungen in Nom. Natürlich waren in den italijchen Städten die 

Snterejten. ebenfo getheilt wie in Nom felbft!. Während die Bejigenden 

über Beraubung Flagten und gegen das Gefeg proteftirten, hatten die 

italifchen Bauern auf dafjelbe ihre Hoffnung gefeßt ‚ ebenfo wie die 

armen römifchen Bürger. Rom füllte fich mit einer großen Menge Aus- 

wärtiger an, die in zwei feindliche Lager getheitt ihre Nechte und Wünfche 

geltend zu machen ftrebten. EScipios Aufgabe war eine fhwere, ja in Der 

Shat unlösbare. Beiden Theilen gerecht zu werben war nicht möglich. 

Gr wurde aufgeforbert fich zu erklären, und fprad) fi dahin aus, daß er 

das vertragsmäßige Necht der Latiner achten wolle. Damit hatte er ent- 

fÄieden Stellung genommen zu Gunften der Optimaten, und gewifier« 

maßen der ganzen Neform den Krieg erklärt. 

Mitten in der größten Aufregung, in der das Wohl und Mehe von 

Zaufenvden in der Wage fÄwebte, und die Entfheidung faft allein von 

einen Manne, dem hevvorragendften Vertreter des Mveld abzuhängen 

fhien, ward diefer plöglid) durd) den Tod abgerufen. Nac) einer Ger 

natsfigung, in der er mit großem Beifall gefprochen, war er von vielen 

Senatoren und einem Haufen VolE nad) Haufe begleitet worden und. 

hatte fi Abends in fein Gemad; zurücgezogen, um auf ven folgenden 

Tag eine Rede, vorzubereiten. Aber am Morgen fand man ihn tet in 

feinem Bette. “ . 

“ Bei der Vorliebe, mit der man immer nad) fernliegenden Urfachen 

für unerwartete Ereigniffe jucht, und bei der viel verbreiteten frankhaften 

Freude an geheinmißvolfen Mörpgefchichten kann «8 nicht Wunder neh: 

  

1) Appian. b. c. I, 10. zom59’ Exarigom Göupopivos (mänf. die Beliger der 

Stuatsfändereien und die Armen) ce rat Dt)az imiumloiveuv miles An Say 

ey zals drotzors mehesw I als lsorokls 7 dung drondivse cite ts is 1 i [ 15 
nn r ’ ’ - - > 

Bedıöres öuolus Emresav zul &5 Enarkpong abräv Breusplkovro weh.
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men, daß der plögliche Tod des erjt fehsundfünfzigiähtigen Scipio zu 
dem Verdacht eines Mordes Anlaß gegeben hat. Aber wenn man alle 
Zeugniffe, die darüber vorliegen, forgfältig prüft,:ift cs faum möglich), 
an einer natürlichen Todesart des Mannes zu. zweifeln, Der gewichtigfte 
und fchon allein entfcheidende Zeuge ift E. Laclius, der langjährige ver 
traute Freund und Parteigenoffe des Eripio. Diefer Ichrieb eine Lob- 

. rede auf den DVerftorbenen, welche deifen leiblicher Bruder Q. Fabius 
Marin beim Begräbniffe in der Leichenrede benußte, und worin 
der Tod einer Krankheit zugefchrieben ift!. Damit flimmt eine von 
Plntarh erhaltene Notiz, wonad Scipio einen fränflichen Körper 
hatte?. Der plögliche Tod lich fi) daraus natürlicdy erffären, und die 
meiften beruhigten ji) dabeid. Das Begräbniß wurde zwar nicht als 
ein öffentliches auf Staatsfoftent, aber dod) in feierlicher Weife und ohne 
Störung begangen. Wahrfcheinlidy dachte damals ned) niemand daran, 
irgend Jemand eines Verbrechens zur befhuldigen, felbft wenn c8 wahr 
fein follte, was aber wohl mr ein fpäteres Gerebe war, daß der Körper 
an einigen Stellen entfärbt war, ein Umftand, der doch wohl die-Folge 
vieler natürlicher Krankheiten fein mag>. Ins Grab folgte ihm die all 
gemeine Achtung nicht bloß feiner Freunde, fondern auch; feiner politifchen 
Gegners, denn von feiner aufrichtigen, felbftlofen Gefinnung, von feiner 
folgen Unabhängigfeit und reinen Baterlandslicde waren alle überzeugt 7. 

ft) Schol. Bob. Cicero Mil. 7, 2: Super Africani laudibus extat oratio 

C. Laelii Sapientis, qua usus videtur Q. Fabius Maximus in laudatione mortui 
Scipionis, in cuius extrema parte haec verba sunt: Quapropter neque tanta 
diis immortalibus gratia haberi potest, quanta habenda est, quod is cum illo 

“ animo atque ingenio in hac civitate potissimum natus est, neque ita moleste 

atque aegre ferri, quam ferundum est, cum eo morbo obüit, et in eodem tenı- 

pore perüt quum et vobis et omnibus, qui hane rem publicam salvam volunt, 
maximo viro opus est. 

2) Plut. Rom. 27: ol piv adtoparus ‚dvra ‚göseı vosön wayeiv »Eyoust. 

3) Vell. Pat. II, 4: seu fatalem, ut plures, seu conflatam insidis, ut 
aliqui prodidere memoriae, mortem obüt. 

4) Rad) Appian. b. c. I, 20 war e3 feine & Gmposta zagn. 
5) Plut. Rom. 27: Katzor Zunriov Zxerzo verpös Eugauts leeiv näsı. EI war 

feine Heimlichkeit dabei, tie fonjt angegeben wird, nämfid) daß er obvoluto capite 

(Vell. II, 4) zur Beftattung getragen worden fei. 
6) Dio C. fr. St: obuodv oB5E zay dvzisrasiastäv is adrh Yaysvar Eohatn, 

A zul Exelvor valnep Bapsrarov. abröy agısı vopikavres elvay, en hmm. 
7) Siehe Ercurgd am Ente bes Bandız.
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Der Widerftand, den die latinifchen Orundbefiger der Anwendung 

de8 fempronifchen Adergefeßes auf das von ihnen orcupitte Gemeinland 

machten, fcheint in fo weit erfolgreich gewefen zu fein, als Die Thätigfeit 

der Adkercommiffton ins Stoden gerieth. Aber gelöft war die Trage 

feinegwegs, und e3. mußte fih natürlich bei den. Führern der demofra= 

tifchen Partei das Verlangen geltend machen, fie in irgend einer Weije 

zum endlichen Nustrag zu dringen. 

: Schon früher war bei einfichtigen tömifhen Staatömännern der 

Gedanfe aufgetaucht, den rechtlichen Unterfcied zu befeitigen, ver 

die römifchen Vollbürger von den latinifchen Pflanzftädten trenntet. 

Aber der Stolz und die Selbftfucht der Nation hatte fid) mit Entfchieven- 

heit gegen ein fo billiges Zugeftändniß erflärt. Weber die Noth und 

Gefahr des hannibalifchen Krieges, als der Abfall der Colonien faft in 

Ausficht fand, und alg ein Theil derfelben wirklid) die Leiftungen ein: 

ftellte2, noc) die Dankbarkeit für das treue Ausharren der andern hatte 

ein Schwanfen in diefer unedelmüthigen Votitif des römischen Senated 

und Volkes Hervorgebradht. 8 galt faft für einen Verrat) am Vater: 

(ande, die Frage der Zufaflung der Latiner zur Bürgerfchaft in Anregung 

zu bringen. Die Vortheile, die das volle Bürgerrecht verlieh, wuchfen 

von Jahr zu Jahr an Bereutung. Der Antheil am Regiment war werth> 

voller im Verhättnig wie fich diefes ‚Negiment über mehrere reiche 

Provinzen ausdehnte; die Zurücfegungen, die ih die Latiner gefallen 

laffen mußten, wurden mehr und mehr als Kränfungen empfunden, nad) 

dem die Zahl der Bundesgenofien die der römifchen Bürger zu überwiegen 

begonnen hatte. CS Fonnte für fernfchauende Rolitifer feine Frage 

fein, daß über kurz oder lang die turd) das Etaatörecht gemachten Un . 

terfcheidungen fallen mußten. Wer ein Herz hatte für die Größe des 

Staates und. das Wohl des Volkes, wie es offenbar die Öracchen hatten, 

mußte die Befferung der politifchen und wirchfhaftlichen Lage ver Jta- 

fifer cbenfowohl ing Auge faften wie die Hebung des römischen Bürs 

ger» und Bauernftanded. So war dem mit der grachifchen Bewe: 

gung auc) fogleich die viel umfangreichere Frage über die ftaatsrechtliche 

Stellung der Bundesgenof en mit angeregt, eine Frage, die > zugleich 

1) Der Vorilag de3 Spuriud Gareilius im bannibalifchen Kriege, aus jeder 

Tatinifhen Stadt zwei Bürger als Mitglieder für den römifchen Senat zu wählen Br. I, 

236) war der erfte Sohritt t bazı. 2) Band II, 298.
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über die Fortvauer der beftehenden zepubtifaniichen Berfaftung entheei 

den mußte. 

Es lag fehr nahe, jegt für die Löfung ver Schwierigfeiten, weldie 
bie befigenven Latiner dent Adergefep entgegen flelften, darin einen Weg 
zu fuchen, daß man den Unterfchied zwifchen Latinern und Nömern auf 
hob. Wurden fo die Latiner zu römifchen Bürgern, fo mußten fie fc der 
Ausführung des Adergefeges ebenfo wie die Nömer unterwerfen; c8 
fielen dann alle etwaigen Neferwatrechte weg, die ihnen unter der Vor 
ausfegung ihres geringeren latinifchen Rechts gewiffermaßen als Erfag 
verliehen worden waren. Dagegen eröffnete fi) den reihen und vor: 
nehmen Latinern die glänzende Laufbahn des römifchen Etaatsdienftcd 
mit allen feinen lohnenden Prämien, während der arnıe latinifche Bauer 
hoffen durfte, daß aud) für die Beflerung feiner Lage würde geforgt 

werden. 
.-&3 Icheint, daß die Aufregung unter den Pichtbürgern i in 1 Folge der 

"angeregten Frage eine jehr große war. Nom war voll von einer Menge 
von folchen jtaatsrechtlichen Ausländern, die in jeder andern Beziehung 
fid) als Nömer fühlten. Obgleich von der Theilnahme an der Abftin- 
mung in den Volfsverfammlungen ausgefchloffen, übten diefe Mafien 

doc) einen geawifen Einfluß in Nom aus, und halfen befonders die öffent 
liche Meinung geitalten, die in den förmfichen Comitien den Ausichlag 
gab. CS ift daher bezeichnend, daß im Jahr 126 v. Chr. ein der Opti» 
maten- Partei angehöriger Volkstribun, M. Junius Pennus, einen Ans 
trag ftelfte und durchfegte, troß des Wideripruches des C. Grachus, die 
Nihtbürger aus Nom augzuweilen . Dffenbar jollte denjenigen ent=. 
gegengearbeitet werben, welche die Frage der Zulaffung der Bundesge- 

noffen zum Bürgerrecht anzuregen die Luft hätten. 
Bald nad) Annahme der Nogation des Junius Pennus ging 

E. Grachus, der jegt die unterfte Stufe der Aenterfaufbahn betreten 
hatte, ald Duäftor des Confuls 2. Aurelins Drefts nad) Sardinien. 
Bapiring Carbo war mittlerweile 2 feiner Partei untreu geworden und 
hatte fi) al3 eifriger Parteigänger den Optimaten angefchloffen. Der 

1) Cicero de off. III, 11. Ehwerlich folfte durd) diefe Mafregel jeder Fremde 

ohne weitered aus Rom aufgewiejen werden, fondern fie ertbeifte wohl nur den Mugiftras 

ten das Recht folche audzumeiien, die in irgend einer Weife fich politifcher Rechte anz 

mapen würden, die ihnen nicht zufamen, ober die Drbnung gefährketen. 

-% Wann diefes gefhab,. tft nicht zu beftimmen.



64 Eichented Bud. 3. Scipio Aemilianns. 

dritte in der Kommiffion der Adervertheiler, M. Fulvins Flaccıs, war 
zum Gonfirlat erhoben worden. Db und welche andre Männer in das 

ZIriumvirat gewählt wurden, wiffen wir nichtl. Ueberhaupt find wir fo 
mangelhaft von den innern Vorgängen während diefer wichtigen ‚Zeit 
unterrichtet, daß wir nicht angeben fönnen, weldem Umftande die Wahl 
des für die ungeftörte Optimatenherrfchaft fo unbequemen Fulvius zuzus 
ichreiben ift; ob er die Wahl dem Einfluß feiner Familie, feiner Partei, 
oder der Berechnung feiner Gegner verdanfte, daß er ald Conful auf einen 
fernen Kriegsfhauplag gefhicdt und fo von Nom entfernt gehalten werden 
würde. Dies gefchah in der That. Er wurde beauftragt nad) dem trange 
alpinifchen Gallien zu gehen und die Salluvier zu befämpfen. Aber che er 
dahin abging, hatte er doc) noc) Zeit den Vorjchlag in Anregung zu brine 
gen, daß den Latinern das Bürgerrecht verliehen werben möchte?. Er lich 
fi, aber dur) das Bitten und das Drängen des Senats beftimmen 
den Vorichlag fallen zu Tafjen. Vielleicht jah er voraus, daß er mit einem 
folchen Gefege bei der römifchen Bürgerfchaft nicht Durdringen würte, 

Nihtspeftoweniger hatte Flaccus mit feinem Vorfchlage einen Brand 
entzündet, der fofort in helle Flammen ausbrad), als Vorjpiel des fürd)- 
terlichen Krieges, der faft ein Menfchenalter fpäter Stalien verwüjtete, 
Die Aufregung unter den Latinern fam wenigftens an einer Stelle zum 
Ausbruch. Die Colonie Fregellae, am Liris im alten Vaterlande, dies 
jelbe die im hannibalifchen Kriege an der Spite der achtzehn treuen Co: 
[onien geftanden und deren Vorfteher M. Sertilius damals im Senate 
durd) die ewig denhvürbigen Worte der Ergebenheit und ausdauernden 
Anhänglichkeit den Dank de8 römischen Volkes verdient und erhalten 
hatte?, fie fündigte,jegt ihren Gehorfam auf und wagte e8 mit Gewalt . 

1) Rad Appian (b. c. 1, 21) war Slaccug Conjul und Triumvir sugleih, 
2) Valer. Max. IX, 5,1: M. Fulvius Flaceus cum perniciosissimas rei 

publicae leges introduceret de civitate danda et de provocatione ad populum 
eorum qui civitatem mutare voluissent (noluissent?) aegre compulsus est ut in 
curiam’veniret. ‚Deinde partim monenti partim ni senatui, ut incepto de- 
sisteret, responsum non dedit. Appian. b. c. I, 21: xat zıyeg eleryyabvro tolg 
supuäyaus Gmavıaz, ol CH zepi wis ri & nihıara arcderen, els 7iu Popalus 
mehrrelav avaypabaı, ds peilovi yapısı zepl ns yüs 0b Srstsopävuns. wat E38- 
yayıo, dapevot a5 ol Iadrncar mporivees zöy yaplay hy rodtzelav. Zuve- 
mpasos ze adroig ds Todto paltsız Tavray Doshptos Danios, braedor üpa 
al hy yhv Bravenon. dh Book 9 ö &yahtrane, obs Ömnuönug srüv Icorolicag 
el morhgove ar. wald Tose pin md, irzelprun br Krelöln. 3} Band II, 298



Aufftand von Fregelfae. 65 

zu ertrogen, was in Güte verweigert wurde. Aber cd war nicht volle 
Einftimmigfeit unter den Coloniften. Die Wünfhe und Interefien der 
Reichen und der Armen waren getheift!. Während die fegteren, die 
Maffe der Bevölferung, fid) erhoben, und die Römer zur Abfendung einer 
bewaffneten Macht unter dem Prätor Opimiug stvangen, fand fich ein 
Berräther, ein-gewiffer Numitoriug Bulfus, wahrfheinficd, der Führer der 
befigenden Klaffe, der die Stadt dem Prätor in die Hände fpielte?. Mit 
großer Entfchiedenheit und Etrenge ward mm der Aufftand im Keime 
erftidt, regellae zerftört3 und dann eine Colonie tömifcher Bürger, mit 
Namen Fabrateria in der Nähe gegründet. Welche Ausdehnung der Wis 
derftand angenonmen hatte, und ob aud) andere Ratiner entiveder der 
Iheifnahme wegen beftraft, oder vom Abfall durch rechtzeitige Ertheilung 
des römischen Bürgerrchts abgehalten wurden, wiffen wir nicht. Nur 
die Stadt Ascılum in Picenum wird nod) genannt! alg neben Bregellae 
des Abfalls fchuldig, und diefeg deutet allerdings auf eine weitverbreitete 
Bewegung. Wenn ein Rüdfhluß erfaubt ift, aus dem, was unter ähn- 
fihen Verhäftniffen fpäter gefchah, fo möchte man vermuthen, daß jegt 
eine Anzahl latinifher Coloniften irog der an Stegelfae bewiefenen 
Etrenge das römifche Bürgerrecht erhielten, und daß der große Zumwad)s 
von 70000, den bie Bürgerlifte im Jahr 125v. Ehr.aufweift (d.h. beiden 
Eenfus, der 125 angefangen, aber wohl erft 124 gefchloffen wurbe), fo 
zu erffären if). Jedenfalls war für jegt Ruhe gewonnen und die wid)» 
tige Frage, ob, fämmtliche Bundesgenoffen in die tömifche Bürgerfchaft 
aufgenommen werben follten, blich einer fpätern Löfung vorbehalten. & 

1) Diefe Spaltung unter den Satinern tritt in dem ganzen Berfauf der grachifchen 
Bewegung beutlid) genug hervor. Bergl. oben S. 60. 

2) Cicero de fin. V, 22, 62, Philipp. III, 6, 17. | . 
3) Liv. 60: L. Opimius praetor Fregellanos, qui defecerant, in deditio- 

nem äccepit, Fregellas diruit. 4) Aurel. Victor 65. 
5) Sange R. U. III, 27. Die Erklärung von Memmfen über den Zumadjs in der 

Zahl der Bürger ift unverftändfich (f. oben S, 55), die von Ernft Herzog (Bürgerzahlen 
im Cenfu3 ©. 19) unzuläffig. Nad) ihm wurken die Bürger, die zu weniger al3 4000 
U3 eingefhägt waren, in den Eenfusliften nicht mit aufgeführt, was durchaus eine will 
fürliche und unbegründete Behauptung it. Jegt,wären, meint Herzog, durd) die grachi- 
fhen Affignationen auf einmal aus ter unterfien Schicht der Gefellfhaft Über 70000 zu 
Gruntbefiß gelangt, alfo in die Ernfustiften gefommen, und fo hätte fid) die Zahl ter 
Bürger von 318823 auf 394736 gehoben. ° 

Ihne, Röm, Geld. V. 2. 5



Kapitel 4, 

Der erfte Reilifche Skiavenaufftand. 

Die Feftigfeit der Optimaten hatte über alle Gefahren triumphirt, 
welche das Verharren in einer veralteten Negierungsform und der Miß- 
brauch der Gewalt heraufbefchtworen Hatte. ES Fonnte fcheinen, daß die 
Volitif des Confervirens der alten Formen umd die überlieferte Vebung 
des Negiments fi) bewährt Hatte. Und gleichzeitig hatte die Nepublif 
eine andre Krifis iberiwunden, die eine Folge der tief eingewurgelten wirth- 
Thaftlichen Mebelftände war und allein an und für fid) ernftlic) genug fchien 
die größten Beforgniffe einzuflößen. Während die römifchen Heere nod) 
in Spanien befchäftigt waren, das erfchütterte Anfehen ihrer Waffen 
wieder herzuftellen und das Heine Numantia für feine Siege zu güchtigen, 
entbrannte in der älteften und gefichertften Provinz der erfte wirkliche 
Sklavenfrieg, von dem fehwer zu fagen ift, ob er befchänender für Die 
römische Negierungsweife und Kriegführung oder verderblicher für den 
Wohlftand der reichen Infel und die Sicherheit des Staates war. 
€ ift vielleicht die alferauffalfenpfte Erfcheinung im geiftigen Leben 
de3 Alterthums, daß aud) den edelften und tiefften Denfern das Unrecht 
der Sklaverei nie zum Bewußtfein gefommen ift. Aber aucd) gegen die 
Gefahren, welche die Sklaverei dem ftaatlichen, forialen und fogar dem 
wirthfchaftlichen Xeben bereitete, fcheint man im Allgemeinen blind ge: 
ivefen zu fein. Nur vereinzelt trat die Beforgniß auf, daß eine zu große 
Vermehrung der Sklaven, die der Vermehrung der Freien entgegenwirfte 
und fo die Zahl der waffenfähigen Bürger verminderte, dem Staate Ge: 
fahr bringen Fönnte. Diefe Furcht war eine der Triebfedern zu den Maß-
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regeln der Örachen. Aber in einem Lande wie Sicilien, deffen freie 
Devölferung in der Regel von Jahr zu Jahr doc) nicht zum Kriegs: 
bienfte verwendet wurde, fhien cs faum bedenklich, wenn die Sflaven- 
maften anfchwollen. Eo war c8 denn dahin gekommen, daß in ber 
fangen Zeit des ungeftörten Friedens, den Eicilien feit der Groberung 
von Syracus (211 9. Chr.) genoffen hatte, Römer fowohl als eingebo» 
tene Orumdbefiger der Landwirthfchaft dur, Eflaven, als der einträglich- 
ften, eine immer größere Ausdehnung gegeben hatten. Die fortwährenden : 
Kriege Tieferten den Sflavenhändfern, bie den römifchen Heeren folgten, 
einen reichlichen Vorrath, und aud) im Frieden blieben die Eflavenmärfte 
in Delos umd anderen Drten durd) die Thätigfeit der Land« und Ecer- 
räuber ftets wohl verfehen. Barbaren, Griechen und befonders Syrer 
wurden von den Gutsbefigern aufgekauft und in großen Banden, theilg 

- gefeflelt, teils gebrandmarft, unter. geeigneten Auffchern zur Felvarbeit 
angehalten, und Nachts in fcheußlichen Sklavenzwingern untergebradit. 

. Eine befondere Art diefer Sklaven waren diejenigen, weldhe als Hirten 
verwendet wurden. Zur ihnen wurden die Fräftigften ausgelefen, und ihre 
Beihäftigung brachte c8 mit fi, daß ihnen ein gewiffer Grad von Fteis 
heit geftattet wurde. Sie ftreiften beritten in der Infel mit ihren Heerden 
umher, md da fie von ihren Herren darauf angewiefen waren, für ihren 
Unterhalt felbft zu forgen!, fo war die unvermeidliche Folge, daß fie fid) 
auf Strafenraub und Plünderung verlegten. Die Elendigfeit der römis 
Ihen Polizei begünftigte ein Uebel, unter weldem weniger die großen 
Gutsbefiger als die ärmeren Provinzialen zu leiden hatten, die fchlielich 
vielfach) fo weit getrieben wurden, mit den Räubern zu Tympathifiten und 
gemeinfchaftliche Sache zu madıen. ir 

Sklavenhafter werden nothiwendig hart, gefühllos und graufan, 
Die evleren menfchlichen Regungen müffen erftiefen unter der Uebung bruts 
tafer Gewalt und beim Anblid der Rohheit, weldye diefe unter ven SHa- 
ven felbft erzeugt. CS. ift nicht zu verwwundern, daß unter den fieilifchen 
Gutshefigern Leute waren, wie Damophilos von Enna, der, während er 
in allen finnlichen Genüffen fhwelgte, eine Freude daran hatte, feine 
Sklaven zu peinigen .und zu quälen? Cine Eumme tödtlichen Haffes 
war allenthalben angehäuft. Taufende von verzweifelten Menjchen war 

:1) Diodor. XXXIV, 2,2. 28. 2) Diodor. XXXIV, 2, 10. 31f, 
. 5*
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teten nur auf ein Eignal um loszubrehen und über ihre Beiniger her- 
zufalfen. \ ‘ 

In der Stadt Enma hatte ein gewiffer Antigenes einen fyrifchen 
Eflaven Namens Eunus!, der Träume deuten und Feuer fpeien fonnte 
und dadurcd) unter feinen Mitfklauen das Anfehen- eines Wahrfagers und 
Wundermannes erfangt hatte, während ihn fein Here öfter als Poffen- 
teißer benußte, um feine Gäfte dur) feine Einfälle, Prophezeifungen und 
Wumderfünfte zu befuftigen. - An diefen Eunus wandten fid) die zur Ver« 
Thwörung verbundenen Sklaven des Damophifos, und er fagte ihnen Die. 
Gunft der Götter und das Oelingen ihres Planes zu. Die Sklaven rot: 
teten fi), vierhundert an der Zahl, zufammen, ftürmten vom Lande un- 
erwartet in die Stadt Enna und bemäcjtigten fi) des faft uneinnehm: 
baren, aber forglos bewachten Plages. Sie ermordeten die Einwohner 
mit Ausnahme der Waffenfchmicde, die fie zwangen an ihrem Gcwerbe 
für fie zu arbeiten. Damöphilos wurde ergriffen und im Theater vor den 
Augen der verfanmmelten Stavenmenge in Stüde-gehauen; feine Frau 
Megallis wurde von den weiblichen Sklaven gemartert und vom Felfen 
geftürzt, aber die Tochter, die ftets ein mitleidiges Herz gezeigt, und fid) 
die Zuneigung ber Sklaven erworben hatte, wurde nicyt nur verfchont und 
vor Mighandlung gefhügt, fondern unter fiheren Geleite zu Verwandten 
nad) Satana entfendet?, \ 

Der fehnelle Erfolg fhwellte Die Bande der Aufrührer bald zu Taus 
jenden an. Sie begannen fi) zu organifiren und fcheinen nichts weniger 
beabfichtigt zu Haben, ald nad) Ermordung ihrer Herren und Vertrei- 
bung der Römer einen unabhängigen Staat zu gründen. Der Syrer 
Eunus wurde zum König erwählt und richtete nady dem Vorbild feiner 
Landsleute, als König Antiochos, wie er fid) nannte, eine fönigliche 
Herrihaft und einen Hofftaat ein. Ganz ohne Klugheit war er nicht. 
Im Berwußtfein feiner militärifhen Unfähigfeit ernannte ex einen tücd- 
tigen Oriechen Namens Adjaeos zum Oberfeloheren, und fo gelang eöiden 
Meuterern das offene Land und fogar einige Städte der Iufel -in ihre 
Gewalt zu befommen und die von einem römifchen PBrätor ufammenges 
rafften. Mannfchaften, angeblich achttaufend ftark, zu fhlagen. Ihre 
Madt war bald fo groß®, daß ohne Herbeizichung gemügender Streit» 

1) Flor. II, 19, Diod. XXXIV, 2. 2) Diodor. XXXIV, 2, 39. 
3) Natürlich it fein Verlag auf die Angabe Diodors, daß ihre Zahl Äh auf 

200000 belaufen habe.
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fräfte von Stalien an eine Unterbrüdung des Aufftandes nicht zu Denken 
war. Tauromenium und fogar das wichtige Meffana fielen in ihre Ges 
walt, und im Süden der Infel rottete fi) eine zweite große Bande zu- 
fammen , die unter Führung eines fähigen Soldaten Namens Klcon 
Agrigent befebte, fi) aber mit vernünftiger Berechnung dem König Ar 
tiocho8 unterordnete und fo die Hoffnungen der Nömer täufchte, die auf 
Zwiefpalt unter den Sflavenführern gehofft hatten. Veberhaupt zeigten 
diefe fich nicht ganz ihrer hohen Pläne unwürbig. Sie richteten allmählic) 
eine Art von Regierung aufder Infel ein, und während die befiglofen Freien, 
die ihnen in großer Zahl fi zugefellt Hatten, fi aufs Zerftören der 
Häufer, Aeder und Vorräthe warfen, gebot der-Sflavenfönig alle nußs 
lofe Vernichtung von Kapital zu vermeiden!, Gr rechnete darauf die vor 
bandenen Güter für fi) und fein neues Volk zu verwerthen. 

Eo hielten fich die Empörer mehrere Jahre lang? umd trogten allen 
mifitärifchen Mafregefn der römischen Negierung. Nachdem mehrere Präs 
toren von ihnen gefchlagen waren, fandte der Senat im Jahr 134 v. Chr. 
den Eonful E. Fulvius Flaccus, den Collegen des gegen Numantia Friegens 
den Sripio Nemilianus, nad) Sicilien, wahrfcheinlic; mit einem confulari= 

 fehen Heere. AS diefer nichts ausrichtete, ging im folgenden Jahre 
wieder einer der Confuln, 2. Calpurnius Pifo, nad) Sicilien?. Diefen 
gelang ed, Meffana den Sklaven zu entreißen und ihrer achttaufend zu 
tödten. Aber die Ehre der römifchen Waffen ganz wieder herzuftelfen 
vermochte auch er nicht. Es feheint, daß in Sicilien ebenfo wie gleich) 
zeitig in Spanien die alte Kriegstüchtigfeit der römischen Legionen tief 
gefunfen war. Denn wir hören, daß der Eonful eine NReitertruppe, die 
von den Feinden umzingelt ihr Leben durd, Ablieferung ihrer Waffen ge- 
rettet hatte, mit Degradirung unter die Schleuberer beftrafte*. 

. Enblidy im Jahre 132 v. Chr, nachdem Numantia erlegen und der 
fpanifche Krieg beendigt war, wurde aud) der Aufftand in Girilien nie 

1) Diodor. XXXIV, 2, 48, 
2) Das Datum de? Andbruchs des Aufftandes Tüht fid nit mit Veftinmtheit 

angeben. Nach Livius 56. muß der Krieg fchon längere Zeit gedauert haben, als im 

5.134 v. Chr. der Genful G. FZulvins Slaccus nad) Eicifien gefchieft wurde: Bellum 

servile quum opprimi a praetoribus non potuisset, CO. Fulvio consuli mandatum 

“est. Nad) Slorus III, 19 liegen fih vier Prätoren, Manlius, Lentulus, Filo und 

HSypfacuz von den Sklaven jhlagen. 
3 Orosius V, 9 4) Valer. Max. I, 7,9. >
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dergeworfen. Der Conful PB. Nupilius verfügte über eine fo ausreichende 
Zruppenmact, daß er die Sflavenheere in bie zwei feften Pläge Tauro- 
menium und Enna drängen und blofiren konnte, Beide fielen fehlieglich 
durd) Verrat in feine Hand und er Fonnte jest an den noch übrig geblie- 
benen Gefangenen die abfchredenden Strafen vollzichen, die für die Zu- 
funft vor ähnlichen Gefahren fihern follten. Zwanzigtaufend folfen den 
Tod erlitten haben. Won den Führern war Kleon im Kampfe gefallen. 
Der feige Syrer Eunus, der fid) König Antiohos nannte, wurde auf der 
Sucht gefangen. Wäre e8 mit der rönifchen Ehre vereinbar gewefen, über _ 
Sklaven einen Triumph zu feiern, fo hätte ihn fiher Rupilius für diefes 
Seft aufgefpart. Da das nicht ging, ließ er ihn im SKerfer fchmachten bis 
er von Ungeziefer aufgefteffen wurde. : 

Mit dem Fall von Enna war aller offene Widerftand vorüber und 
die Infel wurde in fehr furzer Zeit vollftändig beruhigt. Rupifius machte 
unter Beihülfe eines Nathes von zchn Senatoren fid) um Diefelbe dadud) 
„verdient, daß er im folgenden Jahre die Berwaltung von neuem ordnete, 
und fie auf fefte, dauernde Grundlagen ftüßte. 

E83 war übrigens hohe Zeit, daß der Sflavenaufftand in Eicilien 
unterbrüdt wurde, denn e8 traten um diefelbe Zeit drohende Spuren einer 
weitverbreiteten Sflavenverfhtwörung zu Tage. In Rom feldft, in Min- 
tirnae und Simteffa, in’Attica und auf der Infel Delos, dem großen _ 
Sklavenmarkt, waren Empörungen ausgebrochen oder im Entftehen und 
wurden nur buch unbarmberzige Strenge, durd) die Hinrichtung von 
Hunderten und Taufenden im Keime erftidt. Auf eine Zeitlang ver 
ftummte die Stimme der in den Sklaven unterdrüdten Menfchheit. Die 
Unglüdlichen Feochen zurüd in ihre Arbeitszwinger und boten Naden und 
Suß dem Eifenringe, bis nad) zwei Menfchenaltern (73 v. Chr.) von 
Neuem der wilde Ruf nad) Freiheit durch Italien ging und Epartarus 
faft wvie ein zweiter Hannibal die Römer aus ihrer Ruhe auffchredte. 

1) Orosius V, 9. Liv. 59.
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Das Reid) Pergamon. 

Inmitten der Beftrebungen des Tiberius Grachus, die fortfchreis 
tende Verarmung der italifchen Bauernfchaft zu hemmen, erfholl auf 
einmal von Sleinafien her die unerwartete Kumde, daß eine unermeßlid 
reiche Gröfchaft dem römifchen Volfe zugefallen fei. Der Iegte des Stam- 
mes der Attaliven war finderlos geftorben und hatte nicht nur die in 
Vergamon aufgehäuften Schäge feines Haufes, fondern fein ganzes Land 
durch ein förnliches Teftament den Nömern vermaht. Während die 
ältefte römifche Provinz durd) den Sflavenaufftand thatfächlich verloren 
war und auf Sahre, anftatt die regelmäßigen Einfünfte abzuwerfen, große 
Eummen verfhlang; während in Spanien eine unbebeutende Bergftadt 
dem beften römifchen Hecre und Feloheren troßte, fiel wie eine reife Brucht 
mühelos der fchönfte und reichfte Theil Afiens, mit vielen blühenden 
Städten, der Nepublit in den Schooß. Eudenos, ein Abgefandter von 
Vergamon, erfchien in Rom mit dem Teftament des verftorbenen Königs, 

bot die Erbfehaft an und fand, wie zu erwarten ftand, von allen Seiten 
* das bereitwilligfte Entgegenfonmen. 

Attalos III, genannt Bhilometor, der Sohn des von den Römern 
ausgenugten und dann fo fhnöde behandelten Eumenes II. 1, folgte 
feinem ehrenhaften Ohein und Vormund im Jahre 138 v. Shr. E 
war ein Fürft von ganz anderm Schlage als feine Vorgänger auf dem 

“ pergamenifchen Thron. Während diefe fid) durd) Klugheit, Befonnenheit, 

1) Band III, 231 ff.
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Milde und befonders durd, Anhänglichkeit unter einander ausgezeichnet 
hatten, war der dritte Attalog nichts als ein wahnwigiger Wütheric,. 
Die erprobten Diener feines Vorgängers und feine näcdften Verwandien 

„hielt er für Verräther, ließ fie in ven Palaft rufen und durd) barbarifche 
Zrabanten meuchlings morden!, Mit der Regierung feines Landes ber 
fhäftigte er fd) nicht, fondern ging feinen Licbhabereien nad), tried Gar- 
tenbau, Metallgieferei, Wachshilünerei und dergleichen. Zum Gfüc für 
das Land ftarb er plöglich nad) fünfjähriger Regierung, und nın fam 
dad wunderbare Teftament zum Vorfchein, weldes er zu Gunften der 
Römer gemacht haben -folfte. Daß diefes Teftament von einem Manne 
herrührte, der fi) gewiß nie mit der Srage befchäftigt Hatte, was nad) 
feinem Tode aus feinen Lande werben foltte, ift faum denfhar2. In jevem 
Bafallenftaate gab c8 eine mächtige römifche Partei; und diefe Partei 
hat, ficher im Einverftändniffe mit Nom, dag hiftorifch merfwürdige 
Zeftament gemacht, woburd, über ein ganzes Land verfügt wurde alg 
wäre c8 das Privatgut des regierenden Gürften®. Es fann fein, daß der 
Anfhlug an Nom unter den obwaltenden Umftänden das befte für die 

“ Pergamener war, und fie vor Naubfeiegen ihrer Nadybarn, ver Könige 
von Bithynien, Paphlagonien, Kappadorien und Pontos beiwahrte, die 
das Land verheert und fchließlich doch die Einmifhung und Herrfchaft 
der Römer herbeigeführt Hätten. Aber dag Zeftament war nur ein durd;» _ 
fichtiger Desfmantel für die Abfichten der Römer, womit fid diejenigen _ 
befriedigt erflären mußten, welche nicht die Macht hatten, feine Gültigkeit 
in Zweifel zu zichen. 0 

Diefes thaten denn die fänmtlichen benachbarten Fürften Afteng 
und, wie c8 fcheint, die meiften grichifchen Städte, die unter der Herrichaft 
der Attaliden geftanden hatten. Aber von einer Seite wurde Einfprucd, 
erhoben und die Güftigfeit des Zeftamentg beftritten, und fo Fant cs, daß 

ri 

1) Diodor. XXXIV, 3. 
2) Indem Briefe des Diithribat an don König Arfaces Tift Salıft (fragm. hist. 

IV, 8} den Mithrivat von den Römern fügen: simulato impio testamento filium 
“ eius (ded Eumenes) Aristonicum, quia patrium regnum petiverat, hostium more 
. Per triumphum duxere. \ : 

3) Nach dem fehr kurzen Bericht Bei Pivius 59 wurde Pergamon dur dad Teftas 
ment fürfrei erflärt, Diefed frei heift nad) römifchem Sprachgebrauh „nicht mehr - unter Föniglicher Serrfgjaft ftchend“, weiter nichts,
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die Römer doc) nicht ohne die Wechfelfälfe eines fait vierjährigen Krieges 
in den Befiß des erwarteten Gutes famen. 

Das Haus der Attaliden war nicht ganz erlofchen. Wenigftens war 
noch) ein natürlicher Sohn vorhanden, den Eumenes IT. mit der Tochter 
eines epheftichen Citherfpielers erzeugt hatte. Diefer Baftard des fönige 
lichen Haufes, Ariftonifos genannt, war Fühn genug, der großen Ne 
publif gegenüber für fi die Nachfolge in Pergamon in Anfpruch zu 
nehmen. Rom war damals durd) die gracchifche Bewegung zu fehr 
beichäftigt, um fogleid, in die pergamenifche Angelegenheit kräftig ein: 

° zugreifen. Die Nachricht von dem Teftamente Fam nod) vor Ablauf 
des Tribimatsjahres des Tiberius Grachus nad) Nom, und diefer ergriff 
fogleich die [chöne Gelegenheit, dem verarmten Volfe auf einen Antheil an 
der reichen Erbjchaft Ausficht zu eröffnen. Aber bald darauf fand cr 
feinen Untergang und der fiegreiche Senat hatte «8 in feiner Hand, oder 
glaubte c8 wenigftens in feiner Hand zu haben, die Sadje nad) feinem 
Belieben zu ordnen. Er fhicdte eine Oefandtfchaft'nad) Afien, in welcher 
fid) auch) Eripio Nafica, der Angreifer des Tiberins befand, den man 
auf diefe Weife mit einem wichtigen und chrenvollen Auftrag aus Nom 
entfernte?, Aber c8 zeigte fid) bald, wie im Jahte 149 v. Chr. in Ma- 
eedonien?, daß cs anderer Mittel bedurfte, als einer Gefandtfchaft, um 
die ausgebrochenen Unruhen beizulegen. 

Zwar fanden Die Anfprüche de3 Ariftonifos Wivderftand in den griee 
Hilchen Städten, mit Einziger Ausnahme von Phofia. Befonders 
Erhefos trat Fräftig für die Römer auf und überwand den PBräten- 
denten in einem Seetreffen bei Kynte. Er zog fi) nun ing Sunere des 
Landes md rief die Sklaven zur Freiheit und zum Kampf gegen die 
Befigenden auft. Somit war die Sflaventebellion, die gerade damals 
Sicilien verwüftete und an einigen Stellen Staliens und Griechenlands 
drohte, auch in Aften zum Ausbrud; gefommen, ımd e8 verknüpfte und 
verwidelte fh die fociale und wirthichaftliche Frage mit der politifchen in 
bedenklicher Weife. Es gelang Ariftonifos fid, in den Befig mehrerer 
größeren Etädte zu fegen, wie Thyatira, Apollonis, Myndos, Kolophon 

ı Valer. M.V, 3,2, 

2) Ermwurde Salt darauf nach dem mittlerweile erfolgten Tode de3 Sieinius Grafjug 

zu der Würde des Pontifer Marimus erhoben, die er aber nur kurze Zeit bekleidete, 

3) Band III, 248, 4) Diodor. XXXIV, 2. StraboYXIV, 1, 38.
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und der Infel Samos !, obgleich die Könige von Bithynien, Paphlago- 
nien, Kappaborien und Bontos zu Rom hielten, und er fhien nahe daran 
zu fein feine chrgeizigen Pläne durch den Erfolg zu rehtfertigen?. Der 
Aufftand nahm mehr und mehr, die Ausdehnung eines Krieges an umd 
siwang endlich den Senat ernftliche Schritte zur Herftellung der Ruhe und 
zur Sicherung der neuen werihvollen Beftyung zu ergreifen. 

Im Jahre 131 0. Chr. wurde befchloffen, daß ein Gonful mit an- 
fehnlichen Streitkräften nad) Aften abgehen follte. Niemand in Rom 
dachte, daß der Krieg ein gefährlicher fein würbe. Dagegen wußte mar, 
daß .c8 fi) um die Gewinnung einer ungewöhnlich, reichen Kriegsbeute ° 
handelte und um den Echag der Attaliven. Seder der beiden -Gone 
fuln des Jahres 131 9. Chr. ftrebte alfo das Commando im Dften zu 
erhalten. Der eine derfelden, Lucius Valerius Flaccug, war zugleich 
dlamen de8 Mars; der andre, Publius Kicinius Erafjus Murianus, 
war Bontifer marimus. Keiner von Beiden hätte nad) alten Sarraltecht 
Stalien verlaffen dürfen, und man hätte alfo einen andern zur Leitung 
des Krieges ausfhicden müffen. Auc, wurde Scipio Aemilianus dazu 
vorgefchlagen. Allein Crafjus war fo erpicht darauf, daß er alles aufbor, 
feine Nebencandidaten auszuftehen und endlid fein Borhaben durchfegte. 
Dem Flamen des. Mars verbot er fraft feines oberpriefterlichen Aıntes den 
Befehl in Aften zu übernehmen und drohte, ihm eine Geloftrafe aufzulegen, 
wenn er Jtalien verließe. Gegen Scipio wußte er entweder feine populäre 
Parteiftellung als halber Gracchaner geltend zu machen, oder er wandte 
das nie verfagende Mittel der Beftehung an; denn unter den fünf „guten 

. Dingen“ die ex befaß, gehörte außer feinen Adel, feiner Beredtfanfeit, 
feiner Rechtöfenntnig und feiner oberften Priefterwwürde auch fein unge 
heurer Reichthum?, Durch einen Befchluß der Tribus wurde ihm die 
Führung des Krieges ge$en Ariftonifog übertragen und er og mit einem 
wohl ausgerüfteten Heere nad) Afien ab*. Aber leider mangelte unter 
feinen glänzenden Eigenfdyaften dag Seldherentalent, oder diefes war von 

1) Berganen felbft mit feinen Cchägen jcjeint nicht bedroht geivefen zu fein. 
2) Justin. XXXVI, 4: cum iustus iam rex videretur ete. 
3) Gellius I, 13: Crassus a Sempronio Asellione et plerisque aliis histo- 

riae Romanae scriptoribus traditur quinque habuisse rerum bonarum maxima 
et praecipua, quod esset ditissimus, quod nobilissimus, quod eloquentissimus, 
quod iuris consultissimus, quod pontifex maximus. . ° 

4) Oros, V, 10: cum instructissimo missus exereitu.
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feiner Habgier und Herrfchfucht erftidt. Sein Hauptaugenmerk war auf 
bie attafifchen Echäge gerichtet 1, und fein Verfahren fdien darauf bered): 
net, ihm die Gefühle der Aftaten zu entfremden2. Don feinen friegeri= 
fchen Operationen ift faft nichts befannt, als daß er fchließlicd, von Ari- 
ftonifos auf dem Marfch überfallen und gefchlagen wurde und von der 
‚Hand eines gemeinen thracifchen Sölpners feinen Tod fand3. Erft im 
folgenden Jahre 130 v. Chr. wurde Ariftonifos von M. Perpenna, dem 
einen Conful des Jahres, befiegt und in Stratonife durdy Hunger zur 
Ergebung gezwungen*. Damit war der Aufftand thatfäcjlicd, unterdrückt, 
aber Manius Aquilfius, Conful des folgenden Jahres (129 v. Chr.), eifte 
mit aller Haft nad) Afien um aud) für fid) Beute, Ruhm und womöglid) 
den Triumph zu gewinnen. Zwifchen ihm und Perpenna, dem wirklichen 
Eieger, wäre c8 vielleicht zu ärgerlichen Streitigkeiten gefommen, wenn 
nicht der leere plöglid, in Bergamon geftorben wäre und feinem Nad): 
folger mit wenigen Ueberreften ded Krieges> alle Ehre vefjelben über: 
lafien hätte. Der unglüdliche Ariftonifos wurde nach Non gebracht und 
büßte, nachdem er dem Siegeswagen des triumphirenden Confuls gefolgt 
war, fein fühnes Unternehmen mit dem Todes, Glüdlichher als er, war 
der Philofoph Bloffius aus Cumae, der Gracchen Lehrer und Freund, 
der nad) der Niederiwerfung der Demokraten in Nom nad Aften zu ihm 
geflohen war. AL fid) das Schikfal ad) Hier gegen die Sadje wandte, 
der er fich angefchloffen hatte, fchied er freiwillig aus dem Lehen. So 

  

1) Rad) Justin. XXXVJ, 4 ivar er intentior Attalicae praedae quam bello.” 
2) Uld er Leukae Lelagerte und zu einem Sturmbod einen langen und jtarfen Bale 

fen brauchte, kefahl er einem Baumeifter in der befreundeten Stadt Gläa, er möchte ijm 
ten größeren von zwei Maftbäumen fhieen, die er bei ihm gefehen hätte. Der Baus 
meijter, in der Meinung, ber Fleinere der beiten Mafte eigne fi Keffer zu dem anges 
gebenen Zivede und fei leichter zu transporticen, fejiete diefen flatt des verlangten 
größeren. Grajtus ließ den Baumeifter fommen und zur Strafe Dafür, da er nicht genau 
dem Befehle nachgekommen war, entkleiden und mit Ruthen [hfagen. Gell. I, 13, 10. 

3) Valer. M. III, 2, 12. Flor. II, 20. Diejes geihah, als fhon die onfuln 
* jür 130 v. Chr. ernannt waren. Dieyer, Bergam. Neid 7, 3. Graffug hat alfo ziem- 

lid) ein Jahr fang in Afien Krieg geführt. 

4) Eutrop. IV, 20: acie victum Aristonicum apud Stratonicen eivitatem . 

quo fugerat fame ad deditionem compulit. 
5) Flor. II, 20: Aquillius Asiatici belli reliquias confeeit, mixtis veneno 

fontibus ad deditionem quarundam urbium. Wenn das Legtere wahr ift, fo war 

. Aquillius ein Scheufal jeltener Art. 6|\) Velleius II, 4.
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entging er dem Echieffal, aud) den Tod des jüngeren der beiden Grachen 
zu erleben. - 

Die Provinz Afien war nunmehr im gefichertem römischen Befig. 
Aquillius, mit dem Beiftand einer fenatorifchen Commiffton, tegulirte die 
Grenzen derfelben und ordnete die Verwaltung, Zu den bisherigen Pro- 
vinzen in Europa und der Provinz Afrifa war nun audy im dritten Welt- 
theil eine Hinzugefommen, die nad) dem Mufter der afrifanifchen den 
Namen des Welttheils felbjt empfing. Die Schäte aber de8 Attalog 
und feines Reiches, die num nad) Nom ftrömten und zunächft die Beute 

- ber fiegreihen Optimaten wurden, wirkten umbeilvolf zur Beförderung 
bürgerlicher Zivietracht und zur größeren Verbreitung des fchon früher aus 
Aften eingeführten Lurus?. 

1) Strabo XIV, 38: Mdvıos 8 Autos Er) dchv Önatos perd öfun rpes- 
Beuzäv Srktafe adv Erapylav else <d viv Er Soppivov Ts roltrelas oyium. 68 
ift übrigens, tie Dieyer Pergam. Reich 7, 5) bemerkt, wahriheintid, das Sulla und 
PBompejus mandhperlei Akänterungen getroffen haben. ©. unten Kay. 17. 

2) Daher die fprüchtwörtlic; gewordene „attalifche” Pracht, regni Attalici opes, 
Just. XXXVIII, 7, S; Attalicae conditiones, Hor. Od. I, 1, 12. Attalicae 
vestes, Prop. III, 18, 19. Attalica aulaea, Prop. I, 32, 12. Attalica zur Ber 
zeichnung goldgewirkter Kleider, - 

, 

-



Kapitel 6. 

Enjus Grachus. 

Wenn die Reformbeftrebungen des Tiberius Grachus ein eigen 
thümlich warmes Gefühl der Zuneigung und der Theilnahme für den 
‚fühnen, even und unglüclichen Urheber bei ung hervorrufen, fo ift diefes 
in nod) höherem Grade der Fall bei feinem jüngeren Bruder, der unge 
fhredt Dur) das tragifche Edjiefal des älteren, fobald die Jahre e8 er- 

 (aubten, in defen Fußtapfen trat, das unvollendete Werk wieder aufgriff 
und nad) großartiger angelegtem Plane auszuführen ftrebte. Cs fchien 
als hätte fid) die grachifche Familie ganz befonders dazu berufen gefühlt, 
ähnlich, wie die Valerier und Porcier, nad) einer befondern Richtung hin 
das Staatsredht der Republik auszubauen. Sie ftrebten nady ihrem Ziele 
mit voller Seldftlofigfeit und Seldftverleugnung, aus Begeifterung für 
ein deal, das ihnen vorfhwebte und aug Mitgefühl für die Leiden der 
großen Maffe der Bürger. Wenn fi) nun aud) bei Cajus Grachus 
etwad- perfönliche Leivenfhaft mit feinen politifchen Plänen mifchte, 

"wenn er von Zorn und fogar von Rachegefühl nicht ganz frei wart, fo 
entfhuldigen wir dies dennoch, oder finden e8 erflärlich bei einem fo jun- 
gen und fo feurigen Manne, der mit erbitterten Feinden zu Fämpfen Hatte, 
und den das Bild feines gemorbeten Bruders wie eine Zurie zur Beftra- 
fung der Mörder anzutreiben fchien. > 

Cajus Grachus war unter denfelben Einflüffen aufgewachfen, wie 

1) Bon Tiberius jagt Die Gaffius (fr. 85) dn’dperüg &e giorıplav xul EE adriic 
Es vanlay Eichzeev; von Caius aber rapayhäng te ghazı zal Exdıv Emovnpesero.
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fein älterer Bruder. Aud) er hatte von feiner Mutter Cornelia, von den 
griechifchen Lehrern Bloffius und Diophancs und dann von feinem Bru: 
der felbft eine ideale Richtung erhalten und war Ihon als zwanzigjähriger 
Züngling in den heftigften politifchen Kampf hineingeriffen worden. Für 
ihn war c8 feine offene Frage, welche Bartei er ergreifen follte. Das 
Cchiekfal felöft machte ihn zum Vorfämpfer der Sache, für die fein Bruder 
geblutet Hatte und die jeßt am Boden lag. Für ihn war fein friedliches 
Ringen möglich um die Ehren und Würden der Republik, wie bei andern 
evelgeborenen Männern, denen im gewöhnlichen Lauf der Dinge hödjftens 
perfönlicher Ehrgeiz von gewöhnlichen Mitbewerbern in den Weg treten 
fonnte, Er mußte alles einfeßen, um dag hohe Ziel zu erreichen, das er 
fi gefetst hatte, die Berwirkflichung der tömifchen Volfsherrfchaft. 

Nahden Cajus Grachus einige Jahre, wahrfheinlich mit großen 
Unterbreungen und ohne befriedigende Erfolge, ald Triumvir an der 
Ausführung des Adergefehes feines Bruders gearbeitet und zugleich feinen 
Kriegspienftpflichten genügt Hatte, erhielt er im 3. 126 v. Chr. die 
Duäftur und wurde mit dem Eonful 2. Aureliug DOreftes nad) Eardinien 
gefhidt, einer Provinz, in welcher fid) fein Vater als Conful im $. 177 
v. Chr. ausgezeichnet Hatte!. Hier erwarb er fid) das Lob eines tüchti- 
gen Soldaten und eincs gewiffenhaften und menfchenfreundlichen Beamten 
und folche Zuneigung bei den befreundeten Städten, daß fie ihm Lieferun« 
gen von Winterffeivern an die tömifehen Sofvaten, die fie dem Conful 
verweigert hatten, freiwillig Teifteten 2. Cr blich zwei Sahre in Sar- 

1) Band III, 365. 
2) Plut. C. Gracch. 2. Die Erzählung, hat einen fehr Taudaterifgen Beige 

fhmad und ist an und für fidh ehr unwahriheinlich.. Auf die Befchtwerde, welhe die 
farbinifchen Städte gegen die Forderung bed Gonfuls an den Senat einreihten, foll der 

- Teptere den unvernünftigen DBejcheid gegeben haben, der Eonful folle die Mittel für Bes 
Fleidung der Eoldaten and erswohernchmen. Diefes ift chenfo unglaublid) als das 
römische Previnzialen, wie eg bier von den Sardinien erzählt wird, fid frenvillig dem 
Unwillen eines allgebietenden Gonfuls an ter Spige eines Heeres ausgefegt haben foll: 
ten, einem jungen Manne zu Liebe, der fie nicht jhügen fonnte. Noch weniger Glauben 
verdient eine andere ähnliche Erzählung, die fiher von einem Lobredner erfunden tworben 
if. Während C. Grachus nod) in Sardinien fand, habe Micipfa, dx3 Mafinijja 
Cohn, Gefandte nad Rom gefehiet und verfprogen, er wolle ang Ahtung für Grachus 
für da8 Heer, in Sardinien Getreide fhiden; fein Anerbieten jei aber vom erzümten 
Senate abgerwiefen worden. Wer möchte dem Numidierfürften einen folchen Mangel an 
politifcher Klugheit zutrauen, fid zwedlos mit der berrfsgenden Ariftofratie zu verfeins 
den? War cr fo unfefannt mit dem, was im Snnern der Republit vorging, daß er
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dinien, weil der Senat, um ihn aus Rom fern zu halten, den Conful 
Dreftes mit proconfularifcher Gewalt dort fieß und es nicht für recht galt, 
daß ein Duäftor fi) von dem ihm vorgefegten Conful trennte. Als aber 
ber. Senat befchloß, den Dreftes auch nod) ein drittes Jahr in feiner Pro: 
vinz zu lafjen, obgfeid) e3 nöthig war, zur Ablöfung andere Legionen da- 
hin zu fchiden, da wollte ©. Gracdus fih) nicht länger durd) die Hinter: 
lift feiner Widerfacher von Rom fernhalten Iaffen. Er verließ ohne Ur- 
laub die Infel und feinen Boften und fehrte nad) Rom zurücl (125 v. Ehr.), 
feft entichloffen fein Neformwerk zu beginnen. 

E38 ift offenbar nur eine poetifchefentimentafe Ausfhmüdung in der 
plutarifchen Lebensbefchreidung des C. Grachus, wenn darin behauptet. 
wirdt, er habe fi, darüber gefreut, daß das Xoos ihm die Quäftur 
in Sardinien und alfo die Entfernung von-Nom auferlegt habe, weil er 
fi nicht habe entfchließen fönnen, den Wünfchen feiner Freunde und des 
Volkes nachzugeben und fid) dem politischen Leben zu widmen. Nod) 
phantaftijcher ift die von Plutard) aus Cicero gefhöpfte Erzählung, daß 
Ziberiug feinem Bruder im Iraume erfchienen fei und ihn angetrieben 
habe, fein Schiejal zu erfüllen, welches aud) ihm ven Tod für das Wohl 
des Volkes beftimmt habe, dem er nicht entrinnen Fönne. Nicht Zu: 
fall, Aberglaube oder Furcht, ebenfowenig wie fremde Aufforderungen 
und Erwartungen trieben E. Grachus zu feinem großen Werfe an, fon= 
bern die innere Meberzeugung von feinen Berufe, fein Mitgefühl für das 
verfonmmende röntifche Volk, und eine Begeifterung und Hoffnungsfreus 
digfeit, die ihm wie feinem Bruder theils angeboren, theild anerzogen 
waren und welche das Feuer der Jugend Purhdrang. Die großen Ge- 
danfen und Ihaten edler Menfchen zurüdführen wollen auf Heinfiche Zus 
fälfigfeiten, auf äußerliche Veranlaffungen ift ein Verfennen der gött- 
lichen Kraft, die in den Menfchen lebt und wirkt. 

Der Schritt, den Cajus Gracchus dur) das eigenmächtige Verlaffen 
feines Poftens getan, war, wenn nicht geradezu gefegwibrig, fo doc) 

glauben konnte, nad dem Triumphe des Adels über den älteren Grachus, er fünnte uns 

geftraft mit einer Partei Tiebäugeln, die fo viele und mägtige Feinde hatte? Und auf 

der andern Seite, wenn wirttid das fardinifche Heer da3 Getreide brauchte, würde der 

tönifdhe Senat c8 anzunehmen verweigert haben, _tvegen einer Nedensart, die er fpäter 

den unzeitigen Beiwunderer de3 Grachus entgelten Tafjen fonnte? Nad) jeder Eeite hin 
ift die Erzählung verbächtig. 1) Plutarch. C. Gracch. 1.



50 Eichenteg Bud. 6. Eajus Grachus. 

gewiß fo ungewöhnlich, dag er fd, dafür vor den Eenforen zu verantvors 
ten hatte. Es heißt, er rechtfertigte feine Handlungsweife fo überzeugend, 
daß er alle Angriffe zum Schweigen bradjte!. Er habe, fagte er, nicht 
sehn Fahre lang Kriegsdienfte geleiftet, wie das Gefeß verlange, fondern 
zwölf, und, während ein Duäftor nur verpflichtet fei, ein Sahr zu 
dienen, habe er zwei Jahre ausgehalten. Seine Gefvbeutel aber habe er 
voll in die Provinz genommen umd leer zurüdgebracht, während c8 bei 
anderen Sitte fei, ihre Weinfrüge, nachdem fie fie in der Provinz leer ger 
trunfen, mit Gold und Silber gefüllt nad) Nom heimzubringen. 

68 Fonnte kein Gcheinmiß fein, dag E. Grachus mit dem Plane 
-umging, fid) fofort um das Volfstribunat zu-bewerben. Die Dptimaten 
fahen eine neue ftürmifche Zeit vor fi, und verfuchten ihren Feind in den 
Augen de8 Volks zu verdädtigen, um womöglid) feine Wahl zu vereitelt. 
Nichts diente einem folchen Zwede beffer als politifche Anklagen und Vers 
urtheilungen, die fehon Fängft zu den beliebteften Wahlmanövern 2 gewore 
den waren. Sm diefer Abficht Hagte man jegt den E. Grachus an, er 
habe Schuld an dem Aufftand der Colonie Fregellae. Ungefchidt war 
diefe Anklage nicht erdadht. Die Empörung der Satiner galt bein römie 
fen Volfe ald Hodjverrath. €. Grachus gehörte zu den intellectuellen 
Urhebern der Beivegung unter den Latinern, welde die Erlangung des 
tömifchen Bürgerrechtd anftrebte, und weldye in der Golonie Sregellae 
zu einer gewwaltfamen Erhebung geführt hatte. Aber ex war gewiß weit 
davon entfernt, zu folchen ungefeglichen Mitteln gerathen zu haben umd 
e8 gelang ihm alfo, and) von diefer Anklage fic, glänzend zu reinigen 3. 

Dennod) war die Anklage nicht ganz erfolglos. Etwas von den 
Verbähtigungen blieb gewiß an C. Grachus haften, und fo fan cs, 
daß er bei der Wahl für das Tribunat des folgenden Sahres nicht in 
erfter, fondern erft an vierter Stelle erwählt wurbe, troß einer ganz außer- 
ordentlichen Betheiligung von Seiten der Bürger, die fo maffenhaft vom 
Lande hereingeftrömt waren, daß viele Fein Unterfommen in der Ctadt 
finden fonnten und daß der Marftpfag zu enge wart. Man fieht hieraus, 
daß die Optimaten Mittel Hatten, fic, unter dem Volke einen ftarfen 
Anhang zu fihern, und daß der demofratifche Führer nicht mit völliger 
Sicherheit auf Unterftügung feiner Bolitif durch die Maffen rechnen 

1) Plutarch. C. Gracch. 2. Gell. XV, 12. : 2) Band IV, 75. 106, - 
3) Plutarch. C. Gracch. 3. 4) Plutarch. CO, Gracch. 3.
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fonnte, daß er vielmehr bedacht fein mußte, fid) erft bu, populäre Maß: 
vegeln dem Volfe zu empfehlen. nn i 2 

Mit dem Tribimat hatte C. Grachus den Boden gewonnen, auf 
dem er feine teformatorifche TIhätigfeit entfalten Tonnte. -Er war fein 
Revolutionär im eigentlichen Sinne des Wortes, denn e8 fam ihm nicht 
in den Sinn, an die Gewalt zu appelliren. Seine Mittel follten weber 
bewaffnete Pöbelhaufen, noch Soldaten fein, fondern durd) die Macıt 
feiner Rebe hoffte ex das fouveräne Volk von ver Heiffanfeit feiner Re: 
jormen zu fiberzeugen und fih) innerhalb der gefeglichen Wege zu halten. 
Dazu war er ausgerüftet mit Gaben des Gemüthes und des Geiftes wie 
feiner vor ihm. Cogar feinen Bruder Tiberius übertraf er in der Kunft, 
die Herzen zu erfaffen und bis in ihre Tiefe zu erfhüttern. Wenn 
das Feuer der Leidenfchaft ihn ergriff, und dag degeifterte Wort von 
feinen Lippen ftrömte, fo vergaß er fid) wohl felft, und ließ die Zügel 
der Rede fchießen, fo daß feine Stimme übermäßig anfchwoll! und er fih 
von einem Diener, der hinter ihm fand, durd) den fanften Ton einer 
Söte? an Mäßigung mahnen laffen mußte. Er war cd, der zuierft als 
Redner abwid) von der ruhigen Weife des Vortrags, die der Würde und 
dem Ernfte des römifchen Charakters fo fehr entjprad). Etatt auf einer 
Stelle der Nednerbühne fichen zu bleiben und die Hand an den Körper angejhlofien unter der Toga zu halten, ging er in heftiger Bewegung 
auf und ab, warf die Toga zurüd, hob die Hände mit freier Bewegung 
empor, um aud) durch) den Geftus feinen Worten Nachdrud zu verleihen. 
Es wird erzählt, daß er auch) eine andre Neuerung eingeführt habe, weniger von thetorifcher al8 Yon politifcher Bedeutung. Statt, wie cs 
bisher Sitte war, fid) beim CS preden nad) der Seite des Comitiums zu 
wenden, two der Senat und die vornehmen Männer fanden, richtete er 
feine Worte nad, dem breiteren Ende des Forums, zu der Maffe des 

1) Plutarch. Tiberius Gracch. 2. - - 
- 2) Valer. Max. X, 8.1: Quoties ad populum coneionatus est, servum post 

se musicae artis peritum ‚habuit, qui occulte eburnea fistula pronuntiationis eius modos formabat, aut nimis remissos exeitando aut plus iusto concitatos revocando, quia ipsum calor atque impetus actionis attentum huiusce tempera- menti aestimatorem esse non patiebatur. Quinctifian (I, 10. 27) nennt die Flöte eine fistula quam tonarion vocant. Cicero de orat. III, 60. 225. Plutarch. de cohib. ira, 6. , re = 
Shne, Rom. Geh. V. 6
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Volkes, als wollte er andeuten, daß hier der Schwerpunft für die Ent- 

fheidung der politifchen Fragen Lieget. 
Die alten Schriftfteller find voll von Bewunderung für die Nedner- | 

gabe de8 E. Grachus; und «8 fheint in der That, daß mit ihm eine 

neue Entwidelung für die römifche Beredtfamfeit begann; daß bei ihm 

an Stelle einer wirdigen und etwas trodenen Ruhe, worin .Ueberles 
gung, verftändige Berechnung und Beweisführung vorherrfchte, ein mehr 

Ihwunghafter, erregter, ja Teidenfchaftlicher Ton trat. Leider find und 

nur wenig Proben von E. Grachus Neden erhalten; aber fie genügent 

zit zeigen, daß er, wenn aud) nicht die Vollendung der Kunft, fo doc den 
Hauptzwed der Nede erreicht hat, welcher darin beftcht,. den Hörer zu 

überzeugen und hinzureißen 2. 
Der trümmerhafte Zuftand der Mcberlieferung geftattet c8 weder die 

Gefege, die-er vorfhlug, im Einzelnen mit vollftändiger Gewißheit zu 

erfaffen, noc) den organifchen Zufanmmenhang, in dem fie ftanten, ober 

die Reihenfolge, in der fie an das Volk gebracht vwourden, feftzuftellen. 

Nur im Allgemeinen tft ihr Zee und ihre Befchaffenheit erfennbar. So 

viel ift ficher, eine zufanmenhängende Gefeggebung zur Neugeftaltung der 

Berfaffung hat ©. Grachus nicht beabfihtigt. Etwas wefentlic Neues 

wollte er nicht fchaffen. Er gehört alfo nicht in die Reihe der genialen 

Naturen. Ganz im Geifte der Männer, die vor ihm an der Ausbildung 

des römischen Verfaffungs- und Staatswefens gearbeitet haben, ftellte er 

  

1) Plut: C. Gracch. 5. Abweihend von Plutard) fihreibt Cicero de amic. 25 

diefe Neuerung dem C. Licinius Craffus zu. 
2)-Cicero Brut. 33, 125: Sed ecce in manibus vir.et praestantissimo 

ingenio et flagranti studio et. doctus a puero, C. Graechus. Noli enim putare 
quemquam, Brute, pleniorem et uberiorem ad dicendum fuisse ..... 126 Elo- 
quentia quidem nescio an habuisset parem neminem (se. si diutius vixisset). 

Grandis est verbis, sapiens sententiis, genere toto gravis: manus extrema non 

accessit operibus eius: praeclare inchoata multa, perfecta non plane. Legen- 

dus, inquam, est hic orator, Brute, si quisquam alius iuv entuti. — Sn der Ride 

pro. Fonteio_ 13, 39 nennt Gicero den C. Grachus nostrorum hominum longe 

ingeniosissimum atque eloquentissimum. De harusp. resp. 19,41: Secutus est 

C. Gracchus, quo ingenio, quanta vi, quanta gravitate dicendit ut dolerent 

boni omnes, non illa tanta ornamenta ad meliorem mentem voluntatemque esse 

conversa. — Dialog. de orat. 18: Sic Catoni seni comparatus C. Gracchus 

plenior et uberior; sic Graccho politior et ornatior Crassus. Ib. 25. malim 
C. Gracchi impetum.
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fi) auf den Boden der gegebenen Verhältnifte, und das Werk, das er im 
Auge hatte, war nichts anderes als eine Reform. Cr wollte die Uebermacht 
befeitigen, welche dem alten Nechte zuwider der Senat faftifch erworben 
hatte, und die gefeßliche Souveränität des Volkes zur Wirklichkeit machen!, 
Seine Mafregeln laufen alfo hinaus auf eine EC hwähung des Senates 
und eine Kräftigung der dem Adel gegenüberftchenden Elemente des 
Staates. Co hoffte er, nicht eine neue Verfaffung zu fhaffen, fondern 
die alte wiederherzuftellen, und mit der alten Staatsoronung aud) den 
alten Geift des.römifchen Volkes wieder neu zu beleben, die alte Kraft 
und den alten Wohlftand und die alten Tugenden zu erneuen. Daß der 

 römifche Staat burd) die großen Croberungen innerlid) ein andrer werden 
mußte und geworden war, daß die alten Formen für die neuen Zuftände 
nicht paßten, wollte oder fonnte er nicht fehen. Er frebte alfo an, was 
unmöglid war, und es fan ihm daher bei aller feiner Wilfensreinheit, 
bei allem Adel der Oefinnung und feldftverleugnender Hingebung aud) der 
Name eines großen Staatsmannes nicht zuerfannt werben ?. 

Das Volfstribunat war in der alten Zeit die treibende Kraft ger 
wefen zur Ausbildung der Verfaffung. Es war. dann dag Werkzeug 
geworden, womit der zur Herrfchaft gelangte Senat die Negierung ein: 
heitfich Teitete und feinen Willen durd) das Volt Iegalifiren ‚ließ. Durch) 
die Grachen trat e8 wieder ein.in die alte Function... Aber ftatt neue 

dauernde Grundlagen zu fhaffen, auf denen die.ausgebifvete Nepublif 
ruhen und gebeihen fönnte, hat c8 an der alten Grundlage gerüttelt und 
fhlieglich dazu geholfen, an Stelle der Republik die Monarchie zu fegen. 

DI man aus. diefem Grunde dem E. Grachug eine monarchifche 
Tendenz zufchreiben, jo mag man es immerhin thun. Das aber ift ficher, 
daß er perfönlid) von nichts weiter entfernt war, als von dem Gedanken 
die Republif zu ftürzen oder gar für fid) felbft eine monardhifche Gewalt - 
zu fhaffen. . Allerdings fah er nicht, daß ein Volfsregiment, wie er c8 
wollte, undenkbar ift. ohne einen leitenden Mann an der Spige, oder 
wenn er diefes fah (und er mußte | cd doc an fich felbft, erlabten), jo 

N Deutlich Srzeicinen diefen Zwed Diedor XXXV, 25: $ Tedeyor ? Enemyopfex: = 
mepl To) narahlanı Aptscorparlav, Onpoxpatlav GE suortan xTh. ° 

2) Mommjen fpriht von einer Revolution ded E. Grachus und nennt die grachifche 

"Verfaffung ein Werk politifher Genialität (Röm. Gefch. IL, 377). Ich Tann mic) diefer 

Anfiht nicht anfpliegen und feinen Staatimann! „fir genial, erttären, der das Unmög- 

fiche angeftrebt hat. , 

6*
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glaubte er, daß dennoch) dabei die republifanifche Ordnung beftehen Fönne, 
und daß Jahr auf Jahr das Volk Männer finden und zu feinen Vor-. 
ftehern ernennen würde, welche den Volfswilfen erfennen und diefen 
durch) das Volk zur Anerkennung und zur Herrfchaft bringen würden. 
Die Weltgefhichte hat gelehrt, daß er hier in einem Traume befan- 
gen war. . . 

“Die erften Mafregeln, welde ©. Grachus nad) Antretung des 
Tribunatd vorfhlug, waren hervorgerufen dur das Schiejal feines 
Bruders, und fpeciell gerichtet gegen zwei feiner Gegner. Detavius, der 
Eoflege des Tiberius Grachus im Tribinat, hatte dur) feinen Wivderftand 
den feßteren veranlaßt, ihn durd) Bolfsbejchluß von feinem Amte zu ent 
fernen und baburd) einen der geheiligten Grundfäge der Nepublif zu ver 
nichten. Die Abfegung ‚des Detavius war dem Tiberius ftets als ein 
Gewaltftreicd, vorgeworfen worden, was fie aud) in der That war. Sept 
trat Gajus mit dem Vorfchlage auf, diefes ungefegliche Verfahren noch) 
dadurd) zu. verjchärfen, daß beftinmt würde, ein Beamter, der durd) 
Volfsbefhluß feines Amtes entfegt würde, folle dadurd) unfähig werden, _ 
irgend ein anderes Amt zu befleiden. Es fcheint faft, als hätte Cajus 
 Grachus dadurd) das Verfahren feines Bruders noc) nachträglic, Iegali- 
firen wollen; denn es ift faum anzunehmen, daß er fid) durch perfönliche 
Erbitterung gegen Detavins habe leiten lafjen. Inveflen gelang e8 den 
Zureven der eblen Cornelia, ihren Sohn zu bewegen, von feinem Vor- 
gehen gegen einen Manı zurüdzutreten, dem auch) feine pofitifchen Gegner 
feine andern als ehrenhafte Grundfäge bei feinem Verfahren beimeffen 
fonnten, und den ein Gefeß wie das beabfichtigte auf immer von Dienfte 
feines Baterlandes ausgefchloffen Haben würbe. 

Weniger von perfönlichem Gefühl als von-allgemeinen Nüdfichten 
eingegeben war ein zweites Gefeg, weldyes Eajus Grachus beantragte 
und zur Annahnte brachte, und welches den alten Grundfag der römi- 
fchen Freiheit neu fanctionirte, daß über die bürgerliche Exiftenz und das 
Leben eines Römers nur endgültig durdy Befchluß des ‚ganzen Volkes 
entfchieden werden folle!. Die valerifchen Gefege in der Älteften Zeit 

1) Das Sefep de3.C. Grachus wird mit den porcifhen Gefegen zufammen ge» 
nannt, al3 zu einer und derielken Alaffe gehörig von Gicero Verr. IL, 5, $ 163: O 

nomen dulce libertatis! o ius eximium nostrae civitatis! o lex Porcia legesque
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der Republik, erweitert und näher beftinmt durd) die porcifchen, hatten 
den Magiftraten dag Recht benommen, aus eigner Machtvollfommenheit 
Todesurtheife oder Körperftrafen zu verhängen. Nur im Felde blieb dag 
militäriiche Imperium mit Gewalt über Leben und Tod aufrecht erhalten, 
und durd) die Dictatur war dag Kriegsrecht in Zeiten der Gefahr aud) 
auf die Etat ausgedehnt worden. Die Dictatır war nun thatfächlic) 
längft abgefhafft, und derSenat, von deffen Belhlug die Einfegung einer 
Dietatur abhängig gewejen war, hatte daburd) eine Einbuße an Madıt 
erlitten. Aber cr hatte fortgefahren den Bundesgenoffen und Unterthanen 
gegenüber in gefahrbrohenden Zeiten eine oberfte und unumjhränfte Ge 
rihtöbarfeit infofern auszuüben, als er Commifftonen ‘zur Unterfuchung 
und Beftrafung ftaatsgefährlicher Verbrechen, wie Berfhiwörungen, Auf 
fände und Morbthaten einfeßtel. Eine folche oberfte Gewalt, den Staat 
zu retten und fehnell im Nothfall einzutreten, kann in der That fein Staat 
entbehren, trogdem daß die Möglichkeit des Mißbrauch kaum zu verhins 
dern ift? So hatte denn der Senat diefes Recht and) auf römische Bürger 
angewendet, hatte die Abficht des Tiberius Grachus für hocverräthes 
tifch erklärt, ihn befhyuldigt nad, der Alleinherrfchaft zu ftreben und nad) 
gewaltfamer Unterbrücdung der Bewegung eine Commiffion zur Aburz . 
theifung der Theilnchmer an der angeblichen Berfhiwörung ernannt, welche 
eine ziemliche Anzahl von Todegurtheilen fällen und volfftreden ließ2. 

Semproniae! Conberbar, daf Hier Gicero von den poreishen Gefegen, deren c8 drei 
gab, in der Einzahl und vom grachhifchen in der Mehrzahl fpricht. Byl. Cie. Catil. IV, 
5, 10, legem Semproniam. . - . u on Bu 

1) Zur Einfegung folcher Coemmijjionen braughte der Snat fid) nicht dur) Volkd« 
Gefhlup erft ermäghtigen zu Lajjen. . u 

2) Vgl. Sallust. Catil. 29: Itaque quod plerumque in atroci negotio solet, 
senatus decrevit, darent operam consules, ne quid res publica detrimenti cape- 
tet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxima permitti- 
tur, exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque 
eives, domi militiaeque imperium atque iudiecium summum habere. Aliter sine 
populi iussu nullius earum rerum consuli ius est. Sn diefer wichtigen Etelle 
wird das Recht der dictatoriichen Gewalt auf das Serfommen (mos Romanus, gewöhnt 
lih mos maiorum genannt) Fegründet, und c3 wird. ftillfhweigend angenommen, da 
dur) dafjelbe alle entgegenftchenden Beftimmungen, alle fpeciellen Gefege zum Ehute 

. der Bürger gegen willfürlihe Gewalt, 3. B. die valeriihen, porcifchen und feinpros 
nifhen Gefege zeitweilig aufgehoben werben. Derjelben Anfiht ift Gäfuır Bell. 
cr.], 7. 3) Den ©. 54. | .
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Sept erhob E. Grachus Proteft gegen die Gefeglichfeit diefes Ver- 
fahrens, und er that es in Form eines Antrages zu einem Boltsbeihtuß, 
welcher denjenigen in die Acht erklärte, der ohne Auftrag des Volkes als 
Magiftrat einen römifchen Bürger mit einer Capitalftrafe belegt habe !, 
Der Antrag fchärfte das alte Recht wahrfcjeinlich mit beftinmter gefaßten 
Eautelen nochmals ein?; aber er nahm an, daß dafjelbe fhon beftanden 
habe, und daß aljo eine Zuwiverhandlung ftrafbar wäre, auch wenn fie 
fhon vor dem gegenwärtigen Zeitpunkt ftattgefunden Habe. Er war. alfo 
mittelbar gerichtet gegen die Confuln des Jahres 132 v. Chr., die den 
Cenatsbeihluß ausgeführt hatten. Bon diefen war Rupilius geftorben, 
RP. Popillius Laenas aber, der andre Conful, fah fid) genöthigt Rom zu 
verlaffen, un einer Verurtheifung zu entgehen 3. 

Nicht ohne Mühe, fdeint cs, brachte c8 C. Grachus dahin, fein 
Gefeg und die Verurtheilung des Popillins Laenas durdhzufegen. Gr 
hatte das Volk gegen die außerordentliche Unterfuchung, die Popilfius 
geleitet hatte, aufzuregen fid) bemüht®, und bittrer Zom durdhflammte 
jeine Rebe, ald er von dem fehnöden Morde fprad), der am der geheiligten 
Berfon des Volfstribung verübt war. Aber er fonnte doc) nur mit ge 

  

1) Cicero p. Rabir. perd. 4: ne de capite civium Romanorum iniussu 
vestrq (ohne Auftrag De8 Volfeg) iudicaretur. 

2) Unter welhem Vorwande ein zum Ehuße römischer Bürger erlafenes Gefeh 
umgangen werben Tonnte, erfehen wir aus Gicero Catik. I, 11, 28: nunquam in 
hae urbeii, qui are publica defecerunt, civium iura tenuerunt. Man brauchte 
alfo nur denjenigen, welchen man töbten wollte, für einen Feind des Landes zu erklären, 
Id. Catil: IV, 5, 10: At vero C. Caesar intelligit, legem Semproniam esse de 
eivibus Romanis constitutam: qui autem rei publicae sit hostis, cum civem 
esse nullo modo posse: denique ipsum latorem legis Semproniae iussu populi 
poenas rei publicae dependisse. Gegen folche Seprpiftif war fhwer aufsufonmen. 

3) Plutarch. C. Gracch. 4. Dan hat eine befondere Härte darin gefunden, daß 
das von C. Grachus veranlaßte Gefe, mit rüchwirfender Kraft auf Popillius ange: 
tendet wurde. "Diefer Vorwurf fällt weg, wenn man das Gefeg nur ald die Er- 
neuerung eines Fängft beftchenden Gefeges anerfennt. Aber felbft an einem Gejeg mit 
rüchoireender Kraft fcheint 3 nicht, dag die Römer Anftoß nahmen. Ein Boltsbeihlug, 
ber ein Gefeh formulirt, und ein Bolksbefhlug, der ein Urtgeil füllte, eriihienen ja ala 
Ausflüfe derfelfen fouweränen Macht. E8 Eonnte dem Volke ebenfowenig benemmen 
werden, eine Handlung als ftrafbar zu ahmden, wie fie für die Zukunft als frafbar zu 
kezeichnen. . . 

4) Festus s. v. Malo eruce und oceisitantur. Gell. XI, 13. Plutarch.. 
C. Gracch. 3. i \ \ et 
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nauer Noth das Vol für feinen Antrag gewinnen. Mit der Mehrheit 
einer einzigen Stimme nahmen die Tribus die Nogation an. Cs war - 
eine Mahnung für den Demagogen, daß feine Grgenpartei einen mäd)-. 
tigen Einfluß beim Volfe befaß und daß er zur Durchführung feiner Re: 
formen fid) zuerft der undedingten Herrfchaft über die Stimmen der fou= 
veränen Bolfdverfanmlung vergewiffern müffe. on 

Er trat alfo zunächft mit einem Vorfclage auf, durch) ven er hoffen 
fonnte das Volk an fid) zu fetten. Cs war das unheilwolle Getreidegefeg 
(lex frumentaria), welches beftimmte, daß den in der Stadt Rom an 
fäffigen armen Bürgern monatlid) ein gewifles Maß Getreide zu einem 
ganz geringen Preife auf Staatöfoften verabreicht werden follte!. Cs 
war [con Längft üblich gewefen, und fogar ald eine Pflicht des Etaates . 
anerkannt worden, in Zeiten der Thenrung durd) Belhaffung und Ver: 
theilung billigen Oetreides die Noth des Volks zu lindern. Bon den 
Provinzen waren mehrmals große Kornlieferungen nad) Rom gefommen 
und das Korn zu niedrigen Preifen verfauft worden. Aud) waren von . 
Zeit zu Zeit ohne drängende Noth durdy Privatleute Gefchenfe von Brot, 
Sleifh, Delu. dergl. an das Stadtvolf vertheilt worden. Aber alles 
das galt nr ald Ausnahme, und die Gaben der Reichen waren verdedte. 
Beftehungen, die ihnen den Weg zu öffentlichen Aentern bahnen follten. 
Was E. Grachus vorfhlug war infofern etwas neues, ald er eine 
dauernde und regelmäßige Unterftügung der Armen einführte und zwar 
nicht ald eine Gabe, fondern als ein Recht. Cr erflärte damit im Geifte 
der griechifchen Demofratie, die ihm von feiner Erziehung her wahrfehein- 
lid als Mufter vorfchwebte, daß das fouveräne Volk ein Recht habe an 
dem Einfommen des Staates zu gehren und fi für feine Mühewaltung 
entichädigen zu laffen. Ihm fchien e8 nicht mehr als billig, daß aud) den 
Armen ewad von dem Naube der Provinzen abfiel, weldyer den Reid)» 
thum der herrfchenden Bamilien fo übermäßig gefteigert hatte. Sicher 
hoffte er den Einfluß der Ariftofratie einigermaßen zu befchränfen, indem 
er das bedürftige Volk von ihren Beftehungen mehr unabhängig machte. 
Und wenn er daburd.die Maffen fi und feinen Reformen günftig 

1) Appian. b.c.1,21. Plut. C. Gracch. 5. Livius 70. Diodor. NXXV, 
25. Rad) Mommfend Berehnung (Röm. Gefd. IL, 107) wahrfeinlid) 5 Modiü (fs 
rauf. Ccheffel) menatlih, der Modius zu 61/3 8, 21/5 Sar. oder 25 Pig., wasnch 
nicht die Hälfte eines niedrigen Durdfchnittäpreifes war. -



83 Eiebentes Bud. 6. Eajus Grachus. 

ftinmte, jo fah er fi) dazu gewiß um fo mehr berechtigt, als er ohne 
die Stimmen der hauptftädtifchen Bevölferung weder die Maftegeln für 
die Befferftellung des Landvolfes, nod) die für die Bundesgenofjen durd)- 
fegen Ffonnte, . — 

Wem das Getreidegefeh des EC. Grachus fomit nicht ohne Präce: 
denzen und nicht ohne eine gewifie Berechtigung war, fo liegt e8 doc) auf 
der Hand, daß c8 in feinen Folgen der Nepublit Höchyft ververbfich werden 
mußte. Das geringfte Nebel war die Verfchleuderung der öffentlichen 
Gelder, obgleich aud) diefe bei der fehlechten Finanzverwaltung der Nömer 
fchr bedenklich war. Viel fehlimmer war «8, daß die träge Maffe der 
hauptftäbtifchen Bevölferung immer mehr ans Nichtsthun gewöhnt wurde,“ 

„und ftatt den Großen gegenüber Selbftändigfeit zu gewinnen, immer tiefer 
in Abhängigkeit von den Parteiführern und in politifche Charafterlofigfeit 
verfanf. Gegenüber den römischen Bürgern in den italifchen Sandftäbten 
war e$ no) dazır eine große Unbilligfeit, wenn die Bewohner der Haupt: 
ftadt zu den anderen Vortheilen, die fie genoffen, auch ned) auf Etants- 
foften billiges Brot erhielten. Die Folge mußte fein, daß das arbeits: 
Ichene Gefindel aus allen Bürgerbezirfen maffenhafter als vorher nad) 
Rom ftrömte, gewiß nicht zum Vortheil des wirthfchaftlichen Gedeihens 
der Hauptftabt und zur Förderung politifcher Tugenden. u 

Das ©etreidegefeh de8 E. Grachus fand den heftigften Widerftand 
beiden Optimaten, die fehr wohl einfahen, welche Waffe daffelbe in den 
Händen ihres Gegners fein würdet. Sie verfehlten gewiß nicht die ge: 
wichtigen Gründe hervorzuheben, die fid) dagegen geltend macjen Kießen 2. 
Allein dem wilden Thiere das Sleifch) zu entreißen, das ed fhon in den 
Krallen hatte, wollte nicht gelingen. . Das fonveräne Volk fand es natür- 

1) Calyumius Pifo Frugi, der Urheber der lex Calpurnia von 149. Chr., einer 
der chefften und chreniertgeften Männer der Zeit, trat energifh gegen has Oetreidegefek 
dee Orachus auf. AUS diefes nichtödeftorweniger angenommen worden war, fuhhte er die - 
Mapregel Dadurch zu dieereditiren, dag er fich bei der erften Getreiderertheilung "Telbft 
zum Empfang feine? Antheild meldete. Cicero Tuscul. IU, 20, 48, \\ 

2) Segen die bündige Kritit Eiceres (p. Sest. 48, 103) läßt fih fein Wert - 
einvenden: Frumentariam legem C. Gracchus ferebat. Jucunda res plebi 
Röomanae. Victus enim suppeditabatur large sine labore, Repugnabant boni, 
quod et ab industria plebem ad.desidiam avocari putabant et aerarium ex- ' 
hauriri videbatur. Die Darftellung bei Diedor (KXXV, 25) ift fehr bitter: <ö 
zondy Tawıelov el; elsypäas zul Analpous Gardvaz xal yapızas Avahlarıny els 
Eauzöy ndvsas droß)enerw Emotnse. \ - 
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li und billig, unter Anweilung feiner Führer fi) das Recht zuguerfennen 
am öffentlichen Gute zu zehren, unbefümmert, auf weflen Koften dies 
gefhah, und woher die Mittel zur VBeftreitung des ungehenren Auf: 
wandes fommen follten. &. Grachus wußte c8 fo darzuftelfen, daß er 
für die Staatsfaffe befondere Eorge trüge, während er fie in nie dageive- 
jener Weife befaftetet. Er fiegte über allen Wiverftand, richtete die - 
Kornvertheilung ins Werk und ließ großartige Magazine (die Sem- 
pronia horrea) anlegen, worin die für den Bedarf der Hauptftaht nöthie 
gen Vorräthe aufgefpeichert wurben. 

Mit dem Getreivegefeg hatte E. Grachus dag Adergefeg feines 
Bruders gewiffermaßen vervolfftändigt und ergänzt. Während die Ader: 
vertheilung nur dem Bauernftande zu Onte fan, oder denen, die fc, dem 
Aderbau widmen fonnten und wollten, forgte: das Getreivegefeg für 
die. Verbefferung der öfonomifchen Lage der Stadtbevölferung. - Wahr- 
fheinfic, rechtfertigte E. Grachus aud) aus diefem Gefihtspunfte fein 
Sefeg. Natürlich mußte er aber auc die Landbenölferung nicht aus dem 
Auge verlieren, er mußte das Adergefep des Tiberius, welches noch) zu 
Necht beftand, mit Befeitigung des Widerftandes der Nobilität zur An- 
erfennung bringen, und defien vollfländige Ausführung fichern. Diefes 
that er nach römischer Eitte, indem er das Gefeß dem Volfe nochmals 
zur Annahme vorlegte, und zwar mit den Ergänzungen, welche fi) durc) 
die Erfahrung als wünfchenswerth herausgeftellt hatten. Wahrfceinlic) 
ertheilte er den Theilcommifjären (triumviri’agris dandis, iudicandis) 
wider Die richterliche Entfcheivung in den Rechtsfragen, die bei der Schei- 
dung von Privatfand und Gemeinfand entftanden?; denn durd) die Be- 
feitigung diefer richterlichen Gewalt hatte Ecipio Aemilianus die Ausr 
führung des Adergefeges gehemmit 3. 

Mit dem Adergefeb in innerem Sufanmenhang, wenn nicht ir 
demfelden enthalten, waren Beftimmmungen über eine Anzahl nen anzu- 
legender Straßen!. Die bisher gebauten Militärftragen famen aller 
dings auch tem Handel zu flatten, aber da fie nicht mit Rüdficht darauf 

1} Cicero Tusc. III, 20, 48: C. Gracchus cum largitiones maximas fecisset, 

et effudisset aerarium, verbis tamen defendebat aerarium. Quid verba audiam, 

quum facta videam?.... Lege orationes Gfacchi, patronum aerarii esse dices, 
2) Livius 60. Plut. C. Gracch. 5. Vell. IL, 6. 3) Dben ©. 59. 

4) Ob Grachus eine bejontere lex viaria erfafen babe, ift zweifelhaft. Lange 

R. Alt. II, 642, f. lex agrar. 11. 12. 13. im Corpus Inser. L. A. p.79.
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angelegt waren, den Landeserzeugniffen den Transport zu den geeigneten 
Märkten zu erleichtern, fo Tonnte e8 nicht ausbleiben, daß in mandıen 
auch fruchtbaren Gegenden der Aderbau ohne Eifer betrieben wurde, weil 
es an Abfabiwegen für die Erzeugniffe fehlte. Durd) EC. Grachus Fam jegt 
wieber need Leben in den Straßenbau. Cr feldft leitete mit großer Um 
fiht und Thätigfeit die Arbeiten, die ala icht zwedmäßig gerühmt werden, 
und befhhäftigte dabei,eine große. Menge von Arbeitern umd Ichhnifern, 
die er auf diefe Weife von fi abhängig machte. \ 
Zur weiteren Ausführung feiner Bemühungen für die Hebung des 
Aderbaucs beantragte E. Grachus die Gründung neuer Colonien. Big: 
her hatten die Golonien zwar aud) die Verforgung römifcher Bürger oder 
Unterthanen mit Aderland zum Zwede gehabt, aber in erfter Linie hatten 
fie doc) der Landesvertheidigung gedient. Diefer Zwef wurde von 
E. Grachus ganz aufer Adıt gelaffen. Seine Colonien folften angefegt 
werden in vollftändig geficherten und frieblichen Gegenden, wo die An: 
fiedfer fich ohne Gefahr dem Aderbau widmen fonnten, wie in Gampa- 
nien und Apulien. Er beantragte aljo die Ausfendung von Coloniften 
nad) Tarent und Capıra, und fein College Nubrius ftellte den Antrag 
auf Gründung einer Kolonie außerhalb Staliens, an der Stelle des jere 
förten Karthago, ein Schritt, wonit die alte tömifche Sitte der Cofonie- 
gründung in ein neues Stadium der Entwidelung trat. Alle diefe Golo: . 
nien follten Bürgercolonien fein, aber zu allen folften Bundesgenofien 
mit tömifhen Bürgerrecht zugelaffen werden!. Damit ‘war ein zweiter 
Cchritt zur Umwandlung des Stadiregiments in einen Weltftaat gethan 
und die engen Schranfen des alten Etaatörchhtes auf einer Stelle durd)- 
brodyen. 

Neben den Reformen, welche auf Hebung der materiellen und politi- 
fhen Lage der niederen Klaffen berechnet waren, betrachtete &. Grachus 
als die zweite Hälfte: feiner Aufgabe die Chwädung der Nobilität. 
Dadurd) daß die Senatoren in den wichtigeren Civil- und Strafprogeffen 
das Nichteramt ausübten, hatten fie die bürgerliche Stellung und das 
Eigenthum eines jeden Bürgers gewiffermaßen in ihrer Gewalt und he= 
faßen eine fehr bedeutende Macht, die fchlieglich ihrer politifchen Stellung 
zu Oute fam?. Sie hatten diefes Recht fhmählid) mißbrauht. Die Ge- 

1) Plutarch. ©. Gracch. 8. 

2} Band IV, 44. Polyb. VI, 17, 7. 
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richte waren jedem unberehtigten Einfluffe, ja jogar unmittelbarer und 

offenfunbiger Beftehung ausgefet. Die fehnöbeften Verbredjer gingen 
ftcaflo8 aus; der römifche Name war bei den mißhandelten Brovinzialen 
entehrt, Das Vertrauen in Recht und Gefeg überall erfchüttert worden. 
65 fag am Tage, daß derjenige fid) als vettender Wohlthäter des 
Etaates erweifen würde, der hier Abhülfe und Befferung fChaffen fönnte. 
E. Grachus unternahm c8, bewogen, wie wir ihm gerne zutrauen 
mögen, dur) Entrüftung über das Unrecht, und dur Mitgefühl für 
Diejenigen, die darunter leiden mußten. Aber er hatte fiher auch) die Ab- 
fiht, ven Senat durd) Wegnahme des Nichteramteg politifch zu fchwächen 
und mittelbar die Demokratie zu ftärfen.. Er beantragte, die Gerichte in 
Zufunft mit gefhworenen Richtern zu befegen, die nicht mehr, wie bisher 
aus dem Senate entnommen wären, fondern aus dem Stande der Ritter, 
den er zu dem Zwede feines Gefepes ald Stand erft [huf. Die Nitter, 
von denen e8 fid) hier handelt, find nicht die Mitglieder der achtzchn Nit 
tercenturien,, die-anfängli allein die Legionsreiterei ausmachten, und 
aud) jest noc) mit den vom Staate gelieferten Pferden dienten. Viele 
von diefen waren nur dem Namen nad) Reiter; in der That aber ältere 
Männer, zum Theil Senatoren, die nur deshalb in den Nitterrenturien 
blieben, um in benfelben ein bevorzugtes Stimmrecht auszuüben. Diefe 
Ritter waren alfo entweder junge Adliget, die erft Senatoren zu werden 
hofften, oder alte, die e8 fon waren. Die Ritter aber, aus denen 
€. Sracchus feine Gefehwornen auszuwählen beabfihhtigte, waren Nicht: 
abligeder oberften Genfusclaffe, die durch) ihr Vermögen befähigt waren den 
ehrenvolleren und bevorzugten Dienft zu Pferde zu feiften, und die da 
duch, fi) über die Maffe der mittleren und unteren Kaffen erhoben. 
Durch einen beftimmten Cenfus waren fie bis jegt nicht von der oberften 
Klafie abgefondert, aber ald die vermögendften Männer nächft dem Adel 
hatten fie thatfächlic) angefangen einen Stand für fid) zu bilden, befon- 
ders jeit die indirecte Steuererhebung und die ganze Finanzverwaltung 
dur Mittelmänner die Gefelffhaften von öffentlichen Steuerpäghtern tmd 
Unternehmern hervorgerufen hatte. Diefe Leute bildeten eine Art Gelo- 
ariftofratie, eng verbunden durd) gemeinfhaftliche Berürfniffe und gegen- 

feitige Hülfeleiftung mit den regierenden Familien und von großem Ans 
fchen und Einfluß im Staate. 

1) Oben ©. 95.
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Nun fehlug Oracchus vor, aus diefen Höchftbegüterten jährlich eine 
Anzahl von dreihundert Nichtern oder Gefchworenen zu ernennen !, um 
ihnen das Nichteramt zu übergeben 2, - Gr beabfichtigte dadurd) zwifchen 

1} Die Angaben der verfehichenen Queffen hierüber ftchen in unlösbaren Wiber- 
fpruch, Nach Livins 60 wollte C. Grachus jehshundert Ritter in den Senat aufnchz 
men und bem fo von 300 auf 900 vermehrten Eemate die Berichte übertragen. Daijelbe 
berichtet Piutard) (C. Grach. 5), nur dag er ftatt 600 Ritter 300 nennt. -Die andern 
Quellen (App. b. c. 1,22, Velleius II, 6. 13. 32. Tacit, Annal. XII, 60} fpreen 
dur bon der Meherkragung der Gerichte an die Ritter. Ob die Berfchiedenheit der Ans 
gaben daher rührt, dag von Tiberius Grachus umd auch von Gajus Grachus zu vers 
Thiedenen Seiten verfehtedene Anträge gemacht oder vorbereitet wurden, und dag biefe 
unansgeführten Pläne verivechjelt wurden mit der lex iudiciaria, diopirklid angenoms 
men tnrbe, TAßt fü Lei dem fücenhaften Zuftand ver Quellen nicht mehr entwideln, 
U. W..Zumpt meint, er fünne die abweichenden Berichte, wenigftend mit Ausnahme 
bes Tivinnifchen vereinen (Griminalteht der röm. Republik 2, Kay. 4, ©: 02 ff.). 
Er glaubt, die Finianifche Angabe Leziche fh gar nicht auf das Richtergefeß, fondern 
bandfe von einer beatfihtigten Vermehrung des Senats dur fohshuntert Ritter, die 
aber nicht aufgeführt wurde. Die plutarhifche Angabe über eine Theilung des Richter: 
amt? zwifhen Senatoren und Nittern rechtfertigt Zumpt dur) Die Behauptung, die 
Ernatoren hätten in der That durdy Gracchus nur das Nichteramt in politifchen Grimis 
nalfällen, d. 5. Amtöverbrechen, an die Ritter verloren ; in allen Privat und gawshns 
lichen Griminafprozeffen hätten fie ihr früheres Amt beibehalten ; Plutardh hätte aljo 
mit Recht fagen fönnen, das Nichteramt fei den dreihundert Eonatoren und dreifundert 
Riten gemeinfam Übertragen worden. Ben einer foldhen Beibehaltung der gewählte 
lichen Gerichtöbarteit durch die Senatoren wiljen nun die übrigen Quellen nichte, Sm 
Gegentheil, Die Angaben bei Cicero, Livius, Bellgjus, Tacitus u. a. handen nur von 
Uebergabe der Berichte, d. h. alfer an die Ritter, Auch) ift ed [ehwer anzunchmen, daf die 
Maßregel de3 Orachus von fo tiefgehender pofitifher Bedeutung gewefen wäre, wenn. - 
fie den Eenatoren nur einen Heinen Theil ihrer tihterlihen Thätigkeit entzogen hätte, 
Zu diefem Bebenfen fommt noch hinzu, dag die fpäteren NRichtergefeke, fo viel wir 
teiffen, feinen Unterfchied ziwifghen der Urt der Prozeffe machen, welche zur Aburtbeilung 
der verjhiedenen Richtercollegien fonımen follten. Zumpt geht alfe zu weit, wenn er, 
Dos um einen fpäten griechifchen Echriftteler in Uebereinftimmung mit den glaubwürs ' 
digeren uellen zu bringen, eine fühne Gonjectur macht, ftatt einen Srrihum bei eriterem 
anzunchmen. Monmjen Zeitjchr. f. Aterth. 1843, Nr. 102) vermuthet, C. Grachus 
babe in jeinem erfien Tribunat den Verfehlag gemacht, Ritter und Eenatoren im Ride 
teramt zu verbinden, tie cd Plutard) jhildert, und habe dann im jreeiten Jahre die 
Ernatoren autgefihlefjen. nn 

2) Die gewöhnliche Annahıne, dag fen ver Grachus zu irgend einer Zeit der 
Rittercenjus eingeführt und fe der ordo equester conftituirt wurte, entbchrt de3 Ber 
weifes. Grachus war ec, der die Veranlaffung zur Conftihnirung eines befonteren 
ordo equester und dann in Folge deffen eined ordo senatorius gab. Anfangs wurden 
die von Öracchus Lerufenen Oefhworenen übrigens nicht Ritter, fondern Richter (iudices)  
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den beiden oberjten Schichten, dem Amtsadel und den Kapitaliften, eine 

Spaltung hervorzurufen, welche eine Ehwädung des Adelsregiments 
und eine Stärfung der Demokratie zur Folge Haben würde, und befon- 
ders die Provinzen zu erleichtern, welche bis jegt hoffnungslos unter dem 
Drude der Statthalter gefchmachtet hatten. Anlagen der Provinzialen 
gegen die legteren hatten, wie die Erfahrung zeigte, nichts gefruchtet, da 
Die Standesgenoffen der Angeklagten, die Senatoren, den Forderungen 
einer unparteiiichen Nechtspflege unzugänglic waren. Grachus fchmeis 
chelte fh mit der Hoffnung, daß in der allgemeinen Verberbniß, die 
Hohe und Niedrige ergriffen, ein Theil des Volkes rein “und gefund 
geblieben wäre, und diefen beftimmte er zum Verwvefer der höchften Inz 
tereffen, die e8 im Inneren des Staatslebeng gibt, der oberften Reitung 
der Rechtspflege. 

Mie bitter er fd) hierin täufchte, das hat ung die Gefchichte gelehrt. 

genannt. Dann am ver Name publicani auf. Erft fpäter wurde die Bezeichnung 

equites allgemein. "Bu welchem Zeitpunft der Rittercenfus von 400000 Eefterzen felte 

gejegt wurde, ift nicht bekannt. Vielleicht gefhah e8 durd) EC. Grachus, wie diefer aud) 

nicht unwahrfheinlidh die Äußeren Borrehte,, goldnen’Ring und abgefonderte Pläge bei 

Seftjpielen, verfich (Mommfen R. 6.IL, 112). Setenfalld war E. Grachus in der That 

der Schöpfer des Nitterftandes als einer abgefonderten Vürgerklaffe. 

1) Fior. III, 17: Equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata for- 

tunasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculabantur 

‚suo jure rem publicam,  Appian. b. c. I, 22: Au öE impoßoxtav nerahaßdvres, 
zal yeusdpevor wal olde zepküy Adpdmv, alsypötepov Erı xal dperpörepor mbrols 
£yp&vro. Diefem fehr beftimmten und fehr glaublichen Zeugnig der Gefhichtfchreiber 

ftcht entgegen die Behauptung des Advofaten. Gicero fügt (in Verr. act. I, 13, 3$) : 

Cognoscet ex me populus Romanus quid sit, quamobrem, cum equester ordo 

iudicaret, annosprope quinquaginta continuos,-in nullo iudice equite Romano 

‚udicante ne tenuissima quidem suspicio acceptae pecuniae ob rem iudican- 
dam constituta sit. Wie cd möglich war, daß Verurtheilungen wegen Beftehung 

nicht verfamen, und Beftehung ded), das macht die nachfolgende Bemerkung Apyians 

fa.a. ©.) verftändlid: zarnyöpous GE Everods El zols mAouglors Erhyoveo, zal 

zas ey} Bupodoräv Gans Suviotdpevot span abrois an Bıaköpevor, Räumen 

“ävipouv, bemalt cd Eos üAws ts Toräude ebdöyns Exkıreiv. Die 

‚Wahrheit diefer- Bemerkung wird erhärtet dadurd), dag 2. Drufus im $. 91 v. Chr. 
die Beantragung eined Gejepes für nöthig hielt, weldes die Beftrafung der Richter 

wegen Beftehlicfeit ermöglichte, und von den Rittern heftig bekämpft wurde. E83 ift 

Cicero felbit, der did mittheilt, und alfo feine obige Angabe über die Unparteilichkeit 

ber Ritter jelbit witerfegt, p. Rabir. Post. 7, 16: M. Druso unam in equestrem 

ordinem- quaestionem ferenti, si quis ob rem iudicatam ‚pecuniam cepisset, 
aperte equites resistebant. 2gl. Slerus III, 12. 

4
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E. Grachus trieb den Teufel aus durd) Bergebub. Die Gelofeute er- 
wiefen fi) als Richter no) viel Fäuflicher und in jeder Beziehung ver- 
werflicher als die Männer edler Geburt. Sie kannten nur ein Sutereffe, 
die Mehrung des Vermögens. Bon dem Wohle des Staates, von den 
NRüdiihten auf die Negierten und Bevrüdten hatten die feine Ahnung, 
die all ihr Thun im Lichte eines Gelvgefchäftes betrachteten. Im Kurzer 
Zeit war Verhöhnung des NRehts in den Gerichten auf einen foldyen 
Orad geftiegen, daß man fid, nad) den Zeiten der Senatorengerichte alg 
Zeiten der Neinheit und Ehrenhaftigfeit zurücfehnte. Nicht mr, daß 
fhuldige Frevfer ftraflog ausgingen, weil fie dem Stande ‚der jegigen 
Richter angehörten. Auch verdienftvolle Beamte fenatorifchen Standes, 
die fi) bemühten den Erpreffungen der Bublifanen entgegenzutreten, 
fahen fi jegt fchifanöfen Anklagen und parteiifchen -Verurtheilungen 
ausgefegt!. \ 

Dap €. Grachus ein foldhes Ergebniß vorausfehen Eonnte, ift faum 
zu bezweifeln. Vielleicht, wenn er weniger fanguinifeh oder weniger feiden- 
Thaftlic, gewefen wäre, hätte er forwohl aus dem Charakter der Gefchäfts- 
leute, ald aud) der Erfahrung, die man fehon von den Publifanen hatte?, 
auf ihre fittliche Befähigung zu dem Amte [ließen fönnen, welches vor 
allem die größte Getwiffenhaftigfeit verlangt. Daß er dies nicht gethan, 
und in einen jo gewaltigen Serthun verfiel, ift aber Beweifes genug 
dafür, daßer den Namen eines weitblicenven Staatömannes nicht verdient. 

Das Ziel welches C. Gracdhus vor Augen hatte, und weldhes feinen 
Di fo ausfchlicglic gefeffelt hielt, daß er alles andre überfah, diefes 
Ziel erreichte er alferdings. Er brady die Allmac)t des Senatcs, indem 
er ihm gegenüber eine unabhängige Dad organifirte und den Ritter: 
fand fhuf3, welder früher von ihm beherefcht war, und nun gewiffer: 
maßen als ein zweites Haupt des Staates t in unvermeidlichen Öegenfag 

  

1) Livius 70: P. .Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam ‚legatus 
0. Mucii procos. a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, invisus equestri 
‚ordini, repetundarum damnatus in exilium missus est. .2) ‚Band II, 262. 

3) Plinius H. N. XNXIII, 34: Iudicum autem appellatione separare 
eum (equestrem) ordinem primi omnium instituere Gracchi discordia populari 
in contumeliam senatus. .. ... a . 

- 4) Flor. III, 17: iudiciaria lege Gracchi diviserant populum Romanum 
ac bicipitem ex una fecerant civitatem.... Senatus exilio Metelli, 
domnatione Rutilii debilitatus-omne decus maiestatis amiserat.  Varro kei  
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zu ihm fam. Diejes Erfolges war er fid) bewußt und rühmte fid) deffent. 
Er Habe, fagte er?, Echwerter und Dolce unter die Bürger auf das 
Gorum geworfen, um fich zu zerfleifehen. 

Um dem Ritterftand eine noch feftere Grundlage materieller Macht 
dem Adel gegenüber zu geben und zugleidy die Mittel für die Getreide 
vertheilungen zu befchaffen, orpnete &. Gracchus durd) Volfsbefhluß die 
Steuerverhäftniffe der neu erworbenen reichen Provinz Aften in der Weife, 
daß er fie geradezu den Publifanen zur Ausbeutung Preis gab®. Bei der 
Eriwerbung Hatte der Senat die Provinz äußerft günftig behandelt und, 
wie es fcheint, Feine directen Steuern auferlegt. Durch das Gefeß des 
€. Gracdus (de provincia Asia), das dem Eenat die Sache aus den 
Händen nahm, wurde jegt die Provinz zehntpflichtig gemacht, wie Sieilien 
es von Anfang an gewefen war, und e3 wurde beftinmt, daß der Zehnte 
nicht, wie es in Sicilien gefhah, in der Provinz felbft an Unternehmer zur 
Erhebung verpachtet werben follte, ein Verfahren, wobei aud) Provinzialen 
und die Gemeinden jelbft fich betheiligen konnten, fondern fo, daß die 
Verpachtung in Nom gefchehen und dadurd) thatfächlid) ein Monopol der 
römischen Publifanen werden follte. Im derfelben Weife follten aud) die 
indirecten Steuern, wie Zölle und Hafengebühren, in Nom verpachtet 
‚werden. Um nun aud) hierbei den Einfluß des Senates zu befchränfen, 
wurde. ferner beftimmt,, daß etwaige Herabminderungen der Pachtfun« 

Nonius p. 454: equestri ordini iudicia tradidit ac bicipitem civitatem 
fecit, on 

1) Appian. b. c. I, 22: gast 52 Aupwdlyzos tod vönou dv Tpdxyov elzeiv, 
Lu Opus Ti iv Bouktv radnprxar. 

2) Cicero de leg. IIL, 9, 20: C. vero Gracchus runis et sieis iis, quas ipse 

se ‚proieeisse in forum dixit, quibus digladiarentur inter se eives, nonne omnem 
rei publicae statum permutavit? 

3) Die Provinz Ajien übertraf alle anderen an Reichtum und var für bie tömifihen 
Einkünfte die ergiebigfte. Cicero, p. leg. Manil. 2, 6: Certissima populi Romani 

vectigalia et maxima, quibus omissis et pacis ornamenta et subsidia belli re- 
quiretis. Ib. 6, 14: Ceterarum provinciarum vectigalia tanta sunt, utiis ad 
ipsas provincias tutandas ‚vix contenti esse possimus; Asia vero tam opima 
est et fertilis, ut et ubertate agrorum et varietate fructuum et magnitudine 

pastionis et multitudine rerum earum, quae exportentur, facile omnibus terris 

antecellat. _ 

4) Cicero, Verr. III, 6, 12. ad Att. 117,9. Appian. b.e.V,46. Dlar- 
‚ quardt, röm. Staatövertv. I, 180.



96 Ciekented Buch. 6. Cajus Grachus. 

men nicht wie bisher vom Eenate al Gunft geftattet werden, fondern 
nad) beftimmten, im Oefege vorgefehenen Normen geregelt werben foll- 

ten. — Ob Örachus bei diefer Anordnung das Wohlder Provinzim Auge 
behielt, mag mit Necht bezweifelt werden. Denn während fonft die 
Erpreffungen der Steuerpächter dod) einigermaßen der Controlfe der Be- 
amten und der fenatorifchen Richter unterlagen, hatten diefelben jest voll: 
fommen freies Spiel, da die Klagen der Provinziafen in Rom vor den 
Nichterftuhl der Standesgenoffen der Eteuerpächter verwiefen ‚waren. 
Hatte früher in einer Provinz ein einziger Proprätor ungeftraft geraubt, 
To hörte das vielleicht jegt auf; aber flatt des einen Räubers war jest 
eine Legion von Blutfaugern Tosgelaffen, die über ganze Länderftreden 
verbreitet, an nichts anderes ald an Ausbeutung der Provinzen dachten 
und mit einem Privilegium dazu auggeftattet waren !. 

Daß eine Reinigung der Gerichte dem C. Grachus nicht gelang, ift 
von allen Zeichen des Verfalls der römifchen Nepublit das. beteübendfte. 
Wir werden fehen, wie vergeblich; und hoffnungslos auc) andere nadfol- 
gende Verfuche waren. Bei allem Rechtögefühl des römischen Volkes, 
bei aller Virtuofität im juriftifchen Denken, ift e8 den Römern nicht ges 
lungen die Rechtspflege von politifchen und Brivatrüdfichten unabhängig 
zu machen. Aber wen wir bedenfen, wie lange cd gedauert hat, bis im 
modernen Europa diefe Unabhängigkeit aud) nur theifweife erreicht worden 
ift, und daß felbft noch jegt der politifche Prozeß in ven meiften Ländern 
unter den Einfluß der politifchen Gcwalten fteht, werden wir über die 
tömifchen Staatsmänner nicht allzuhart urtheilen. . 

Die Regierung der Provinzen Hatte von jeher unter der befonderen 
Obhut ded Senats geftanden. Diefer beftimmte von Jahr zu Zah, 
welde Provinzen confularifche fein follten oder prätorifche. Er hatte c8 
dadurd) in der Hand den jedesmal erwählten onfufn denjenigen Wir- 
fungöfreis zuzuweifen, der ihren Fähigfeiten und den Intereffen des 
Staates am meiften entfprach. Dft war aber die Beftimmung hierüber 

1} Diodor. XXXIV, 25: -Tpaxyos ty nev TüY Enpostoväv cöhpn Kal rAcove- 
Sie 2ag Emapylas droppibas Eneondsaro mapd tüv broreraynivov Blaarov wioos' 
ward Ts Ayepovlac. Wie verhat die römifche Serrfgaft in ter Provinz Ajien bald 
war, zeigte fi heim Ausbrud) de3 Mithridatifchen Krieges, nur vierzig Sahre fyäter, 
als Diefelben Städte, die anfangs die Römer herbeigewünfeht Hatten, den Mirhridates 
al? einen -Netter Gegrüßten und unter ben itafifhen Steuererheßern und Händlern ein 
entfeglihes Ylutbad anrichteten. ©. unten Kap. 17, nn  
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von andern Nüdfichten abhängig gemacht worden, und der Eenat hatte 
in der Beftinmung der confularifchen Provinzen ein Mittel, den Con: 
juln feine Gunft oder Ungunft angebeihen zu laffen. Wer eine Provinz 
wünfhte, in welcher er Kriegeruhm oder Beute, oder mühelofen Gewinn 
fuchte, mußte fi) der Herrfchenden Partei im Eenate ergeben und dienft- 
fertig eigen, .- Die Beftimmung über die Provinzen war-alfo für den 
Eenat von großer Wichtigkeit und erfchwerte c8, daß die hervorragendften 
EStaatsmänner ihm gegenüber eine unabhängige Stellung einnahmen. 

Um and) in diefer Bezichung den Senat zu fhwäcen, beantragte 
E. Grachus eine Aenderung in dem herfömmlichen Verfahren zumadyen 
und die Confularprovingen jedes Jahres vor, ftatt nad der Wahl der 
Confuln feftzufegen!. Dadurd) hoffte cr alfe perfönlichen Bevorzugungen 
und Hintanfegungen zu Hintertreiben, und die Entfheidung über die 
Verwendung der Confuln allein vom wirklichen Bedürfniffe des Staates 
abhängig zu machen. 

In wie fern diefes gelang, ift fchiwer zu fagen. So lange der Ernat 
einen Einfluß auf die Wahl der Confuln hatte, fonnte eg nicht viel aus: 
machen, ob er vor oder nad) der Wahl die Confufarprovingen beftimmte ; 
denn wenn er e8 vorher that, fo Fonnte er die ihm genchmen Gandidaten 
bei der Wahl begünftigen, und ihnen fo die ihnen zugedachten Provinzen 
fihern, ftatt wie früher e8 nad) der Wahl zu thun. Wenn aber der Senat 
auf den Ausfall der Wahlen Feinen Einfluß Hatte, und alfo die Beftim- 
mung über die Confularprovinzen ohne Nüdficht auf die Berfon ganz 
ind Blaue hinein traf, fo Fam zu den vielen Ungewißheiten und Zufällig: 
feiten der vepublifanifchen Regierung eine neue Dinzu, und die Möglichkeit. 
war genommen, dem erwählten Conful den paffenpften Wirkungsfreis nad) 
freier Auswahl anzuweifen. \ 

Um feine vielfachen Gefegesvorfchläge zur Annahme gu dringen, 
bedurfte C. Gracchus einer längeren Periode als eincg einzigen Anttgs 
jahres. Bei dem Verfude, fi) wiederwählen zu faffen, war Tiberiug 
Srachus ungefommen. Eeitvem hatte Carbo ein Gefeh eingebracht, die. 
Wiederwahl der Volfstribunen zu geftatten; aber diefer Vorfehlag war 
an dent Wiverftande der Optimaten, defonders des Scipio Aemilianus 
gelheitert?. Iropdem wurde C. Grachus vor Ablauf feiner Amtsfrift 

1) Cicero de prov. cons. 2, 3. pro dom. 9, 24. Sall. Jug. 7. 
.2) Sten ©.58. . . - - 2 

Ihne, Röm, Brick. V. = 7
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aud) für das folgende Jahr zum Tribunen erwählt!. Mehrere feiner 
Borjchläge wurden erft jebt zu Gefegen erhoben oder im Einzelnen ver: 
vollftändigt. Zu den Fleineren Aenderungen, die E. Grachus in das 
römische BVerfaftungsrcht brachte, ‚gehört ein neues Militärbienftgefeg 
(lex militaris), wodurd) die Dienftpflicht ftreng geregelt und dem Eol- 
daten Erleichterungen gewährt wurden. Aud) für die Art der Abftin- 
nung bei den Genturiatcomitien fhlug E: Grachus eine Xenderung vor, 
wodurch) er das Vorftimmeccht der erften Stlafje befeitigen und die Neihen- 
folge der Centurien durd) das 2oo8 beftimmen laffen wollte. Der 
Vorfhlag fand aber Widerjpruch und wurde nicht angenommen. Man 
fieht, daß troß feiner Popularität und feiner Verdienfte um das Volf 
E. Grachus nicht auf die Stimmen der Tribus mit Sicherheit technen 
fonnte. 

Diefes zeigte fi) bei dem wichtigften Gefeße feiner ganzen Reform, 
„welches E. Grachus gewiffermaßen ald Schlußftein feinem Gebäude ein: 
zufügen Benbfihtigtes, Mit den Ader=, Getreides und Nichtergejegen 

1) Appian. (b. c. 1, 21) erwähnt ein Gejep, Eraft deifen, wenn bei der Wahl der 

Zribunten nicht die volle Zahl die Meprheit der Stimmen erhalten Hätte, zu den mangeln- 

den Stellen jeder wählbar fein folte. Wenn Mppian genau berichtet, fo Blich grundfügs . 

lich die Wiederwahl verboten ımd war nur als Aushülfe für einen Notfall gejtattet. 

65 ift faum wahrfheinlid, dag G. Grachus jelbit cin folhes Beie veranlapt haben 
fol, das ihm nur eine Hinterthür zu einem zweiten Tribunat offen fieß. Viel wahr: 

fHeinlicher ift 8, dag cr wie Tißeriud ohne ein befondered Gefep fih zur Wiederwahl 

berechtigt hielt. And fo wird er auch) nicht auf Grund des von Appian angeführten Ges 

feged ald Candidat für ein zweitt? und drittes Tribunat aufgetreten fein. Daß eine 

Wiedenivahl ungefeglich war, Täßt jich folgern aus den Nuheftörungen, die im S. 110 

dv. Chr. eintraten, ald zwei Zribunen verfuchten, fih) für das folgende Sahr no) einmal 
wählen zu Tafjen und daran dur die Interceffion ihrer Collegen verhindert wurden. 
Sallust. Jug. 37. Diefer Widerfiand der acht Tribunen war nur denkbar, wenn die 
Wiederwahl nicht formell dur) ein Gejeg geftuttet war. Unten ©. 131. 

2) Ps. Sall. de rep. ord. II, 8. 
3) Appian. b.c. I, 23: zods Aaztvous dri raven Exdier ra "Poopulav .. 

zo BE Eripwv auppdywv olg odx diiv Ligov Ev rals "Porpalov yeıporovizs Säge, 
edtöon wipeww dd zobde. Plut. CH Gracch. 5 6 8: ouppayınds vöpos Tcobtzous 

rorän ots moklrarg tobs Iadtras. Vell. II, 6 dabat civitatem omnibus Italicis. 

Genaues ift über den Örfegesvorfälag nicht. bekannt. Wir willen nicht, weldhen Unter: 
Thied E. Grachus zwifhen den Satinem und den anderen Stalifern machen wollte, 
Monmfen R. 6. II, 121 jagt mit großer Beftünmibeit, Grachus Habe vorgefchlagen, 

„den Latinern das wolle Bürgerreiht, den übrigen italifchen Bundesgenoffen das Bisherige 
Reäht der Latiner zu gewähren.” Aehnlih Lange R. Alt. TIL, 41. .  
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war für die Stafifer nichts gebeffert. Ihr Zuftand war cs, der zuerft das 
Mitgefühl des Tiberius Grachus erregt hatte. Ihre Zufaffung zu ven 
Rechten der Bürger war ein wefentlicher Theil der Neugeftaltung des 
Staated, welche die beiden Gracchen unternommen. Nady dem Unter- 
gange des älteren Bruders hatte Fulvius Slaccus im Jahre 125 v. Chr. 
verfucht die Aufnahme der Latiner vorzufchlagen, aber der Widerftand des 

_ Eenates war fo groß, daß er von feinem Vorhaben abftehen mußte, 
Ceitdem war ein ungeitiger Verfuch der Latiner, ihr Necht mit Gewalt 
zu erobern, durd) Zerftörung „von Sregellä firenge beftraft worben !, 
&. Grachus und alle Neformfreunde wurden verdächtigt am Nuin der 
römischen Herrfchaft zu arbeiten, weil fie Die Latiner begünftigten. Nicht 

. nur die Optimaten, fondern aud) das niedere Volk, die Mafje der röni- 
fchen Bürgerfhaft, widerftrebte der Zulaffung der Latiner und übrigen - 
Stalifer zu einem Rechte, das für fie ein werthvolles Worrecht war. 
Der Senat befand fid in der günftigen Lage, den Führern der Demokratie 
gegenüber fi als den Hort und Schüger der römifchen Bürger zu ges 
berben, und fo feinen Widerfachern den Boden unter ihren Füßen zu ent» 

ziehen, &. Gracchus hatte geglaubt, dur; das Getreidegefeß die römifche 
Plebs unbedingt für fi) gewonnen zu haben; er hatte durd) die vielen 
Öffentlichen Bauten einer Maffe von Unternehmern und Handwerkern . 
Verdienft verfhafftz er hatte durch fein Nichtergefeg den Nitterftand, 
durch) das Gefeg über die Provinz Aften die Steuerpächter in fein In 
terefje gezogen; aber troß alledem follte er jegt finden, daß die Mehrzahl 
des römischen Volkes fich zu einem großen ftaatsmännifchen Gedanfen 
nicht erheben konnte; daß fie in der niebrigften, gemeinften, Eurzfichtigften 
Selbftfudht befangen und gewiß nicht befähigt war die Rolle im Staate 
zu |pielen, welche nad) dem Soeal der Demokratie ihr zufallen folfte. 

€. Srachus bot feine ganze glühenve Beredtfamfeit auf, die Bür- 
- gerfchaft zur Abftellung des Unrecht zu begeiftern, welchem. die italifchen 
Bundesgenoffen dur; Ausfchliegung vom römifhen Bürgerrecht ausge 
fegt waren. Er legte ihnen die Beweife vor von der entfeglichen Will 
führ und Graufamfeit, welche fid) römifche Magiftrate, ja fogar. Pris 
vatleute den Unterthanen gegenüber ungeftraft erlauben fonnten?; er 
fihilverte die Gefahr, die fogar- dent VBeftande der römifchen Herrfchaft 
probe, wenn die Hauptitügen derfelden gefhwächt würden oder nicht mehr _ 

1) Oben ©. 64 und 65. 2) Band IV, 152. 153, 
. 7x
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auf dem feften Boden der Ergebenheit und Treue ruhten. Es war Alles 
vergebens. Der träge, genußfüchtige, feile Haufe, der die Souveränität 
des Etaates ausübte, hatte feine Entrüftung und fein Verftändniß für Un: 
Bill, die ipne nicht felbft widerfuhr. In den Staatsfedel zu greifen, und fic, 
felöft auf Umfoften anderer wohlfeiles Brot zu verfchaffen, das fchien ihm 
teht und billig ; aber irgend ein Recht oder gar einen Genuß oder Vor- 
theil mit andern zu theilen, das wollte diefen Efenden nicht in den Siun. 
Sie ftinmten dem Conful Fannius bei, der ihnen Har zu machen fuchte, 
wie unbiffig c8 wäre, wenn Die Maffe der Stalifer ein Recht haben folfte 
nad) Rom hereinzufteömen und bei. den öffentlichen Schaufpielen die 
Pläge in Befig zu nehmen, die von Rechts wegen den echten Römern ges 

 bührten. C. Fannius war ein gemäßigter Mann, und hatte feine Wahl 
zum Confulat befonders der Fürfpradhe des E. Grachus zu danfen ge» 
habt. ZTrogdem trat er jeßt entfchieden gegen den Vorfchlag deg 
Grachus auf, und ging fo weit, vor der Abftimmung tiber denfelben alle 
Nichtbürger aus Rom ausweifen zu laffen, damit fie nicht durd) ihre Ans 
wefenheit einen’ungefeglichen Drud auf-die Comitien ausüben möcjten!, 
Außerdem war ein College des E. Grachus, der Volfstribun Living 
Drufus bereit, wenn c8 zur Abftimmung Fäme, feine tribunicifhe Einz 
fprache- einzulegen, und e8 fein nicht, dag E. Grachus in der Lage 
war ober den Muth hatte, den Vorgange feines Bruders folgend, dem 
Tribunen mit Abfegung zu drohen. Der Antrag fiel alfo durch, oder 
wurde zurüdgegogen. Für EC. Grachus war «8 eine ernfte Mahnung, 
daß die römifche Demokratie, wie er fie zu verwirklichen dachte, des Bo- 
den entbehrte, auf dem fie gegründet werden Konnte, daß eben das 
römische Volk weder unabhängig, nod) weife, nod) edel genug war die 
Negierungspflichten zu erfüllen, die der Senat bisher, wenn auc) unvoll- 
fommen, erfüllt hatte. 

Ein fehlagender Berveis von der Unfeldftändigfeit und Kurzfichtigfeit - 
„des römifchen Volkes wurde bald darauf gegeben durd) die Anti-Dema- 
gogie des Livius Drufus?. Die Senatspartei befchloß den E. Grachus 
zu überbieten und ihn dadurch in der Volfsgunft auszuftechen 3. Zu 

1) Plut. C. Gracch.,12. Appian. b. c. I, 23, 
. 2) Plut..C. Gracch..$. 4 5: BouAd delsasa, pH mavcdeaem Apayos yeynzat, 
waiy zal davvhdn reigev Enfiye ols mol)ois dnorporie dvruönpayayodsa 
xal yapıkoufum rapd zo Behtıscon. . 

3) Plut. C. Gracch. 9. "Ertnds odv 6 Altos els adra ch Bean iv kanınd  
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diefem Zwed machte Liviug einen großartigen Colonifationsplan befannt, 
wodurd dem ganzen römifchen Prolstariat auf einmal geholfen werden 
folfte. Er fehlug vor, nicht zwei Gofonien, wie E. Grachus wollte, fon- 
bern zwölf in Italien zu gründen, jede zu dreitaufend Coloniften. Aud) 
Jollten die nad) dem fenipronifchen Adergefeg vertheilten Länder von zwei 
verhaßten Einfchränfungen befreit werden, von der Eteuerpflicht und der 
Unverfäuflichfeit. Um auch den Latinern eine Eonceffion zu madyen, 
wurde vorgefchlagen, daß fatinifde Sofvaten nicht mehr von römifdhen 
Offizieren mit Stodfchlägen geftraft werben follten. Der ganze Blan war 
darauf berechnet, die Popularität dee G. Grachus zu untergraben. Für 
zwölf fo ftarfe Golonieanlagen war offenbar in Stalien fein verfügbareg 
Land, aber c8 Hang großartig volfsfreundlich, daß, während E. Grachug 
tömifche Bürger weit übers Meer führte, um fie auf den Ruinen Karthas 
908 anzufiedeln, der Senat ihnen in Stalien Wohnfige und Aderland an- 
bot. €. Gracchus war gerade in Afrika befchäftigt die Colonie Zunonia 
anzulegen, als in Nom diefe- Nänfe ins Werf gefegt wurden. Bei feiner 
Nüdfehr nad) einer Abwefenheit von Ich&rig Tagen fand er vurd) die 
Anträge des Livius feine Popularität fo gefunfen, daß er alles aufbieten 
mußte, um fih) einigermaßen in der Gunft des Volkes zu erhalten. Er 
verließ fein Haus auf dem Palatin, dem vornehmen Etadttheil, und bezog 
eine Wohnung in der Nähe des Forums, wo er den ärmeren Stabibürgern 
näher war. MS zu einem bevorftchenden Seftipiele um. den Marftplag 
herum, wie c8 Sitte war, erhöhte Zufchauerbänfe.erbaut wurden, die zur 
Vermiethung an die wohlhabenderen Bürger beftimmt- waren, drang er 
in die Aedifen, diefelden entfernen zur lafien, damit nicht die ganz Unbes 
mittelten Hinter den andern zurücftehen möchten. Auf die Weigerung:ber 
Aedilen Til er am Vorabend der Spiele durch) eine Anzahl Arbeiter die 
Gerüfte gewaltfam abreigen und den ganzen Seftplag gleichmäßig frei- 

Legen. on 2 
Wenn E. Grachus fi) durd) fo eigenmächtiges Verfahren unter 

den Profetariern Beifall erwarb, fo verlor er doc) immer mehr Boden-in 
der Maffe der Bürgerfhaft, oder c8 war der Nobität gelungen, durd) die 
ihnen zu Gebote ftehenden Mittel der mittelbaren und unmittelbaren Be- 
ftehung, feine Bopufarität fo abzufchwächen ,. daß er bei ver Bewerbung 

Onmapylav vönous Eypabev ode züv zuläv vos oßre Tüv Austzekäv &yapivous, 
A Ev uövov, brepdarisdar ev Teiov Häov Aal yapızı züv mol. HOvov, BONY, u



102 Eichentes Bud. 6. Cajus Grachus. 

. um ein drittes Tribunat (für 121 9. Chr.) ducchfielt, während zum Con= 
ful für das folgende Jahr neben D. Fabius Marimus der eifrige Opti- 
mat 2. Opimius, der Zerflörer von Fregellä, erwählt wurde, defjen 
Wahl E. Grachus im vorhergehenden Jahr vereitelt hatte: 

Zebt trat reißend fhnell eine rüdläufige Bewegung ein, und e8 zeigte 
fi) recht deutlich, daß die wahre Volksherrfchaft, wie EC. Grachus fie 
anftrebte, in Nom feinen Boden hatte. Cine der erften Mafregeln der 
neuen Regierung war ein Gefegesvorfchlag des Volkstribung Minucius, 
die Colonifirung von Karthago oder Junonia, mit der eben €. Grachus 
befchäftigt war, aufzuheben. Unter dem Vorwwande, daß der Boten Kar: 
thago8 bei beffen Zerftörung auf eiwige Zeiten verflucht worden fei, daß 
e8 alfo ein Vergehen gegen die Götter fei, dort auf dem feindlichen Bo: 
den eine römifche Bürgergemeinde anzulegen, und auf die Berichte aus 
Afrika, daß die nen gefegten Grenzfteine und die Meßftangen von wilven 
Ihieren aus der Erbe geriffen und weggefchleppt feien, wurde der dumnie 
Haufe in Rom gegen die nee Colonie aufgehegt. Dabei fanden die 
heuchlerifchen Wühler gewiß um fo mehr Beifall, al8 dem römifchen 
Pöbel der Gefhmaf an einer Anficvlung jenfeits des Meeres durd) die 
Borfpiegelung der zwölf Cofonien in Italien vergangen war. ° 

Die Gründung der Eolonie Junonia gehörte feineswegs zu den 
wichtigften Maßregeln der Nefornpartei. Ia fie war nicht einmal von 
E. Grachus felbft, fondern von feinem Amtsgenoffen Nubrius in Vor» 
fchlag gebracht worden. Trogden war c8 Har, daß wenn der Angriff der 
Optimaten auf diefes Außenwerk gelang, der Sturm auf die ganze Vefte 
folgen würde. Daher boten C. Grachus und feine Freunde Alles auf, 
fräftigen Wiberftand zus leiften. Noc, am Morgen’ des Tages, at dem 
die Abftimmung ftattfinden follte, hielt Slaccus eine Rede an das fon 
zufanmengeftrömte Volk auf dem Capitol; und &. Grachus, wartend 
der Dinge die da fommen folften, ging nadjvenflic, abfeits auf und ab. 

Da fan von der Borballe b des Supitertempelß, wo eben der Eonful das 

1) Rad) Plut. C. Gracch. 12 hätt der die Wal feitente Tribun mit Hüffe f feiner 
Eolegen die Stinmen ‚zu Ungunften bs C. Grachus gefäliht: hg is adrıp 

rhelstuy yeyopkvuy, ditzws BE zal Xaxobpyms Tüv auvapyöyten a av 

dvaydpevorı za avaseıkv. Plutard) fügt übrigens Hinzu: MA& adca piv desıs- 

Prenew eizev. G3 ift faum glaublid,, daß bei einer wirklichen Stimmung zju Gunften 

263 €. Grachus und einer entihiehenen Mehrheit der Wähler feine Gegner eine ne gälihung 

gewagt und er eine jolche einfach hingenommen Hätte,
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übliche Opfer dargebracht hatte, ein Opferdiener deffelben, namens Ans 
tillius, mit den Eingeweiden de8 gefchlachteten Thieres und herrfchte das 
Volk in übermüthigen Worten an, auseinanderzugehen. Sei 8, daß er, 
wie gemeldet wird, den E. Grachus felbft bedrohte, oder daß er ihm 
nur zu drohen fehien, einige ungeftüme, überhigige Gracchaner drans 
gen fofort auf ihn ein und tödteten ihn mit Dolch oder Griffelftichen. 
Der genaue Hergang bei folhen in allgemeiner Aufregung verübten Un: 
thaten ift felten zu ermitteln, aucd) wo 68 an Augenzeugen nicht fehlt!, 
E. Srachus Tonnte der That weder vorbeugen nod) die aufgeregte Menge 
beruhigen. Er verfuchte zu fpredhen umd fiel dabei, ohne c8 zu wollen, 
einen fchon redenden Volfstribun ins Wort, was ihm feine Feinde als 
eine beabfichtigte Verlegung des tribunicifchen Rechtes auslegten. Als 
num aud) ein Regen eintrat, Tief dieVerfammlung auseinander, E. Grac- 

dus, von feinen Freunden begleitet, z30g fid) in feine Wohnung am $o- 
rum zueüd, wo eine Schaar von Anhängern die Nacht über zu feiner 
Sicherheit Wache hielt. Flacems brachte mit einem rohen Haufen einen 
Theil der Nacht mit Zehen zu und fiel dann in einen fo feften Schlaf, 

. daß die Seinen Mühe hatten, ihn am Morgen zu weden. Der Conful 
. Opimius überwachte in der Nacht Das aufgeregte Volf vom Tempel der 

Dioskuren am Forum aus, ließ das Capitol. von Bewaffneten befeßen, 
und verfammelte am nächften Morgen den Senat. Vor diefen wurde nun 

aufdes Confuls Veranftaltung die Leiche des getödteten Antillius ges 
bracht und in der dur diefed Schaufpiel gefteigerten Erxbitterung der 

- Befchluß gefaßt, der Confirl Opimius follte die Nepublif vertheibigen, 
d. ki ‚mit bietatorifäer Machtvellfemmenheit Handeln ?, 

1) Die Berichte von Plutarh (C. Gracch. 13) und Appian. (b. c. I, 25) weichen 

im Einzelnen fo fehr von einander ab, dag fie ji, nicht vereinigen lajfen. 'E3 fommt 

aber wenig darauf an, ob Antilliud ein Diener de8 Confuls Pintarh) oder ein ger 

wöhnlicer Pilebejer (Appian) war; ob cr das verfammelte Bolt fred anherrfähte 

PBlutard) oder ob er den Grachus anflchte, deS Daterlanded zu fhonen (Apyian) ; 

femer ob er von Schreikitiften (Plutardh) oder einem Dolch (Appian) getroffen wurde. 
Im Ganzen und Großen ift Uebereinftimmung unter den Quellen darüber, daß bie auf 

dem Capitol anberaunte Bolföverfammlung dur) die Gracchaner gejtört und ein Mord 

begangen wurte und daß dann das Volk auscinanderging. - 

. 2) Cicero Phil. VII, 4, 14: Uti L. Opimius consul rem publicam defen- 

deret. Catil. I, 2, 4: Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul vide- 

ret, ne quid res publica detrimenti caperet.. Die erfte Jormel ift weHl die ältere,
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Mittlerweile war Fulvius, aus feinem Naufche ernüchtert, mit einem 
Haufen Vol aufgebrohen!, und hatte den Aventin bejegt?, den alten 
Plebejerberg, der in der Zeit der zweiten Sereffion eine Nolfe gefpielt 
hatte: Er Hatte fi und feine Anhänger mit ven aften-galfifchen Schwer: 
tern bewaffnet, die er feit feinem Feldzug gegen die Salyer alg Trophäen 
‚In feinem Haufe hangen hatte, und verfehangte fid) in dem Dianentempel, 
dem alten Bundesheifigthum der Römer und Latiner. Was Gracchuseigent- 
lic) beabfichtigte, ift nicht Hard. Cine beftinmte Abficht DieRtegierung zu 
ftürzen, etwa die Confuln und feindlichen Senatoren zu tödten und fich die 
Herrfchaft anzumaßen, fheint er nicht gehabt zu haben; aud) eine Eerefe 
fion im Geifte der alten Zeit Fann ihm nicht in den Sinn gefommen fein. 
Bielleicht wollte er nur für feine perfönliche, Sicherheit forgen. Aber fo ' 
viel wir wiffen, hatte er am vorhergehenden Tage fid) fein eigentliches 
Vergehen zu Schulden fommen Iaffen, das ihn gefährlicher Verantwor- 
tung ausfegte.. An dem Tode des Antilfing war er nicht fchuldig. Der 
Auflauf und die Störung der Ruhe, feldft wenn fie ihm zur Schuld ger 
legt werben Fonnten, waren faum todeswürdige Verbrechen. Nur die . 
Verhinderung der Tribunen in ver Abhaltung der Volfsyerfammlung 
‚fonnte, wenn er. fie verfhuldet hatte, allenfalls fo aufgefaßt werden“. 
Cajus Grachus hatte alfo feine Veranlaffung zu gewaltfamen Mit 
tem zu greifen um fein Leben zu fhüßen. - Ce ift daher fehr zu verwuns 
dern, daß aud) er am Morgen de verhängnißvollen Tages fid) auf den 
Aventin begab und fi den Banden des Sulvius anfchlog. Erft durch) 
das. Einnehmen diefer drohenden Stellung: gaben die Demofraten dem 
Cenat eine Veranlaffung, ja fie nöthigten ihn, Gewalt zu gebrauchen: 
denn die Regierung Fonnte nicht dulden, daß ein bewaffneter Haufe, unter 

1) Rad) Apypian. (b. e. I, 26)-Bätte er aud) die Sklaven zur Freiheit aufgerufen, 
‚aber ohne Erfolg. Dem verzweifelten Zulvius ift zwaralleg zuzutranen; aber, da ja 
aud nad) Appian Diefer Aufruf erfolglos war, fo fann man wohl annehmen, dag höhe 
fend vereinzelte Rufe gehört wurden, oder das Ganze war am Ende nur eine Erfin- 
dung der Gegenpartei. 2 

. 2) Möglih daß Fulvius nur dureh bie Dragregel des Conjuls verhindert wurde, 
das Capitol zu hefegen. , en 

..3) Was Uppiar. (b. c. I, 26) angibt, feheint Frumı genügend: Dmisayzez el zivie 
{eöv Aögov) zpolaßorev, dväcıser mode ds erdtinas duzotz div Beuirv. 

4) Nach Aurel. Bictor 65 war Diejed die Alage gegen Grachus: et imprudens 
<ontionem a tribuno plebis avocavit; qua re arcessitus, .cum in senatum non 
venisset... Aventinum oceupavit. :
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welden Vorwande cd aud) fei, eine fefte Stelfung in der Stadt’einnahm 
und dort den gefeglichen Gewalten trogte. oo 

E. Grachus war nur mit einem Dolce bewaffnet auf den Aventin g6s 
gangen, und hoffte noc) auf eine friedfiche Beilegung der Störung. Als der 
achtzehnjährige Sohn des Zulvius, den fein Vater an den Senat gefchieft 
hatte, mit der Antwort zurückkehrte, die Aufftändifchen follten die Waffen 
ablegen, und ihre Führer fid) im Eenate verantworten, war er.bereit zur 
folgen. Aber der trogige Fulvius widerftand ihm und fchidte nohmals 
feinen Sohn zum Unterhandeln an den Senat. Was er für Bedingungen ' 
erwartete, wird nicht gefagt. Vielleicht verlangte er Zufiherung der 
Etraflofigfeit. Der Conful war der Anfiht, mit bewaffneten Aufrührern 
dürfe man nicht weiter unterhandeln, ließ den jungen Fulviug fefinchmen 
und fegte fid unter Führung des D. Junius Brutust mit den bewaffne- 
ten Senatoren, den Nittern der ahtzchn Centurien, und einer Anzaht fre- 
tifcher Bogenfchügen gegen den Aventin in Bervegung, nachdent er vorher 
allen deren, welche fi) freiwillig unterwerfen würven, Berzeihung ver: 
fproden, und für die Köpfe der Führer ihr Gewicht in Gold als Beloh: 
nung ausgefegt hatte, an . 

Das thatfräftige Handeln des entfehloffenen Opimius. war von um- 
mitteldarem Erfolge begleitet. Die färmenden Haufen auf dem Aventin 
zerftoben ohne ernftlichen Widerftand zu leiften. Einige Hundert fielen. 
Sulvins wurde aus einem Verftck hervorgezogen und mit feinem älteren 
Cohne getödtet. E. Orachus, an allem verzweifelnd, wurde nur mit 
Mühe von feinen Freunden verhindert fi) jelöft den Tod zu geben. Auf 
bie Knice finfend, flchte er die Göttin. an, das undanfbare und treulofe 
Volk auf alle Zeiten mit Knchtfchaft zu frafen. Dann von feinen Freun- 
den zur Shucht gedrängt, eilte ex den fleilen Weg nad) der Tiberbrüde 
hinab, wobei er fi einen Fuß. verftauchte?. Zwei feiner ‚treueften ' 
Sreumde, die Ritter Pomponius und Lactoring, begleiteten ihn. Der er» 
ftere, um feinem Freunde Zeit zur Flucht zu gewinnen, ftellte fi den 
Lerfolgern an der Porta Trigemina in den Weg, :der andere, wie einft 
‚Horatius Gocles, hielt Stand auf der Tiberbrüdes, Ueber. ihre Leichen 
drängten die Feinde dem erfchöpften Grachus nad. Vergebeng tief er 

.1) Oros. v2. u 
2) Aurel. Vict. 65 dum a templo Lunae (Dianae) desilit, talum intorsit. 
3) Val. Max. IV, 7, 2. . re .
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nad) einem Pferde. Er fah-Feine Hoffnung zu entrinnen, und befchloß 
nicht lebend in die Hände feiner Feinde zu fallen. Im heiligen Haine 
der Göttin Furina, gab ihm auf fein Geheiß ein Sklave, der ihm big da- 
hin treu gefolgt war, den Todesftoß, und hier fanden ihn die Nachfegen- 
den mit den Sklaven, der feinen Herrn nicht hatte überleben wollen. ein 
Haupt mit Bfei ausgefüllt, brachte ein gewiffer Eeptimulejus, ein vor- 
nehnter Dann und nad) Balerius ein früherer Freund, dem Conful und 
erhielt ven ausgefegten Preis. Der Körper ward, wie vorher der des Ti- 
berius, mit denen der übrigen Orfallenen, dreitaufend an der Zahl, in 
die Ziber gefchleift?. 

- Sp war der Nufftand unterdrüdt. Wie nach der Bewegung des ät- 
teren Öracchus folgten aud) jegt Strafgerichte gegen die Anhänger des ge 
fallenen Tribimen. Unter ihnen war aud) der unfchuldige Cohn des Fuls 
vind Slacrus, der von Opimius feftgehaften worden war, al8 er zum 
zweiten Male mit einer Botfchaft von feinen Vater im Senat erfhien. 
Den Pöbel wurden die Häufer de8 Grachus und Fulvius zur Plünde 
tung überlaffen, das Vermögen verfelben, ja fogar die Mitgift der Lici- 
nia, des Grachus Gemahlin, eingezogen. Die durdy Bürgerblut befudel- 

ten und entheiligten Stätten wurden feierlid) gereinigt und aus dem Cr: 
[68 des eingegogenen Vermögens der Beftraften am Abhang des Kapitels 
ein neuer Tempel der Göttin der Eintracht gebaut. 

Wenn man fieht, mit welcher Leichtigkeit die Nobilität einen voll- 
ftändigen Sieg über die Volkspartei errang, fo mag «8 wohl auf den 
erften Blid wunderfann erfheinen, daß fie fi überhaupt vor dem Angriff 
auf ihre Macht fo Heinmüthig beugte, daß fie Diefem nicht vielmehr von 
Anfang an widerftand. Man begreift nicht fogleicd), woher den Demo: 
fraten fo [chnell ihre Unwiderftchlichfeit am, die dod) eben fo fchnell und 
feicht verging. Aber e8 war dennoch nichts Unnatürliches in Diefem Vor: 
gang. Das Hin und Herfhwanfen der politifhen Gewalt deutet dar: 
auf hin, daß die moralifhen Grundlagen des Etaatswefens gelodert 
waren, daß die allgemeine Ueberzeugung gefhwunden war von der Anger 
mefjenheit und Billigfeit der beftehenden Zuftände, einer Ucberzeugung, - 

1) Diejes ift Die Zahl nad) Plutarh. Nah Trofius V, 12 fielen während des 

Strafenfampfed nur 250, und erjt in Yolge der nachfolgenden Strafgerichte famen 
3000 um. 

2) Plut. C. Gracch. 16,17. Compar. Agid. et Cleom. 4, App- b. c. 1,26. 
Vell. I, 6. Aurel. V. de vir. ill. 65.
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von welcher [chließlich die Feftigfeit und Dauer jedes Staates abhängt. 
Die Grachen hatten auf die großen Gebrechen des Staates hingewiefen, 
hatten fie aufgebeft, und nicht blos das Volk, fondern auch den regieren: 
den Adel von ihrem Vorhandenfein, von der Nothivendigfeit einer Abe 
hüffe überzeugt. Diefe allgemeine Ueberzeugung gab ihnen die Kraft zum 
Handeln umd ficherte augenblilichen Erfolg. Die herrfchende Partei 
nahm die Ader und Korngefege, ja die neue Gerihtsordnung hin. Dar 
mit entwand fie ihren Gegnern die Mittel, womit fie vorübergehend uns 
widerftehlic) geworden waren, und gewann darauf leicht die alte Herrfchaft 
wieder. Hätte fie c8 verftanden, diefe nun weife und mäßig zu führen, fo 
wäre fie vor einer ferneren Erhebung der demokratifchen Gewalten ficher 
gewefen. Eie that ed nicht, und die Folge war eine Neihe ähnlicher 
Zudungen, bis das Leben der Nepubfif erfchöpft und ver Nebergang zur 
Monardyie eine Wohlthat war.



. 

Kapitel 7. 

Die Reaction nad) den Grackjen. 

Wenn man die Heftigfeit und Bitterfeit deg Angriffes bedenkt, den 
E. Orachus gegen die Avelöherrfchaft gerichtet hatte, fo erfcheint der Gc« 
braud), den Diefe von ihrem Siege machte, faft in dem Lichte von Milde 
und Mäßigung. Cs verftand fid) von felöft, daß die unmittelbaren Theile 
nehmer an dem Etraßenfanpfe,. den man wohl einen Aufruhr zu nennen 
berechtigt war, beftvaft wurden. Daß dabei Härten umd einzelne Aug: 
brüche der Rachfucht und Graufanteit vorfamen, ift ebenfo natürlich und 
faft zu entfchuldigen. Aber es kam der obfiegenven Partei nicht in den Sinn, 
wie c8 bei Revolutionen grichifcher Städte Sitte war, und fpäter aud) in 
Rom gebräuchlich wurde, ihren Erfolg zur völligen Vernichtung ihrer Gegner 
dur) Tod und Verbannung, oder zur gänzlichen Abfchaffung der verhaß- 
ten Neuerungen, und einer gründlichen Reftauration zu benußen. Ebenfo 
wie man nach dem Tode deg älteren Grachus fein Adergefeg hatte be 
ftehen laffen, und nicht gegen feine wenigen Anhänger wüthetel, fo ans 
erfannte man auıd) jegt die Rechtögültigkeit der von Cajus Grachus ver- 
anlaßten Gefege über das Gemeindeland, über Kornvertheilungen, ja fo- 
gar das verhaßte Gefeg über Die Befegung der Nichterftellen aus den 
Nittern; auch machte man feinen Verfuch, die Gegenpartei mit Stumpf. 
amd Stil audzurotten. . . 

  

1) ©. oben ©. 54,
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- Nichtöpeftoweniger machte fid) der Sieg der Optimaten bemerflicd. 
Cie verführen mit um fo größerer Klugheit, je weniger fie fchroff und 
heftig -vorgingen. Zunächft war ihrer Sadje fon damit gedient, daß 
die Ausführung der Maßregeln unterblieb, die Livius Drufus in ihren 
Sntereffe vorgefchlagen hatte, um die Popularität des C. Gracchus 
zu erfhüttern. Diefes Fallenlaffen eines noch nicht ausgeführten Ber 
fähluffes fonnte Faum viel Unzufriedenheit erregen. Audy die Unterlafi fung 
der von E. Grachus beabfihtigten neuen Anfievelungen in Tarent!, 
Capua, und vielleicht an anderen Orten, nahm das Volk wohl gleichgüf- 
tig hin. Ein weiterer Cchritt war e8 fehon, ald man die fon in der 
Ausführung begriffene Colonicanlage in Afrika, an der Stelle Karthagos 
einhielt, wobei man aber die Rechte der fon angeftevelten Cofoniften? 
achtet. Schr gefhjickt war der Schacyzug gegen das grachifche Aderge: 
feg, woburd) man (wahrfcheinlich fehr bald nad) 121 v. Chr.) dag Ver: 
bot des Verkaufs affignirter Aceker aufhob. Gracchus hatte durch) Diefes 
Verbot gehofft, dem von ihm wieder hergeftellten Bauernftande Halt - 
und Dauer zu fihern. Die Bauern follten gezwungen werden, Bauern 
zu bleiben, felbft gegen ihren Vortheil und gegen ihren Willen. Wir 
haben oben bemerft3,. daß ein folder Zwang das Gefep verdammt; daß 
ein Bauer, der auf der Scholfe bleibt, weil er fie nicht verfaufen darf, an 
diefelbe gebunden ift, wie ein Unfteier: und daf ein. folder Bauernftand 
fein Gewinn für Italien gewefen wäre. Es fonnte nicht fehlen, daß eine 
große Anzahl von römifchen Proletariern fi beim Aderbau unbehaglid 
fanden, und gern bie erfte Gelegenheit ergriffen hätten, ihren neuen Befig 
loszufchlagen. Durd) das Verbot de8 Verkaufs. war aber ihr Grundbefig 
werth[o8 und ftatt einer Wohlthat eine Laft. Diefen Mebelftand entfernte 
num das Gefecht, weldhes Fury nad) C. Grachus: Tode den Verkauf 
affignirter Aeder frei gab. Unter dem Scheine den Bauern eine Wohl- 
that zu erweifen, eröffnete diefe Freiheit des Verkehrs den großen 
Grumdbefigern wieder die Möglichkeit, die Eleineren unter allerlei Vor-- 
wänden und Chifanen zum. Verfauf ihrer Meder zu drängen. Die 
Bifton, weldhe die Grachen gehabt hatten, von einem zahlreichen, un 

1) Bl. inderfen Velfejus I, 15, wenad) die neuen Anfiedelungen Neptunia und 

Minervia wenigjtend angelegt worden zu fein fcheinen. 

2} Corp. Inser. Lat. I. p. 83. c. 59. 60. 3) Den ©. 36. 
® Appian. b. ce. 1], 27. -
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abhängigen Bauernftand, Töfte fih wie ein trügerifches Nebelbild in 
Nichts auft. 

. Um diefelbe Zeit, im $. 120 v. Chr. wie es fcheint, brachte ein 
Bolfstribun, D. Decius?, eine Anklage gegen 2. Opimius, der als Conful 
den Aufftand des Jahres 121 niedergeworfen und dabei gegen die beftehen- 
den Gefege römische Bürger ohne Nichterfpruch Des Volkes getödtet hatte. 

"Diefe Anklage feheint ein neues Aufflacfern der demofratifchen Beltrebuns 
gen anzubenten ; denn fie war ein Angriff gegen den Führer der Optimas 
ten. Alfein genau betrachtet, ergibt fie fi) als ein Manöver der herrfchen- 
den Partei. Cs mußte diefer natürlicd; darauf anfommen, ihr Verfahren 
bet Unterdrüdung des grachifchen Aufftandes zu rechtfertigen, um ihre 
Führerfürdie Folge gegen Anklagenzufichern. Eie benugte alfo. die gegen« 
wärtige Zeit ihrer unbedingten Herrfehaft und ließ durd) einen Tribunen 
eine Klage gegen Opimiug einbringen, von welcher er, wie vorauszufchen. 
war, freigefprochen wurde. Für den Angeklagten trat ald Vertheidiger 
der Conful des Jahres, E. Papirius Carbo? ein, derfelbe Carbo, ver 

- 1) Sch vermuthe, dag jegt ein Gefeß erlaffen wurde, wenad, feine Nogation an 
das Bolf gebracht werden durfte ofme Billigung des Senated, Ein vorläufiges Senats« 
confult war zwar von jeher Regel geivefen und man hätte behaupten onen, das Dre 
faffungsredpt verlange dafjelbe. Aber in der Tepten Zeit war dag Recht migachtet worden. 
Chen C. Zlaminius hatte fein picentfhes Adergefeg gegen den Witerftand ded Eenats, 
alfe fiher. ohne deifen. Vorbefhlug an das Volk. gebracht. Der ältere Scipio hatte 
wenigftend gedroht, dafelke zu thım. Dann, während der unkeftrittenen Senatsherr: 
{haft hatte Niemand daran gedacht, ohne Billigung des Senat? irgend ehwas zu untere _ 
nehmen. Die Grachen aber hatten mit einer Art von Ufurpation und Verlegung des 

GSewohneitsrchhts direct mit dem Volke verhandelt, ohne fi an den Senat zu febren, 
mit einer Berahtung der gefeplichen Ordnung, wie fie Tiberiud Grachus auch bei der 
Abjegung feined Gollegen und bei ber Barwerbung um ein zweited Tribunat an ben Tag 
legte. G3 wäre nicht zu verwwundern, wen ber Senat fid) gegen eine folche Neuerung 
durd) ein förmliches Gefep zu fehügen verfucht hätte. Davon ift allerdings feine Kunde 
erhalten; allein das Verfahren des C, Marius während feines Trikunats im 3. 119 
d. Chr. deutet auf das Vorbandenfein eines folchen Rechts, Af3 der Eerat feinen ae 
Ihlag auf Berengung ber Zugänge zu den Stimmurnen befümpfte, drohte er die beide 

Eonjuln verhaften zu laffen, wenn fie nicht einen Senatstefhtug für feine Rogation zu 
Etande fommen ließen. Plutarch. Mar. 4. 

2) Livius 61.. Cicero-part. or. 30, 106 de orat..I, 30, 132, 

3) Cie. de orat. II, 25: cum L. Opimii causam defendebat apud popu- 

lum..... C. Carbo eonsul nihil de C. Gracchi nece negabat, sed id iure pro 
salute patriae factum esse dicebat.
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früher auf der demofratifchen Seite geftanden hatte und der eifrigfte An- 
hänger des E. Grachus gewefen wart. Er hatte mit diefem das Amt 
eined Triumvirs zur Vertheilung des Gemeinlandes beffeivet, war dem 
Ecipio Nemilianus aufs fehrofffte entgegengetreten, fo daß auf ihn fogar 
ber Verdadit gefallen ift, er habe die Enmnordung defielben veranlaßt?. 
Schon bei der Kataftrophe des C. Grachus Hatte er fi) aber fern gehals 
ten, und im Jahre darauf erhielt er, wahrfcheinfich zum Lohn für feinen 
Abfall von der populären Cache, das Confulat. Als Conful redhtfertigte 
er das Vertrauen feiner neuen Parteigenofien, indem er die Tödtung des 
G. Grachus rechtfertigte3 und für die Freifprehung des angeflagten 
Dpimius eintrat. 

Rad) diefer Freilprehung erfolgte als eine nothivendige Confequenz 
durch Volfsbefchluß auf Antrag des Tribunen 2. Calpurnius Pifo Beftia 

die Zurücberufung des verbannten PB. Bopillius Laenas, Confuls von 
132 v. Chr.t, ‚der den Strafgerichten gegen. die Anhänger des Tiberius 
Grachus präftvirt hatte und 123 v. Chr. zur Zeit der unbefchränften 
VBolfsherrichaft des E. Grachus dafür zur Nechenfchaft gezogen worden 
ward. Gegen ein ähnliches Ehidfal war nun Opimius durd) das frei- 
fprechende Urtheil des Volkes gefichert, und zugleid; war das Verfahren 
des Eenats bei Untervrüdung des grachifchen Aufftandes gerechtfertigt. 

1) Stein ©. 58. 2) Oben ©. 61 und Ercurd am Ende ded Bandes. 
3) Cicero de orat. II, 25, 39. Brutus 31. 

4) Cieero Brut. 34, 128. post redit. in sen. 15, 39. ad Quir. 4, 10. 

5) Valer. Max. IV, 7,1. Cicero Lael. 7, 37. p. Cluent. 55, 151. Plutarch. 
C. Gracch. 4. Gellius XI, 13. 

6) Daß der Prozeß gegen DOpimius den im ‚ Tort angegebenen Zives hatte, ift ein 

Schluß, den wir gewig zu machen beretigt find, wenngleich unfere Quellen feine Anz 

deutung dazır enthalten. E32 felgt Übrigens aus ber Freifprehung bea Opimius, dag 

ebenfo wenig wie er irgend ein anderer, der bei dem Etraßenfampfe gegen C. Gmchug 
betbeiligt war, beftraft werben konnte. Daber ift ea nichts ald cine Erfindung, wad von 

P-Lentulus berichtet wird, dag er nämlich, um der Voltsrache zu entgehen, vom Senate 

eine fe Serena nad) Sicilien angenommen habe. Val. Max.V, 3,2. P.Len- 

tulus.... cum in Aventino C. Gracchi nefarios conatus et aciem pia ac forti 
pugna, magnis vulneribus acceptis fugasset, proelii illius, quo leges, pacem, _ 

- libertatemque in suo statu retinuerat, hanc mercedem tulit, ne in urbe nostra 

moreretur. Siquidem invidia et obtrectatione compulsus, legatione a senatu 

libera impetrata, habitaque concione, qua a diis immortalibus petiit ne unquanı 
ad ingratum populum reverteretur, in Sieiliam profectus est, ibique perse-
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Die Unvolfftändigfeit unferer Duellen verfagt uns einen. Haren 
Einblick in das innere Getriebe de politifchen Lebens. Cs ift alfo fchwer 
zu erflären, wie c8 Fam, daß der junge E. Marius, der im 3.119 v. Chr. 
durch Die Unterftügung ver allgewaltigen Meteller das Bolfstribunat erhielt, 
fid) mit großer Kühnheit und Rüdfichtsfofigfeit gegen feine Patrone her- 

“ausnahm, durch Drohung mit Gefangenfegung die Gonfuln und. den 
Eenat einzufehüchtern, und fo deren Zuftimmung zu einer Aenderung in 
der Stimmenabgabe zu erzwingen, wodurd) er die Stimmenden gegen die 
Controffe der Großen fhügtel, während er doch bald machher fidy einer 

veranter morando compotem se voti fecit. Diefe Gechichte, offenbar jentimentat 
zugeftugt, Fpricht fhlichkich doch won feiner Berurtheifung de8 Sentulus durch das Volk, 
fontern Blo3 von invidia und obtrectatio, der er habe entgehen wollen. Die Erzih: 
lung wollte ihn als Märtyrer darftellen, während er vielleicht nur nad) Steilien ging, 
um feine durch Die empfangenen Wunden gefhwächte Gefundkeit zu ftärfen. — Die 
Uebertreitung in dem Falle de8 Lntufus wirft-aug einen Zweifel auf die gewöhnliche 
Erzählung ven Scipio Nafica, dem Führer de8 Eonat? beim Kampfe mit Tiberius 
Grachus (133 d. Chr.). Nafica fell, um der Bolkörahe zu entgehen, vom Sinat eine 
legatio libera nad) Afien erhalten haben. (Plutarch. Ti. Gracch. 21.) Wir babın 
sten (5. 73) fehon gezeigt, dag Died nicht der Fall war, dap vielmehr Rafica eine wirt: 
liche und wichtige Aufgabe in Afien hatte. Diefe Auffaffung wird jest bejtätigt durd) 
dad, was den dem analogen Fall des Lentulnd gefagt werden ift. E3 ift nicht gleich- 
gültig, darüber ind.Klare zu Eommen. Denn unfere Anficht von ter Gefinnungätüchtig- 
feit des römischen Volkes wird bedingt werden durd) das Verhalten degfelben gegen die 
Beinde feiner Borfämpfer, nachdem diefe Borfänpfer unterlegen waren. Das römifche 
Bott erjheint in einem fehr zmeibeutigen Lichte in allen diefen Kämpfen. Einmal jaudst 
63 feinen Führern zu und erhebt fie auf den Schitd, mat fie den Ariftefraten furchtbar, 
dann läßt es fi durd, die platteften Trugmittel täufchen und feinen wahren Freunden 
abwendig machen; c8 fügt fie [hmählid, im Ei) in der Etunde der Noth, und errichtet 
ihnen dann al? Märtyrern Denkmäler, beffagt fie, bringt ihnen Tranfopfer dar wie 
Seroon. Alles dies ift Eäglic) und erbärmlich genug. Aber c3 wäre dod) cin Uebermaß 
von Nichtöwürdigfeit, wenn das Bolf, das fo feige und [hwachmüthig handelte, dabei 
die Macht gehabt hätte, feine fiegreihen Widerfacher zu beftrafen. Wir können fo gar 
{glecht night vom römifchen Boffe denken, und nehmen licher an, dafj feine Feigheit und 
Charakterlofigkeit zum Theil Gegründet war im Gefühl feiner Chwäche. 

1) Die Berengung der pontes oder Stege, auf denen die Abjtimmenten zur Etimms 
‚ ume fhritten, follte der Unfitte vorbeugen, Pie Etimmenten durd) aufgeftefte Aufpaffer 

zu überwachen, und fo die geheime Abftimmung zu vereiteln und die leges tabellariae 
zu umgehen. Db der Borfhhlag des Marius viel nugte, wifen wir nit. Daß er 
MWiderftand im Corlate fand, ift auffallend. Hatte dod) felbft Sxipie Acmilianus für 
die geheime Abftimmung !tie lex Papiria} geipreden. Eoflte wohl ter Biterfprud) der-
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Ausdehnung der Getreidevertheilung widerfeßte!. Der erfte Schritt war 
im Sinne der geheimen Abftimmung, welche die Demokratie befürwor: 
tete; der zweite war gegen das verderbliche Gefep gerichtet, womit die 
Mafie des Volkes zur Trägheit md Gefinnungslofigfeit verleitet 
wurde. 

Im. 118 v. Chr. war, die Reaction gegen die grachhifchen Ader- 
gefege fo weit gedichen, daß ein Volksteibun mit dem Vorfehlage auftre- 
ten fonnte, alle weiteren Vertheilungen von Gemeinfand einzuftelfen. 
Die Befiger follten von num an in ungeftörtem Befige bleiben und vom 
Ertrage ihrer Acer eine beftimmte Abgabe zahlen, die zur Vertheitung an 
das Volk benußt werden follte 2, ZZ 

Auch diefe Befteuerung des im Eingelbefig ftchenden Gemeinlan- 
des wide fchlicglich durch, ein drittes Aekergefeg aus dem Jahre 111 
v. Chr. aufgehoben, und diefer Einzelbefig zu freiem und vollen Privat: 
eigenthun erhoben, cbenfo den Bundesgenoffen der Befit des von ihnen 
oecupitten Gemeinlandes gefichert und die Benugung ded noch) übrigen 
nicht oeeupitten, vertheilten oder verpachteten Gemeindelandes ald Vich: 
trift vegulirt 3, on 

Confuln nur eine Komödie geivefen fein, um den C. Marius, der Doh das Intereffe 
feiner Patrone verfeht, für feinen Einfpruc) gegen dic lex frumentaria zu flärfen? 

3) Plut. Mar. 4. . . 
2) Appian. b. c. I, 27. Cicero Brut. 36, 136, de orat. II, 70, 284. Der 

- Antragfteler diejed Gefepes heift kei Appian Ep. Borius, welder Name fiher ‚ver: 
borben ift. ©. die folgende Anmerkung. 

3) Diefes von Appian (b. ec. I, 27) erwähnte Adergejeß hat fid) in anfehnlichen 
Sragmenten in der Urfrift erhalten auf der rauderen Hinterfeite einer Kupferplatte, 
welche auf ihrer vorteren Exite die lex Acilia enthäft. Die Fragmente find herausge- 
geben von Rudorf (dad Adergefeh de Sp. Zherin?) und von Mommfer im Corpus 
Inseript. Latin. Vol. I. p. 75—86. Der Antragftelfer ift darin nicht genannt. Aber 

"dafür, da wir in ihm das Gefeh de3 Sp. Thorius haben, fpricht der Umftand, da die 
von Appian angegebene Beftimmung, nämlich) die Arfhaffung de vom oxcupirten Ges 
meinfand erhobenen Zehnten, fid) in diefem Gefeke (bei Diommfen p. 80, XIX. XX) 
findet und 'aud) von Cicero (Brut. 36, 136) al3 dem Thorifchen Gefege angehörig ber 
vorgehoben wird. Die Worte Gicero$ find: Sp. Thorius satis valuit in populari 
genere dicendi, is qui agrum publicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit,' 
was nur heigen fann, daß „Thorius den ager publicus durd) ein unnüges Gefeß vom 
Bectigal befreite”, und nicht, daß er „durd) das vectigal den ager publicus von einem 
ungen Gefep befreite”, wie Denmfen die Stelle aufgefaßt wiffen will. Der Umftand 
daß Cicero das Thorifche Greg eine vitiosa et inutilis lex nennt, ift allerdings aufe 

Ihne, Röm. Geh. V. - . 8 "
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Mit diefem Gefege war der durch) die Gracchen angeregte Streit um 
das Gemeindeland zum Abfchluffe gebracht und im Ganzen und Großen 
der Zuftand und die Befitverhältniffe an Grund und Boden wieder herge- 
ftellt, den die Gracchen vorgefunden und gründlid) umzumandeln fi ber . 
ftrebt Hatten. Ein unabhängiger Bauernftand war durd) fie nicht gefchaffen 
worden, troß einiger Affignationen der Zriumvirn und troß einiger Anfäße 
zu Coloniegründungen. Der Adel war nad) wie vor im Befige der großen 
Mafie d8 Landes, md die Bewirthfehaftung durch Sklaven nahm zu 
ftatt ab, wie Die in den nächften Jahren fich wicderhofenden Sflavenauf- 
ftände zeigten. Einige Jahre fpäter Fonnte 2. Marcius Bhilippus, ein 
gemäßigter und angefehener Mann des Adels, die Behauptung aufftelfen, 
daß e8 in der ganzen römifchen Bürgerfchaft kaum zweitaufend vermö- 
gende Familien gebe, 
Bon den gracchifchen Reformen waren alfo diejenigen gefcheitert, 

welche auf eine Verfüngung der römischen Volfsfraft ausgingen. Eine 
. nene Unterlage für Die Demokratie war nicht gefchaffen. Die römifche 
DVürgerfhaft, welche die Beamten zu wählen und die Gefehe zu geben 
hatte, war, was fie gevefen war, ein befißlofer und feiler, begehrlicher, 
vergnügungsfüchtiger, arbeitsfchener und gefinnungstfofer Haufe; die tüdı- 
tigen Elemente der itafifchen Bundesgenoffen, welde die Gracchen mit 
dem herrfchenden Volke zu verfchmelzen gehofft hatten, blieben andge= 
[Hloffen und damit der Keim zu einer fchredlichen Revolution unbefeis 
tigt. Dagegen waren diejenigen Neuerungen der raschen, die von frag- 
lichen Nugen oder ganz zweifellofem Schaden waren, in Wirkfanfeit, 
vor allen die Gerichtsbarkeit der Nitter und die Fütterung des baupt- 
ftädtifchen Proletariats anf Staatsfoften. Der Adel, obgleid, ihm befon- 
ders das erftere Oefeg tief verhaßt war, wußte fid) mit beiden abzufinden. 
Die Berfehfenderung des Staatövermögeng machte ihm feine Sorgen; 
fie überlieferte ja das Volk mehr umd mehr in feine Clientel. Die Aus. 
faugung der Provinzen, die er früher ohne Nüsficht auf andere zu feiten 
ansfchlieglichen Vortheif betrieben hatte, mußte er jegt mit den Nittern 
teilen in der Weife, daß die Beamten, um fid) bei den Gerichten Etraf: 
Tofigkeit zu fihern, zu den Plünderungen der Staatöpächter die Augen zu- 

falfend, da 08 doch im Intereffe der Optimaten gegeben war. Allein cs ift ja möglich, 
daß Cicero fid) einmal über. den Parteiftandpunft erhob und die Schädigung der Finanz 
zen durch Abfchaffung de Zehnten für nachtHeitig erklärte, “ \ :
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drüden mußten. Die politifche Chrenhaftigfeit der herrfchenden Familien 
. mußte unter folchen Verhältniffen mehr und mehr fhtwinden und die reine 

Eclöftfucht, die Käuflichfeit und die Habgier zunchmen. Bis zu welchem 
Örade der Verworfenheit die Entfittlihung des römifchen Adels fort» 
fhritt, wie tief der ganze Staat an feiner Ehre,. feinem Friegerifchen 
Ruhm, ja faft feiner Sicherheit gefchäpigt wınde, das zeigte fich bafo in 
den beiden Kriegen, welde Nom gegen afrifanifche Barbaren im Süden 
des Neiches und gegen die gallifchen und germanifchen Völferftämme im 
Norden zu führen hatte. 

8*



Kapitel 8. 

Der Krieg mit Iugurt)a. 111—105 v. Ehr.: 

Seit der Vernichtung des farthagifchen Staates und der Errichtung 
der römifchen Provinz Afrifa war das Königreich Nimidien in die uns 

mittelbare Nachbarfchaft der römifchen Nepublif gerüdt. C& war durd) 
den Fräftigen, ftaatöflugen Mafiniffa in feiner fangen Regierung zu einem 
ausgedehnten, einigen, achtunggebietenden Staate geworden. Bon den 
Grenzen Mauretaniens am Fhuffe Mulucha (jegt Maluya) im Weften 30g 
e8 fid) in breitem Streifen zwifchen dem Mittelmeer und der Wüfte nad) 

 Often bis an die römifche Provinz, umfpannte diefe im Süden und er 
ftredtte fi) bis an die Syrten, wo noch das wichtige Leptis die Oberho- 
heit der nunidifchen Könige anerfannte. Die Hauptftadt Diefes Neiches, 
das [con durd) die Natur zur ftarfen Feftung gefchaffene irta (Conftan- 
tine) lag etwa fünfzig römifche Meilen vom Meere anı Fluffe Ampfaga, 
der fie auf drei Seiten umgab. Sie war durd) Mafiniffa und feinen 
Nachfolger Micipfa zu großer Blüthe gelangt, und 30g nicht nur zahle 
teiche Griechen aus Sicilien, fondern aud) viele Stalifer an, die hier Ger - 
werbe und Handel trieben und dabei emropäifche Kultur unter den Bar- 

baren Afrifas verbreiteten. Cirta foll fo volfreid, gewefen fein, daß c8 
allein 10000 Reiter und 20000 Mann zu Fuß ausrüften fonnte. Außer 
Eirta Tagen im öftlichen Theile der Monarchie eine Anzahl anderer größe: 
ter Städte, wie Zama, Vaga oder Barca, Thala, Kapfa, und an der Küfte 
die Hafenftadt Hippo. Während nad) der Zerftörung Karthagos bie 
tömifche Provinz unter dem ausfaugenden Regiment der jährlich wechfeln- , 
den Statthalter, wie alle von der Republik eroberten Länder feiner früheren
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. Blüte verluftig ging, entwidelte fi, Numidien zu einem Kulturftaate, 
und fehien in die Fußtapfen des untergegangenen Karthago getreten zu fein. 
Das zum Theil fruchtbare und von der Natur gefegnete Land wurde mehr 
und mehr für den Aderbau gewonnen und das unftäte Nomadenleben, 
dem die Eingeborenen ihren griehifchen Namen verdankten, wich mehr in 
die weftlichen und füdfihen Steppen. Die numidifchen Könige fonnten | 
in Pracht und Reihthum faft mit den Fürften des reichen Aftens wett» 
eifern, und der Anfang fehien gemacht zu dem großen Wohlftand, der das 
Land in der römischen Kaiferzeit als einen der gefegnetften Länderftriche 

"des Reiches auszeichnete.. 
. Unter römifchen Einfluß war nad) Mafiniffag Tode im . 149 

v. Chr. die Regierung des numidifchen Neiches unter drei feiner Söhne, 
Micipfa, Maftanabal und Guluffa getheilt worden!. Die Theilung 
der Herefchaft dauerte aber nur furze Zeit und nad) dem Tode zweier der 
Brüder blich Micipfa allein übrig und im BVefie des ganzen Neichs?. 
Diefer fheint ein friebliebender und weifer Herrfcher gewefen zu fein, 
und cd gelang ihm in feiner dreißigjährigen Negierung den Reichtjum 
des Landes und feinen eigenen zu mehren und zur feinen mächtigen Ver» 

‚ bünbeten, den Römern, die beften Beziehungen zu unterhalten. Er unter: 
ftügte fie mit Hülfstruppen und Kornlieferungen -in ihren Kriegen und 
vermied forgfältig ihre gefährliche Eiferfucht zu weden. 

Das numidifche Königshaus war teicd) an Abkömmlingen, was bei 
der ungeregelten Erbfolge inımer eine. drohende Gefahr für das Neid) 
war. Unter den Söhnen der Fürften wurden zwar redhtmäßige.und un- 
ebenbürtige unterfehieden, aber diefe Unterfchicde wiegen nicht fehwer, wo 
Vielweiberei herrfht. So fanı e8 denn, daß mit den Kindern des Königs 
Micipfa ein ifegitimer Sohn feines Bruders Maftanabal, namens Zugur- 

tha, an Hofe erzogen und den föniglichen Prinzen gleich gehalten wurde. 
AS Jugurtha aufwuchs, und in hohen Maße die friegerifchen Tugenden 

“ entfaltete, welche die Bewunderung des tapfern Volkes waren, fandte ihn 
Micipfa mit einer numidifhen Hülfsfchaar nad) Spanien, wo damals 

1) Band III, 297. 

2) Da nicht näheres berichtet wird von der Art und Rift, wie Guluffa und 

Maftanabal fo bald farben (Sall. Jug. 5, 6), jo haben wir wohl fein Recht, an ihrem 
natürlichen Tode zu zweifeln. Allein der Tod der beiden fam dem Micipfa fo fehr ges - 

et da& der Verdacht nicht ferne liegt, er habe ihn Herbeigeführt, 

z
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Scipio Aemilianus den Krieg gegen Numantia führtet. Hier machte er 
fi) bald zum Liebling des Feloheren, und erwarb unter den vornehmen 
Römern, die im Heere dienten, einflußreiche Freunde, die in ihm die 
Hofuung nährten, nad Micipfas Tode für fid) die Herrfchaft in Numi- 
dien zu gewinnen. Bon Scipio wurde er nad) dem Kriege mit reichlichem 
Lobe an feinen Obheim zurücgefhidt, und feiner und feines Großvaters 
Mafiniffa für würdig erffärt?, Wenn in der That Zugurtha Damals 
fhon die ehrgeizigen Pläne hegte, die, wie erzählt wird, feine römifchen 
Sreunde förderten, und Die ihn fpäter ing DVerberben riffen,: fo war er ge: 
wiß fhlan genug, fie zu verbergen, und feinem Obeim gegenüber die un- 
bebingtefte Ergebenheit zu heucheln. Micipfa glaubte in ihn eine Stüge‘ 
feines Haufes zu haben, nahm ihn an Sohnes ftatt an und beftimimte 
ihn zum Nachfolger in der Weife, daß er mit feinen beiden Söhnen Ad» 
herbal und Hiempfal die Regierung gemeinschaftlich führen follte. Diefe 
beiden Söhne Micipfas waren jünger als ihr Vetter Jugurtha, der äl- 
tere, Adherbal fheint gutmüthig und fhwach?, Hiempfal aber heftig 
und anmafend gewefen zu fein! Als Micipfa im Sahre 118 v. Chr. 
ftard, traten die drei Fürften die gemeinfame Regierung an, und e8 jeigte 
fi) bald, vie unhaltbar eine folhe Anordnung war. Hiempfal befeidigte 
ben Stolz des Jugurtha, den er als Cindringling betrachtete. Er tief da- 
durd) fehnelles Ververben auf fein Haupt herab; Sugurtha ließ ihn in. 
feinem Haufe überfallen und tödten 5. Bu 

Diefe That fpaltete fofort Numidien in zwei feindliche Lager und 

1) Rad) der Erzählung ded Salluft that dies Dicipfa mit der tüdifehen Atficht, 
den Jugurtda den Gefahren des Krieges augzufeken und fi) fo feiner zu entledigen 
(statuit eum objectare periculis et eo modo fortunam temptare. Jug. 7, 1). 
Diefes ift gewiß feine glüclihe Vermuthung des Erzähtere. Wenn Diicipfa den Sugurtha 
aud dem Wege räumen wollte, brauchte er gewiß feine folhen unzuverläfjigen Mittel an- 
zuivenden. Wie follte einem mumidifchen Könige der dienftvillige Mörder gefegft Haben ? 

2) Sall. Jug. 9, 2: en habes virum dignum te atque avo suo Masinissa, 
3) Sall. Jug. 20, 2: quietus, imbellis, placido ingenio. : 
4) Sall. Jug. 11, 3: natura ferox. 
5) Sall. Jug. 12. Wahrfcheinlid) war diefos einer von den Fällen, wo die That 

de3 einen der beabfigtigten That de3 anderen zuvorfanı. 3 ift wohl dem Hiempfal zus 
zutzauen, daf er fein Bienen würbe getragen haben, fid) des unbequemen Mitregenten 
zu entledigen, den er für unebenkitttig hielt, und ber feiner Anficht nad) nur durch die 
-Unzurehnungsfähigkeit des alterefhwachen Micipfa in die Eöniglie Yamilie aufgenoms 
men worden war. Bergl. Band I, 4128, . en 

‚
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ein Bürgerkrieg: brach zwifchen den Anhängern Jugurthas und Adherbals 
aus. Der legtere im Gefühl feiner Cchwäce fuchte durch; Gefandte Chu 
beim römischen Senat, und nachdem er in den erften Waffengange den 
fürzeren gezogen, begab er fich felbft nach) Nom. Sugurtha fehickte num 
ebenfall8 Gefandte dahin, wie Salluft berichtet, mit Gold beladen, um in 
Nom mächtige Freunde zu gewinnen. Daß Apherbal, wie Salluft es 
darftelft, fc alfein auf die Wirffanfeit feiner Nedefunft und auf feine Stfa- 

. gen verlaffen haben folt, ift fan glaublih. Denn von der Verfäuflich- 
feit der römifchen Großen hatte er gewiß fo gut Kenntniß wie fein Neben: 
buhler; und «8 wäre mehr.ald fonderbar, wenn er Bedenken follte getragen 
haben die Mittel anzuwenden, die zum Ziele führten !. Die Entfcheidung 
ed Senates war aud) Feineswegs für ihn ungünfig. Im wohlver- 
ftandenen Intereffe Roms beftinmte der Senat, daß Numidien zwifchen 
den beiden Königen getheilt werden folfte. Ein Ausfchuß von zehn Sena= 
toren, an deren Spige fi, &. Opimius? befand, follte fi) nad) Afrika be- 

geben und die Theilung ded Reiches vornehmen. Db die Abficht war, 
Numidien in zwei völlig’ gleiche Häfften zu zerlegen, oder ob man dem 
einen der beiden Könige mehr ald dem andern zuerfennen wollte, ift nicht 
mitgetheilt. DasIntereffe Roms fcheint aber verlangt zu haben, dem weni= 
ger unbequenen Aoherbal die Gegenden zuzumweifen, welche an die römifche 
Provinz Afrika grenzten, und den unruhigen, chrgeizigen Jugurtha nad) 
Werften an die Grenze von Mauretanien zu verweifen. So fiel denn auf) 
die Entfcheidung der römifchen Commiffion aus. Aoherbal erhielt die 
Hauptftadt Cirta und den mit Städten und Häfen art reichften verfehe- 
sen Theil, während dem Jugurtha der Weften zufiel, welcher feine größes 
ren Städte hatte, aber fruchtbar und von friegerifchen Stämmen bewohnt 
war. Wie Salluft berichtet, gefchah diefe Veriheilung in Folge Direrter 
Beftehung der Oefandten, namentlid) ihres Führers, des 2. Dpimius, 
Gegen diefe Behauptung ımferes Gewährsmannes Fönnen wir feine 
-Ihatfahen anführen, da wir feine anderen Quellen befigen ; und cs ft ja, 
auch) fehr glaublid), daß Jugurtha fi) durc, reiche Gefchenfe das Wohl: 
wollen der Oefandten erivarb und dadurd) bei der Verhandlung Vortheife für 

1) Bon Hemilins Scaurus fagt Sallufl, daß er fih von Sugurtha nicht beftechen 

lieg. Darf man vielleicht annehmen, day diefer edle Römer e3 deshalb nicht that, weil 

erschen von Adgerbat beftechen war? Epäter, nad) Adherbals Tode zeigte er fid ve 

ftend dem Golde des Tugurtha weniger unzugänglich. 

2) Bekannt als eifriger Nriftefrat und Gegner des E. Grachus. ©. ofen S.103 Fr.
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fid} gewann, deren er fonft verluftig gegangen wäre. Daß aber die Thei- 
hung für Aoherbal und für Rom ungünftig ausfiel, daß alfo die Gefand- 
tem geradezu das Intereffe ihres Vaterlandes umd ihre Pflicht ihrem Bor- 
theil opferten, darin fönnen wir dem Gefcichtfchreiber nicht beiftimmen... 
Wir find im Stande, auf Grund der von ihm angegebenen That- 
fahen uns hierüber felbft ein Urtheil zu bilden; und wir Fommen zu 
dem Schluß, daß Jugurtha gewiß Feine Veranfaffung hatte, mit der Ent- 
[heidung ber römifchen Commiffton befonders zufrieden zu fein. 

Er war daher aud) Feinesiwegs dabei beruhigt. Zwar für den Augen- 
-blid mußte er fi) fügen; er 30g fi) in feine Reichshäffte zurüd und vie 
beiden Nebenbuhler verbrachten einen Zeitraum von vier Jahren ohne 
Reibungen!. Aber Iugurtha, der während diefer Zeit wahrfcheinlic) 
feine Vorbereitungen zu einem Kriege gemacht hatte, fiel mın in das Ge- 
biet feines Vetters ein und nöthigte ihn gegen feinen Willen zu bewaffne- 
tem Wiberftande. Zwifchen Eirta und dem Meere? in einer Schlacht ge: 
fhlagen, rettete fi Adherbal mit Mühe nad) feiner Hauptftabt und iwyrde 
bier von Jugurtha eingefchloffen. Die fefte Lage der Stadt fhügte ihn 
vor unmittelbarer Oefahr, aber im Berwußtfein feiner Schwäche hatte er 
Ion vor der Schlacht nad) Rom gefchieft, um von dort Hülfe gegen die 
Vergewaltigung des Jugurtha zu erflehen. 

Dem römifchen Senat fonnte die gewaltfame Störung der Attord- 
nung, die er in Aftifa getroffen hatte, nicht gleichgültig fein. Die Thei- 
fung des numidifchen Reiches in zwei Hälften war oder fehlen vom römi- 
Then Intereffe gefordert, und zudem verlangte e8 die Würde der Echuß- 
madt, daß ihre Entfcheidung von den Vafallen refpectirt würde. Der 
Senat fchidte daher Gefandte3 nad) Aftifa, um den Suguriha zur Ein- 

1) In der Erzählung des Calluft tritt diefes nicht hervor, und man fönnte nah - 
feiner Schilderung (eben fo wie nad) Dromnifen IE, 114) fhliehen, daß der Krieg gleich 
nad Ubreife der römifhen Gommifjion wicher angefangen habe. Postquam diviso ” 
regno legati Africa decessere .... Jugurtha in regnum Adherbalis animum . 
intendit .... Igitur ex improviso finis eius cum magna manu invadit. J ug.20. 

2) Sall. Jug. 21, 2: haud longe a mari prope Cirtam oppidum. Ob Sal: 
Tuft fid) wohl berftellte, daß Girta unweit des Meeres Ing? 8 fheint faft fo; denn nad) 
feiner Chlacdhttefhreitung (c. 21) flicht Acherbal nad) feiner Niederlage felbigen Tages 
in die Hauptjtadt, Nun Tiegt aber Eirta chva 70 Kilometer vom Meere. Man kann 

. danad) die geographifche Genauigkeit d08 Salfuft beurteilen. . - 
3) Sall. Jug. 21, 4: tres adulescentes in Africam legantur. ‚Züngere
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ftelfung der Feindfeligfeiten aufzufordern. ALS diefe anfamen und den 
Aoherbaf gefdjlagen und in Cirta eingefchloffen fanden, begnügten fie fid) 
damit, dem Jugurtha die Botfhaft des Senates mitzutheifen um feine 
Verfiherung von Ergebenheit gegen die Befehle des Senates entgegen= 
zunehmen, Uebrigens mußten fie fid) von ihm geradgu ins Geficht 
fagen laften, daß Nom Untecht thue, wenn c8 ihn verhindere fi) Necht 
zu verfhaffen. Aoherbal Habe ihm nad) dem Leben geftellt t und er thue 
nichts mehr, als daß er defien Pläne durchfeenge." Doc) wolle er nad) 
Rom Gefandte fehieken, fich"üher fein Berfahren zu rechtfertigen. 

Die römischen Gefandten, die Fein Mittel hatten, die Einftellung 
der Seindfeligfeiten von Sugurtha zu erzwingen und aud) nicht beauftragt 
waren, ben Krieg zu erflären oder anzubrohen, fehrten nad) Haufe zurüd, 
ohne daß e8 ihnen möglich gewefen war Adherbal zu fehen?, Sie ver- 
jichteten auf das letztere wahrfcheintih um fo cher, als c8 ja nicht in 
Adherbals Macht lag der Aufforderung te8 Senateg nacyzufonmten. 

Wie der römifche Eenat den Bericht feiner Adgefandten aufnahm, 
erfahren wir nicht. , Ebenfo wenig hören. wir von der Abfendung oder 
dem Erfolge der Gefandten des Sugurtha. Wir können und wohl den- 
fen, daß die numidifche Frage nad) den wirklichen Intereffen NRoms-reif: 
lid) erörtert wurde, und daß der Senat an dem Grundfage fefthielt, Nu: 
midien müffe geteilt bleiben, jedenfall aber nicht in Die Hände eines fo 
ehrgeizigen, Friegerifchen und fähigen Herrfcjers wie Jugurtha fallen. 
An dem fchlaffen Aoherbal hatte Nom fein austeichendes Gegengewicht 
gegen einen unternehmenden Nachbar. Cs ift denkbar, daß man fi aus 
diefem Orumde nicht fehr Iebhaft für ihn intereffirte. Aber in dem Haufe 
des Maftniffa waren Prinzen genug und es war leicht, flatt Aoherbals 
einen andern zu finden, den man dem Sugurtha an die Geite fegen 

Männer zu fenden war Sitte, wenn der Senat nicht eine befendere Hufmerkfamteit. oder 
Befergniß an ben Tag legen wollte. S. Band III, 16. 

- 1).05 er damit die Wahrheit frrad, tft natilich nicht zu entfheiten. Wenn 
übrigens Jugurtha bei Salluft immer allein als der Thtwarze Teufel gemalt wird, fo 
möghte doch wohl daran zu erinnern fein, daß au Adherbal ein Numidier war, und 
man thut ihm fchiverlicd, Unrecht, wenn man ihn für fähig HAlt, einen Morbwerfud) auf 
feinen unbequemen Better zu wagen. Licht und Chatten gehört zu jedem Bilde. Aber 
in dem auf den Effect gemalten Bilde Saltufts find die Gegenfüge eva? gar zu fhrof. 

2) Das diefe Verhinderung in einem Verbot Jugurtgas lag, ijt möglich, aber nicht 
nethiwendig zu folgern aus den wohl abfichtlich unbeftimmten Worten Sallufts (Iug. 
22, 5): Adherbalis appellandi copia non fuit. .
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fonnte, Wir finden furz darauf in Nom einen folchen in der Perfon des 
Maffiva, eines Sohnes des Guluffa. Es ift nicht undenkbar, daß man 
jest fehon anf diefen das Auge geworfen hatte, und daß diefer Umftand 
das Sntereffe für Adherbal abfchwächte. \ 

Sedenfalls blieb Adherbal feinem Schidfal überlaffen. SIugurtha 
feßte die Belagerung von Cirta fort ohne fih an den Einfpruch der No: 
mer zu kümmern. Bielleicht waren unterdefien feine Gefandten in Atom 
thätig und wußten mit der Beredtfamfeit des Golves das Fräftige-Ein- 
fchreiten Des Senates zu Gunften Adherbals zu verhindern. 

Die Stadt Eirta fag auf einer engen Felsfläche, die auf drei Seiten 
durch jähe, tiefe Schründe umd den in der Tiefe fließenden Strom von 
dem umliegenden Berglande abgetrennt war, und nur auf einer Seite da- 
mit zufanmenhing. Auf diefer Seite allein war ein Angriff möglid) und 
die Stadt fonnte alfo den damaligen Mitteln ver Belagerungsfunft 
trogen. ALS die römifche Hülfe auf fih warten ließ, fehiete Adherbal 
duch; zwei fühne Numibier, die fi) dur, das Belagerungsheer durd)- 
fehfichen, einen flehentlichen Brief nad; Nom, erreichte aber nichts weiter, 
als daß abermals eine Ochandtfchaft an Jugurtba gefchidt wurde. Dies: 
mal waren «8 zwar ältere Senatoren von hohem Nange und an ihrer 
Spige M. AHemilius Scaurust, Confular und Princeps Des Senats; 
aber au) fie Hatten Feine militärische Macht zu ihrer Verfügung md 
fonnten höchftens mit Worten drohen. Als Jugurtha von ihrer Abfendung 
hörte, machte er einen heftigen Angriff auf Eirta in der Hoffnung, noch) 
vor der Einmifchung der Römer feinen Handel zur Entfcheivung zu brin- 
gen, und den Gefandten mit einer vollendeten Thatfache entgegen zu tres 
ten. Aber fein DVerfuch fcheiterte an der Feftigfeit der Stadt umd dem 
tapfern Widerftande der Belagerten und er:mußte fid) entfchließen, auf 
die peremptorifche Aufforderung der römifchen Gefandten vor ihnen in 
Utica zu erfcheinen. Die Mahnungen und Drohungen derfelben blichen 

. Indeffen ohne Erfolg und Iugurtha feßte die Belagerung Cirtas fo lange 
fort, bis endlich Noherbal, auf das Drängen der -dort eingefchloffenen 
Stafifer, fi ergab?. Seine römifchen Befhüger hatten ihn feinem 

I) Bor diefem hatte Jugurtba am meiften Zucht (Sall. Jug. 25, 10). War ettva 

Scaurus, wie oben (5.119, Anm, 1) vermuthet wurde, ven Apberbat beftehen? 

2) Rad) Saltuft3 Erzählung (Jug. 26) wurde Girta durch Dieje Stafifer vertheis 
digt, und diefelßen wurden nad) der Uebergabe von Zugurtga niedergemacht. Zu Diefen
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Sciefal überlaffen und er fand von den Händen feines Nebenbuhlers 
einen ntartervollen Tod. . 

Diefe That brachte in Nom eine ungeheure Entrüftung hervor. Die 
beraugfordernde Frechheit, mit welcher Sugurtha die Mbmachungen der 
Schugmacht in den Wind gefehlagen, fdjien nur erflärlich, wenn man ein 
Einverftändniß zwifchen ihm und den einflußreichen Leitern Der römischen 
Politif annahm. Und in der That verfuchten diefe Leute durch Einfpra= 
hen, Belhönigungen und Wivderfprud) im Senate die Berhandfungen 
über die afrifanifhen Angelegenheiten fo in die Länge zu ziehen, bis fih 
der Unwille des Volkes gefegt haben würde. Allein durch, diefe Manöver 
machten fie die Cache zu einer Streitftage der inneren Bolitif und riefen 
den Widerftand der Popularpartei wach, welche feit dem Niederwerfen 
d8 grachifchen Aufftandes fi) ruhig verhalten hatte. Nach) langer Uns 
terbrechung griff das Volk wieder einmal in die Leitung der äußeren Bolitif 
ein, und Jugurtha follte erfahren, Daß er fi) durch feine Einverftändniffe 
mit den Optimaten die unerbittliche Feindfchaft des tömifchen Volkes zu: 
gezogen hatte, das feinen Beftehungstünften unzugänglid var. 

zivei Behauptungen ifE 8 wohl erlaubt, Fragezeichen zumachen. Es ift doch faum denke 
"bar, Raß die Sauptjtadt des Reiches, wo die Föniglihen Chäpe aufbewahrt wurden, 
ganz ohne eine eigentliche Befagung gelaffen, und die Vertheidigung Monate fang 
don fremden Handelötreibenden geführt tworben fei. Den Stafitern in Girta konnte c8 
gleihgüftig fein, o6 Adherbat oder Zugurtha Here in Rumidien war. Warum foten‘ 
fie für eine fremde Cache ihr Leben und ihre Saße opfern; und Thliegtid; waren Diefe 
Leute weht ebenfo wenig zum Kriege tüchtig, wie faufmännifde Gelenien in anderen 
Orten und Zeiten. Aber c8 fhmeichelte dem Stolze des tömifchen Erzählers, den tapfez 
ten Widerftand Cirtas feinen Landsfsuten anzurechnen. Auf der anderen Seite wird 
man wohl Bedenken tragen müffen, dem Hugen Zugurtha die wahnfinnige That des 
Niedermegelnd römifcher Unterthanen zur Laft zu Tegen. Eine fotche Handlung fonnte 
ihm nicht Das geringfte nügen, twehl aber fehr viel haben. Er mußte, daß er die Gr= 
eberung Girtad und die Tödtung Adhertaft in Rom zu veranhiverten hatte. Coflte cr fid) diefe an und für fid fhiwierige Aufgabe nod) fhtwerer machen dur) ein muthieilliges 
Blutbad von Stalifern, feleit wenn diefe, was aber nicht wahrfheinfidh ift, feinen Zorn Puch Theilnahme am Kriege herausgefordert hätten? Diefes ift nicht vereinbar mit der 

‚ dem Jugurtha zugefhriebenen Kfugheit und mit feiner fonftigen Handlungsiweife. Aus 
ber legteren geht hervor, dag cr fid) getiffengaft jedes Schrittes enthielt, der als ein direter Angriff auf Rom angefehen werden fonnte. Was aud) feine Verbrechen waren, 
gegen Rom hat er nie anbers als zu feiner Bertgeidigung feindfelige Schritte gethan, 
Das angebliche Blutbad unter den Statitern fheint alfo nur erfunden zu fein, um den 
at und die Oraufamfeit der Römer gegen Iugurtda zu rechtfertigen. DByl. 139, 
Anm. 3. \
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&8 war der zum Tribun für 111 v. Ehr. erwählte unerfchrodene 
E. Menmius, der durd) feine fenrige Beredtfanifeit Dazu trieb, den Krieg 
gegen den frechen Thronräuber und Mörder zu befchließen. Von ben 
Eonfuln des folgenden Sahres fiel dein 2. Salpurnius Beftia Numidien 
zu. Die nöthigen Rüftungen wurden vorgenommen, ein Heer ausgeho- 
ben, und als Jugurtha in gerechter Würdigung der drohenden Gefahr 
feinen Sohn mit einer neuen Oefandtichaft und mit großen Gelofummen 
nad) Rom [chiekte, wurde diefer bedeutet, inmerhalb zehn Tagen Stalien 
zu verlaffen, falls er nicht gefommten fei die Unterwerfung feines Waters 
anzubieten. 

Der Krieg mit Jugurtha, der jegt begann, war zugleid) ein Krieg 
mit ganz Numibien; denn, wie aus Sallufts Erzählung hervorgeht, war 

mit Aoherbals Tode Jugurtha Herr des ganzen Landes geworben. Im 
Verlaufe des Krieges tritt nirgends eine feindliche Bartei oder ein Prä- 
tendent gegen ihn auf. Er war offenbar der Liebling feines Volkes, das 
feinen Anftoß nahm am der gewaltfamen Weife, in der er feine beiden 
Mitregenten befeitigt hatte. Die Schwierigfeiten des Krieges waren da- 
durch für Rom mehr al verdoppelt; denn die Hinderniffe, welche das 
afrifanifche Klima, die Gebirge und Wüften, und befonders die großen . 
Entfernungen den Römern entgegenftellten, konnte man faum hoffen ohne 
einen eingebornen Verbündeten zu überwältigen, umd es [cheint, daß Die 
römische Provinz Afrifa für die Führung des Krieges feinen folhen Ver- 
bündeten erfeßte, wie ihn die Römer früher während ver Kriege mit 
Karthago in Mafiniffa gefunden hatten. 

Nichtsdeftoweniger war der Krieg in Nom populär. Man hatte eine 
hohe Meinung von dem Reichtum des Landes; und daß Zugurtha im 
Stande fein folfte, einem römischen Heere fange zu wwiderftchen, hielt 
wohl niemand in Nom für möglid). Der Krieg in Afrifa fonnte alfo als 
ein ungefährlicher Beutefrieg gelten. Befonders hatte der Anführer Beran- 

- faffung ihn in diefem Lichte aufzufaffen, denn für ihn war Gelegenheit, 
in jeder Weife Gewinn zu machen, fowohl durd) Plünderung des feind- 
lichen Gebietes, als durd) Transactionen mir dem Könige, der ihm ge: 
feiftete Dienfte nicht Tnauferig bezahlte. Daher zog denn aud) nad) Sal: 
[ufts Verfiherung Calpurnius Beftia mit dem feften Vorfak nad Afrika, 
dort für fid) unerlaubte Gefchäfte zu machen, und er umgab fid) zu die- 

fem Zwed mit Legaten, die ihn unterftügen und fpäter in Rom ficher
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ftelfen fonnten!, Ex galt für einen tüchtigen Soldaten und-befaß befon- 
ders Ausdauer, Klarheit des Blids, Vorft Ht, Erfahrung und Seftigfeit, 
alles Eigenfhaften, die bei einem Kriege in Numidien, wo nan auf 
Hinterlift, Neberfälle und Strapazen gefaßt fein mußte, befonders nöthig 
waren. Allein alle diefe Tugenden lähmte bei ihm eine unwürdige Habe 
gier, die ihn ganz beherrfchte. 

Nahden Calpurnius fein Heer über Sicilien nad) Afrika geführt 
hatte, eröffnete er den Krieg mit einem Einfall aus der römischen Pro- 
vinz in das angrenzende Numidien. Jugurtha verfichte feinen bewaffne: 
ten Widerftand, fondern verlegte fiy auf feine alten Künfte der Befte: 
hung und erwirkte fh bald eine Einftellung der Feindfeligfeiten. Dann, 
als c8 ihm gelungen war, durd) einen hohen Preis aud) den ihm bisher 
feindlichen Scaurus zu erfaufen,, erhielt er von dem römifchen Feldheren 
und feinem Kriegsrathe die Zuficherung des Friedens unter der Bebin- 
gung, daß er fid) fürmlid, unterwürfe, dreißig Elephanten, eine Anzahl 
Pferde und Vich und eine Heine Summe Geldes auslieferte. Wahrfchein- 
Ti, war aber Die Gegenbedingung, die der K König ftelfte, der ungefchmä- 
lerte Befig von ganz Numidien 2. 

AS die Nachricht vom Abfchluß diefes Vertrages nad) Rom fan, 
wohin aud) der Conful Calpurnius zur Abhaltung der Wahlen zurücde 
fehrte, erzeugte fie allgemeine Unzufriedenheit und Mifbilligung. Die 
demofratifche Partei, mit Menmins an der Spite, benußte das Ge- 
fchene zu einer Anklage gegen die Nobilität. In Heinen Zufammiene 
fünften und großen Volksverfammfungen wurde gegen die Männer ge 
eifert, die-man allgemein für fehuldig erflärte, den Vortheil und die 
Würde der Republik für fehnöden Lohn verfchachert zu haben. Memmins 
hielt aufregende Reden, worin er alle Sünden der Nobilität dem Volke 

‚ind Geähtniß rief, die Ermordung der Orachen, die ausgeübte _ 

: 1) Sall. Jug. 28, 4: Interim Calpurnius parato exercitu legat sibi homi- 
nes nobilis, factiosos, quorum auctoritate quae deliquisset, munita fore spera- 
bat; in quis fuit Scaurus. 

2) Der unvolltändige Bericht Sattufts fpridt von feiner Gegenleiftung der Rönuer, 

die fid) doc) von felßit verftcht. Daß diefe Grgenfeiftung die im Terte angedentete var, 
Theint aus dir Entrüftung hervorzugehen , welche der abgefdjleffene Vertrag in Nom 
hervorrief. Denn diefe Entrüftung war nur dann begründet, wenn der Verfrag, der den 
Krieg unmöthig machte, ein wirkliches Intereffe Roms verlehte, d.h. das ganze Numi« 

dien, weldhet man getheilt zu fehen wünfgte, einem einzigen Herrfcher unterwarf.
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Schredensherrfchaft, den Mißbrauch, der Gewalt, die Plünderung des 
öffentlichen Gutes, Die Ausfangung der befreundeten Fürften und Böl- 
fer, die ausfchließfiche Aneignung der höchften Ehren und Vortheile im 
Staatel. Er beantragte eine Unterfuchung in die Art und Weife, wie 
der Vertrag mit Juguctha zu ftande gekommen fei, und die Ladung des 
Zugurtha nad) Rom, damit ex felbft vernommen, und durd) fein Zeugniß 
die Schuld der römifchen Unterhändfer an den Tag gebracht werden 
Tonne, nn 
 Oeawiß waren die heftigen Anflagen des Volfstribinen Feineg- 
wege unbegründet, wenn aud) er und feine Parteigenoffen auf Grund 
bloßen Berdadhtes oder einfeitiger Angaben von den Befchuldigten vor- 
eilig ald Verräthern der Republik? redeten, als wäre fchon der gerichtliche 
Beweis beigebracht. Aber wenn wir einmal von der Art abfehen wollen, 
wie der Vertrag zu Stande gefonmen war, und nur die Frage erwägen, 
ob denn der Vertrag an und für fich für die Republik nachtheilig war, fo 
möchte wohf diefe nicht-Furziweg zu bejahen fein. Calpurnius hatte ohne 
einen eigentlichen Feldzug erreicht, was der Senat furz vorher verlangt 
hatte, die Unterwerfung des Iugurtha. Gr hatte daburd) dem Staate 
einen langwierigen Krieg erjpart zu einer Zeit, wo die römifchen Waffen 
mit mehreren hartnädigen Feinden in Verwidelhing gefommen waren und 
fi) nicht immer glänzend bewährt hatten. Zwei Sahre vorher war der 
erfte Angriff von den Cimbern gefchehen und Hatte ein römifches Heer 
zerfchmettert, feit mehreren Jahren Fümpfte man mit thracifchen Völfer- 
fhaften und feineswegs immer glücklich. Die Nepublif war in einer 

. t) Die Rede d03 Dienmmins kei Sallust. Jug. 31 ift eigentlich nichts al3 eine viel: 
fad) varürte Phrafe gegen Die Herrfchaft einer fhlechten Nobitität, Ohne Ziveift hat 
fie Saffuft felßft gemacht, und nicht, wie er faft au verfichen gibt, aus einer wirklichen 
Rebe de9 Miemmius ausgeföhrieben. Decere existumavi unam ex tam multis ora- 
tionibus eius perscribere, ac potissumum ca dieam, quae in contione post redi- 
tum Bestiae huiuscemodi verbis disseruit. Die Worte feinen abfichtlich gewähft, 
die Meinung hewwerzußringen, die Rede fei echt, ohne doc) Died geradezu zu garantiren. 
Befonders läßt das huiuscemodi dem Berichterftatter eine Hinterthüre auf. Uchrigens 
ift die Rede in ihrer Art ganz falluftifh, Wortfhtwatt, tugendhafttiche Entrüfhung und 
dabei ein Mangel Beflimmter, faßbarer Angaben. 2} Sallust. Jug. 31, 18, 

3) Livius 63: Cato Porcius consul (114 v. Chr.) in Thracia male adversus 
Scordiseos pugnavit. Bgl. Eutrop. IV, 24. FlorusIIl, 4.3. Die Niederlagen in 
Zhraeion machten einen tiefen Eindrud in Nom, wie wir iweiter unten bei Belprehung 
28. Prozeffeg gegen Me Beftalinnen fehen werden. Kap. 10. \ “ :
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Lage, welche durd) die Vermeidung eines Krieges in Afrifa nicht gefähr- 
det, fondern nur verbeffert werden Fonnte, Wenn der Krieg gegen Iugur- 
tha nicht als ein Nachefricg bis zu defien Vernichtung geführt werden 
follte, fondern zur Ordnung der afrifanifchen Verhältniffe im Sntereffe 
Roms, fo Fonnte fid) die tömifche Bolitif mit einer Unterwerfung des 
Königs von Numidien wohl begnügen, feldft wenn diefe Feine ganz be- 
dingungslofe war. Man hatte jedenfalls erfahren, daß Jugurtha die 
Seindfhaft Noms fürchtete, und zur Erhaltung der guten Beziehungen 
"Dpfer zu bringen bereit war. Einen folden Nachbar Fonnte man fic) in 
Afrika fchon gefallen faffen; und fein Vergehen gegen Die Autorität der 
Schugmacht, die Nichtachtung ihrer Befehle, konnte durch feine Unter 
werfung und die Opfer, die er brachte, als gebüßt betrachtet werden, 
Wire der Senat nicht eingefhüchtert gewwefent durd) den neu ausgebro: 
ehenen demofratifchen Eturm, und hätte vielen nicht das Gewiffen ge: 
[lagen in dem Bewußtfein, daß ihre Hände nicht rein waren, fo hätte 
man wohl einen Weg gefunden, die Angelegenheiten Nmidiens ohne Er- 
nenerumg des Krieges zu ordnen. Hatte man-doch fehon an Stelle des 
Adherbal einen andern Enft Mafinifas, den Maffiva, in Bereitfchaft, 
um ihn gegen Jugurtha .aufzufpielen. Allein die demofratifchen Leiden: 
Ichaften waren einmal entfeffelt und wollten ihr Opfer haben. Der Anz 
trag de8 E. Menmins ging bei dem Volke durch und der Prätor 2, Caf- 

fins wurde nad) Numidien gefihiekt, um Zugurtha unter Zuficherung 
freien Gcleits nad, Nom zu faden, damit durd) fein Zeugniß die dem 

- Srauens und den andern tömifchen Unterhändfern vorgeworfenen Ver- 
gehen erwiefen würden?, 

55 bfeibt uns feine Wahl, als in diefer Erzähfung dem Salfuft, 
der einzigen erhaltenen Duclfe. zu folgen... Aber die Nachläffigfeit diefes 
ES hriftftelfers, feinellngenanigfeiten und Auslaffungen find anderswo nadı= 
weisbar fogroß, daß wir vielleicht and) hier annehmen dürfen, er berichte nur 
dag, was er zu feinem Ziede brauchte. E8 Fam ihm nänlid) blos an auf 
ein cffectvolles Bild, auf eine fpannende Erzählung, befonders aber anf 
die Öclegenheit fein thetorifches Talent glänzen zu laffen. Was er dazu 

  

1) Sall. Jug. 30, 1:.patres sollieiti erant etc. 
2) Sall. Jug. 32: Memmius populo persuadet, uti L. Cassius qui tum prae- tor erat, ad Jugurtham mitteretur, eumque interposita fide publica Romam 

duceret, quo facilius indieio regis Scauri et reliquorum, quos pecuniae captae 
ärcessebant, delicta patefierent. . \
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nicht verwenden fonnte, das überging er, und fo hat er unseine Schilderung 
gegeben, Die troß einzelner Lichteffecte im ganzen unflar ift, weil in ihr 
der innere Zufammenhang und die Begründung und caufale Verfnüpfung 

der Thatfachen vernadhläffigt worden ift. . 
Daß ein unabhängiger auswärtiger Fürft nad) Non citirt wird, 

um in einem tömifchen Prozeffe Zeugniß abzulegen, das Fan man fich 
allenfalls ald möglich, denken unter der Vorausfegung,, daß diefer Fürft 
fetöft ein Intereffe daran hat, Die Unterfuchung zu fördern. Aber wenn 
e8 fich um ein Vergehen handelt, wobei er felbft die Hauptrolle Tpielt, 
wenn er alfo aufgefordert wird, Zeugniß gegen fic) felbft abzulegen, fo ift 
e3 doc eine fonderbare Zumuthung, daß er dazu und dazu allein fid) 
fteffen fol. Gefegt, die Lage Jugurthas wäre viel troftlofer gewefen, als 
fie im Beginn Des Krieges fein fonnte, fo hätte er Doc im einer foldhen 
Zummthung den höchften Grad der Demüthigung und Entwürdigung er- 
blicken müffen, der ihm feine Ausficht ließ, von feiner föniglichen Stefung 
den geringften Neft zu retten. Nad) dem, was wir über den Charakter des 
Jugurthawiffen, würde er zu dem angegebenen Zwecke fhwerlic) nad) Nom 
gefonmen fein. Das Anfinnen, welches Menmius an ihn ftellte, in 
einer VBolföverfanmlung (contio) über feine Verhandlungen mit Calpur- 
nius Beftia und Aemilins Eraurus Mittheitungen zu machen, hätte er 

gewiß von Anfang an, umd viel leichter in Afrika zurüefgewiefen, als er 
c8 fpäter in Nom durd) Juterceffion eines Tribumen that, wenn die an 
ihn ergangene Einladung nad) Nom als Ziwver feines Erfeheinens diefe 
Zeugnißablage und nur diefe ausgefprochen hätte. .Zugurtha war viel zu 
Thlau, in eine. folche Falle zu gehen. Wir vermuthen daher, daß ber 
Zwer feiner Reife nad) Nom die Negulirung der Verhältniffe in Numis 
dien war und zwar auf Grund ded Vertrages, den er mit Calpurnius fo 
eben gefchloffen. Daß er dazu mit anderen Abfichten und Wünfchen Fanı, 
als man in Nom bereit war zu hegen, Täßt fc) Teicht Denken. Ihm fa 
e8 darauf an, ganz Nırmidien für fi; zu behalten. Um diefes Ziel zu er- 
teihen, war er zu großen Opfern bereit. Wahrfcheinlic) waren auc) Die 
von ihm beftochenen Optimaten engagirt, ihn bei diefen Beftrebungen zu 
unterftügen, während die unabhängigen Staatsmänner bei der Anficht 
verharrten, daß Numidien getheitt bleiben müfle,; und zu diefenm Zwede 
einen zweiten Bewerber, den Maffiva, in Bereitfchaft hielten. Da wur: 
den aber diefe Pläne und Berechnungen durchfreugt durd) die von Schlaf 
aufgerüttefte dentofratifche Partei, welche unter Führung des Memmius
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gegen das beftehende Optimatentegiment einen umiderftchlichen Angriff 
richtete, dem dann aud) Jugurtha als Dpfer fiel. 

- Bir haben in diefen Bemerkungen der Erzählung der num folgenden 
Greigniffe zum Theil vorgreifen müffen, und fenfen nun wieder in die fale 
fuftifche Darftellung ein. Nad) ihm Fam Jugurtha im Aufzuge eines an- 
geflagten Verbrechers nad) Rom. Er wurde von Menmmius den Volke 
vorgeführt, und zugleid, vor der Wut) des Volkes gefhüßt. MS er aber 
in der Berfanunlung aufgefordert wurde, feine Mitfehuldigen zu nennen 2, 
trat der Tribun €. Bachius, der dazır von Jugurtha beftochen worben 
war, auf und verbot ihm fraft feines Snterceffionstechts, zu antworten, 
Das Bolk fchäumte vor Wuth, aber ce half zu nichts. Der ganze, mit 
fo vieler Mühe zu ftande gebrachte Plan fcheiterte. Die erfaufte trikuni- 
ehe Interceffion, fhügte }Zugurtha, Calpırnius Beftian, Nemiliug 
Sraurus und alle die andern Cchuldigen, und das römifche Volk war in 
grandiofer Weife zum Beften gehaften 2. 

Wäre. die nun vereitelte Vernehmung des Jugurtha die wahre und 
einzige Veranlaffung feiner Anvefenheit in Nom gewvefen, fo hätte ex jegt 
Veranlaffung gehabt, fid) fo fhnelf als möglicdy zu entfernen und für 
feine Herfchaft in Numidien zur jorgen. Aber er blieb ruhig in Nom, 
und eine Frucht feiner Thätigfeit dafelbft war die Ermordung des numis 
difchen Prinzen Maffiva, der, wie wir gefehen haben, fich damals in 
Ron befand, Gedungene Mörder, die Bomilcar, Jugurthas Vertranter, 

  

1) Sallust. Iug. 33: cultu qiam maxume miserabili.” \ “: 
2) Sall. Iug. 33, 4: producto Jugurtha (Memmius) verba facit, Romae 

Numidiaeque facinora eius memorat, scelera in patrem fratresque ostendit; qui- 
bus iuvantibus quibusque ministris ea egerit quamquam intellegat populus 
Romanus, tamen velle manifesta magis ex illo habere. Diefes ftimmt infofern 
nicht, als die Deranlaffung zur Berladung de3 Sugurtha nad) cap. 32,1 die Trankactio- 
nen über den Abjchlug des Vertragd mit Galpumius waren und nidt die scelera in 
patrem fratresque. . 

3) Man follte meinen, [hen Biejer Hägliche Ausgang der großartigen Syeftafel- 
feene follte dartfun, daf Sugurtha nicht zur Ablegung von Beugniß in einer Contio | 
nad) Rom gekommen war. Wäre-das der Fall gewefen, fo hätte die Einfpradhe des Bars 
bins fhwerlid, gefruchtet. Diefe war nur gerechtfertigt, und wurde refpestirt, weil fie 
gegen ein unerhörteg Verfahren 23 Memmins, nicht gegen einen fürmlichen Volkäbes 
flug gerichtet war. Wenn die Intereeffin De3 Baebius erfanft war, wie Sallıft 
fast, fo mug auffallen, tag Baebius bei ber Anklage der Beftechenen, die im folgen 
den Jahre ftatt fand, ungeftraft blieb. Er wäre jedenfatt® [Huldiger gewefen als 
Bftia felbft. . on 

Ihne, Rim, Ce. V. 9
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mit der heimlichen Tödtung Maffivas beauftragt Hatte, waren ungefchiekt 
genug, fi) dabei ertappen zu laffen. Jugurtha'ftellte Bürgen für das Err 
feinen feines Freundes vor Gericht, 309 c8 aber vor, diefe zu opfern und. 
Bomilcar heimlich entweichen zu laffen. Somit z0g er die Verantiwort- 
lichfeit für das fhmähliche Verbrechen au) formell auf fi und mußte 
unter dem Eindrude der Entrüftung, den diefer freche Frevel hervorrief, 
Kom verlaffen. Bei dem legten Blid, den er beim Echeiden zurüdwarf, 
foll er die Worte gefprochen haben: „DO über die feile Stadt; baldigen 
Untergange geweiht, wenn fi nur ein Käufer fände."t... 2 

Durd) die Ermordung des Maffiva Hatte JZugurtha über fein Biel 
hinausgefchofen. . Wenn cs ihm bis dahin vielleicht möglid) gewefen war 
durch den Einfluß der ihm gewvogenen Partei eine Ausföhnung mit Nom 
zu ftande zu bringen, und wenn auch nicht ganz Numidien, fo doc einen 
Theil davon für fi zu behalten, fo war ihm jeßt diefe Ausficht abge- 
fhnitten. Mit einem fo frechen Mörder, wie er.ficy jegt gezeigt Hatte, 
fonnte Nom nicht pactiren. Wenn die Optimaten auch jept noch) ihn bes- 
günftigten, fo gaben fie ihren Gegnern eine Waffe in die Hand, welche 
ihrer Herrfchaft gefährlich werden konnte. Sie waren gezwungen, dem 
Drängen der Bopularen nachzugeben und in allem Grufte den Krieg ge: 
gen Jugurtha zu führen, als einen unverföhnlichen Feind der NRepubfif, 
mit dem in irgend einer Weife Friede und Freundicaft zu fchliegen un- 
mögfid. war. Wie die Verfolgung eines Näuberhauptmianng, der die 
Ruhe der Gefellfehaft bedroht, durch; Feinen Vergleich, durd) fein Abkom- 
men, fondern mur durd) Gefangennehmung und Beftrafung ihr Ende 
finden fan, fo mußte auc) jegt der Krieg gegen Zugurtha perfönlich ge: 
richtet werden; . denn fo lange er lebte und Freiheit der Bewegung hatte, 
Fonnte Nom nicht hoffen, in dem Grenzlande der afrikanischen Provinz 
eine folche Ruhe und Ordnung herzuftellen, wie fie Das Snterefie e der Res 
publik verlangte. “ 

Unterbeffen hatte in Afrifa dag Beifpiel des Confuls Beftia und feiner 
Gefinnungsgenoffen auch, bei den unteren Offizieren und den Eolvaten 
‚einen Wetteifer der Nicverträchtigkeit wachgerufen. . Jever ftrebte danad, 
fich) fo fehnell vie möglich zu bereichern. - Während Beftia in Rom abıver 
fend war, plünderten und raubten die römifchen Eofdaten in dem fried» 

y Sallust, Iug. 35, 10: urbem venalem et mature perituram, si emtorem 
invenerit. 

\
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lichen Lande, das unter dem Echuße des Maffenftillftandes fih befand, 
und ihre VBorgefehten, denen die Bewachung der ausgelieferten Ueberläu 
fer und Efephanten oblag, verhanpelten diefe an den Feindt, 

Der Nachfolger des Calpurnius Beftia. für den Dberbefehl in Nu: 
mibien im Jahr 110 ©. Chr. war der Eonful Spurius Boftumius Albis 
nus. E8 it anzunehmen, obwohl Salluft.diefes nicht fagt, daß der Wafı 
fenftiffftand mit der Rüdfche Jugurthag nac) Numidien aufhörte, und 
daß der Krieg ohne Weiteres feinen Fortgang nahm. Abinus ging, nad 
tem er in Rom. für Sold, Verproviantirung und Ausrüftung geforgt 
hatte, eilig nad Afrika, um mit dem dort verbliebenen Heere den Krieg 
wo möglich fhnell zu Ende zu bringen, che-ihn die Leitung der Confuls 
wahlen für das folgende Jahr nach Nom rufen würde. Aber die Cache 
ging nicht fo fehnelf, wie er fid) vorftelfte, Mahricheinlich? befand fich das 

- Heer in feinem fehr Friegstüchtigen Zuftande, nachdem c8 den Winter in 
Muße und Zuchtlofigfeit zugebracht hatte. Juguriha war cin cbenfo 
verwvegener wie verfhhlagener Beind, der auszuweichen und unerwartet ans 

. zugreifen verftand, wo.cd not, that. mb zu gleicher Zeit ließ er dann 
und wann wieder den Wunfch blicen;,'fidh zu unterwerfen, oberer ftellte 
fi) ganz entmuthigt, fo daß der römifche Seldherr in einer oder der ande- 
ren Weife genarrt wurde. Die Solge war, dag Albinus nicht dem Vers 
daghte entging, aud) er fei von Jugurtha beftochen und fhone ihn abficht- ° 
fh, und daß er nad, Nom mußte, zur Abhaltung der Wahlen, che er das 
geringfte gegen den Feind ausgerichtet hatte... on 

"In Rom waren die popnlaren Bewegungen, die Memmius anger 
tegt hatte, in vollem Gange. Zwei Trihunen, die fonft nicht befannten 
P. Luruflus und 2. Annius, wie c8 Teint, Männer von mittelmäßigen 
Sähigkeiten, fühlten fi) von dem Ehrgeiz gefigelt, wie die Gracchen aufs 
zufreten, und machten den Verfuch',: fi) das Tribunat für das folgende 
Jahr übertragen zu laffen. Durd) die Einfprache ihrer Collegen darin 
behindert ®, Tegten fie gegen die Vornahme der Eonfulwahlen ihr Veto 
ein und brachten c8 dahin, daß Ey. Poftumius Albinus eine Zeit lang 
in Rom feftgehalten wurde, 2 Re : 

1) Sallust, Iug. 32,2, rn 
. 2) Salfuft übergeht diegmal (Iug. 36) die Öelegenkeit, ‚eine jolhe- Ehilberung 

zu madhen, wir er fie fonft liebt... on on ln 
- 3) Diefeg zeigt, dap fein Gefeg Me einfache Wiederwaßt feit dein Tode dd Tiberius 

Grachus geftattet hatte, ©. oben ©. 98, Anm.1. “ . 
g*
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. Mähtend feiner Abrwefenheit von Aftifa führte fein Bruder Aulus 

dort den Befehl. Diefer war offenbar nicht von Fugurtha beftochen, aber 

ficher nicht deshalb, weil er nicht das Verlangen Hatte fid) zu bereichern. 

Nady Geld verlangte er nicht weniger gierig als die andern. Cr gedachte 

die Gelegenheit zu benugen, die-ihn fo lange an der Epite des Heeres 
ließ, und griff mitten im Winter! die Stadt Suthul an,. wo fic) große 
Cchäge des Königs befinden follten?. Dunkel fehwebte dem unfähigen 
Manne aud) der Gedanke vor, den Zugurtha Knall und Fall zu befiegen 
und jo als deffen Neberwinder nach Rom zurüdzufchren. Er hatte aber 
feine Rechnung ohne den Wirth. gemacht. Suthul, auf fteiler Höhe in 
einer Ebene gelegen, die durd) den Winterregen in einen großen Sumpf 
verwandelt war, troßte der eitlen Anftrengung des römifchen Heeres und 
Zugurtha verftand c8, durdy Unterhändler den Abinus auf den Gedanken 

zu bringen, er gebe feine Sache für verloren und denke an einen Ver- 
gleich. Albinus gab alfo die.ansfichtslofe Belagerung von Cuthul auf, 
folgte dem ausweichenden Jugurtha von einem Drt zum andern, in der 

- Hoffnung, ihn zur Unterwerfung zu bringen. Plöglich fah er fich mitten 
in der Nacht in feinem Lager überfallen. Eine Ligurifche Cohorte und ein 
Trupp thracifcher Neiter, ja fogar einige römijche Soldaten gingen zum 
Feinde über, und ein Eenturio, angeblicd; von Jugurtha beftochen, . über 
gab,den Poften, den er zu vertheidigen hatte, und ließ den Feind.in das 
Lagert. In fhmählicher Flucht veitete der Proprätor fich und fein ge- 
[hlagenes Heer auf einen nahen Hügel, während die Numidier das Lager 
plünderten: Die Nömer waren verloren bis auf den legten Mann, wenn 

Zugurtha fich entfchloß feinen Vortheil auszunugen. Aber er wußte zu 
gut, daß dann an feinen Frieden mit Nom zu denken, war, und er hoffte 

dur) Großmuth wieder gut zu machen, was er in bfindem Uebernuth an 
Ron gefünbigt datt, Er eu atio das römifche Heer unter dem Jod) 

» Mense Ianuario, Sall. Iug. 37, 3. Zn 
) E& fcheint, man fchrieb dem Zugurtha den Bei ganz unerfhöpfliher Reichs 

FRI zu. Nicht Ho3 in feiner feiten Haupfftabt Cirta, fondern au hier und ba im - 

Lande zerfireut foll er Schapfammern gehabt Haken. ©. unten ©. 148, Anm, 2. 

3) Wo Euthul lag, ift nicht audgemagit. 
4) Sallust. Tug. 38. Daß Ligurier und Thracier zum Feinde übergingen, fann 

nicht wunder nehmen. Aber daß fh römifhe Soldaten und fogar ein Genturio keftechen 

ließen, das ift wohl Ho3 von denen erfunden, welche die jhmähliche Miebertage ke Teönt 

gen wollten und immer von Beftehung fräumten.
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unverfehrt, unter der Bedingung, daß Albinug ‚mit ihm Frieden fchloß 
und in zehn Tagen Numidien räumte. - Weder das Chiejal: der tapfern 
Numantiner, mit dem er gewiß vollfommen vertraut war, noc) das der 
Samniter, von dem er Kunde haben fonnte, war für ihn eine Warnung. 
Er handelte wie Menfchen thun, ‚wenn fie von einem übermächtigen Ge: 
danfen beherrfcht find. Frieden mit Nom hoffte er zu erlangen und damit 
die Herrfchaft in Numidien; wenn zu dem Frieden Beftehung allein ihn 
nicht verhelfen fonnte, fo waren jet, wie er wähnte, durd) feine Groß: 
muth nicht einzelne Männer, fondern die ganze Stadt in feiner Chu 
und e3 mußte feinen reunden gelingen, feine Sadje in Rom mit Gr: 
folg zur vertreten. nu . ern 

Aber er hatte fid) getäufcht.. Die Nachricht von der Capitulation des 
Aulus Albinus bradhte in Nom. ftatt Freude die größte Erbitterung her: 
vor und den Entfchluß, mit vermehrten Hülfsmitteln den Krieg fortzus 
fegen. Der Friedensvertrag wurde verworfen. Won einer Auslieferung 
des Albinus, wie man fie nady den Vorgängen von Numantia und in 
Sammiun erwarten follte, wird nichts erwähnt. : Vielleicht betrachtete 
man Jugurtha nicht ald einen zur Kriegsführung berechtigten fremden 

. Fürften, fondern als einen Empörer, gegen den das Kriegsrecht nicht gelte, 
Der Conful Spurius Albinus wurde angewiefen fofort, und zwar ohne 
Verftärfungen nad) Afrifa abzugehen, um das’ entehrte Heer aus den 
Händen feines Bruders zu-übernehmen. Cr fand dort, daß feine erfte 
Aufgabe war, diefes Heer wieder an Friegerifche Zucht zu gewöhnen. An 
die thätige Fortfeßung des Krieges war fürs erfte nicht zu denfen. - 

Die [hmähliche Niederlage des A. Albinus erfchien in Rom alg eine 
Niederlage der Nobilität und fachte die Flamme der demofratifchen Beiver 
gung von neuem an. Alle Miferfolge, die man big jeht erlebt, wurden 
der Berrätherei der abligen Führer, "Dffiziere und Gefandten zugefchrie- 
ben, die von Jugurtha erfauft worden wären.: Der Volfstribun C, Ma- 
milius Limetanus brachte eine Nogation an dad Volk zur Einfegung 
einer gerichtlichen Unterfudung und zur Beftrafung aller derer, welche 

In den Verhandlungen und im Kriege mit Sugurtha Beftechungen ange 
nommen, ihm; Elephanten oder Ueberläufer ausgeliefert oder ihn zum 
MWiderftande gegen die Befehle des Eenateg -ermuntert hätten! Troß 

1): Sall. Iug. 40. -
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alles offenen und geheimen Widerftandes gegen diefen Vorfchlag ! von 
Seiten der Optimaten wurde die Nogation vom Bolfe mit großer Wärme 
begrüßt und angenommen, mehr, wie Salftuft fagt, aus Haß gegen bie 
Nobilität, als im Intereffe der Nepublif?. „Drei Nichter (quaesitores) 
wurden ernannt die Unterfuchung zu leiten, und unter ihnen, auffallender 
Weife, M. Uemilius Scaurus, einer ver hervorragendften Männer der 

Kobilität, und derjenige, der im Verbadht ftand, feine Dienfte dem Jus 
gurtha am theuerften verkauft zu haben 3.. Das Gericht verfuhr mit großer 

‚Strenge, ja mit Parteilichfeit?. Man fcheint ohne genügende Beweife - 
-auf bloßen Verdacht Hin Die. beim Volfe unbelichten Männer für fchuldig 
erklärt zu habens. Unter den Verurtheilten befanden fih) E. Galba und 
nicht weniger als vier Confulare, 2. Beftia, E. Cato, der Enfel de3 Cen- 
fors, Sp. Albinus und &. DOpimius,: der Conful.von 122 v. Chr., der 
den Angriff gegen E..Gracchus geleitet hatte und -vor allen anderen 
dem. Volke verbapt war”, ‚außerdem aber gewiß u eine Anal unters 

un ı) aluffalend a hier d die Mittheitung Saluis (Iug. 40, 2),.daß die Optimaten 

quoniam aperte resistere non poterant . ı.. occulte per amicos ac maxume per 

homines nominis Latini et socios Italicos impedimenta parabant.. Hier ift alfo 

von geheimen, Mandvern die Rebe; vo au Nictbürger mitwirken konnten. 
2) Sall. Iug. ‘40, 3: Sed plebes incredibile memoratu est, quam intenta 

“fuerit, quantaque vi rogationem iusserit, decreyerit; voluerit, magis odio nobi- 

litatis, cui mala illa parabantür, quam cura rei publicae.- 

-,..3) Sallust.Iug. 40 jagt fein. Wort aut Grttärung biefer Baht, die. tu auge er 

auffallend finden mußte. , ° 

‚...4) Sall. Iug. 40, 5 : .Quaestio exercita aspere violenterque ex rumore et 
lubidine plebis. 
5 Satluft ift hier wieder ungenau, indem er feinen Namen nennt (ug. 10). 

- +6) Cieero Brut. 33. Diejer Galba war der Schn de3 auf den jpanifgen Kriegen 

ber berüchtigten Eervius Sufpicius Galfa. ©. Band II, 330.. 

7), Ueber Diefen wichtigen Prozeh ins Aare zu kommen, it und bi dem Mangel 

aller näheren Angaben unmöglich. E83 Tiegi in der Natur der Sache, daß e8 fchiwer, vo 

nicht unmöglich) fein mußte, gültige Beweife vorzubringen, da die ftrafbaren Trandactio- 
nen in aller Heimlichfeit vorgegangen waren, und Jugurtha, der einzige, der amane 
Auskunft Hätte geben Fönnen,: nicht ald Zeuge vernommen werden fonnte. - Deshalb it 

13 nicht unmöglich, daß bei ber feindfeligen Stimmung de? Volke! gegen Die Angeflage 
ten, dem einen ererdem anderen Untcht gefchah.- Was uns aber befonder? ftugig machen 

muß, ijt der Umftand, dag Scaurus, fatt unter den Angeklagten, fih unter den Richtern 
befand. Entweder alje waren die Gerüchte über feine Bejtchlichfeit unbegründet, oder 

er war fchlau genug, fih den Folgen zu entziehen. Nimmt man das legtere an, fo kann 

man von der Geredhtigfeit de3 Verfahrens feine hohe Meinung haßen, md e3 ift dann 

r
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georbneter Berfonen. Man glaubte ein Grumdübel in Staate entvedt zu 
haben und war eifrig bemüht e8 ausyurotten.“ Ohne. Zweifel hatte: man 

. nicht ganz Unrecht. Aber daß der sähe MWiverftand Jugurthag nicht einzig‘ 
und allein mit Gold geführt wurde, wie 8 die einfeitige Edhilderung 
des Ealtuft faft erfcheinen läßt, das folgt aus dem Fortgange des Krier 
ge8. Denn nad) Befeitigung des Uchels, ala die Leitung des Krieges 
in den Händen von Männern war, die reine Hände hatten, dauerte cs 
doc) noch) länger als vier Jahre, che der tapfere Numidier übertvunden‘ 
und in römifcher. Gewalt war... 2 u eh 

- .... Man fann fic) faum einen fchlagenderen Beweis benfen für die fefte 
Begründung der Optimatenherrfehaft in Rom zu. diefer Zeit, ald.den 
Umftand, daß fogar nad) den entfcheidenden Siege.der Bopularen. in 

 . tem mamilifchen Antrag auf:ein außerordentliches Unterfuhungsgericht, 
ein Ariftofrat vom teinften Waffer, ber neugewählte Conful DO. Caeci- 
fins Meteffus mit der Führung des' Krieges beauftragt wurde. Gab cs, 
fo fragt man fid), denn feinen Mann in den Reihen der demofratifchen 
Partei,. der hervorragend genug gewefen wäre den böfen Zauber zu bre- 
Hen,.in dem der Staat gebannt lag? Im -hannibalifchen Kriege, als 
Epanien für die römifchen Waffen verloren [dien, hatte man in ‚dem‘ 
jungen Ecipio, der nod) fein Öffentliches Aınt befleivet Hatte, einen Netter 
der römifchen Ehre gefunden. . Yud) jeht hätte man, ohne fo weit Yon 
gewohnten Wege abzuiweichen, . einen: Mann finden fönnen, der . das 
ganze Vertrauen verdiente, wenn man ihn. nur außerhalb des adligen- 
Kreifes. fuchte, : & Marius, - der‘ Dauernfohn, . hatte: fi durd 
eigenes Verdienft heraufgearbeitet zu den Ehren der Republik bis faft: 

.. an die höchfte Spige. - Cr hatte fchon die Prätur bekleidet und: war: in 
der Kraft der Fahre, ein erproßter Krieger, nicht ein Neuling wie früher 

. ebnfo wahrfcheintich, dag unter den Rerurtheilten fi) auch) Unfguldige befunden babın. 
Das Gefchrei über die Beftchlichkeit der Beamten var natürlid, ven diefen felgit wer= 
fehultet und in vielen Fällen gerechtfertigt. Allein 68 kann nicht jiweifelbaft fein, dag c3 
ejt au auf Godenlojem Verdacht berupte. Diefer Berdadht war im damaligen Rom 
eine Krankheit der öffentlichen Meinung. teberall, wo eine Unternehmung nic;t gut ab: 
lief, war man, twie aud) ned; zu unferer Zeit, mit der Beiguldigung ded Berrath3 und 
dei Beftchhfichfeit bei der Hant.\ (S. 132, Anm. 4 und S..217).' Aber, wie Ichon ger 
Tagt, wir entfchren der Grundlage für ein jelbftändiges Urtheit, und haken alfo feine- 
andere Wahl, ald und dem unferer Quellen anzufhliegen: . bar! :
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Scipio. Aber er gehörte nicht zu dem bevorzugten Kreife derer, welchefbie 
Aemter der Republik unter fid) vertheilten. Er war übergangen, als nıan 
den hochadligen Meteflus zum Confulat erhob, Sogar im Triumphe der 
Volkspartei war noch immer die Tradition in Geltung, daß nur eiır 
Mann von hoher. Geburt befähigt fei an der Spibe des Staates zu 
ftehen.. 

.. Die Meteller, obgleic) Blebejer, gehörten zu den erften Familien der 
Nobilität feit. dem Confulat des Siegers bei Banormus im 3. 251 
». Chr. im erften punifchen Kriege. Im dritten Jahrhundert wurden fie 
„nur das Gefhid zum Confulat befördert“, wie der Dichter Naevius 
fpottete?. Zu volfften, Ofanze fam die Familie aber im zweiten Jahthun- 
dert durch den Eroberer von Macedoniend. D. Caecilius Metellus, der 
jest das Eanfulat erhielt, war der Neffe diefer Perle des Avels, veffen 
vier Söhne zu eurulifchen Ehren gelangt waren. Sein älterer Bruder 
hatte fich fchon ald Conful vom 3.119 v. Chr. ven Beinamen Dalmati- 

. tus erworben. &8 waren alfo fon drei Chrennamen von eroberten 
Ländern in der Familie; denn einer der Söhne des Macedonicug hatte 
fi. Balearicns nennen laffen.. Zegt bot fid) die Ausficht für Quintus 
Metellus; feine Familie mit einem neuen Titel zu bereichern. Er hatte 
zwar, fo viel wir wiffen, nod) feine Oelegenheit gehabt, feine militärifche 
Tüchtigfeit an den Tag zu legen, aber in dem Kriege mit Zugurtha fchien 
ed mehr anzufonmmen auf fittliche Tüchtigfeit, auf Feftigfeit gegen die 
Künfte der Verführung, welcher, wie man allgemein glaubte, die bishe- 
tigen Feldheren erlegen waren. Allerdings war aud) er nad) der Verwals 
tung einer Provinz, die er als Prätor gehabt hatte, dem Verdachte der 
Unedlichkeit, oder’ wenigftens der Anklage nicht entgangen. Aber fein 
Ruf war fo unbefholten, daß feine Richter ihn freifpradhen, ohne ‘aud) 
nur feine Rechnungen zu unterfuchen!. Er war befannt als ftoler Ari- 
ftofrat und ftarrer Gegner der populären Tendenzen, aber troßdem erhielt 
er die Stimmen des Volfes zum Confulat für das Jahr 109 v. Chr., und 
als ihm Numidien als Provinz zufiel, wurden ihm die Mittel zur Ver- 
fügung geftellt, den Krieg’ mit  Nachbrnd zu führen, 

1) Band II, 66. 

2) Bekannt ijt der Derd des Nawins: Fato Metelli Romae fiunt consules 

und bie Antivort der Metelfer: Dabunt malum Metelli \aevio poetae. Ascon. zu 
Cie. Verr. I, 10,29. .3) Bal. Band IV, 34, Unm. 7 - 

4) Cicero p. Balbo 5, 11. ad Att. I, 16,4. Val. Max. n, 10,1. 

-
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Erft nachdem Metellus alfe nöthigen Ergänzungen und Rüftungen 
für das Heer vollendet Hatte, ging er nad) Afrifa ab. Hier wartete feiner 
die Aufgabe, die jegt faft regelmäßig jedem tömifchen Feldheren zufiel, der 
ein Friegstüchtiges Heer ins Feld führen wollte. Er mußte die verwil: 
derte Schar, die er vorfand, erft wieder zu Soldaten umgeftalten. Durd) 
die [hmähliche Niederlage, vie fie erlitten, waren alle Bande der Zudt 
gelöft. Der Zuftand, in dem fid) das Heer befand, wird ähnlid) vemjeni- 
gen gefchifbert, welchen Eripio Memilianus vor Nuntantia antraft. Durch 
Strenge und Feftigfeit, ohne Anwendung graufamer Härte, gelang c8 
Metelfus, das Lager von den Dienern des Lurus und der Weichlichkeit zu 
fäubern, die Leute wieder an foldatifche Enthaltfamfeit und foldatijche 
Pflichten zu gewöhnen. Eorgfam alles überwachend und die Mühen der 
‚Soldaten theilend, brachte er es im Laufe des Sommers dahin, daß er 
feinen Truppen die Wiederaufnahme: dcs Kampfes’ gegen "einen kühnen 
und verfchlagenen Feind zutrauen Fonnte in einem Lande, welches fchon 
durd) die Beichaffenheit deS Bodens und fein Klima’ gegen feindliche Aıt- 
griffe in großem Vortheile war... .- N 

Sobald Jugurtha fd; wieder ernftlich bevroht fah, “machte er zum 

1) Sall. Ing. 41. Nam Albinus Auli fratris exereitusque clade perculsus, 
postquam decreverat non egredi provincia, quantum temporis aestivorum in 
imperio fuit, plerumque milites stativis castris habuit, nisi cum odos aut pabuli 
egestas locum mutare subegerat. Sed neque muniebantur ea, neque more 
militari vigiliae deducebantur; uti’cuique lubebat, ab’signis aberat; lixae 
permixti cum militibus diu noctuque vagabantur; palantes agros vastare, villas 
expugnare, pecoris et mancipiorum praedas certäntes agere, eaque mutare cum 
mercatoribus vino advectitio et aliis’talibus; praeterea frumentum’ publice 
datum vendere, panem in dies mercari; postremo quaecunque diei aut fingi 
queunt ignaviae luxuriaeque probra in illo exercitu cuncta fuere et alia amplius: 
Bl. Band IIL, 345: 2.0... Leon... 

2) &3 ift auffallend, dag Jugurtja nad) Verwerfung feines Vertrags mit Aulus 
Ubinus den Krieg nicht fortfegte, indem er den gefchlagenen Heere in die tömijche Pros 
vinz folgte. Der falluftifchen Erzäglung zufolge war Diefes ja in einem Fläglichen Zu- 
ftande Bid zur Ankunft de3 Metellug. Aber Sugurtha enthielt fi) jeder Offenfive, als | 
wollte er den Römern feinen Vorwand geben, in für einen gefägrlihen Nahbam zu 
haften. Er gab, tie 8 fheint, nicht die Hoffnung auf, turd) ein Uebereinfommen mit 
Rom feine Herrjehaft zu Behalten und ivie wir gleich fehen werben, knüpfte er fogleid 
mit Metellus neue Verhandlungen an, in denen er Me größten Opfer zu bringen fid) bi 
wit erklärte, N De. EEE we
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dritten Male den Verfuch, durch feine Unterwerfung unter die Hoheit 
Roms defien Zorn zu entwaffnen. Ex fchiekte zu Diefem Ziverfe Unterhänd- 
[er an Metellug, die nur die einzige Bedingung ftellen follten, daß ihm 
und feinen Kindern das Leben zugefichert fein folltel... Metellus verhan: 
defte mit den Abgefandten, ohne dem Anerbieten zu trauen, immer eine 
Salle, einen Betrug, einen Angriff erwartend. Und wohl mochte.er Tüde 
befürchten, denn er dachte felbft an nichts anderes, Während er zum 
Schein mit den Abgefandten des Königs über den Frieden verhaudelte, 
jichte et fie heimlich zum Verrath an ihrem Herrn zu bereden. Es fchien, 
ald wäre der edle, ftoge Römer bei dem treulofen Barbaren in die Schule 
gegangen. Daß er Beftechung mit Geld angewendet habe, wird nicht be= 
richtet: Aber ehrenvolf Fonnen die Anerbietungen und Verfprehungen 
nicht gewvefen fein, mit denen er die Diener Zugurthas, die mit Friedens- 
aufttägen zu ihm famen, zu gewinnen fuchte. Er muthete ihnen zu, ihren 
Hern wo möglich febendig, wenn.das aber nicht ginge, todt in feine 
Hände zu liefern?, -Nad) der fühlen Art, wie Salfuft diefe nicderträchtige 
ZTüde erzählt, muß man fliegen, Daß. weder er, .nod; Metellus.ctwas 
Unrechtes darin fanden, einen Feind meuchlings anzufallen, ver fie als . 
unabhängiger Fürft befämpfte und nod) vor furzem taufende römischer 
Krieger, die er hätte tödten Fönnen, unverfehrt entlaffen hatte. Man er 
fennt hier Diefelbe politifche Moral, welche in den Kriegen mit den jpani- 

3} Sall. Iug. 46: legatos ad consulem ‚cum suppliciis mittit qui tantum 
modo ipsi liberisque vitam peterent,  alia omnia dederent populo Romano. 
Diefes it do) kaum wahrfheinlih. Die römifchen Annaliften lieben «8, ihre um Stier 
den Bittenden Seinde, in extremis darzuftellen. Humi strati und in ähnlicher Sage 
müffen Sanmiter und andere um Frieden flchen und alle® von ter Gnade der- Römer 
abhangen Iaffen. Das jhmeichelte.dem römifchen Stoß. Aber in Watrbeit war es 
mohl oftanders. Jeptz. B, war Zugurtha doch nicht fo aufs äußerfte gefchtuäht, dag er 
für fein Leben zu flehen brauchte. Dan hat bei Saltuft immer das Gefühl, daß er auf 
den Effect Hinarbeitet und Darüber bie Wahrheit migachte. Co hier. Uns fheint c8 
mit dem Charakter Zugurthag unvereinbar, daß erum das nadte Sehen flehte. Er wollte 
herrfgen. Unter einem römijchen Bafalten als Privatmann feten, war fein Lehen für 
ihn. — Leider fehft und eine von Salluft unabhängige Darftelfung diefes Krieges und 
twir können aljo unfere Ziveifel nur andeuten, ohne fie objectiv zu begrimben. . 
2) Sall. Ing. 46:. Itaque legatos alium ab alio divorsos aggreditur ac paul- 
latim temptando, postquam opportunos sibi cognovit multa pollicendo persua- 
det, uti Iugurtham maxume yivum, sin id parum procedat necatum sibi trade- 
rent; ceterum palam, quae ex voluntate forent regi, nuntiari iubet. : : -._ 

x
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[hen Völkern, befonderg mit Viriathus,. die römifchen Fefoheren geleitet 
hatte. Wahrlich, die Nömer waren nicht berechtigt, wie c8 Saltuft tyut; 
von den Numidiern als einem treulofen Volfe zu teden!, ebenfo wenig 
ivie fie denfelben Vorwurf gegen die Karthager erheben durften. © 

. Während. Metellus fo ein doppelte Epiel trieb, dem Zugurcha 
Hoffnung auf einen Vergleich, vorjpiegelte und zugleich für-ihn den Mens 

“ Helmörber zu Dingen fuchte, rücte :er in Numidien ein?, Er: fand hier _ 
feinen Widerftand; denn Jugurtha wollte zeigen, daß er fi) nicht als 
deind des römifchen Volkes betrachtete. Die Bevölkerung war überall bei 
ihrer. friedlichen Beihäftigung und die Bchörben empfingen. die Römer 
ald Freunde, verforgten fie mit Lebensmitteln und thaten alles, was Mer 
tellus ihnen befahl. . Diefer, ftetS auf feiner Hut gegen feindliche Ueber« 
fälle, marfgirte nad) Vaga, einer größeren Stadt, im welcher fid) aud) 
eine Anzahl Stalifer3. befanden, die’hier Handel trieben. In .diefe 
Stadt, die ihm ohne Wiverftand geöffnet wurde, Iegte Metellus eine rö- 
mifche Befagung md befahl. dort Vorräthe für fein Heer zufammenzie 
bringen. Zugleid feßte er feine Verhandlungen mit Jugurtha fort, gab 
aber feine endgüftigen Zufagen, um die Cache in die Länge zu ziehen amd 
ten ‚von.ihm gewonnenen Unterhändfern Zeit zu geben, das Verfprochene 
auszuführen. ..Bald merkte Sugurtha, daß Metellus Worte mit: feinen 
Handlungen nicht übereinftimmten.... Cr fand+ fid) betrogen durch diefel- 
ben Künfte, die er felbft fo.gejchieft anzuwenden wußte. Während ihm 
Stiede und Vertrag in Ausficht geftellt wurde, ging. fein Land im den 

- 

1} Sall. Ing. 46; 3 genus Numidarum infidum. - N 
2) Da Salluft (Tug. 46, 5) ven Zeitpunft nicht angiet, fo it man darüber in 

Zweifel getwefen, ob Metellug {den in feinem Confulatsjaht 109 v. Chr, oder. erit im 
felgenden Jahre ald Proconful diefen Zug made. Das erjtere ift aber entichieden 
wahrfheinliher, obgleid) mit den Rüftungen des Metellus vor feinem Abgange nad) 
Arika und mit den Wicderherftellung der Dieciplin im Heere und den Verhandlungen mit 
Sugurtba ein Theil der Sommermonate vergangen war. "Der Feldzug mit der Schlacht 
am Muthul fiel ned) in Die heige und trodene Jahreszeit (Sall. Iug! 51,'3. 53, 1). 

3) Shwerlih würden fid) jet in einer numidifgen Stadt itafifche Handeldfeute 
aufgehalten haben, wenn es wahr wäre, daß Jugurtpa-die Stafifer in Cirtä bei der Ein- 
nahme der Etadt nicdergemadt hätte. S. obın ©. 122, Anm. 2. — Die Stadt Baga 
ver Bacca (jekt Bayjah) lag nicht weit entfernt von der Grenze der römischen Provinz, 
füwetlid von Utica. Daturd) fickt man, in welcher Richtung Metellus marfgirte, toc+ 
von Ealluft nichts fagt. 4 8all.Iugg.48. : 0. Lobo
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Befig der Römer über und feine Unterthanen verloren ihr Vertrauen 
zu ihm. 

Endlich entfchloß er fi, der Gewalt Gewalt eritgegenzufehen, ya 
Metellus von Baga ans weiter in das Innere von Numidien vordrang, 
folgte ihm Zugurtha, und wohl befannt mit der Gegend, durch die der Zug 
ging, nahm er eine Stellung ein, durd;.die er hoffen Fonnte, das’ Heer, 
wie früher das des Alus Albinus, zu. ungingeln und ihm eine Niebere 
lage beizubringen, 

Wie weit und nad) welcher Richtung Metellus von Baga ' aus mar: 
{hirt war, gibt Salfuft nicht an. Er nennt einen Fluß Muthul, von dem 
er aber nichts weiter fagt, als daß er von Süden her fommel. Welcher 
Fluß damit gemeint ift,. bleibt dunfel?. Ihm entlang erftredkte fid) eine 
unbebaute, waflerlofe. Ebene in der Breite von zwanzig römifchen Meis 
fen? Diefe war begrenzt von einem fahlen Gebirgszuge, über den bie 
Römer marfhiren mußten, um an den Fluß zu gelangen. in niedriger 
Ausläufer von diefem Gebirgszuge, mit Gebüfch bewachfen, reichte quer 
durch) die Ebene bis an den Fluß. : Zugurtha baute feinen Plan auf die 
Nothivendigkeit, in der die Römer fic) befanden, an das Waffer zu gelan- 
gen, und befegte mit feinen Truppen den bewaldeten Ausläufer, der die 
rechte Slanfe der Römer beherrfchte, wenn fie nad) Meberfchreitung des Ge- 
birgesnac) dem Sluffe marfehiren wollten. Das Gebüfc) verbarg zur Noth- 
durft dienummdifchen Truppen in ihrem Sinterhalt.. Sobald die Römer aus 
dem Paß des Gebirges in die Ebene herabgeftiegen waren, fChloß Jugurtha 
mit feinen Truppen hinter ihnen den Baß und begann von hier und von deir 
Ceiten den Angriff. Metellus war offenbar in eine Falle gegangen, nicht 
unähnlidy derjenigen, die Hannibal dem Slaminius am See Thrafymenus 
geftellt hatte. Gtlüclicher Weife war Iugurtha nicht ganz ein Hannibal, 
und Metellus, tere ein tapferer und befonnener Kriegsmann, hatte unter 

1) Sall. Tug. 48, 3: fiumen oriens a meridie ı nomine Muthul.' 

2) Möglich), dag c3 der Fluß war, der fonft Rubricatus Heißt (jekt Scybuß) und 

nahe bei Hippo, mündet. Dann befand, ih Dietelfud am! Muthul ungefähr auf. dem 

balben Wegenad) Cirta, welhes man wohl al3 das Ziel feines Marfches betrapten kann. 
3). Db diefe an der rechten, öftlichen Seite, oder an der. linken, wweftlichen zu benfen 

ift, jagt Salfujt night. Wenn man-annimmt, dag Metellus im Vormarfh begriffen 

war, fo liegt e8 näher, an die erjtere, zu denken. „E3 fdheint, dag Salluft c8 fih fo ger 
dat hat. Den Ort nad feiner Befhreibung zu finden, möchte woßt feinem Sroyrapfen 
gelingen. m Band IL, 1477 .
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feinem Befehl den tüchtigen Nutitius Rufus und den noch tüchtigern 
E. Marius. Der Iehtere führte die Nachhut, den erfteren fchichte Metellus 
dem Heere voraus, mit dem Befehl, am Fluffe ein Lager aufzufchlagen, 
damit die Hömer einen geficherten Zufluchtsort, und zwar nahe bei dem 
unentbehrlichen Wafier hätten. Die Hiße war drüdend und unter den 
Füßen der Soldaten wirbelten dichte Staubwolfen auf. Es war feine 
feichte Aufgabe für die Marfchrofonnen, unter fortwährenden Angriffen 
von drei Seiten ihren Weg fortzufeßen. Doc, zeigte fi) die römifche 
Disciplin und Taftif dem vegellofen Ungeftün der fie unfchwärmenden 

- Numidier überlegen. Ihre Reihen wurden nicht durchbrochen. Die Anz 
griffe der Feinde pralften erfolglos ab, und wenn die Römer zum Angriff 
vorgingen, fo wichen die Teichten Truppen Jugurthas zurüc, ohne aber 
große Verkufte zu erleiden. Der Kampf zog fi ohne Entfheidung den 
ganzen Tag Hin. Die Römer waren von den Strapazen und von der 
Hige ermattet und in großer Unerdnung!. Enolic, bildete Metelfus vier 
Eohorten in eine compacte Angriffscolonne, ging mit ihnen auf die An- 
höhe 108 und trieb die Feinde von dort im die Flucht. Es war Abend. 
Der feindliche Ueberfall war vereitelt ; aber in der hereinbrechenden Dum- 
felheit war das römifche Heer, getrennt von der unter Rutiliug vorandgee 
fhjieten Abtheilung und, mod) entfernt vom Fluffe ohne den Schuß eines 
Lagers für die Nacht, in einer gefährdeten Lage. Z— 

Mittlerweile hatte der wadere Rutifius den luß erreicht, dort ein 
Lager aufgefchlagen und einen Angriff, den Bomilfar mit Fußvolf und 
Elephanten auf ihn gemacht hatte, fiegreic, zurüdgewicjen. Beforgt um 
das Cchiefal des Metellug, der über Erwarten lange ausblich,, ging er 
Diefem entgegen, und die beiden Theile des römischen Heeres fticßen auf 
einander, ald es fchon fo finfter war, daß fie fi) faft nicht erfannt und 
als Feinde angegriffen hätten. Das Lager gewährte den ermüdeten 
Truppen nad) fÄhwerem Kamıpfe Eicherheit. BE 

- „Die Schlacht am Muthuf als einen glorreichen Eieg 068 Metellus 

  

1) Sall. Ing. 51, 1: Ceterum. facies totius negoti varia, incerta, foeda 
atque miserabilis: dispersi a suis pars cedere, alii insequi: neque signa neque 
ordines observare; ubi quemque periculum ceperat, ibi resistere ac propulsare; 
arma, tela, equi,:viri, hostes atque cives permixti; nihil consilio neque im- 
perio agi; fors omnia regere. Dan. erkennt. in diefer Cchilderung ten geübten 
-Chladtenmaler. ° .
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darzuftelfen ift dem Salluft nicht gelungen!. Wenn man einigermaßen 
vertraut ift mit der Art der römischen Schlachtberichte; fo erkennt man 
unfchwer, daß Metellus mit genauer Noth einer fehweren Niederlage ente 
ging. Die Tapferkeit der römifchen Eolvaten, und die Disciplin und 
Taktik des Heeres hatten wieder einmal den Fehler des Feldheren gut ges 
madht?.-. Seine Verfufte aber können nicht gering gewefen fein. Wie 
Salfuft eingeftcht, mußte er mehrere Tage zur Pflege der Venwundeten im 
Lager am Muthul verweilen 3 und dann trat er, was Salluft verfchtweigt, 
den Nücmarfch an. - Auf diefem war er den fortwährenden Angriffen 

1) Obgleich er Diefe Abficht hat, entichlüpfen ihm doch hie und da verrätherifche 
Ausdrüde, wiez. DB. c. 52, 1 derradversus locus betent wird, und 54, 5 wird zuge 

ftanden minore detrimento illos (Numidas) vinci, quam suos (Romanos) vin- 

cere. . Das gaudium ingens in Nom und das Danffeft (55, 1) waren wenig gereht: 

fertigt. 2) Diejes ift aud Memmfens Anficht, R. ©. II, 152. 
3) Salt. Iug. 54, 1. 

4) Die Thatfache diefes Nüczugs ift bei Saflujt (Iug. 54. 55) abfihtlich verheims 

licht. Dap es in der That cin Rüdzug war, ergibt fi) daraus, daß von einem Veber- 
gang über den Muthul nicht die Rebe it. Da biefer von Süden nad Norden flog, fo 

hätte bei einem weiteren Bormarfeh derfelbe überfchritten werden müffen.., Sermer taugt 

Metellus gleich darauf wieder Lei Zama auf, d. b. öftlidy von der Gegend, in die er ge» 

drungen war. Er mußte aljo zurüdmarfhirt fein. Nun fHildert zwar Salfujt diefen 

Mari als einen nach freiem Entfhlug von Metellns unternommen, als einen Naubr 

und Beutezug, Darauf Gerecinet, den Zugurtha dur Berwüftung feine? Landes zur . 

Unterwerfung zu zwingen, weil er feine Schlacht annchmen wollte und ünmer-in die 

Berge. und Würten entiwih, wenn er die Römer heranfommen fab. Allein von einem 

greifbaren wirklichen Erfolge tft nicht die Rede; nur von Maßregefn, die zeigen, wie 

fehr Metellug auf feiner Hut fein mußte. 'c. 55. omnibus modis (Metellus) festi- 

nare, cavere tamen, necubi hosti opportunus fieret. . quo clarior, eo magis 

anxius erat, neque post insidias Iugurthae effuso exereitu praedari; ubi fru- 
mento aut pabulo opus erat, cohortes cum omni equitatu praesidium agitabant; 

exercitus partem ipse, reliquos Marius ducebat .... Duobus locis haud longe 
inter se castra facjebant.. &3 will nicht viel heißen, wenn Sallıft erzäblt c. 54, 6: 

Metellus in Numidiae loca opulentissima pergit, agros vastat, multa castella 

et oppidatemere munita aut sine praesidio capit incenditque, pube- 
res interfici jubet, alia omnia militum praedam esse. Das alle konnte au auf 
einem eigentlichen Nüdzuge gejhchen. Ebenfe. wenn «8 von Sugurtka keißt sequi 

cogebatur (e.54, 8); gfeih taraufiwird Das cogi falfen gelaffen, und es beißt: ipse 
cum delectis equitibus Metellum sequitur..... ‘Romanos palantis repente ag- 
greditur. - Eorum:plerique inermes cadunt, multi capiuntur, 
nemo omnium intactus profugit; und c. 55, 8: Iugurtha modo se 
Metello modo Mario ostendere, postremos in agmine temptare ac statim in
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der numibifchen Neiterei ausgefegt, die befonders die Verpflegung des 
Heeres dadurd) erjchwerten,. daß fie das. Sutter auf den Feldern verdarben 
und die Duellen verfchätteten. Nirgend ließ fi) Iugurtha auf eine 
Chladıt ein; wo aber Heinere Abteilungen ber Römer fid) zeigten, 
warten fie umzingelt und aufgericben.. Metellus übergab einen Theil. 
feines Heeres dem Marius, den Nüdzug zu deden und gelangte nady un: 
unterbrochenen Kämpfen und angeftrengten Märfchen wieder in die Nähe 
der römichen Provinz. : = Be 

Der Angriff auf das Innere des numidifchen Reiches war fehlges 
Ichlagen, aber Metellus hatte wenigftens fein Heer ohne Niederlage zus 
tüdgebradt und dag war fchon ein Erfolg im Vergleich, mit. der Kapitus 

- fation des Albinus. Er verfuchte jegt einen Angriff auf Zama, eine der 
bedeutendften Städte im öftlichen Theile des Landes !.; Durd) die Bebro- 
hung diefer wichtigen Stadt hoffte er den König herbeizuloden und zu 
einer Schladt zu bringen. Und in der That war Sugurtha, fobald er 
Kunde hatte von Metelfus Plan, herbeigeeilt und hatte die Befagung 
Zamas durdy römifche Meberläufer verftärkt, auf deren Treue und Aus: 
dauer er fi) natürlich verlaffen Fonnte?.. Marius war mit einigen Co» 
horten zum Einbringen von Proviant nad) der befreundeten Stadt Sicca 
entfendet worden. Der energifche König rüdte auf diefe Stadt los, und 
Marius entging mit genauer Not; der Gefahr, hier eingefchloffen und 
abgefehnitten zu werden. Cr Brad) nod) zeitig genug aus der Stadt und 
Thlug fid) nad) Zama durd). 

Unterbefien hatte Metellus vor Zama ein Lager aufgefchlagen und 

colles regredi, rursus aliis, post aliis minitari: neque proelium facere, neque 
otium pati. Diefe Ehilberung paßt nicht auf einen Dormarid), und man fanrı wohl 
annehmen, dag Dieteflud vom Muthul an feinen Nüczug bewerkitelligte und.zivar auf 
großen Ummwegen, bie burd) die Schwicrigfeit der Verpflegung und durch die Operationen 
d3 Juguriha bedingt waren... Wenn 8 ihm gelang, in Rom feine Schlacht am Vuthul 
und feinen darauf folgenden March als einen großen Grfelg zu fhildern, fo war das 
ein Kunftjtüct, das aud) anderen in ähnlichen Verhältniffen gelang. E3 genügte dazu, 
daß er jein Heer ohne allzu große Verfufte zurücbrachte, i nn wen 

“ 1) Sallust. Iug. 56, 1: urbem magnam et in ea parte qua sita erat arcem 
regni, nomine Zamam statuit oppugnare. Der Austrud ift jo unbejtimmt_ gehals 
ten, dag man faft glauben follte, Eaffuft habe von der Lage Zamas feine deutliche Vor 
ftellung gehakt. 2 nn . 
2) Sallust. Iug. 56, 2: quod genus ex copiis regiis, quia fallere nequibat, 
firmissimum erat. . ° :
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griff die in der Ebene liegende und. blos burd) eine Mauer gefchügte 
Stadt an, um fie durd) einen Fühnen Handftreic) zu nehmen. Während 
aber der Kampf wüthete, drang Jugurtha unverhofft in das nachläffig 
bewachte Lager ein und .mahte die VBefagung nieder did auf vierzig 
Mann, die fid) auf eine Feine Anhöbe zurüdzogen und dort ben Feind 
abwehrten. Metellus mußte von dem Angriff auf Zama ablaffen und 
Marius tried mit einigen italifchen Gohorten Jugurtha wieder aus dem 
Lager hinaus. Am folgenden Tage wienerholten. beide Theile ihre Ans 
griffe. Metellus ftürmte. gegen die Stadtmauer und Jugurtha griff die 
zum Cchuße des Lagers aufgeftelften Römer an. Der Erfolg war berfelbe 
wie vorher. : Die Stadt wehrte fi) tapfer und.die von Zugurtha ange: 

- fallenen Römer hielten Stand, Bid auf beiden Eeiten die Nacht dem 
Kampf ein Ende machte.  Metellus von der Unmöglichkeit überzeugt die 
Stadt zu nehmen und wahrfcheinlich aud) gevrängt durd) Mangel. an 
Lebensmitteln, gab die Belagerung auf.und ging zur Ueberwinterung 
in die römische Provinz, nachdem er in die zu ihm abgefalfenen numidi- 
fchen Etädte Befagungen gelegt hatte. 

Der Feldzug von 109 v. Chr. war num zu be, aber nicht der 
. Krieg. Auch bei der günftigften. Beurtheilung der Thaten des Me- 
tellus fonnte Niemand behaupten, daß die Kraft des Widerftandes bei 
Jugurtha im geringften gefhwächt ward. Wenn der Krieg in derfelben 
Weife weiter geführt wurde, fo war fein Ende nicht abzufehen. Der 

1} Dies Täft ih daraus fliegen, Dap Marius Hals über Kopf aus Sieca hinaus 

und fi) durhfchlagen mußte, und alfo fhrerlich die Lebensmittel nah Zama brachte, 

die er holen follte. Aus diefem Grunde erklärt fih aud) der verzweifelte Derfud) des 

Metellnd, die Stadt Zanıa mit Sturm zu nehmen, ohne die gewöhnlichen Belagerungs« 
arbeiten gemasdht zu haben. E3 war eben Gefahr im Verzug. 

2) Sallust. Iug. 60, 61. Weldie Städte died waren, jagt Salufi nit. Don 

Eicca (c. 56, 3) hatte er erzählt, dag c3 nad der Niederlage de3 Zugurtha von ihm 

abgefalfen war, -und zwar al3 die erfte von allen Städten. Er.redinet affo auch wohl 

bie jegt genannten Städte in diefelbe Kategorie. Wenn aber jene Chat am Muthuf, 

twie wir fie auffaffen, feinedwegs eine Niederlage des Jugurtha war, jo find aud) fhwer- 

lid) in Folge derfelben Stätte von Zugurtha abgefalfen.: Wir werden alfo wohl ans. 
nehmen müffen, dag Metellud feine Befagungen in die Städte legte, die, tie Baga, im 
Anfange des Feldzugs ihm die Ihore geöffnet hatten in Folge der Unsficht auf friedlichen 

Bergleih. ©. oben ©. 139 und Sall. Jug. 17. . 
3) Das liegt fogar in ten Worten Sallufts (Lug. 61, 3): quoniam armis bel- 

lum parum procedebat. \
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tömifche Oberfeldhere mußte dieg einjehen, und wenn er eg nicht that, jo that es ficher Maritıs, der gewiß im Etande war, die Schler feines Vor: gefeßten zu durchfchauen und der ‚fd, die Fähigfeit zutraute fie zu vermei- den, E8 fam daher dem Metellus fehr gelegen, daß Sugurtha immer noc) fid) nad) einem friedlichen Ausgleich fehnte. Er verwendete mm die Zeit der Winterruhe zu erneuten Sriedensverhandlungen mit dem Könige, bei welchen des leßteren zuverläffigfter Diener Bomilfar, der Mörder des Maffiva!, den Unterhändler madte. Jugurtha verftand fi) von neuem dazu, fi) zu unterwerfen 2 und zivar bedingungslos. Ein von Metellus zufammenberufener Kriegsrath von Männern fenatorifchen Nanges bei ber Armee und anderen Notablen aus der Provinz ilfigte den Abichluß des Vertrags. Yugurtha lieferte in Tolge deffen alfe feine Elephanten, eine gewiffe Anzahl Pferde und Waffen und die ungeheure Summte von zweihunverttaufend Pfund Silber, ferner Geißeln und alle Ucberläufer aus. Die legteren waren wohl hauptfächlich römifche Hälfstruppen ger weien, wie die oben erwähnten Ligurier und Thracier (5, 132); von denen c8 nicht zu verwundern ift, daß fie e8 mit dem Fahneneid. leicht nahmen. Sie mußten jegt [wer für ein Vergehen büßen,. welches die Nömer nie vergaben, Metelfus lie fie bis an den Band, in die Gröe eingraben; dann befahl,er den Bogenfhüten fie als Bielfheiben zu ber nugen und zulet ließ er Feuer anlegen und fie verbrennen 3. 
E83 fehlte jeßt zur Ausführung des Vertrags nur no) eing, die Uebergabe der Perfon des Zugurtha felf. Nur hierin fonnten die Römer die wirkliche Beendigung des Kampfes feben!, und Metellus be: fand alfo darauf als unerläßliche Bedingung, Aber Sugurtha bebte vor diefem Ießten Entfhluffe zurüd. Er traute den Römern zu, Daß fie felöft fein Leben nicht fhonen würden und- verweigerte fi) zu ftelfen, Alle 

die Opfer, die er gebracht hatte, waren num vergebens, Er hatte fid, der werthvolften Mittel zur Sortjegung des Krieges entäußert, wohl in ber Hoffnung zulegt Zuftherungen jeiner Eicherheit und vielleicht feiner 

  

1) Den. 129, . . . 
2) Sall. Iug. 61: Mittuntur ad imperatorem legati, qui Jugurtham im- perata facturum dicerent ac sine ulla Pactione sege regnumque suum in illius fidem tradere. 3) Appian. Num. 3. 4) Bot. Band IL, 356. 

:5) Wenn man nad Anafogie der Verhandlungen mit Karthage (Band ILL, 284) urtheilen darf, fo rücte Metelfus mit tiefer legten Forderung erft heraus, ala Sugurtha bie erfien fchen erfüllt hatte, N 
Ihne, Röm. Crid. V. 10
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Herrfchaft zu erlangen. Als er aber fah, daß die Römer unerbittlich 

waren, daß er Hertfchaft und Leben verlieren würde, wenn er fi) ftellte, 

da griff er nochmals zum Schwerte. Schlimmeres hatte er ja doc nicht 

zu befürchten als den Tod, und wenn er fallen follte, fo war ihn der 

Tod auf dem Schlachtfelde willfonmener ald der Tod von der Hand ded 

Henfers. nn on on 

Das Verfahren des Metellus bei diefer Gelegenheit hatte viel Achte 

lichfeit mit dem, welches die Römer vor vierzig Jahren Karthago gegen- 

über beobachtet hatten! In einer Beziehung: aber fteht Metellus nod) 

tiefer ald die Männer, die das Amt der Henferöfncchte an den Karthar 

gern übernahmen. Während er fi) von Zugirtha nad) einander Ele 

yhanten, Pferde, Geld, Geißeln und fchließlich Neberläufer ausliefern 

fieß, ernenerte er den Verfuch, dur; Jugurthas treuefte Diener ihn felbft 

verrätherifch in feine Gewalt zu befommen. Bomilfar gab fid) zu diefem 

Plane .her. Er fürchtete, wenn c8 zum ‚Frieden zwifchen Nom und 

Sugurtha käme, von dem lehteren zur Sühne für die Ermordung des 

Maffiva ausgeliefert zu werden. Diefer Gefahr fuchte er nun dadurd) 

auszuweichen, daß er gegen das Verfprechen ber Straffofigkeit Jugurtha 

in Metelfus Hände zu Kiefern verfprad). Aber Jugurtha war auf feiner 

Hut. Er entdefte den. Plan, fam den Bomilfar zuvor und ließ ihn 

feinen Verratl) mit dem Tode büßen?. .. nn on 

Nad) dem Scheitern der Friedensverhandlungen entbrannte der Krieg 

von neuem. Sugurtha hatte fi, Dur) die Auslieferung der Vleberläufer, 

  

1) Man kann auf) die Hinterfift vergleichen, womit die römifhen Unterhänder 

Mareing und Atilins den König Perjeus zu täufgen wußten, und deren fie fh" im 

Scnate rühmten; die aber von den Potitikern der alten Schule perdamınt wurhe. Civius 

XLII, 47: Marcius et Atilius .... legationem ita renuneiarunt, ut nulla re 

magis gloriarentur, quam decepto per indutias et spem pacis rege ....4. 

haec ut summa ratione acta magna pars senatus approbabat, veteres et moris 

“ -antiqui memores negabant se in ea legatione Romanas agnoscere artes. Siehe 

Band III, 176. 
2) Salluft3 eigne Worte find zu treffend, al3 daß fie unangeführt bleiben dürften: 

Sed quoniam armis bellum parum procedebat, (Metellus) insidias regi per ami- 

cos tendere et eorum perfidiä pro armis uti parat. Igitur Bomilcarem ...: 

quod ei per maxumam amicitiam maxuma copia fallendi erat, multis pollicita- 

tionibus aggreditur .... Si Iugurtham virum aut necatum sibi tradidisset, 

fore ut illi senatus impunitatem et sua omnia concederet, facile Numidae per- 

suadet (c. 61). Dgl. ec. 70—72. ln?
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der Waffen und der Summe von zweihunderttaufend Pfund Silber fo ge 
Ihwäct, daß er jegt noch viel weniger Ausfiht hatte als früher feine 
Stellung zu behaupten!. Die Römer dachten natürlich gar nicht daran, 
etwas wieder herauszugeben von dem, was fie ald Pfand des Friedens 
erhalten hatten. Und zu diefen Pfändern gehört nicht nur dag, wag 
Ealfuft erwähnt hat, nämlid Geld, Waffen und Sofvaten, fondern e8 
folgt aus der weiteren Erzählung, daß Iugurtha aud) Städte ven Römern 
überlieferte. Cine Diefer Städte war.Vaga?, umwelt der. Grenze. der 

» römischen Provinz. Im diefelbe hatte Metellus jogleid) eine römische Be: 
fagung gelegt, befehligt von einem gewiffen T. Zurpilius Silanus. Die 
Einwohner von Vaga, von Zugurtha aufgereist, wie Salluft erzählt, 
fielen unvermuthet während einer Seftfeier über die römifche Befagung 
ber und ermordeten fie bis auf den Befehlshaber Turpilius. Glüdlicher 
Weife gelang e8 Metellus nad) zwei Tagen Baga durch einen Handftreicd, 
wieder zu gewinnen, und eg erging jet über die Stadt und den pflicht- 
vergeffenen Hauptmann! das verdiente Strafgericht5. Indeflen der Um: 
ftand, daß eine numidifche Stadt. fo nahe an der römifchen Grenze fo 

1) Sall. Tug. 66, 1: Interim Iugurtha‘.. . "arma, tela, aliaque quae spe 
Pacis amiserat, reficere et commercari. et 

2) Rad) Salluft (Iug. 66, 2: Igitur Vagenses, quo Metellus initio Iugurtha 
paeificante, 'praesidium imposuerat ..'.. inter sesconiurant.) hatte Mtetellug 
während der Griebensverhandlungen mit Sugurtbka, aljo im Winter 

109-108 v. Chr., hierhin eine Befapung gelegt. Das ift doc) nur fo zu verftehen, daß 
dies in Folge der Verhandlungen gefhah, d. b. dag Zugurtha die Stadt dem 
Metellus überließ, denn twäprend der Verhandlungen fonnte dod) der tömifche Yeldherr 
nicht die Feindfeligfeiten fortfeken. Delde Städte außer Baga von Jugurtha in Tolge 
der griedensverhandfungen den Römern überliefert wurden, erfahren wir nit. Wir 
werben fpäter fehen, daß fich unter ihnen wahrfheinfich aud) die Hauptitadt des Landes, 
das feite Cirta beimd. S.149. . - - 3) Iug. 66, 2: fatigati regis suppliciis. 
4) Warum Zurpilius bei der Niebermegelung feiner Qute verfchont wurde, erfahren 
twir nit. Er war fiher nicht des Berrathes, wohl aber der Nahläfjigkeit [huldig und 
verbiente die Todesftrafe, die er erlitt. Sallust. Iug. 69, . Id 

5). Plutarh (Mar. 8} hat einen partefifch gefärbten Bericht.über diefen Vorfall, 
wonach Marius e3 war, ber Bauptjägfih auf. des Zurpilius Bellrafung drängte, und 
zivar nicht jo fehr um einen Schuldigen zu beftrafen, fondern um Metellus zu fränfen, 
deffen Freund Turpilius geiwejen fei. Plutard) verjchtveigt Die Ermordung der römischen 
Befapung und behauptet fogar, af nadhträglic) fi) die Unfchulo de3 Turpilius Keraug: 
geftelft Habe, und dag Darius fi rühmte, den Metellus zum Mörder feines Freundes 
geitempelt zu haben... nn . . . 9 

10*
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feinpfelig gegen die Römer gefinnt war, und nod) dazu eine Stadt, in 

welcher, wie wir oben gefehen!, vor dem Kriege ttalifche Kaufleute 
"wohnten, und welche früher das römijdhe Heer beim Einmarjch in Nus 
midien (Eommer 109 v. Chr.) fremdlid) aufgenommen hatte, Diefes 
zeigt, daß die Gefinnung der Eingebornen jegt feindfeliger war als vor 
her und daß Jugurtha feineswegs alle Ausfichten verloren hatte fid, im 

- Befit zu behaupten. Der große Erfolg, den Metellus in den trügerifchen 
Friedensverhandlungen durd) die Zugeftändniffe des Iugurtha erlangt 
hatte, tvar faft aufgewogen dadurd), daß ber Krieg gegen Rom jest mehr ald 
früher zum Nationalfrieg wurde. Wahrfcheinlic, hatten die Plünderungen 

und Berheerungen der Römer und das gewaltfame Benehmen der Ber 
fagungen in den abgetretenen Städten ‚dazu beigetragen.- Vielleicht aud) 
hatte die perfide Art, mit der Metellus Jugurtha ind Neg zu Ioden fuchte, 
die Wirkung, daß fic) feine Landsleute jest enger an diefen anfchloffen 
und auf ihn als den Vertheidiger der nationalen Unabhängigkeit blicten. 

- Nad) der Wiedergewinnung von Vaga, als die Zeit für Friegeriiche 
Dperationen gefommen war. (108 v. Chr.), fcheint Metellus, dem für 
das folgende Jahr der Oberbefehl verlängert worden war, große Thätigfeit 
entwidelt zu Haben. Wie Saltuft erzählt, gelang es ihm, den Jugurtha 
in einer Schlacht zu befiegen, und zur Flucht in die Wüfte zu treiben?, 

Auch, dahin folgte ihm Metellus und gelangte nad) einem bejchwerlichen 
Marfch dur) wafferlofe Einöden nad) Thala (Thafepte) , einer großen 
und reichen Stadt, im öftlichen Theile ded Landes, füdlic, der römifchen 
Provinz, wo der König feine meiften Cchäte? und aud) feine Söhne in 

1). 139. \ 
2) Sall. Iug. 74, 2. Sed inter eas moras repente sese Metellus cum exer- 

eitu ostendit: Numidae ab Iugurtha pro tempore parati instructique; dein 

proelium incipitur. Qua in parte rex pugnae affuit, ibi aliquantum certatum; 

ceteri eius omnes .milites primo congressu pulsi fugatique. Romani signorum 

et armorum aliquanto numero, hostium paucorum potiti. Diejer Siegeöberiht 

ift nicht3 ald eine taube Nu. „Er enthält fein einziges ‚greifbared Yadum, und macht 

faft den Eindrud, dag cr auf nichtd Feruht ald einer Flunferei. Ucbrigens jüllten 

wohl manderfei Kämpfe und der lange Darf nad) Cirta tas Zahr 103 aus. 

3, Sall. Iug.75,1. Oppidum magnum atque opulentum, ubi pleriquethe- 

sauri .... Man ftaunt, wenn man fo oft von den Ehägen des Zugurtga Tiet (5.132. 

158 u. Iug. 92: quem locum Marius, quod ibi regis thesauri erant, summa vi 
capere intendit). Bom Anfang der Berwidelung mit Rem an tritt Jugurtha aufwie | 

einer, der aug einem unerfhöpflichen Zauberbeutel zahlt. Er hat immer Mittel zu den
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Sicherheit glaubte. Aber als Metellus vor der Stadt anlangte, fand er, 
dag Jugurtha mit feinen Söhnen und dem größten Theil feiner Chäge 
Diefelbe verlaffen hatte. Nad) vierzigtägiger Belagerung fiel fie in feine 
Hände, mit geringerer Beute ald man erwartet hatte, weil die tömifchen 
Ueberläufer, die fi) darin befanden, 8 vorzogen fid; mit den foftbaren 
egenftänden zu verbrennen, flatt den Römern in die Hände zu falfen. 

Nach der Eroberung von Ihala finden wir ohne irgend welche Gr- 
Härung von Seiten unfres Oewährsmannes, ‚den Krieg verlegt von dent 
öftlichen Theile Numidiens, in dem er allein bisher war geführt worden, 
weit nad) Welten in die Nähe von Girta.. In diefer Stadt, der wid)- 
tigften in ganz Numidien, hatte Sugurtha feinen Better Adherbal vor 
Ausbrud) des Krieges mit Nom belagert. Es ift oben erzählt worden, 
wie fie in feine Gewalt gerietht. Wir dürfen annehmen, daß er fie zu 
feiner Hauptftadt beftimmt hatte, was fie unter Mafiniffa, Micipfa und 
Arherbal gewefen war, und wozu fie fi wegen ihrer natürfichen Teftige 
feit vortrefflich eignete. Won ihrer Groberung dur die Römer ift nit- 
gende die Rede, und doch befand fie fich jegt, nad) Sallufts Erzählung, in 
deren Befig. Wäre fie erobert worden, fo ift e8 ficher, daß wir von einer 
fo fehwer wiegenden Waffenthat etivas gehört hätten. Salkuft würde nicht . 

“ verfäumt haben eine phrafenteiche Schilderung von der Belagerung und 
Srftürnmung zu geben. Statt deffen erwähnt er ihrer, als wenn e8 fich 
von felbft verftünde, daß fie in tömifchen Befig wäre. 8 bleibt uns 
aljo nichts übrig, als’ diefe Haffende Lücfe durd) eine Bermuthung zu 
überbrüden; und wir irren vielleicht nicht, wenn wir annehmen, daß 
unter den Friedensbedingungen, zu denen Sugurtha im Laufe des Win- 
ters (109—108 v. Chr.) fic) verftand, auch) die Uebergabe diefer Stadt 

“war, fo wie die von Vaga? und andrer, die nicht genannt find. Nur fo 
wird es erflärlid), daß Metellus mit feinem Heere fo weit weftlic, vor- 

großartigften Beftehungen. Kein Preis ift ihm zu he. Bweimal zahlt er Etrafgelver an Rom, einmal die große Summe von 200000 Pfund Silber, aber immer nod) hat er „Cchäe*, die er an verfhiedenen Orten des Reiches verwahrt. Eelbft wenn Rumibien ein Goldland gewefen wäre, oder half der blühendften Handeld« und Zabritjtädte, müßte man fidh über folchen Reichtum wundern. Sollte nicht ein gut Theil von diefen Schäpen der Bhantafie der römischen Erzähler angehören? Salluft jedenfalld hat in feiner Ge 
{hichte de3 jugurthinifchen Krieges das Thema „Geld und Beftehung“ fo vielfach variitt, dab man faum mehr darauf hören mag. - 

1) ©. oben ©. 122. 2) ©, oben ©. 147,
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bringen fonnte, ohne wie.im.vorigen Jahre am Muthul auf ein feind- 

liches Heer zu ftoßen.: Metellus hatte aljo durd) feine Unterhandlungs- 

fünfte erreicht, von ihm vorher mit Gewalt zu erreichen unmöglic) gewefen 
war. Um den ungehinderten Bormarfc) um fo leichter zu verftehen, muß 
man fid) erinnern, daß fih) Sugurtha zugleich feiner beften Mittel gut 
Kriegsführung entblößt hatte. . 

So kam «8, daß ohne militärische Erfolge von Bedeutung Sugurtha 
aus den Theile Numidiens, der Adherbal gehört hatte, vertrieben war. 
Er fand fic) jegt genöthigt, fid) nad) fremder Hülfe umzufehen und wandte 
fi) an Bochus, den König von Mauretanien, der zwar fein Schwieger- 
vater war, aber wie Salluft richtig bemerkt, deshalb allein feine befondere 
Sreundfchaft für ihm hatte, weil bei der herrfchenden Viehveiberei unter 
den Numidiern und Mauren die Frauen nicht viel galten. Bochus Tieß 
fi) denn auc) fiher nur durch politifche Rüdfichten beftimmen, jest mit 
Jugurtha gemeinfame Sache zu machen. "Zwar nad) Ealfuft hatte der 
feßtere aud) hier fein gewohntes Spiel getrieben und des Bochus nächte 
Rathgeber beftocdhen!. Aber cs war ihm gewiß nicht fehiwer, auch ohne 
folhe Hülfe die Römer als gefährliche Nachbarn zu jehilvern, deren 
Uebergriffen in Afrifa man entgegentreten müffe. ‚Dies gelang ihm um 
fo leichter, ald Bochus im Anfang des Krieges den Römern feine Freunde 
{haft angetragen hatte und von ihnen rundweg abgewiefen worden war. 
Sept vereinigten die beiden afrifanifchen Fürften ihre Streitkräfte und 

 rüdten gegen Eirta, in deffen. Nähe Metellus in einem befeftigten Lager 
ftand.. Zu einem Zufammenftoß fanı e8 aber nicht; weil Metellus nicht 

bios die Wahl des Marius zum Confulat, fondern aud) defien Ernen=: 
nung zu feinem Nachfolger gehört hatte und. feine Luft verfpürte,; ihm 
weiter vorzuarbeiten und den Ruhm den er. bisher gewonnen hatte, durd) 

1) Sallust. Iug. S0, 3. 

2) Auch, Dice Atweifung .ded Bechus wird von Eatluft ‚(Iug. 80, 5) der Ber 

fedung tes Jugurtha zugefchrieben. E3 läßt jid aber denfen, daß Die Römer, bie fi 

den Krieg viel leichter vorjtelften, als er war, und alfo glaubten, den Bochhus entbchren. . 

zu können, ed vorzogen, ihn gegenüber freie Hand zu behalten, wie c3 au) fonft Grund: 

fag ihrer Diplomatie war. Später, als fie ohne Hülfe ded Bochus niht'zum Ziele ge- 
Tangen £onnten, mußten fie fi um biefe bewerben und ihm fhlieglid) einen Theil Numie’ 

dien? ald.Lohn für feinen Veiftand überfaffen. .E3 ift nit unmöglid,; tab Bochus 
fon jekt darauf fpeculirte und dedhalb zuerft fi des ns annabın, um | den 

Römern die Wichtigkeit feiner Bunteigenefieniäat Har zu madhen. .. 212 2
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den unfichern Ausgang einer Echlacht zu gefährden!. Außerdem hatte 
er Hoffnung durd) Unterhandlungen nicht zu erreichen als durch Kampf: 
In diefer Abficht Fichte er Boten an Bochus, um ihm von dem Bündniß 

. mit Zugurtha abzurathen. Bochus antwortete entgegenfommend. Boten 
gingen und Famen zwifchen beiden, aber e8 wurde fhließfich nichts er- 
teicht, ald daß die militärifche Aetion damit fufpenbirt wurde, wie c8 

 aud) in der Abficht des Metellus lag. 
‚Der Krieg in Numidien hatte nım 1 fon faft vier Jahre gedauert 

und die Römer waren nicht fehr weit vorgerüdt. Die großen Hoffnuns 
gen, die man auf Metellus gefegt hatte, waren nicht in Erfüllung ge- 
gangen. Trog aller feiner Ihöngefärbten Berichte, trog der Bereitwillig- 
feit, mit der die Nobilität diefe gläubig aufnahm? und mit Chrenbezeu- 
gungen belohnte, mußte altmählid, eine Enttäufhung in Rom Plag 

greifen. €8 Famen natürlich aud) ungünftige Nachrichten aus den Felde. 
Die italifhen Kaufleute, deren Gefchäfte in Numidien darniederlagen, 
hatten Grund ungebufbig und unzufrieden zu fein? Es gab Männer im 
tömifcdhen Heere, die im Stande waren über die Kriegsführung des Mer 

 tellug ein unabhängiges Vrtheil zu bilden: Vor allen war e8 C. Marius, 
der im Gefühl feiner eigenen Friegerifchen Tüchtigfeit; abfällig tiber die 

Fähigkeiten des Metellus urtheilte und die Anficht verbreitete, derfelbe 
ziche abfihtlic) ven Krieg in die Länge. Der Sieg fönnte längft gewots 
nen fein, wenn nur der rechte Dann an der Spige Rände, und der techte 
Mann, meinte Marius, fei er. 

Marius hatte jchon vor fieben Sahten die Beätur beffeidett, - Im 
3.109 hatte ihn Metellus, der feine Kriegstüchtigfeit Fannte, als Legaten 
mit fid) nad) Aftifa genommen, wohl fAjwwerlic, ahnend, daß er höher hin« 
auf wollte, als in die Stellung eines bevorzugten Dienerd. Aber Marius 

1) Sall. Iug. 83, 1: quia stultitiae videbatur alienam rem periculo suo 
eurare. Der Nusdrud aliena res ijt Hödft bezeichnend, befonders weil Saltuft ihn zu 
billigen fcheint. Die Niederwerfung 2x3 Geindes galt alfo einem römifchen Befeplähaber 
nicht ald Eadie de3 Baterlandes, fondern ag Peivatangelegenbeit dei en, dur dadurch) 
fein tignes Intereffe zu fördern hoffte. : \ 
-..:2) Sall. Iug. 55, 1: ‚Interim Romae gedium ingens ortum eognitis Me- 

teli rebus etc. : : : 

3) Sall. Iug. 64: negotiatores, quorum magna multitndo Utienee erst. 

quod diuturnitate belli res familiaris eorruperant. . nn 
4) Cicero de off. III, 20. . ‘5) Plutarch, Mar. To
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fühlte feine Kraft und fein Verdienft. Zur Erlangıumg der Confuhwürde 
mangelte ihm nichts als adlige Abfunft, oder eine günftige Gelegenheit. 
Dieje glaubte er jegt gefommen, und fein Ehrgeiz fpornte ihn an, die 
Hand nad) der höchften Würde der Nepublif auszuftreden. Cr war aber 
von feinem hocymüthigen Oberbefehlshaber immer mit Hohn abgerwiefen 
worden, wenn er deffen Zuftimmung und Unterffügung zur Bewerbung 
um dag Confulat begehrte. Einem Metellus kam «8 als ein Einbrud, in 

fremde Rechte vor, wenn ein Mann ohne Adel fih anmaßte, in den ger 

weihten Kreis zu treten, den die Ahnenbilder der Nobilität gleichfam _ 

wie abwehrende Schußgötter umhegten!. Als Marius zuerft um Urlaub 

bat, um zur Bewerbung nad) Rom zu gehen (wahrfcheinlic während des 

Winters 109 auf 108 v. Ehr.), meinte Metellus, er brauche fid) nicht jo 

zu übereilen; e8 werde wohl mod) Zeit fein, wenn fein, des Metellus, 

Sohn ald andivat auftrete. Diefer Jüngling war jegt swanzig Jahre 

alt und Marius zählte faft fünfzig. Er hätte alfo nad) des Metellus 

Anficht warten follen, biß er über die fichzig hinaus wäre. Marius war 

nicht der Mann, der eine Kränfung leicht vergab, oder fid) von einem 

feftgefaßten Plane abbringen ließ. Er Fonnte gewiß feinen Urlaub als 
ein Recht verlangen, und hätte ihn Metellus auf die Dauer verweigert, 
fo wäre aud) ficher Marius, wie feiner Zeit Orachus, ohne Urfaub nad) 
Kom gegangen, und die Stimmen des Volkes würden ihn vor den Folgen 
der Infubordination Hinlänglich gefhügt haben. Diefes mochte Metellus 
ahnen ’und er .entließ wenige Tage vor den Wahlen Marius aus der 
Rrovinz?. - 

u Nom ftanden die Ausfihten für einen Candidaten wie Marius 
günftig. Metellus, der Mann der Nobilität, hatte nicht geleiftet, was 
man von ihm erwartete. Seine Partei war entmuthigt und eingefchüich- 
tert durch Die fireng geführten Unterfuchungen gegen Beftia und andere 
Aolige in Folge des mamififchen Antrags?. Die Demokraten dagegen 
waren duch) ihre Ichten Erfolge zuverfichtlid, geworben. Warum follten 

1) Sall. Iug. 64, 2: Itaque (Metellus) primum commotus insolita re (die 

Yarerbung des Darius ums Confulat) mirari eius consilium, et quasi per amici- 
tiam hionere, ne tam prava inciperet neu super fortunam ani- 

mum gereret: non omnia omnibus capiunda esse; debere illi 
res suas satis placere; postremo caveret id petere a populo Romano, 
quod illiiure negaretur. - 2) Sallust. Iug. 61. Plutarch. Mar. S., 

3) Sall. Iug. 73: perculsa nobilitate. Oben ©. 131.
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fie 3 nicht einmal auch mit einem Manne ihrer Partei verfuchen? Wenn 
e3 ihnen gelang einen tüchtigen Eolvaten an ihre Spige zur felfen, fo 
hatten fie beffere Ausfichten als mit Führern wie die Graccdjen, die wohl 
des Wortes, aber nicht des Cchwertes mächtig waren. 

Als Marius Fury vor den Wahlcomitien für das Jahr 107 v. Chr. 
nad Rom fan, fand er feine Wahl fchon gefichert. Zum förnlichen andi- 
diren hatte er aud) feine Zeit mehr, und es ift faum wahrfcheinlich, daß er 
fid) darüber grämte; denn für die Künfte Des Nemterbettels fehlte ihm das 
Geihie md gewiß noch mehr die Luft. Nie befaß ein Demagoge weniger 
von den Eigenfchaften, welde die Gunft und das Vertrauen der Menge 
gewinnen. Auf den Lande geboren, von früher Jugend zum Golvaten 
gebildet, im Kriegsdienfte erwwachfen, verftand er fein Handwerk gründ- 
ih und verftand diefes allein. Die Gefchäfte des Forums, die Künfte 
des Politifers und Diplomaten, die gelehrte Bildung der Echule, der 
Gefhmad an Kunft und feineren geiftigen Genüffen, alles was damals 
den römiichen Adligen auszeichnete, war ihm fremd oder gar wiverlid). 
Aber verhaßt waren ihm auc) die Frummen Wege der Politik, die unfau- 
bern Sineffen, mit denen man einander hinterging, Die Betrügereien, die 
Habjucht und die Genußfucht, welche Mittel und Zwed der feinen Bil- 
dung waren. Er war frei von den meiften Laftern feiner adligen Neben« 
buhfer; nur nicht von einem, dem verderblichften von allen; ihn verzehrte 
ein brennender Ehrgeiz, deijen Gfuth; feine Tugenden zu Laftern veriwan- 
belte und alle zarteren, ebferen Gefühle des Herzens verfengte. Seinen 
Namen kann man nicht ohne Bewunderung und nicht ohne Graufen 
nennen, aber das Graufen überwiegt. 

- Marius Wahl zum Confulat für das Jahr 107 v. Chr. war ein 
entfchievener Sieg der Volfspartei, md er Fonnte fid) rühmen, daß er im 
Kampfe mit der Nobilität das Confulat ald Siegesbeute erobert habe!. 
Der Senat, der ganz im Intereffe von Metellus handelte, hatte diefem 
die Verlängerung des Befehl8 in Numidien zugedacht, und gemäß einen 
fempronifchen Gefege? noch. vor der Confulwahl die confularifchen Pro- 
vinzen jo beftimmt, daß Numidien nicht darunter war. Aber die popus 

1) Sall. Iug. 84, 1: dietitare sese consulatum ex victis illis spolia cepisse. . 

2) 25.5.96. BWeldhe Gonfularprovinzen der Senat für 1079. Chr. beftimmt hatte, 
wird nicht erzählt. Eine davon war jedenfal3 Gallien, wohin 2. Gaffins Longinus, des 
Marius College, alging, um dort von den Tigurinern gefglagen zu werben. ©. unten 
& 177.



154° - Siebente? Bud. 8. Dir Krieg mit Sugurtha. . 

läre Strömung zu Gunften des Marius war fo ftarf, daß der Beichluß 
des Eenates durd, Volfsbefchluß aufgehoben und dem Marius der Befehl 
in Numidien übertragen wurbe. 

Diefer beihäftigte fih nun fofort mit den Rüftungen für das Heer 
- In Numidien. Die Legionen wurden ergänzt durd) neue Aushebungen 

in Rom und bei den Stalifern; fo wie dur) Hülfstruppen verbündeter 
Völker. Befonders waren Veteranen dem Marius willfonmen, und 
wurden durd) Todende Verfprehungen. vermocht freiwillig in Afrika 
Kriegsdienfte zu nehmen!. Der Dienft in jenem Lande war, wie c8 
fcheint, etwas in Verruf gefommen, fo daß der Eenat hoffte, den Ma- 
rind beim Volfe unbeliebt zu machen, indem er ihn bei den Aushebungen 
frei [halten ließ. Aber Marius wußte fid) zu helfen. Er verfchonte, fo 
viel er konnte, die wohlhabendere Mittelklaffe und hob vorzüglic, Bürger 
der umterften Genturie aus, die nicht einmal das. Minimalvermögen ber 
festen Cenfusflafie aufweifen konnten und im Cenfus nur als fo. viel 
‚Köpfe (capite censi) figuritten?. Diefe Bürger waren in gewöhnlichen 
Zeitläuften zwar nicht vom Kriegsbienfte gefeglic) befreit3, aber fie wur- 
den meift damit verfchont, weil man die Pflicht und Ehre des Waffen: 
dienfted ungern denen anvertraute, die nicht viel mehr ihr eigen nennen 
fonnten, als ihre Gliedmaßen. Nur in Zeiten der Noth mußten aud) fie 
fih ftelfen. Ob jegt ein Mangel an Nefruten befier erer akt eingetreien 
war, läßt Salluft unbeftimmt 4, : . 

1) Sall. Iug. $4, 2. ©. über die Beterancn obın ©. 16. 
2) Urfprünglich waren die capite censi ganz gewiß dad, twad der Name ausjagt. 

&ie wurden nur nad) den Köpfen confirt; ihr Bermögen-fam gar nit in Unfchlag, 
und alte'gehörten dazu, die unter dem Minimalfag der fünften Kaffe ftanten. Diefer 
Sa wurbe igritherife berabgemindert, aber immer Hlich eine Anzahl Bürger zurüd, 
deren Bermögen zu gering war, um feine Uufnapme in den Bermögend-Genfus zu ver» 
lohnen. Die capite censi waren aber deshalb tod Bürger und wurden mitgezählt. 
E3 ift ganz unerwiefen, dag fie, wie man wohl angenommen hat, zu irgenb einer Zeit 
nit in den Genfuszapfen figuritten. 

: 3) Das fagt ausbrüdli Polybies VI, 19, 2: zoscoug (die unter 4000 AZ Ges 
fHägten) raptäsı räytas ele iv vauuehn ypelay ® Eay GE more zutenelm za fg 
meptsrdseng bgellousı zal vn srpazeden elxcar srparelas dviaustous. Bergl. 
Livius X, 21: Senatus .... delectum omnis generis hominum haberi 
jussit; nee ingenui modo aut iuniores sacramento adacti, sed seniorum etiam , 
cohortes factae libertinique centuriati. Dffenbar waren im Jahre 216 v. Chr. vor 
ten Sklaven capite censi auögehoben werben. ©. Band IL, 207, 

4) Salt. Iug. 56, 3. Aud) jagt Salluft nits von nber Ausßesung bon ‚Site,
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Gewig nicht mit Unecht wird umd ward fhon zur Zeit angenom- 
men, dag Marius deshalb die Armeren Bürger mit Vorliebe aushob, 
weil er hoffte, in ihnen. anı leichteften Reute zu finden, : die ihn perfönlich 
ergeben fein und von ihm alfein Vortheife erwarten würden. Dabei dachte 
er aber natürlich nicht an einen Gebraudy, wie er ihn gegen Ende feined 
Lebens in dem feheußlichen Kampfe um die Herrfhaft mit feinen Sol 
daten machte. Ihm lag daran, gegenüber den gewiß zahlreichen perfön« 
lichen Freunden des Metellus im Heere aud) für fid) einen Anhang zu 
befigen; denn e8 war ja bei der römifchen Heerverfafjung unvermeidlich), 

daß fi) die politifchen Spaltungen des Forums aud, in das Lager fort- 
pflanzten. Später allerdings blickte man auf des Marius Verfahren bei 
feiner Aushebung als den böfen Anfang “eines verhängnißvollen Um: 
hwungs im Geift und Wefen der römifchen Heere, bei denen die Nüd- 
fiht auf das Vaterland immer mehr verdrängt wurde durd) die perfön- 
lichen Beziehungen zu den Führern. ‚Die Soldaten, die fi) Marius 
aushob für den Krieg in Numidien, find daher in gewiffer Beziehung 
allerdings die Mufter gewefen für biejenigen, mit denen Eäfar den Ru- 
bicon überfhritt. 

Metellus Hatte, wie oben erzähft, gegen 1 Ende deB Sahres 108 
v. Chr. feine friegerifhen Operationen eingeftellt und fidy auf Unter 

- Handlungen mit König Bocchus befehränft... Als er dem langen Drängen 
v8 Marius: endlid) nachgegeben, und demfelben’ Urlaub. gegeben hatte, 
fid) in Rom um das Confulat zu bewerben, hoffte er tod, eine Zeitlang, 
e3 würde ihm geftattet fein, mit weiter verlängertem Oberbefehl in Nu- 
midien zur bleiben, und der Eenat hatte auch, wie oben erzählt, einen 
Beihlug zu dem Zwede gefaßt. "Nachdem nun diefe Hoffnung ver- 
eitelt war durdy den Volfsbefchluß, der den Senatsbeihlug aufhob und 
dem Marius den Befehl in Numidien übertrug, war Metellus vollends - 
verdittert. Er weinte vor Muth über die ‚Demüthigung‘, die ihm‘ von 
dem niedriggeborenen Marius bereitet war. ‚Ihm perfönlich das Heer 
zu übergeben, dazu Fonnte er feinen Stolz nicht beugen. Er überließ diefe 
Aufgabe feinem Legaten Nutilius Rufus, und begab fi), ohne die An- 
funft des Marius abzuwarten, vo Rom. ante angelangt, yurde 

was gewiß eine Ueßertreibung de3 Plutars (Mar. 9) it, mi in die Dinge ” 

bört (Plut. Sulla 9. _ Mar. 41. .Flor. III, 21). 

1) Sallust. Ing. 82, 3: Nobis satis cognitum est, illum magis honore Mari
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Metellus einigermaßen für den Aerger, den ihm Marius angethan hatte, 
entfchäbigt. Seine Parteigenofien forgten dafür, daß er ald Befteger 
Numidiend gefeiert wurde. Er erhielt einen Triumph zuerfannt, er nahm 
den ftogen Namen Numidicus an, und einige Jahre fpäter (102 v. Chr.) . 
wurde ihm mit der Genfur das. würbevollfte Amt übertragen, welches im 
tömifchen Staate ein Bürger beffeiden Fonnte. " 

In Afrika war. für Marius noch ein gutes Stüd Arbeit übrig!, 
Zwar war durd) die Heinmüthige Botitif Sugurthas in Folge feiner Ver 
Handlungen mit Metellus das öftliche Numidien mit der Hauptftadt Girta 
in römifchen Befig gefommen (S. oben ©. 149); aber einige Orte fchei- 
nen davon ausgenommen geivefen zu fein, und auf der andern Geite hatte 
Sugurtha jegt einen mächtigen Bundesgenoffen gevonnen in dem Könige 
Bochus, der, obgleich er nicht abgeneigt war, mit den Römern fih zu 
verftändigen und mit ihnen in ein Sreundfhaftsbündnig zu treten, dod) 
fein vollfommenes Vertrauen einflößte. And) [heint Bochus Feineswegs 

‚Kuft gehabt zu haben, den Römern umfonft zu dienen. Cs wird zwar 
von Bedingungen, bie er geftelft hätte, nichts gefagt. Das widerftrebte 

den Nationalftolze der römifchen Erzähler. Ihnen zufolge durfte ein 
Seind nur flchen, nicht ftipulien2, Aber da nad) dem Ende des Krieges 
Bordus den weltlichen Theil Numidieng erhielt, fo Fönnen twir wohl 
annehmen, daß diefes auc) der Preis war, den er fi für den Verrath an 

‚feinem Eidam Jugurtha ausbedingen wollte. Marius war anfangs nicht 
gefonnen einen folhen Preis zu zahlen®, und in der That lag die Ver- 
größerung des mauretanifchen- Reiches nicht im tömifchen Intereffe. 
Daher führten die Verhandlungen mit Bochus zu feinem fofortigen Ein« 

quam iniuria sua’eruciatum, neque tam anxie, laturum fuisse, si ademta pro- 
vincia alii quam Mario traderetur., u 

. 1) Die Sadıe ftand nicht fo, daß de8 Metelfus Klage gerechtfertigt war, quod iam parta victoria ex manibus eriperetur (Sal. Iug. 82, 2). Bon einem gewonnenen 
Siege konnte fogar die Celbftüberhebung nur mit Hilfe der Selbfttäufhung träumen. 2) Ofen ©. 138, Anm. 1. 

3) Ob Metellud bei feinen Unterbandlungen mit Bocdhus diefen Plan begte, toijfen wir nit. Wenn er cs that, fo Hätte er allerdings wahrfheintid, Ausfiht gehakt den Krieg bald zu beendigen, und Diariug twäre dann niht in den Fall gekommen, crjt 
nod) einen unnöthigen und tvenig rühmtlichen Feldzug zu unternehmen. Undenkbar it ea 
nisht, dag ber raufe Marius die fein angelegten Pläne feines Vorgängers und damit 
das für Jugurtha fehon damals ausgefpannte Neß zerriß. Cr mußte nachher mit Süffe Sullad die Fiden von neuem antnüpfen, . :
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verftändniß. Bochus hatte die Wahl, ob er mit Sugurtha gegen die 
Römer, oder mit Rom gegen Jugurtha gehen wollte. Er fhwanfte lange 
hin und her, und ein ganzes Kriegsjahr verging darüber. 

Mährend der erften Wochen des Sommers (107 v. Chr.) gewöhnte 
Marius feine neuen Truppen an ven afrifanifchen Krieg. . Wir Fönnen 
uns lebhaft vorftellen, wieer hierbei feine eigene Kriegstüchtigfeit bewährte, 
wie er die Arbeiten, Mühen und Entfagungen der Soldaten theilte, 
und dadurd jowohl al3 durd) feine Freigebigfeit? fie an fi) feffelte. 
Danır begann er feine Operationen mit einigen erfolgreichen Naubzigen 
und Kämpfen, während welcher er feine Unterhandfungen mit Bochus 
fortjegte. Einen größeren Cchlag führte er nod) in demfelden Jah dur) 
Groberung der großen und wichtigen Stadt Capfa (jest Gaffa), in einer 
füdlid, von Thala gelegenen Dafe, die er nad) einem fühnen Marfch 
durch Die Müfte erreichte und feinen Solvaten zur Plünderung überließ 3. 

1) Eiche die intereffante Schilderung diefer militärifehen Dimagogie Bei PBlutard) 
(Mar. 7), bie alferding? auf jein Commando unter Metellug geht, aber wohl aud) auf 
fein unabhängiges Commando papt. Wenn c8 bei Ealujt (Tug. 63, 5). von ihm Heißt, 

milites, quibus in hibernis praserat, laxiore imperio quam antea habere, fe ift 
tas wohl vereinbar mit militärifger Zucht, wenn c8 nur de Bermeidung umnöthiger 
Strenge bizeihnet, twie Sallujt feltit (c. 92, 2) andeutet: milites modesto imperio 

habiti, simul et locupletes, (Marium) ad coelum ferre; und c. 100, 5 et sane 
Marius illoque alliisque temporibus Iugurthini belli pudore'magis quam malo 
exereitum coercebat: quod multi per ambitionem fieri aiebant; pars quod a 
pueritia consuetam duritiam et alia quae ceteri miserias vocant, voluptati 
habuisset. 2; Sall. Iug. 87, 1. 

3) Diefer Marc) fällt jedenfalld noch) ind Sahr 107 v. Chr. Satluft (90, Y fagt: 
_ aestatis extremum erat. Der Zug durd) die Wüfte und die Einnahme von Gayfa gibt 

Salluft Gelegenheit zu einer feiner malerifchen Schilverungen. Für une ift zur Charak 
terifirung der mit Derrätherei verbundenen Graufamfeit der rümifchen Kriegsführung, 
und befonders der de Marius Ichrreih, wag er über Die Einnahme von Gayfa erzäglt 
(c. 90. 91). Rahdem Marius in fech8 Tagemärfchen an den (unbefannten) Fluß Tara 
und ann in drei Nachtmärfchen in die unmittelbare Räbe von Gapfa gekommen war, 
und vor der Stabt.cine Anzahl der-Eimvohner weggefangen hatte, wurde iym die Stat, 
tofert.übergeben, toeil die Gapfancr befften, Daturd) ihre gefangenen Mitbürger zu reiten. 
Aber Marius lieh die Stadt plündern und anzänten, die Enwachfenen tödten, die ander 
ren al3 Eflaven verkaufen. Diefed Verfahren, weldes gegen das Kriegsreht verjtich 
id facinus contra ius belli) flug Marius cin, nad) Sallufi3 Angate, „nicht aus 

Habjudt oder Grevelmuth, fondern wegen der Qage des Drteg, die 

dem FJugurtha günitig, den Röntern unbequem war und weil die Ber 
wohner unzuperfäfjig und treulo® waren und vorher weder durd



158 Eiebentig Buch. 8. Der Krieg mit Zugurtba, 

‚Damit fheint der ganze-öftliche Theil von Numidien, das ehemalige 
Neid) des Aoherbal, für Zugurtha verloren gewefen zu fein und Marius 
fonnte jegt nad) Weften vordringen, two er durd) Hülfe des Könige von - 
Mauretanien hoffen durfte, Jugurtha in feinen legten Echlupfwinfeln 
aufzufuchen und mit feiner .Gefängennehmung den Krieg zu beenden. ..: 

Bon Capfa aus, am Ende des Sommers. (107 v. Chr.), feheint cs, 
muß Marius den langen Marfc von mehr als zweihundert römischen 
Meilen nad) Cirta angetreten haben, um dort den Winter zu ver- 
bringen. Von Citta ging er dann im .folgenven. Jahre (106 v. Chr.) 
nad) der Weftgrenze des numidifchen Reiches,; in. die Nähe des Fluffes 
Muludha, der Numidien von Mauretanien trennt! . Ein folher Marfch 
von fehshundert römifchen Meilen Fanı einer volfftändigen Unterwerfung 
de8 Fangen. fchmalen Landes: zwifchen dem Meer und der Wüfte glei, 
und zeigt, daß. jegt in der That Iugurtha, wenn er auf fc) felbft ange: 
wiefen blieb, fich nicht mehr retten Fonnte. Nad) Unterwerfung aller auf 
dem Wege fiegenden Drtfchaften, von denen wenige Widerftand leifteten 2, 
langte Marius bei einem elfennefte unweit des Muluha an, : wohin 
Zugurtha feine Cchäge> in Sicherheit gebracht hatte. Während Marius 

diefe Vefte, deren Namen wir nicht erfahren und deren Lage wir niır un: 
genau fennen,. belagerte, traf 2. Cornelius Sulfa mit einer Verftärfung 
Htalifcher Neiterei im Lager ein. Im äußerften Winkel Numiviens, faft 
an der Örenze der befannten Welt, begegneten fi) fomit als Warffenge: 
noffen die beiden Männer, deren fürdhterlicher Zufammenftog im Bürger: 
frieg faft ein Biertejahrhundert fpäter Nom und Stalien mit Blut über 
fhwenımen follte. - u 

Sulla war damals nurnoch Ouäftor und im Kriege verhäftniß- 

Gütenod dur Furt regirtwerden konnten.” Auch der Gefhichtjchreiber 
fand dies, wie e8 feheint, ganz in der Ordnung. on nen, 

1) Satlufts Erzählung hat feine Zeitbeftimmung. , Aber wenn man bie Entfernuns 
gen ind Ange fast, fo it man gezwungen, für den Marfh an den Muluga ein neuca 
Sapr nämfid) 106 v. Chr.) anzufegen. Bom Ende bed Sommers (aestatis extremum, 
Sall. Iug. 90, 1) bis zum Anfang ded Winter? fonnte Darius bödhftens von Capfa 
nad) Cirta, 200 vömifhe Meilen, marfhiren, und nicht nod über 600 Meilen weiter 

. an den Mulucha, dort eine Stadt erobern und vor dem Winter wieder zurüg nad) Cirta 
marfhiren. Wenn Salut fid) das alles in etwa drei hi8 vier Monaten als möglich 
date, fo hatte er Feine Ahnung von den Entfemungen. Bol. ©, 120, Anm. 2. . 

2) Sallust. Jug. 92. 3) ©. oben S. 148, Anm.3.
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mäßig unerfahren. Aber er war ein gelehriger Schüler und hatte einen. 
tüchtigen Meijter, fo daß er in furzger Zeit ein vollendeter Kriegsheld 
wurbet. Gr follte bald Gelegenheit haben fein Talent zu bewähren. 
Nahden Marius, faft gegen fein Hoffen, die Vefte Durch ein Fühnes 
Magftüd in feine Gewalt befommen hatte?, trat er den Rüdmarfch an?. 
Es fheint alfo, daß die Eroberung der Grenzvefte am Mulucha der ein- 
zige nennenswerthe Erfolg des Beldyuges war, und daß weder dieje nod) 
das eroberte Weftnumidien überhaupt vom römifchen Heere behauptet 

werden fonnte.. In der großen Entfernung von feiner Operationsbafts, 
in einem feindlic, gefinnten Lande ohne reiche Hülfsmittel hätte fich Ma- 
ring blos halten Tönnen, wenn er einen ftarfen einheinifchen Bunbesger 

noffen gehabt hätte. Aber König Bochus, auf den er wahrfcheinlid) ges 
rechnet hatte, war nad) fangem Echwanfen entjchloffen, fi zu Gunften 
feines Eidanıs zu erflären, weil ihm diefer. zugefagt Batte, cr’ folle nad) 
Zurüdwerfung der Nömer ein Drittel von Numidien für fi ‚erhalten ®. 
Diefer Befig war cd worauf der fchlaue. Mauretanier rechnete. Wahr 
Icheintich Hätte er feinen Anftand genommen, fi) gegen Iugurtha zu 

1) Sall. Iug. 96. Sulla .... rudis antea et ignarus belli sollertissimus 

omnium in paucis tempestatibus factus est. 

2) Salluft. (Tug.. 93..94) bejchreibt ausführlich, wie ein Ligurier im römifchen 

Herr zufällig eine Stelle entvekte, wo der Felfen erflettert werden konnte; wie dann 
während eines Angriffs von vorn eine Abtheilung die unvertheidigte Stelle erffetterte 

und fo in die Stadt gelangte. Die Sache mag fid) fo verhalten haben, wie Salfuft ers 

zählt; aber man kann bei der Lectüre die Bermuthung nicht unterbrüden, daß die ganze 

Befchreibung nur ein Phantafiebildchen .ift, wie fie Salfuft Tiebte. Nachtem er zwei 

Kapitel daranf verwendet hat, fagt er fein Wort von der Art der mun folgenden DOperar 

tionen de3 Marius, ebenjo wie er cd ganz unbeftimmt Tagt, wie Marius nad dem 
Muluha gekommen war. 

3): Diefes folgt aus den Worten i in hiberna profieiscentem c. 97, 3 und aud der 

ganzen Erzählung, da nad) zwei Schlachten auf dem March Marius toicher bei Girta jtcht. 
4). Sallust. Iug. 97, 2: Quem ubi cunctari accepit (Iugurtha) .... polli- 

cetur Numidiae partem tertiam, si aut Romani Africa expulsi, aut integris 

suis finibus bellum compositum foret. Man ficht hieraus, daß fegar.jekt noch) 

Sugurtha die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, fi) ald König von Numidien zu behaups 

ten, dag aljo feine Zugeftändniffe in den vorhergehenden Verhandlungen mit Metellus 

immer auf diefer Vorausfckung berudten — Man follte meinen, .das Berfprechen von 

einem Drittel des numidiichen Landes fei hinreichend gewefen, um VBochus zu einem 

Bündnig mit Jugurtba zu beftimmen. Aber Sulluft weiß au hier wieder von Bes 

ftehungen zu erzähfen: rursus, ut antea proxumos eiüs donis corrumpit, afd wenn 

ohne Beftehungen überhaupt garnichts abgemagıt werben fönnte. (W316. 150, Ann. 2.)
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erffären, wenn ihm die Nömer vie fefte Zufage dazu gegeben Hätten. 
- Aber er war von den Römern fon einmal abgewiefen worden, als er 

im Anfang des Kriegs feine Bundesgenofjenfchaft anbot, und wahrfchein: 
lid) Eonnte fich die römische Politik noch nicht dazu entjchließen, was fte 
fpäter dennoch mußte, ihm das wichtige Land zu überlaffen. Er glaubte 
alfo nad) langen vergeblihen Verhandlungen mit Metelfus und Marins 
feinen Zwee dur) ein Bündniß mit Jugurtha zu erreichen und vereinigte 
fid) mit ihm, um Marius den Rückzug abzufchneiven. 
 Schwerlich hätte Bocchus zu einem folchen Schritt den Muth) gehabt, 

wenn die Sadje der Römer gut geftanden hätte. Die fyftematijche Lügen: 
haftigfeit der römifchen Erzähler verfdhweigt die wirkliche Lage. Aber 
wenn man unbefangen prüft, fieht man deutlich genug, daß der Nüd- 
marfc) des Marius nad) Cirta fein Siegeszug war. Zweimal ftellten 
fi) ihm die vereinigten Fürften entgegen und verfuchten ihm den Weg zu 
verjperren. Das erfte Mal fcheint das römische Heer in größter Gefahr 
gefehwebt zu haben. &8 wurde gegen Abend plöglid, auf dem Marche 
angegriffen, in zwei Theile gefprengt und gezwungen auf zwei getrennten 
Hügeln für die Nacht zu campiren!. Am nächften Morgen fhlug fih 

x 

1) Sall. Ing. 97—99. 3 gehört viel Bertrauen in die Wahrheitsliche der römi- 
fohen Berichterftatter dazu um zu glauben, daß die Numidier, welde die Römer gezivun- 

gen hatten, fid) für die Nacht auf zwei Hügel zurüdzuzichen, und welde fie hier feitzu- 

halten juhten, ich nad) duchfhwärmter Naht jhlafen legten und fid) dann vor Taged« 

anbrud) im Schlafe überrumpeln liegen. c. 99, 1: Deinde ubi lux adventabat, 

defessis iam hostibus et paullo ante somno captis de improviso vigiles, item 
cohortium, turmarum, legionum tubicines simul omnes signa canere, milites 

clamorem tollere atque portis erumpere. Mauri atque Gaetuli, ignoto (!) et 

horribili sonitu repente excitinequefugerenequearmacapere neque 

omnino.facere aut providere quiequam poterant: ita cunctos 

strepitu, clamore, nullo subveniente, nostris instantibus, tumultu, terrore 
formido quasi vecordia ceperat. Denique omnes fusi fugatique; arma etsigna 

militaria pleraque capta, pluresque eo proelio quam omnibus superioribus in- 
terempti. Nam somno et metu insolito impedita fuga. Dieje} ijt baarer Unfinn. 

Aber was war der wirkliche Vorgang? Dap die Römerfih durhichlugen, tt fiher. Da; 

die Numidier id) nicht durch Gefchrei und Trompeten ind Bodähorn jagen lichen, fönnen 
wir geavig aud) annchmen. Der Shlachtenmaler hat jeinem Bilde zu Liche fowohf 

Die Diepofitionen der römischen Feldherrn, als die Tapferkeit der Soldaten unberüdjide 

tigt gelajfen, und beide um den Nubm gebracht, den fie gewiß werbienten. 3 jeincd 
daran erinnert, dag Sallujt feinen Beriht mit den Worten flieht: plures eo proelio 
quam omnibus superioribus interempti. Dan jollte nad, jolhem Erfolge 68 kaum
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Märius durd) und zerfprengte die Feinde. Aber che er Cirta erreichte, 
holten diefe ihn wieder ein, umringten ihn von alfen Seiten, und griffen 
ihn mit folchem Ungeftüm an, daß der Ausgang der Schlacht eine Zeit 

‚lang bedenklich fehwanfte, und nur durd) das zeitige Eingreifen Sulfas ein 
großes Unglüd abgewendet wırde!. 

Endlid) langte Marius mit dem Heere in Eirta, an ıumd bezog mu 
die Winterquartiere. Das Jahr 106 v. Chr. war ganz in Anfpruch ges 
nommen worben von dem Zuge nad) ven Fluffe Mulucha, der Erobe- 
tung der Bergvefte an demfelben, und dem Nücmarjche mit feinen zwei 
Cchladten?. Es ift nicht erfihtlich, daß damit ein bedeutender Erfolg 
erzielt war. Zur Gegentheil, wenn wir ohne Befangenheit ven falluftifchen 
Bericht über den Feldzug prüfen, fommen wir zu dem Schluß, daß die ' 
Sadje der Römer am Ende fchlechter ftand als am Anfang. Zu diefer 
Uchergeugung ,. feheint c8, Fam fogar Marius felbft; wenigftens mußte 
er fi fagen, dag man ohne Hülfe eines einheimifchen Verbündeten zu 
feinem Abflug des Krieges fommen Fönne. Der hohmüthige Ton, mit 
dem man die Anerbietungen des Königs Bocchus im Anfange des Ktie- 
ges Furzweg abgelchni hatte, und die Bedenken, die fpäter Metellus und 
Marius feinen Forderungen gegenüber gehabt hatten, wurben jegt bei 
Seite gelegt, und die zwei erften Unterfeloheren in Marius Heere, Sulfa 
und Manlius, wurden an VBochus abgefhict, um die abgebrocjenen 

für mögtic, halten, da die fo zugerichteten Feinde nad) vier Tagen wieder angreifen, 
und zwar mit folder Kraft, daß der Sieg lange fhwanfend war. Bei Drofius (5, 15), 
der ganz andem Duelfen folgte, werden die Römer, aufs äuperfte bedrängt, und nad 
dreitägigem Kampfe nur durch ein unverhofftes Unwetter gerettet. - 

‘1) Sall. Iug. 101, $: Iamgue paullum ab fuga aberat, cum Sulla profli- 
gatis ils, quos adversum ierat, rediens ab latere Mauris incurrit etc. .... Atque 
interim Marius fugatis equitibus aceurrit auxilio suis, quos pelli iam acceperat. 

2) So und nicht anders find die Operationen de3 Marius auf die Fahre 107 und 
106 v. Chr. zu vertheifen. Die Eroberung von Kapfa füllt Ende Sommers 107 v. Chr. 
(Ing. 91, 1). G3 bleibt in diefem Jahre abfofut feine Zeit mehr für den Zug nad) dem 
Mufuha und zurüd, eine Entfernung von beiläufig 1200 römifchen Meilen, für die Er 
oberung ber Befte und die zivei Shlahten. E3 ift mir unbegreiflih, wie Mommfen 
(II, 155) alle diefe Ereigniffe in ein einziges Sahr zufanmendrängen fann. Die Aus« 
fieferung Sugurthas fällt ind Jahr 105 v. Chr., nachdem während des Winters (106 

. —105 v. Chr.) die driedensverhandlungen mit Bochus gepflogen waren. Daß crft im 
3.105 v. Chr. der Krieg in Numidien zu Ente ging, ftcht ft Bl. Sall. Ing. 114. 
Eutrop. V, 1; G. Peter, Studien 5. rom. Geh. ©. 96. 

Ihne, Röm. Geh. V. 11
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Berhandfungen wieder anzufnüpfen!. Bocchus zeigte fic) bereit, aber’er 
beftand darauf, mit dem Senat in Rom in unmittelbare Verhandlungen 
zu treten?.: Offenbar wollte er fid) nicht durd) Terre Verfprechungen der 

 Commandirenden hinhalten laffen, um fpäter zu erfahren, daß der Senat‘ 
. die Abmachungen nicht billige. Das war nämlic; dem Jugurtha nad) der 

Kapitulation des Albinus widerfahren, und wahrfcheinlidh auch nad) 
feiner Ergebung an "Meteltust. Fünf manretanifche Abgefandte erfchie- 
nen im römifchen. Hauptquartier, wo während einer zeitweiligen Ab» 
wefenheit des Marius Sulla den Befehl führte. Ins Lager zurüdger 
kehrt, verfammelte Marius einen großen Kriegsrath, zu dem.er_aud) den 

Prätor 8. Annius Bellienus aus Utica und.alle Männer fenatorifchen 
Ranges aus der Provinz einlud, wie e8 bei wichtigen Berathungen Sitte 
war. Hier wurde nad) reiflicher Erwägung der Sachlage dig Entfendung 
der manretanifchen Gefandtfhaft. nad) Rom gebilligt, und ihnen der 
Duäfter En. Detavius Rufus mitgegeben, der eben aus Rom mit dem 
Solve für das afrifanifche Heer angefommen war.  . 

:. Was in Rom zwifchen den Senate und den Oefandten de8 Borhus 
abgemadıt wurde, erfahren wir nicht Direct und fönnen c8 nur mittelbar 
folgern aus den, was in Folge diefer. Abmachung in Aftifa gefhah.: 

 Diefes war ‚die Auslieferung Jugurthas durch Bocdus, und ein Frie: 
densfhluß, in dem biefer dag Neic) des Jugurtha empfing. Wenn das, _ 
wie wir vermuthen, der Inhalt der beiderfeitigen Zufagen war, fo ift 8 
felöftverftändlich, daß diefer Inhalt fürs erfte geheim gehalten wurde, da 
fonft Sugurtda wohl fer zu fangen gewefen wäre. Was Salfuft als 
die Antwort des Senats an Bocchus mittheilte, ift nichts als eine 
‚Phrase, wie fie die findifche Eitelfeit der römischen Annaliften Tiebte.. Sie 
verdient zuc Charafterifirung «der römifchen Art der. Seihichtserzählung 
wörtlich mitgetheift zu werden, umd e8 fft nicht 'zur befürchten, daß ein bes 
fonnener tefer, fie für ci ein  echteg bipfomatifdjes Arten haltes: „Der 

= A) Ga hoiberitt dem 1 römifsjen Ehotge ausgeben, 2ab die DMieteraufnahme d der 
Berhandlungen von den Römern ausging. Nad) Salluft (Tug. 102) (Hit Bochus zur 

erjt Sefandte nad) Cirta.: Wenn e8 fich fo verhielt, fo ging jebenatte Marius gem auf 
Bechus Anerbieten ein. 2.2. Sall. Iug. 102, 14. : . 

.13) ©. oben ©. 133. = 

4) Eine Bermuthung dieer Art it. gen geeScetit, Das Sntioncigen be 

Römer beweit nichts dagegen. , 
5) Sallust. Iug. 104, 5: "Senatus et populus Romanus benefici et iniuriae 

Ri
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Senat und das römifche Volk“, fo Tautet der Text, „pflegen eingedenf zu 
. fein der guten und der fehlechten Dienfte; fie verzeihen Bocchus iwegen feiner 
Reue, was er verbrocdhen, und werden ihn Bündniß und Sreundfchaft ge 
währen, wenn er e8 verdient haben wird“. ol 

AS die Abgefandten des Borhus mit der Antwort des Eenates zu 
ihrem Heren zurüdgefehet waren, ging diefer fofort mit großer Schylau« 
heit an die Ausführung der Aufgabe, die er übernommen. Die Haupte 
Ihivierigfeit war offenbar, den Zugurtha zu tänfchen; denn diefer, der 
ja feinen Schwiegervater Fannte, und von deffen Verhandlungen mit Rom 
wußte, Hatte allen Grund auf feiner Hut zu fein. Cr war gewiß nicht 
leicht in eine Falle zu loden, und feine gewaltfame Seftnehmung fonnte 
mißlingen, weil er Feineswegs aller Mittel ver Vertheidigung entblößt 
war und die Numidier mit großer Ergebenheit an ihm Hingen. Bocchus 
brauchte alfo die Beihülfe der Römer zum Rath; fowohl als zur That, und 
erbat fid) von Marius die Abfendung Sullas,. den er aus den vorher: 
gehenden Verhandlungen Fennen und fhägen gelernt hatte. Diefer machte 
fi) auf den Weg mit einer genügenden Defung leichter Truppen, Reiter 
fowohl als Bußvolf,  bafearifcher Schhleuberer, Bogenfchügen und’ einer 
Cohorte Peligner. Auf Halbem Wege Fam ihm Volur, des Bochus 
Sohn, mit taufend Reiten entgegen, um ihn zu feinem Vater zu gelei- 
ten. , Auch) Jugurtha fhrwärmte mit numidifchen Truppen in der Nähe 

und erregte den Verdacht bei Sulfa, daß er, vielleicht -im Einverftänd- 
niffe mit Bolur, ihn abfangen wollte. Diefer Verdacht war aber unbegrün- 
det. Man gelangte mitten durch) Zugurthas Truppen hindurch ohne Be: 
fäftigung zum Könige Bochus. - Hier traf Sulfa einen Adgefandten des 
Zugurtha, namens Aspar, mit welden er zum Schein über einen Frie- 
den nit Zugurtha, unter Vermittefung des Bochus verhandelte. Sm 
Geheimen aber wurde zwifchen Sulfa- und Bochus der Plan verabredet, 
wie man fid) der Berfon Jugurthas bemächtigen follte, : Die Erzählung 
Caltufts über diefe Intriguen, -die wahrfcheinfid, aus Sullas eigenen 
Aufeihnungen gefloffen ift, fucht die Lage des römischen Abgefandten als 
eing fehr prefäre und gefahtvolle zu fdhildern. Nad) ihr wäre Bochus 
immer nod) uneinig mit-fic felbft .geivefen und hätte geihwanft zwifchen 
Verrath an Jugurtha oder an den Römern.  Salfuft geht fo weit, ung 

memor esse solet. Ceterum Boccho, quoniam poenitet,. delicti gratiam faeit: 
foedus et amicitia dabuntur, cum meruerit. 

11*
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den Gemüthsfampf des Bochus imd fogar feine Mienen zu fhildern, ale 
er fid) von feinen Nathgebern entfernt hatte und allein für fid) den legten 
Entfhluß faßtet. — Wir halten das für eitel Ausfhmüdung der Phan- 
tafic, die nebenbei den Zwet haben follte, die Gefahr und alfo aud) das 
Verdienft des Sulla in ein Helfes Licht zu ftelfen. Daß Borhus fehwan: 
fend erfcheinen mußte, ift offenbar. Denmm wie fonnte er anders Yugurtba 
überliften, al3 wenn er fid) für feinen Freund ausgab. Aber ein Mann, 
der feine Oefandten ins römische Lager und bis nad) Nom gefchict und 
dann den römischen Unterhändfer bei fih hatte, Fonnte nicht mehr im 

Zweifel fein über das, “was er thun wollte. Cr fpielte ein gefährliches 
Spiel; denn wenn Iugurtha feinen Verrath merkte, fo konnte er in des 
Königs nächfter Umgebung den Meuchelmörder fon gedungen haben. 
E8 fan alfo darauf an, Zugurtha glauben zu madyen, daß er unter Ver- 
mittelung von Mauretanien einen Vertrag mit Rom zu ftande bringen 
fönne. Dazu war eine Zufammenfunft nöthig. An dem dazu beftinnmten 
Tage ritten Bochus und Sulfa dem Jugurtha entgegen, erivarteten ihn 
auf einer Anhöhe, in deren Nähe fie eine Schaar im Hinterhalt verborgen 
hatten, und als er mit einigen Begleitern unbewaffnet fid) nahte, wurde 
er überfallen, gefangen genommen und Gulfa überliefert. 

. © fiel Jugurtha in die Hände der Römer. Der Verfchlagene war 
von nod) Berfchlageneren überliftet. Im Felde unbeftegt, wurde er dur) 
Verrat) und Tücfe überwältigt und ging nun dem Echidfale entgegen, _ 
welches gefangene Feinde in Nom erwartete. Nachdem er dem Triumph- 
wagen des Marius in feinem Eöniglichen Schmud vorausgefchritten 
war, wurde er feitab geführt in das Falte Verließ, ‚das in den Felfen des 
Kapitols gehauen, der Marterort für die fhwärzeften Verbrecher war. 
Rohe Henfersfnechte riffen ihm da die Fönigfichen Prunfgewänder von der 
Scäulter, die goldenen Ringe fammt den Ohrläppchen von den Ohren, 
und ftießen ihn nadt in das Talte Loch, wo dem Sohn Des Südens der 
Schmerzensfchrei entfuhr, der den von: Wahnfnn? umnadhteten Geift 

. .1) Sallust. Iug. 113, 3: Sed nocte ea, quae proxuma fuit ante diem collo- 

quio decretum, Maurus adhibitis amieis ac statim immutata voluntate remotis 
dieitur secum ipse multa agitavisse voltu corporis pariter atque animo varius: 
quae scilicet tacente ipso occulta pectoris patefecisse. | 

2) Plutarch. Mar. 12: 4% &£&sım ye rouneudels (Sugurtha), ds Myossı zöre, 

705 gpoveiv. “ \
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verriet: „OD wie ift dies Bad fo fall". Ccds Tage rang er: mit dem 
Hunger, ehe er dem Tode erlag!. rn 

Der jugurthinifche Krieg ift ein düfteres Blatt in der römifchen 
Gefhichte. Er enthält nicht eine exhebende große That, wohl aber 
genug der Fehler, der Sünden umd der Scändlichfeiten. Die meiften . 
und die fhlimmften derfelben fommen nicht auf Rechnung des Barbaren, 
der die Veranlaffung zum Kriege war, fondern auf die Rechnung der 
gefinnungslofen und unfähigen römifchen Seldherrn und Staatsmänner, 
und der verabfcheuenswerthen Tüde der römifchen Staatskunft. . Vers 
glichen mit diefer Tüde, war der bfutgetränfte Ehrgeiz Jugurthas die 
reine Unfhuld. Einem Prinzen aus dem Haufe Mafiniffas war cs Faum 
als ein [chveres Verbrechen anzurechnen, daß ex feine Nebenbuhler aug 
dem Wege fchaffte und vor Blutthaten, nicht zuräcichraf, um fid) den 
Alleinbefig des Thrones zu fihern. Die Nömer waren nicht berechtigt 
darüber zu Gericht zu fihen. Sie maßten fich diefes Recht an, nicht um 
ein Vergehen zu beftrafen, fondern um in dem Nachbarlande einen Zur 
ftand der Theilung, d. h. der Schwäche zu erhalten, der ihrem Vortheil 
diente. Nie Hat Jugurtha einen Ehritt gethan, den die Römer als einen 
gegen fie gerichteten Angriff auslegen fonnten. Er war alfo wohl berech- 
tigt, ihre Einmifcyung in die Thronftreitigfeiten zwifchen ihm und feinen 
Vettern ald eine unbefugte zurüczwveifen. Er befchränfte fi auf die 
bloße Vertheibigung, fo larig e8 ging, und er gebrauchte Waffen, die ihm 
nichts genugt hätten, wenn tömifhe Große gegen Gold feft gewefen 
wären. Die Beftechungen, die ihm fo fehr zum Vorwurf gemacht werden, 
Ihändeten, wie alle Beftechungen, mehr die Empfänger, als den Anbie 
ter. AS der Krieg im Exrnfte anfing, Fämpfte Zugurtha mit Entiehloffen- 
heit und Erfolg. Die Römer haben während des ganzen Krieges feinen 
einzigen Haren Sieg errungen, und ihren fehließlichen Erfolg verdanften 
fie dem jcdhwärgeften VBerrath. Aber nod) verdammenswerther als diefer 
Icgte Verrath) ift die fortgefeßte Hinterlift, womit fie Jugurtha von An- 
fang an dur) Vorfpiegelung eines Friedens zu Födern wußten, fo daß er, 
am die Ounft der Nöner zu gewinnen, fid) der Machimittel begab, mit 
deren er fi im Befig der Herrfaft hätte behaupten Fönnen. Cr entlieh . 

: 4) Plut. Marius 12, Nad) Living 67 wurbe Sugurtka im Grfängnig getödtet, 
während er nad) Plutard) jch3 Tage Tang mit dem Tode fämpfte und bie äufegt die 
Lebenshofinung feftbielt. .
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das gefangene Heer des Albinus'unverleßt, er lieferte an Beftia und nod)= 
mals an Metellus Geld, Waffen und Städte aus, aber er fand, als er 
fich faft wehrlos gemacht hatte, daß alle diefe Opfer ihm nichts nügten, 

und daß Rom umnverföhnlidh war. 
Und woher famı diefe Unverföhntichkeit? Allerdings Gatte gugurtbja 

fid) fywer vergangen gegen die Hoheit der Nepublif dadurd), daß er «8 
gewagt hatte in der Hauptftadt felbft, wo er als Gaft weilte, einen Mord 
anzuftiften. Aber diefes Verbrechen hätte durd) folde Opfer, wie Jugurs - 
tha fie- brachte, gefühnt werden Fönnen, wäre-nicht der Krieg gegen ihn 
zugleich) zu einem Kampfe der inneren Parteien geworden. ALS die erften 
Führer der Nobilität fid) in Afrifa mit Schande bebedft hatten, follte der 
hochadlige Metellus-die-Chre des Regiments wieder herftellen, und als 
ihm dies nicht gelang, trat der Kämpe des Pöbeld auf, um mit feiner 
wuchtigen Fauft zugleid) den fünen Barbaren und Das Adelsregintent zu 

Boven zu jchlagen. 
Sp fiel Jugurtha durch) feinen eigenen Chrgei, fein eigenes Verbre: 

chen und durd) fein Gefchie, das ihn in den Kampf der römifchen Parteien 
warf. Außerdem hat er roch das Unglüd gehabt, daß Römer alfein feine 
Gefchichte fhrieben, denen e8 unmöglid} war, einem Feinde gegenüber im 

Leben und nad) dem Tode Großmuth oder aud) nur Oerechtigfeit zu üben. 

Daber hat die Gefhichte fein-Bild in vüfteren Farben gemalt, fat ohne 

einen Schimmer mildernden Lichtes, wenn cs nicht fat einen Glanz auf 
“ihn wirft, daß feine Bezwinger, Marius fowohl als Sulla, no) fhwär- 

zer vor ung ftehen als er. 

Den Reft des Jahres 105 v. Chr. brachte Marius no, in Afrika 

“ mit der Orbnung der dortigen Verhäftniffe zu. Das weftliche Numidien 

bis zum Ampfaga Fluß erhielt Bochus als Preis feines VBerrathes. 

Ueber den öftfichen Theil wurde Gauda, ein Hafbbruder des Jugurtha, ald 

Königgefegt. Diefer Gauda fheint nad; Ermordung des Maffiva der 

römifche Throncandidat gewvefen zu fein. Er befand fich unter Metellus 

- Commando im römifchen Hauptlager und erfreute fi) der befonderen 

Freundfchaft des Marius, während er von Metellus fEnöde Zurüd- 

fegung erfuhr. Da er Fränflic und geiftesfhwac, war 1, fo war er gerade 

der rechte Candidat im Sinne der römifchen Balitike, die fid) feinen 

1) Sall. Iug. 65: morbis confectus et ob eam causam mente paullum i im- 

minuta. °
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Mann von der Art Iugurthas zum Grenznachbar in Afrifa wünfchten. 
Die römische Provinz wurde, wie es jcheint, nicht erweitert. 

Gegen Ende des Jahres (105 v. Ehr.) Fehrte Marius nad) Nom 
zurüd. Wenn er fi gefränft fühlte über Die Chrenbegeugungen, mit 
denen der Senat den Metellus als den Ueberwinder des Nuntidiers geprie- 
fen hatte, fo war ihm feitven eine vollgültige Genugtäuung zu Theil ger _ 
worden. Ar die Pforten Italiens donnerten fon feit einigen Jahren 
die Völfer des Nordens, Heer auf Heer vor fich niederwerfend, welche die 
Republik über die Alpen fandte, ihnen den Weg zu fperren. Wiederum 
durddrang Italien die Zucht vor gallifchen Schaaren, von denen Die 
alten Veberlieferungen Grauenhaftes berichteten. Vergebeng fuchte man, 
in den Reihen der Optimaten nad) einem Manne, der den Sieg an feine 
Fahnen zu feffeln verftände. Marius fehien der vom Echiekjal beftimmte 
Retter, und er wurde, nod) abiwefend, zum Conful gewähft. Am 1. Ja 
nuar des Jahres 104 v.Chr. trat er fein zweites Sonfulat an mit der 
Beier feines Triumphes über Jugurtha.



Kapitel 9. 

Die Eimbern und Eentonen. 

Nac) der Unterwerfung der gallifchen und Kigurifchen Völferfchaften 
im Norden von Stalien hatte fih die Herrfchaft Noms bis an den Fuß 
der Alpen ausgedehnt. . Die Colonien Bononia, Mutina, Barına, Pla- 
ventia, Gremona waren nicht nur Zivingburgen zur Beherrfhung des cr- 
oberten Landes, fondern Pflanzftätten für die Verbreitung römifcher Ges 
fittung, Bildung und Spradye. Inmmer weiter nad) Norden drang diefe 
geiftige und politifche Groberung vor. Durdy die Anfegung der Colonie 
Aquileja in Sftrien 181 v. Chr. wurde die nordweftliche Mark der Repus 
dl, die lange Ariminum gewefen war, vorgefchoben bis an den fernften 
Winkel des adriatifchen Meeres. Aquileja follte das Bollwerk Italiens 
fein gegen die noch unbefannten Barbaren innerhalb und jenfeits der Oft- 
alpen. Auf der weftlichen Seite war durd) Die Berfettung der Apenninen 
mit den Alpen ein natürlicher Grenzwalf gebilvet, in dem die Macht ver 
eingebornen Ligurier zwar gebrochen, aber die friedliche. Herrfhaft Roms 
noch nicht anerfannt war. Die Grenzvefte Luna, 177 9. Chr. angelegt, 
alio faft gleichzeitig mit Aquileja, lag nocd) innerhalb des Grenzwalles 
der Berge, und.viel näher an Rom als die norvöftliche Mark. Nur all- 
mählih, und dur das Po-Thal aufwärts vorrüdend, gelangten bie 
Römer an die eigentliche nordweftliche Grenze Italiens, den „Fuß ber 
Berge“, wo die Bäfle über die Alpen nründeten, über welche zahllofe Züge 
gallifher Völferfhaften und aud Hannibal nad) Italien gedrungen 
waren. Der Krieg des Appind Claudius gegen die Salaffer! zeigt, daß 

1) Band III, 363.
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um die Mitte des zweiten Jahrhunderts die römifche Groberung auf die: 
fer, der legten Grenzmarf Italiend begonnen hatte. &8 dauerte aber no 
mehr als ein Menfchenalter, bis aud) hier eine dauernde Grenzvefte, Epo» 
tedia, (100 v. Chr.) errichtet wurde, 

Die Herifchaft der Nömer tiber diefes Gebiet wurde ausgeübt in 
der Korn der Leitung einer Bundesgenoffenfcaft. Die galtifchen und 
figurifchen Völker behielten ihre nationalen Drdmungen innerhalb der 
Grenzen, die ihnen die Anlegung römifcher Golonien gelafien Hatte; fie 
zahlten feinen Zins und hatten feine Bögte wie die Provinzen, aber fie 
ftellten zu den römifchen Heeren ihre Contingente, gerade wie die übrigen 
Stalifer!, und waren wie Diefe den Anordnungen und Gefegen, die in 
Rom erlaffen wurden, unterworfen. Die Streitkräfte diefer römifchen 
Dundesgenoffen waren übrigens nicht allein für Eontingente bei römi: 

- [chen Heeren in Anfpruc) genommen. Ihre Hauptaufgabe beftand fihher 
in der Befchügung Italiens gegen Angriffe der nördlichen Völfer; die, wie 
alle barbarifchen Anwohner fruchtbarer Cufturländer, läftige‘ ober gefähr- 
liche Nachbarn waren. Von den Kämpfen mit ven Alpenvölfern hören 
wir nur wenig, weil bei ihnen die römifchen Heere nicht unmittelbar be- 
theiligt waren. Im Ganzen genügten die gesähmten Ligurier und Gallier 
unter römifcher Botmäßigfeit ihre noch) wilden Stammwsbrüder im Zaume 
zu halten. Erft als der gewaltige Anprall der germanifchen Völferfchaf- 

ten ganz Stalien aus feiner Ruhe fehredte, mußten römische Heere mit 
zur Abwehr herbeigezogen werden, und c8 trat in Bolge diefer Gefahr für 
Rom die Nothiwendigfeit ein, die Oberherrfchaft über Norditalien in eine 
mehr unmittelbare zu vertvandeln, d. h. cs in eine tömifche Provinz um- 
zugeftalten?,. 

. . Aber eine geraume Zeit, che diefeg geihah, Hatte Non, die Alpen 
auf den Seewege umgehend, in dem eigentlichen Gallien feften Fuß ge- 
faßt und eine Provinz ertvorben?, Die erfte Veranlaffung dazu war ges 
geben durch die Kämpfe und fpäter die Befigungen der Römer in Spa- 

1) Liguifhe Truppen werden erwähnt im jugurthinifchen Kriege (f. oben ©. 132. 
Sallust. Iug. 38). Gallifhe kommen bier nicht dor, wurden aber fiher wie aud) 
anderöiwo verivendet. Zn 

« 2) Die Einrihtung von Gallia eisalpina al3 Provinz rührt wahrjcheinlih von 
Sulla her. ©. Mommfen, R. 6. II, 361. Die andern Anfihten f. bei Marquardt, 
röm. Staatöverwaltung I, 20, 3) Marquardt, rom, Staatövenwaltung I, 110,
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nien: In Folge der Härtnädigfeit,, mit der die Nömer den Landiveg dem 
Eeewege vorzogen, und aud) beim Seetransport fid) möglihft eng an 
die Küftenlinie hielten, war die ganze Strede von Pifae oder Lıma im 
Norden Etruriens-bis nad) Tarraco im Nordoften Spaniens eine Heer» 
firaße für Nom geworden, die fie gezwungen waren fi) offen zu halten. 
Hieraus entfpannen fic) wiederholt Kämpfe mit den Liguriern, weldhe-bie 
Straße bedrohten, gewiß mehr aus Naubluft, al3 aus politiichen Nüd- 
fihfen®, und e8 ergab fich) nothgedrungen eine enge Freundfchaft zwifchen 
Rom und Maffilia, ver blühenden griechifchen Bflanzftadt nahe den Nho- 
nemündungen, weldje Sahrhunderte lang als ein vorgefchobener Poften 
der Kultur mitten unter Barbaren ihr gefährdetes Dafein gefriftet hatte. 
Mafftlia hatte diefelben Intereffen mit Rom, und war daher eng mit 
Rom befreundet?. Mit Hülfe Maffilias Fonnte Rom hoffen, die Verbin- 
dung mit Spanien offen zu halten, und e8 war daher bereit, der verbün- 

deten Stadt gegen die räuberifchen Ueberfälfe der Ligurier und Gallier 
Schuß zu gewähren, wenn die Kräfte Maffilias allein nicht ausreichten. 
Ein folher Fall trat fchon ein im $. 154 9. Chr. Damals bevroh- 
ten die Figurifchen Stämme der Orybier und Deciaten die mafftlifchen 
Stationen Antipolis (Antjbes) und Nifaca (Nizza) an der Küftenftraße. 
Sie wurden von den Nömern beftegt, umd Theile ihres ©ebietes an Maf- 
fifia übergeben. 

Viel ernftere Kämpfe_als diefes Vorfpiel der gallifhen Kriege bras 
chen ein Menfchenafter fpäter aus, und führten zur erften dauernden Ere 

‚ oberung in Oallien. 8 war im 3. 125 9. Chr. inmitten der inneren 
Krifis, die durch das Auftreten. des Tiberius Grachus und des Cajus 
Grachus bezeichnet wird, daß der eifrigfte Anhänger der gracchifchen 
Bartei, M. Fulvius Slaccus, der eine Sonfit des Jahres, nad) Gallien ges 

1) Zand III, 359. 

2) Das Alter diefer Freundichaft ift arg übertrieben worden. Das Maffilia fen 
bei dem erften Einbrudy der Gaffier, nad) Zerftörung Noms, an dein Schiejal teil: 

genommen habe, ift ficher eine Zabel, fo wie auch der angeblih mit Rem gemeinjame 

Reitungeplap in Delphi. Die berechnete Schmeichelei der Maffilier ging fhlieglid fo 

weit, den gerngläubigen Römern aufzubinden, ihre Vorfahren wären fchon auf der erjten 

Fahrt aus Phofaca nad) dem Weften zur Zeit des Königs Tarquinius, die Tiber hinauf 

"gefegelt Hi8 Rom und hätten mit den Römern Freumdfchaft gefhloffen. Suftinus XLILL, 
3,4. In Wirklichkeit reihen die pofitifchen Beziehungen Roms zu Mafjilia fiher nicht 

viel weiter hinauf als in die ie Befiergeifung Sardinien? ztoifchen dem erjten. und seele 
ten punifchen Kriege. -3) Polyb. XXXILI, 5.:7.8. Liv. 47. .
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Tchieft! zum Schuye der Maffilier , die Reihe der Groberungen begann, 
welche der große Vollender der grachifchen Neformen mitten in,dem To: 
desfampfe der Nepublif zu Ende führte. Es fehien, als od die Volfspar- 
tei berufen gewefen wäre, nicht blos im Innern des Staates die. been- 
genden Echranfen der Stadtverfafjung zu durchbrechen und das rönifche 
Bürgerrecht den Stalifern zu ertheilen, fondern aud) außerhalb Italiens’ 
neue Bahnen zu eröffnen, auf denen der römifche Geift weite Gebiete zu 

jeiner Entfaltung und zu feiner civilifatorifchen Miffton finden könnte. 
D5 Flaccus mit Harem Bewußtfein und ausgefprochener Abficht nad) 
Gallien ging, um dort ein Colonifationgfeld für Stalifer zu finden, wie 
fein Fremd E. Grachus den Strom der Auswanderung nad) Afrika zu 
fenfen verfuchte, das erfahren wir leider nicht, aber in diefem Geifte hanz 
delten jedenfalld die Männer, die kurz darauf römische Pflanzftädte j jen: 
jeitö der Alpen gründeten. 

Der Krieg in Gallien ging bald über von der Beihügung der Maf- 
filier zu einem Angriff auf zwei der mächtigften Stämme des vielgefpalte- 
ten Oalliervolfeg, gegen Die Arverner weftlic und die Allobroger öftlic) 
der Rhone, und zugleid) trat Rom feiner altbewährten Bolitif gemäß? in 
freundfchaftliche Beziehungen zu einem im Rüden diefer Stämme gelege- 

nen Bolfe, den Häduern. Don der Nuspehnung und Bedeutung, die der 
Krieg jest in Gallien angenommen hatte, Fönnen wir daraus eine Vor 
ftelung gewinnen, daß zur Verftärkung des in Gallien ald Proronful ber 
lafienen Slarcus die beiden Confuln des Jahres 124 v. Chr. abgefchidt 
wurden. Der eine von diefen, C. Sertius Caloinus, gründete nördlich 
von Maffilia die Colonie Aquae Sertiae, die erfte Stadt, welche die rö- 
mifche Eitelfeit mit dem Namen des Grimders befegtes, nachdem längft 
die ganze helfenifche Welt mit Aerandrien, Antiochien und andern 8: 
nigsgründungen überfät war. 

Den Laufe der römischen Groberungen in Gallien fönnen wir des 
halb nicht im Einzelnen folgen, weil wir davon nur zerftreute und höchft 
bürftige Notizen haben, die nod) obendrein nicht ganz miteinander ftim- 
men. So viel läßt fih mit einiger Sicherheit ermitteln, daß En. Domtis 
ting Ahenobarbug, Eonfut des Jahres 122 v. Chr., des Jahres der fem= 
yronifchen Sefebe, gegen bie Mtoroger und Arverner Krieg führte und 

n Living 60. . 2 Bl. Band, 323. 
3) Bielleiht hat chen !isfen Verzug Forum Appüi, das Anhängfel ter via Appie.
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an der Ahone bei einem Drte namens VBindalium einen großen Sieg er- 
rang. Sein Nahfolger, OD. Fabius Marimug, Enkel des Aemiling 
Paulus und Neffe des Scipio Nemilianus, feßte den Krieg mit Grfolg 
fort und gewann einen nod) größeren Sieg am Zufammenfluß der Ahone ' 
und Jfere! über‘ die vereinigten Alfobroger und Arverner , deren König 
Bituitus von Domitius verrätherifcher Weife bei einer Stiedensverhand» 
fung feftgehalten und nad) Rom gefchieft wurde2, wo er in feinem bum- 
ten Waffenfhmue den Triumph des Fabius, des Allobrogerbefiegers 
(Allodrogieus), verherrlichen mußte. Bei diefen Kämpfen leifteten den 
Römern die afrifanifchen Clephanten gute Dienfte, die ihnen ihr Berbün- 
deter, der König Mieipfa von Numtidien gefickt hatte, Seit Hannibals 
denhvärdigem Marfche durd) Gallien waren diefe gewaltigen Thiere dort 
nicht mehr gefehen worden, und fie verbreiteten fon durdjihte Geftalt 
Furcht und Entfegen unter den Barbaren. 

Su wenigen Feldzügen waren die Allodroger unterworfen und aus 
einem Theife des ihnen entriffenen Landes wurde die „Provinz“ gebilvet, 
welcher Name dem Lande durd) alle Zeiten geblichen ift. Die Arverner, 
deren Land jenfeits der Rhone lag und durd, den Gebirgszug der Geven- 

1} Appian. Gall. 1. Dabei verlor, nad) Apylan, Fabius nur 15 Mann, tödtete 
aber 120000 geinde! und dabei war er noch verivundet und mußte fd) unter den Neiben 
feiner Krieger anf einem Wagen herumfahren laffen oder aufeinen Soldaten geftüßt gehen... 
Nah Plinins (H. N. 7, 50) tötete Fabiug 130000 Feinde und wurde während der 
Chlaht vom Wedhfelfieber befreit (febri quartana liberatus est in acie). Plinius 
gibt auch den Jahrestag der Schlacht an, nämlich den achten Anguft. 

2} Val. Max. IX, 6,3. Iratus (Domitius) Bituito, regi Arvernorum, quod 
cum suam, tum etiam Allobrogum gentem, se etiam tum in provincia morante, 
ad Q. Fabii successoris sui dexteram confugere hortatus esset: per colloquii 
simulationem accersitum, hospitioque exceptum, vinxit ac Romam nave de- 
portandum euravit. Cuius factum senatus neque probare potuit neque rescin- 
dere voluit, ne remissus in patriam Bituitus bellumrenovaret. Igitureum Albam . 
custodiae causa relegavit. Diefe Schandthat, jo bezeichnend für die politifche Moral 
der Römer, wird chivas vertufcht in dem Auszug des fivianifhen Berichtes (Epit. 61); 
Bituitus cum ad satisfaciendum senatui Romam profectus esset, Albam custo- 
diendus datus est, quia contra pacem videbatur, ut in Galliam remitteretur. 
Dafür erfahren wir aber aus Living weiter, Daß aud) der Sohn der Bitwitus auf. 
Smatsbeihlug nad) Rom gefpiet wurte: deeretum quoque est, ut Congonnetia- 
eus filius eius comprehensus Romam mitteretur. 

3) Florus III, 2: nihil tam conspicuum in triumpho quam rex ipse Bitui- 
tus discoloribus in armis argenteoque carpento, qualis pugnaverat.
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nen gefchügt war, blieben ned) verfchont. Shre Unterwerfung war dem 
zweiten und größeren Croberer Galfiens aufbewahrt. Für jegt waren die 
Römer weniger bedacht auf ein Eindringen in dag Innere von Gallien, 
als auf Sicherung der Etrede, die zwischen den Alpen und Pyrenäen lag, 
und alfo die Verbindung zwifchen Italien und Epanien beherrfehte.. Sie 
legten daher im 3. 118 v. Chr. die Colonie Narbo an, ungefähr auf 
halbem Wege zwifchen der Rhonemündung und dem öftlichften Pyrenäen: 
paß. Diefe Stadt wide nun bald die beveutendfte der tömifchen Provinz, 
während ter Glanz von Maffilia erblih, Wir Hören nod) von vereingel- 
ten Kämpfen mit feindlichen VBölferfchaften in den folgenden Zahren 1, 
aber im Ganzen fheint e8, daß die rönifche Eroberung für gefichert gel: 
ten fonnte. In ihrer eigenen Heimat; fegten offenbar die Gallier dem Römer einen tweit weniger zähen Widerftand entgegen, alg die nach) Stafien 
ausgewanderten Stämme der Eenonen und Bojer und alg die Urbewoh: 
ner in Sorfifa, Sardinien und in Spanien. Gallien dufvete die tömifche Herrfchaft leicht und faft willig, und fchloß fid) fo Ihnell amd vollftän- 
dig an die römifche Cuftur an, daß nad) feiner Eroberung durch Eäfar das Land mit einem Echlage zu einem Hauptfige der römifchen Macht wurde. 
, Kurz mad) der Begründung der Hrrfhaft in Gallien Hören wir 
von wiederholten Kriegen der Römer in Thracien, die feineöweges von ftetem Crfolge begleitet waren und nicht zur dauernden Ausdehnung der 
römischen Befigungen führten. Mit der Vernichtung dee macebonifchen 
Reiches hatte Nom die Aufgabe übernehmen müffen, die Grenze deg 
Landes gegen die barbarifchen Völker Thrariens zu fchüßen, eine Auf: gabe, welche früher den Königen von Maredonien zugefallen war. Leider find ung über die hier geführten Kriege feine zufanmenhängenden Nach: 
richten erhalten, und wir gewinnen aug den vereingeften und Färglichen 
Mittheilungen Fein Tebensvolles Bild, So viel ift fiher, daß die Kämpfe 
fhiver, ernft- und- wechfelvolf waren, Im Jahre 114 v. Chr. wurde der 
Eonful E. Porcius Cato, ein Enfel des großen Eenfors, von den Ecor- diöfern, einer thracifchen, vielleicht mit Galfiern gemifchten Völferfchaft, vollftändig gefhlagen?. Sein Nachfolger, C. Cacrilius Metellug, fämpfte glüdtiher, und nod) einmal, im Jahre 112, wurden dieScordisfer, wie ‘5 

1) So 3. 3.'im 3.115 v. Chr. von einem Eirge des M. Aemiliug Scaurug über Ligurier und Gantisfer. Aurel. Viet. 72, Tr ' 
2) Liv. 63. Eutrop. IV, 21. Florus III, 4: non fusus modo aut fugatus, sed omnino totus interceptus exercitus, quem duxerat Cato. -
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heißt, befiegt. Aber zwei Jahre fpäter finden wir den Krieg erneuert und 
mit wechfelndem Olüde geführt, bis endlid) 109 v. Chr. die Scordiäfer 
und Tribaffer volftändig unfhädlich gemacht wurden. 

Mitten in diefe Kämpfe mit thrarifchen Völferfchaften fallen die 
Anfänge eines Krieges anderer Art, eines Krieges, der nicht auf die 
Sicherung oder Ausdehnung der Grenzen gerichtet war, fondern auf die 
Abwehr eines Angriffes gegen die Nepublif feldft, und der auf weiteren 
Gebieten und in größeren Verhäftniffen die Gefahren des erften aller 
Gallierfämpfe zu ernenern drohte. E83 war dies der Krieg mit den Cim- 
bern und Teutonen. 

Bei der flohen Gfeichgültigfeit, mit der die Römer auf die natios 
nalen Eigenthünlichkeiten fremder Völker blickten, ift e8 nicht zu verwuns 
dern, daß ein Zweifel darüber hat entftehen fönnen, ob die Gimbern und 
die Tentonen Germanen oder Kelten waren. Den Römern umd aud) den 
Gricchen gegenüber erfeheinen diefe beiden Völferftänme einfach als nor« 

" difche Barbaren. Da in der Lebensweife, der Bewaffnung und Kampfese 
art, in der äußeren Erfeheinung der Germanen und Kelten vieles war, wag. 
den Süpländern als gleichartig erfcheinen fonnte, und da das unterfchei- 

 dende Merfnal der Sprache ihrer Beobachtung fern Tag, fo mag es wohl 
fein, daß die Mehrzahl der Zeitgenoffen in den Cimbern und Teutonen 
die Landsfeute des Brenmus, der Senonen, Bojer und anderer Oallier- 
ftämme faht, die in ihrer Erinnerung oder Einbildung lebten, und nicht 

. Germanen, von denen man bis dahin faum eine [hrwache Kunde gehabt 
hatte. Nichtsveftoweniger ift e8 ald ausgemacht zu betrachten, daß die 
Cimbern fowohl als die Teutonen germanifche Stämme waren. Es [pricht 
dafür die Befchreibung ihrer äußeren Erfheinung; ihre hohen. Oeftal- 
ten, ihr blondes Haar, ihre blauen Augen. Ihr Schlachtruf war fremds 
artig2, alfo doc, verfchieven von dem der Gallier, mit dem, die Römer 
fehe wohl befannt waren. Dazu Fam Die eigenthünliche Sitte, die bei . 
den Galliern nie erwähnt wird, daß prophetifche Priefterinnen die Wan- 
dergüge Begleiteten®, md das mritfähleppen. der Weiber und Kinder und 
des ganzen Hauswefens. 

  

1) 3.2. Satluft (Tug. '114) : Per idem tempus advorsum Gallos.... male 

pugnatum; quo metu Italia omnis contremuerat. ‚Ehenfo Aypian (Gall. nn. 

2) Plut. Mar. 15: Ydöyyov ze al ‚BöpsBov ob Eripons poor und. c. 16 
von, Es odon AlAbxoros. : 

) Die Befchreibung, die Strabo vm, 2, 3 von Niefen weißtigen &geufaln mas,
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E8 fehlt aber auch) nicht an unmittelbaren Zeugniffen, die, wenn fie 
aud) wifienfchaftliche Genanigfeit vermiflen laffen, doc) für ung entfchei- 
dend find. Julius Cacfar, vielleicht der erfte, der Har den Unterfchied 
zwifchen Kelten und Germanen auffaßte, er, ver in Gallien mit den dert 
eingebrungenen Germanen fämpfte und danın feldft feine Kriegszüge über 
den Rhein auspehnte, rednet in Haren Worten die Cimbern und Feuto- 
nen zu ben Germanen und ftellt fie den Galliern gegenübert. Daffelbe 
thut TZaritus in feiner Schrift über Germanien2, Pliniuss zähft fie zu 
dem deutfchen Stamme der Ingävonen, Strabo nennt die Cimbernt, und 
Bellejus > beide, Cimbern und Zeutonen unter den Germanen. 

Diefe Zeugniffe wiegen fo fchwer wie irgend welche, die wir erivars 
ten fönnen, und da die Sadje an und für fi nichts Unwahrfcheinfiches 
in fid) enthält, fo muß als feftftchend angenommen werden, daß Gimbern 
und Zeutonen germanifche Völferfchaften waren. 

In viefern diefe germanifchen Auswanderer auf ihrem Zuge fich mit 
andern Völkern gemifcht haben, können wir nicht entfcheiden. Anı fic) ift 
es fehr wahrfheinlic, daß nicht bLos einzelne, fondern aud) Gefanmthei- 
ten’andrer Völker, burd) oder neben deren Wohnfige der verheerende Zug 
ging," fidh anfchloffen. Bon den helvetifchen Zigurinern ftcht Diefeg feft; 
möglid), daß aud) die Ambronen Eeltifcher Abftammung waren, und daß 
eine große Anzahl einzelner Kelten, angelodt .durdy Luft an Abenteuern 
oder Hoffnung auf Beute, den Haufen vermehrten. 

Eine weitere Frage nad) der Heimath der Auswanderer, nad) der 
Veranfaffung zu ihrem Zuge und nad) der Richtung, oder vielmehr nad) 
den Windungen deffelben Förinen wir nicht mit gleich großer Beftimmt: 
heit beantivorten, weil darüber unfre Berichterftatter felbft nichts wußten. 

it nicht geeignet, und für die religiöfen Anfhauungen und Uebungen unfrer Altoorderen 
Bewunderung einzuflößen. Das Chlachten der Örfangenen und das Prophezeihen aus 
ihrem Blut und Eingewveiden ift nod) um fo entjeglicher; ioenn Frauen fih dazu hergeben. 

1) Caes. bell. gall.I,40. 2) Tacit. Germ. 37. 3) Plin. H.N. IV, 14. 
3) Strabo VII, 1,3.2,4. Under hat au) die bekannte Notiz (IV, 4, 3), dap in Gallien die Belger alfein den Germanen, nämlich den Cimbern und Teutonen wider 

fanden.” Zu Diefen. Zeugen ift aud) Pompelus Trogud zu rechnen, aus dem Zuflin 
XXXVLI 3 f..eine Rede de3 Mithridates anführt, worin .es heißt (c. 5, 15): eta. 
Germania Cimbros .'.. . more procellae inundasse Italiam. 

5) Velleius II, 12. ” |
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Nad) einigen Andentungen bei Tacitust, Plinius? und Ptolemacos? 
fcheint es aber, daß an der Küfte der Nordfee die Heimath der Eimbern 
war, und daß die, Teutonen nahe der Dftfee wohnten, che fie füblic) 
zogen. Nad) einer befonderen Veranfaffung für die Wanderung ift c8 
wohl unnöthig zu .forfchen. Was man von Ueberfchtwenımungen des’ 
Meeres gefagt hat, die fie vertrieben haben folfen!, ift natürlic) nichts 
als Vermutung. Die Völker Europas nörblic, der Alpen waren Jahr: 

‚hunderte lang in Bewegung. Bald tritt eine Strömung nad) Welten und 
Süpen, bald eine foldhe nad) Often zu Tage... Die legte, rüdläufige. 
Bervegung, welche Kelten nad) Italien, Griechenland und Keinaften 
brachte, hatte im dritten Sahrhundert ihr Ende erreicht, und nun begann 
gegen Ende de8 ziveiten das Schieben der germanifchen Völker nad) 
Weften, welches ald das Vorfpiet zu der großen Völkerwanderung be- 
trachtet werben Tanın. 

Das erfte Auftreten der nordiichen Manberheere fällt in das Jahr 
113 v. Ehr., zwei Jahre vor dem Ausbruch des jugurthinifchen Krieges. 
Der Conful En. Bapirius Carbo 5, der mit einem Heere in ISllyrien ftand, 
yernahm die Kunde von einem Einfalfe fremder Barbaren in Noricum, 
defien Bevohner mit Nom befreundet waren. arbo hielt cs für feine 
Pflicht, ven Barbaren den Weg nad) Italien zu verlegen, und ging ihnen 
entgegen, angeblich um die Freunde Noms zu befhügen. Die Fremden 
nannten fi) Cimbern, ein Name, der jet zuerft gehört wurde. Sie 
ihiekten Boten an den römischen Befehlshaber umd erklärten, fie hätten 
von der Freundfchaft zwifchen Norifern und Römern feine Kenntniß ges 
habt, und feien bereit, aller Zeinfeligfeit fi ic) zu-enthalten. Carbo war 
aber nicht gefonnen fe.umbeläftigt abzichen zu laffen. Er mochte aus 
ihrer Nachgiebigfeit auf Edywäche fehließen und fic) eines Teichten Sieges 
um fo eher für ficher halten, als er hoffte fie unerwartet zu überfallen. 
Er ließ die Boten auf einem Umwege zurüdbringen und drang auf gra= 
dem Wege gegen die Eimbern, die feinen Angriff gewärtigten. Indeffen, 
obgleich unvermuthet angefallen, fegten fie fi fo herzhaft zur ehr, 
daß fie den Römern eine.vollftändige Nirderlage beibrachten und die Refte . 

1) Tacitus, German. 37. 2) Plinius, Hist. Nat. w, 27. XKXXVID, 11. 

2.3) Ptolem. II, 11. 4) Strabo II, 3, 6. VII, 2, 1. 

5) Bruber de3 GC. Carbo, der eine ‘fo ziveideutige Rolle in ten geachifigen Ber 

wegungen jpielte. Oben ©. 110.
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des Heeres in Die Berge fprengten't, „Sie hätten jet ungehindert in Sta- lien einrüden Finnen. Aber fat deffen wandten fie fi) weftwärts und zogen durch Helvetien nad) Gallien, wo fie auf einige Zeit dem Gefihts- freis der Nönter entrüt waren. Während vier Jahren hauften fie hier in Barbarenweife und brachten alle Entjegen eines wilden Raubfrieges über das Land. Noch zu Cäfars Zeit Iehte die. Erinnerung an diefe fehred- fie Heimfuhung und man erzählte fi, daß die Bewohner in die be- feftigten Städte geflüchtet und dort von den Germanen belagert, in den ES hreden der Hungersnoth jogar dazu gegriffen hätten, vie zum Sampfe  Unfähigen zu tödten und zu verzehren? AS .die Cimbern und Zeutonen das Land ausgefogen und auögepfündert hatten, brachten fie ihre Beute in dag fefte Nouatuca, ließen dort eine Befagung von fehstaufend Mann zurüd?, und wandten fi) jept gegen die römische Provinz. Ihrer Forde- tung um Land zur Nicderlafjung . konnte natürlid) römifcherfeits nicht entfprochen werben. M. Zunius Silanus, einer der Confuln des Yahres 109 v. Chr:, felfte. fi, ihnen entgegen, wurde aber volfftändig ge: Ichlagen*. u 
Nach) diefem Siege verfchwinden die wandernden Völfer abermals and unfernm Gefichtöfteife, Wohin fie fich wandten, ift ungewviß. Stalien war jedenfalls nicht ihr Ziel, und obgleich jegt zwei römifche Hecre ihrem Angriff erlegen waren, Theint e8 dod), daß die unter den nördlichen Bars . baren wohl befannte Macht der großen Republik. ihnen zu achtunggebies tend daftand, um einen :glüdlihen Vortheil auszunugen. Gtatt ihrer jehen wir zivei Jahre fpäter ein galfiiches Volk, die Tiguriner aus Hel- vetien, auf dem Kriegspfad. Der Eonful 8. Eaffius Longimus (107 v. Chr.) ftelfte fid) ihnen entgegen mit bemfelben Mißerfolge wie feine » Borgänger den Germanen. Er-feldft und fein Unterfelvherr Pifo fielen im Kampf, das Heer wurde völlig gefdhlagen. Der Reft deffelben, ums ftelft und ver Önade der Gieger preisgegeben, erfaufte feinen Abzug durd) die Schmad) des Durcgehens durd) das Jody5, u nn Die tömifche Herefchaft in Gallien fhien bevroht;, die Bundesge: noffen fingen an zu [hwanfen. Die Stadt Zolofa, weldye eine römifche Defagung hatte, erhob fi) und machte die Römer zu Kriegögefangenen. 

. +1) Livius 63. Vell. I, 12, Flor. III, 3. : “ 2) Caes. b. g. VII, 77. . 3) Caes.b. g. II, 29. 3): Liv. 65. Flor. III, 3. 5) Liv. 65. Caeu.b.g.L 7. 
Ihne, Röm. Sci. V. 
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Gfüdlicher Weife gelang e8 D. Servilius Caepio, Conful von.-106 
v. Chr., Tolofa, durch einen nächtlichen Ucherfall in feine Ocwalt zu 
befommen und fo- den Aufftand im Keime zu erftiden!. In Tolofa be 
fand fic ein Hochverehrtes Heiligtfum, von dent abergläubifchen Kelten- 
volf rings umher feit Zeiten reich befehenft und daher in Befige eines 
großen Echapeg?, von den man vielerlei zu fabeln wußte. Nac) einer 
Erzählung follten die gallifchen Teftofogen den von ihnen geplünberten 
delphifchen Tempelfchag hierher geweiht haben, um fi) von einer verhee- 
renden Seuche zu befreien; nad) einer anderen war der Eiha in einen 
Eee over Sumpf verfenft, wie im Rheine der Hort der Nibelungen. 
Auc über die Größe diefes Ehabes hatte man beftimmte und ficher 
ebenfo zuverläffige Kunde wie über feine Entftehung und Aufbewahrung. 
Er foll beftanden haben aus hundert und zehn taufend Pfund Silber und 
fünf und achtzig taufend Pfund Gold. Diefe genauen Angaben find un 
fo. auffallender,, da der tolofanifhe Schag nie in die Schapfammer der 
Nepublif abgeliefert wurde, fondern auf dem Transporte nad) Maffilia 
durd) einen gewaltfamen Leberfall von Näubern angeblic) verloren ging. 

Da Eaepio fpäter eine große Niederlage erlitt, fo wurde ihm der Tem- 
pelraub als ein Sacrilegium angerechnet5; er wurde im Jahre 103 v. Chr. 
auf Antrag des E. Norbanus unter diefom Vorwande peinlich angeklagt 
und verurtheilt und es entftand jogar zur Bezeichnung eined vom Unglüd 
verfolgten Menfchen die Nedensart: „Er hat das tofofanifche Golb6." 

Im Jahre 105 v. Chr. erfehienen von neuem die Cimbern und ihre 

1) Dio C. fr. 90. \ 
2) Strabo IV, 1,13: 7 yoga mabjposns 052 xal Geratdanevuv u. moh- 

kazos Esye Imsaupobs. . 
9) Justin. XXXII, 3. Strabo , 1,13. Sion Poitenict Batte, wie Etrato 

berichtet, das Unfinnige diefer Erzählung aufgededt; er machte geltend, daß ber Tempels 
ihaß von Delphi fchen im heifigen Kriege von den Phofern geplündert worden fei; wenn 

. aber dennod) ein Schab dort gefunden worben fei, daß diefer nicht zufammengeblichen, 
fonten gewiß unter die plündernden Gallier veriheilt wurde; Daß übrigens diefe nah 

isrem unglüligen Abzuge von Delphi.fih in alle Welt zerftreut Hätten und. nicht 

wieber in ihre Heimath zurücfchrten. Vergl, die. Fabeleien von dem gallifgen Löfegelt 

Br. 1, ©. 230. 4) ©. unten S. 179. 

5) Justin, XXXIL, 3. Quod sacnilegium causa exeidii ‚Caepioni exercitui- 
que eius postea fuit. 

6) Gell. IH, 9. Nad) Timagenes kei Straße ıv, 1, 13 wurden bie Töchter, die 
Gacyio in Rom zurücgelaifen Hatte, öffentliche Buhlimmen und famen im Elend um.
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Verbündeten in dem römifchen Gallien. Der Lgat M. Aurelius Scau- 
tus, der 108 v. Chr. Eonful gewefen war, trat ihnen entgegen und er: 

. litt eine vollftändige Niederlage. Er wurde gefangen und vor Bojorir,. 
den König der Barbaren, geführt. Mit echtem Nömerftolz mahnte er 
denfelben ab von dem Gedanken eines Einfalles in Stalien, weil Nom . 
unbeftegbar fei, und büßte diefen Freimuth mit fofortigem Tode, 

Durd) diefes Unglüd wurde in Nom die Beforgnig vor den Germa: 
nen von neuem rege. Orofe Verftärkungen wurden mit dem Conful des 
Jahres, En. Mallius, nad Gallien gefdjict und dem Eaepio der Befehl 
verlängert? Die beiden Heere wären ftarf genug gewefen, dem Feinde zu 
degegnen, aber, wie dad fo oft bei römifchen Beamten vorfam, die 
Eiferfudt des Confuls und des Proconfuls verhinderte gemeinfanes 
Handeln. Caepio, der Tempelräuber von Tolofa, fah mit feheelfüchtigen 
Hugen auf den Conful, der gefommten war, ihm den Ruhm des Sieges 
über die Cimbern aus den Händen zu reißen. Diefe benußten die Uneis . 
nigfeit der römischen Feldherrn und griffen den einen nad) dem andern 
vereinzelt an. Die Solge davon war eine Niederlage, wie fie Nom feit 
dem Tage von Cannae nicht mehr erlebt hatte. Die beiden Heere wurden 

In einer Doppelichlacht an der Rhone vernichtet. ‚Es folfen.nad) den ge« 
wig fehr übertrichenen Berichten fechzigtaufend, oder fogar achtzigtaufend 
Soldaten, und. vierzigtaufend nom Troß gefallen fein. Der Tag der 
Schlacht, der 6. Detober, wurde in Kalender als ein fchwarzer bezeichnet, 
wie der Tag der Alliafchlaht. Sept, zum erften Male feit den Auf: 
treten der Cimbern vor acht Jahren, Tamı über Rom die wohlbegrün- 
dete Zucht vor einem Einfall der nordifchen Barbaren. Ganz Italien 
erzitterte. Es war, ald würde ein zweiter Hannibal vor den Thoren 
Roms erwartet. Man ergriff Maßregeln, wie Scipio nad) der Schladht 
von Cannae, um die Waffenfähigen von der Flucht aus Italien abzuhals 

u. 
Ben 

1) Livius 67. _ . 
2) Gacpio war Proconful. Er war, nicht geradezu dem Dberbefehl des Malliug 

unterfteilt, fondern Kefehligte felbftändig in einem Theil der Provinz, weftlid) der None. , 
Daher erklärt Tid) die Möglichkeit eines Ziwiefpalts zrwifchen ihm und dem Gonful. 

3) Der Name de3 Schlastortes ift nicht Bekannt. ‚Die Ortihaft. Araufio (das 
heutige Drange) ift nur durd) Eonjectur 88 3. Sr. Öronovius in den Tert der livianie | 
{hen Epitome (67) aufgenommen. - N 

4} Plutarch. Lucull. 27. . 12 .
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ten!, und wie in jener Zeit der Bedrängniß?, fuchte man die Götter durd) 
Opfer und Bittgänge zu verföhnen. Dreimal neun Jungfrauen trugen 
in feierficher Progeffion und mit Abfingen heifiger Lieder die -MWeihge- 
fchenfe zum Altar der Ceres und Proferpina, welche nac) dem Ausfpruch 
der Harufpices das Volk zufammengeftenert hatte: 

Unter den Eindrude diefer Furcht wurde Marius, der eben durd) 
Gefangennahme des Jugurtha den langwierigen Krieg in Numidien bes 
endet hatte, in feiner Abwefenheit zum Konful für das Jahr 104 v. Chr. 
erwählt. Man hoffte in ihm den Netter zu finden aus einer Gefahr, 
welche die Unfähigfeit einer Reihe von ariftofratifchen Felvheren für Ita- 
lien heraufbefchtworen hatte. In den Schredfen vor einer Invafton fühlte 
fid) ganz Italien eins mit Rom und blidte auf Rom al die fichere 
Schupwehr. Diefes Gefühl Hatte vielleicht mehr al8 alles andere zu einer 
Einigung der verfchiedenen Völferfchaften unter Roms Hoheit beigetra: 
gen, und jet war. der Zeitpunft gekommen, wo durd gemeinfame 
Abwehr der gemeinfamen Gefahr die vereinigten Stalifer fi) würdig 
zeigen follten, aus Bundesgenoffen römifche Bürger zu werben. Wäre 
Marius ein ebenfo großer Staatsmann gewefen, toie er groß ald Krieger 
war, ober hätte er einen Orachus ald Collegen gehabt, jegt hätte er eine 
Gelegenheit gehabt, nicht einzelne bundesgenöffifche Cohortent, fondern 

 Tämmtliche Jtafifer mit dem Bürgerrecht zu befchenfen. In einer Zeit der 
Noth, wo alles auf den Spiele ftand, wäre die Engherzigfeit der römis 
fhen Gemeinde vielleicht verftunmt und man hätte mit voller Zuftin- 

mung von freien Süden gewährt, was man fpäter fi) durd). blutigen 
Kampf entreißen Tieß. 

- Nacjdem Marius,; wie oben enähts,. fein nveites Eonfufat mit 
feinem Triumphzug über Jugurtha angetreten hatte, "war nothiwendig 
feine erfte Sorge darauf gerichtet, ein neucd Heer zu [haften an Stelle 

des an der Ahone vernichteten. Wahrfcheinfich bildeten den Kern dazu 
feine aus Numidien zurüdgebrachten Veteranen. Da aber dieje nicht aus- 

1) Lieinian. p.21. Bonn. Rutilius consul.... cum metus adventantium 

Cimbrorum totam quateret civitatem ius iurandum a iunioribus exegit, ne quis 
extra Italiam quoquam profieisceretur, missique per omnes oras Italiae adque 

portus qui’ praedicerent, ne ulli minorem XXXV annorum in navem reci- 
perent. ' Diefed kann fih wohl nur auf Ritter bezogen haben, nicht auf die Maife der 
Wehrhaften. Yand IL, 202. 2) Band II, 314. 3) Iul. Obsequens. 103. ' 

4) ©. unten S. 226. 5) ©. on ©. 167. un
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reichen Fonnten, fo:wurden bei Bürgern und Bındesgenofien Ausbebum- 
gen veranftaltet, und Hätte Marius nicht fchon'vor feinem Abgang nad) 
Afrika in die unterfte Ehicht der Bevölkerung hinabgegriffen, um Nefrus 
ten zu finden, fo hätte er jegt auf diefen Gedanken fommen müffen!. Bei 
einem gallifchen Tumuft (tumultus Gallicus), d. h. bei einer von Gal- 
lien drohenden Kriegsgefahr, waren von jeher alle Entfchulvigungs- 
gründe aufgehoben, und Niemand, der cine Waffe führen konnte, wurde 
verfhont?. Jet war eine folche Gefahr vorhanden, und wenn man ger 
nau zwifchen Galliern und Germanen zu unterfcheiven gelernt hätte, fo 
wäre die Folge-nur eine nod) größere Beforgniß vor dem neuen Barbaren: 
ftamme gewefen. Man jpannte alle Kräfte an, und nicht blos in Stafien, 
jondern bei den auferitalifchen Verbündeten oder unterthänigen Völkern 
wurden Truppen geworben. Wir Finnen überzeugt fein, daß, wie früher 
inNumidien, aud) jegtthraciiche, ligurifhhe3, balearifche Krieger verjchiedes 
ner Waffengattungen zum römifchen Here fließen, denn fogar bis nad) 
Kleinafien zu den verbündeten einheimifchen Fürften gingen Forderungen 
nad Truppen‘. Gewiß muß es ein buntes und zum großen Theil unger 
übtes Heer gewefen fein, mit dem 8 Marius unternahn, den fiegreichen 
und fo fchr gefürchteten Barbaren entgegen zu treten. Der Muth und 

1) E8 fcheint, daß nur Salfujt die Aushebung der capite censi in den jugutthis nifchen Krieg verlegte, während fonft die Ucberlieferung den cimbrifchen Krieg ald die Veranlaffung angab. Gell. XVI, 10, 14: Capite censos autem primus C. Marius, ut quidam ferunt, bello Cimbrico diffieillimis rei publicae temporibus, vel potius, ut Sallustius ait, bello Jugurthino milites scripsisse traditur; cum id factum ante in nulla memoria exstaret. Da5 die legte Bchauptung ungenau ift, zeigt Die Stelle Lei Polybios VI, 19, 2.3 und die et Liyius X, 21, angeführt oben 
©. 154, Anm. 3. “ u . on 

2) Livius VIII, 20, 3, X, 21., cf. Cicero Philipp. VID, 1, 3. 
3) Ligurier werden genannt Plut. Mar..19. Oben ©. 102, \ 

'4) Diodor. XXXVI,3. Bon der ausgiebigen Bervendung von Hüffstrupyen inden tömifhen Heeren Diefer Zeit haben wir keine vollitändige Kenntniß, weil wir einestheils überhaupt nur fpärliche Nachrichten haben, anderntpeil®, weil die tömifchen Erzähler von jeher die Erwähnung von Hülfstruppen aus Nationalbünfel unterbrüden (Band I, 232). Eo erfahren wir nur zufällig, daB im zweiten fleilifhen Sflavenkriege (103--99 v. Chr.) bei dem Herre de3 Ricinius Lucullug niht nur Römer und Stafiker waren, fenvern au) Bithynier, Theffaler und Akarnaner {Diodor. XXXVI, 8,1 f. unten ©. 216). Aud) fonımt eine Abtheilung Mauretanier unter einem nationafen Führer Gomon der bedrängten Stadt Lilybacım zu Hüffe (Diodor. XXXVL 5,4. ©
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das Eelbftvertrauen des Mannes find zu bewundern ; aber e8 konnte Dod) 
gewiß aud, von ihm nur als ein Gfüd angefehen werben, daß ihm zwei 
volle Jahre gegönnt waren, feine. Nefruten zu Soldaten auszubilden, 
fein Heer zur einem einheitlichen, von einen Geifte befeelten Körper zu 
macdjen, che er Gelegenheit hatte deffen Tüchtigfeit zu erproben. 

Die Cimbern nämlich waren nad) ihrem großen Siege an der Rhone 
aus uns unbefannten Gründen nicht weiter in die römifche Provinz und 
gegen Stalien vorgerüct.. Planlos wie ihr Umberfchweifen von Anfang 
an war, fo war auch jeht ihr Verhalten... Sie wandten fid) wieder, Yie 
im 9. 113 v. Chr., von den Beflegten ab, und ftatt in das unvertheie 
digte Stalien, brachen fie in Spanien ein, wo fie ftatt leichter Beute, 
fjiwwere Kämpfe mit den Friegerifchen Eingebornen fanden. Mittlerweile 
ging Maris an feine Arbeit, die er gründfid) verftand!. Er hatte feldft 
von der Pife auf gedient und war, wie es fein-andrer römifcher Feloherr 
je vor ihm gewefen war, ganz Soldat. Das Technifche des Dienftes, Die 

Einzelheiten der Ausrüftung und Bewaffnung, die Kampfesweife, Die 
Aufftellung in der Schlacht, die Marfd)- und Lagerordnung, die Einthei- 
fung der Legionen waren Oegenftände, für die er ebenfo viel Verftänd- 
ni amd Aufmerkfamfeit hatte, wie für die moralifhe Haltung der Trup- 
pen und ihre Disciplin?. Er wußte, wie fehr der Erfolg im Felde von 
diefen Vorbedingungen abhängt, und.er war in der Fürforge für das 
Eleinfte und. feheinbar unbedeutendfte. unermüdlich. Ihm verdankt da- 
her Nom eine Anzahl von Verbefferungen im Heerwefen, Die den verän- 

derten Verhäftniffen entfprachen und wefentlich die Tüchtigfeit der Faifer- 

lichen Legionen mit begründet hat. Er änderte die furchtbare Nurfwaffe 

De8 Legionars, das Pilum, indem er die Tange Eifenfpige fhwächer am 

Schaft befeftigen ließ, fo daß fie nad) dem Wurf fich. löfte, und zum Zus 

tüchwerfen unbrauchbar‘ wurde 3; er werbefferte Die Art Das Geyäd zu tra- 

gen, führte ven Adler als Legionggeichen ein5, und er ift c8 höchft wahr: 

fd) u der bie hergebrachte Manipufarauffteltung, wweldhe bie Segion 

  

1) Plutarch. Mar. 14: yadvos Eoye (Maäptos) zai 7a obpara yopydsaı av 

Köpäy a a ppovhpurn mpüs Tb Babheiv dvapbücat, zo BE uäyıseov adrols 

elos Av zaravondäiva. — 2) Bol. Valer. M. VI, 1,12. 

3) Plutarch. Mar.'25. : . 

4) Paul. Diac. s. v. Muli und s. v. aerumnulas. Frontin. Strateg. W, 1,7. 

5) Plin. H.N..X; 5.: 2 : -
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in dreißig [hwace Compagnien auflöfte, in eine von zehn Cohorten um- 
wandelte, und ihr damit dem ungeftüimen Anpralf der Germanen gegen: 
über eine viel größere Widerftanpsfähigfeit verlich 1, 

Nicht alfein mit Ginäbung feiner Truppen und mit feinen nilitäris 
ihen Reformen war Marius befchäftigt während der zwei Jahre, die ihm 
die Oermanen zu folchen Vorbereitungen gönnten. Gr war der erfte rö- 
mifche General, der feine Soldaten zu großen öffentfichen Anlagen vers 

. wendete, die nicht ausfchließlich, wie der Lagerbau, vorübergehenden mir 
Iitärifchen Ziveden dienten. Er hatte am Zufammenfluß ver Jjere und 
Rhone Poften gefaßt, un fowohl die römifche Provinz zu fehüben, 
als aud) die zwei Wege nad) Italien, den einen über die Alpen, und ben. 
andern der Küfte entlang zu fperren, und er fand die Nhone wegen ihrer 
verfandeten Mündung wenig geeignet zur Herbeiführung der Bedürf- 
niffe für das Heer. Er ließ alfo feine Sofvaten einen eignen Chifffanal 
von dem Nhonebette ind Meer nad) Maffilia zu anlegen. In allen diefen 
vorbereitenden Arbeiten hatte er die Dienfte dis 2. Sulla zur Verfügung, 
der wieder, wie vorher in Afrika, unter ihm diente, und mit dem er alfo 
in Folge von defien Antheil an der Beendigung des Jugurtinifchen Kries 
ge8 nod) nicht gefpannt fein Fonnte, 

Marius war für 103 v. Chr. abermals zum Eonful erwählt wor- 
den. ALS mm der Angriff der Cimbern immer nod) nicht fam, ging 
er nad) Rom, um fi nod) einmal die Wiederwahl zu fichern. Das 
alte Gefeg, welches diefe innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren 
unterfi agte, hatte man zwar mehrmals unter dem Drange der Zeitumftände 
verlegt, aber eine folhe Häufung von Eonfulaten, wie Marius fie jegt-ans 
ftrebte, war feit den fech8 Confulaten des Vaferius Corvus? nicht mehr erlebt 
worden. Cine unmittelbare Aneihung von Sonfulat an Confulat war 
no nie vorgefommen und war in der That dem Geifte der republifani: 
ihen Berfafjung zuwider. C& mußte fid) wohl chvas von diefem Geifte 
in Rom regen, was bie Wieterwahl ded Marius in Frage ftellte. Ex 
war deshalb gezwungen, fd) mit dem gefährlichen Demagogen &. Appu- 
feju8 Saturninus, der damals Volfstribun war, zu verbinden und die 
umvürdige Komödie zu fpielen, als verlange er nad) Ruhe, und verwei- 
gere die Wiederwahl. Marius brennend: U Ehrgeiz war gewiß in Rom 

1) Bufegt erwähnt wird die Manipularaufftellung im jugurthinifchen Kriege Sal- 
lust. Iug. 49. Bergl. Marquardt, Nom. Alterth. III, 2, 343. 

2) Cicero Cat. 17, 60. 

N
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allgemein befannt, und 8 mußte bei den Männern, die auf Chre und 
“and hielten, gerechte Entrüftung hervorrufen, wenn Saturninus 
mit geheucheltem Freimuthe in, Contionen gegen Marius donnerte 
als einen pflichtvergeffenen, felbftjüchtigen Mann,. der fid) dem Dienft 
des DVaterlandes in der Noth zu entziehen gedachte!. So Fam denn die 
Wahl des Marius für.102 v. Chr. zu feinem vierten Confulat zu ftande, 
und zugleich. Inüpften fi die Fäden politifcher Verbindung zwifchen ihm 
und den Führern der Demagogie, weld)e bald u bfutigen inneren Käm- 
pfen führen follte. 

Das Jahr 102 v. Chr. brachte endlich, den fange erwarteten Zufan- 
menftoß mit den Germanen. Zurüdgefchrt aus Spanien, waren bie- 
felben wieder in. Gallien erfhienen, um num endlich in Stalien einzu« 
dringen. Ihre Maffe war duch Zuzüge von raubluftigen Abenteurern 
fo angefchwollen, daß f—hon die Schwirrigfeit der Verpflegung eine Tren- 
nung in Heinere Haufen und verfchiedene Marfchrouten verlangen mochte: 
Sie beichloffen alfo auf zwei werfchiedenen Wegen vorzurüden und in 
Stalien wieder zufammenzutreffen. Die Teutonen und Ambronen wollten 
durd) die galfifche Provinz der Küfte entlang, Pie Cimbern über die öft: 
fihen Alpen in Italien einfallen. — Wenn diefes, wie 8 dargeftellt 
wird?, der Plan der Barbaren war, fo begünftigte aud) jegt wie fo oft 
das Gfücf die Nömer?, inden. cs die Feinde vereinzelt den Segionen ent 
gegenwarf. 

Der glorreiche Felbgug, der bei Aquae Sertiae mit ber Vernichtung 
der Teutonen und Ambronen endete, ift und nur in wenigen rohen Zügen 
überliefert, umd wir wiflen eigentlich davon nicht viel mehr als den Er: 
folg. Wie diefer vorbereitet und fehlieglich errungen wurde, bleibt dun- 
fel,.ja faum verftändlih. — E83 wird erzählt, Marius babe fid) in fei- 
nem. feften Lager am Zufammenfluß der Ifere und Nhone gehalten und 
dort mehrere planlofe Angriffe der Barbaren abgewiefen. Warum er nad) 
foldem Erfolge nicht_fofort zum Angriffe vorging, erfahren wir nicht. 
Dann, fo heißt c& weiter, zogen die Feinde in langausgedehnter Heered- 
tänfe Tea Tage fang anı römifchen ager vorüber, nad) Süden zu. Dan 

“ 1) Plut. "Mar, 14: rpoöstnv adruv & Laropvivog dreudher Tfg zmarplöos Zu 

winsöun TO0brp ZEBYOVTe Tb oTparnzeiv. . 2) Bon Plutard). Mar. 15. 

3} Blntard) (Mar. 14) denkt an Darius allein, wenn er fagt: edröynpe GE Onxei 

z@ Mapl uiya yerdsdar; 03 war aber ein ebenfo großes Glüc für Rom. \



Echladht bei Aquae Sertiae. 185 

follte glauben, ein fehnelfer Angriff auf einen folchen Zug hätte fofort die 
Durdbrechung des feindlichen Heeres, feine Niederlage und Vernichtung 
zur Folge Haben müfjen. Aber Marius hielt feine Truppen im Lager, 
obgleich fie von Ungedul brannten, gegen den Feind geführt zu werden. 
Dann folgte er demfelben und erreichte ihn in der Nähe von Aquıne Ser- 
tiae unweit Maffilia. Hier lagerte er auf einer wafferlofen Anhöhet. Cs 
entfpann fid) aus dem Zufammenftoß" der Zroßfnechte, die am Kluffe 
Wafler Holten, ein Kampf mit ven Ambronen, welche dreißigtaufend Mann 
ftark in der Nähe Ingerten. Don beiven Eeiten eilten mehr und immer 
mehr den Kämpfenden zu Hülfe, und fhließlich wurde der ganze Haufe 
der Ambronen in die Flucht gefchlagen und bie an ihr Lager verfolgt. 

. Der Kampf war zufällig entftanden und ohne Plan fortgeführt in einer 
MWeife, die eine umfichtige Leitung auf römifcher ebenfo fehr, wie auf ger- 
manifcher Eeite vermiffen läßt?. 

Die Naht, welche diefem einleitenden Kampfe folgte, verbrachten 
die Römer in ihrem Lager in feiner fiegesfreudigen Stimmung?. Das 
Lager war nod) nicht tegeleccht befeftigt und der Kampf des vorhergehen: 
den Tages hatte zwar augenblicklich die Ambronen zurüdgeworfen, dafür 
aber die Mafje ver Teutonen Herbeigegogen, die jest drohend das Lager, 
umfhwärmten. Ihr furdhtbarer Kriegsruf, dem Gcheul wilder Thiere 
vergleichbar, fchallte durd, die Nacht und wedte das Eho der Berge. 
Jeden Augenblid erivarteten die Römer den Angriff. Aber die Naht 
und aud) der folgende Zag vergingen ohne Kampf. Mittlerweile war das 
Lager befeftigt, und in der Frühe des nächften Tages beichlog Marius die 
Chlaht anzubietens. Einen Haufen von dreitaufend Mann unter Mare 

1) Florus III, 3: nostris aquarum nulla copia. Consultone id egerit im- 
perator, an errorem in consilium verterit, dubium; certe necessitate acta vir- 
tus victoriae causa fuit; nam flagitante aquam exereitu, »si viri estis«, inquit, 
»en, illic habetis«. — 

2} Plutarch. Mar. 19. Tv pev ov TaparoTdov Phyıy obten zark rbyıy 
PERov A yoga Tod Grparnyod yevkohar Aeyouaw, ' 

3) Plutarch.:Mar. 20: &xeivnv nahen Av vora woßepdv zul Tapaybün 
Schyayov. 2 Be Bu 

4) Plut. Mar. 20: Kai gatelye gpinhöng Tyos ro reülov, zods 6: "Popalous 
%os adröyv ze zöv Maptov Exminkıc Exospey va zul tapayıhön vurropaylav 
rposbeyöpevov: \ a . 

5) E38 ift fehr bedauerlid, dag wir nicht wiffen, ob Darius in der Lage war, die 
Teinde zur Schlacht zu zwingen. Vielleicht dürfen roir annchmen, ap er ihnen den Weg
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vellus und eine Anzahl berittener Troßfnechte hatte er vorher in ein ver- 
ftecdtes Thal im Rüden der Feinde in den Hinterhalt gelegt!. . Als die 
Teutonen das römifhe Heer vor dem Lager in Schlahtorduung 
iahen,: warteten fie nicht den Angriff ab, fondern liefen mit Ungeftün 
den Hügel hinan. Marius hielt feine Leute ruhig am Plage, und erft als 
die heraufftürmenden Feinde durd) eine Salve der römifchen Wurffpeere 

“ erfchüttert worden waren und dann die Wucht des römifchen Echwer- 
tes. fühlten, ließ er vorrüden. In die Ebene zurücdgedrängt, wollten 
die Teutonen fi) nod) einmal formiren, aber jegt brad) mit großem Lärm 
Mareeltus aus dem Hinterhalt und. trieb die hinteren Reihen der Feinde 
auf Die- vorderen. Bon zwei Seiten gefaßt, waren bie unordentlichen 
Haufen rettungslos verloren und fielen zu Taufenden unter den Cdyiwer= 
tern der Legionen und der Reiterei?. Der ganze Stamm der Teutonen, 
heißt es, wurde vernichtet. Die Gcbeine der Erfchlagenen dienten fpäter 
den Maffalioten zur Ungäunung der Weingärten, und ihre Köwper ver: 
lichen dem Boden eine ungefannte Fruchtbarkeit. Unter den Gefangenen 
befand fi; Tentobod, der riefige König der Teutonen, der fpäter den 
Triumph des Siegers verherrlichte?. Die gefangenen Frauen follen fi) 
felöft den Tod gegeben haben, alg fie die Echmad) ahnten, die ihrer | in 
der Gefangenfchaft wartete. 

Der Sieg, den Marius erfocht, war vollftändig. Der Con dafür \ 
war ein fünftes Confulat. Er ging zwar nad) Nom, vielleicht unr eben 
diefes Gonfulat für fid) zu fihern®, aber er weigerte fich einen Triumph 

verlegt hatte und fie auf einen von ihm gewählten Schlachtjelde zur Entjheidung zwang. 

Renigitend ann diefed Tiegen in den furzen Worten dt3 Sforus III, 3: Marius mira 

statim velocitate occupatiscompendiis praev enit hostem etc. 

1) Frontin. Strateg. II, 4, 6. 
2) Die Zahlen find ficher, wie gewöhnlich, tuleiat übertriehen. Nag Rivind 68 

wurden 200000 getödtet, 90000 gefängen, nach Vellejus IL, 12 twaren der Getöbteten 

150000. Wer wird fie gezählt haben? 

3) Florus IIJ, 3: rex ipse Teutobodus quaternos s senosque equos ‚transilire 

. solitus, vix unum quum fugeret, ascendit proximoque in saltu comprehensus 

insigne spectaculum triumphi fuit, quippe vir proceritatis eximiae super tro- 

paea sua eminebat. Nad) Orofius V, 16 wurde er getödtet. 
. 4), Die Erzählung bei Plutardy (Mar. 22) ift ficher nichtd ald eine auf Gfect be 

technete Erfindung. Nah ihr hatte Darius von den erbeuteten Waffenftüden einen 
großen Haufen aufgethürmt und war im Begriff, diefen in Gegenwart de3 Heeres in 

Brand zu feden, als erangefbrengte Neiter ihm ie Radriät von feiner eidemaht 

brachten.
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zu feiern, fo lange nod) die zweite Hälfte dcs Barbarenheeres, die Cim: 
bern, unbefiegt wären und Stalien bedrohten. Diefe zu vernichten, wie er 
die Zeutonen vernichtet hatte, war nun feine Aufgabe; und die Aufgabe 
war um jo wichtiger, weil fein College Catulus nicht im Stande gewe- 
fen war, den Einbrudy der Cimbern in Stalien zu verhindern, - 

. Die Cimbern waren, wie oben erzählt, nadyden fie fid) von dei 
Zeutonen getrennt hatten, über ven Rhein öftlic, gezogen und hatten den 
Brennerpaß überftiegen. Catulus hoffte ihnen den Ausgang im Thal der 
Erfc) zu verfperren und hatte feine Hauptmact auf dem techten Ufer die 
fe8 Flufies zufammengezogen,, denfelben überbrüdt, und auf der finfen 
Seite einen Brüdenfopf angelegt, fo daß er beide Ufer beherrfchte. Allein 
die Truppen, die er befehligte, waren nicht von römifdhen Geifte befeclt 
und hatten feine marianifche Disriplin gelernt. ALS die Feinde fi) näher- 
ten und in den Fluß Telsblöde und Baumftämme warfen, welche die 
Zoche der Brüde zu gertrünmern drohten, ergriff die Legionen nod) 
ehe ein Angriff auf das römifche Lager gemacht worden war, ein panie 
iher Schreden; fie waren nicht länger zu halten umd drängten zum 
Abmarfdy oder zur Flucht. in anderer Feldhere hätte fid) den elen- 

. den Feiglingen entgegen geftellt und ihnen feinen Weg gelaffen ale 
über feine Leiche. Aber Catulus Tieß gefchehen, was er eben nicht verhin: 
dern Fonnte, und um wenigftens den Schein der Disciplin und der mili- 
tärifchen Ehre zu retten, ftellte er fi) felbft an die Spike der Abziehen- 
den, .al8 wäre die Bewegung, die fie ausführten, von ihm beabfihtigt 
und angeordnet gewefen. Plutard) belobt ihn wegen diefes rafden Ent- 
fchluffes und wegen des angeblichen Evelmuthes, den er gezeigt, indem er 
feinen eigenen Ruhm dem feiner Mitbürger geopfert habet. Diefe Wen- 
dung verdient beachtet zu werden ald einer ber gefhicteften Kunftgriffe, 
mit denen je fhlechtes Metall in Gold verwandelt worden ift. Gie madht 
dem Erfinder alle Ehre, befonders wenn diefer der edle Catulus felöft 
war, ber ja nicht blos als cin großer Felvherr, fondern auch ald Ge- 
fehrter, Kunftfenner und Redner glängte, und der, wie Sulla und andere 

1} Plutarch. Mar. 23. "Eva 3% Karos Zeıkev Saucen, borep yph Tov 
 dyadv zul zehetov dpyoven, Tihv abros Gbkav Ev boripp rüv nolırav zußtpevov. 
'Erel yap 05x Exeide Tobs orpazıhras plvew, AN Edıpa meptbeäe duakeuyvöveag, 
Apaslaı nehebons Toy deröv, el; Tobs mpuross tüv drepyopeswv Öppunse Spöm 
al mpüros Tyelto Boviöpevos abrod b alaypöv, AA ad Tüig narplöos yevisdnr, 
al Coxeiv pet, gebyovras AAN Eropkvous zu srparmyip roteladar Av dyaydpnsı.
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feiner Zeitgenoffen, feine eignen Großthaten aufzuzeichnen! und heraus: 
zuftreichen, fowie die feiner Gegner ober Nebenbubler zu bemängeln bes 
müht war. 

Das Ausreißen der Zruppen dis Catulus mit ihrem Führer an der 
Spiße erfcheint in einen no) fhlimmeren Lichte, wenn man damit Die 

- Haltung der Eleinen Abtheilung vergleicht, welde ven Brüdenfopf am 
andern Ufer der Etfch zu vertheidigen hatte. Diefe erwartete den Feind 
und vertheidigte fi heldenmüthig, bis fie überwältigt und gefangen ges 
nommen wurde. Daß e8 hierbei hauptfächlich auf die Entjchiedenheit der 
Befehlshaber anfanı, geht aus einer Einzelheit hervor, die fi, zufällig 
bei Plinius? erhalten hat. AS der Eenturio En. Petrejus bemerkte, daß 
der commandirende Tribun Anftand nahm, fi) dvurdyufchlagen, ftieß er 
ihn nieder und. führte die Truppen mitten durd) die Feinde auf einen 
DBlag, wo fie fi noch, eine Zeit lang halten fonnten. Die Cimbern 
waren nicht ohne ritterliches Gefühl und ehrten die Tapferkeit der Heinen 
Truppe dadurch, daß fe ihr freien Abzug gewährten. Den Betrejus 
aber frönten feine Kameraden mit der chrenvolfften aller Kronen, die aus 
einfachen Orafe geflochten, dem Retter aus enger „Delagerung darge: 
bracht wurde®. 

Catulus zog fich mit feinem nicht, gefchlagenen, aber demoralifi tten 
Heere nad) dem Po zurüd und entfam den verfolgenden Cimbern mit ges 
naner Roth, indem er noch zu rechter Zeit feinen Uebergang bewerfftelligte, 
Jet ftand Die ganze reiche Ebene zwifchen Alpen und Po dem Feinde 
offen, und bfieb während des Neftes von 102 v.Chr. in feinen Händen. 

1) ‚Er fchrich de consulatu et de rebus gestis suis (Cicero Brut. 35, 132). 

Wahrfcheinfid war e3 alfo Gatufus felbit, der feine Unfähigkeit fo Ihön zu bemänteln 
wußte. . - 2) Plin. Hist. Nat. XXII, 6. 

3) Die Bedingungen werben nicht angegeben. E83 wird nur gefügt {Plutarch. 

Mar. 23), daß diefelben feierlich bejhworen worden jeien. Da vie Cimbern nichts 

empfingen, fondern chwas gewährten, jo müfjen die Römer eine Berpflichtung eingegan« 
gen fein. Wir hören aber nicht3 weiter davon. 

4) Auch) Marius und Catulus bilfigten und chrten die That de3 Petrejug; Inden 

jie einem feierlichen Opfer beivohnten, welches diefer darbradhite. Plin. H.N.XXIL 6: 

Invenio apud auctores eundem (Petreium) praeter hunc honorem, adstantibus 
‚Mario et Catulo praetextatum immolasse ad tibieinem foculo posito. Wahr 
fheinfic war &8 bei Gelegenheit der fucht des Catulus, dag der Sohn des D. Acmi« 
us Scaurus fid) fo feige zeigte, daß fein Vater ihn nit ver li) taten wolle, | in Yolge 
deffen der Soßn fid) den Tod gab. Aurel. V. 72. .
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Das äußerft fruchtbare Land 1, welches feit dem hannibalifchen Kriege 
feinen allgemeinen verheerenden Krieg erlebt hatte, war jegt eine Beute 
der Barbaren und mag nicht weniger ald Galfien gelitten haben. Die 
Eimbern blieben unbeläftigt und warteten auf die Ankunft ihrer Waffen- 
drüber der Teutonen, mit denen fie vereinigt weiter vorzudringen hofften. 
Marius, der nad) feinem Siege bei Aquae Sertine nad) Nom gegangen 
war, fehlen in nicht großer Eile ven Kampf, den er in Gallien andefan- 
gen hatte, in Italien zu vollenden. Gr mochte fürchten, mit einem Danne 
wie Catufus den Oberbefehl zu theifen und 309 vor, zuerft feine Wahl 
für ein fünftes Confulat für 101 v. Chr. zu fichern, um dann ald unbe: 
ftrittener Oberbefehlshaber den Gatulug mit prorogirtem Commando unter 
fih zu haben. Das Heer wurde von Ballien nad) Norditalien gebracht 
und, wie es fcheint, unter Sulla mit dem Heere des Catulus vereinigt. 
Wahrfcheinlic, bedurfte das Iehtere auch einer Neorganifation unter 
ftrammerer Disciplin, che e8 nod) einmal gegen die Feinde geführt were 
ben fonnte, vor denen c8 fo fhmählic geflohen war. rn 

68 war fehon Sommer des Jahres 101 v. Ehr., als endlic, Marius 
an der Spige der vereinigten Heere den Feldzug gegen die Cimbern er» 
öffnete. Er überfehritt den Po und ftieß, wahrfcheinficd, in der Gegend 

von Bercelfae auf die Beinde. Daß diefe, wie erzählt wird, immer nod} 
feine Kunde von der Niederlage der Zeutonen gehabt und auf ihr Er- 
feinen gewartet haben follten , -ift durchaus unglaublic?. Alles was 
von dem Feldzuge von 101 9. Chr. berichtet wird, ift im höchften Grade 
undeftimmt und phantaftifc,, ja manches beruht auf abfichtlicher Entftet- 
fung. Wenn diefe Unficherheiten zurüczuführen find auf Sutfas Dent- 
würbigfeiten®, fo werfen fie auf deffen literarifche und befonders hiftorioe 
graphiiche Begabung ein ebenfo ungünftiges %cht, wie auf feine Wahr: 
heitsliebe. Sicjer ift aber aud) Rutatius Catufug verantwortlich für’ 

1) Polyb. IL, 15. .. a 
2) Plutard) (Mar. 24) läßt 08 etwas unbeftinmnt: cette dywooßvres övrme iv 

Exeivov Hdopiv, eTce Bouhöpevar boxeiv dristeiv. Sie folfen die Unglüdsboten 
verftümmelt haben. u EEE 

3) Rad) Plutard) (Mar. 25. 26) find einzelne Züge aus ter Schladjt bei Vercellas, 
die. das Berdienft de3 Darius verkleinern und das des Gatulus erhößen, aus Sullas 
Aufeihnungen entnommen. . Doc) ijt vieleicht Eulfa weniger {Huldig, ala Lucullus, 
der Uckerarbeiter feiner Denfivürdigfeiten. . on.
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Adenteuerlichfeiten und Verdrehungen, die ung bier ftatt einer Kriegäger 

“ fchichte aufgetifcht werben. 
Zuerft, wird erzählt, verlangten die Cimbern nocdmals, wie [on 

früher einmal?,. von den Nömern Land zur Anftevelung; dann, als 
diefes verweigert wurde," baten fie Darius Ort und Zeit zur Schlacht zu 
beftimmen, und ald wäre diefes nicht fehon albern genug, wird weiter er- 
zählt, Marius, nadydem er eine folche Zumuthung als unvernänftig zu 
rücgewiefen habe, fei dod) darauf eingegangen und habe den dritten Tag . 
zum Zufammenftoß.beftimmt und ald Ort das raudifche Gcfilde?. Dort 
feien nun die Cimbern aufmarfcdirt erfchienen in einem Viereck, von dem 
jede Eeite dreißig Stadien (faft vier römifche Meilen) fang gewefen fei. 
Die Krieger der vorderften Reihen fein mit Ketten aneinander befeftigt 
gewefen, fo daß der Einzelne fid, allein weder vorwärts noch, rücdwärts 
bewegen fonnte. In der That, wer ein jo finnlofes Verfahren den Cim: 
bern zutraute, muß felbft finnlos gewefen fein. Diefe Darftellung fteht 
auf einer Linie mit der Erzählung, daß die Eimbern auf ihren Schilden 

die Echnecberge hinuntergerutfeht wären 4 und daß fie verfucht hätten, Die 

reißenden Waffer der Etfch mit ihren Händen und Schilden zu dämmen >. 

Ehenfo wenig Werth wie die Schilderungen ‚vom Verfahren ver 
Feinde, hat die bei Plutard) und den andern Berichterftattern erhaltene, 

- Außerft dürftige Beichreibung der großen Cchlaht, in welher Marius 
die Cimbern beftegte und vernichtete. Hier ficht mar ganz deutlich, wie 

der Neid auf Marius dem Erzähler die Feder geführt hat. Marius foll 

dem Gatulus und feiner Abtheilung von zwanzigtaufend dreihundert 

Mann abfichtlic deshalb die Mitte der. Echladhtordnung angewiejen 

und diefe Mitte gegen die beiden Flügel zurüiefgeftellt haben, damit vr 

felöft auf den Flügeln zuerjt mit dem Zeinde handgemein werden und den 

Sieg ohne-Catulus Hülfe entiheiden könnte. "Aber c8 fei anders ges 

1) Auf des Catulus Erzählung verweift Plutard) (Mar. 25. 26). 

2) Dben ©. 177. 
3) Plut. Mar. 25: x n&ötov 76 repl Bepxöid.az. Flor. II, 3:.in paten- 

tissimo quem Raudium vocant campo. 
4) Plutarch. Mar. 23: dymdev 6E zobs Yopeobs Bares umordevzes zols 

ecpaon, elca dquivees abrobs met povzo RITA von &) uohipar 1 xal A13säonz 

üyaveis &yöyzon. 
. 5) Flor. IH, 3: postquam retinere amnem manibus et clipeis frustra 
temptaverant. :Vergl. aud) Strabo (VII, 2}, der die Zabel verhößnt, daß die Gimbern 

mit ihren Edwertern gegen die Gereinfluthenden Dresreftvogen gefimpft haben folten. 

r
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fommen, ald Darius geplant. Staubwolfen hätten ihm Die Feinde 'ver- 
. beit und er fei vorgedrungen in einer Richtung, wo er feinen Gegner ges 

funden Habe. Dagegen fei Catufus Heer gerade auf den Feind geftoßen 
und habe das meifte zum Eiege beigetragen, die meiften Feldgeichen er 
beutet und Die größte Zahl von Feinden getöbtet, Daß diefes eine eins - 
feitige, abfichtlic) verfälfchte Darftellung ift, Liegt auf der Hand. Marius 
war ein zu erfahrener Feldherr, als daß er einer Staubwolfe nachgefegt 

‚hätte, während neben ihm taufende von Feinden dicht gedrängt ftanven. 
Auch) wird er nicht darauf gerechnet haben, mit der Hälfte feines Heeres . 
allein den Sieg zu gewinnen gegen einen Feind wie die Cimbern. Wenn 
er dem Gatulug das Centrum anwies und diefes chvad zurüditeflte, jo 
seihah «8 wahrfeeinlich aus den guten Grunde, daß er den Truppen 
nicht recht trautte, die kurz vorher eine fo fehlechte Haltung gezeigt hatten. 
68 fann in der That für ung feinem Zweifel unterliegen, daß dem Marius 

. der Ruhm des Eieges gebührt, wie er ihm denn auch von feinen dank 
baren Mitbürgern ungefehmäfert zuerfannt wire. 

Indeffen, wie auch immer die Schladht gewonnen wurde, fie endigte 
mit der volfftändigen : Zertrümmerung des Barbarenfhwarmes. Ihre 
tegellofe Tapferkeit erlag der Kriegsfunft der tömifchen Führer und der 

 Disriplin der römifchen Legionen. Audy die Hige des italifchen Som: 
merd (e8 war der 30. Juli) Fämpfte für die Söhne des Südens. Staub, 
Wind und Eomne waren durch). die Fuge Aufftellung des Marius den 
Veinden entgegen, deren Kraft bald anfing zu ermatten, und die zu taut= 
fenden hingefehfachtet wurden. . An ihre Wagenburg zurücgedrängt, wure 
den fie von ihren eigenen. Frauen mit Xerten und Meffern angefallen und 
auf die verfolgenden Feinde getrichen. Die Fraiten felbft gogen vor, von 

. Ihrer eigenen Hand zu fallen, als lebendig in die Gewalt der Nömer zu 
gerathen. E8 war eine wahre VBernichtungsfchladit. ‚Hunderttaufend 
follen den Tod oder die Gefangenfchaft gefunden haben, während‘ der 
Berfuft der Röner ganz unbedeutend war. Die Schlacht auf den raudi- 
[hen Feldern, von deren Eingelheiten wir fo gut wie gar nichts wiffen, 
war eine der entfheidenden Schlachten der tömifchen Grfchichte. Der 
Einfall der Barbaren war damit zurüdgewiefen und Marius fand da 
ald der Netter Noms. Es war eine Stellung verhängnißvoll für ihn 
und verhängnißvoll für die Republik; denn diefe hatte feinen Raum für 
die dauernde Macht eines Einzelnen und Marius war zu ehrgeiig, zu: 
rüdzutreten in dic Reihen der’ einfachen Bürger. Wäre er jebt geftorben,
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 ald man ihm, dem Sieger, zujauchzte und ihn neben Romulus und Camil- 
(us als dritten Erbauer der Stadt verherrlichte, fo wäre fein Ruhm unbes 

. left geblieben und Rom wären die entfeglichen Greuel erfpart gewefen, 
die wenig Jahre fpäter feine Straßen mit Bürgerblut überfehtwenmten. 

Der. Doppeltriumph, den Marius über die Beftegung der Teutonen 
und der Cimbern feierte, bezeichnet den Höhepunft feines Nuhmes. - Co 
glänzend Fonnte fich der Bauernfohn in den fühnften Träumen feiner Phan- 
tafte fein Gefchiet nicht ausgemalt haben, wie «8 fidy jegt glorreid) erfüllte. - 
Er ftand Hoch genug, um befcheiden und großmüthig zu fein. Im vori« 
gen Jahre nad) der Schlacht, bei Aquae Eertiae hatte er auf den angebo- 
tenen Triumph verzichtet, weil feine Arbeit nur halb gethan war. Seht 
weigerte er fi, die Ehre für fid) allein in Anfpruch zu nehmen, obwohl er 
allein den großen Erfolg gefichert hatte. . Er beftand darauf, daß fein 
Mitfämpfer Catulus den Triumph mit ihm theiltet, und Catulus vergalt 
ihm fpäter diefe Oroßherzigfeit damit, daß er in hämifcher Weife ihm die 
Lorbeeren des Sieges zu rauben verfuchte und daß er im S. 88 v. Chr. 
bei Marius Flucht aus Rom fic) als deffen bitterften Verfolger bewvies?, 
In jeder Hinficht erfcheint der grade Soldatenfinn des verdienftvolfen 
Marius Hoc) erhaben über den verächtlichen Ränfen niedriger Scheelfucht, 
mit denen die edelgeborenen Widerfacher ihm entgegenarbeiteten. Zum 
Unglüde Roms aber hatte Marius fein Verftändniß für die großen politis 
Ihen Tragen der Zeit, und ließ er, der nur al8 Soldat groß war und fein 
fonnte, fi) durd) Ehrgeiz verleiten, aud) ald Politiker aufzutreten. Er 

- fam däburd) in die Hände von Agitatoren, die feinen Nanten und feine 
Stellung für ihre Zwerte ausbeuteten und ihn Hinriffen auf e eine Bahn, 
wo er nicht mit Sicherheit und Ehre gehen fonnte. 

y Liv. 68: Marius totius eivitatis consensu exceptus pro duobus trium- 

phis, qui adferebantur, uno contentus fuit. Plutarch. Mar. 27: Iptapßesew 

pivov (zöv Magtov) Aklouv Apgorkpous zods Ipidpßoue. 05 unv präppeucev 
ofrue, AIR perd 205 Karkon. 2) Appien.b.c. 1,74.  _



Kapitel 10. 

‚Innere Gefcichte von den Grachen bis zum Sundesgenoffenkriege. 
a - 14-90. Ehe. 

Die Gefchichte der inneren Bewegungen in Rom zwifchen den Mi: 
lingen der grachifchen Reform und dem Ausbrud) des mörberifchen Bun- 
Desgenoffenfrieges ift uns nur aus zufälligen Aufzeichnungen und zerftreus 
‚ten Bemerkungen befannt, die fd) bei einer Anzahl untergeordneter und 

 meift jehr fpäter Schriftfteller finden. Die Brucdhftüde zweier Gefeße, des 
tborifchen und des jervilifchen, die fi in authentifcher Form erhalten 
haben, erfegen nur fehr unvollfommen ven Mangel einer- eingehen: 
den und zufanmenhängenden Gefchichtserzählung, wie wir fie für andere 
Perioden bei Bolybios, -Lvius und Salluft befigen.. Wir begegnen in 
Folge defien in diefem Menfchenalter einer Menge Grfdeimungen, deren 
Bedeutung, Entftehung und Zufammenhang wir nur dunkel begreifen, 
weil wir auf oberfläcjliche, abgeriffene Notizen, ja oft auf bloße Namen 
angewiefen find. Dazu Fonmt noch, daß. die fo fpärlichen Quelfen ge: 
trübt find durd) die einfeitige Auffaffung politifcher Parteien und perjön- 
licher Antipathien, die jegt immer ihärfer hervortreten.. Ein ungünftiges 
Gefchi Hat gewaltet über den Duelfen diefes wichtigen Abfchnittes der 
römischen Gefchichte, worin c8 fid) zeigte, daß die alte Verfaffung fid) 
überlebt hatte, und eine Neubildung eine unabweisliche Nothivendigkeit 
war. Nicht daß es gefehlt hätte an geihichtlichen Aufzeichnungen. Im 
Gegentheil, die Zeit Sulfas war eine Zeit der größten Gefchäftigfeit in der 
Abfaffung hiftorifcher Documente in der Form von Reden, Denfwürdig: 
feiten, Annalen und anderen Schriften. Die Reden des E. Grachus, 

. I hne, Rom. Gefd. V. 13
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E. Fannius, C. Papirius Carbo, 2. Eraflus, HM. Cato, M. Antonius, 

G. Menmius, E. Flavins,.die Denhvürdigfeiten eines Nutifius Rufus, 

Aemilins Scaurus, utatius Catulus und Sulla, nicht zur rechnen die 

ausführlichen Annalen des Claudius Duadrigarius, Ralerius-Antiad, 

Cornelius Sifenna und Lirinius Marer boten ein überreiches Material. 

Aber faft Alles, was damals auf literarifchem Gebigte entftand, ift nicht 

6108 felbft untergegangen, fondern aud) die Davon abgeleiteten Schriften 

find verloren, fo daß wir nur dürftige Nefte von den Abfchreibern der 

Abfchreiber haben. Wenn c8 alfo fhon fAhwer ift, aus vollen, zuverläffte 

gen Berichten den Berlauf einer Hiftorifchen Entwidelung zu verftchen, 

befonders wenn Diefe das innere Leben eines Volkes betrifft, To ift «8 

offenbar, daß wir zufrieden fein müffen, wenn wir über die Verfaffungs- 

und Sittengefdhichte Noms in der jeht zu befprechenden Beit den Faden 

des Zufammenhangs nur nicht ganz aus den Augen verlieren, und Die 

Thatfachen, foweit fie fidy ficher feftftelfen faflen, in die richtige Beleuch- 

tung bringen können. a 

- Die Adelöherefhaft, ‚die etwa ein Jahrhundert lang vor den Grac- 

hen’ungeftört beftanden hattet, war durd) bie Mafregeln der beiden Res 

formatoren zwar ftarf erfjchüttert, aber nicht gebrochen worden. Der Senat 

hatte bie Gerichtöbarfeit verloren, aber er hatte feine tein politifchen | 

Rechte behalten und war ald Träger und Zufammenhafter der in fo viele 

Nenter zerfplitterten Regierung immer nod) der Hort der Ariftofratie. 

Auch, die öfonomifche.Lage der großen Bamilien war durd) die Aderge- 

fee der Gracchen wenig verändert, und immer nod) fonnten fie, wie von 

je her, ihren politifchen Einfluß durd) ihren gefellfchaftlichen fügen. Auf 

der andern Seite war das Volk durdy die Getreivegefege nicht wohlhaben: 

der amd nicht unabhängiger geworben und der Stand ber Kapitaliften 

umd Kaufleute fheint zu jehr auf den Erwerb bedacht gewefen zu fein, 

um ald Stand eine politifche Rolle zu fpielen. Ein Gegengewicht gegen 

den Adel, wie e8 in der Abficht des E. Grachus lag, war er jedenfalls 

nicht geworden. 
&o war alfo das alte Gebäude im Ganzen geblieben, nur mit einis 

gen bedenklichen Niffen und Senfungen. 8 war zwar nod) bewohnbar, 

aber nicht mehr wohnlid, und cö konnte nicht mehr die Stürme und 

Wetter genügend abhalten. Die Gefegesverlegungen, welche fid) die Orar- 

1) Band IV; ©. 253.
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en und dann ihre Gegner hatten zu Schulden fommen laffen, hatten den Zauber gebrechen, ver die alteömifhe Verfaffung trog ihrer Mängel und Unvolffommenheiten zufanmenhielt. Eine Verfaffung aber, bie. gegen Angriffe durd) Feine bewaffnete Madt, oder ftarfe Polizeigewalt ger Ihügt ift, Fan nur beftchen, wenn der Sinn für Ocfegmäßigfeit aufs Oewifienhaftefte erhalten bleibt. Tiberiug Gracchus, indem er das Pal- fadium der Unverleglichkeit der Tribunen und ihr Recht der Interceffion vernichtete, fehlug der römifchen Berfaffung eine Wunde, die nicht mehr 
heilte. Ex war e8, der die Bolfswillfür an Stelle des Berfafjungsrehts febte und die Demagogen Ichrte, wie man in einem Augenblide mit Hülfe der aufgeregten Maffe alle entgegenftehenden Ordnungen niederreißen und 
frei fchalten fönne mit Gefeg und Reht. Ein Staat, der fo von der 
Onabe des Pöbels febte," Fonnte nur fo Tange fein Leben friften, als c8 möglich war, den Pöhel bei guter Laune zu halten, oder ihm feine Führer 
durch) die Künfte der Beftehung zu entzichen. oo. Hätte der römische Adel eine Hlare Einficht gehabt von der Größe 
der Oefahr, in welder er und die Republik fchwebte, und, hätte er die 
Willenskraft befeffen, an feiner eigenen Reform zu arbeiten, fo möchte 
der Zufammenfturz der alten Ordnungen noc) Tange verfchoben worden 
fein. Dazu Hätte er aber vor allem fid) in der Ausnügung und Plüne 
derung ded Staates bejchränfen, und fh durch Aufnahme junger 
Kräfte erneuern müffen.: : Cr that weder das eine nod) das andre. Die 
Habgier, die Raubfucht, die Käuflichkeit des Adels, ftatt abzunchnen, 
wuchs immer mehr; gegen die einmal aufgeftellte und nun nicht mehr 

 abzuweifenve Borderung der Bındesgenoffen, in die Bürgerfchaft aufge: 
nommen zur werden, fräubte fidy fein Stolz und fein Eigennug und fo fanf 
er zu foldjer Schwäche, daß er felbft, mit einer vollftändig teftaurirten Ber- - 
faffung, mit dem Schuge forgfältig formufieter Privilegien, wie fie ihm 

 Sulfa fpäter verlieh, den Verfall der Nepubfif nicht aufhalten fonnte. - 
Bon den Grachen bis auf Sulfa zeigt fich in dem inneren Staats: fcben fein einziger Verfud) einer zufanmenhängenden, vurchgteifenden, 

“ gründlichen Reform. Alles was verfucht wurde, war dürftig, Eeinlic, 
vereinzelt und meift fo fhwad), daß die Mafregein entweder gar nicht  durdhdrangen, oder bald wieder tüdgängig gemacht wurden. Schrittweife . 
und gelegentliche Reformen wären an und für fidy nicht fhädlic, ger 
weien, ja fie hätten dem alten langjamen, ftufenmäßigen Wadysthum des 
ganzen Verfafjungsorganismus entfprochen ; aber c8 war fehr bedenklich, 

13% °
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daß, was an einem Tage zum Gefeg gemacht wurde, am andern wieder 

förmfic, abgefchafft, gewaltfam umgeftoßen, oder ftiltffchrveigend befeitigt 

wurde. Das Schwanfen und die Unficherheit der öffentlichen Zuftände 

mußte mehr und mehr den Siun für Gefeglichfeit untergraben und befons 

ders die Achtung vor dem Stande fehwächen, der ald Hauptträger ber 

Regierung und Verwalter der Gefege daftand. 

m welcher Weife die Nobilität die Adergefege der Oracchen in der 

Ausführung zu lähmen, dann abzufhrwächen, und fchlieglich ganz zu bee 

feitigen verftanden, ift oben erzählt worden. - Kurz darauf wurde auch der 

Berfud) gemacht, durd) eine lex Servilia das Nichtergefeg de3 E. Grar- 

us umzuwerfen und den Senatoren wieder das Kichteramt, wenigftend 

theifweife zu übertragen, fo daß Senatoren und Nitter zufanımen den 

Gerichtshof bildeten. Wenn dag Gefeg, wie cd wahrfcheinlic, ift?, dur) 

ging, fo hatte 8 jedenfalls eine fehr kurze Dauerd. Cein Urheber Ser- 

1) Das bszeihnen al? Inhalt der lex Servilia Caepionis Dkfequend 101: 

per Caepionem consulem senatorum et equitum iudicia communicata) und Gajr 

fioder (Chron. s. a. his consulibus per Servilium Caepionem consulem iudicia 

equitibus et senatoribus communicata). Diefe Zeugniffe find entjcheidend für eine 

Theilung des Richteramts zuigchen Senatoren und Rittern. Eine Angabe bei Tacitus 

Annat. XII, 60 jteht dem nur jcheinbar entgegen.” Tacitus [priht don dem Kanıpf über 

das Nichteramt, cum Semproniis rogationibus equester ordo in possessione iudi- 

ciorum locaretur’aut rursum Serviliae leges senatui iudicia redderent, Marius- 

que et Sulla olim de eo vel praeeipue bellarent. Der Ausdıudt deR Zacitus if 

zivar nüht fharf und beftinmf, aber auch nicht falfh, wenn er gebraucht wurde, um die 

theilweife Nebertragung des Richteramt3 an die Senatoren, zu bezeichnen. PH. WR. 

Zumpt, Röm. Grim. Recht IL, 1, 192. 

2) Vommja, R. ©. II, 132 meint, der Antrag jet durchgefallen. Allein die Er 

wähnungen des Orfeged geftatten wur den Schlup, daß es angenommen fei, und ziwar 

106 v. Chr. Auf Bruchjtücen einer Erztafel (die auf der hinteren Eeite die lex Thoria 

eingegraben enthielt) haben ji) anjehnliche Nefte eines Gefegeg über Gerihtsorganifa> 

tion erhalten, welche früher als zur lex Servilia gehörig betragitet wurden, die aber 

höchft wahrfeheinfih einer lex Acilia angehören, welhe zweimal von Gicero erwähnt 

wird (in Verr. Act.'1, 17,51. Act. II, 1,9, 26). Die Fragmente find herausges 

geben von Klenze, Fragmenta legis Serviliae, Berl. 1825, von Rudorff 1862, von 

Ponmjen im Corp. Inser. Lat. n. 199, p. 49, und ausführlich Gefprechen von 

"MR. Zumpt im Griminatreht der rim, Republit IL, 1, Kap. 7—11. Das Gejep 

enthält unter anderem genaue Beftimmungen über die Bildung der Gefchtworenengeriähte, 

die mit dem fempronif—hen Gcege übereinftimmen. Wahrjgeinlid ftammt cd aug ver 

Zeit unmittelbar nad) E. Gracchus Tode. re . oo. 

-- 3) Deihalb Eonnte Cicero (in Verr. Act. 1,13, 37) die Zeit der teftaurirten
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vilius Gaepio, der fid) durd) feinen Borfchlag und durd) feine ganze Hal- 
tung al8 den Hort der Nobilität auffpielen wollte, und fi) den Titel 
eines „Batronus ded Senats“ enwarb!, hatte dag Unglüd, im folgenden 

-Sahre (105 v. Chr.) die entjeßliche Niederlage des römifchen Heeres an 
der Rhone? zu verfjulden, und veranlaßte dadurd) die Wahl des Marius 
zu feinem zweiten Confulate. (104 v. Ehr.). Hätte er fh) ald’tüchti- 
gen Beloheren bewährt, fo hätte die Neaction gegen Das gracchifche Nich- 
tergejeß, die ex einleitete, von Beftand fein mögen. - Aber feine Unfähig- 
feit verfchufpete nicht 6Lo8 feinen eignen Fall, fondern brachte die ganze 
Nobilitätsherrichaft- von Neuem in’ .Verruf. Er wurde durd) Volke: 
befchluß feines Commandos entjegt3, aus dem Senat geftogen durd) 
einen von. dem VBolkstribunen Gaffius Longinus beantragtes Gefeg, 
wonach der Beamte, der feines Amtes entfeßt würde, auch aus dent Se- 
nate fheiden folltet, und bald varanf5 jogar angeklagt, .den Ehaß von 
Tolofa für fid bei Seite gebracht zu haben, der angeblich) auf dem 
Transport nad) Maffilia-von Feinden geraubt worben wars. Eine ge- 
tihtlihe Unterfuchung wurde durd) Volfshefhlüg? eingefeitet gegen ihn 

Eenaterengerichtöbarfeit ignoriren in dem Ausjprud, Daß die Nitter von Grachus an 
„beinahe fünfzig Sahre lang“ (Gig auf Eule) im Befig der Gerichte gewefen 
fein, Die Zahl fünfzig ift au nur eine abgeruntete. E3 find jain der That nur 
ziveinndvierzig. 1) Val. Max. VI, 9, 13. 2) ©. oben ©. 179, _ 

3} Mit Unreht nennt Momnfen, R. ©. I, 181 biefeg verfaffungewwidrig. Die 
Abjegung eine! Magiftrats während feines Amtsjahred war allerdings berfafjungs- 
wibrig und mußte es fein (Band IV, 63), bie dagegen eines Promagiftratd war ger 
fattet, Der Unterfchicd Liegt darin, daß die Promagiftratur nicht gefeglich befriftet war, 
wie die Magiftratur; daher unterlag e8 keinem Berenken, biejelbe zu jeder Zeit zu bes 
enden. Sn der That fehaltete der Senat mit ter Grtheilung von proregirtem DBeehl ganz 
nad) Beliehen, nachdem die urfprüngliche Ertgeifung oder Beftätigung derfelben dur) 
tad Veit (Liv. VIII, 23,1. Band I, 322) eine bloße Vörmlichkeit geworben oder 
wohl ganz weggefallen war. Aber da3 Bolt Gepielt nichtäbeftotveniger ftet3 dag Recht, 
auch in der Erteilung und Entziehung ober Velränfung derfelben einzugreifen, wie 
Üih bei dem Bolksbefhlug zeigt, der 217 v. Chr. den Magister equitum mit dem 
Dictator im Commando gleihftellte, alfo factifch teffen Dietatur beendigt. Liv. XXIL, 
255. Burgl. über Entziehung prorogirter Commandog Liv. XXVI, 20. 21. — 
Liv. XXIX, 19, 6. Appian.’Hisp. 83. : : 4) Ascon. zu Cie. Cornel. p. 78. 

5) Wahrfcheinlich, wie Mommjen, R. ©. II, 182 zeigt, im J. 103 v. Chr., nicht, 
fie man angenommen hat, erft acht Sahre fpäter. 

6) ©. oben ©. 178. U. W. Zunyt, Röm. Grim. Recht, 2,349. 
7) Diefes gefchab auf den Antrag de3 Bolkätribunen G. Norbanug, wohei c3 zu
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und. den Conful Malfius und alle, welche an dem großen.Unglüd des 

Jahres 105 v. Chr. fehuldig waren. D. Servilius Caepio war das 

hervorragendfte Opfer diefer auf den Sturz des fenatorifchen Regimentes 

ausgehenden Bewegung. Gr verlor fein ganzes Vermögen, weldes als 

Grfag für die angeblich geraubten Schäge eingezogen wurde und entging 

der Volfftrestung des über ihn ausgefprocherien Tobesurtheils nur Dadıd), 

daß der ihm ergebene Volkstribun 2. Antiftius Neginus ihn aus dent 

Kerker befreitet. Er. mußte Rom verlaffen und verlebte den Neft jeiner 

Tage im Erik zu Smyrna, wohin ihm fein treuer Freund Antiftius 

folgte?. En. Maltius, der Conful von -105 v. Chr., der Unglüdöges 

noffe Gaepios in der Nicderfage an der Nhone, wurde ebenfalls verur- 

theilt?. Die Nobilität erlitt einen empfindlichen Schlag und mußte e8 

gefchehen laffen, daß dur) ein Gefeg des Servilius Olancia das erft vor 

zwei Jahren erlaffene Gefeg des Servilius Caepio befeitigt und das Nic; 

teramt nad) den Intentionen bed C. Grachus ven Senatoren wieder ges 

nommen ımd den Nittern übergeben wurdei. 

Bon viel geringerer Bedeutung als das Gefe de8 Servilius 3 Slau- 

eia über die Nichterftellen war ein Antrag, den der, Volfstribun En. Do- 

mitius (Ahne Neros) über die Befegung der oberjten Priefterthümer ein 
bradyte und durchfeßtes. Diefe war von Anfang an dem Volfäwillen 

nicht unterworfen gewvefen, wie die Ernennung der weltlichen Magifttate. 

einem heftigen Tumuft Fam, in dem zivei Teibunen mit Octvalt an der Interceffion vers 

hindert und unter Andern Ecaurus, der Bormann de3 Senats, durd) einen Steiniwurf 

verwundet tourde, Wegen diefer Gewaltthätigkeiten wurde [päter (im Jahre 95 v. Chr.) 

Norbanus von P. Eulpicius Rufus des Majeftätöverbrechend angeklagt auf Grund des 

appulejifchen Gefeget. Die Bertheidigung führte M. Antonius, der feine ganze Veredt 

famfeit aufbot und geltend machte, daß unter foldyen Umftänben, wie jie damals in Rom 

waren, felbft eine seditio gerechtfertigt jet (Cicero de orat..2, 28, 124: illam Nor- 

bani seditionem ex luctu eivium et ex Caepionis odio, qui exercitum amiserat 
.neque reprimi potuisse et iure esse conflatam), und dag ki dem Zorn des Volkes 

gegen Gacpio in der Beftrafung beijelben feine Verminderung, fontern eine Vermehrung 

der. Majeftät des römischen Volfes Liege. In Folge diefer Rede aber aud) wohl in Folge 

203 Haffı der Nitter gegen Gacpio, der ihnen dad Richteramt Hatte nehmen wollen, 

wire ©. Rorbanus feeigefprodhen. Cicero de orat. II, 4749. 

1) Valer. Max. IV, 7, 3. 
2) Lieber das häusfiche Unglüd te3 Caspio f. obın ©. 18, Ann. 6. 
3) Ueber die politifchen Prozefie [. Band IV, 75. 106. . 
4) Cicero Brut, 62, 224. p. Scaur. ], 2. 5) Velleius II, 12.
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Na dem pontificijhen Rechte wäre eine folde Befegung fündhaft und 
verwverflich ‚gewefen!. Die Prieftercoflegien der Pontificcs, Augurn, 
Drafelbewahrer (quindeceimviri) ergänzten fi) durch) Cooptation. So 
fonnte die Ernennung als unmittelbarer Ausfluß des göttlichen Willens 
gelten; die Priefter fanden da als unberührt von dem Treiben der poli- 
tifchen Parteien und konnten mit um fo größeren Nachdrud auf die Ein 
Haltung und. Beobad)tung ber religiöfen Formen beftchen, welche bei 
jedem politifchen Ucte vorgejchrieben waren. Sie waren dadurd) zu einer 
ichr wefentlichen Stüge des herrfchenden Negimentes geworden und befon- 
derd nüßlic zur Verhinderung voreiliger Oefeggebung, feitven die Tri- 
buteomitien angefangen hatten, vollftändig unbehindert zu fchalten. Daher 
erflärt fic) auf Seite der Bopularen das Streben, aud) die Priefter mehr 
unmittelbar unter den Einfluß des Volks zu bringen. Der erfte Einbruch 
in das alte göttliche Necht wurde wahrfcheinlic, furz nad) dent Hanniba= 
fischen Kriege gemacht? durd) ein Gefeg, welches zwar die Cooptation der 
Priefter unberühet lich, aber, die Ernennung des oberften Bontifer und 
de8 Dbercurio aus den Mitgliedern des Collegiums dem Volke übertrug. 
Damit nun aber durd) diefe thatfächliche Volfswahl das göttliche Necht 
nicht verlegt erfcheine, wurde fie nicht den fännntlichen fünfunddreißig Tribus 

übertragen, fondern fiebzchn aus der Zahl ausgelooften, alfo der Heineren 
Hälfte. — Den weiteren Schritt der Erwählung fänmtlicher oberen 
Priefter durch) das Volk verfuchte im 3. 145 v. Ehr. Caius Lirinius 
Erafjus, der Vorläufer des Tiheriug Grachus, aud) in feinem mißlunges 
nen Adergefeg!, Aber er drang nicht durd). :. Sogar ‚der. gemäßigte 
&. Laelins fprad) gegen ihn®. Geit diefer Zeit blich wohl die Volfd- 
wahl der Priefter auf dem Programme der Rolkspartei und wurde endlich 
im 3.103 v. Chr. zum Gefeg erhobens. Es war damit, wenn e8 nicht 

1) Cie. Laelius. 25, j. unten Anm. 4. 

2} Mommjen, röm. Etaatör: II, 1. 24. 
3) Pauly Real. En IV, 1056. - I 2 2 N. IN. 
4) Cicero Lael. 25: meministis quam popularis lex de sacerdotiis C. Lieini 

Crassi videbatur: cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transfere- 
batur ....Illius rationem religio deorum immortalium nobis defen- 
dentibus facile vincebat. , _—_ _. 
...5) Ob außer den Pontificeg, Augum und Drafelbewahrern au). ned) die Eypufonen 
unter.die Vorjehrift ded domitifchen Gefeges fielen, wie Mommfen vermuthet (Staatir. 
II, 1, 26), ift nicht auggemagjt. on : 

\



300 Siehentes Bud. 10. Innere Gefgichte Bit z. Bundesgen.Krieg. 

“schon Har genug war, hinfänglic) bewiefen, daß die Staatsreligion der 

Kömer nichts war als ein Anhängfel der politifchen Gewalt. 

Es fah überhaupt mit der Staatsreligion mehr und mehr bevenflich 

aus. Wie mit der Ausdehnung der Herefchaft über fremde Länder die 

Religionen jenet Länder in das römifche Bürgerthum eingedrungen waren, 

den altwäterlichen Glauben getrübt und den einfachen Gottesdienft mit 

fanatifhen und möftifchen Culten gemifcht Hatten, ift vorher darge: 

than!. Daß bei der Verblafjung und Disereditirung der einheimi- 

Ichen Religion: durdy griechifche Culte aud) einen teligiöfen Berürfniß 

entgegengefommen wurde, "haben wir bei Befprechung der Barchanalien 

gefehen?. Noc) viel ftärfer auf. das Gemüth wirfend waren die Eulte, 

die aus Afien eindrangen. Die große Gdttermutter Kybele war fon 

205 v. Chr. von Staatswegen in Rom aufgenommen worben ®. Ihre 

Sefte und Spiele, die Megalefien,- wurden immer beliebter, und obwohl 

man fireng darauf hielt, daß zum Dienft diefer augländifchen Gottheit 

feine Römer verwendet wurden, fo Fam doc) durd) die verfchnittenen Afia- 

ten, bie fich) diefem Prieftertjum widmeten, aud) nad) Stalien etwas von 

dem Kanatismus, der in Seldftverftünnmelung ein gottgefälliges Merf 

fah®. Im der Zeit der Aufregung, Die dur) den eimbrifchen Krieg in 

Stalien hervorgerufen war, erfhien in Nom ein Oberpricfter diefer Göt- 

tin aus Veffinus in Bhrygien, Battafed mit Namen, in feinem phanta- 

ftifchen Drnate von’ Golvftoff und mit einer riefig großen goldenen Krone, 

Er gab vor, im Auftrage der Göttin zu fommen, umd kündigte an, daß 

ihr Heifigthum in Rom entweiht fei und von Staatöwegen gereinigt 

werden müffe. Ex hatte die Kühnheit, fid) an die Magiftrate und an den 

Senat zu wenden und fogar von der Nebnerbühne zu den Bürgern zu 

reden umd ihre abergläubifche Furcht zu weden. Daß er fo auftreten 

fonnte, zeigt, voie groß fchon der Einfluß der fremden Religion geworden 

war, und au), wie weit die Römer von der Intoleranz entfernt waren, 

Aber die goldene Krone wollte doc) den eifrigen Republifanern nicht be> 

hagen, und Battafes wurbe von einem Volfstribunen, Aulus Bompejus, 

gezwungen, fie abzulegen. "Trogdem fegte er feine Bußpredigten fort 

unter dem Schuge eines zahlreichen Anhangs, und cs Fam zu Aufläufen 

1} Band IV, 212. Ueber Probigienfurht vergl. Iulius Obsequens 41. Plut. 

“ Mar. 17. . Diodor. XXXVL, 6.. ° 2) Band IV, 210, 3) Yund IV, 215. 

4) Iulius Obsequens 41. :
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und Uniben, in Gofget deren er fi ich in die ihm von Senate angewiefene 
Wohnung zurüczog, und mit dem Zorn der Göttin drohte. AS num der 
feindfelige Tribun plöglicd, von einer Krankheit befalfen wurde und’ in 
nerhalb dreier Tage ftarb, triumphirte der Wundermann, ‚erhielt die Er: 
laubniß, feinen vollen Priefterornat wieder anzulegen, wurde mit Ge- 
fhenfen üperhäuft, und fchlieglich ehrenvolf entlaffen, begleitet, wie c8 
heißt, von einem großen Geleit von Männern und Frauen !. 

Wie es mit der Achtung für die nationale Nefigion beftellt war, in 
erfichtlich aus dem Prozeffe gegen die Veftalinmen, die im 3. 113 v. Chr. 
der Unzucht angeklagt, und, obgleich vom oberften Bontifer freigefpro- 
hen, im folgenden Jahre vor einen weltlichen Nichter geftellt und nad)- 
träglid) verurtheilt wurden. Die Begebenheit ift wichtig genug, fo aus: 
führlid), wie e8 die Quellen geftatten, dargelegt zu werben. 

68 war in dem Ungfüdsjahr 114 v. Chr., in weldem ein römi« 
fees Heer unter dem Conful E. Porcius Cato in Thracien eine voll 
ftändige Niederlage erlitt?, daß ein vömifcher Nitter namens Helviug, 
von den Feftipielen in Rom nad) Apulien heimfchrend, von einem ftarfen 

- Unwetter überfallen wurde. Um fchnell unter Dad) zu fommen, ließ er 
feine Tochter ihre Sänfte verlaffen und ein Pferd befteigen. Da tödtete 
ein Bligftrahl das Pferd und die Jungfrau, und zivar ohne andre Zeichen 
der Verlegung des Körpers, ald daß ihr die Zunge zum Munde hinaus: 
hing. Auc) die Kleider waren unverlegt, aber vom Körper gelöft, fo daß 
die Scham entblößt war. Ringe und Spangen und alles Gefdjmeide lag 
zerftreut umher, wie aud) der Echmuef des getödteten Pferdes ®. 

Diefes fehauerliche Ereigniß wurde gedeutet als ein Zeichen, daß ven 
tömifchen Zungfrauen und den Nittern eine fÄhiwere Schmad) beworftchet, 
und.c8 dauerte nicht lange, fo Fanı durd) die Ausfage eines Sklaven an 
den Zag, daß drei veftalifche Jungfrauen, den evelften Häufern angehörig, 
ihr Keufchheitögelübde gebrochen hatten. Der oberfte Bontifert. Caccilius 
  

y Diod. frg. XXXVL, 13. 
2) Florus III, 4, 3: Saevissimi omnium Thracum Scordisci fuere, sed 

calliditas quoque ad robur accesserat. Silvarum et montium situs cum ingenio 

consentiebant. Itaque non fusus modo ab his aut fugatus, sed, simile pro- 

digio, totus interceptus exereitus, quem duxerat Cato. Dben S. 126, Am, 3, 
.3) Plut. Quaest. Rom. 83. Iul. Obsequens 97. Orosius V, 15. 
4) Iul. Obsequ. 97: responsum infamiam virginibus et equestri ordini 

portendi quia equi ornamenta dispersa erant.



202 Siebentis Buch. 10. Innere Sefichte Bid 5. Bundesgen.Krieg. 

Metellus! ftellte eine Unterfuhung an, und fand die Veftalin Aenilia 
f&huldig, die beiden andern Angeklagten aber, Rieinia und Marcia, Iprad) 

et frei. 
Melde Strafe der Bontifer über Yemilia verhängte, wird nicht bes 

richtet. Daß er fie zum Tode verurtheilt habe, wie ed das Gejeh bei er- 
wiefener Unzucht einer Veftalin verlangte, ift deshalb nicht anzunehmen, 
weil der Prozeß gegen Aenilia fpäter wieder. aufgenommen wurde. ‘Der 
Bontifer muß alfo das Verbrechen der Unzucht ald unerwiefen betrachtet 
haben, umd ertheilte vielleicht, wie e8 auch fonft vorfam?, wegen leicht: 

fertigen Betragens eine Rüge. - 
Mit einer folden Entfcheidung war aber bie öffentliche Meinung 

nicht zufrieden. Im folgenden Jahre ftelfte der Volfstribun S. Pedus 
caeug einen Antrag an die Tribus auf Einfeßung einer Commiffton unter 
Borfig des ftrengen 2. .Caffius Longinus zur Unterfuhung und Beftra- 
fung der Unzucht, welhe als ein Verbrechen gegen die Religion. und 
gegen die Sicherheit de8 Staates gelten mußte? Diefer Antrag war 
eigentlich ein revolutionärer Eingriff in das göttliche Recht, welches feit 

Anbeginn des römifchen Staates dem geiftlihen Dberhaupt die Ger 
richtöbarfeit über die Vergehen. der Priefter „und. Priefterinnen zuwies. 
Daf die Tribusverfammlung auf den Anttag eines Tribung diefes alte 
Recht ohne weiteres umftürzen fonnte, war ein Beweis von der Allmacht 
eines Volfsbefchlufles, wie er fchlagender nicht gedacht werben fanır.. 8 
war aber zugleid) ein Angriff gegen die Nobilität; denn diefe war mit 
verurteilt, wenn die edelften Jungfrauen und Eöhne der fenatorifchen 

.. 1 8% GCaeeilius Metelug war derjelße, der ald Cenfor 115 dv. Chr. zweiumdbreigig 
Mitglieder aus dem Senate flieg. Liv. 62. Dies zeugt für feine Strenge in Aufrechte 
haltung der fittlihen Würte; zugleich erklärt e8, daß er fidh viele zu perfönlichen Feine 

ten machte. - Er ift e8 auch, -der den Berfud) machte, die feenifhen Echaufpiele auf die - 

alte Ginfachheit zurüdzubringen. Cassiodor. s. a. L. Metellus et Cn. Domitius 

- censores artem ludicram ex urbe removerunt praeter Latinum tibieinem cum 
cantore et ludum talorum. 

2):Liv. IV, -44, 11: Eodem anno (120 % v. Chr.) Postümi virgo Vestalis de 
incestu causam dixit, eriminis innoxia ab suspieione propter cultum amoenio- 

rem ingeniumque liberius, quam virginem decet, ‚parum abhorrens. Eam am- 
pliatam deinde ‚absolutam pro collegii sententia pontifex maximus abstinere 
iocis colique sancte potius quam seite jussit. - 

3) Ascon. in Milon. p- 46 Orell..
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Häufer eines fo fchändlichen Verbrechens fehuldig erklärt oder aud) nur 
geziehen werben konnten. . 

Die Nogation des Peruraeus wurde angenommen, das Gericht ein 
gefegt, und Cafftus verfuhr mit vükfihtslofer Stengel. Es Fam zu 
Tage, daß Marcia die anı wenigften Schulobeflekte war. Sie hatte nur 
mit einem Buhlen fid) eingelaflen. Die beiden andern Veftalinnen aber 
hatten, nachdem fie Hein angefangen, zulegt ohne Ma und Ziel fid) der 
Schande preisgegeben. Die Kunde von ihrer Lüfternheit hatte fi, fehnell 
von einem zum andern verbreitet. Diele waren, blog um fie zur Verz 
ichwiegenheit zu verpflichten, zu Mitfehulvigen gemacht worden. Licinia 
duhlte mit dem Bruder der Aemilia, vdiefe mit den der Licinin. Am 
Ende wurde dies Treiben ftadttundig. Männer, Weiber, Sreie und Sflas 
ven wußten darum, nur die Obrigfeit war blind, bis endlic) ein gewiffer 
Manius, der Sklave eines Nitterd nanıend Butetius?, Die Anzeige 
machte. Diefer gab an, er.fei felbft feinen Heren bei den Zufammenr 
fünften behülftichh gewefen, habe aber die erwartete Belohnung nicht 
erhalten. Die Unterfudung verbreitete fi) auf eine immer größere 
Zahl von Mitfehulvigen. Unter den Angeklagten befand fid) auch der da- 
mals erft achtundzwanzigjährige M. Antonius, der fpäter einer der her: 
vorragendften Redner wurde. Er war grade Duäftor und hatte auf der 

1) Asconius. 1. c.: nimia asperitate usus. on : 
2) So heißt diefer Ritter bei Plutard) (Quaest. Rom. $3): Bouzkros Bapdapos 

zo) prvorod Geordeng. Und furz vorher ficht bei Plutarh: Eurvace Bapddpou zıyas 
Innaod Ddepazov. Daß hier unter dem Worte BdpBapos ein Schreibfehler verborgen 
liege, jah [hen Fabrieius (Anm. z. DOrofius V, 15), und verwies auf Porphyrio zu 
Horat. Sat. I, 6, 30, wo 3 heißt: Barrus (nämlid, der von Horatiug genannte 
Etußer) moechus fuit propter incestum Aemiliae virginis Vestalis condemna- 
tus. Der Name Barrus führt dann weiter auf einen T. Betutins Yarrus, der nad) 
Cicero (Brut. 46, 169) der hervorragendfte Redner außerhalb Roms war, und night nur 
in jeiner Baterftadt Asculum, fondern aud in Rom als Anwalt wirkte, Er Hagte im 
3. 100 0. Chr. den Auäftor DO. Servilius Gaepio an. Wenn diefer Redner T. Betus 
tind Barrus und der von Plutardy genannte Yutetins_biefelbe Perfon find, was der 
Zeitfelge nad) möglich ift, fo wäre der Angeklagte nicht zum Tode verurtheilt, wenigftend 
nit hingerichtet worden. Bahrfgeinlich if der von Drofius V, 15 als Angeflagter 
genannte L. Veturius eques Romanus kein anderer als ebenderjelbe Ritter Betutius, 
und ber legtere Name, wenn er gleich ohne Variante fon im äfteften Goder des Stofius 
aus dem 6. Jahrhundert (dem Raurentianus) ftcht, ald cin Verfchen, vieleicht des 
Orefins felbit, zu erklären. Bol. Haupt, Ahein. Muf. "Neue Folge III, 349,
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Reife: in. feine Provinz Aften eben Brunduftum -erreiht, als ihn die 
Nachricht von feiner Auflage einhofte. Statt Diefe Klage zu mißachten, 
wie er, als im öffentlichen Dienft abwefend, gedurft hätte, eilte er fofort 
nad) Rom zurüc und ftelfte fich unerfehroden dem Nichter!. SIcht brachte 
der Ankläger gegen ihn das fchredliche Mittel der römifchen Juftiz in 
Anwendung, einen feiner Sklaven zum Zeugniß gegen ihn vorzuforbern. 
Da die Sklaven ihr Zengniß nur auf der Folter ablegen durften, fo war 
zu hoffen, daß derfelbe, um ‚das Neußerfte des Schmerzes zu vermeiden, 
bald zu Ausfagen, wie man fie wünfchte, gebracht werden fönne?. Und 
in der That war Antonius erfchroden, als.er diefe Möglichkeit ind Auge. 

. faßte. Aber der. Sklave, obgleid) nod) jung und unbärtig, zeigte fich als 
Mann, und bezeugte die Unfchuld feines Hern?, 

Nicht alle Angeklagten waren fo glüdlich. Viele Nitter wurden vers 
urtheift, und aud) die angefchuldigten drei Veftalinnen?, obgleich 2. Graf= ' 
fus, der größte Nedner der Zeit neben M. Antonius, für feine Anver- 
wandte, die Heinin, als Vertheidiger auftrat. Welcher Art die Strafen 
waren, wird nicht erzählt... Schwerlicdy waren c8 Todesftrafen, da dies 
fonft wohl mit einem Worte würde angegeben worden fein®. Jedenfalls 
wurden die Veftalinnen nicht, wie e3 das göttliche Recht für das Verbrez 
hen der Unzucht vorfchreibt, Tebendig begraben, denn eine folhe Strafe 
konnte ficher nur der Pontifer verhängen und volßiehen. Auch wurben 
die mitfchuldigen Männer nicht auf dem Marfte zu Tode gepeitfcht, weil 
auch Diefes wohl nur dem Pontifer zuftand. Wir bleiben alfo über die 
Art der Strafe in völliger Ungewißheit. Dagegen erfahren wir, daß nach 
Befragung der jibyllinifchen Bücher zur Berföhnung der Gottheit vier 
Menfchen, ein Grieche und eine Grichin, ein Gallier und eine Gallierin, 

dem Tode geopfert wurden, und das man der Venus Verticorbia einen 

-Zempel weihte. - 

Die ganze Sryähfung, n wie wir fie eben den Quellen gemäß mitge- 
theift haben, entrofft vor unfern Augen ein höchft troftlofes Bild von den 

, Val. Max. III, 7, 9. 
2) Daher wurde die greilaffing der Sklaven von Angeklagten Verboten, damit man 

der vu die Folter erpreßten Ausfagen nit beraubt würde. ©. Living VIII, 15,7 

in Anm. 1 auf ©. 206. 3) Val. Max. VJ, 8, 1. 

4) Bei Adconius in Milon. p. 46 Orell. vet 3 von Caffius: isque et utras- 

que eas etpraeterea complures alios... (nidt alias, wie gelefen wire) 
damnavit, 5) ©. Anm. 2, ©. 203. ‚ 6) Plut. Quaest. Rom. 83.
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inneren Zuftänben des damaligen Nom. Kraffer Aberglaube im Bunde, 
mit politiichem Hader und eine Sittenlofigfeit fonder Gfeichen efeln uns 
an, wohin wir bliden. And wenn wir nad) ‚jorgfältiger Prüfung der 
Meberlieferung zu dem Schluß fommen follten, daß die Echuld der Vefta- 
linnen nicht erwviefen, daß Diefe vielleicht politifchen Haffe und dem efender 
ften AUberglauben zum Opfer fielen, fo wird der Gefanmmteindrud des 
Bildes wenig verändert und nur die dunfeln Schatten auf einer Seite ge» 
mildert, um auf der andern fid) um fo dichter zu lagern. 

Nichtsveftoweniger fönnen wir nicht umhin der Wahrheit nad’zufor- 
[hen und wenigftens die Bedenken auszufprechen, Die uns der Anmahne 
von der ganzen, vollen Schuld der Beftalinnen entgegenzuftchen fcheinen. 

Wir finden zuerft einen urfächlichen Zufammenhang zwifchen dent 
Ungflüd der römifchen Regionen in Ihrarien! und. der abergläubifchen 
Sucht,“ die fi) in demfelden Jahre 114 v. Chr. in Rom zeigte, und 
welhe, durdy den zufälligen Tod der Helvia nod).gefteigert, auf ein ber’ 
jonderes Object, nämlic) die Veftalinnen gerichtet wurde. Die Vergehen 
diefer Priefterinnen gegen ihr Gefübde wurden befanntermaßen als ver- 
hängnißvoll für den Staat angefehen. MWie man aljo aus denfelben auf 
ein fommendes Unglüd flog, jo fonnte nran umgefehrt für ein eingetre 
tenes Unglüd die Veranlaffung in foldhen Vergehen fuchen. So war bei- 
iptelgweife das Unglüd von Cannae in‘ hannibalifchen Kriege, wie man 
glaubte, verfehufdet durch) die Unfeufchheit zweier Veftalinnen?, und aud) 
damald wurden zur Verföhnung der Götter vier Menfchen geopfert... Cs 
ift alfo durchaus nicht unwahrfcheinlic, daß die beiden fhhaudervolfen 

1) Anm. auf ©. 201. Zu der Niederlage in. Thracien im 3. 114 9. Chr. am 

no im folgenden Zahre die de3 Garbo von den Cimbern. ©. 5.176. So erklärt id, 
dag die fon vorhandene Aufregung im $. 113 noch wuche. 

82) Band II, 205. WUchnlich verhäft c3 fh mit der aus dem Jahre 483 v. Gh. 
berichteten Bertrafung der Veftalin Oppia (Opimia bei Dionys. VIH, 89). Der Bes 
richt des Livind II, 42, 10 lautet: Accessere ad aegras jam omnium mentes pro- 

digia -coelestia, prope quotidianas in urbe agrisque ostentantia minas; moti-' 

que ira numinis causam nullam aliam vates canebant publice privatimque nunc 

extis nunc per aves consulti quam haud rite sacra feri. Qui terrores 
tamen eo evasere, ut Oppia virgo Vestalis damnata incesti 
poenas dederit. Ebene belchrend, ift die Erzählung, die Dionyfios (IX, 40) 
gibt von den Schredenszeichen, der Seuche und der’ allgemeinen Furcht, worauf in 

Belge der Anzeige eine? Sklaven die Beftalin Orbinia der Unzucht angeklagt 

und verurtheift wurde, und dann die Seuche aufhört, 472 v. Chr. oo
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Greigniffe, die Niederlage in Thracien und der Tod der Helvia, die nächfte 
Veranlaffung waren, die Reinheit der Veftalinnen zu verächtigen. 

Daß aber zu diefem Verdacht and) von Seiten der Veftalinnen 
irgend welche Veranlafjung gegeben wurde, ift ficher anzunchmen. Es 
fann fein, Daß eine oder die andere derfelben fi, durch, Unvorfichtigkeit 
ober Leichtitun eine Blöße gab, wie es ja fchon früher vorgefommen war!. 
Ein folches Betragen fand in einer Rüge von Seiten des Bontifer eine 
genügende Beftrafung, Tonnte aber in Zeiten der Aufregung, wie die i im 
Sahre 114 v. Chr., zu ftrengerer Ahnung führen. 

Der Pontifer marimus hatte als Wächter und Cchüßer der ganzen 
tömifchen Staatsreligion, insbefonbere aber ald eigentlicher Vorftcher des 
Veftaheiligthums und Beauffichtiger des Veftadienftes die Pflicht und 
das Intereffe, e8 mit dem Prieftertfum der Veftalinnen äußerft ernft zu 
nehmen. Auch) wenn er felbft von religiöfer Befangenheit frei war, durfte 
er ed nicht gefehcehen Taffen, daß das Volk in feinen heiligften Gefühlen 
verlegt wurde. Es ift nicht wahrfcheinlich, daß irgend ein Bontifer, und 
vielleicht am wenigften 2. Metellus2, eine Unterfuhung von fo großer 
Wichtigkeit leichtfertig geführt, und wenn Beweife der Schuld vorlagen, 
auch nur eine Veftalin habe entfchlüpfen laffen. Wir müffen alfo in fei- 

nem freifprechenden Urtheile der beiden einen Beweis für ihre Unfchulo 
erhliden, und wenn er die dritte nicht zum Tode, fondern zu einer andern 
Strafe verurteilte, Tann aud) fie fchwwerlich der Unfeufchheit fhulvig ge- 
wefen fein. 

Was waren aber bie Vergehen, die den drei Angefchufdigten zur 
Laft gelegt wurden? It e8 denkbar, daß unter den fechs römifchen 9 Jung- 

frauen, welche ald Mufter der weiblichen Tugend und Reinheit die bevor- 
zugtefte Stellung unter den rauen einnahmen, welche gewiffermaßen 
auf einer erhöhten Bühne vor den Bliden des Volfes wandelten und alfer 
Aufmerffamfeit auf fich lenften, drei fi) aufführten wie gemeine Büuhl- 
dirmen, md das mit dem fchreelichen Loos vor Augen, weldes ihrer 

1) ©. oben Ann. 2 ©. 202 und Liv. VIIL, 15, 7. Das Ichtere Beifpit ift ber 
jenders Ichrreih, "indem e3 einen ganz analogen Yall bilde. Eo anno (337 v. Chr.) 

"Minueia Vestalis suspecta primo propter munditiorem iusto cultum, insimu- 

lata deinde apud pontifices ab indice servo cum decreto. corum iussa. esset 
sacris abstinere familiamque in potestate habere facto iudicio viva sub terram 

-... defossa, Auch Hier fteigert ih dad Vergehen durch Anzeige eines Eflaven von 
tadelndwertber Bußfucht zur Unkeufhheit. 2) ©. oben &. 202, Anm. 1.
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wartete? Aber Das ift mod) nicht das unwahrfcheinlichfte. Cs wird ung 
‚sugenmthet zu glauben, daß faldhes Betragen ftadtkundig gewefen fei,.daß 
viele Sreie und Sklaven, Männer und fogar Frauen davon gewußt 
"hätten, und daß alle fehrviegen,, bis der Sklave eines der Schuldigen die 
Anzeige machte. Diefes ift eine Zumuthung, der nur wenige werden fols. 
gen Fönnei. nn “ u 

Die Erzählung, daß ein Sklave der Angeber war, ift leicht zu 
glauben!. Die lodende Belohnung der gefchenften Breiheit mußte bei 
den Sklaven nothwendig die fchnödefte Angeberei und Falfchheit hervor: 
rufen. Sie fpielen in vielen römischen Progeffen eine unheimliche Nolte. 
Der Sklave Manius aber war, wie berichtet wird, ein verfchmigter und 
gefährlicher Gefelle?. Er fah wahrfgeintich, als Perucaeus feinen Ans 
trag auf Unterfuhung einbrachte, daß jegt die Zeit gefommen war, fein 
Glüd zu machen, und, wie c8 in ähnlichen Fällen inmer geichicht, der 
Erfolg eines Angebers lodte andrean. : - 

‚Wie weit die Frechheit diefer Menfchen zu gehen wagte, zeigt Die 
Belhulvigung DE M. Antonius. Ihm glücte c8 durd) die feltene 
Standhaftigfeit feines Sklaven feine Unfchulv darzuthun. Sind wir nicht 
zu ber Bermuthung berechtigt, daß andre von den Angeflagten cbenfo 
unfhuldig warn wien 0:00... u 

Schließlich, wird-auf die Gerechtigkeit der Verdammungsurtheife ein 
zweifelhaftes Licht gevorfen durd) die Perfönlichkeit des Nichterg 8, Cal: 
fiu8 Longinus.. Er gehörte zur der demofratifchen Partei 3 und hatte fhon 
im 3.137 v. Chr. das Gefeß über die geheime Abftimmung bei den 
Volkögerichten veranlaßt. Sein Tribunal galt fprihwörtlich für bie 
Klippe der Angeflagtent, und jegt war er im Bunde mit einem eiftigen 

1) Stlaven find die Angeber in den Prozeifen gegen Veftafinnen in den Sahren 
472 und 337 v. Chr. Oben S. 206, Anm. 1.' ” - 

2) Dio C. frg. 87: Cruß@keıw ouyapodsal ze Beivöraros. Uchrigend müßte fein 
Herr’um fo dümmer gewefen fein, wen er ihn entweder die berjprochene Belohnung für 
feine Auppferdienfte vorenthielt, oder wenn er ihn nicht auf eine Weife unfhädlich machte, 
die dem Herm gegenüber feinem Sklaven immer zu Gebote fand. Das ficht einem 
Mann nicht ähnlich, der anerkannter Magen einer ber bedeutenditen Sadjwalter, alje 
gewiß fein Dummfopf war. “ TE 

3) Cicero de legg. II, 15: lex Cassia de populi iudicio a nobili homine 
lataL. Cassiosed ... dissidente a bonis. 0. 

‘4) Valer. Max. III, 7, 9: Cassius, cuius tribunal propter nimiam severi- 
tatem scopulus reorum dicebatur. Denfelben Cafjind nennt Cicero (Brut. 25, 97)
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. Demagogen, um über die adligen Herrfcher Roms die Geißel zu fhrwin« 

gen. Alffeitig "wird fein Urtheil als hart gefchildert ! und es ift möglich, 
daß Eaffius fc als römischer Jeffreys geberdete und am Verdammten eine 
Freude hatte. 

Sndeffen alles das find Vermuthungen. Es fehlen und die Arten, 

um den Prozeß der Veftalinnen zu revidiren. Wenn fie unfchuldig waren, 

fo ift e8 fchon ein trauriges Zeichen für die Verworfenheit des Volfsgeis 
ftes in jener Zeit, daß cs Leute gab, die ihre Vergehen für mögfic) hiel- 
ten, und es ift ein nod) fehlimmeres, dag Parteiwwuth mit folhen Mitteln 
die Gegner befämpfte. C3 war gefchehen um die moralifche Herrfchaft 
der Nobilität, als Peruraeus feine Nogation durchfegte und drei edle 
Beftalinnen aus jechs der Unfeufchheit fhuldig befunden wurden. 

Unter folhen Umftänden war e8 ein vergebliches, ja faft lächerliches 
Bemühen, wenn wohlgefinnte Männer im Vertrauen auf die Allgewalt 
der Gefege die einreißende Sittenlofigfeit dur) Verbote und Einfchrei- 
ten gegen den Lurus zu hemmen fuchten. Eben jener 2. Caffius, der 
als Richter fo ftrenge die Vergehen. der Veftalinnen rügte, hatte 
fchon als Cenfor 125 v. Chr. Proben feiner catonifchen Sinnesart ge 
geben, und unter andern den Augur Aemilins Lepidus belangt, weil er 
ein zu theured Haus bewohnte? und einen M. Nemilius Poreina, weil 
er fein Landhaus zu Hoch baute3. Solcyer Eifer fchien aber den Nömern 
durchaus nicht lächerlich. Ebenfo wenig das neue Lurusgefeh des Lirinius 
Eraffus wahrjcheinlich aus dem Jahre 104 v. Chr., weldes die lex « 
Fannia wiederholte und mit neuen Paragraphen verfah, die ung wie ein 
obrigfeitlicher Küchenzettel vorfommen. Es war darin geftattet nur drei 
Pfund geräuchertes und ein Pfund gefalzenes Fleifcy zu einer Mahlzeit 
zu verwenden, Feldfrüchte aber nad) Belieben. An Kalenden, Nonen ımd 

homo non liberalitate, ut alii, sed ipsa tristitia et severitate popularis. Gr 

war jegt ein Gejahrter Dan und gewiß durch das Alter niet milder und janfter ge» 
worden. 

1) Ueber die Strenge de3 8. Caffius j. Ascon. in Milon. p. 16 Orell: qui 

(Cassius) . .. eas et praeterea complures alios (j. ©. 204, Am. 3) nimia etiam 

ut existimatio est, asperitate usus damnarit. 

2) Vell. Pat. U), 10: quod sex milibus sestertium aedes conduxisset. 

Bellejus, der dies 153 Jahre fpäter jehrieh, fügt Hinzu: At nune si quis tanti habitet, 
vix ut senator agnoseitur. 3) Val. Max. VIII, 1, damn. 7., \ 

S
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Nundinen follte auf eine Mahlzeit nicht mehr als ‚dreißig As, an Hoc): 
zeiten nicht über zweihundert As’aufgewendet werden! 2..." . 

Daß durch foldhe Gefepe gegen die Genuß» und Verfchiwendungsfucht 
den Grundübeln der Zeit nicht abgeholfen: wurde, -ficht man aug.den 
Klagen über zunehmende unnatürliche Verbrechen und über zunehmende 
Verarmung der Maffen. - Zept famen Ihaten vor, welde,: wie man 

. glaubte, den Vätern nicht nur unbefannt, fondern undenkbar waren, 
Elternmord und Kindermord?, Die Achtung vor den Frauen mußte tief 
gefunfen fein, wenn ein hochgefchägter Mani, wie DO. Cacrilius Metellus 
Numidirus als Cenfor im $. 102 v, Chr. eine Sittenpredigt halten 
fonnte, worin er fagte, „es wäre allerdings beffer für die Männer, wenn 
fie der Srauen ganz entbehren Fönnten; da dag aber nicht anginge, fo müffe 
man fid) mit Ergebung in die Naturnothivendigfeit fügen, und felbft mit 
Aufopferung perfönlicher Bequemlichkeit Chen eingehen, damit der Staat 
nicht an Bürgern Mangel leide”. Mlfo die Frauen und das eheliche Leben 
erklärte fchon diefer Mufterrömer für ein unvermeibliches Uebel. Kein 

° Wunder, daß in furzer Zeit die. Zahl der Bürger abnahm und dag Gefet 
auf Kindererzeugung eine Prämie febte, Dan 

„Einen faft cben fo betrübenden Eindrud macht in einer folchen Zeit 
fittlichen Verfalls die Verblendung, derer, welche den Grund des herein- 
brechenden Uebels in der Zunahine geiftiger Bildung zu fehen glaubten. 
‚Den vergeblihen Kampf gegen die inner mächtiger eindringende griedhifche 
Vildung hatten num die Römer fon lange geführt. Segt war troßdem der 
griechifche Sauerteig in. die römische Literatur eingedrungen: 8 waren 
die „Iateinifhen Rhetorenfchulen“ entftanden,, \wie 8 natürlich war in 
einer Zeit aufblühender Beredtfamfeit, welde Männer wie 2. Crafus 
und DM, Antonius, bie würdigen Vorläufer Cicero, hervorbradjte. Ger 
gen diefe neuen Schulen richtete fid, der Spfeen deg großen Nedners 
2. Craffus felbft, der. als Cenfor im Verein mit feinem Eollegen En. 
Domitius (92 v. Chr.) eine Art Bannfludz gegen diefelden richtete und 

1} Maerob. Sat. II, 13 (III, 17, 7 Teubn.). Gell. I, 24. Das Gefeg wurde 
von den DOptimaten eifrig Befünvortet. ‚Macrob. I. c.: cuius (legis) ferundae pro- 
bandaeque tantum studium ab optimatibus impensum est, ut consulto senatus 
iuberetur ut ea tantum modo promulgata, priusquam trinundino confirmare- 
tur, ita ab omnibus observaretur, quasi iam populi sententia comprobata, 
Diefer außerordentliche Beihlug tann natürlich keine gefegliche Kraft gehabt haben. 

2) Valer. Max, VI, 1,5. Oros. V, 16. Liv. 68. Auct. ad Her. I, 13, 23, 
IHne, Röm, Geld. V. - . 14
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ein altes Senatsconfult auffrifchte, deffen bisherige Fruchtlofigfeit ihn 
hätte von feiner Nußlofigfeit belehren fönnen!. 

Man ift. wohl berechtigt, mit folden, wenn aud) eitlen Bemühun: 
gen, infofern zu fompathiftten, al8 fie wenigftens davon Zeugniß able 
gen, daß es ernfte und würbige Männer in Nom gab, die nach ihren 
Kräften und ihrer Einficht an der fittlichen Befferung arbeiteten. Und 
wir Fönnen ung in der That freuen, daß e8 in jener Zeit gelang einen 
Beihluß gegen die fheußlichen Menfchenopfer zu erwirfen, wovon wir 
nod) vor wenig Jahren (113 v. Chr., T. ob. ©. 204) ein Beifpiel ge 
fehen haben. Im.3. 97 wurde ein Senatsbefhluß zu diefem Zwert er 
laffen?. Wer der fühne und erleuchtete Mann war, der diefen Vorfchlag 
zu machen wagte, erfahren wir leider nicht. Aber der UImftand, daß der 
Senat ihm beipflichtete, zeigt Elar, daß die wahre Humanität, in Folge 
der grichifch-philofophifchen Studien, allmählid in den oberen Klaf- 
fen die Oberhand gewann über die formale und graufame Götterfurcht 
der alten Zeit. Die ftoifche Sittenlehre,,; eine Frucht nicht priefterlicher 
Religion, fondern des philofophifchen Denkens, fand nicht und mehr 
Eingang bei den gebildeten Römern, und wenn fie aud) nicht im Stande 

“war, bei ihnen oder gar bei der rohen Menge dem Aberglauben ganz zu 
fteuern oder Die Leidenfchaften zu zügeln,, fo gab fie doc) den edleren und 
bejjeren Geiftern eine Nichtung auf die ideale Menfchlichkeit und einen 
Halt und Troft in den Kämpfen und Leiven der füredlicen Zeit, die mit 
den Dürgerfriegen über Stalien hereinbrad). 

u) Das Eimatseonfult war im$. 161v. Chr. erfaffe m: UM. Pomponius, praetor 

animadverteret euraretque, uti ei e republica fideque sua videretur, uti Romae 
ne essent (philosophi et rhetores latini). Geli.XV, 11. Das Deeret der Genforen 
von 92 v. Chr. gibt Geffius (a. a. D.) an: Renunciatum est nobis esse homines 

qui novum genus disciplinae instituerunt, ad quos iuventus in ludum con- 

veniat; eos sibi nomen imposuisse Latinos rhetores; ibi homines adulescen- 
tulos dies totos desidere. Maiores nostri quae liberos suos discere et quos in 

Iudos itare vellent, instituerunt. Haec nova quae praeter consuetudinem ac 
morem maiorum fiunt, neque placent, neque recta videntur. Quapropter et 
iis qui eos ludos habent, et iis qui eo venire consueverunt visum est faciun- 
dum, ut ostenderemus nostram sententiam, nobis non placere. 

2) Plin. Hist. Nat. XXX, 1. .



| Kapitel 11. 

Der zweite keitifhe Sklavenkrieg. 102—99 v.; Chr. 

Nachdem der große Stfavenaufruhr in Sicilien duch P. Rupilius 
im 3. 132 v. Chr. nievergeworfen war, hatte die Infel ein Menfchenate . 
ter lang Ruhe. In dem Syftem des Landbaucg durd) Sklaven wurbe in- 
defien nichts geändert, in der Behandlung. der Sklaven und in der Ver 
waltung der Infel ebenfowenig. Es war alfo natürlich, daß diefelben 
Urfachen fortwirfend diefelben Wirkungen erzeugten. in zweiter Auf: 
ftand,, verbunden mit ähnlichen Greneln und Leiden für das Land, war 
die Bolge. _ Sn \ 
€ gährte unter den Sklaven an vielen Orten, in Attifa Hatten fi 

die Arbeiter. der Silbergruben bei Laurion zufammengerottet und gegen 
ihre Beiniger empört; in Nuceria war ein Heiner Aufftand, in Capıa ein 
größerer fchnelf unterdrüdt worden. Im Süden Italiens war ein ernfte 
licherer Zumult entftanden. Ein junger römifcher Ritter namend T. Vet 
tius hatte fd, in eine Hübfche Sklavin vergafft, die einem andern gehörte, 
und feßte alles daran, in ihren Befig zu gelangen. Der Herr des Mäd- 
eng benupte die Tollheit des Verliebten und bedang fid) den fabelhaften 
Preis von fieben Talenten aus. Vettius war: bereit alleg herzugeben, 
ald aber der Termin der Zahlung heranfam, fand er, daß die Kauffumme 
dod) feine Mittel überftieg. Er hatte jeht ganz den Verftand verloren 2, 

1) El Epmra napadotoy Zußress zur Suchen parla Tapepgepf. Diodor. 
XXXVI, 2. 

* 2) Diodor nennt ed tihtig mpäfıs rapa)oyarden, und fagt weiter: Erparn rpös 
Srhoyisuods rardapınbeis xal moAdis Arpossyns pestobs. 

11*
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und griff zu einem verzweifelten Mittel. Er bewaffnete dreihundert feiner 
Sklaven und fchlug feinen Gläubiger todt. Dann ging er weiter, erflärte 
fi) zum Könige, nahm Fönigliche Abzeichen an, und rief die Sffaven 
tingsumher zum Aufftande unter feine Fahnen. 

Die Sache Hatte aufgehört lächerlich zu fein. Bald ftand Vettius 
„an der Spite eines Heeres von Taufenden, und der Senat mußte ohne 
Zeit zu verlieren mit allem Ernfte einfchreiten. In feinem Yuftrage 
fanmelte &, Lucullus fchleunigft fehshundert Bewaffnete, eifte nad) Ga= 
pua, brachte hier eine Macht von viertaufend Mann und vierhundert 
Pferden zufanmen und ging auf den Sflavenfönig au. Diefer hatte mitt- 
lerweile einen Befehlshaber feiner Truppen gefunden in einem gewiffen 
Apollonios. Kucullus, ftatt diefen zu befämpfen, z0g e8 vor, ihn zu bee 
ftechen. So wurde er ohne Schwierigfeit der Aufftändifhen Meifter. Der 
Narr Vettins hatte am Ende dod) den Muth, ic) feldft zu töbten. Die 

- Rävelsführer unter den entlanfenen Sffaven: wurden hingerichtet, und 
der Sklavenkrieg auf italifchem Boden fehnell beendigti. 

Nicht fo leicht ging es auf der Infel Sicilien. ‚Hier war das Stha- 
venthum eine nod) größere Macht als in Italien, die Tyrannei der Plan» 
tagenbefiger nod) rüdfi Stölofer und die Degierung noch ötafer als i in 
Ztalien felbft.: Bee 

: Die Veranlafjung zu einem neuen Aussruc) der Eipörung. unter 
den ficilifchen Sklaven war folgende?. 
AB Marius im Jahre 104 v. Chr. gegen Die Gimbern eüftee, 

hatte er audy vom Könige Nifomedes von Bithynien Hülfstruppen vers 
„langt. Diefer erklärte fid) außer Stande das Geforderte zu leiften, weil 
fo viele feiner Unterthanen ihm durch die Schuld der römischen Zollpäd)s - 
ter weggeraubt worven feien und jegt in der Sklaverei fchmachteten: “Der 
Eenat ließ hierauf eine Verordnung an die Statthalter der Provinzen 
ergehen, alle. Diefe widerrechtlich geraubten Sklaven in Freiheit zu fegen:; 
Licinius Nerva, der Prätor von Sicilien, fan diefen Befehle.mit fo viel 
Eifer nah), daß er in Furzer Zeit achthundert SHlaven befreite, :daburd - 
aber unter. den Befigern Beforgniffe und Entrüftung hervorrief und zus 
gleic) die Mafje der Skfaven in Gährung bradite. Er mußte wieder ein- 
Ienfen und die Sklaven, die fid) mit der Hoffnung auf Freiheit an ihn 

-1) Diodor. AXXVL 2. EuRaeR 

e) Nad) Diodor. XXXVI, Sf. „Dio C: fr. 93, 
2” '
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als ihren Netter wandten, abweifen. ‚Aber ver Geift,. den er wachgenn 
fen, war nicht mehr zu bannen. Die Sklaven entwichen maffenhaft und 
totteten fid) zufanımen. — Irgendwo im Innern der Infel befanden fich 
heiße Schwefelquelfen,, bei denen ein Heiligthum der Balifen, ficilifher 

- Erd» oder Untertveltsgötter, als Afyl für entfaufene Sklaven diente. Die 
Briefter diefes Heiligthums gaben die Echupflehenven in der Regel nicht 
eher wicber heraus, als 5ig fie zwifchen ihnen und den Herren den Frieden 
vermittelt hatten, und wahrfcheinlich wurde diefer durd, Eidfehwur bei 
den gefürchteten Göttern der Unterwelt befiegeft. - Der Drt war alfo ver 
natürliche Mittelpunkt, zu dem jegt die Sklaven zufammenftrömten. _ 

Aber von einer friedlichen Beilegung des Streites war jest nicht 
mehr bie Rede, nachdem in furzer Zeit viele Hunderte von Sflaven fid 
zufanmengefunden und, wie c8 gu erwarten War, zu morden umd zu rate 
ben begonnen hatten. Sie glaubten der Gewalt trogen zu fönnen und 

“ festen fid) auf einer Anhöhe feft. Nerva machte 8 jegt wie Rucullus in 
Stalien.. Cr mochte wohl feinen ftcififchen Miligen nicht recht traten und 

„bediente fi des &. Titiniug, eines gewöhnlichen Raubmörbers, deren, 
wie cd fheint, in Sieilien zu jeder Zeit vorhanden waren. . Diefer hatte 
Zahre fang fein Gewerbe getrieben, war einmal eingefangen und zum 
Tode verurtheilt worden, aber wieder entfprungen. Bei den Sflaven galt 
er al8 Held und Rächer, weil er nur gegen die Beligenden Krieg führte, 
Sie nahmen ihn alfo jegt mit Freuden auf, als er vorgab, er wolle mit 
ihnen gemeinfame Sadje madjen.. Er wurde zum Anführer ernannt und 
lieferte dann die ganze Rotte dem-römifchen Statthalter in die Hände, 
So fhien der Aufruhr faft im Keime und ohne Mühe unterdrückt, 

SIndefjen e8 dauerte nicht lange, fo brad) er auf einer andern Stelle 
von neuem [08. Dffenbar' war es das allgemeine Mißbehagen, und nicht 
die von Diodor angegebene Veranlaffung,, was der ganzen Erhebung zu 
Grunde lag. Und es waren nicht die Sklaven allein, welche diefes Mi: 
behagen fühlten, fonbern auch) ein großer Theil der freien Bevölferung, 
welche dur) die Sklavenoirthfchaft der-großen Grumdbefiger in Armuth 
verfunfen war.: Diefe Leute machten gemeinfchaftliche Sache mit den 
Sklaven, und fo war die römifche Verwaltung grade der Unterftügung 
beraubt, die fie zur Auftchthaltung der Ruhe nöthig hatte. 

Nerva fonnte aus Mangel an Truppen nicht fofort gegen die Auf: 
ftändifchen einfchreiten. Den Aufrührern wuchs der Muth. Sie er: 
hielten von alfen Eeiten Zulauf und zählten bald nad) Taufenden. Als
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Kerva endlich den VBerfuch machte, fie in ihrer verfehanzten Stellung an- 
zugreifen, wurde er zurüdgefhlagen, und diefer Mißerfolg führte wieder 
den Eflaven andre Taufende von Mitfämpfern zu. 

Der Aufftand fing nun an fidy zu organifiren. Ein gewiffer Salz 
vius, der, wie Eunus im erften Skfavenfriege, fid) aufs Weisfagen ver- 
-ftand, und den Aberglauben ver Menge fchlau benußte, wurde zum 
Könige ausgerufen. Die Könige von Syrien waren, wie es fcheint, dag 
Joeal diefer fcilifhen Sklaven, deren Mehrzahl aus Syrien fanımte. 

Wie früher Eunus fi) Antiochus genannt Hatte, fo nahın Salvius jegt 
den Namen des Syrerfönigs Tryphon an. Er verfügte, wie cs heißt, über 
zwarsigtaufend Mann zu Fuß und zweitaufend Reiter, die er militärifd 
einübte und mit denen er jeßt angriffsweife vorging, indem er die Bela- 
gerung der Stadt Morgantia! unternahm. in Verfud) Nervas, die 
Stadt zur entfegen, fchlug fehl; aber die Eroberung derfelden wollte dent 
Könige Tryphon auch nicht gelingen, weil die in der Stadt fid) befind- 
fihen Sklaven fi) tapfer zur Wehre fegten, und es vorzogen, die ihnen 
yon den Angreifern als Preis des Abfalls angebotene-Sreiheit von ihren 
Herren ald Belohnung ihrer Treue zu verdienen. MS darauf die Belage: 
rer abgezogen waren, verbot der römifche Statthalter die Freilaffung, und 
die getäufchten Sklaven liefen mın in Maffe ihren auffändifd en Genf, 
fen zu. 

Der Sit des Aufruhrs war "Sie jest der Dften Sicitiens geivefen. 
-Num aber brad er aud) im Weften aus. Auch hier tauchte ein Sklaven» 
fönig auf, ein Gilicier, mit Namen Athenio, ebenfalls Prophet und 
ESterndenter, aber zugleich ein tapferer und einfichtsvoller Mann. Bon 
der Menge, die ihm zulief, las er fi) nu die Fräftigften zum Sriegspienft 

- tauglicdhen aus und bilvete fi, aus ihnen ein ftreitbares Heer. Die übrie 
gen hielt er zum eldbau an und verbot das zwedlofe Zerftören und Ver- 
wüften von Haus und Feld, fowie alles wüfte Rauben und Plünvern. 
Eo forgte er für den Unterhalt feiner Leute und trat ald Befchüger des 
geplagten Landvolfes auf, welchem die römifdhen Herrfcher feine Sicher: 
heit mehr gewährten. An der Spige von zehntaufend Mann verfuchte 
Athenio fogar die Eroberung von Lilybaeum, der Feftung, welche die 
Römer im erften punifchen Kriege faft zehn Jahre lang auf der Lande und 

1) Morgantia, jedenfalls ven geringer Bereutung, in unbefannter vage, wahr: 

iheinfig weitlich von Leontini. -
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Erefeite vergebens belagert hatten. Natürlic) ging diefes Unternehmen, bei 
dem er wahrfcheinlich auf die Mithülfe der Sklaven in der Stadt gehofft 
hatte, über feine Kräfte. Er 309 ab, weil, wie er feinen Leuten fagte, er 
in den Sternen gelefen hatte, daß bei längerem Bleiben ihm ein Ungfüd 
bevorftehe. Und in der That entging er einem folchen mit genauer Noth; 
denn ein mauretanifches Hülfscorps, das eben in ven Hafen gefegelt 
war, fegte ihm nad) und brachte ihm noch, einige Verfufte bei. Bei feinen 
Leuten flieg er aber Hod) in Adytung, weil fid, feine Borausfagung fo 
Thnelt bewährt hatte. . Bu 

Das unglüclihe Sieilien war nun in einem traurigen Zuftand. 
Das offene Land war alfenthalben in ver Gewalt der Empörer, die Ver: 
bindung zwifchen den Städten war unterbrochen, faum daß fid) die ge- 
ängftigten Bewohner innerhalb der. Mauern ficher fühlten ; denn in jedem 
Sklaven argwöhnten fie einen geheimen Feind. "Doc, waren bis jegt Die 
Aufftändiichen nicht im Stande gewefen, eine einzige Stadt in ihre ©e- 
walt zu bringen. Gie- verfielen daher auf den Gedanken, fi) eine neue 
Stadt ald Mittel- und Stügpunft ihrer Macht zu gründen. Dazu wähl- 
ten fie fich einen fteilen Bergkegel mit Namen Triocala, wahrfcheinlich in 
der Mitte der Infel, den fie ald Akropolis befeftigten und um den herum 
fie einen Raum mit Wall und Graben für eine Stadt einichloffen.. Der 
Ort wird befchrieben als feft von Natur, wafferreich und gelegen in 
fruchtbarer Gegend, und. fjeint .alfo mit viel Gefhid gewählt gewefen 
zu fein. Der Plan einer folhen Anlage erinnert an die Befeftigungen 
des Hamilfar Barfas auf Erfte und. fpäter auf dem Berge Eryr im erften - 
punischen Kriege, und hätte den Römern ähnliche E ywierigfeiten berurz 
jahen Fönnen, wenn die Sklavenfönige dem Hamilfar geglichen hätten. 
Aber grade jegt hofften die Römer, die ganze Bewegung würde in fid) 
zerfallen, weil König. Teyphon und .Athenio um den Borrang fireis 
ten müßten. Zum Unglüd hatten die beiden Gmpörer mehr Berftand, 
als oft römische Generale gezeigt Hatten. Teyphon wurde von Athenio 
als König anerkannt, und obgleid) er anfangs denfelben aus Verdacht 
feftnehmen und einferfern ließ, fo fahenfte er ihm dod) bald die Freiheit 
und fogar fein Vertrauen und fand an ihm einen treuen und tüchtigen 
Diener. on z \ 

° 1) Wegen diefer drei Vorzüge (xn).d) foll er nad) Diodor. XXXVI, 7,3 Teiöanda 
genannt worden fein! . . .
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 - Ziyphon betrachtete fid) jet in der That als König von Sieilien, 
bilvete fidh einen Föniglichen Rath, und nahm die Tracht und AInfig- 
nien der höchften römifchen Beamten als Zeichen. feiner Würde an... E8 
war ein eigenthümtliches Zwitterding, diefer Salvius zum Syrer Teyphon 
metamorphofirt und im republifanifchrömifchen Ornat den aftatifchen Des 
fpoten nadhäffend. Aber fo [hwac; war dasrömifche Provinzial-Negintent, 
fo entnervt und verfommen die Bewohner jener einft fo mannhaften 
Städte, jenes Föniglichen Syrafus, de8 mamertinifhen Meffana und all 
der andern, die einft ihr Haupt fo hoch gehalten Hatten, daß fie fi) vor 
ihren entlaufenen Sklaven hinter ihre Mauern verfrochen und ihr Land 
nad) deren Belichen ausplündern und brandfcdhagen ließen. 

Da Nerva nichts hatte ausrichten Fönnen, fo wurde ihm in 2. Lici- 

nius Lucullus ein Nachfolger gefchidt. . Diefer Fam mit einem ftattlichen 
Heere von vierzehntaufend Römern und Italifern, darunter eine Cohorte 
Leufaner t und Hülfstruppen aus Bithynien, Theflalien und Afarnanien 
nad) der Infel.. Er 309 fofort gegen Triocala und flug die Sklaven, die 
angeblic, in der Stärfe von vierzigtaufend Mann unter des Königs Beld- 
herren Athenio ihm entgegengezogen waren, im einer entfcheidenden 
Schladt bei Sfirthaca?, wo der tapfere Athenio für tobt. auf dem Felve 
liegen blieb, aber trogdem in der Nacht entfam. Hätte Lucullus feinen 
Sieg gehörig ausgebeutet,.fo wäre wohl mit einem Echlage jegt der Krieg 
beendigt gewvefen. Aber er nahn fi) Zeit, und ald.er neun Tage fpäter 
vor Triocala erfhien, Hatten fi die Gefchlagenen aus ihrer Betäubung 
erholt und leifteten fo tapfern Widerftand, daß fein Angriff fehlichlug. 

- Damit [cheint Lurulus vollftändig gelähntt gewefen. zu fein, wenigftens 
wird von feinen weitern Unternehmungen berichtet, und wir hören nur, 
daß er fpäter in Rom feiner fehlechten Führung wegen angeflagt wurde. 
Diefes Flingt ganz natürlid), aber weni e8 weiter heißt, Daß er aud) be- 
fehufigt worden fei, fidh.haben beftechen zu laffen, fo möchten wir doc) 

1) Bei Diodor. XXXVI, 8, 1 (ed. Dindorf) fieht &x 5& fie Acuxavlas &n- 
zostoug dv Ayelto Kikrtıos, Avip orparmyınds xal en’ Avöpelg repißönros.. Der 

Name Keptiod ift hier verfgrieben, und muß geäntert werden in Klepitios, wie bei 

Diodor weiter unten zweimal fteht AXXVIL, 2, 11 und 13)... E8 war offenbar der: 

felbe, der fpäter im italifhen Kriege gegen die Römer kämpfte und zu denen gehörte, 
welde am fängjten den Widerjtand fortjegten. Dal. unten Seite 293. Cs fann auf 

falten, daßneben den Stulifern die Qucaner befonders genannt werden. . 
2) Wieder ein ganz unkefannter Ort. -
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bezweifeln, daß ein römifcher Beamter, und wäre er auch) der nidtswür- 
digfte unter den nichtewürdigen gewefen, unter folhen Berhättniffen wie 
Lucuffug feine Ehre und Pflicht Hätte verrathen Fönnen.. Wir Fönnen in 
der Anfhuldigung nur die blinde Wuth des Parteihaffes. oder den unver- 
nünftigen Eifer des Anklägers erkennen, und wir finden hier einen Beleg 
für die fchon früher ausgefprochene Anficht, dag man in Rom mit der 
Anfhuldigung der Beftcchlichfeit zuweilen. etwas zu weit gegangen 
fein muß, Eee 

Der SHavenaufruhr hatte jegt fchon zwei Jahre gedauert. Auf Lu: 
‚eultus folgte ein ervilius im Befehl, der 8 noch [hlechter machte als 
fein Vorgänger, und als aud) er fpäter zur Necenfchaft gezogen wurde, 
fid) mit der Behauptung zu dedfen fuchte, Rucullus habe vor feinem Ab- 
gange, um ihm Die Sache fehwer zu machen, die Truppen entlaffen und 
die Kriegsvorräthe verbrannt? Nad, einer bei Florus erhaltenen Nad)- 
ihr Lie fi Servilius fogar von Athenio fehlagen und verlor fein 
Lager?. Jedenfalls beherrfchten die Sklaven inımer nod) die ganze Snfel 
und hätten beinahe Mefjana in ihre Gewalt befommen. Sie febten fic) 
jet in defien Nähe feft? und branpfchagten die Gegend. Tryphon war 
geftorben und ver viel, fähigere Athenio Herrfchte an feiner Statt. Die 
Infet fhien auf dem Wege zu fein, ben römifchen Reiche verloren zu 
gehen. 

. Endlid, im vierten Jahre des’ Krieges, gelang e8 den Nömern,. einen 
tühtigen Mann zum Befehlshaber zu finden. DM’. Yauilius, der College 
des Marius, in deffem fünften Confulat 101 v. Chr., befiegte das Sfla= 
venheer ald Proconfyl in einer entfcheivenden Schlaht, worin er den 
Athenio felbft im Zweifampf erlegte, verfolgte die Flichenven in ihre 
Chfupfwinfel, töbtete ihrer dreigigtaufend und nahm den Neft von tauı- 
fend unter ihrem tapferen Führer Satyros gefangen. Diefe wurden nad) 
Ron gebracht, um dort zur Beluftigung des Volfes mit wilden Thieren 
zu fämpfen. Die tapfern Männer zogen e8 vor, fid) gegenfeitig den Tod 
zu geben, und als Tepter fiel Satyros von feiner eigenen Hand. 

1) ©. oben ©. 132, Anm. 4. 134, Anm. 7. 148, Anm. 3, 150, Anm. 2. 
2) Achnlihe Anfhuldigungen waren fehon früher vorgefommen (Band III, 339, 

Anm. 2), mögen aber twoht fhtwerlid, kegründet geivefen fein. &ie verdanfen ihre Ent- 
fiehung dem Progeßverfahren, und twir wiffen, wie maßfog die Römer fh vor Gerigt 
gegenfeitig befehufdigten. 3) Florus I, 19, 11. 4) Dio C. fr. 93, 4,
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Der zweite Sklavenkrieg von Sirilien fah dem erften auf ein Haar 
ähnlich. Aud, darin zeigt fi) diefe Aehnlichfeit, daß während feines Ver: 
laufs eine innere Gährung in Rom zu einer gewaltfanen Entfcheidung 
fam. Der erfte war gleichzeitig mit dem Tribunat des Tiberius Grachus, 
in den zweiten fiel die Agitation des Saturninus und Olaucia, eine 
Bewegung, die in der Abficht der Anftifter und in ihrem Wefen den po» 
pulären Plänen der Orachen ähnlich war, und in ähnlicher reife unters 
drüdt wurde.



Kapitel 12. 

Saturninns und Glancie. 

Im Jahr 104 v.Chr. verwaltete Lucius Appulejus Eaturninus die . 
Duäftur und hatte den Auftrag, in Oftia für die Verforgung der Stadt 

“ mit Öetreide zu wirfen. Seine Amtswaltung gab ver im Senate herr- 
 Ichenden Partei Anftoß, und er wurde darin durd) den echten Ariftofraten 
Marcus Aemilius Sraurus, damals VBormann des Senats, erfeßt. Was 
er Unrechtes gethan hatte, erfahren wir nicht. ES ift aber nad) feinen 
Ipäteren Mafregeln nicht unwahrfeeinlic), daß er den Berfuch machte, 
in einer den Optimaten unliebfamen Weife, das Öetreidegefeg de8 
&. Grachus auszuführen !, . 

Wenn Saturninus niht- [don früher ein Gegner der berrfchenden 
Optimaten war, fo wurde er c8 jegt. Er erhielt im Sahr-103 v. Chr. 
das Tribunat und fehloß fich eng an Marius an?, ver als der anerkannt 
erfte Kriegemann Noms der Popularpartei dasjenige Element: zur Ver» 
fügung ftellen fonnte, welches ihr 6iß jegt zu dauerndem Erfolge gefehlt 
hatte, nämlich die bewaffnete Macht. Saturninug war e8, der als Tribun 
für die Wahl des Marius’ zu feinem vierten Confulate wirkte und diefe 

burchfeßte, Er beantragte jegt3 ein Korngefeß, nad) weldem das Ge- 

1) Daß diefes ned) zu Recht beftand, ift wohl außer Zweifel; wie aber die Aus 
führung gehandhabt teurte, willen wir nicht. Möglich, dag die herrfchende Partei e3 
fo zu Benugen wußte, wie 68 ihren Sweden entiprad), dag "Stattwolf fid) gefüge zu 
maden. 2) ©. ofen ©. 183, ZZ 
3) Die Zeit wird nit angegeben, de) läpt fi vermuthen, daß er die erte Ge 

„ fgenheit Benugte, die Frage der Kormnvertheitung, die ihn während feiner Suäftur mit
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treide dem Volf zu einem fehr niedrigen Preife vertheilt werden folltet. 
Die Optimaten widerftanden diefem Vorfchlag mit aller Macht. Der 
Duäftor D. Eervilius Caepio, vielleicht der Sohn de3 gleichnamigen 
Eonfuls von 106 v. Ehr. und Urhebers des erften fervilifchen Richter 
gefeed 2 erklärte, daß der Echaß diefe Ausgabe nicht ertragen Fönnte und 
der Senat faßte hierauf ven Befchluß, das worgefchlagene Gcfet fei ftaatd- 
gefährlich. Saturninus fehrte fid) nicht an Diefen Proteft und ebenfo 
wenig an die Einwendungen feiner Collegent. Er berief das Volf- zur 

. der Nobilität in Conflict gebracht hatte, gefeplich zu regeln, und baß alfo das Gefeg in 

da3 Sahr feines erften Tribunats (103 0. Chr.), nicht in das zweite (LOO v. Chr.) fällt. 

1) Wie angegeben wird (Auct. ad Herenn. I, 12, 21), der Echeffel zu 5/6 AS, 

was gegen den urfprünglicd; von Grachus angefegten Breid von 61/3 US (ofen ©. 87) 

eine ungeheuere Reduction war. 
2) S. oben 8.196. Sicher ift diefed übrigend nicht, trog der Gfeichheit der 

Namen. EI wird nirgendivo angedeutet, und c3 fpricht manches dagegen, z. B. die 

Politit de3 jüngeren Gaepio, der die Partei der Ritter gegen den Senat vertrat (Cicero 

Brut. 62, 223) und zwar kurz nachdem der Ältere Caepio,, der den Rittern die Gerichte 

genommen hatte, dur) Die wictereingefegten Rittergefchtvorenen vernrtgeilt worden war, 
ferner feine Feindfhaft mit Scaurus, den er anffagte (Ascon. Scaur. 21). Aug) ift 

faum zu denfen, daß die Töchter de älteren Caepio, wenn fie die Schteftern de3 jünges 

ven gewefen wären, in fo großes Elend hätten verfinfen können, wie erzählt wird. ©. 
oben ©. 178, Anm. 6. 0 . 

3) Auct. ad Herenn. |. c.: si eam legem ad populum ferret adversus rem _ 
publicam videri eum facere. 

4) D6 Diefe Einwendungen fh zu einer förmlichen Intereeffion fteigerten, mag 

man füglich bezweifeln. Der Auctor ad Her. Ic. fagt alferding3: collegae inter- 
cedere. Aber da die ganze Darftellung dem Eaturninus feindficd ift, fo fan man 

vielfeiht amehmen, daß die Oppofition der andern Trikunen, obwohl in Gegenreten 

geltend gemadgt, nicht Bid zur Interceffion ging, ähnlich wie au) EC. Grachus unter 

feinen Golfegen Gegner ‚hatte, ohne daß .Diefe förmlich intereedirten (oben S. 86.88). 
Diefes ift deshalb wahrfheinlih, weil, wie wir gleich jeden werden, Die von Eatur- 

nimm eingebracdhte lex de maiestate gegen Störungen und Bergewaltigungen ber 
Magijtrate, befonders der Tribunen bei ihren Amtshandlungen gerichtet war, und man 

do kaum annehmen fann, dag, während er fich dur) ein Gcfeg zu [hüßen ftrekte, er 

jeleft gegen den Geift diefed Gefeges handeln follte. Der Anstrud intercedere fheint 
don ven Shriftitellen oft im allgemeinen Sinne von „entgegentreten” gebraucht zu fein, 
ohne dag fie an eine formelle Interceffion dachten, jo 3. B. bei Val. Max. VIII, 6, 4. 

Q. Varius .... legem adversus intercessionem collegarum perrogavit etc. 

Bergl. unten Kap. 12, ©. 237, Anın. 2. C3 kamen aud) Fälle vor, wo die Intereelion 
Seabfichtigt war, aber in einer oder der andern Weife verhindert wurde. Gchah dieje 

Berhinderung dur) Gewalt, wie bei dem Antrag des GC, Norbanu? auf Einfegung des
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Abftinnung, aber er fand fic außer Stande, Diefelbe zu Ende zu bringen. 
Caepio, geftügt auf den Senatsbefchluß, brad) mit einem Haufen Bes 
waftneter in bie Verfanmlung ein, trieb das Volk auseinander, warf die 
ES timmurnen um und behauptete das Feld mit Gewalt. - Eu 

Wie cö fheint, machte Saturninus feinen zweiten Verfuc; fein 
Gefeg zur Annahme zu bringen. Cr mochte eine abermalige gewaltfante 
Störung oder fchlimmeres fürdyten. Die Unverleglichkeit der Volfstri- 
bunen wurde offenbar nicht: mehr geachtet, die Ehen wor dem altbe- 
Ihworenen und heiligen Gefeg war gefjtwunden. Ex verfuchte alfo, an 
die Stelle-des religiöfen Chuges, den die Tribunen anfänglic) genoffen 
hatten, den Schuß eines weltlichen Gefeges zu flellen; und beantragte das 
Majeftätsgefeg (lex de maiestate). 0m “ 

- Diefed wichtige Gefeg, welches Saturninug wirklich zur Annahme 
brachte, fcheint in feiner Faffung fehr Lofe und vieldeutig gewefen zu 
fein! &8 beftrafte die Schädigung der -Majeftät (minuta maiestas) 
des römischen Volkes, aber fowoht der Begriff der Majeftät felbft, als 
der Begriff der Schädigung waren ungenügend beftimmt. Die Majeftät 
befteht nad) Cicero -in- der Würde der Herefhjaft und des tömifchen 
Bolfes2, und der Verfürzung der Majeftät macht fidy [huldig, wer durd) 
Oewalt und Aufruhr die gefegliche Ordnung ftört3.! Durd) diefe Unbes. 
ftimmtheit wurde einerfeits das Gefep anwendbar auf einen weiten Kreis 
von Handlungen, svelde als ordnungsftörend angefehen werden fonnten; 
andrerfeitd war. cs möglich auch eine ungefegliche Handlung zu verthei- 
digen unter dem DVorwande, fie fei gefhchen zum Heil des Staatest. 68. 

Grrichtes über Servilius Gatpio (Cicero de Orat. IL, 47, 197: vi pulsum ex tem- 
pla L. Cottam et T. Didium, quum intercedere vellent rogationi), fo war twenigs- 
fen? formell die Intereeffion nit eingelegt; man tonnte fd allerdings über Gefeged= 
verlegung beklagen, aber nicht grade Behaupten, daß ein Antrag vom Bolfe angenommen. 
Werden fei contra intercessionem tribunorum plebis. Dennod) wurde grade EC, Nors 
banud auf Grund ter lex de maiestate fpäter angeflagt. ©. eben ©. 197, Anm. 7 
und unten S. 221, Anm. 4. Ze ° \ oo 

1) Vielleiht war diefe lofe Faffung die Folge eines Gompremiffed mit der Nobilis 
tät, die gewiß hoffte, und der c8 auch, gelang, das Gefep ald eine Waffe gegen die 
Demokraten zu benugen. DBgl, die Anklage des E. Norbanus ©. 197, Anm. 7. 

2) Cicero partit. orat, 30,-105: maiestas est in imperii atque in nominis- 
populi Romani dignitate. FE 

3) Cie. ib.’ maiestatem minuit is, qui per vim multitudinis rem ad sedi- 
tionem vocavit. EEE EEE N 

4} Rad) Cicero de orat. II, 47—49 vechtfertigte der große Redner M. Antonius.
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ift Har, daß das Gefeh des Eaturninus feinem Zwede nicht entfprad, fo 
fange es willfürlic) ausgelegt und gehandhabt werden fonnte, Nichtö- 
deftoweniger blieb es beftchen! und wurde in der Kaiferzeit das Mittel, 
durch die Schreden deg Criminalprogefies jede Auflehnung gegen dag ger 
heiligte Haupt des Monarchen niederzufchlagen, ja nicht blos Handlun- 
gen, fondern fogar Worte und faft Gedanken zu controlliren. 

.. Auf Grund des Majeftätsgefeßes brachte jekt Saturninug eine 
Klage gegen den Duäftor Servilins Eaepio, der mit Gewalt die Abftim- 
mung über das Oetreidegefeg verhindert hatte. Die Anklage führte ein 
gewiffer Titus Betutins Barrus, ein berühmter Nedner aug der italifchen 
Landftadt Asculum?, und Caepio vertheidigte fi mit einer für ihn von 
L. Aelius Stilo3 verfaßten Rede, wie cd fdjeint, mit Erfolg, fo daß 
Saturnimus feine Ausficht hatte, mit feiner Anklage burchgubringen, und 
diefe wohl fallen laffen mußte. 

. Dagegen fchlug er nod) ein Adergefeh vor, dazı beftimmt, die ma- 
tianifchen Veteranen aus dem numidifchen Kriege in Afrifa mit Land zu 
verforgen?. Jedem Veteranen follten hundert- Morgen Nederland ver: 
theilt werden, und wahrfcheinlic, follten an diefer reichlicd) bemeffenen 
Belohnung nicht blos römifche Bürger, fondern aud) italifche Bundee: 
genofien theilnchmen. . E8 war damit der ind Stoden gerathene grachifche 

feinen Clienten &. Nerbanus gegen die Anfhufdigung ter minuta maiestas in ber 
Weife, daß er zugab, ‚derfelbe habe zwar die ihm vorgeworfene Handlung begangen, cr 

babe aber dadurd nicht Die Majeftät des römifchen Volkes gekürzt, ‚fondern die Bewalt 
nur gebraudt, um dem Volke zu dienen. Oben ©. 197, Anm. 7. 

1) Ergänzt durd) eine lex Varia im 3, 2 Chr. 
2) ©. oben ©..203, Anm. 2. - 

3) Diefer Umftand zeigt, daß die Anklage des Garpie, und alte au alles, as 

damit zufammenhing, und vorauggehen mußte, nämlich die lex de maiestate und die 
lex frumentaria nicht in dag zweite Tribumat des Apufejus (100 d. Chr.), fondern in 
das erjte (103 v. Chr.) gehört. Denn Stilo, ein Vertrauter de3 Quinius Gaecilius 

Metellus, ging mit diefem 100 v. Chr. in die Verbannung nad) Rhodos (Sueton. de 
. Al. gramm. 3) nad) den gewaltfamen Borfällen, weldhe die lex agraria damals ber 

gleiteten. In diefem Jahre ift feine Zeit für den Prosch 23 Gaspio, und wenn das 
“and, der all wäre, fo müßten wir doch annehmen, dag im $. 100 v. Ehr., in welden 
die Bopufarpartei unter Marius, Appulgus und Glancia alfe ihre Mafregeln durchfegte, 
don einer Freifpregjung ded Cacpio nicht Hätte die Nee fein konnen. 

4) Aurel. V. 73: L. Appuleius Saturninus, tribunus plebis seditiosus, ut 
veteranis centena iugera in Africa dividerentur, intercedentem Baebium eol- 
legam facta per populum lapidatione summorit.
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Eofonifationspfan auf dem Gebiete des zerftörten Sarthago wieder auf- 
gegriffen, ein Plan, der fowohl der Provinz Afrifa als aud) den römis 
Ihen Proletariern u Gute fommen follte. Wie eg fheint, fegte Satur- 
minus, wenn aud) nicht ohne Anwendung von Gewalt, fein Gefeh durd,. 
Ob aber die verfprochenen Aeferanweifungen ausgeführt wurden, ift fehr 
zu bezweifeln. Der Senat wird unter dem Vorwande der Ungefeglichfeit 
bei Annahme des Gefehes die Ausführung verweigert haben, und in 
diefer Weigerung fah Eaturninus drei Jahre fpäter, als er zum zweiten 
Mal ein Adergefeg vorfhlug, die Veranlaffung zu der bis dahin un 
erhörten Zorverung, daß jeder einzelne Senator das Gcfeg befhhwören 
folltet, 

Mit Saturninus im Bunde zur Durchführung der populären Bo: 
Ritif ine Geifte der Gracchen war E. Servilius Öflaucia der Urheber .des 
feroififchen Richtergefepes 2, welches die Gejhwornengerichte den Rittern 
allein wieder zuwies, nachdem Furz vorher Serwilius Earpio den Sena- 
toren einen Antheil daran eingeräumt Hatte. Oflaucia war alfo ein hervor» . 
tagenber Gegner der Optimaten und er ift deshalb von diefen in fehr une 
vortheilhaften Farben gefhildert worden. Cicero® nennt ihn. einen hödyft 
gefheidten, wigigen und verfchlagenen ‘aber unreinen Menfchen, er ver: 
gleicht ihm dem athenifhen Demagogen Hyperbolos4, und einer feiner 
Öegner machte feinem Zorne dadurd) Luft, daß er ihn den Koth der Curie 
(stereus curiae) nannte. Man muß auf feldye Aeußerungen nicht zu viel 
Gewicht legen. Gewiß war Ofaucia fein ganz gewöhnlicher und verworfe: 
ner Menfd, wenn er aud) weder an Reinheit der Gefinnung nod) idealen 
Streben den Gracchen nahe fan. Leider wiffen wir nichte von. ihm als 
was feine Geinde berichtet Haben, und felbft das ift zu gering als daß wir 
darin Stoff für eine zuverläffige Beurtheifung finden Fönnten. Fr 
gm Jahre 102 v. Chr. beffeidete die Cenfur Metellug Numidicus, 
der perfönliche Widerfacher des Marius, das vollfommene Mufter eines 
unbeugfamen, hochfahrenden Ariftofraten. Als Eenfor hatte er dad Recht 
bei der Revifton der Senatorenlifte unvürbige Mitglieder auszufchliegen. 
Diefes höchft wichtige Recht Fonnte den Cenforen nur unter der Woraud- 
fegung vollftändiger, Unparteilichfeit anvertraut werden, da im andern 

1) ©. unten ©. 229, 2) ©. oben ©. 198, 
: 3) Cicero pro Rabir. post. 6, 14. Brut. 62, 224; de orat. III, 41, 164. 

. 4) Brut. 42, 224. ; -
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Falle der Senat bei jedem Luftrum von den politifchen Gegnern der berr- 
Ichenden Partei gefäubert und diefe mundtodt gemacht tworden wären. Mit, 
feltenen Ausnahmen Haben aud; die römifchen Eenforen ihr Recht fo 
gehandhabt, daß fie fi) nicht durd) perfönliche Feindfhaften und Par- 
teirüdfichten beftimmen ließen, und nur folde Senatoren ausfchloffen, die 
anerfanntermaßen fid) durd) unfittfiche Handlungen der hohen Ehre nit: 

würdig gezeigt hatten. Allein Metelfus war ein fo einfeitiger, fehroffer 
. und ıumvernünftiger Parteimanıt, daß er jebt fein Amt dazu zu mißßrauchen 

verfuchte, die ihm verhaßten Führer der Bopularen, Olaucia und Satur- 
ninus, aus dem Senrate auszuftoßen. Wahrfcheinlicy bot ihm der Lebend- 
wandel des Saturninus dazu einen Vorwand, denn diefer foll anfangs, 
che er fi hohen politiichen Aufgaben winmete, etwas oder gewvefen 
fein. Aber verkehrt war des Metellus Handlungsweife deshalb fon, 
weiler fi nicht vorher der Zuftimmung feines befonnenen Collegen 
vergewifiert hatte. Er wurde durd) die Einfprache deffelben verhindert 
feine Abficht auszuführen. - Ieht verfehlte er feinen Zwed, und Iud den 
tödtfichen Haß der Männer auf fa, bie er u brandmarfen verfucht aber 
nicht vermocht Hatte. 

Beinahe hätte die Benbfichtigte Befchimpfung feines Gegners dem 
Metellus das Leben gefoftet. Saturninus griff ihn mit einer bewaffneten 
Bande in feinem Haufe an. Unter dem Edute tömifcher Ritter entfam 
der Eenfor auf das Capitol, aber erft nad einem erbittertem Kampfer in 

dem auf beiden Seiten Blut floß!. 
Mahrfcheinlic, bald nad) diefer Zeit fätt ein anderer Angriff der 

DOptimaten auf Saturninus, der zeigte wie verhaßt diefer Mann ihnen 
war2. Es erfhienen in Rom Gefandte vom Könige Mithridates, mit 
großen Summen Geldes ausgerüftet, um, wie ed längft Sitte war, durd) 
Gefchenfe die einflußreichen Männer für das Anliegen des Königs günftig 
zu ftimmen. In einer nicht näher angegebenen Weife vergriff fich Satur- 
ninus an diefen Gefandten, und machte fidh Dadurch) formell eines fchweren 
Verbrechens fhuldig, weldiesmit feiner Auslieferung an den- beleidigten 
Theil gefühnt werben mußte. Die Gefandten, auf Anftiften feiner ©eg* 
ner, erhoben Klage, und der Senat in der Hoffnung, den undequemen 
Mann auf gute Weife [08 zu werden, entichieb für feine Auslieferung ?. 

1) Diodor. XXXVI, 15. ° 2) Oros. V, 17. Unten ©. 301. 
3) Diodor. XXXVIJ, 15 jtellt den Hergang irrthümlid) fo dar, al3 wäre Eaturnis
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Caturninug befand fid) in großer Gefahr. Aber ein Befchluß des Volkes, 
an welches ex appellirt Hatte, rettete ihn inner großer Aufregung der Bür- 
gerfhaft. Die Chifane feiner Gegner mochte wohl nicht wenig dazıı bei- 
tragen, ihm eifrige Anhänger zu gewinnen und ihm für das Jahr 100 . 
v. Chr. das Tribunat zum zweiten Mal zu verfchaffen. \ 

Die Wahl war eine fehr fürmifche. Schon waren neun Tribumen 
gewählt und für die zehnte Stelfe bewarb fich) neben Eaturninug ein ge» 
wiffer Nonius,.der Candidat der Dptimaten. Diefer Nonius wurde von 
den Anhängern des Saturninus erfhlagen und darauf die Wahl des ler 
teren Durchgefegt!. Für Dafjelde Sahr wurde Ofaucia zum Prätor er: 
wählt, und Marius brad)te c8 mittels Veflehungen dahin, daß er zum 
jechöten Male das Gonfulat erhielt. - 

Der Krieg mit den Eimbern und Teutonen war im vorigen Jahre 
fiegreic) beendet. Die Zeit fhien gefommen, wo die Popularpartei end- 
{ih auf die Dauer zur Herrfchaft gelangen umd die von den Gracchen 
begonnenen Reformen ohne wiederholte Rükfchläge zur Durchführung 
bringen Fonnte: Der Held des Tagıs, nad) langer Abwefenheit in die 

. Hauptftabt zurücgefchrt, ftand an ihrer Spige, eine Anzahl tühriger und 
 fähiger Volfsführer waren mit ihm im Bunde. - Menn jet mit Gefchie 
und Kraft vorgegangen wurde, fo mußte ein Umfchwung eintreten, die 
überlebte Verfaffung der Repubtif den fo gründlich veränderten Verhält- 
niffen der Zeit und des Reiches anzupaffen. . Aber diefes Unternehmen 
Iheiterte abermals in Folge der Ucberftürzung der Verbündeten des Ma- 
tius, nocd) mehr aber der vollftändigen Unfähigfeit.des Führers felbft, alg 
politifcher Neformator zu Handeln, u 

Bon E. Marius, dem Soldaten, Seldherrn und militärischen Or 
ganifator haben wir fon gefproden?. Die Kehrfeite diefes glänzenden 
und glorreihen Bildes war E. Marius, der Staatsmann. Die Natur 
hatte ihn nicht für Die Künfte des Friedens und die Gefchäfte des Forums 
und des Eenates ausgeftattet. Nicht nur, daß ihm die Gabe der Beredt- 

  

aus vor einem gewöhnlichen mit fenatorifchen Richtern befekten Griminafgerichte vor» urtheift werden. Das it nicht möglich, da damals die Ritter, und nicht die Senatoren Richter waren. Zudem gehörte, der Zall nicht vor cin foldhes Gericht, fondern vor ten Senat ald folgen, ter in allen internationalen Nehtsfällen die Entiheidung hatte, 
natürlich unter dem Vorbehalt, dab das Voff diefe Entjcheidung billige. 

1) Appian b. c. I, 28.. 2} Livius 69, 3) Kapitel 8. 
Ihne, Röm. Geld. V. 15
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famfeit? fehlte und daß er feinen Erfag für Diefen Mangel in guter 
Schulung gefunden hatte; cs fehlte dem Fühnen Soldaten, Ter. im 
Toben der Schlacht Fühl und befonnen blieb, die Unbefangenheit und 
Geifteögegenwart, wenn er im Gefecht der Zunge redegewandte Gegner 
vor fi) fah?.- Er war fogar ungenügend befannt mit dem .beftchenden 
Necht oder wenigftens den conftitutionellen Gewohnheiten, ähnlich wie“ 
Hannibal, und er hätte‘fich, wie leterer damit entfchuldigen Fönnen, Daß 
er fein Leben faft immer fern von der Stadt, im Lager zugebracht habe. 
Am Tage, wo er feinen Triumph über Jugurtha feierte, gab er Anftoß da- 
duch, daß er gegen alles Herfommen im Triumphatoren-Drnat im Ce 
nate erfchien 3, und auf dem Cchlachtfelde von Vercelfae foll er zwei Eohor- 
ten italifcher Bundesgenoffen ohne Berechtigung zu Bürgern gemadht 
haben®. Darüber zur Nede geftellt, fagte er, im Getöfe der Schlacht 
habe er die Stimme der Gefege nicht gehört. 

Diefe Verftöße gegen das Gewohnheitsrehht lafjen nicht grade auf 
Küdfichtslofigkeit und Nechtöverachtung fchließen. Im Gegentheil, Ma- 
tins fcheint fich dem beftehenden Gefeß ftreng untergeorbnet zu haben, bis 
er in der Ießten fehrelichen Stunde, als er vor Nom auf die Aufhebung 
des Verbannungsderrets wartete, von der Ungeduld des Nachegefühls über: 

- 1) Benn die Rebe, die ibm Salfuft (Iug. 85) in den Diund legt, wirklich 
don ihm und nicht von Salluft Henrührte, fo fönnte man von ihm nicht fagen, dag ihm 

die Babe der Rede fehlte. . 
2) Plut. Mar. 28: 16 rapd <de ndyas anixninarov zal ordayuov ey vals 

Euadnatas dröheinev abrov brd av ruydvrav Erabav xal böyav Eirstaevov. 

3} Nebrigen® war dies nicht Nebermuth, fondern Ungefchid, was er Dadurd) zeigte, 

tap er fofort das Gewand ablegte, al8 er fein Berjehen merkte. 
4) Plutarch. Apophth. Marii5. Mar. 28. Val. Max. V,2.8. Cicero p. 

Balb. 20, 46. 22, 50. Diefe Sadhe muß fid) indeijen wohl anders verhalten haben. 

Wenn Marius aud) wollte, fo fonnte er doc) nicht durd) feinen Madhtiprud Nichteürger 

° zu Bürgern machen. Das Bürgerdiplom, in folder Weife erteilt, hätte feine gejegliche 

Gültigkeit gehabt. Er fonnte ebenfo wenig einen einzigen Fremden, gefgtweige Huns 

derte zu Bürgern madhen, wie er dur) einen Mahtjprud) einen Bürger zum Senator 

„oder zum Magifttat erheben Eonnte, - Er konnte höchftend das Bürgerrecht verfprechen, 

unter der Borausfegung der Billigung durd) Voltabefhluß, oder erffären, die betreifene 

den Stalifer im Heere ald Bürger behandeln zu wollen, d. h. ihnen die Vorrechte zu 
gewähren, welche Die Bürger im Felde vor den Nichtbürgern voraus hatten (S. Band IV, 
151}. Nonius s. v. ergo citirt aus Sifenna: milites, ut lex Calpurnia concesserat, 

virtutis ergo civitate donati. Diefe lex Calpurnia jtammt wahrfheinlid) aus dem 
5. 89 ıKiene, Bundeegenoffentrieg S. 227) und war aljo zur Zeit der Schlacht von
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mannt wurbei,. Aus alfen Anklagen, welche feine erbitterten Gegner 
gegen ihn vorbrachten, geht nicht hervor, daß er je einen Plan zun ger 
waltjamen Umfturz der Verfaffung hegte. Er war fchon durd) feine polis 
tiiche Unfähigkeit verhindert, irgend eine großartige Reform ins Auge zu 
faffen. Seine Gedanken gingen nur darauf hin, in dent Staate, wie er 
eben beftand, eine große Rolle zu fpielen. Die fch8 Confufate, die er, 
der erjte von allen Römern, nacheinander beffeivet hatte, machten ihn nur 
lüftern nad) dem fiebenten, weldes ihm fehon als Kind durch) ein gött- 
liches Zeichen verheißen war. 

Für jegt, in feinem festen Confufat (100 v. Ehr.), war er vor 
allem bedadıt auf die Durchführung einer Maßregel, für Die er fein Wort 
und feine Ehre verpfändet hatte?, und die dem Staate nur zum Heile 
gereihen fonnte. ES war vom Anfang der römifchen Eroberungen an= 
erfannte Sitte gewefen, in irgend einer Weije die Frucht der Siege zum - 
Vortheil de8 Volkes zu verwenden. Neben den Decupationen ded gewons 
nenen Landes, die hauptfächlich den Wohlhabenderen zuftelen, hatte mar in 
Eolonien und Aderanweifungen aud) für die Aermeren geforgt, und dabei 
vorzüglich die Männer bedacht, deren Tapferfeit man den Sieg verdanfte. 
ALS die Kriege größere Verhältniffe annahmen und die Soldaten länger 
bei der Fahne bleiben mußten, hatte man die alten Soldaten auf erober- 
tem Lande angefievelt. Co war für die Veteranen Scipios nad) dem 
hannibaliichen Kriege geforgt worben 3. Und fchon früher war durd) das 

  

Vercellae nod) nicht gegeben, denn fonft wäre de3 Marius Verfahren ‚ganz gefekmägig 
gervefen. Ohne ein folhes Gefep aber konnte natürlid feiner dad Bürgerrecht verleihen. 

1) Auch die Unshebung der Capite censi war feineungefepliche Neuerung, aldwelde 
fie beinahe gefgjildert wird. Die Langmuth, mit twelcher er bei Dietellus'um Urlaub bat, 
und nicht eher dad Hcer verlich, ald big er ihn hatte, ift ebenfalls ein Beweis feiner Gefep- 
mäßigfeit. Ja er zeigte eben biefe Achtung bor dem Sefeß in der Kataftrophetes Saturni« 
uud und Ölaueia, fo wie in der Abrveifung ded unverfehämten Equitind. ©, 232 f. 

2) 8 ift nämlich, ald fiher anzunehmen, dap Marius fhon bei der Yushebung- 
feinen Soldaten beftimmte Verfprehungen der Art gemacht hat. - - 

3) Liv. XXXJI, 4: Exitu huius anni cum de agris veterum militum rela- 
tum esset, qui ductu atque auspicio P. Scipionis in Africa bellum perfecissent, 
decreverunt patres, ut M. Tunius, praetor urbis, si ei videretur, decemviros 
agro Samniti Apuloque quod eius publicum populi Romani esset, metiendo 
dividendoque crearet, Ib. c. 49,4. Ludi deinde a P. Cornelio Scipione, quos 
consul in Africa voverat, magno apparatu facti; et de agris militum eius decre- 
tum, ut quot quisque eorum annos in Hispania aut in Africa militasset, in 
singulos annos bina iugera agri aceiperet. . 

15*, “
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Adergefeb des E. Flaminius das den fenonifchen Galliern entriffene Land 

an militärifche Coloniften vertheilt worden. Aber grade hier hatte fi 

veutfich gezeigt, daß foldhe Anficvelungen Heiner Bauern den nad) Drcue 

pationen verlangenden Großgrundbefigern verhaßt waren. Flaminius 

galt ald ein Mann des Umfturges, weil er troß des MWiderftrebeng der 

Nobilität feine heilfane Mafregel durchfepte, die Nom von Perarmten 

fäuberte und dem Staate neue Kräfte zuführte. 

Schon nad) feinem numidifchen Peldzuge hatte Marius für die 

Soldaten zu forgen gefucht, welche er in fAhwierigen Zeiten für jenen 

harten Dienft aus den unterften Volfsklaffen ausgewählt hattet. Satur- 

ninus hatte fiher in Marius'Auftrag gehandelt, ‘als er auf Adervertheis 

fung an Veteranen in Afrifa antrug. Sein Vorfhlag war unter Anz 

wendung von Gewalt zwar vom Volfe angenommen worden, aber die 

Ausführung unterblieb. Saturninus hatte gefchen, daß er in Ab» 

wefenheit des Marius gegen die Nobilität nichts ausrichten Fonnte und 

wartete die Zeit ab, wo diefer nad) Beendigung de8 Krieges in Rom fein 

und ihn perfönlic unterftügen würde. Ieht, nad) der Beflegung der 

Zeutonen und Cimbern, nad) Wahl des Marius zu: feinem fechsten 

Gonfufate, war diefe Zeit gefommen und Caturninus ging nunmehr 

ans Merk. . 

Die ganze Nobilität trat ihm in gefhloffenen Reihen entgegen. 

Ron den hervorragenden Namen wird fein einziger genannt, al6 dem 

Borfchlage günftig. Auf das Stadtvolf war aud) nicht zu rechnen; denn 

einestheils fag diefen mehr an Kornvertheilungen al8 an Colonien und 

anberntheild befand fid) daflelde überwiegend in ver Elientel der Nobi- 

(ität. Eaturninus fonnte nur auf die Landbevölferung rechnen und außer: 

dem auf die alten Sofvaten des Marius. Diefe wurden zur Abftimmung 

herbeigezogen und unter folchen Umftänden famı Das Gefeg in den Tribus 

nac) großem Tumult zuc Annahme? 

1) Aurel. Vict. 73. Oben ©. 151. 0 
- 2) Appian: b. c. I, 29: & "Arooktitos nepiäneume-tods Ekayyikhovcas Tols 

adsıy ua ode Aypodg, ‚ol En wat naher’ ‚apposv brestpareupvors ‚Maptp, 

=rheoverrodvroy div za vopw av kalturay & Zfinos EdugyEpawve. xml ordsens 

dv <n zupla yevopkung, Gar pin Erblaoy Tv inpäpzwv obs v6pous, bBp:Ld- 

pevor mpös 700 "Anouinlou warerheuv drd Tod Biparos, 6 68 moltmıxds Gydos 

ba bs yevopkung du dunınala Bpovehs.... Brahopkvuv 68 aut bs Tür mepl Ton 

Arouıhrov, ol molto nd ze Inden Bralwsdpevor zul <a rposmuybrza köhe
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. Mit der Annahme-allein war aber das Gefeg Feinesiwegs gefichert. . Die Erfahrung hatte gegeigt, daß die Regierung Mittel und Wege hatte, ein in aller Form erfaffencs Gefeg in der Ausführung zum todten Bud) ftaben zu machen. Saturninug ließ alfo feinem Gefege die Klaufel Hin- zufügen, daß jedeg Mitglied des Senats daffelbe innerhalb de8 Zeitraung von fünf Tagen befehwören, im Weigerungsfalle aber aus dem Eenate geftoßen werden, und nod) eine hohe Gcloftrafe bezahlen folltet. 
Diefe Klaufel war eine Neuerung von zveifelhafter Gefeglichfeit und noch mehr ziveifelhafter Wirffamfeit. Den Senat zu einem Ehwur gu zwingen, dag zu thun, wag er gut verweigern für Bflicht Hielt, war eine Entwürdigung und Defhimpfung der oberften Staatsbcehörde. Dazu war c8 ein Cehritt des demofratifchen Despotismug , welder tief in den beftehenden conftitutiouelfen Ufus eingeiff?. Früher war c8 Eitte geweien, daß jedes Gefep erft nad) reifficher Berathung im Senat und auf Scnatsbefchlug zur Vorlage an das Volk fa. Seitdem -aber die populären Treibunen angefangen hatten, den Senat zu umgehen, ihre Vorlagen unmittelbar an Das Volf zu bringen, und in folcher Eile Gefege zu Schaffen, daß der Senat von ihnen überrafcht wurde, flüchtete fi} der: felbe nothgenrungen hinter die ihm zuftehenben formellen Regierungsrechte, um die Kritif, die ex vorher auszırüben verhindert worden war, nod) nad)s träglic) geltend zu machen. . Diefe Maßregel war zwar nicht formell be: tehtigt, aber fie war eine Art von Nothwehr. Zept follte der Senat auch) diefes fhwachen Reftes von Widerftannsfraft beraubt und dur Gid- [hwur auf ein Gefep verpflichtet werden, welches er vielfeicht aus reiner - Mebergeugung für veriwerflic, hielt. . . Ms im Scenate die Klaufel zur Sprache fanı, erklärte Marius, daf er fich.derfelben nicht fügen und den verlangten Eid nicht Leiften werde. Dem Vorgang des Konfuls folgten alle Senatoren. Su Solge defien ent- fand eine große Aufregung unter den Anhängern der Popularen.: Die Weigerung des Senates Fonnte mır ausgelegt werben als eine Erklärung, daß derfelbe die Ausführung des eben befchloffenen Sefeges verhindern 

  

Äprägavres Tode Aypolzcus Gkormea. ot Sadhız Ird os "Aroudnlou auyaalad- pevor perd Fila zul olde zoig dstunate Eryesavxal Biaodpevor röv vopov Exögwmsav. 4) Appian. b. 0.29. _ 
2) Vergleichen läßt fid) diefe Kaufel etiva mit dem publitifchen-Gefep vom 3. 339 d. Chr., welches die patrum auctoritas zu nihte machte, indem c$ vorfehrich, dag fie dor der Volkdabftimmung ertheilt werden follte. ©. Band], 312. .
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werde. ALS der Termin für die Ableiftung des Eides gefommen war, 
verfammelte Marius nochmals den Senat und gab feine Meinung dahin 
ab, er fehe die Nothiwendigfeit ein, den Eid zu leiften, weil das Volk ente 
fhlofien fei, das Gefeß zu fihern. Wenn das Gefeg unredhtmäßiger 

- Weife zu Stande gefommen fei, fo fei der Schwur ohnehin nicht bindend, 
man Fönme alfo jhrwören, das Gefeg zu beobachten, infofern c8 ein Gefet 
fei. Nach) diefer Erklärung begab er fic) fogleich in den Tempel des Ea- 
turn und leiftete den Eid in Die Hand des Duäftors. Der Senat war 

 vollftändig überrumpelt und rathlo8; aber wenn die Optimaten fo gefin- 
nungstüchtig gewvefen wären, wie fie herrfchfüchtig waren, fo hätte fein 
Zweifel beftchen Fönnen über ihre Pflicht. Sie mußten alle wie ein 
Mann fih weigern das Haupt unter das caudinifche Joch zu beugen, 
welches demofratifcher Despotismus und fophiftifche Arglift ihnen berei- 
teten. Gewiß würde c8 ded Eindruds.nicht verfehlt haben, wenn der 
ganze Senat in feierlicher Weife gegen eine unerhörte und fchimpfliche 
Zumuthung fid) erhoben hätte... Statt defen folgten die ftolgen Opti- 
maten wie willenfoje Knete dem Gcheiß ihrer verhaßten Gegner und 
leifteten den verlangten Eid, — alle bis auf einen, der fic) jeßt als ber 
einzige Mann unter Feiglingen bewährte. D. Caccilius Metellus wis 
berftand dem Drohen feiner Feinde und dem Drängen der Freunde und 

“ erflärte, daß er jever Gefahr trogen und feiner Nebengeugung sutviber den 
Eid nicht ablegen werde. 

An diefem Tage erklärte der Senat jeinen olitifchen Banferott?, 

1) Er 03 den perfönlichen Gegnern de3 Motellug, vor Allen dem Marius ers 
wünfgt war, biefen Hartnädigen Widerfadher auf folhje Weife ifolirt und blosgeftelft zu 
jeben, ift einfeuchtend. Allein 08 {ft gewiß zu weit gegangen, und dem Metellus wird 
zu viel Ehre eriviefen, wenn Plutar, (Mar. 29), Appian (b. c. 29) und Orofius (V, 
17) und nad ihnen Lange (R. X. IL, 77) die Sache fo darftellen, daß die Behtwörung 
de3 Grfehes durch den Senat grade diefed beabfichtigt hate. E3 war ja nicht beraugjus - 
fehen, daß" Metellus allein den Zrog bi! zum Meugerften treiben würde, Zudem war, 
wie oben Dargelegt, für die Popularen fachlicher Grund ausreichend vorhanden, den 
Senat duch einen Eid zu Binden. Don Arglift ift allerdings Marius Hier nicht freizus 
irreden, weil cr zuerft zum Wiberftande gegen den Eid aufreizte und dann dad Zeichen 
zum Nächgeben gab. Man muß ji aber der Kränfungen erinnern, welche der hehe 
müthige Metellus auf feinen Nebenbuhfer gehäuft hatte, wenn man in der ‚Peurtheihung 
de3 Tegteren nicht unbillig fein will. 

2) Sanz zutreffend fagt-Slorus III, 17: senatus exilio Metelli debilitatus 
omne decus maiestatemque amiserat.
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us felbftändiger Faftor im Verfaffungsleben, ald Träger und Verwalter 
beftimmter Befugniffe und Rechte Fonnte er von num an nicht mehr be- 
trachtet werden. Mas er von eignem Willen nod, durchzufegen frebte, 
mußte er durch Mifbraud) der gefelffhaftkichen Stellung feiner Mitglieder 
und ald Parteihaupt, nicht Fraft feiner alten Rechte bewirken. Und diefer 
Verfall war die Folge innerer Fäulniß, mehr als äußerer Gewalt. Der 

- verächtliche Kleinmuth, ven er jet an den Tag legte, macht dies voll: 
fommen Kar. Deshalb war auch) die äußerlice Reftauration, die der 
Eenat durd) Sulfa erfuhr, von furzer Dauer, und c8 wuchs allmählid, 
das Geflecht heran, weldhes mit [lavifcher Gefinnung den Fommenden 
Macthabern zu Füßen frod). 

Metellus wartete feine förmliche Verurtheifung nicht ab, fondern 
begab fid) nady Rhodes, wo er mit phifofophifhen Studien befchäftigt 
die Zeit de Umfhiwungs der Dinge in Nom. abwartete. Auf Antrag 
des Saturninus wırde dann dag förmliche Verbannungsurtheil vom 
Volfe über ihn verhängt. !. = 

Bom Inhalte dcs appulejifchen Adergefepes haben wir nur bürftige 
Kunde: Es ordnete neben Aderanweifungen im Gallierlande, in Eici- 
lien, Ahaja und Marevonien aud) die Anlegung von Kolonien an 2, und 
betraute mit der Nusführung derfelßen den Mann, dem fie vor allen 
am Herzen flag.” Die Colonien follten wahrfceinlih. fimmtlicd, Bür- 
gerrolonien fein, um aber den Bundesgenoffen die Theilnahme zu ge: 
Ratten, verlich dag Gefeg dem Marius das NRedt, für jede Colonie an 
eine gewiffe Anzahl? Cofoniften das Bürgerrecht zu verleihen. Wirklich 

1) Plut. Mar. 29. Appian. b. c. I, 31. : 
2) Nad) Aurel. Viet. 73 follte das Gofd, relhes Gacyio „burd) Lift und Frevel 

aus Tolofa geraußt hatte“, zum Ankauf von Lund für Aderanweifungen verivendet Were den. Vielleicht gehört diefe Beftimmung in das erfte Adergejeg de3 Saturninus vom 
Jahr 103 d. Chr. aldchen Ermwiliud.Cacpio zur Erjtattung des geplünderten Edapes verurtheilt ivar. a 

... 3) Cicero p. Balb, 21, 49: Saturninus C. Mario tulerat ut in singulas 
colonias ternos eives Romanos facere posset. Hier ift die Zahl ternos fiher ver« 
derben.. Was wäre eine folde Goncefjion für die Bundesgenoffen werth gewefen, und 
wie Hoch würde wohl Darius ein foldhes Recht geihägt Haken, er, det mit.einem Cchlage 
Sunderte von neuen Bürgern zu ernennen für gut fand. Wenn man trecenos flatt ternos . 
fickt, hat die Stelle Einn. Waprfeinlid, waren für jete Colonie dreifundert Römer 
und ebenfoviel Bundesgenoffen beftimmt, und die fegteren jelften mitten erfteren gleiche
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ausgeführt wurde feine diefer Cofonien, denn Eporedia (Iorea) in den 
norbweftlichen Alpen, weldes nod) im 3. 100 v. Chr. gegründet wurde, 
gehört fhrverlicd) zu denfelben. . Die Ausführung des Adergefeges wurde 
nämlich erft für 99 v. Chr. und bie folgenden Jahre in Ausficht genom- 
men, wenn Marius fein Confufat würde niedergelegt haben. Aber die 
blutigen Tumulte, welche bei ven Wahlen für diefes Jahr ausbrachen, 
führten den jähen Sturz der Demokraten herbei und ficherten den Opti- 
maten abermals auf einige Zeit die unbefchränfte Herrfchaft. 

Trog des Eidfihwurs, den alle Senatoren mit Ausnahme des ver» 
bannten Metellus gefeiftet Hatten, war auf die Ausführung des Aderges 
fees nicht zu rechnen, wenn nicht in den oberften Staatsämtern Männer 
der Volkspartei ftanden. Die drei Führer derfelben, Marius, Satur- 
ninus und Ölaucia, die wie eine Art Triumvtrat fid) in die Hände arbei- 
teten 2, verabrebeten alfo, daß, während Marius an der Spike der Com- 
mifflen für die Adervertheifung ftände, Glaucia das Confulat und 
Saturninus no) einmal das Tribunat befleiden follte. Wenn diefe 
Anordnung durchgefegt wurde, Fonnte man hoffen den zu erwartenden 
Widerftand der Optimaten zu überwinden. 

° - Diefes nun zu erreichen, ließen die Verbündeten alle Minen fprin- 
gen. : Daß fie fid) dabei an beftehende Gefege nicht Fchrten, war die ge: 
tingfte Nechtsverlegung; fie fhritten zu offener Gewalt.. Die Bortfegung 
des Tribunats war immer nod) nicht gefeglich geftattet, wenn aud) der 
‚jüngere Orachus ohne Anftand für fein zweites Tribunat Stimmen ge 
worben und erhalten hatte. Trogvem trat Saturninus als Candivat auf 
und wurde gewählt: Mit ihm erhielt dag Tribunat ein gewiffer Equitius, 
ein fredher Abenteurer, der fi für einen Sohn des Tiberius Grachug 
ausgab und dadurch in der That einen großen Anhang bei den Volfe 
fand. Metellus al8 Cenfor hatte bei der Entwerfung der Bürgerliften 
im Jahre vorher Die Behauptung des Equitius zurüdgewiefen, denn eg 
ftand feft, daß Grachus nur drei Söhne gehabt Hatte, und daf diefe alle 
geftorben waren; auch hatte des Grachus Echwefter Sempronia, die. 
Witte des Sripio Aemilianus, zum Zeugniß vorgeladen, den Betrüger 

Rechte haben. E3 war fomit in den neuen Enlonien die Gleichfteliung der Bürger und 
- Dundesgenofien zuerft angeordnet, bie bald der Wahlfpnid der Stalifer wurde, 
1) Velleius], 15. . 

2) Appian. b. c. I, 29: ouvänpafuv Gfe üravıes Ahhous.
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verleugnet. Ja Marius felbft, ob aug ehrlichen Umwilfen oder aus Be- 
forgniß, Hatte ihn ins Gefüngniß abführen laffent. Ilfes diefes trug 
nur dazu bei, feine Popularität zu erhöhen. Das Volk befreite ihn mit 
Gewalt, trug ihn auf feinen Schultern in die VBerfammlung und wählte 
ihn zum Tribumen. u u 

Noc) ganz anders ging c3 her bei der Eonfulwahl. Die eine Stelle 
wurde ohne Streit befeht durd) Wahl des Nevners M. Antonius, eines 

- Mannes, der, obwohl zu den Optimaten zählend, doc, gemäßigt war. 
Für die zweite Stelfe unterftüßten die DOptimaten die Kandidatur des 
E. Memmius, eines fähigen und energifchen Mannes, der urfprünglic) 
zur Volfspartei gehörig, jegt zu den Optimaten übergegangen war und 
ald Penegat gewiß mit derjelben Heftigfeit für feine neuen Parteigenoffen 
zu fümpfen bereit war, wie er im Angurthiniichen Kriege gegen fie geeifert 
hatte? Ihm zu befeitigen, und an feiner Stelfe den Servifius Glaucia 
zu wählen, waren die Führer der Bopufaren um jeen Preis entichlofien. 
Da diefer jet nod) ald Prätor im Amte ftand, fo war er gefeglich nicht 
wählbar. Nichtsveftoweniger trat er ald Bewerber auf. Auf beiden 
Eeiten herrfchte die. größte Erbitterung und.cs war Mar, daß e8 wie bei 
der Abftimmung über das appufejijche Adergefeg zu Straßentumulten : 
fonmen werde. Auf der Eeite ber Dptimaten fland das Stadtvolf und 
die junge Mannfchaft der adligen Nitter, nicht ohne einen flarfen Rüd- 

halt von Sklaven und Glabiatoren. Auf der andern Seite ftand das 
Landvolf und, was befonders fÄhwer ing Gewicht fiel, die alten Solvaten 
v8 Marius. Cs follen heimliche Zufanmenfünfte der feßteren ftattge: 
funden haben, wobei die Anficht Int wurde, man müffe Saturninus zum 
Imperator oder Könige ausrufen 3, Ausgleihverfuche fhlugen fehl durd) 
die Doppelträgerei ded. Marius, ver vielleicht felbft ihwanfte, auf welche 
Eeite ex fich wenden follte, um das, was er vor allem am Herzen hatte, 
die Ausführung des Adfergefeges zu fihern. Aber alle folhe Verbands 

1) Was des Darius Beweggründe waren, ift wohl nicht zu entjcgeiten. Vieleicht 
tar er fehon fhiwanfend geworben (homo varüi et mutabilis ingenii consiliique. 
Liv. 69) und fürdtete, feine Partei würde au weit gehen. ' 

2) Sm. 111v. Chr. ©. oben ©. 125, 
3) Flor. II, 16: et (Glaueia) in eo tumultu regem se a satellitibus suis 

appellatum laetus accepit. Gine Tolde Notiz ift nicht viel werth, aud; wenn die That- 
fahe nicht erfunden fein follte, SJedenjall! kann man den Führer nicht für alle Tollheiten 
‚feines Anhangs verantwortlich mahen, °
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lungen honrden fchließtich abgefchnitten dur) den Ausbrudy Der rohen 
Gewalt. E. Memmius wurde von den Marianern auf offenem Marfte 
am Wahltage angefallen und mit Knitteln erfehlagen !. Von ven Wahlen 
war nun nicht Fänger die Ntede. Es ftand ein förmlicher Straßenfampf 
zwifchen den PBarteien bevor. BE 

- Marius befand fid) in einer verzweifelten Lage. Er war nicht mehr 
Herr über feine eigenen Parteigenoffen und wurde wider Willen von 
ihnen fortgeriffen2, weiter, al er zu gehen beabfichtigte. Sollte er ihnen 
beiftehen, die jegt auf den Umfturz aller Dronung losftenerten, oder folfte 
er ald Conful die Ruhe wieberherftellen, wie e8 der Senat von ihm ver- 
‚langte, und damit den Ruin feiner Sadje befiegeln? M. Aemilius 
Craurus, der alte und allgemein geachtete Bormann des Senats, for- 
derte ihn förmlich auf, „die Freiheit und die Gefege mit: den Waffen zu 
vertheidigen“?. Der Senat drang in ihn ald Conful zu handeln. Ein 

 föormlicher Senatsbefhluß trug beiden Confuln auf, die Nepublif mit 
Waffengewalt zu retten!. Vielleicht wurden Marius Verfprechungen ger 
‚macht in Bezug auf die Ausführung der Adergefege. ‚Seine Verbündeten 
waren gänzlid compromittirt, und was noc fehlimmer war, fie waren 
im erften Straßenfampf unterlegen und auf das Capitol gedrängt worden. 
Die ganze Nobilität ftand zu den Waffen wie ein Mann, fogar ver alte 
Eraurus.hatte die längft entwöhnte Rüftung angelegt und ftügte feine 
wanfenden Schritte auf einen Speer. Gegen den Zuzug der Marianer vom 
Lande waren unter M. Antonius bei den Thoren Truppen aufgeftellt. 
Die Sade der Demokraten fehien verloren, wie damals als Tiberius 

1) Appian. b. c. I, 32. \ ° . 

2) Plut. Mar. 30: Mdgtos 68 <öv Zuropvivov en... En FEN mpoidvra zolens 
wat Guvdpeus mepropfv Avayaalönevos EZAalev odx dvexcav dzepyasduevos zaxdv, 
EM dvringug Ömdors zal ayayals Enl rupavlöa zal moltzeiag dvarponv Topen- 

6nENOV. 

3) Valer. Max. III, 2, 18: ut libertatem legesque manu defenderet. 
4} Cicero p. Rabir. perd. 7, 20: Fit S.C. ut C. Marius, L. Valeriusconsules 

adhiberent tribunos pl. et praetores quos eis videretur operamque darent’ut 
imperium populi R. majestasque conservaretur. Adhibent omnes tribunos pl. 
praeter Saturninum, praetores praeter Glauciam, qui rem publicam salvam 
‘vellent, arma capere. et se sequi iubent. Parent omnes. Ex aedibus sacris 

armamentariisque publicis arma populo Romano, C, Mario consule distri- 

buente, dantur. Diefer Senatstefhlug war gleihbebeutend mit dem Videant con- 
sules ne quid res publica detrimenti capiat, wie Gicero felbft fagt (Catil. 1,244).
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Grachusundals fein Bruder Cajus den Streichen der wüthenden Optimaten 
erlagen. . &8 blieb Darius feine Wahl. Er folgte der Aufforderung des 
Senates und griff mit einem bewaffneten Haufen die Aufrührer an, wohlin 
der Hoffnung, anı Ende doc) nod) wenigftens ihr Leben reiten zu Fönnen, 
aber jedenfalls mit fhwweren Herzen! und mit der Ahnung, daß, wie er 
and) handle, er jedenfalls fi) und feine Partei zu Grunde richten werde. 

AUS Saturninus und Ofaucia fahen, daf ihre Eadje verloren war, 
ergaben fie fi) in der Erwartung, daß Marius fie vor der Wuth ihrer 
Gegner fhügen würde. Aber "Marius hatte fchon nicht mehr die 
Zügel in den Händen. So wie feine Parteigenoffen vorher, fo ließen 
fi) jeßt Die Optintaten nicht von ihm Teufen. Gr hatte die Ocfangenen 
in die Curie bringen laffen, um fpäter, wenn bie Aufregung fi) gelegt 
hätte, in-gefegmäßiger Weife gegen fie zu verfahren. Allein die losge: 
faffene Leidenfchaft ver Kämpfer für die Drbnung job ihn rürtfichtslos bei 
Eeite. Die Curie wurde von den Rittern umftelt, das Dad) abgehoben 
und die Öcfangenen mit den Ziegen deffelben zu Tode gefteinigt, andere 
auf den Straßen verfolgt und niedergeftochen. So endeten neben vielen 
‚anderen in elender Weife die Volfstribunen Eaturninus und Equi- 
tius,.der Prätor Ofaucia und der Aedil Saufejus?, Gefeg und Recht 
waren von beiden Eeiten gleid) fejwer verlegt und die rohe Gewalt behielt 
das Feld. en a 

- Der Sieg der Optimaten war vollftändig, und er war nicht mır ein 
materielfer Sieg, fondern aud) ein moralifcher, was bei dem Sturz der 
beiden Oracchen feineswegs der Fall war. Der Evefmuth, das reine, felbft- 
lofe Streben der Gracchen waren allgemein anerfannt und feldft von ihren 
politifchen Gegnern nicht geleugnet. Cie waren die adeligen Vorkämpfer 
für Die Leidenden und Gedrüdten und ihr Andenken blieb gechrt, als hät- 
ten fie erreicht, wag fie erftrebten. - Bei Marius aber und feinen Helfere- 
helfern fehien die Politik nur ein Vorwand, um perfönfiche Leidenfchaften 
zu befriedigen; grengenlofen Chrgeiz bei dem einen, Neid, Eiferfucht 
und Nade bei dem- andern, Daher war jegt die Volfspartei mit einem 
Chhlage nicht blos überwunden, fondern faft vernichtet. Marius hatte 
fid} jo  vollftändig als eine politifche Null gezeigt, daß er urplöß- 

1) Appian. b. c. 1,32: & Mdptos GyIuevos ums ümhıke zwag odv Layp. 
2) Appian. b. c. I, 32. Außer den Genannten erwähnt Drofiug V,17 n0& 

Labienus, Geganius und Dolakella. . “ ZZ.
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lid) von der höchften Höhe der Popularität und erften Stantswürde ing 
Nichts Hinabfanf. Zwar wurde, er nicht behelligt wegen feiner Verbin: 
dig nit den Anfrührern. Entweder war ihm Feine ungefegliche Hand: 
fung nachzuweifen, oder man wagte fid) dennoch nicht an den großen 
Netter Noms. Aber er war als Politifer abgethan. Er mußte ruhig 
dem Triumphe feiner Gegner zufehen, und Fonnte e8 nicht verhindern, daß 
der Senat, troß ded geleifteten Eides, das appulejifche Adergefeß befei- 
tigte. Er verlor fo fehr das Zutrauen zu fidh feloft, daß er nad) feinen 
fechs Gonfulaten e8 nicht wagte, um dag Ehrenamt der Genfur fi) zu 
bewerben. Unter dem Vorwwande eines Gelübdes, dag er der phrygifchen 
Göttermutter geleiftet habe, ging er nad) Afien, mit Ungeduld die Zeit 
eriwartend, two Nom wieder feines Armes bedürfen würde. 

E38 feheint, daß die Nobilität ihren Sieg nod) weniger eifrig zur Vers 
folgung der Anhänger der Volkspartei gebrauchte, ald nad) der Niever- 
werfung der grachifchen Bewegungen. - Das Haus des Satrminus aller- 
ings wurde von Grumd ag zerftört!, und während cs heißt, daß nad) 
d18 ©. Grahus Tode viele aus dem Volk ungeftraft ihm Altäre errichteten 
und ihn wie einen Gott mit Spenden ehrten?, foll ein gewiffer €. Zitiug 
in einem Volfsgericht verurtheilt worden fein, weil er nur des Saturninus 
Dild in feinen Haufe gehabt habe. Diefes Vergehen des E. Titius 
war aber gewiß nicht der Grund feiner Verurtheilung. Er hatte in fei- 
nem Zribunat gleich nad) des Saturninus Tod ein Adergefeh beantragt, 
d. 5. wohl die Ausführung des appulefifchen verlangt. Der Conful Ans 
tonius war ihm daher al einem Aufrührer entgegengetretent. Er wurde 
dann nad) feinem Antsjahr, um unfhädficd; gemacht zu werdet, ange 
Hagt. Bei diefer Gelegenheit-wurde feine Sreundfchaft für Saturninus 
als ein Zeugniß gegen ihn benugt, und er mußte Rom verlaffen. In 
ähnlicher Weife z0g fid) ein gewiffer ©. Decianus eine Strafe zu, weil er 
es gewvagt hatte, im einer gerichtlichen Nede den Tod des Saturninus zu 

1) Val.,Max. VI, 3, 1. . . 
2) Plut. C. Gracch. 18: elxövas ze yap adrav (der Gracchen) dvadeliurtes &v 

gaveph mpouzldevzo zal Tod; tönous dv ols Erovesßrem, Arephsautes drhRyor- 
To piv dv dpa gepossı ravemy, Eihvov BE Rad Aulpay noddot xal nposkrneen 
Arrep Yewy lepoig Erizorzüntes. : 

..3) Val. Max. VIII, 1, damn. 3. Cic. p. Rab. perd. 9, 24. _ 
4) Cic. de orat. II, 11, 48: fäßtißn nennen seditiosus civis et turbulentus.
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beklagen!. Wir fehen aus diefen abgerifjenen Notizen, daß die Nobilität, 
während fie ihren Sieg benußte, und die gefhlagene Partei nieverhielt, 
dod) Feine Schredensherefchaft ausübte, wahrfheinlic; weil fie fich zu 
fihher fühlte. 

Der erfte Gebraud), den die Optimaten vor ihrem Siege maghten, 
war nicht eine That der Nahe, fonvern eine Ihat der fühnenden Danf- 

barkeit. Sie hatten zur Zeit des Dranges ihren Vorkämpfer, den ftoßgen 
Meteltus, fchmählid, im Stid, gelaffen. Ihn jegt aus der Verbannung 
in ein befreites Vaterland zurüczurufen, vwnrde als Pflicht empfunden. 
Unter begeifterter Zuftiummung nicht blog feiner Partei, fondern des gan«“ 
zen? Volfes, wurde von dem Volfstribun DO. Calidius ein Antrag auf 
feine Zurücberufung geftellt. Bei diefer Gelegenheit verdiente fid) ber 
Cohn de8 Berbannten den Beinamen Pius durch) den Eifer, mit dem er 
für die Nüdfchr feines Vaters mit Bitten und Slcehen wirkte. Der Anz 
frag wurde angenommen und Metellug Nüdtchr nad) Nom war ein wah- 
ter Trinmphzug über die darnicderliegende Demokratie, | 

Die neun Jahre bis zum Trihunat des Living Drufus (91 v. Chr.) 
Iheinen eine Zeit verhältnigmäßiger Nude gewefen zu fein. Wenigfteng 
haben wir über Diefe Zeit Feine Kunde von beftigeren Kämpfen, Die 
verwegenften Parteiführer waren tobt, Marius längere Zeit abwefend, 
Sulfa nod) immer in untergeorbneter Stellung und ohne Theilnahme an 
der Politif, Wir hören von einent Gefege der Confuln Caecilius und 
Didius aus den F. 98 v. Chr., woburd) die Neberftärzung im Einbrine 

1), Val. Max, VIII, 1. damn. 2. Cie. p- Rab. perd. 9, 24. 
2) 3 vereinzelter Gegner des Antrags wird der Tribun B. Furius genannt, wels 

cher den Metellus desHalb feind war, weil diefer ihm als Genfer jein Nitterpferd alges 
nommen hatte. Trogdem, dag der Cohn der Metelfus ihn Eniefällig Bat, von feinem 
Viderfpruche akzulaffen, Ieharrte er darauf. Aber e3 muß auf) hier, wie anderwärtd 
(eben ©. 220, Anm. 4) der Witerfprucd des Trikunen fi nicht zu einer formlichen 
Sntereefjion erhoben haben, da der Antrag dd Calidiug angenommen wurde, Mad 
auch der Beweggrund de3 Furtug gewefen fein mag, Muth zeigte er jedenfall? dadurd), taß er jept gegen den Strom zu fhwinmen verfuchte, Er mochte fc, ziemlic) ficher 
glauben, weil er bie Sade did Saturninug und Glaucia verlaffen und mit deren Grg- 
nern den Angriff auf fie gemacht hatte, in dem fie umkanıen. Aber trogdem wurde er’ 
im Jahre darauf wegen feiner DOppofition von dem Boltätribunen GC, Ganulejus ange 
Hagt und vom Volke auf dem Martte in Stüde jerrifien. Dio Cass. frg. 95. Appian. 
b. c.1,33. Appian macht hierzu die fchr zutreffente Bemerkung: oStos dei zı öcos 
Eraston Eroug 'Eni ag dyopäs Eybyvero. 

.
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gen von neuen Gefegen gehemmt werben follte. Das Gefe fchrieb vor, 
daß ein Trinundinum, d. h. zwei römifche Wochen vor der Abftimmung 
über ein Gefeß der Inhalt defielben Sbefannt gemacht werden Tollte!. 
Wenn nıan bevenft, daß fchom diefe Verzögerung als ein Zugeftändniß 
galt für befonnene, ruhige Orfeggebung, fo muß man eingeftehen, daß die 
Optimaten trog ihrer jebigen Allgewalt mit fehr wenigen zufrieden 
waren, und man fieht zugleich, daß die wilde Haft, mit welcher bisher 
ein plöglicher Einfall eines beliebigen Tribund einem über Nacht zufam- 
mengerufenen Volk zur Annahme vorgelegt und fofort zum Gefeg erhoben 
werben fonnte, unvereinbar war mit georbneten, feften Zuftänden. Kein 
Wunder, daß bei fo frivofer Gefegesmacherei, wie fie in Rom möglid) 
war (aud) nody mit der neuen Befchränfung), viele Gefege nur für Die 
Berürfniffe oder Parteizwede des Augenblidd erlaffen wurden und als: 
bald in Vergefienheit gerieten oder förmlic) befeitigt wurden, fobald eine 
Gegenftrömung eintrat. Seit den Gracchen war die ganze Rechtsordnung 
der Republik in ein folches Hin- und Herfchwanfen gerathen, daß ed ge: 
wiß fehwer gewefen fein muß, immer zu beftimmen was teten war. 
Rehnet man num nod) dazu, daß die Gejege, wie 3. B. die in Bruch: 
ftüden nod) erhaltenen über die Gerichtd- und Aderverhäftniffe, in einer 
großen Anzahl von Paragraphen eine Maffe von einzelnen Beftimmun- 
gen mit verwwidelten Stipulationen, Claufeln, Vorbehalten, Einfchrän- 
fungen und allerlei juriftifchen Spigfindigfeiten enthielten, fo fönnen wir 
ung einigermaßen vorftellen, welcher Art die öffentlichen Zuftände waren, 
in denen das Oefeg des Caecilius und Divius als eine Wohlthat em: 
pfunden wurde, _ 

Ein Beifpiel von der Anarchie, die unter fochen Verhältniffen da= 
mals in der Gefeßgebung herrfehte, Tiefert die Genfur des Antonius und 

    

1) Cicero Philipp. V, 3, 8. de dom. 16, 41. Schol. Bob. p. 310 Or. Das 

Gefeg war übrigend aud) gerichtet gegen die Unfitte, in eine Gefegeövorlage verfchievene, 

nicht freng zufammengehörige Materien zufammenzufaffen (legem per saturam ferre, 

— satura hie$ nad) Festus s. v. lex multis aliis legibus conferta). Cicero de 

dom. 20,53: Quae est alia vis, quae sententia Caeciliae legis et Didiae, nisi . 
haec, ne populo necesse 'sit, in coniunctis rebus compluribus aut id, quod 
nolit, accipere, aut id, quod velit, repudiare? Daß dieje Verbindung fremdartiger 

Materien in einem und demfelben Gefege nicht immer Teicht zu vermeiden war, zeigt die _ 
lex Caecilia Didia jelßjt; denn die et Selimmung bat eigentlih mit der erien 

nichtd gemein. .
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Balerius gleich im folgenden SZahre. Antonius war von einen Tribunen Duronius des Ambitus angeklagt worden! und räcıte fi) wegen Diefes Chimpfes dadurch, daß er den Duroniug aus dem Eenate fticß, angeb: 
fi) weil er ein Gefep zur Belchränfung des Lurug bei Gaftmählern hatte 
abrogiren laffen. Hier haben wir in einem Beifpiel eine ganze Häufung 
von Mißbräuchen, wie fie die damalige, altersfhtwache Nepublif entftell- 
ten. Ein eitler Verfud), durch Gefeg dem Lurus zu fteuern, wird von 
entgegengefegter Seite rücgängig gemacht, und der Urheber diefer jeden: 
fall8 vernünftigen Anordnung wird für das, was er in gefeglicher Weife 
gethan hat, willfürtic beftraft, unter dem Vorwande der Fürforge für 
die öffentliche Sitte, in der That aber zur Befriedigung perfönficher 
Radhe2. \ 

Ceit dem fempronifchen Nichtergefege hatten die Ritter,. mit einer 
nur fehr furzen Unterbrechung dur) die lex Servilia Caepionis3, die 
öffentliche Etrafgerichtsbarfeit verwaltet und fid) dabei fehr wohl befun: 
den. Sie fogen die Provinzen aus wie c8 ihnen beliebte. Mit den gleich- 
gefinnten Beamten fenatorifchen Standes wußten fie fid) zu vertragen, 
zu ‚deren Plünderungen ein Auge zuzudrüden, und für ihre eigenen da- 
durd) freie Hand zu gewinnen. Rechtlichfeit und Unbefcholtenheit auf 
Seiten eines Beamten war ihnen unbequem und fonnte ftörend auf ihre 
Gefhäfte wirken. Wären folde Eigenichaften bei Beamten oft vorgefom:= 
men, fo hätte das Einvernehmen mit ven Rittern aud) oft Störung er- 
leiden müffen. Aber wir hören von nicht derartigen big zum Jahre 95 
v. Chr. Damals war der Eonfular DO. Rutilius Rufus unter dem Pro- 
conful DO. Mucius Scacvola t Legat in Afien und verwaltete eine Zeit 
lang die Provinz felbftändig. Nutifius Nufus war allgemein als Chren- 

1) Natürlic) ned) vor Antritt feines Anntes. 
2) Valer. Max. II, 9, 5. Cic. de orat. II, 68, 274. 
3) ©. oben 6.196, 

4.DBD. Mucius Scamwola ald Prätor (etiva um 99 oder 98 v. Chr.) Afien ver: 
-waltete, oder nad feinem Gonfulat (95 v. Chr.) ift nid ganz audgemaht. Diodor 
ffrg. XXX VI, 5) fpricht von ihm ald orparnyös. Aber da die Anklage de3 Rufus 
wohl ind 3. 93 d. Chr, fältt, fo ift e3 nicht wahrfcheintich, daß die Amtswaltung deds 
felben, auf bie fid) die Antfage ftügte, fon mehrere Sabre rücwärts Tag. : Auch) deutet 
bie Hohe Bedentung der Verwaltung von Aften durch Scaevola, die Einfekung der Feft- 
feier der Diucia in der Provinz, ja der Muth, den er gegenüber den Publifanen zeigte, 
darauf, daß er nicht ald Prätor, fondern afd Proconful in Afien war, 
z
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mann anerfannt. Er war aud) ein Mann von Bildung, mit der grichis 
fchen Literatur und Bhilofophie vertraut und ein tüchtiger Soldat, wie er 
fchon im jugurthinifchen Kriege bewiefen hattet. Um die Ausbildung 
der römifchen Soldaten hatte er fid, durd) die Einführung einer den 
Gfadiatorenfchulen entlchnten Fehtfunft verdient gemacht. Obgleich nicht 
zur hohen Nobilität gehörig, Hatte er doch, wenn aud) mit einiger Mühe 
(105 v. Chr.), das Confulat gewonnen und Stalien verwaltet, während 
fein College Mallius den unglüdlichen Feldzug in Gallien führte, der 
mit der fürchterlichen Niederlage an der Ahone endigte?. Gr ging fpäter 

tchon als älterer Mann mit dem ihn befreundeten DO. Mucius Sraevola 

als deffen Legat3 nach Aften amd unterftügte diefen in der ftrengen und 
. gerechten Verwaltung der Provinz. Dadurd) zog er fich den töbtlichen 
Haß der Steuerpächter umd Wucherer zu, ımd er wurde, nad) Nom zur 
tüdgefehrt, von einem gewiffen Apieius der Erpreffung angeflagt. Auf 
feine Unfchuld vertrauend, verfchmähte er es, fich von den erften Rebnern 
der Zeit, Antonius oder Crafius, vertheidigen zu laffen. Vielleicht wußte 
er, daß feine Vertheidigung bei denen nugen fonnte, die jeine Verurtheis 
fung aus Rache von vornherein befehloffen hatten. Das Unglaubliche ge- 
fhah. Der Mann, der fi) der Beraubung der Provinz durd) die Geld» 
feute widerfegt hatte, wurde von diefen der Beraubung für fhuldig be 
funden und mußte als Verurtheilter Non verlaffen. Er begab fid) in die 
Provinz, welde der Echauplag feiner ehrenwerthen Amtsthätigfeit und 
zugleic, die Veranlaffung zu feinem Exil war, und verbrachte Dort den 
Reft feines Lebens, befchäftigt mit philofophifchen Studien und der Ab- 
fafjung von Hiftorifchen und perfönlichen Dentwürbigfeiten. 

Die Verurtheilung des Rutilins war eine übermüthige Berhöhmung 

1) © obin ©. 141. 2) ©. ofen ©. 179. 
3) Daß der Gonfular ald Legat unter einem Proconfutf jtand, it wohl wahrihein: 

licher, als daß er fich einem Prätor anfhlog. ©. Anm. 4, ©. 329. 

4) Die Schilderung bei Diodor. frg. NXXVL, 5 ift hödjt anziehend. Ketwros 

Sumosödas.... Eurepngdels els ah "Aclay orparnybs, Enidesdwenog Tbv dpracon 
zän Day cöußunkov Köwrov "Potitov per’ adrod suvhägeue Bouleuöpevos xal- 
marra Barden zul aplvos za ward min Emapylav.... ol ydp mpoyeyavözes zard . 

ad ’Aclav Onnonävat, wotvavods Esynaöres obs iv ch 'Popm 2ds Gmoolas 

arlasıe ernbindkovras, dropmude zuv Ereninphresev Tv Erapylav er mäsı vap 

ols Aüranpvorg Aupıßf Apichpen npostaredwu warablzons du: Aracı Emoleı obs 
Erposuhvag, zal rag piv Apyupinäs iapas Tols Aötzruivors Exclverv Audpaofe, 
<a GE davanıza tüv Ayulnpedtuv Trlns aplsewz Iavaeıang uch
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des öffentlichen Nechts. Sie zeigte, daß die Nitter des hohen Vertrauens, welches €: Grachus in fie gefegt Hatte, umvürdig- waren, daß fie mit freier Stirn die Ausbeutung der Unterthanenländer für ihren Bortheil in Anfprucd) nahmen, und ihre richterlichen Functionen zur Unterftügung diefes Rechts zu benußen entfchloffen waren!. Unter den befferen Ele: menten ded Adels regte fid, das Verlangen, diefem umerträglichen Zur ftande ein Ende zu machen. Die andern drängenden Fragen der Zeit, die Verforgung des ftädtifchen und ländlichen Proletariats, und die An- Iprüche ver Italifer auf Nechtsgleichheit Famen hinzu und führten zu einem erneuten Verfuche, dag grachifche Nefornnwerf mit andern Mitteln und in andrer Weife endfic, zur Ausführung zu bringen. 

1) Tal. etinS. 93, 

Ihne, Rom. Geh. V. ” 16



Kapitel 13. 

Slarens Livins Drnfus. 

Der Diann, der fid) berufen fühlte, diefe verwicelte Aufgabe zu 

(öfen, war der jugendliche Tribun des Jahres 91 dv. Chr. M. Livins 

Drufus, der-Sohn dc8 gleichnamigen Tribunen von 122 v. Chr., der 

durch feine weitgehenden Adergefege die gemäßigten Vorfdläge des 

E. Gracdjus vereitelt und fo der Ariftofratie einen wefentlichen Dienit 

geleiftet hatte. Ginem edlen und reihbegüterten Haufe entftanmt!, mit 

den angefehenften Männern des Staates durch; perfönliche Bezichungen, 

Berwvandiichaft und Parteiftellung verbunden, von feurigen, heftigen, 

ftofgem 2 und dabei feldftlofem und freigedigem? Sinne, aber ohne genüt- 

1) Velleius II, 13: M. Livius Drusus, vir nobilissimus, eloquentissimus, 

sanctissimus, meliore in omnia ingenio animoque quam fortuna usus. Diodor. 

XXXVL, l0. Apodaos .. ‚ HeRosumpEvos TA TOlg rpwrelotg .... peyalnv 68 

ditomiortan Eyavy zul ward as brosyäosıs dv Beßaubraros, Erd mhpns edyevois 

GpovAparog. 
2) Delfejus (II, 14) erzäftt einen harafteriftifhen Zug von ihm, feine Anweifung 

an feinen Baumeifter, ihn fein Saus fo zu bauen, daß Alle von augen Hineinfehen und 

keobadhten könnten, was er thäte. Derfelbe Stolz beftinmte ihn, ald Dunäftor in Afien 

die Zeichen feiner Amtsgewalt nicht zur Schau zu tragen, ne quid ipso esset in- 

“signius (Vietor 66). Noch mehr aber zeugt von feinem Stolze Die ihm zugefhriebene 

Aruferung, ecquandone similem mei civem habebit res publica, die er in Yugen- 
blide de8 Todes gethan haben fol. Velleius IT, 14. . 

3) Don feiner Freigebigkeit ald Privakınann fericht der Verfajfer de viris illustri- 

bus cap. 66: Nimiae liberalitatis fuit .... ideoque quum pecunia egeret, 
multa contra dignitatem feeit. Ebunfo Dio C. fr. 96: mpo&pepe Apoösozs zu yäver 
wa a naar, TH TE 5 obs del Geoukvou; abrod drsön: Auadbser. -
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gende pofitifche Erfahrung, Gewwandtheit und Menfchenfenntniß, wagte er fid) in edfer Begeifterung an eine Aufgabe, der er nicht getvachfen war, und die überhaupt unter den gegebenen Verhältniffen und ohne Antyen- dung materieller Gewalt nicht gelöft werden fonnte, C8 wiederholte fich alfo, wie bei den grachifchen Bewegungen, das traurige Ehaufpiel eines fruchtlofen Verfuches, die widerftreitenden SIntereffen und Leidenfchaften des Adels, der Bürger und der Unterthanen auszugleichen dur) eine ftieblich-gefehmäßige Reform, gu welcher Die Betheiligten duch Musfiche ten auf Sonberwortheile nad, Aufgabe von andern Sondervortheifen.bere- 
det werben follten. a 

Während E. Grachus Veftredungen Hauptfächlic gerichtet waren 
auf eine Schwächung der Nobilität, ging Drufus aus auf eine Verföh: nung derfelben mit Der zweiten Macht im Staate, der Nitterfchaft, eben 
der Macht, welche durd) Grachug zu einen Gegengewicht gegen den Se- 
nat beftimmt war, die aber jeht faft anfing, den Staat mittelbar duch) 
die Gerichte zu beherefchent. Der Ausgleic, konnte nicht Rattfinden, ohne 
daß der Stand der Nitter etwas von feinen Einfluß abgab. Drufus fhlug 
zuerft ein Nichtergefeg vor. 8 follten dreihundert der hervorragendften Ritter in Verbindung mit den Senatoren zu gleichen Theilen die Nichter- 
collegien befegen. Dadurd) erhielt der Senat einen Theil d68 ihm genom: 
menen Ginfluffes zurück, und die Ritter traten als Nichter zwar nicht in 

> den Senat als folhen, aber e8 wurde eine Art von eriveitertem Senat geihaften, in welchem Nitter und Senatoren als Richter auf gleicher 
Linie ftanden 2. zn a 

1) Florus II, 17: Equites Romani tanta potestate subnixi ut qui fata fortunasque prineipum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculaban- tur suo iure rem publicam. nn 
2) Man hat gewöhnfic den Vorfchlag des Drufus jo aufgefagt, er habe den Eenat aus dem -Ritterftande ergänzen wollen, fo dag Die neu aufgenommenen aufgehört hätten, Ritter zu fein, und in jeder Beziehung Mitglieder der tegierenden Körperjchaft geworden wären. So Memmfen, Nöm. Öeih. II, 216. Lange, R. U. III, 96, Rutorff, Röm. Nehtigefh. I, 93. Rein bei Pauly, Nealneyel. IL, 218. Mllein diefe Anficht ift tweder an und für fih plaufißel no in den Quellen begründet. Appian (b. c. I, 35) drückt fd) fehr beutfich und beftimmt aus: ty <e Pouitu zul zobs Inkas, ot pälısıa En Tore AMdnkars dk za Wmraschpıa Bisrkpovco, Ent woryG vom suvayayeiv Eret- pür0, capös pEv 0% Suydpevog dc any Bovidy neveyzeiv ra dtua- erhpez, teyvaloy 2; Exaripous. höe. züv Ponleuray Ga Tas ordasız Töre Wyzuv hs dugl obs ptazosiong, Erigous rosobsie abrols drd av Inka 

, 16*
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Zugleid) folfte eine befondre Konmiffien zur Unterfucing g und Be 

ftrafung von Beftechlichfeit der Richter eingelegt werden!. 

Wenn in Beziehung auf das Nichtergefeh Drufus von E. Srachus 

abweichend einen mittleren Weg einfhlug , fo folgte:er ihm ganz in Ber 

. ziehung auf die Maßregeln, welde das hl der ärmeren Stadt- und 

Landbevölferung begwedtte. 

Er flug vor'ein Octreidegefeß und ein Ader- und Gotoniegefep?, 

das erftere zur Befriedigung de ftädtijchen Proletariats, für welches man 

num einmal forgen mußte, um c8 bei guter Laune und unterwürfig zu halz 

ten; das zweite für den verarmten Bauernftand, der an den ftäbtifchen 

Kornvertheifungen nicht theilnehmen fonnte und zum einträglichen Land= 
bar wohl mod) die Luft und Kraft, aber nicht die Mittel befaß. u 

- Drufus fand bei feinen Reformen nicht: fo vereinzelt da wie bie 

Grachen. Schon dadurd), daß er vom Standpunkt der Nobilität aug- 

ging?, und diefer einen Theil der verlorenen Rechte zurüchuerobern 

ftrebte, hatte'er unter ihr einen einflußreichen Anhang. Mehrere der erften 

Männer des Staates, M. Aemilins Scaurus, 2. einius Crafus, 

D. Mucius Scacvola der Augur, M. Antonius, D. Lutatius Catulus, 
€. Aurefius Cotta, P. Sulpiius Rufus, ftanden hinter ihm, fo daß er 
im Senat, wenn aud) nicht die meiften, fo doc) viele der gewwichtigften 

Stimmen für fi) hatte. Auch unter den Nittern war er der Zuftimmung 

domyelco dpartvönv mpooxaradeyiivar, zal &x tüvße ndvrav ds Tb nERhov eivar 
& Srzaschpin. Ebenfo deutlich üjt der Ausdruck in der Epitome des Livind 71: Drusus 

iudiciariam legem pertulit, ut aequa parte iudicia penes senatum . 

etequestremordinemessent. Byl. Cicero p. Rabir. Post. 7,17. U. ®. 
Zumpt, Röm. Erim. R. IL, 1,238 ff. vertritt die richtige Anficht. 

1) Appian.l.c. Cicero p. Cluent. 56, 153, p. Rab. Post. 7, 16. Diefer 

Borfehlag war gewiß ehrlich gemeint. Aber man fann wohl fragen, wer follte wachen 

darüber, daß die Diitgfieder diefer Uebertvachurgstchörde nicht ebenjo beitehlfih waren 

wie die, welche fie überwachen follten. 
2) Appian. b. c. I, 35: & &3 ou Grow ds zobro npoleparebwv, biyero 

drorziars mohhals Es ze mv ‚Isadlav zal Zizehlav, Elmgıspluaug nis iu 7ol)05, 

yeywwalaıs BE odru. Hiemmach jheint Drufus das Golonialgefeg feines Vaters v. 5 

122 9. Chr, wieder aufgegriffen zu haben. - 

3} Cicero p. Mil. 7, 16: senatus propugnator atque illis quidem tempori- 

bus paene patronus. de orat. I, 7, 24: eius tribunatus pro senatus auctoritate 
susceptus. Livius 71. Drusus, quo maioribus viribus senatus causam suscep- 

tam tueretur. Velleius II, 13.
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derer fiher, Die dur) fein Gefeg die Ausficht hatten, über die Maffe ihrer 
Standesgenofjen erhoben und faft auf eine Linie mit den regierenden - 
Häufern geftellt zu werden. Aber er mußte die Erfahrung machen, die 
feinem Vermittler erfpart wird, daß die Ertremen auf beiden Eriten un- 
befriedigt waren und durd) ihren Aerger zu gemeinfchaftlichen Haß gegen. 
ihn verbunden wurden. -AWenn die Einfihtigeren unter den Eenatoren - 
ihm zuftinmten, vielleicht ihn anfpornten!, . Männer wie Scaurus md 
Crafjus für ihn fprachen, fo erftanden ihm in dem Conful des Jahres, 
Mareins Phifippus, in D. Servilius Caepio und andern die bitterften 
Seinde, und die Maffe der ausgefchloffenen Nitter machte mit diefen ge 
meinfaftliche Sadje?. 

Philippus Hatte früher als Trihun felbft ein populäres Adergefeß 
beantragt 3, und war alfo von Haus aus Feineswegs ein fehroffer Arifto- 
Trat. Aber nad; dem Scheitern Diefes Gefepes Hatte er fi) von der Uns 
möglichfeit einer gefegmäßigen Reform überzeugt und glaubte mit aller - 
Kraft an den beftchenden Zuftänden fefthalten zu müffen. Cacpio war 
früher ‚perfönlic mit Drufus befreundet gewefen und war durd) Ver: 
Ihwägerung mit ihm verbunden, Aber fein heftiger Barteigeift, der ihn 
fchon früher in Conflict mit Nemilius Scaurus gebracht hatte, beherrfchte 
ihn vollftändig. 

Während fo durd) das Kivifche Nichtergefeg Spaltungen entfanden, 
fowohl innerhalb der Nobilität, als der Ritterfchaft, rief das Ader: 
und Colonialgefeg ebenfalls eine Spaltung hervor unter den Stalifern. 
Mit Recht beforgten diejenigen unter ihnen, welche im Befit von römi- 
Ihen Staatslande waren, daß Diefes jegt zur Vertheilung an die ärmeren 
Bürger kommen follte5; denn außer dem refervirten Staatsland in Tante 
panien war nicht mehr viel verfügbares Land vorhanden, nachdem durch) 

1) Scaurus, ber fih des Angriffes de? Carpio zu erwehren hatte, foll Drufus auf 
gefordert haben, den Rittern die Gerichte zu nehmen. Ascon. ad Cicer. p. Scaur. 21. 

2} Appian.b.c. 1,35. - Z— 
3) Cicero de off. II, 21, 73. Er hatte e3 afer bald wieder fallen Tajjen (anti- 

quari facile passus est). Bei diefer Gelegenheit hatte er den Ausiyruch getban, 08 
gebe in der ganzen römifchen Bürgerfhaft-nicht zweitaufend Reute von Vermögen. 

‘ Cicero de Off. II, 21, 73. 4) Dio C. frg. 96, 3.- . 
-5) Appian. b. o. 1, 36: ol "Kalıisau..... mepl ib vopw fs Arorziaz 

Ehebotzegav, ds zig Erposta; 'Popatov yis, Av Avkpnzov obaav Zu ol iv dr 
Bias, ol 68 Ravddvovres Eyeupyouv abılaa ayüv dyapsdnsopiun.
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das Gefeß von 111 v. Chr. ! das im römischen Händen nod) ‘befindliche 
Staatsland zu Privateigenthum gemacht worden war. "Die Bundeöge 
noffen waren fchon durch) die grachhifchen Adergefege in große Aufregung 
über die Eicherheit ihrer Befigungen verfeßt worden. Damals wurde 

‚ihnen der ungeftörte Befit zugefagt?. Seht trat Die Gefahr der Beraus 
bung von netem ein, denn wo follte Das zu vertheifende Land hergenonm- 
men werden, wenn nicht von den nod) unangetafteten Befigungen der 
Bundesgenoffen?3. "Die Nitter, welche bei den Steuerpadjtungen diefer 
Länder betheiligt waren, fahen aud) eine Einziehung und Vertheifung 
derfelben als eine Schädigung ihrer Interefjen an. Sie machten aljo ge: 
meinfhaftliche Sache mit den italifchen Orundbefigern in der Bekämpfung 
ber drufifchen Vorfehläge. Es heißt, daß befonderd aus Etrurien und 
Umbrien bie Bundesgenoffen in großer Anzahl nad) Rom gefonmen feien 

um gegen das Gefeh zu arbeiten. 

Dagegen waren die Wünfche der ärmeren Stalifer gewiß nicht auf 
Erhaltung der‘ Befihecchte ihrer reichen Standesgenoffen gerichtet. Sie 
follten wahrfeheintid) bei einer Zerfchlagung der großen Befigungen der» 
felben ebenfo wie römijche Bürger mit Aderlofen bedacht werden, da ja 
der Iehte Zweck der Kivifchen Neform darauf gerichtet war, ihnen ‘Das 
tömifche Bürgerrecht zu verleihen. Aber mit diefem Vorfehlag hielt Li- 
vius vor ber Hand nod; zurüd. Erft wollte ex den Ausgleich unter den 
verfchiedenen Parteien und Sntereffen' innerhalb der Bürgerfchaft zu 
ftande bringen, um dann die Zuftimmung derfelben zu der größten und 
wichtigften Reform zu erhalten. Solange diefe Nefornt nicht gefichert 
war, mußten unter den Stalifern die Sutereff en der großen Grimdbefißer 
und der armen Leute fc) entgegenftchen. Mit der Ertheilung des Bür- 
gerrechtg Eonnten dann beide Theile fich befriedigt fehen; die Befigenden 
dadurch, daß ihnen das Eigenthumsreht an dem ihnen verbleibenden 
Befig nicht mehr in Frage geftellt werden Tonnte; die Betslofen, weil 
fie gleich den römifchen Bauern an allen Colonien und Aderanweifungen 
gleichen Antheil haben würden, beide zufammen, weil fie mit dem Weg- 

1) Dur) dad Shorifge Seht .e.13 2) ©. oben ©. 59. 
3) Auf diefen Mangel an verfügbarem Lande mag. fi der Ausjprud Des Drufus 

bezogen haben, daß er nicht? mehr zu vertheifen gelaffen habe, ald ten Himmel und ken 

Kcth (praeter coelum et coenum. Victor. 66). .
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fall aller Beihränfungen i im Privatrecht und im öffentlichen Recht enbtich 
aus ihrer gedrücten und umvürdigen Lage befreit würden. 

So war aljo während der Verhandlungen über die Anträge tes 
Lvius Alles und Jedes in der Schwede. Volle Befriedigung und Be- 
ruhigung war nirgends, e8 fei denn bei dem ftädtifchen Profetariat, dem 
jeine Getreidefpenden von Feiner Seite verfürzt wurden, wahrfcheinlicd) 
weil die Koften dafür nicht auf eine andere Klaffe der Bürgerfehaft fiel, 
jondern nur auf ven Staat ald Ganzes. 

Die inneren Kämpfe, die in Folge der drufifchen Neformvorfchläge 
entbrannten, find bei dem Verlufte der unmittelbaren Quellenwerfe für 

und in zweifelhaftes Halbdunfel gehültt. - Nur hier und da fällt durd) 
eine zufällig erhaltene Aufzeichnung ein helles Streiflicht auf die, Nor- 
gänge, aus denen wir und das Bild des Ganzen vervollftändigen müffen. 
Sp wird erzählt, daß Drufus dem Cacpio gevroht haben. fo, ihn von 
tarpejifchen Felfen zu ftürgen, wen er ihm länger hindernd entgegenträte, 

und den Conful Philippus ließ der Tribun dur) feinen Büttel mitten 

in einer Berfammlung greifen und ins Oefängnig abführen, wobei cs fo 
gewaltfam herging, daß dem Conful das Blut aus der Nafe ftrömte?, 
Diefer Elagte bitter beim Volk, daß der Senat ihn im Stiche lafje und 
erklärte, er brauche einen andern Senat, wenn er Ordnung und ©efeh- 
lichkeit aufrecht halten folle. Gegen folhe Anklagen eiferten dann wieder 
die Senatoren, welche die Maßregeln ded Drufus begünftigten. Craflus 
hielt eine fulminante Rede im Senat, worin er die Loyalität feiner Partei 
vor Zweifeln fhüßte und auf die Mehrheit einen folchen Eindrud machte, 
dp in einer förmfichen Nefolution die Befchuldigungen ‘des Confuls 
gegen den Senat abgawiefen wurden. Chlieglich feßte c8 Drufus 

4) Die Drufus die Mittel aufbringen wollte, die gregen Koften zu den Getreide 

- fpenden zu Beftreiten, erfahren wir nicht. Die Berjehlechterung der Münze um ein Achtel, 

von ter Pliniu3 H. N. XXXIIL 3, 13, 46 eine Notiz bringt, konnte do wohl faum 

dirfen Sie gehabt, ned) weniger ihm entfprechen haben. 
2) Val. Max. IX, 5, 2. Aurel. Viet. 66. 

3) Cicero deorat. II, 1f. Die Refolution lautete: Ut populo Romano satis- 
fieret nunquam senatus neque consilium rei publicae, neque fidem defuisse. 
Eigentlich war dies eine nichtSfagende Phrafe, die jeder Senator von jeder Partei unter 

ihreiben fonnte. Gicero mat aber jo viel Wefens daraus, ald wäre die Yormulitung 

derfelben eine Heldenthat. Sie war die Tegte Anftrengung de3 großen Nednerd Crafus. 

»Illa tanquam  cygnea fuit divini hominis vox et oratio«, Er ftarb ficben Tage . 
jpäter an einem Bieten, 2a3 ihn fon während der Rede krfalfen Hatte.
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durd), daß feine Ocfege über die Befegung der Richterftellen, über Korn- 
und Adervertheilungen wenn auch) in unregelmäßiger Weife, mit Anwvens 
dung von Gewalt, gegen die Aufpicien und mit Verlegung des cäcilifch- 
didifchen Gefeges! angenommen wurden. Der Senat proteftirte Dagegen 
und erflärte die Gefege für ungültig2. Aber Livius Fehrte fi) nicht an 
Diefe ‚Einfprade, und fchritt fofort dazır, bie nöthigen Schritte für die 

Ausführung der Gefege zu-thun. 
DB ihm die gemäßigten Optimaten in allen diefen Schritten folgten, 

willen wir nicht. Es fheint, fie hatten weder den Muth fi, ihm rüd- 
Haltlos anzufchließen, noch fi von ihm Toszufagen, und man bemerft 
in ihrem Verhalten diefelde Mattherzigfeit und. Schwäche, die fie dem 
Marius und Saturninus gegenüber an den Tag gelegt hatten. Des 
Marius gefchieht bei alfen diefen Verhandlungen Feine Erwähnung, ob- 
gleich er fiher damals: [chon wieder aus Afien nad Rom zurücdgefehrt 
war. Er hielt fi zurüd, wahrfcheinlic, aus der richtigen Selbfterfennt- 
niß, daß der politifähe Ringplag nicht das Geld fe, auf dem er glänzen 
fonnte. 

&8 blieb Drufus jebt nod) die leßte und fehivierigfte feiner Aufgaben 
übrig, die Ertheilung de Bürgerredhts an die italifchen Bundesgenofien, 
und fon ging fein Amtsjahr dem Ende zu, und für das folgende Jahr 

1) Den ©. 238, Anm. 1. \ . 

2) Livius 71. Ascon. in Cornel. p. „68, Diodor. XXXVL, 10, 3. Die 

ausführliche Erzählung des Diedor Fägt woHl nicht daran zweifeln, dag der Beihlus 

d3 Ernatd nicht bIod während Drufus Tribunat, jondern fogar in Drufus Gegenwart 

gejagt worden ift, und zwar fo, daß er freiwillig auf das ihm zuftchende Recht der Ins 

terceffion verzigtete. Aber verftändfid, ift diefe Sandlung&weife des Zribunen feinede 

wegs. Nachdem er mit Anwentung aller Mittel feine Borfhhläge in der Volfäverfanm:- 
lung zur Annahme gebracht hatte, wie konnte er fi) im Senate fo gleichgirftig verhalten 

und einen Beriverfungstefhlug zulaffen, Dan er einfach und Teicht zu verhindern Das Recht 

hatte? Dies Verhalten wird noch räthfelbafter, wern man fih erinnert, Daß Catuminus 

feiner Zeit zu dem Mittel gegriffen hatte, den Senat durch einen Eidfhteur auf fein Ge 

jeb zu verpflichten. Konnte dem Drufus die Nichtigfeitgerffärung des Eenat3 fo keteu- 

tungds und wirkungslos erfcheinen, dag er fie verachtete und fi) nicht Darum befümmerte? 

Sielt er feine Gefege für nichtsteftemeniger unanfchtbar? Aber dad war nad) Diedor 

nicht feine Anficht. Wenigftens fügt er dort, der Senat würde felbft dafür bügen müjfen, 

wenn er feine Gefege umftiege, weil er dann die Tyrannei der Ritter in den Gerichten 

fortbeftehen laffe. Wir vermuthen, dag Diodord Angabe auf irgend einem Migverftänd: 

niß oder Verfehen beruht; ober daß fie fih auf eine vorläufige Berathung im Senate, 

aber nicht auf eine Belhlugfaffung Erzieht.
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warnicht er, fondern heftige Gegner feiner Politik, unter andern D. Varius, 
zum Tribimat erwählt worden. Cchon diefe Wahl zeigte, daß feine Bo- 
pularität erfchöpft war und daß feine Feinde Boden gewannen. Sobalo 
e8 fi nämlich darum handelte, die Hoheitsrechte des römifchen Volkes 
aus der Hand zu geben und die Untertdanen als Mitbürger aufzunehmen, 
regte fid) die altrömifhe Engherzigfeit in allen Kaffen und verdäditigte 

die Staatsmänner als Feinde und Verräther, welche weiter blicten und 
wärmer fühlten für das Wohl des Ganzen.. Das Gefühl des römifchen 
Stolzes und der Selbftüberhebung , welches der Gefchichtfehreiber Livius 
Thon den Confuln Des Jahres 340 v. Chr. in den Mund legt, als zum 
erften Mal die Latiner nad) Nechtsgleichheit verlangten !, und welches fid) 
von neuem regte nad) Vereitefung der Politik des Fulvius Slaccus, im 
Jahre 125 v. Chr. 2, daffelbe Gefühl war aud) jet noch Ichendig und 
‚arbeitete dem edlen Volfstribun entgegen, defjen Maßregel allein den ent 
feglichen affengang ı um das vorenthaltene Necht noch hätte abtwenven 
fönnen. 

E83 fcheint, daß die Gegenpartei fein Mittel verfdmähte, die Hand- 
lungen und Abfihten des Drufus zu verbächtigen umd dag Volk gegen 

ihm aufzureizen. Die Fabel, daß er fid) zum Tyrannen machen wolle, 
‚war zivar fehr abgenugt und albern, aber aud) fie mußte nod) einmal her: 
halten. E3 mußte auch) wirken, wenn man ihn als Verräther darftellte und 
von Verfehtwörungen zifchen ihm und den Bundesgenoffen munfelte. Man 
erzählte fi), die Latiner hätten fi) verabredet, den Conful Philippus bei 
der großen Iatinifchen Feftfeier auf dem Albanerberg zu ermorden. Drufus 
habe von diejem Plane gewußt, und fei noch großmüthig genug gewefen, 
feinen Gegner vor der Gefahr zu warnen®,. Ein andermal follten zehne 
taufend Marfer unter ihrem Anführer Pompaedius auf Nom marjcirt 
fein, mit verftedten Schwertern unter ihren Gewänbern, um den Senat 
zu umftelfen und mit Gewalt das Bürgerrecht zu erzwingen. Diefer 
Schaar. begegnete, fo fagte man, ein gewiffer EC. Domitius, weldyen 
Pompaedius in naivfter Weife feine. Abficht mittheilte, hinzufügend, er 
handle im Einverftändniß mit den Teibumen. Indeffen die Marfer liefen 

mit fih) reden. AS Domitius ihnen vorftellte, fie würden ihren Zwed 
. auf friedlichen Wege viel leichter erreichen, dem der Senat würde unge- 
wonngen den Bndesgenoffen ihre Bitte gewähren, fo machten fie Fehrt 

4) Livius VI, 5. ° 2)@.ofm&.64. 3) Aurel. Viet. 6N, 12,
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und begaben fid) ruhig wieder in ihre Heimath 1. Diefe alberne Gefchichte 
ift offenbar nicht von den Gefchichtserzählern erfunden, fondern von der 
Partei, welche den Drufus verdädhtigen wollte, und war berechnet auf 
ein recht dunmmes Publifum. . Aehnficher Art war, was man dem römis 
fehen Spießbürger auftifchte von einem furchtbaren Eidfhwur, durd) den 
fi die Stalifer verpflichtet Hätten, dem Befehl des Drufus zu gehorcdhen, 
umd weder ihres Lebens, nod) Ihrer Kinder oder Eltern zu fehonen, wenn 
er 23 verlangte, alles zum Zwed der Erfangung des römilchen Bürger: ” 
rechts? Man ficht veutlid) aus folhen Vervächtigungen, daß.die Abficht 

“ der Gegner dahin ging, den Drufus hinzuftellen al einen Feind der Ner 
yublif, ald einen Sandesverräther und fünftigen Iyrannen. Die Lage 
wurde immer bedenflicher. Die Aufregung unter den Stalifern. wuchs. 
Eie bliten natürlid) auf Drufus ald den Mann, der allein im Etande 
wäre ihre Cache durdyguführen, und cs. ift nicht unwahrfheinlich, daß 
fchon jeßst wiele unter ihnen entichloffen waren, ein Nccht, das ihnen vers 
weigert werden follte, zu erfänpfen. ALS Drufus in Folge übergroßer An 
ftrengung einmal im Forum in Ohnmacht und dann in eine Krankheit fiel, 
wurben überall in Stafien Gelübte und Gebete für feine Genefung date 

gebracht. Seine Anhänger. fammelten fi um ihn, ihn vor dem Schidjal 
der Grachen und des Saturninud zu ‚bewahren, und e8 wäre. wohl zu 
einen abermaligen Straßenfanıpf gefommen, wenn nicht ein plöglicher 
Tod den Führer abgerufen hätte. Che der Tag der Abftimmung über 
das Gefeg gefommen war, ald eines Abends Drufus in einer Säulen- 

halle feines Haufes fi) von feinen Freunden verabihieven wollte, fanf 
er plöglich, wie cs heißt, von einem Dolce getroffen ‚nieder und war in 
wenigen Stunden eine teihe, Db umd von went er ermordet wurde, 

. 1} Diodor. ir. XXXVIL, 13. - 

2) Diodor. XXXVIL, 11: "Opvapt adv Alı edv Kanerel wov zal ey "Eozlav 
Ss Poüpns zul zöv rurpiov abris "Apıv zal by yevapynyv"Hitov zol BEN eden- . 
ern. fmwv ze zal guräv Tav, u 88 ode aloras yerevnpävons ans Pour 
Addons zal Tobs suvaufiisavras air Areyovlav abrig Aoas, zoy adren gDov 

zart moletov Arfrsodaı Apodoy zal pire Blon ph? ve Tezymv zal Yovlov BNDdE- 

pıüz gelsschet doyte, day supgäpn Apobse ze zul tols Toy abrav.öpzov Öndsasen. 

"Ev 82 yöropar noklens Tu Apodson vr marpiea Iyrheopat iv Pop war 
ueyıozoy eepytenı, Apodaov*. war Tou Öpzov Tövbe rupaäuse ds av pahtore 
rhelsrots 6hvmpar Toy rohr av. Wie ungefhisft diefer Eid erfunden tft, fieht man [hen 

daraus, daß die Stafifer Hier bei den Göttern de3 römifggen Staates, deifen Bürger fie 

nod nicht waren, Ihteören. -
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Fam nicht an den Tag, und aud) die Gefchichte Hat bis heute den Schleier 
nicht gelüftet, der über Diefem räthfelhaften Ende ruht t, 

"Der Tod de8 Mannes, der eine Ausgleihung mit den Bimdedge 
nofien herbeizuführen ftrebte, gab mit einem Male den Wivderfachern der: 
felben die Oberhand im Staate. Der für das Jahr 90 v. Chr. erwählte 
Zribim D. Varius machte fi zu ihrem Werkeuge. Cr beantragte ein 
neucs Majeftätsgefeh zur Ergänzung des appulejifchen?, wodurd) er den 
Begriff des Majeftätsverbredhens erweiterte 3, um heimliche Beziehungen 
zu fremden Völfen als Hodverrath zu beftrafen. Auf Grund diefes 
Gefetses wurde.unter dem Scyuße der bewaffneten Ritter, die jeden Ein: 
Tpruch mit Ocwalt verhinderten, ein Gericht eingefegt zur Unterfuchung 
und Beftrafung der Männer, weldye, wie man behauptete, die Bındes- 
genofjen zur Empörung aufgereizt hätten!. Galpurnius Beftia, Aure: 
(iu8 Cotta, Munmins und viele andre wurden verurtheilt. - Das Gericht 
verfuhr mit Verhöhnung des formellen Nechts und der Billigfeit und war 

1) Daß man nad) Tätern herumrieth, wo fein Thäter bekannt var, it jelßfiver- 
fändfih, Ebenfo natürlid) ift cd, daß man bie yerfönlichen und politifchen Seinde De8 
Mordes befchuldigte. Cicero (de nat. deor. IH, 33, 51) Hat fein Berenken, den Iris 
funen Q. Barius zu nennen, der einer ber heftigiten Gegner der Aufnahme der Stalifer 
unter die Bürger war. Bon andern (Vietor 66) wurden Marcus Phitippus und Cacpio 
ald bie Urheber der That genannt. Die Behauptungen verdienen nicht einmal, daß man 
fie nad) dem relativen Grabe ihrer Bahrfgeinlichfeit unterfugt; um fo weniger, als c8 
am Ende fraglich, erfgeint, ob Drufug überhaupt ermordet tworden it. Nah Seneca 
{de brevitate vitae 6) wurde darüber gejtritten, ob Drufus von feiner eigenen oder 
einer fremden Hand gefallen fei. Sa, andere Chhriftftelfer wilfen gar nicht! von einem 
gewaltfamen Zobe. Florus III, 17, 2: subita morte correptus und ib. 9: Drusum 
matura mors abstulit. Drufus litt an der Faltfuht (morbus comitialis), die 
ihn [hen einmal mitten auf dem Forum fefallen Hatte (ofen ©. 250). Exine Feinde 
fagten, er Habe damals diefen Anfall herbeigeführt Pur; Trinken von Ziegenblut, in der 
Abficht auf feinen Gegner Caepio den Derdacht zu werfen, er habe ihm Gift gegeben. 
Plin. H. N. XXVIII, 9. Man fann fid) kaum eine albernere Klatjcherei denken. 
Aber dag man fd; mit foldhen Gechichten trug, it Bezeiänend für den Zuftand der Ger 
fellihaft, in der fie entjtanden, und befchrend für die Beurtheilung ähnlicher, ebenfo 
bodenfofer Efandalgefhichten aus der Zeit der erftien Kaifer. Warum foll nicht Drufus 
einem Anfall feiner Krankpeit plöglic) erlegen fein? \ 

2) Den ©. 231. 3) ©. 4. W, Bumpt, Griminalteht IL, 1, 251 fi. 
4) Appian. b. c. 1,37: ot Inzeie Kewrov Odapıov Srpapyov Ereisav Esr- 

yhszcdaı zploeıs elvar zur& av zols Icdubrars Eml <k zomd gavepüs 7) apbga 
Bondosvzwv. zT. °
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ur ein Mittel die politifchen Gegner maffenhaft in die Verbannung zu 

treiben!. Man hoffte damit eine Bewegung zu unterbrüden, die in Folge 

der Agitation des Drufus die Bındesgenoffen in inter weiteren Kreifen 

ergriffen hatte, aber man befchleunigte nur den Ausbrudy des Krieges und 

vermehrte die Crbitterung, welde allmählich an die Stelle der cduld 

und Langmuth bei den Zurückgefegten getreten war? 

1) Bgl. Auct. ad Her. IL, 28, 45: Sulpieius, qui intercesserat, ne exules, 

quibus causam dicere non licuisset, reducerentur, idem posterius 

immutata voluntate cum eandem legem ferret, aliam se ferre dicebat, propter 

nominum commutationem. Nam non exules, sed vi eiectos se reducere 

aiebat. Man kann diefeg tyrannifche Verfahren fajt auffafen ald eine Vorbereitung 

für die juffanifehen Proferiptionen. \ . “ 

2) Die ausführliche und zufammenhängende Erzählung Appians (b. c. 1, 37) 

zeigt, daß die Sochverrathägerichte de3 Barius nicht erit eingefegt wırrden nad) dem Aus» 

bruch des Krieges, wie ed nach) den furzen Angaben bed Azconius (in Scaur. 22 und in 

Cornel. 73) faft [heint. Offenbar dauerten die Prozejje aber während des Krieges 

noch) fange fort, nachbem fie einmal angefangen hatten (Cicero, Brutus, 89, 305). E3 

war ja nad) Beginn der Feindfeligkeiten den Mnflägern der Baweis geliefert, daß ihre 

Befhuldigungen begründet waren, und fe lange fie hoffen Fonnten, auf mit den 

Waffen die Nufjtindifchen zu überrinten, gaben fie bie gute Gelegenheit nicht auf, fh - 

ihrer politifhen Gegner zu entledigen. .



Kapitel LA. 

Dev Bundesgenoffenkrieg. 

Mit dem Tehlfchlagen der Politik des Livius Drufus, 90 v. Chr., war 
die legte Ausficht der Bundesgenoffen gefchwunden, auf friedfichen Wege 
das römifche Bürgerrecht zu erlangen. Es war jeßt feit der erften Anre- 
gung diefer Frage durd) Tiherius Grachus mehr als ein Menfchenalter 
verfloffen. Die Hoffnungen der fo lange und fo ambillig Zurüdgefegten auf 
endliche Befreiung aus einem nicht länger zu erdufdenden Zuftande, waren 
wieberholt angeregt und wieberholt getäufcht worden. Zurüdgevrängt 
unter dem Eindrud der Furcht vor dem Einfalle der nordifchen Barbaren 
brachen die Klagen der Italifer nad) den Siegen dc8 Marius von neuem 
hervor und fie mochten von den Führern der Volkspartei, die num endlich 
zur Herrfchaft gelangt fchien, die Erfüllung ihrer Wünfche erwarten. 
Abermals wurden ihre Erwartungen getäufcht. Eine Heftige Reaction 
folgte dem Falle des Saturninus, und als in Drufus fid, aus den Neihen 
des Adels ein neuer Grachus zu erheben fehlen, nahın die Bewegung 
unter den Stalifern endlich eine entfchiedene und aufs Handeln gerichtete 
Form an, und Fonnte au nad) dem Tode des Neformators und durd) 
Nepreffivmaßregehr nicht mehr unterbrüct werden. Cs hatten Belpre: 
Aungen und Berabredungen ftattgefunden, Die Führer der entfchloffenen 

"Bartei unter den Buntesgenoffen waren zum Losfchlagen bereit, wenn 
abermals ein frievlicher Ausgleich unmöglid, wäre, ımd die Folge war 
jest die Entfcheidung der Frage durch) die Wafen.
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Daß diefer Entfchluß fo fpät gefaßt wurde, mag auffallend cr- 
Tcheinen, wenn man fi) der vielfachen Berrückungen erinnert, denen Die 
Bundesgenoffen ausgefegt waren, und erffärt fi) nicht ausfchließlic, dar- 
aus, daß die Römer die alten politifchen Bünde ımter den einzelnen Völ- 
ferichaften aufgeföft hatten. Mar muß aber nicht vergeffen, daß die Sta- 
fifer auf ber anderen Seite durd) ihre Verbindung mit Nom vieler Vortheile 
theilhaftig wurden, und daß Nom mit verftändiger Selbjtbefchränfung in 
die inneren Angelegenheiten der unterthänigen Gemeinden fehr wenig ein: 
griff. Gelaffen im Genuffe ihrer eigenen Gefehe und Gebräudje, un 
geftört in ihrer Sprache und in ihrem nationalen Leben, gefehüst dDurd) 
eine ftarfe Hand vor äußeren Feinden und gefichert in der Erhaltung des 
inneren Friedens, zugelaffen zu einem Antheil an den Vortheifen fremder 
Kriegszüge und Eroberungen, fühlten die Stalifer fi) im Ganzen fo 
wohl, daß fie in ihrer Irene gegen Nom durd) feine fremde Macht, fons 
dern nur durch die gehemmte innere Entwidelung fchwanfend gemacht 
werben fonnten. Der lorale Adel war überall dur) den Einfluß Noms 
zur Herrfchaft gefommmen; ihm war der Genuß großer Streden des 
Staatslandes überlaffen worden, und fo war er durch ein doppeltes In« 
tereffe an Nom gefettet. - Die vielen latinifchen Colonien, die in Stalien 
zerftreut Ingen, hatten im Laufe der Zeit römifche Sitte und Sprache 
überall verbreitet, und eine Unzahl von Stalifern frrömte nad) Rom und 
wieder zurück, To daß dur) taufendfältige Wechfelbszicehungen die Bun: 
Desgenoffen und Nömer zu einem einheitlichen Ganzen -umgeftaltet wur- 
den. Wäre diefer almählichen Umgeftaltung and) in den politifchen Be: 
ziehungen Nechnung getragen ‚worden, fo wäre der Republik nicht mur 
der fchivere Kampf des italiihen Krieges erfpart geblieben, fondern fie 
wäre innerlich gefräftigt und auf breitere Grundlage neu aufgebaut 
worden, 

Die Bervegungen, bieh im Zuneren der itafifchen Gemeinden vorgin: 
gen, find nicht aufgezeichnet worden, oder die Aufzeichnungen find verloren. 

Wir find aber gewiß berechtigt anzunehmen, daß in ihnen Diefelben Ge- 
genfäge vorhanden waren, die in Nom zu Tage treten, und die in feinem 
Staate mit freiem politifchen Leben fehlen, die Gegenfäge zwifchen den 
Vornchmen und den Geringen. Wie fhon angedeutet, war der italifche 
Adel durd) fein Intereffe an Rom gefettet, welches feinen Einfluß und ' 
jeinen Befig ficherte, und fo lange derfelbe in diefem Einfluß und diefem 
Beftg fich befriedigt fühlte, war er gewiß einer Aenderung der beftchenden
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Verhältnifie abgeneigt. Allein 8 Fonnte nicht fehlen, daß hochftrebende 
Männer unter den Ztalifern mehr und mehr ji) in dem Kreife beengt 
fühlten, in dem fie die Oberherrfchaft Noms gebannt hielt. Während das 
Volk, mit den materiellen Wohlbefinden zufrieden, über politifche Zurücs 
fegung feicht hinwegfah, mußten die vornehmen Familien es als eine Un- 
Bill empfinden, daß ihre Angehörigen weder zu den höchften Befehlshaber: 
felfen im Heere, zu denen fie offenbar befähigt waren, noc) zu den Amis- 
würden der Nepublif zugelafien wurden. Grade diefe Männer waren eg, 
die, durch Häufige Amvefenheit in Non zu der Bergleihung ihrer 
faatsrechtlichen Stellung mit der der Römer veranlaft, aus diefem 
Grunde in ihrer früheren Zufriedenheit fhwanfend gemadjt wurden. Die 
Mafje der Niedriggeftellten hatte gewiß wenig Begeifterung für die Er: 
werbung politifcher Gfeichftelftung mit Nom. ‚Sie fühlten ihre Zurüd: 
fegung wenig. defto mehr aber ihre Ausihliegung von den privatrecht: 
lichen und wirthichaftlichen Vortheilen der römifchen Bürger, ihre Unter 
werfung unter das ftrenge Kriegsrcht, die Verkürzung ihres Antheils an 
Beute und anderm Gewinn, ihre Ausfchliegung ‚von Eolonien und 
Aderamveifungen. BEE . 

Ob in Folge diejer,” von beiden Klaffen empfundenen Befchwerden 
eine Berftändigung unter ihnen ‚zur Crreihung des gemeinfamen Zieles 

ftattfand, oder ob die demofratifche Partei in einem Theile der Bundes: 
ftäbte zur Herrfchaft gelangte und die Ariftofratie mit fi) fortriß, vermö- 
gen wir mit Beftimmtheit nicht anzugeben. Cs fdeint, daß im ganzen 
unter den fabellifchen Stämmen, wo der Heine Banernftand nod) anı 
wenigften verfünmert war, die ganze Bevölferung mit wenigen Ausnah- 
men einmüthig Das Ziel verfolgte, Gfeichberehtigung mit Nom zu erlan- 
gen. Dagegen erfahren wir, daß in Etrurien und Umbrien die Bawe- 
gung niebergehalten wurde, wahrfheinlic durd) den dort fcht mächtigen 
einheimifchen Adel, bis endlich gegen Ende des erften Kriegsjahres in 
Solge der römischen Niederlagen aud) dort der Abfall drohte, Genau in 
das Innere diefer Spaltungen zu bliden, verhindert uns, wie gefagt, die 
Dürftigfeit unfrer Quellen. 

Nirgend mehr al in diefem Theile der römifchen Gefchichte haben 
wir den BVerluft Des größten Theile des Tiviihen Werkes zu be 
dauern. Der dürftige Auszug aus demfelden und ein höchft oberfläc- 
licher, fehfervolfer Bericht des Appian find mit einigen Fehen von Dies 
dor und mit Drofius Chronif alles, was wir über diefen Lebensfanpf
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der Nepubfif befigen. Eine zufammenhängende Gefchichte des Krieges ift 
Deshalb unmöglich. Die abgeriffenen Einzelheiten, die wir fennen, faffen 
faum eine Vorftellung über den allgemeinen Gang der Ereigniffe zu, und 
man überginge fie wohl am Tiebften ganz, wenn fie nicht infofern belch- 
vend wären, daß fie aud in ihrer Umvollftändigfeit das ine flar 
machen, daß Non diesmal feinem Untergange näher war als jemals und 
nicht gerettet wurde durch die Heldenmüthigfeit feiner Bürger, wie im 
hannibalifchen Kriege, jondern durd) die abgetrogte Umfchr. von dem 
jelbftfüchtigen Hechmuthe und verftodten Nationalfolge su einer demüthi« 

genden Nachgiebigfeit. . 
Die italifchen Völfcrfchaften, die fi) um Kampfe gegen Nom verei- 

nigten, waren fänmtlich fabelfifchen Stammes. Es find die alten Namen 
aus den Cammniterkriegen, die und hier :abermald entgegentreten , die 
Marfer, Peligner, Samniter, Marrueiner, Veftiner, Hirpiner, Picen: 

ter, Frentaner, die Luraner und verfchievene Gemeinden in Apulien. Alle 
diefe hatten ihre Wohnfige im Norboften, Often und Eivoften von Rom, 
im Mittelgebirge Italiens, in der Ebene am adriatifchen Meer und 
in der ganzen Breite der füdlichen Theile der Halbinfel. Sie umgaben 
Rom in einem weiten Halbfreife und nöthigten e8 zu einer außerorbent- 
lichen Zerfplitterung feiner Streitkräfte. Auf römifcher Seite flanden, 
außer den Bürgern der fünfundvreißig Tribus, fännntliche römifche und 
(atinifche Colonien, die grichifchen Städte längs der Küfte von Unter: 
italien, und die Etruöfer und Umbrer. Außerden verfügte Ron über die 
Hülfsquellen der Provinzen, aus denen Truppen und Vorräthe bezogen 
wurden, umd cs fand ihm die Flotte zur Verfügung, weldye bei ber 
Tanggeftredten Küftenlinie Italiens von dem größten Nugen fein fonnte. 
Bis zu weldem Grade Nom fich diefer bediente, wiffen wir nicht. Es ift 
nicht umwahrfcheinlich, daß wenig Gebraud, von derfelben gemacht wurde, 
da fie wahrfcheinfich beim Ausbruch des Krieges fid) in einem yernad)- 
(äffigten Zuftande befand und Nom nicht die Mittel aufiwenven fonnte, 

fie ausgurüften. Doc) hätten die griechifchen Städte in Italien, Eicilien, 
Griechenland und Afien, fowie Maffilia geavwig Cchiffe genug zur Ber 
fügung ftefen fönnen, wenn der Ceefrieg bei den Römern die Beachtung 
gefunden hätte, die er verdiente. So ift c8 aljo vielleicht nicht nur dem 
mangelhaften Zuftand unjrer Quellen suufreiten, wer wir von Dpe- 

tationen zur Eee nichts hören. 
Auch die Hüffstruppen aus den Provinzen werden nur jehr wenig
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erwähnt! Doc fheint diefes leicht erflärt aus der Abneiginig der römi> 
Ichen Annafiften, die Mithülfe fremder Hülfstruppen. einzugeftehen; eine 
Schwäche, auf die wir febon mehrfad) hinzuweifen Gelegenheit hatten 2, 

Einen großen Vortheil im Kriege mit den gerftrenten Stalifern hatte 
Rom in feiner centralen Lage -und in feiner einheitlichen und alterprobten 
Drganifation. . Auf die VBedentung der erfteren ift hon früher Hingewies 
fen worden®, Die Wichtigkeit eines feftbegründeten ftaatlichen Drganide mus fpringt von felbft in die Augen, befonders gegenüber einer Eonföder ration, die eben erft im Entftehen war und fi) noch) nicht bewährt hatte. „Die Abjicht der Stalifer, als fie einmal die Waffen gegen Rom erhoben 
hatten, fonnte natürlidy nicht mehr die fein, dag römische Bürgerrecht für 
fih zu erobern. Ale fiegreiche Feinde in den Staat. einzubringen, um dort 
als, Bürger zu bleiben, lag ihnen fern. Sie wollten einen Staat gründen für fi. Ihre Erhebung war nichts anderes, als eine Sereffton in größe: vem Mafftabe, aber im Geifte- der. alten Seceffionen der Blebs. Der Staat, der ihnen vorjchwebte, -fonnte natürlich nur eine Conföderation 
fein, und fie fehrten alfo von. dem Einheitsftaate zurück zu dem alteita- lichen Bundesftaate, wie er in der Ürzeit überall beftanden hatte, in 
Latium fowohl als bei den fabelliichen VBölferfchaften. Unter den gegen 
wärtigen Umftänden mußte diefer natürlich, hauptfählic, für den Krieg 
organifirt fein; es. war beabfichtigt, regelmäßig zwei jährliche Bundes: hauptlente zu wählen nad) dem Mufter der tömifchen Confuln und ihnen einen Senat von fünfhundert Mitgliedern an die Seite zu ftelfen. Wie 
diefe Beamten und die Senatoren erwählt werben folften,. erfahren wir nicht. Die Lage der Stafifer war infofern der Lage Noms geradezu ent- 
gegengefegt, daß, während das legtere vom Kerne der Hauptftadt aus fid) 
erweitert und über große Strefen ausgevehnt hatte, der nene italifche 
Bundesftaat fi) erft eine Haupiftadt fünftlich Ichaffen mußte.: Dazu 
wurde num die Landftadt Corfinium, mitten in der Gchirgslandfchaft der 
Peligner, öftlid) vom fuciner See beftimmt, -wahrfdeintid, aus geogras phifchemilitärifchen Gründen, eine Stadt, weldye fid, in einer Weife zur dauernden Hanptftadt eines größeren Gemeinwefeng eignete. Man gab ihr den. bedeutungsvollen Nanıen Stalica* und machte fie förmlich zum 
Sig der Regierung. Wir erfahren nicht, ob man beabfichtigte, in ihr ein - 

}) Plutarch. Sertor. 4, Außer Battiern werden nur Numibier, Mauretanier und - Ztuppen aus Bontu3 genannt. 2) Band I, 232, 3) Band II, 382, "4 Strab. V,4,2. _ . u . 
Shne, Rim. Gig. V. . - 17
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Gegen-Nom zu gründen und dort Volköverfammlungen zu halten zur Aus- 

übung der fouverinen Rechte, welche nad) den ftaatsrechtlichen Begriffen 

des Alterthums mit einer Delegirten-Derfammlung unvereinbar waren. 

Wäre Diefed verfucht worben, fo wären die Uebelftände, die [hen in Rom 

bei den Volfsverfammlungen fc} zeigten, in nod) größerem Maßftabe an 

den Tag getreten. In Nom war wenigfteng ein feht beträchtlicher Theil 

der Bürgerfchaft der Republik anfäffig, und zwar nit nur die Angehö- 

tigen der ftäbtifchen und nächftliegenden ländlichen Tribus, fondern au 

yon den fernliegenden befand fi ficher ein bedeutendes Eontingent ftets 

oder abwechfelnd in der Hauptftadt. " Aber wie fonnte in einer Bergftabt- 

wie Corfinium eine Bevölferung vereinigt werben, die einigermaßen die 

italifchen Stämme vertrat? 

Für die Zeit de8 Krieges mochte man - über folche Schwierigkeiten 

fi) feicht Himwegfegen, den inneren Ausbau der Verfafiung für die Zeit 

der errumgenen Unabhängigkeit vorbehaftend. Sept galt cd Heere zu bil- 

den und tüchtige Führer an die Spipe zu ftellen, und diefes gefchah ger 

wiß in der Weife, daß jeder einzelne Bunbesftaat für fid handelte und 

daß die von dem allgemeinen Vertrauen bezeichneten Männer mit alffei- 

tiger Zuftimmung die Führung unternahmen. Diefes waren der Marjer 

DO. Bompaedius Sifo und der Sanmiter E. Papius Mutilus, welde als 

oberfte Befehlshaber, als Confuln des Bundes anerfannt wurden, außer: 

den Marius Egnatius, der Marfer Vettins Cato, der Lıcaner Marcus 

Lamponiug, der Pirenter- E. Zudacilius, der- Marruciner Herius Afinius 

u. %, alles ohne Zweifel Männer, die in den Kriegen mit Numidiern, 

Gimbern und Zeutonen in untergeordneten Stelfungen fid) hervorger 

than hatten, aber in den römifchen Siegeöberichten nie genannt worden 

waren. 
-Die Haltung der » Bundeogeneff en während der Berhanbfungen über 

bie oifen Gefege hatte in Nom vielfache Beforgniffe hervorgerufen. 

Man merkte, daß fid) etwas plante, daß Boten gingen und fanıen, Ber 

fprehungen ftattfanden, und man wußte, Daß Männer des eriten Apdels 

in Rom -diefen Beavegungen nicht fremd waren. Die Empörung: von 

Fregellae vor fünfunddreißig Jahren hatte gezeigt, daß eine bewaffnete 

- Erhebung nicht anfer dem Bereiche der- Möglichkeit war. Dennod war 

Die Regierung in Nom, wie gewöhnlich, fahrläffig, und wurde fchlicßlich 

unvorbereitet überrajcht, als die. Bewegung plöglich losbrad). .. 

Die Pläne der Bunbeegenft en waren nod) nicht tur Reife gebhen,
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als der nad) dem picenifchen Asculum entfandte Proconful D. Servilius 
Kunde erhielt von der Abfendung von Geißefn aus diefer Stadt an eine 
andre Ocemeinde. Er vermuthete mit Nccht, daß diefe Geißeln das Untere _ 
Pfand der Treue in einen beabfihtigten gemeinfamen Unternehmen fein 
follten, und ftelfte in trogiger, herausforbernder Weife die zu einem Fefte 
verfanmelten Asculaner zur Nede. Seine Drohungen verfehlten des er- 
warteten Erfolgs... Statt einzufhüchtern, reizten fie zum Widerftande, und 
veranlaßten einen Ausbruch der Bolfswuth, den er, fein Legat Fonter 
ju8 und fänmtliche römifche Bürger in Asculum zum Opfer fielen!, 

- Das Blutbad von Asculum war das Signal für eine allgemeine 
. Erhebung der fabelfifhen Stalifer. Es war nicht ihre Mbficht gewefen, 

fogleid) Toszubredhen, und fie wurden jegt dur) die Greigniffe gepiwungen, 
zu handeln und Rom gegenüber Stellung zu nehmen. Che fie aber zum 
Schwerte griffen, verfuchten fie noch) einntal den Weg der Verhandlungen 
und fhickten eine Gefandtfchaft nac Nom, ihre Forderungen dem Senate. 
vorzulegen. Der Befcheid, ten diefe Gefandtfchaft erhielt, war eine fchroffe 
Abweifung mit dem höhnifchen -Zufag, nur dann wieder Unterhände 
fer zu Schiden, wenn: fie dag Gefchehene bereuten?. - Zu gleicher Zeit 
wurde auf den Antrag des Tribunen Varius eine gerichtliche Commiffion 
eingefegt zur Verfolgung und Oeftrafung der Mitgliever des römifchen 

Adels, weldhe fid) der Sache der Bundesgenoffen angenommen, oder, nach 
der Deutung der Anklage, die Bundesgenoffen zum Abfall gereizt Hätten. 
Das war die doppelte Abfagung, welche der römische Hochmuth den ger 
techten Forderungen der Stalifer entgegenftellte. &8 folfte fein Zaht ver: 
gehen, che diefer Hochmuth durch eine beijpiellofe Reihe von Niederlagen 
zu Talle gebracht, fic) faft in Kleinmuth verwandelte, und ehe Nom ge- 
jwungen und widerwillig preisgab, wag die Bundesgenoffen jet nod) als 
ein Gefchenf zu empfangen bereit waren. u E 

Mit wunderbarer Cinmüthigfeit und Entjehloffenheit begannen die 
Verbündeten den Kampf. Ihre erfte Aufgabe war, ‚die in ihrem Gebiete 
zerftreuten latinifchen Cofonien, die Zrvingburgen der Römer durd) Lift, 
Gewalt oder Berrath zu gewinnen... Drei der wichtigften derfelben waren 

... D. Appian. b.c. 1,38. Velleius II, 15. Diod. XAXVIL 13: Yepoyio; 
by be Meudipors zul suppayors dulv, ARM dis Bohdhors Evußplkuy yai den 
peydhov dneikals mapbäave obs aupupdyous Erl ahv nal" Eaucod al cv a 
ziumstav. 2) Appian. b. c.1, 39. “ ” 

_ 17*
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Alba im Lande der Marfer, nahe beim fueiner See, Aefernia nahe den 

Quellen des Bolturnus und Venufta in Apulien. Die beiden erfteren. 

beherrjchten die Zugänge von Nom ind Gebirgsland der Marjer und 

Samniter, die legtere die apulifche Ehene. Alte diefe Städte waren ifo- 

firt und wurden von den Stalifern noch im Winter des Jahres 91 v. Chr. 

berannt. Alba und Aefernia widerftanden mit Erfolg. Venufta aber fiel 

in die Ocwalt der Aufftändifchen; wie dies gejhah, wird nicht überlie- 

fert. Daß die latinifchen Coloniften zu den Feinden übergegangen feien, 

ift nicht wahrfeheinfich, denn die Latiner blieben fonft überall treu. Aber 

3 fan fein, daß die uefprüngliche Eimvohnerfchaft oder eine Befagung 

aus Stalifern den Drt den Feinden in Die Hände fpielte. 

Außer der Intinifchen Feftung Benufta feßten fih die Verbündeten 

aud) in den Beftg von Canuftum, nahe bei am Aufidus und einer Anzahl 

andrer- Orte. Es ift möglid), daß in mehreren derfelben eine römifche 

Bartei beftand, die bei diefer Gelegenheit übenunden und unfehäplid) 

gemacht wurde. Eine, foldye. Partei gab «8, 3. B. in ter, Etadt 

Pinna int Lande der Veftiner. Der fleine Ort hielt fich wader gegen den 

Angriff der Aufftändifchen, und die Vertheidiger liegen fid) fogar dann! 

nicht einfchüchtern, ald die Feinde eine Anzahl Kinder, die wahrfcheinlic) 

als Geißeln in ihren Händen waren, vor den Augen der Eltern töbteten.. 

Dir fehen aus diefem Beifpiele, daß dieNömer nicht ganz ohne Anhänger 

unter den Bundesgenoffen waren, welche ven Aufftand mißbilligten. "In 
wie fern diefer Zwiefpalt unter den Stalifern anf dem Gegenfahe der Vor 
nehmen und der Geringen beruhte, wird nicht überliefert. Doc) darf man- 
vielleicht annehmen, daß in der Negel die Demokraten in ven italichen 

Etädten für die Trennung von Nom waren, und daß diefe Partei im 

Ganzen das Uebergewicht bei den fabellifchen Völkerichaften bejaß oder 

erlangte, wen auch nicht überall ohne Kamıpft. 

Diefe Greigniffe fallen in den Winter zwifchen 91 und 90 v. Chr., 

in welcher Zeit Nom nody unvorbereitet daftand. Cs hatte ji, wie ger 

jagt, wieder einmal überrafchen laffen, obgleid) die Anzeichen des bevor« 

ftehenden Abfalts der Stalifer deutlic) genug.gewefen waren, und fo hatten 

diefe einen wichtigen Vorfprung gewonnen, der auf den Gang des Krieges 

von beftinmendem Einfluß war. 

Da die Aufftändifehen nicht darauf ausgingen, Rem zu erobern und 

1) Diodor. XXXVII, 20.
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zu unterwerfen, fondern fid) von Nom nur loöszumachen, fo ergab fid) für 
fie Die Defenfive als vortheilhaft, um fo mehr, da pas Gebirgsland von 
Mittelitalien dafür ten gänftigften Boden abgab. Für die Römer dagegen 
war c8 umerläßlich, angriffsweife- vorzugehen, fowohl um den bedrohten 
Seftungen Hülfe zu bringen, als um die Abgefallenen zum Gchorfam zus 
rüczuführen. Um diefes auf allen Bunften zugleich zu thun, theilten fie 
ihre Streitkräfte -in eine Anzahl zerftreuter Haufen und begammen den’ 
Vormarfc) gleichzeitig auf der ganzen Linie vom Außerften Norven in Pi: 
cenum an bis nad) Kırcanien. . 

Die gefanmte Heeresmacht, über weldye die Römer verfügten, wird 
auf einhunderttaufend- Mann angegeben. Db dabei die anßeritalifchen 
Hülfstruppen, wie Gallier, Numidier und andre mitgezählt find, wiflen 
wir nicht; doc) ift dies nicht wahrfcheinfich, da in einem folgen Falle 
die Stärfe der Römer der der Stalifer, die ebenfalls auf einhunderttaufend 
angegeben wird, mr gleich fein würde. Der Eonful 2. Zulins Cacfar, 
umd unter ihm mit proconfularifcher Gewalt die Legatın Sulla, B. Un: 
tulus, TI. Didins, Licinius Crafius und M. Marreltug hatten den Ber 
fehl im Süben; der andre Gonful,; NRutilins Lupus, mitden Legaten 
Marius, En. Bompejus,. Vater des Iriumvirs, D. Gaepio, €. Ber: 
penna und Valerius Meffala ‚ befehligte im Norden. ‚Ihnen gegenüber 
fanden auf dem füdlichen Kriegsfchauplage E.: Bapius Mutilus und 
auf dem nördliden D. Bompaedius Sifo, jever mit jch8 Unterbefehls- 

Haben: 2.2... 0 ' on, RE 
=. Im üben verfuchte der Conful Eaefar' von Campanien aus, dem 

Laufe des Volturnug entlang, in Sammium einzubringen, ganz wie c8 
vor mehr ald zweihundert Jahren im zweiten Samniterfriege die römi- 
hen Führer gethan Hatten. An den Quellen des Volturnug, nahe der 
Wafferfcheide zwifchen den oberen und dem unteren Meere Ing die latiz 
nifche Kolonie Xefernia, welche den Zugang in das Innere von Samnium 
beherrfchte. Aefernia, ald einer der wichtigften Punkte, war fharf von 
den Sammiten belagert. _ Caefar eifte von Campanien aus herbei, um c8 
zu entfegen und von hier aus die Unterwerfung von Sammium zu unter: 
nehmen. Uber che cr Mefernia erreicht hatte, trat ihm der fanmnitifche 
Unterfeloherr Vettius Cato entgegen, bradjte ihm. eine volftändige Nie- 
derlage mit dem Verluft von zweitaufend Mann bei und nöthigte ihn zu 
[leunigen Rüdzuge. Mittlerweile hatte aber, wie cs fheint, Marius 
Egnatius, ein andrer Führer der Stalifer, wahrfheinlid, über Bovianum
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herausbrehend, die wichtige Stadt Benafrum, im Rüden des Confuls 
durd) Verrath) in feine Gewalt befommen!, verlegte dem Conful Carfar 
den Weg und fchlug ihn, .fo daß derfelde nur mit großem Verlufte? Tea- 
num, in der Nähe von Capua, wieder erreichte, wo er unthätig bleiben’ 
mußte, bis er Durch Verftärkungen in den Stand gefegt wurde, fein Heer 

wieder fampffähig zu machen. 
- So war aljo Cäfars Verfud) in Samnium einzubringen, gefcheitert. 

Ein gleiches Schiefal hatte Lieinius Grafius, der von Campanien aus 
fich füolic, nad) Luranien gewandt hatte. Er:erlitt eine Niederlage durd} 
Lamponius und wurde in Orumentum, mitten in ucanien, eingefchloffen. 

Durd) das Mißlingen diefer beiden Unternehmungen waren die 
Samniter in den Stand gefeßt, nun von ihrer Seite die Dffenfive zu 
ergreifen und in Gampanien einzufaffen. - Diefe Landichaft war für Nom 
von der größten Wichtigkeit, theils wegen der Einfünfte, die fie für den 

- Staat abwarf, theils weil die Feinde, im Befi ihrer vielen bedeutenden 
Städte, Lucanien völlig von Rom abjchneiden fonnten. Und Campanien 
ging num rafcd) und faft vollftändig verloren. Der Oberfeldherr der Ita- 
fifer, E. Papius Mutilus, nahm durc, Verrath das Hodhwichtige Nola, 
wo zweitaufend Mann von der Befagung, wahrfcheinlich bundesgenöf- 
fiihe Truppen, zu ihm übergingen, während der römifche Anführer 
8. Poftumins und die übrigen Offiziere niedergemacht wurben!. Darauf 
fielen Stabiae, Minturnae, Cafernum, Liternum, Pompeji und Hercus 
faneum, meift durd) freiwillige Ucbergabe, den Samnitern in die Hände, 
und diefe fehritten num zur Belagerung von Arerrae, gerade in der Mitte 

208 Dreieds gebildet von Nola, Capıra und Neapel. 
Mittlerweile 5 hatte Garfar fein Heer verftärft und teorganifirt und 

1 Appian. b.c. I, 4. oe . 
.. 2) Appian. b. c. I, 45: al Zveaöda 7ö m)Eov Te orpartäs dro)dcas Hal 

y broholzwv <a Gmhe Bor ıs &: Teavöv zarayaydn, & Anhıker ds Er elye dis 
WINETO “ 

3). Appian (b. c. I, 45} erzählt diefed an unrechter Stelle, und jegt e8 nad) ftatt 

vor bie Kämpfe um Ncerrae, von denen er I, 42 Thon gejprechen, die er aber fpäter am 

rechten Orte (I, 45) nodhmald erwähnt. E3 ift Har, daß zwifchen dem VBerrüden tes 

Garfar gegen Aefernia, bei welchem er ziveimat geihlagen und nad) Teanım zurüdges 

trängt tourbe, und feinen Kämpfen um Xcerrac eine Raufe war, in welcher er fein Heer 

verjtärkte und reorganifirte. Es femmt uch taiı, ‚tab er während Diefer Bit frant warı 

nad) Appian. b. «1,45. 
'4)-Appian: b.c. 1,42... . 5) Dal. 6. 362 und Anm. 3. 

<& 
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rüdte von Teanum zun Entfag von Arerrae heran. Ju feinem Heere 
befand fi) eine Abtheilung numidicher Reiter. Als die Feinde davon 
Kunde erhielten, liegen fie einen Sohn des Jugurtha namens Dryntas, 
der ihnen in Benufia in die Hände gefallen war, im Ornate der numibdis 
Icher Könige fid) diefen Truppen zeigen und die Zolge war, daß biefelben 

fchaarenweife zu dem Sohne des verehrten Königs, ald ihren natürlichen 
Häuptling, überliefen. Caefar fah fi) genöthigt, die unzuverläffigen 
Truppen heimzufchiden, und er vermochte nicht angriffsweife gegen die 
Samniter vorzugehen, nod) fie von Arerrae zu verjagen. Doc) flug er 
einen Angriff, den fie auf fein Lager machten, glüdlid) zurüd, und diefer 
ırfte Erfolg, den die römifchen Waffen im Laufe des Krieges erzielten, 
wurde in Nom mit fo danfbaren Gefühlen aufgenommen, daß man ihn 
als einen Sieg feierte und aus ihm Veranlaffung nahm, das Kriegskleid 
(sagum), welches man beim Ausbrudy der Feindfeligfeiten angelegt 
hatte, wieder mit dem Friedensgewande der Toga zu vertaufchen. Ob 
diefe Demonftration nicht vielmehr den Zwed hatte, die Gemüther zu bes 
ruhigen oder für den Conful einen befcheidenen Triumph zu bereiten, 
möge unentichieden bleiben. SJedenfall8 war im Felde Feineswegs eine 
erkennbare Wendung zum Befjeren eingetreten. Die eroberten campani- 
ichen Küftenftädte blieben im Befig der Feinde. Das wichtige Aefernia 
wurde nad) tapferm Wiberftande endlich, durd) Hunger gezwungen fid) zu 
ergeben , und num fiel auch Benafrum durch) Verrath den Feinden im Die 
Hände, und zwei römifche Gohorten wurden dabei niedergemegelt. . 

-. :&o hatten die Sammiter den größten Theil von Sampanien in ihrer 
"Gewalt und fhnitten durd) die Belegung der Küftenftädte den tömifchen 
Heeren die Verproviantirung zur Eee ab. ‚Die Gefahr lag nahe, daß bie 
Feinde fid) an der Küfte- auch nad) Latium hin ausbreiten würden, und 
in diefem Salle wäre jogar Rom felbft von der See abgejhnitten und der 
größten Gefahr der Hungersnot ausgefet: gevejen. . &8 wurde veopalb 

. 9 ag einer Angabe, Die fe allein kei Ki Drofius vs 18) 6) Ant Grachte Eufla mit 

24 Goherten Nefernia Entfag. It diejes wahr, fo nupte e3 wenig und. wendete ten 

Fall von Aefernia nicht ab. ‚ Aud) nad) drentinus (Strat. I, 5, 17) marfirte Sufla 

auf Yefernia, wurde aber in defen Nähe von Mutifus in einem Engraf überfallen, und 

* ontfam in der Nacht, nachdem er durch Borfpiegelung von Frietendverhandlungen einen 

Raffenftillftand erwirkt und feinen Gegner in Eorglofigfeit eingewiegt hatte, Sollten 
die fullanifhen Berichte aus diefem Strategem einen Eirg gemadt hatın?.. - .
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in Rom eilendg eine Aushebung von freigelaffenen Bürgern zur Befegung 
- der latinifchen Küfte von Cumae big Dftia angeordnet, und wahrfcheintich 
gefch ah jeht aud) ehvas zur Ausrüftung einer Slotte, da im m nächften Sabre 
eine folche an der Küjte von Sampanien operirtel, + 

- Huch Apulien war unterdeff en ganz für Nom: verloren. Die Verbin: 
ding zu Lande war abgefönitten, und die: ‚Dlotte fand, toie. ed fSeint, 
nicht zur Verfügung. 

"Während fo der ganze Fefdgugspfan g gegen die fünfic) gelegenen Lund» 
fchaften der Aufftändifchen fehl fhfug und nod) dazu ein großer Theil des 
wichtigen Campaniens verloren ging, waren die Erfolge der Römer auf 
dem mittleren Theile des Sriegsichaupfages nicht beffer. E83 galt hier die 
Colonie Alba am fuciner Cre- zu entfeßen, die eben fo wie Aefernia 
gleich beim Ausbruch des Krieges von den Feinden belagert wurde. 
Darauf feheinen denn hauptfädhlid) die Bemühungen des Confuls Nuti- 
fiu8 gerichtet gewwejen zu fein, mit dem die Legaten Berpenna md Maris 
gemeinfchaftlich operirten. Allein Perpenna wurde gfeid) im Anfang 
gänzlich‘ gefchlagen'und“der-Neft feiner Truppen deni Marius unterge- 
orbnet. Während num Nutifius ungeduldig vorwärts drängte, wird von 
Marius berichtet, daß er daranf beftanden Habe, den Krieg in- die Länge 

zu gichen, weildie Feinde cher als die Nömer an dem Nothwendigen 
Mangel leiden würden. Sind wir tech berichtet, fo feheint Der Tadel 
nicht unbegründet, der den Marius in Folge feines Verhaltens traf. 
Denn abgefehen von dem umvürbigen Sleinmuth, der in einer foldyen 
Kriegsführung fag, aud) wenn die Vorausfegungen des Marius zutrafen, 
was aber wohl zweifelhaft ift, fo war «8 offenbar geboten für Nom, "mit 
tafchen und fchweren Schlägen den Aufftand nieberzufehmettern, und fo 
die Ausbreitung befjelben zu verhindern, nachdem man einmal den MWrg 
der Repreifton betreten hatte. Gang befonders aber war für die Heere 
des Nutiling und Marius die wichtigfte Aufgabe der Entjag von Alba, 
und ein ungefäuntes Dordringen war unabweislich geboten. 

Darauf beftand denn and) Rutifius, und Marius als Legat mußte 
fi fügen. Aber er fcheint feinen Vorgefegten fehlecht unterftügt zu haben. 
Das rönijde ‚Heer ftand in zwei getrennten Abtheifungen an einem 
Flufie,. wahrid) einlih dem Tofenus?, der die Via Baleria, die grade 

1) Bat. Memnfen, R 6.1, 235, Anın. . 

2) Ovid (Fast. VI, 565) nennt außer dem Datum (11. Sumi) den neigen Namen
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Straße von Nom nad) Alba, durchfchneidet. „Auf Der. andern Eeite des 
. Slufles ftand der Marfer Bettius Cato,. der ein eben fo Fühner. wie ver: 
Thlagener Eofvat gewefen zu’ fein fcheint. Beide tömifche. Seloherrn 
hatten Brücken über den Fluß gefhlagen, aber nur Nutifius_ fegte über, 
während Marius auf feiner Ccite-ftchen blieb. . Ihm gegenüber hatte 
Cato fein Lager; aber er verließ diefes heimlich und fieß blos zum 
Schein eine Lagenvache zurüd, um Marius zu täufchen. Mit feinen 
Truppen bejette er einen günftigen Plag in der Nähe.der Brüde des 
Autilius, und als Diejer über den Fluß marfchirt war, wahrfcheinlicd, in 
der Zuverficht, Daß der Feind duch, Marius würde in Schad) gehalten 
fein, überfiel ihn Cato,  [chlug ihn volfftändig mit Verluft von achttau- 
fend Mann und trieb die Trümmer des Heeres über die Brüde zurüd 
ober in den Fluß, in welchen nod) Viele ihren Tod fanden. .. Der Conful 
wurde jchiver verrvundet md ftarh in furzer Zeit. . en 

Erft al die Chladt gefehlagen war, merkte Marius den Abzug der 
Seinde aus der alten Stellung ihm gegenüber. Er fegte num allerdings 
fhnell über den Fluß, ftürmte mit leichter Mühe das faft verfafiene Lager, 
und verhinderte fo den Cato nad) feinem Eirge über Nutilius feinen alten 
PBoften wieder: einzunehmen. . Die Marfer zogen fid) jet zurüd. Biel: 
leicht fühlten fte fc nicht ftark genug, das Heer des. Marius’anzugreifen, 
vielleicht hofften fic aud) ihn in einen Hinterhalt zu Toden. Das gelang 
ihnen num zwar nicht, denn dazu war Marius ein zu vorfichtiger Soldat; 
aber fie hatten doc) jedenfalls den wet des Vormarfces der Römer 
vereitelt und Alba war nicht entfegt 1. 

Nacd) dem Tode des Eonfut3 wurde DQ. Carpio dem Marius bei- 
geordnet, wahrjcheinlid) zur Ausführung des fehlgefchlagenen, aber nicht 
aufgegebenen Feldzugsplanes. Marius fpielte wiederum den Zauderer, 
während Caepio ungedildig war vorzurüden. Cs fehlte offenbar unter 
den römijchen Führern eine einheitliche Leitung und die Folge war Nie: 
derlage auf Niederlage. Cacpio ließ fi von dem Marfer Bompacdius 
Silo, dem einen der beiden italifchen „Eonfuln‘, in einen Hinterhalt 

ve Siufes,, ebenfo Drofius (V, 18). Dagegen heißt der Fluß bei Appian (b. c. I, 45) 
rtbumlih &irid. © 0:00.00. nn . 

1) D6 Alba fid) hielt ober in die Gewalt der Stafiter fiel, erfahren wir nicht. Bl. 
©. 269, Anm. 2. en
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foden, wo fein Heer völlig gefchlagen und er felbft ‚getödtet wurbet. 

Wieter wurden die Nefte de8 gefchlagenen Heeres unter Marius Befehl 

geftellt und diefer, gegen die vereinigten Marfer und Veftiner Fämpfend, 

wicg einen wiederholten Angriff fiegreich zurüd 2, Aber das.war aud) der 

- ganze Erfolg, defjen er fi rühmen Konnte, und e8 genügte nicht in ber 

Defenfive fiegreich zu bleiben, wenn man den Aufftand bewältigen wollte, 

Marius war ..offenbar nicht mehr.wag er gewefen. - Gr zähfte jept jech8- 

undfehszig Jahre und. er war Förperlich fchwerfällig geworden. Man 

bieft ihn, und wohl nicht mit Unrecht, für verbraucht und tadelte bitter 

feine Kriegsführung? . Er begab fi am Ende des. Feltzuges nad) Nom 

und blieb im folgenden Jahre dort, . ob freiwillig, oder weil.er fein neues 

Commando erhalten fonnte, oder ob er fi) um ein fiebentes Conjutlat be 
werben wollte, wiffen wir nicht. Dffenbar war fein Stern erblichen, und 

8 wäre ein Glüf gewefen für ihn und die Republik, wen er jebt fein 

Leben beichloffen hätte. 
Auch der große Nebenbubler de Marius, Suffe, hatte fic) im erften 

Fahre DE Bundesgenoffenkrieges nicht hervorgethan. . Sein Name wird 
faun:genannt: Er. hatte wahrfcheinfid, feine Gelegenheit,. fein großes 
Feldherrntafent an den Tag zu legen. Er Avartete ruhig feine Zeit ab 

und fie jollte bafd konnen. 
68 bleibt und nur ned) übrig, den Berlauf der. Creigniff ce auf.dem 

nörblichften Theile des Kriegsfhanplages in der Landichaft Bicenum zu 

verfolgen. Hier war in Asrulum. der Aufftand auögebrechen niit einer 

4) Aypian (b. ec. 1,44) erzäßtt eine sec alterne Sefichte von der At, ieie is 

Garyie habe überliften fafjen. \ 
2) Die furzen Worte der E Epitome (Livius. 73): c. Marius proelio Marsos fudit 

und (Liv. 74): C, Marius cum Marsis dubio eventu pugnavit, belehren ung wenig 

über die Axt diefer Kämpfe. Appian (b. c. I, 4b) erzähft eine aneftotenartige Gefhichte, 

die id) wahrfcheintich anf diefe Kämpfe Ezieht. Marius habe die Feinde Lid an einen 
Meinberg verfolgt; Eulfa aber- habe auf der andern Exite des Weinberg? die lichenden 

“aufgefangen und ihrer viele Taufende getödtet. . Diefe unwahrfgeinlighe und faum dere 

ftändliche Erzäßfung ift weh nur zur Berherrlihung Sullas auf Sefen de3 Marius 

erfunden. 
3) Plutarch. Mar. 33. Bei diefer Oclegenkeit wird auch Die Anekdote erzäßft, 

das Pompacdius Sile den Marius aufgefordert hate, zit zeigen, daß er ein guter Jeld- 

herr fei und eine Schlagt zu wagen, worauf Marius geantwertet habe, Silo möge. ihn 

gegen feinen Wilfen zu einer Schlacht zwingen, „und dadurd) zeigen, bad er cin keiner 

deldherr ji. . :
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 Iredlichen Blutthat, die jede Verföhnung augfchloß (5.259). Der Krieg 
drehte fich in Diefer Gegend Hauptjächlic) um die Belagerung von Ascnlum, 
einer außerordentlich) feften Stadt, Die mit dent Muthe der Verzweiflung 
vertheidigt wurde. Der römifche Befehlshaber, der hier mit zäher Aus: 
dauer den Kampf führte, war Er. Bompejus Strabo; der Vater des 
großen Pompejus. Ihm ftanden zuerft drei Heerhaufen der Verbündeten 
gegenüber, unter Judacilius, Lafrenius und Ventiviug, wahrjcheinlic) 
mit einer Mebermacht, der er nicht gewachfen war. Er wurde geichlagen 
und gezwungen, fi) in die Feftung Firmum am. adriatifchen Meere zu 
werfen. ° Hier wurde er von Lafrenius belagert, während die zwei ans 
dern feindlichen Führer anderswo thätig waren. : Daß Bompejus in 
Firmmum auf dem Ecewege Verftärkungen erhielt, wie man wohl erwarten 
jollte, hören wir nicht; dagegen rüdte ein römijches Heer unter Eulpi- 
cius, weldes.den Belignern eine Niederlage beigebracht hattet, heran. - 
Vompeius brady jegt aus Firmum bevor, warf fi) in Verein mit Suf 
pieins auf die Feinde, die von zwei Eeiten angegriffen völlig gefchlagen 
und auf Asculum zurücgeworfen wurden. Seht erft Hatten die Waffen 
der Römer. einen wirklid) nennenswerthen Erfolg erfämpft, und: aud) 
diejer Tieferte nicht etwa eine wichtige Stadt der Feinde in ihre Hände, 
fondern machte c8 ihnen erft möglich, eine folche anzugreifen. Nichtss 
beftoweniger wurde auch, diefer Erfolg in Rom dankbar gefeiert und als 
Veranlaffung benugt für die Wieveranlegung der Auszeichnungen und 
Ants- Trachten, die beim Anfang des Krieges abgelegt worden waren. 

Damit war das erfte Kriegsjaht vorüber, und wenn die Römer den 
gefanmten Kriegsihaupfag überblicten und die Ergebniffe zufammten- 
vehneten, mußten. fie ji fagen, daß ihre Ausfichten fehr trübe waren. 
Nirgends hatten die: Waffenthaten der .römifchen Legionen. die ftoße 
Spradje und den herausfordernden Hocdmuth des Senatcg gerechtfertigt. 
Der Aufftand war ftatt gebrochen zu. fein, vollftändig organifirt, die 
Stalifer waren fiegreich umd von der bloßen Abwehr zum Angriff vor- 
gegangen. Mehr als das. Unter den WVölferfchaften und Gemeinten, 

"welche ihre Treue nod) bewahrt hatten, fing der Geift der Empörung 
an fh zu zeigen, befonders in Gtrurien und Umbrien, die bisher .die 
Iinfe Slanfe Roms’gevedt hatten 2. Dan war geswungen, ‚Vorfihtsmaß: 

„1 Der Anfang und Zufammenhang der Sperationen te Eufpiciud ift unaufgeflätt, 
2) Appian(b. c. I, 49) jagt: Togprvol war OpBpizol xal Ada zıvd adrote
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vegeln ‚zu ergreifen umd zwei Hrerhaufen unter Cato nd Mautius nadı 
dem Norden zu jhiden!. Wer Fonnte dafür ftehen, daß Ichliehlic, aud) 
die Latiner fi) nicht auf die Exite der Feinde fchlugen; war. doch vor 
night langer Zeit in der Latinerftadt Fregellae der Widerftand gegen Rom 
ausgebrochen. Und wenn nicht aus Sympathie mit den Aufjtändifchen, 
fo fonnten doch manche ‚diefer Städte aus Nückficht. auf ihre Lage mitten 
in den feindlichen Landfchaften zu. ihrer Selbfterhaftung gezwungen wer- 
den, ji den Feinden Noms anzufchliegen.. © en 

 - Das war aber noch) nicht Alles. Zu dem Kriege in Stalien famen 
bedrohliche Nachrichten aus den Provinzen. - In Oallien Hatten Die Cal: 
Iuvier, die Nachbarn Maffilias, fi) erhoben, in Spanien waren Unruhen 
ausgebrochen und in Afien regte fi; Mithrivates, der König von Pontug, 
ein Mann, deifen Nanıe zwar damals noch) nicht ven jchredlichen Klang 
hatte, den er fi im Laufe der nächjten Jahre erwarb, der aber Ion 
deshalb Bejorguiß einflößen mußte, weil er die reiche Provinz Afien ber 
drohte, deren Hülfsquelten Nom jegt am allerwenigften entbehren fonnte. 

Unter diefen Verhäftniffen bewiefen die römifchen Staatsmänner, 
daß ihnen die Nettung des Staates mehr galt als die Aufrehthaltung 
ihrer Orumdjäge und Lieblingsgedanfen. Wie zur Zeit der erften Scxrefr 
fon der Plebs, wie in jo vielen andern Krifen der inneren Entwidelung, 
fo entjchloffen fd) auch jet Die Führer der herrfchenden Partei, ‚fid) der 
Macht der gefchichtlichen Nothiwendigfeit zu beugen, den aus Kurzfihtige, 
feit eingenommenen Standpunkt zu verlaffen und dag Prinzip, für welds 
fie gefänipft hatten, zu opfern. :. u 

° Der Eonful?. Zulius Caefar beantragte alfo nad) feiner Rüdfchr aus 
Campanien ein Gefeg, wodurd) das römische Bürgerrecht den Latinern 
und allen andern italifhen Gemeinden ertheift wurde, welche bis dahin 

vn yerzovebova ndvees &5 Andorzew hpedifovro. Bon einem wirklichen Abfall 
frrit ernicht. Doc it e8 nicht unwahrjheinfih, daB vereinzelte Erhebungen jtatt- 
fanden. . 

1} Es jcheint nicht, Daß c8 bier zu ernftlichen Kämpfen fam, denn ala noch am“ 
Ende des Jahres die Marfer ein Heer von 15000 Mann nad) Gtrurien fhidten, war die 
Gefahr einer gemeinfamen Uetion der Aufftändifhen mit den Etruätern und mfrern 
ihen Befeitigt (S. unten 270). Wenn Liviu 74, Drofius V, 18 und Slorus IIT, 18 
von blutigen Siegen über Etrusfer und Umbrer Sprechen, fo fejeint das eine ber Lefichten 
Ucbertreibungen der römischen Unnaliften. Was darin geleiftet werden fonnte, zeigt ber 
fonders Flerus, der unter den Seinden Roms fogar omne Latium net. -
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ihre Treue bewährt hatten. Dadurch wurde wenigftens. dem Umfichgreifen 
DE Brandes vorgebeugt. , Die treuen Latiner, die griechifchen Städte,. 
vor allen aber die Etrusfer und Umbrer, die fhon theihweife angefangen 
hatten zu wanfen, wurden nun feft an Nom gefettet; der erfchütterte 
Staat wurde auf eine breitere Unterlage geftellt. Um aber and) denjeni= 
gen Bundesgenoffen, welche [hen die Waffen ergriffen hatten, eine Gele- 
genheit zur Umfchr zu geben, verordnete dag plautifchepapirifche Gefeb, 
daß jeder, der innerhalb einer Frift von fechözig Tagen fid) bei einen 
vömifhen Beamten melden würde, ald Bürger eingefchrieben werden 
jolfte.. Dadurd) war unter die Neihen des Aufftands der Keim der 
Anflöfung geworfen. Wenn’ das Anerbieten Anklang fand,. fo war 
der Bund der Stalifer gefprengt, denn jede Gemeinde, ja jever einzelne 
Mann fonnte jegt mit Nom Frieden fließen. Alle Gemäßigten, welche 
im Anfang feine Trennung von Rom, fondern eine engere Bereinigung 
gewünfcht hatten, und nur durd) Noms Weigerung zum Kampfe ge 
drängt wurden, waren jet in der Lage, den Unverföhnfichen ! gegenüber 
zu treten, welche, von ihrem Unrecht erbittert und von ihren Erfolge be: 
raucht, jet. auf eine Demüthigung Roms, vielleicht nod) weiter, auf 
eine Vernichtung der römifchen Macht drangen. u 

Der Erfolg der Comeeffionen zeigte fi) bald in dem zweiten Jahr 
des Krieges (89 v. Chr.) durd) das veränderte Kriegsglüd. Die beiden: 
Gonfuln des Jahres, Sn. Pompejus Strabo und M. Porrius ato, 
griffen von zwei Seiten den Hauptfig der feindlichen Macht, das Land 
der Marfer und der benachbarten Beligner, Veftiner und Marruciner an. 
Die Marjer, deren Hervorragende Betheiligung am ganzen Aufftande 
fhon der Umftand fennzeichner, daß ver Krieg nad) ihmen aud) der mar 

 flche Krieg genannt wird, wurden wieberholt von Borcing Cato gefchla- 
gen, der an Marius Stelfe getreten war?. AL Cato in einem Augriff 

1) Das Borhandenfein folder Parteien fan man von vornherein annehmen. 8 
deuten aber darauf mehrere Epuren, wie 3. B. die Haltung Pinnas (S. 260), die Bor 
gänge in Asculum gegen Ente der Belagerung (5. 271), kefenders aber dag Fragment 
95, 3 bei Dio Cassius, Dinderf p. 139. Ze 

2) Da nad) Drofius V, 18 der Gonful Cato am- fuciner Ser gegen die Marfer den 
Krieg führte, alje in der Gegend, vo Alta Tay,t fo in wohl anzunehmen, tag feine Ere 
felge Die Befreiung des Gelagerten Alta in fic) [hloffen. Drofius erzählt bei diefer Ger, 
fegenseit die gewiß erfuntene Anekdote, tag Cate fi) gerühmt hake, mehr anzgerichtet 
zu haben ald E. Diarius und dag des Marius Sohn ihn wegen biefer Heuferung in der 
Schlaht meuchlings getödtet habe, -
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auf das feindliche Lager gefallen war (der zweite römifche Conful innere 
Hald weniger als zwei Jahten), feßte der Legat Sulpicius den Kampf 
fort und drang fiegreich ing Land der Marruciner vor, alfo bis ang 
adriatifche Meer. 

Diefer große Erfolg wurde dadurd) gefördert, daß die Marfer ihr 
Land von Vertheidigern entblößt hatten durch Abfendung eines Heeres 
von fünfehntaufend Mann nad) Umbrien, um dorthin und nad) Gtrus 
tien den Aufftand zur verbreiten. Da die Ertheilung des Bürgerrechte an 

" biefe Völfer eben noch) zeitig genug gefchehen war, um fie in ihrer Treue 
zu bewahren, fo fanden die Truppen der Marjer dort ‚wenig Unter 
ftügung und wurden ohne Mühe zurüdgetrieben. Auf ihrem Nüdzuge 
wurden fie von-PBompejus in die umwirthlichen Gcbirge zerfprengt, wo . 
fie von Strapazen, Mangel und Kälte faft alle unfamen. 

Seinen Sieg vervoltftändigte Pompejus dadurch, daß er von Norben 
in das Land der Marfer und Veftiner eindrang, während fein College 
Porcing Cato und nad) defjen Tod der Legat Sulpicius von MWeften her 
in dafjelbe einrückten. - E8° fcheint. bei diefem VBormarfche zu mehrfachen 
Verftändigungsverfuchen mit den Feinden gefommen zu fein, offenbar in- 

. Bolge der in Rom erlaffenen Gefege, die den Weg zum Frieden anbahnten. 
Cicero? erwähnt folde Verhandlungen, die zwifchen Pompejus und Vet 
tius Cato ftatt fanden, und denen er-felbft als fichzchnjähriger Soldat 
beiwohnte. Wenn aud) ein volfftändiger Ausgleich bei folhen Berhand-” 
fungen nicht zu Stande Fam, fo Fönnen wir doc) vermuthen, Daß fie dazu 
beitrugen, den Zufammenhang unter den Mitgliedern des italifchen Bun: 
de3 zu lodern, und wir fönnen fie als Zeichen der inneren Auflöfung bes 
tradhten, welche c8 den römischen. Seloheren erleichterte- in diefe Land- 
fhaften vorzudringen. Im der That fcheint e3 mehr ein Nufgeben des 
Wiverftandes von Seiten der Stalifer,. als ein Niederwerfen deffelben 
durch) die Römer gewefen zu fein, was hier den Krieg zu Ente führte. 

Mittlerweile dauerte der. Kampf um den Befit von Asculum une 
gefhwächt fort. Hier war die Flamme der Empörung zuerft aufgefchla- 
gen, und die Seftigfeit Diefer Stadt, verbunden mit ihrer Lage auf der 
Verbindungslinie mit Norditalien, machte ihren Befiß für beide Theile 

höchft wigtig. Im erften Kriegsjahre hatte Pompejus Strabo als Legat 
de8 Rutilius nad) wechfelvollen Kämpfen die Belagerung unternommen, 

1) 3gl. Anm. 1, ©. 268. 2) Philipp. XII, 7, 27.
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aber ohne Erfolg; jept ließ er fie dur) feinen Lgaten, ©. Julius Caefar, 
der im Jahr 91 v. Chr. Conful geweien war!, fortfegen, umd als diefer 
bald an einer Krankheit geftorben war, durch den Legaten E. Bachius. 
Dann, nad) der Pacificirung der mittleren Landfchaften, übernahm er 
jelbft den Oberbefeht bei der Velagerung. Die Stadt war nun in äuferfter 
Dedrängniß. Durdy die Unterwerfung der Marjer und der benachbarten 
Völker war fie von Sammium und dem übrigen füdlichen Kriegsfchaupfage 
abgefhnitten, und e3 fdjeint, daß eine Partei innerhalb der Bürgerfchaft 
daran dachte mit Nom Frieden zu Ihließen. Um diefeg zu verhindern 
und eine fo wichtige Stadt zu retten, entwarf Judacilius, einer der tücd)- 
tigften umd entfchiedenften Führer des Aufftandes, und felbft ein Bürger 
von Asculum, den fühnen Plan, der Stadt dur) einen Ausfall der Ber 
fagung und durd) einen gleichzeitigen Angriff -von Außen auf die Bela- 
‚gerer Luft zu machen. Er marfhirte von Süden her mit acht Cohorten 
in die Nähe von Asculun, machte feinen Plan den Belagerten befannt 
und warf fi) auf die römifchen Linien.- Cs Icheint eine große und Blur 
tige Schlacht gefchlagen worden zu fein. Die römischen Berichte fprechen 
von einem Kanipfe zwifchen fünfundficbenzigtaufend auf ihrer Seite und 
jehzigtaufend Stalifern. Diefe Berichte find offenbar fehr übertrieben. 
Aber die Schlacht war jedenfalls von der größten Bedeutung, weil fie dag 
CHicjal von Asculum und fomit den Ausgang des Krieges im Norden 
entfhjied.. Die-Belagerten ermangelten den von Zudacifiug angeoroneten 
Ausfall zu machen. Sn Folge defen fhlug fein Blan fehE und e8 gelang 
ihm nur mit einem Iheife feiner Truppen fid, durd) das tömifche Heer 
durchzufchlagen und in die Stadt zu dringen. - Hier hielt er fttenges Ge- 
richt über Diejenigen, welche feinen Plan vereitelt hatten, und die er wohl 
nicht mit Uncecht der Hinneigung zu den Feinden: bejchuldigte.. Wie 
lange dan die Belagerung nod, fortgefegt- wurde,- wifjen wir nicht. 
Jedenfalls war das Schicfal von Ascılum nun befiegelt und Zudaciliug 
deichloß den Fall feiner -WVaterftadt nicht zu überleben. Er ließ einen 
Sheiterhaufen errichten, nahm ein Abihiebsmahl mit feinen Freunden - 
ein, leerte zum Echluß einen Giftbedjer, beftieg den Holzftoß und Tieß ihn 
anzinden?, a 2. on 

‚1 ©. Kiene, Buntesgmnofinftieg &.204. --- . -- E 2) Diefed Greigiiß wird von Ayppian (b, c. I; 48} zu früh angefekt. G3 gehört 
fiher in das Ende des Krieges, nn .
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Damit endete der Widerftand von Ascufum. Die Stadt fiel in 
_ Bompejus Hände und wurde, wie zu erwarten: war, ftrenge ‚beftraft. Die 
Führer des Aufftandes büßten mit dem Tode, die übrigen Einwohner 
verloren Hab und Gut und wurden nadt aus Der Etadt hinausgejagt. 
Die Beute, welche dem erjhöpften Staatsjchage Fehr zu Öute gefommen 
wäre, wurde von dem habgierigen Gonfuf unterfchlagen, : 

Auf dem füdlicen Schaupfage trat im zweiten Kriegsjahre ein gleich 
. fönclter, ‚wenn auch nicht jo ganz entjchiedener Umfchwung ein. - Zuerft 

wurde Campanien, weldes faft ganz in den Befig der Verbündeten gc= 
fommen war, wiebererobert, ‚und hier wird zuerft der Mitwirkung einer 
römischen Flotte gedacht. Der Befehlshaber diefer Flotte war Il. Boftumius 
Albinus,, deffen traurige Schidjal ein zweifelhaftes Licht auf die Dieris 
plin der römifchen Heere wirft. Albinug wurde von feinen Truppen der 
Verrätherei befehufpigt! und von ihnen ermordet. Daß. die Beihuldi- 
gung unbegründet war, ift fiher, was aber die wahre Veranlafjung eines 
19 jehreflichen Verbrechens war, können wir nicht errathen?. Sollte c8 
jid) hier, wie fo oft, um Klagen der Soldaten über die unbiffige Bertheis 
fung der Beute gehandelt haben, oder follte Albinus das Plündern ver: 
boten. und dadurch zur Beichuldigung Veranlafjung gegeben haben, er 
begünftige die Feinde der Republik? Seht befremend ift «8, daß ein fo 
tüchtiger Kriegsmann wie Sulfa, der die Truppen des gemorveten Albis 
nus übernahm, die Meuterer ftraflos Ließ, amd fie nur wäterlid) ermahnte, 
fie möchten. durch ihre Tapferkeit ihr Vergehen wieber gut machen. Cs 

ließe fid) mandye militärische Niederlage jener Zeit erflären, wenn man 
annehmen dürfte, daß der Geift der Truppen des Albinus der Geift ver 
römifchen Ktieger im Allgemeinen war3, und daß Zudtlofigfeit und 
Meuterei aufgehört hatten todesiwürdige Verbrechen zu fein. 

Nachdem unter Mitwirkung der Flotte in Campanien Stabiae wwie- 
dererobert war, wurde auc) Herculaneum von T. Diving wicdergewone 
nen und zwar mit Hülfe einer italifchen Legion, welche ein zu den Nor 

1) Rivius 75. = 

2) Nah Drofiud V, 18 war «3 intolerabilis superbia, Woburg Albinus fd 
verbagt madıte, 

3) Diefed anzunehmen rebtfertigt und ein Fragment bei Dio Gaffius (fr. 100 
Dind.), wonad, Gate, ter Conful von 89 v. Chr., beinahe von feinen wißerjpenjtigen 
Truppen gefteinigt worden wäre. Na) Plutard) Mar. 33) warf Marius feinen Trups 
yon geradezu Feigheit ver, \ :
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mern -Übergegangener Führer. der Aufftändifchen, Mining Magius, 
unter den Hirpinern geworben hatte!, Wir fehen hier an einem Beifpiet, 
wie der Abfall von der Sadje der Verbündeten twirffam zu werden ‚an: 
fing, und wie die Fortfchritte der tömifchen Heere erleichtert wurden durch 
die weife Bolitif der Nachgiebigfeit. Wahrfheinlich ift nur der geringfte 
Theil von folchen Vorgängen überliefert worden, da die römischen Anna= 
liften c6 vorzogen ale friegeriichen Erfolge der Tapferkeit der Regionen 
alfein zugufchreiben. u 

Nacd) Wievereroberung der Küftenftädte?2 entwickelte jegt in Gampa: 
nien Sulla eine große Ihätigfeit. Er drängte den feindlichen Führer 
2. Enentius auf Nola zurücd und brachte ihm vor den Mauern Diefer 
Stadt eine Außerft blutige Niederlage bei, in welcher Giuenting jelöft 
fiel. In Folge diefes Sieges wurde Sulfa von feinen Solpaten zum Im- 

. perator ausgerufen, Ohne fidymit der Belagerung von Nola aufzuhalten, 
wandte er fic) jeßt oftwärts in das Rand der Hirpiner, wo er die Haupt: 
ftadt Compfa und die fefte Stabt Acclanum ‚eroberte und fegtere- zer 
förte. Das ftrenge. Verfahren gegen diefe Städte erleichterte die, frei« 
willige Untenverfung der andern, aber bie Spaltung unter den Hirpi- 
nern; die fi fchon durch den Uebertritt der Legion unter Minucius 
Magins. gezeigt hatte, that auch wohl das ihrige?, — Gulfa fonnte 

weiter vordringen-in das Land der Eammiter, er flug hier den PBapius 
Mutilus, den ;einen der beiden Hauptführer oder Confuln der Stalifer 
und eroberte Bovianum. In diefer Stadt war mac dem Balfe von Core 
finium ober Italica der Siß der Regierung der Aufftändischen aufgefchla« 
gen. E8 war ein böfes Zeichen für die Ausfichten diefer. Negierung, daß 

‚ fienum fchon.aus ihren zweiten Zufluchtsort verrrängt wurde, Wie c8 
Iheint, begab fie fi) nun nad)’ Nefernia, der römischen Eolonie au den 

1) Velleius II, 16. Dieje Erwähnung verdanfen wie nur den Umftande, da . Bellejus fic) des Miinuciug als Urgrogvater rühmen fonnter u er. 
2) Wir difrfen wohl annchmen, da neben Etabine und Herculancum auch die an- dern Städte an ber Küfte von Campanien, wie Salernum und Mintumnae wieder erobert wurden, obgleich) die jpärlichen Berichte Dies nicht enthalten. Bon Pompiiz. B. ber richtet Bellsjus (IL, 16) nur die Belagerung durd) Sulla in Verbindung mit dem treuen 

Stalifer Minucius Magius, ER, un eh 38) Sehr begeichnend tft die Stelle fei-Velleius II, 16: Paullatim deinde reci- 
piendo in civitatem qui arma aut non ceperant, aut deposuerant maturius vires 
refectae sunt.. 2.2.0... .. tut, 

Ihne, Röm. Gefd. V. 18
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Duelfen de8 Volturnus, die fo ange heroifchen Wiberftand geleiftet und 

jchließfich nur durch Hunger von den Jtalifern beywungen war. 

Mit vem Falle von Bovianum war Samnium thatfächlich unter: 

worfen. Zu gleicher Zeit drangen num aud) die römifchen Hecre endlich 

in Apulien vor, welches im erften Jahre des Krieges gänzlid) für fie ver= 

loren gegangen war. Aber hier jeßte c8 mod ernfte Kämpfe, denn c8 

fheint, daß die entfchiedeneren Feinde Roms, die auf feinen Vergfeid) 

einzugehen entfchfoffen waren, aus den übrigen Sigen des Aufftandes 

vertrieben, fi in den fülichen Gegenven zu halten verfuchten, ähnz. 

fi; wie feiner Zeit Hannibal. Die römifchen Führer Cosconius und 

Lucius fehlugen hier ein famnitifches Heer unter Marius Cgnatius, 

welcher in diefer Schlacht fiel. Dann eroberte Cosconius die Stadt 

Salapia, nahm Cannae, weldes fid übergab, in Befig und belagerte 

Canuflum. Nod) einmal fammelten die Sammiter ein Heer und trieben 

Cosconiug von Kanufinm zuriick nad) Gannae. In diefen ewig denfwür: 

digen Gefilden, wo vor 127 Jahren die Römer an der Seite ber Stalifer 

gegen den umviverftchlichen Hannibal gefämpft und geblutet hatten, 

ftanden fid) jegt Römer und Stälifer als Feinde gegenüber.  Cosconius, 

der wahrfcheinfic Verftärkungen (vielleicht zur Eee) erhalten hatte, drang 

von Gannae wieder vor und gewann einen Sieg über Trebatius, den 

Nachfolger des abgefallenen Minueius Magius. Die Einzelheiten diefer 

Schlachten find fo unvolfftändig überliefert, daß fie aud) für die Kriegs: 

gefhhichte Fein Interefje befigen und nicht verdienen angeführt zu werden. 

58 fheint, daß nad) diefer Schlacht der Widerftand der Feinde gebrochen 

war und faft ganz Apulien und Sucanien unterworfen wurde; namentlich 

genannt werben die Städte Larinum-und das apulifche Asculum und Ve 

nufia, die wichtige römifhe Colonie,..die beim Ausbrud) des Krieges 

verloren gegangen wart. Der Bund ber Jtalifer gegen Nom war thats 

fächlich aufgeföft?. In mehreren Orten war. zwar der Widerftand nod) 

nicht erlofchen. Hefte Städte, wie Nola und Yejernia, wiberftanden noch 
‘ 

.1) 2epteres wurde erobert von Metellus. Diod. XXXVII, 2, 10. 

2) Die Lüden in den erhaltenen Berichten über den Yuntesgenoffenfrieg find gröfir 

al8 die zufammenhängenden Fepen. Aud ift in der hronolegifhen Aneinanderreifung 

derfelben manche Ungewißfeit. Cinige Partien find offenbar gefälfchtz ber andere 

heirjgt vollftändiges Dunkel. Wir erfahren nichts über das Verhalten einiger fehr wich 

tigen fatinifehen Gofonien im Gebiete des Aufitandes, 3. 3. Cora, Beneventum, Quceria,
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den römischen Waffen, umd taufende von tapfern Männern, bie Ave 
Zahre Tang gegen Rom gefämpft hatten, Fonnten fi nicht entfchließen 
die Waffen niederzufegen und römifche Bürger zu werden. Aber der 
Krieg im Großen war vorüber. Nom Tonnte wieder aufathmen, an bie 
innere Neorganifation ded Staates gehen und daran denfen die Hoheit 
der Repubfif den fremden Völkern gegenüber aufrecht zu halten, befonders 
aber dem hochftrebenden Barbarenkönige des fernen Oftens entgegenzus 
treten, der im Vertrauen auf den inneren Zwiefpalt e8 gewagt hatte, fein 
Haupt gegen die Oberhoheit der Republik zu erheben. 

Dir wiffen nicht, wie Benufia in die Hände ber Stalifer fiel (Appian. b. c. I, 42 it 
unbeftimmt), ob Alba von ihnen erobert wurde, oder fi) mit Erfolg vertheidigte, twie 

‚und warn Hefernia wieder in ben Befig der Römer fan und vieles andere, Dagegen 
haben fid) einfültige Anekdoten eingefglichen, von Gefprächen zwifchen den Führern, von 
Zweilämpfen, von wunderbaren Errettungen und SHaventreue. Unter diefen Umftäns 
den fannı die Erzählung von diefem Kriege kein Hares und Iehenstreue? Bild fein. 

18 *



. Rapitel 15. . 

Funere Vorgänge während des Suwdesgenofenkrieges. \ 

Während der Krieg in Italien mit Anfpannung aller Kräfte geführt 
wurde und die größten Opfer forderte, trat im Inneren der Gefelffchaft 
eine Erfheinung auf, die den Wicderausbruc, eines uralten, nie geheils 
ten Uebels anzeigte. DVom erften Dämmern der römifchen Gefhihte an 
zeigen fi) Verfehuldung in großem Maßftabe und Mißbraud) der Echufd- 
gefege als Grundübel der Gefellfchaft und bedenkliche Störungen im 
wirthfchaftlichen Leben und der republifanifchen Verfaffung. Bon Zeit zu 
Zeit wurden Anftrengungen gemacht, dur; Regelung des gefeglichen 
Zinsfußes, durch Staatsunterftügung der Schufoner, ja dur, Eingreifen 
in Privatcontracte dem Fränfelnden Theil der Bevölferung aufzuhelfen. 
Allein in Zeiten nationaler Beorängniffe und Kriegenoth trat der ger 
finde Zuftand der wirthfchaftlichen Verhältniffe immer wieder zu Tage. 
Weder Verforgung der darbenden Bürger durch Colonien und Aderan- 
weifungen, nod) die obrigfeitliche Fürforge für mäßige Oetreidepreife, 
nod) die grachifchen Korngefege, nocy Herabfegung dis Zinsfußes fonnten 
die maffenhafte Verfchuldung der einen, oder die Wıurherei der andern bes 
feitigen. Das römifche Volk, fo mächtig nad) Augen durd) das Echiwert, 
fo ftolz und verahtungsvoll hinabblidend auf Faufmännifchen Gewimm und 
das fhaffende Gewerbe, feufzte fortwährend unter dem Drud gewerb- 
mäßigen Wirchers feiner eigenen Ariftofratie, die durd, die Erfolge der 
Waffen reich geworden war. 

Im Jahre 89 v. Chr. war U. Sempronius Afellio ftäbtifcher Prä-
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tor! Cine Maffe von EC chuloprogefjen ‚waren anhängig. : Afellio in- 
ftenirte die Richter dahin, Die Forderimgen der Gläubiger als unberechtigt 
abzuweijen, weil ein alted Gefe alles Zinfennehmen verboten -hatte2, 
Welches Oefeg er dabei im Auge hatte, wird nicht berichtet und ift and 
nicht zu beftimmen. Dem, wen au) 3.Liviug in etwas zweifelnder 
Meije cined Antrages aus der Zeit der alten Nepublif erwähnt, alles 
Zinsnchmen abzufhaften, fo ift Doc) fehr fraglich, 0b fic) diefer Antrag 
auf Gelvdarlchen bezog, und ferner, 06. er durchging und ob er je in 
Krafttrat: Daß ein Gefeg gegen alles Zinfennchmen, troß feiner Albern- 
heit, nicht unmöglich ift, willen wir aus dem jübifchen und dem fanoni- 
[hen Rechte... Das göttliche Recht, dem foldhie Eapungen eigentlich anges 
hören, geht eben von andern Gcfichtspunften aus, al3 denen des volfe- 
wirthfehaftlihen Verkehrs. Daß aber die Römer auch) nur ‚vorübergehend 
fi) eitlen Gorderungen gefügt haben, die dem gefunden Menfchenver: 
ftand ind Gcficht-[hlagen; ift faum glaublic. ‚Jedenfalls ift ein folches 
Oefeg nie beachtet worden. „Cs hätte natürlich mit dem Zinsfordern aud) 
das Darleihen aufgehoben. Leihen und Borgen dauerte aber fort, und 
zur Zeit, al Afellio das angebliche alte Gefeg wieder zur Geltung bringen 
wollte, war diejed gewiß vollftändig in Vergeffenheit gerathen,- aud) wenn es 
je in der Weife beftanden haben folfte, wie Afellio angenommen zu haben 
[Heint. Das Vorgehen des Prätors ift alfo nad) demfelden Grundfag zu 
beurtheifen, wie-die Politif des Tiberius Grachus,. der Das längft ver 
geffene Ticinifhe Adergefeg erneuerte. Doc) handelte der Ichtere infofern 

' wenigfteng formell richtig, ale er das Gefeg durch; das Volk erft erneuern 
fieß, che er cs in Ausführung zu bringen fuchte. Afellio aber fcheint ohne 
weiteres das alte Gefeß feinem Verfahren zu Grunde gelegt zu haben, als - 
wäre eö in fortwährender Ausübung gewejen. - : 

* Sobald die Abficht des Prätors befannt wurde, entftand unter den 
Kapitaliften in Nom eine gewaltige Aufregung. Der Stand-der. Ritter 
war am meiften bedroht ımd die Nitter hatten jegt eine: folhe Macht im 
Staate, daß fie fid; nicht feicht durd) das Derret eines querföpfigen Brä- 
tord fhreden Tiefen. Das natürliche und verfaffungsmäßige Mittel gegen 

‚eine Ueberjchreitung der Anıtsgewalt‘ war bie teibunieifche Snteweilion, 

1) Appian. b. c. 1,54. Liv. 74. ‚Val. Max. IX, 7, 4. . 
2) Appian. 1. c. vönos zunds maharod Srayopesovrog ph Bavelkew EHI Töne. 
3) Liv. VI, 42: invenio apud quosdam, L. Genueium tr. pl. tulisse ad po- 

pulum, ne fenerare liceret. &, Band I, 291. - -



978 Eirkentes Bund. 15. Innere Vorgänge während d. Bundesgenoffenfrieges. 

und diefer bedienten fi) die bevrohten Gläubiger, indem fie den Tribun 
8, Caffius für fi) gewannen. Allein diefe Waffe hatte während der bür- 
gerlichen Zwiftigfeiten der legten Jahre ihre alte Schärfe verloren. Die 
tohe Gewalt und neue Anfichten über die Allmacht des Volkes, wie fie 
ZTiberius Grachus gepredigt hatte, galten jegt mehr als die alte Heilig: 
feit und Unverleglichfeit des Volkstribunats. Es war vorauszufehen,. daß 

die Mafje der Schuldner unter dem Schuge des prätorifchen Evictes fid) 
wenig um die Einfprache dig Tribungs fümmern würden. Die Gläubiger 
griffen, alfo zu einem nod) wirfjameren Mittel und festen dent revolutio- 
‚nären Prätor die rohe Oewalt entgegen. Bu 

Als Ajellio eines Tages, che er feinen prätorifehen Stuf einnah, 
vor e dem Tenpel der Diosfuren auf dem: Forum mit dem einleitenden 
DOpfer .befhäftigt, umd fein Tribunal von einer großen Menge dicht 
umbdrängt war, wurde er plößlich von einem Steimwurf getroffen. Er 
warf die Opferfchale aus der Hand und: floh auf den nahen Tempel der 
Befta zu, in deffen heiligem Raum er einen Zufluchtsort zu finden hoffte. 
Aber die Menge. |perrte ihm den Weg... Er wandte fid) feitwärts und ere 
reichte ein Privathaus,. wurde aber von feinen Verfolgern dort egrif- 
fen und augenblilid, ermordet. 

.  Dbgleich fein Zweifel beftehen fonnte über die Partei der Schubi- 
gen, fo blieb dod) diefe gewaltfame That unbeftraft. Zwar feßte der 
Senat eine Belohnung aus für diejenigen, welche die Thäter zur Nechen- 
ihaft bringen fönnten. Unter gewöhnlichen Verhältniffen. hätten fi) 
Zeugen in Diaffe vorgedrängt, um auszufagen, was verlangt wırrde, aber 
8 feheint, dag Niemand c8 wagte, den mächtigen Stand.der Kapitaliften 
anzugreifen, welche fo auf eigene Fauft fi) Necht zu verfchaffen gewußt 
hatten. Von der Anwendung des veralteten Gefeges war natürlich ebenfo 
wenig mehr die Rede,- wie von der Beltrafung der Thäter ober Ainfüter 

Des Mordes. 

Diesmal nod) fi iegten die 8 Kapitaliften, fü te, weldje Hauptfächtich durch 
ihre Oppofition gegen Drufus den verberblichen Krieg heraufbefchtworen 
‚hatten, und welche-in den PBrogeffen gegen des Drufus Freunde und Par- 
teigenofjen die gemäßigteren und vermittelnden unter den Staatsmännern 
Roms verfolgt und ins Exil getrieben hatten unter den Beftimmungen 
des varifichen Sen) Aber ber Umfgwung, der, in "Bee! der Nieder: 

18. ten &. 351.
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lagen des Jahres 90 v. Chr. eintrat, und Nom zur Nacjgiebigfeit und 
Billigfeit den Jtalifern gegenüber zwang, ereilte aud) jegt den Ritter: 
ftand. Die Volkstribunen Plantius und Papirius! fegten unter dem 
Drud der Umftände mit Leichtigfeit eine wichtige Aenderung in dem 
Richtergefege des EC. Grachus durd), weldes ein ganz neues Prinzip in 
die Beftellung der Richtercollegien einführte, nämlid) die directe Volfs- 
wahl. &8 wurde dadurd) beftimmt, Daß ftatt der Ritter in Zukunft eine 
Anzahl von fünfhunvdertfünfundzwanzig Männern als Gefhjworene jähr- 
lid) dur) die Tribus erwählt werden follten, und zivar fo, daß mit Ber - 
feitigung des ausfhlieglichen Vorrehts der Nitter, jede Tribus fünf: 
zehn Richter aus Eenatoren, Nittern. und dem übrigen Volk erwählen 
foltte. Damit war das Monopol des einen Standes gebrochen und cd 
fanı unter ber veränderten politifchen Stimmung bald dazu, daß DO. Da- 
ring, der als Volfstribun im Jahre 90 v. Ehr. das Gefep über Maje- 
ftätöverbrechen mit Anwendung von Gewalt erneuert und die gerichtliche 

“ Verfolgung der vermittelnden Partei de8 Drufus eingeleitet hatte 2, felbft 
verurtheilt und verbannt werden Fonnte3.. GE 

Diefer Umfehrwung Fam natürlich denjenigen Männern zu ftatten, 
‚welche in Folge der Ler Varia als Anhänger der Bartei des Livins und 
ald Begünftiger und Aufheger. der Bırndesgenoffen gezwungen worden - 
waren, Rom zu verfaflen. Zu Gunften diefer Männer trat jegt Sulpi: 
eins als Volfstribun auf, nachdem er noch) kurz vorher ihre Zurüdberur 
fung vereitelt hattet. Mas ihn zu der fehnellen Gefinnungsänderung bes 
wog, bfeibt bei dem Mangel eingehender Berichte unklar. Aber nicht nur 
in diefem Punkte, fondern auch, fonft bietet die Bolitit und die. ganze 
Perfönlichkeit diefes hervorragenden Mannes unlögbare Näthfel. Sul: 
piciud war ein tüchtiger Soldat und hatte fi) im italifchen Kriege als 
Sührer Hervorgethand. Er war nod) mehr ausgezeichnet als Redner, und 
Eicero ift feines Lobes voll. Als Staatsmann gehörte er der vermitteln: 

1) 'Ascon. zu'Cicero Cornel. p. 9, 2) Dbin ©. 251. 
3) Cicero Brut. 69, 305. Valer. Max. VII, 6,4. ° 4) Auct.ad He: 

renn. II, 28, 45 angeführt S. 252, Anm. 1. . 75) S.ohmS.270. © 
6) Cicero Brut. 55, 203: Fuit enim Sulpieius vel maxime omnium, :quos 

quidem ego audiverim; grandis et, ‘ut ita dicam, tragicus 'orator. Vox quum 
magna tum gravis et splendida; gestus et modus corporis ita venustus, ut _ 
tamen ad forum, non ad scenam institutus videretur; incitata et volubilis nec 
ea redundans tamen nec circumfluens oratio. _
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den Partei an, wozu die bedächtigften und vernünftigften Männer zähl- 
ten, und dennod) fehen wir ihn jegt in Die ausfchweifendfte Demagogie 
verfallen und fich zum Werkzeuge des Frankhaften Ehrgeizes des Marius 
machen. Cs ift fhtwer zu verftehen, und doc; wohl als ficher anzunchmen, 
daß Eulpieins ganze Politik beftimmt wurde durch). feinen Anflug an 
Marius, und es fcheint faft, daß diefer Anfchluß herbeigeführt oder ber 
günftigt wurde durd) unreine Motive. Sulpicius war fehr verfchufdet 
und Marius hatte die Mittel ihm wieder zu helfen. - Diefe Verfchuldung 
fällt un fo mehr auf, da Sulpieiug feldft ein Gefet beantragte, welches ven 
Senatoren unterfagen follte, Echulden über zwanzigtaufend Denare! zu . 
contrahiren. Ein foldyes Gefeg, finnlos an und für fid) und unausführ- 
bar, hätte wenigfteng nicht von einem Manne empfohlen werben folfen, 

der, wie Sulpieins, felbft überfehufvet war. Aber aud) hier fehlen und 
die Thatjachen, welche vielleicht ein fo auffaliendes Verfahren erklären 

fünnten. 2 
Als e. Julius Gaefar Strabo, der Bruder des Sonfuts von Jahre 

90 9. Ehr., der zwar Medil, aber noch) nicht Prätor geivefen war, fid) 
gegen Herfommen und Gefeß um das Confulat für das Jahr 87 v. Chr. 
bewerben wollte, widerfeßte fid; ihn Eulpicius, ‘und vereitelte feine Be: 

werbung. Diefes gefhah zwar im Dienfte der Gefeglichfeit, aber zugleich 
int Intereffe von Marius, welcher für fich felbft den Oberbefchl im Often 
begehrte?.. Nad) demfelben Ziele ftrebte au) Sulfa, und fo fan cs, daß 
diefe beiden Männer, zrwifchen denen fehon Fängft Neid und Eiferfudht 
geherrfcht hatte, zum erften Diale.in unmittelbaren Gegenfaß zu einander 
traten. An diefem Oegenfage entzündete fi die lanıme des Bürgerfrie- 
ges, der nad) bfutigen Kämpfen und heftigen Erfjütterungen den Unter 
gang der Republik herbeiführte. 
Man hat die Feindfchaft zoifchen Marius und Eulla fon bie in 

den jugurthinifchen Krieg zurüdverfolgen wollen? Affein der Umftand, 

1) Plutarch. Sulla 8. 

2) Diodor. NXXVO, 2, 12: Si zal zo5 Mapamod nolpon oyedhy Fön 
Sdnondvon nv al mpoyeyeynpävar ordssıs Supbhtar zara iv "Popmv zivhszıe 

Ddyudavos, dvrırowupivun nolAäv Bväctuv Ta Tuyele is wara Miüprödsos orpa- 
nylas ürd 16 peyedos av Eraßlov. To: ze yap "loss Aal Taros Mäptos 
6 Eiaaıs bratebang reg oveizauy zul To nIndos Tv Enarlpors aupueptköpevon 

als yvobparz, . 2 
3) Plutarch. Mer. 10. Kalt to5r9 TEWTOy Unmfipsev abrols orig Tis dyn- 

xisrou au yahenls Euelung ordsews Arı. \
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daß Marius den Eufla nod) im Kriege” gegen Die Tentonen als Legaten 
bei fich) Hatte, zeigt, was aud) Fonft wahrfcheintic) 'ift, daß der erprobte 
Krieger gegen den viel jüngeren Sulfa: damalg noch feinerlei Mebehwollen 
hegte. Erft als Eulla fi) an Catufus angefchlofien Hatte, der anfangs 
fo unglüdlic) gegen die Cimbern fämpfte! und fpäter unter Marius 
Oberleitung die Schlacht bei Vercellae gewwinnen half, mag eine Span: 
nung jwifchen den beiden Männern eingetreten fein. Allein aud) Damals war 
der Neid wohl nuranf Eeiten Sulfas, Marius behielt feinem früheren 
Onäftor fein Wohlwollen, wie er ja aud) fogar den Catulus nod) im 
Zrinmphe ehrte?. Dann aber, als nad) feinem fechften Confulat Marius 
fihh von der Bolitif zurüdzeg, trat allmählich, Sulla in Gegenjaß 
zu ihm. nn nn, 

Culfa hatte von Haus aus faft eben fo wenig Ausfiht, eine her: 
vorragende Rolle zu fpielen,, wie Marius, denn obwohl einen altadli« 
gen Haufe.entfproffen, war er arm und gehörte nicht zu ven Familien, 
die damals die hohen Staatsämter unter fi theilten. Auch, war er fo 
finnliher und genußfüchtiger Natur, daß Ehrgeiz und Herrfchfucht ihn 
nicht fo ausfchlieglid, in Anfpruch nahmen, wie Marius. Nur widerftre 
bend entriß er fi einem wüften Sugendleben und dem Verfehr mit 
Schaufpielern und Tänzerinnen, um fid) den ernften Arbeiten de Softa- 
ten und ‚Staatsmannes zu widmen. Die geiftigen Onüffe, das Etu- 
bium der gricchifchen Literatur, die Velhäftigung mit der Kunft waren für 
ihn, wie für fo viele Nömer, wohl mehr eine Modefache und ein Lurus, als 
ein Bedürfniß. Wenig chrenvolf waren die Mittel; deren er fi) bediente, 
um aus diefer.nicdern Sphäre emporzufteigen. Er wurde von einer Buhl: 
diene, Nifopolis, und von feiner Stiefmütter zum Erben eingefegt, Das 
gab ihm die Mittel, fich dem Dienfte des Staates zu widmen. Aber erft 
feine militärifch  Diplomatifche Thätigfeit in Numidien, befonders fein 
Verhältniß zum Könige Bochus von Mauretanien machte ihn zum teie hen Manne und eröffnete ihm die Laufbahn der Ehrenftellen?, Die 
Auslieferung des Jugurtha wurde von Sulla benugt, de Marius 
Verdienft in den Schatten zu ftelfen und fid) für den eigentlichen VBefieger 
Numidiend auszugeben. Gr ließ fid) einen Siegelting anfertigen, worauf 

E 1) ©. oben ©. 187. . EEE yo. oben ©. 192. : 
3) Bochus brauchte in Nom Vürfprecher, um für fid) einen Theil der Serrihaft von Numidien zu erlangen. Wer da für ihn eintrat, ivar-feiner Erfenntfichfeit gewvig,.
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diefer Hergang dargeftelft war!. Epäter trat er nod) viel entfchiedener 

mit feinen Anfprüchen auf, indem er Bocchus veranlaßte, auf den Eapi- 

tol eine Statuengruppe aufzuftellen,, welche diefelbe That verherrlichte?. 

Diefes brachte die Feindfehaft zwifchen den beiden Nebenbuhlern entjchie- 

den an den Tag, und Marius wurde nur mit Mühe verhindert, die ihn 

offenbar herabwürbigenden Statuen mit Gewalt zu entfernen. “ 

Die befondere Freundfchaft des Königs Borhus für Eulla war fo 

ftadtbefannt,. daß die Schauluft. der Römer darauf iperufirte. _ Man 

hoffte, er würde, wenn er Die Aebilität verwaltete, dem Volk ein feltencd 

Beifpiel afrifanifcher Thierhegen vorführen, "wozu ihm Berdhus die 

Löwen fiefern würde. Sulla' bewarb fi) aber nicht um diejes Amt. 

Wahrjeheinlid, war er fiher, unter folhen Verhältniffen, aud) ohne Die 

Aedilität verwaltet zu haben, die höheren Acmter zu erhalten, und al8 er 

im $. 93 v. Chr. wirflid, Bräter wide, erfüllte er den Wunfch des 

Bolfes und gab die fehnlic, erwarteten Spiele in nie Dagewejener 

Pradhtd. : .. on en 

Nun erft beginnt feine eigentlich pofitifche Laufbahn, und zwar auf 

dem Gebiete der äußeren Politif. In den inneren Angelegenheiten, 3. B. 

sei dem Aufftand des Saturninus und Olaucia, wird fein Name ned) 

nicht genannt. In Aften eröffnete fi) ihm aber jept ein günftiges Feld zur 

Betätigung der Entfchievenheit und Schlauheit, die er [don in Numis 

dien an den Tag gelegt hatte. E8 galt, den erivachenden Ehrgeiz de8 

hochftrebenden Mithrivates. in Schranken. zu halten, ohne Daß cs Kom 

einen Krieg Foftete. Wie ihm dics gelang, wird im Zufammenhang mit 

dem mithridatifchen Kriege erörtert werden. Culla fchrte nad). Beile: 

1) Plutarch. Sulla 3: Kat yäp adrds &.25%has ybası ze peyddayos @v zal 

z6re mpürov dr Blau zarsınod zul dyvüros.Ev tivi Aöyıp Jeyovs rapk zols zohl- 

wars za 705 tınäsdaı yenspevos els Todro gihorylas mponddev, bare YAubapevos 

iv Bazzuhlp wopelv elndva Te mpdkeng Kal taden ge ypbpevos del Bueräiesev. 

Plut. Mar. 10. | - 2) Plut.Sulla6. . ' 

3) Er führte dabei eine gewiß dankbar aufgenommene Neuerung ein. Früher waren 

die wilden Bıltien, de man zu Tode hegte, an Pfählen angebunden geivejen.. .‚Sulla 

hatte von Bechus erfahrene afrifanifhe Lömenjäger erhalten, welde die Thiere, Hundert 

an ber Zahl (Plin. Hist. Nat, VEII, 20), wie auf einer twirklichen Sagd vor den 

Augen des Publitumd erlegten.\ Seneca Dialog. 10, 13, 6: primus L. Sulla in 

cireo leones solutos dedit, cum alioqui adligati darentur, ad conficiendos eos 

missis a-rege Boccho iaculatoribus. u Zu
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gung der Schwierigkeiten in Afien nad) Nom zurüd!, kurz bevor der 
große Bundesgenofienfrieg ausbrad. In diefem hatte er num Gelegen- 
heit, feine hohe militärische Begabung an den Tag zu legen, während 
Marius, jegt fein erflärter Nebenbuhfer, mehr und mehr von dem Ruhme 
einbüßte, den er ji ald Netter des Etaates zur Zeit des Einfalls der 
Germanen envorben hatte. Im erften Jahre dB Krieges hatte Sulla 
allerdings die großen Niederlagen der andern tömiichen Führer nicht 
aufwiegen fönnen; während des zweiten dagegen gelangen ihm einige 
der wichtigften Erfolge auf vem fjüplichen Kriegsfhauplag, umd 
das Confulat für 88 v. Chr. war dafür die Belohnung. Zwar 

‚ war der Krieg in Stalin no nicht ganz zu Ende gebracht, aber 
. theils die Zugeftändniffe der Römer, .theils die Siege ihrer Feloherrn 

. hatten ven Widerftand der Stafifer gebrochen und ihren Bund gefprengt. 
Man fonnte erwarten, daß die wenigen Völferfchaften und Führer, die 
jest noch) vereinzelt den Kampf fortfegten, fidh bald der Meberredung oder 
Gewalt fügen würben, und man fonnte ernftlich daran gehen, den Ueber: 
griffen des Mithrivates entgegenzutreten, der, auf die innere Spaltung 
in Ztafien rechnend, fih mit ungeahnter Kraft erhoben hatte, und die 
tömifhe Herrihaft über Aften-und Griechenland mit Vernichtung. ber 
drohte, 2 : 

8 Ben E. Conferinus wurde er in $. 910. Chr. mit einer Anklage bedroht, die “ 
aber nicht zum Austrage fam. Plut. Sulla 5 extr. : dvaywphae &E abi Abenv 
Ehaye Apwv Kryaupives db: old yphpara euverhuydzı rap zov vopov dx ling 
wat cuundyuu Bustleiaz. \



. Kapitel 16. . 

Publins Sulpieins Rufus. 88 0. Chr. 

"In Diefer fpannenden Lage, vor völliger Beruhigung Italiens’ amd 

had) dem Ausbrud) eines beprohlichen Krieges im Dften, zu einer Zeit, 

wo Nom alfe feine Kräfte zufammenzuhalten hatte, nur um nad) zei 

Seiten Front zu machen, brad) von neuem und mit vulfanifcher Heftig- 

feit der innere Hader los, lähmte auf eine Zeitlang die Kräfte des Staa: 

tc8, verlängerte den itafifchen Krieg und fhuf für Mithridates fo gün 

flige Verhäftniffe, daß diefer den Krieg gegen Rom von Afien aus nad) 

Grichenland verlegen fonnte,-und daß Nom faft in Die Lage zurüdvers 

feßt wurde, worin cs vor Hundert Jahren zur Zeit des Krieges mit Antios 

dho8 gewefen war. 2. 
Die Schulo diefer Krifis ruht auf dem Haupte des Marius. Eeine 

" Betheiligung am Bundesgenofienkriege hatte gerade hingereiht, feinen 

Ehrgeiz nen zu weden und zu fpornen, ohne ihn zu befriedigen. Er 

glaubte nod) immer die alte Kraft und Kriegstüchtigfeit zu befigen, ob- 

glei) er bei einiger Selbfterfenntniß den allgemeinen Urtheil über das 

Unzulängliche feiner Leiftungen hätte beipflichten müffen. 8 wurmte ihn, 

feinen Nebenduhfer Sulla in voller Manneskraft ihm den Rang ablau- 

fen zu fehen, umd er entfehloß fd, alles daran zu fegen, ned) einmal als 

Schylachtenfleger und Triumphator zu glänzen. Eine MWeisfagerin hatte _ 

ihm einft als Kind fieben Confulate in Ausficht geftellt. Bei feinem 

Köhferglauben ift es fehr wahrfheinlih, daß er an diefer Hoffnung 

fefthieft, nachdem er fat wie durch) ein Wunder fon fechs Gonfulate er-



. Der Sterbefehl gegen Mitgridates. “ 255 

haften hatte. Er jah im Dften einen Kriegsfturn heraufziehen, ver fait 
jo bedrohlich ausfah wie der nordijche, den er fo glorreid, abgewendet 
hatte. Warum follte 8 ihm nicht befchieden fein, die Macht und Hoheit 
der Republik, wie in Afrika und Europal, jo aud) jegt in Aften aufrecht 

zu erhalten und zu feinem Chrentitel.eines zweiten Nommlug und Camil« 
(us aud) den d8 Siegers in drei Welttheilen zu fügen? 

Bon. jolhen Gefühlen und Hoffnungen getrieben, arbeitete. Marins 
in Nom. daran, ven Befehl gegen Mithrivates zu erlangen!. Cr lieh 
fein Mittel unverfucht. Um dent Volfe zu zeigen, daß er nod) rüftig ges 
ung jei, machte der fchwerfällige Greis. den Wettftreit der Jugend auf 
dem Marsfelde mit im Reiten, Laufen und Ningen und andern militäri: 
ichen Uebungen.: Größere Erfolge waren. aber wohl zu erziefen durch die 
gewöhnlichen Beftehungsmittel und dur die Mitwirkung eifriger Agi- 
tatoren. Marins.gab fid) alfo-ganz in die Hände de8 Sulpicius, ‚wie er 
fi) früher an Saturninus und Glaueia angejchloffen hatte, bezahlte de 
ien Schulden, und unterftügte.defjen politische Maßregen 

 Diefe liefen darauf hinaus, vie Verhäftniffe der Nenbürger, wefhe 
im Zahre 90 ». Chr. erft in den Staat aufgenommen waren, zu regeln. 
Durd) die Ler Julia war den Italifern das römifche Bürgerrecht angeboten 
worden... Aber diefelben follten nur in acht aus den alten fünfundpreißig 
Tribus eingefehrieben werden. Dan hätte aljo ihnen gegenüber diefelben 
Bevenfen, die fic) feit Appius Claudius berühmter Eenfur 312 v. Chr. bei 
der periodifchen Aufnahme von Freigelaffenen in die römifhe Bürgerichaft 
geltendgemacht hatten. Ungerechtfertigt waren dDiefe Bedenken nicht. Wenn 
man-jchon. von den Freigelaffenen eine Ueberftimmung der alten Bürs 
gerfchaft fürchtete, und ihren Einfluß dur). Befchränfung auf die vier 

1) Plut. Sulla 7: "Avtavloraco 8: a <a (tem: Sulla) Mdptos 6x6 Sofonavtas 
za silorıpias, dynpdz u ralav, Avnp < Te ahpazı Bapds xal als Eyayyos 
dreipnads orparelarg Cd Yipas drinn wat Starovrimv Foltuuv Equipevon. 

Kat 65 NA mpbs rd; Entureic pie Oppifisavtos” els 2b orpursneboy abrös 
olzwapüv Exertalvero Tiy edptasdenv Eezeivnv... . . ordote. Das Marius formell 

als Sandirat für das Genfulat auftrat, twird Sier und. auch) ander&wo nicht mit Be 

jtimmtheitgefagt. Bieleiht firebteer füre erfte nurnad dem Oberbefchl gegen Mithridates. 
.2} Plutarch.-Sulla 8: Maptos 2 mas auddue Inpapyodwra Zovkztatov, 

Eden oubevüg  bebrepov. Ev Tals Axpars zaxluıs KR. 

:3) Velleius II; 20. Nad) Ayyian (b. c. I, 49) follten die Neubürger i in fünfsehn 

neue Trieng vertheilt werden. Dielleiht war dies nur einer den mehreren gemaghten 
Borihlägen. 4) ©. Band I, ©. 366. IV, 25}. .
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Rädtifchen Tribus abzufchwächen fuchte, fo war die gleiche Gefahr in viel 

höherem Maße vorhanden, als fid, die Thore der römischen Bürgerfhaft 

mit einem Male der ganzen Bevölkerung Italiens öffneten. Der Einfluß 

der Nobifität hatte alfo ducchgefegt, Daß die italifchen Neubürger auf wer 

nige Tribus befchränft fein follten. Die Partei der Demokraten befricdigte 

fie) dabei nicht. Marius hoffte mit KHülfe der italifchen Neubürger feine 
perfönfichen Pläne durchfegen zu fönnen, und fein Trabant Sulpieius 

brachte demgemäß den Gcfegesyorfchlag ein, die Jtalifer gleich mäßig in 

alle fünfunddreigig Tribus zu vertheilen !, 

Die. Confuln für 88 v. Chr., Sulla md ©: Bompejus Rufus, 

hatten. mittlerweile ihr Amt angetreten und fegten dem Antrag ded Eul- 

picius ftatt einer directen Verneinung ein formelfee Hinderniß in den 

Weg. Sie defretirten außerordentliche Fefttage und damit einen Stillftand 

der öffentlichen Verhandlungen. Dadurdy follte dem Eulpieius unmög: | 

fidy gemadjt werden, mit feinem Antrage vorzugehen. Aber wenn fie 

glaubten, durd) folche formellen Schranken. einen Mann wie Sulpicius.. 

einhemmen zu Fönnen, fo täufchten fe fc) fehr. Die Maßregel war feind- 
jelig und doc) fhrwachmüthig, und fie fonnte Sulpieius, der im formellen 
Rechte war, nur erbittern. Cr umgab fi) mit einer Leibgarbe von Klopf- 
fechtern, angeblich nicht weniger als dreitaufend Mann, und einer Anzahl 
von fehshundert Nittern, die.er feinen Orgenfenat nannte. C8 Fam zu 
Aufläufen und Gewaltthaten. Das Leben der Confuln wurde. bedroht.‘ 
Pompejus,. der eine derfelben, fuchte fein Heil in der Flucht, während: 
fein Sohn, der Eullas Tochter zur Frau hatte, ermordet wurde. Gulla 
felöft entfam dem Aufruhr nur dadurdy, daß er fi in des Marius Haus 
flüchtete und dann fi) dazu verftand, das Coict über die Tefttage zu 
tüczunchmen. Darauf überließ er die Stadt der Herricaft der Maria 
ner und begab fid) m feinem Heete in  Campanien, wo allein er fich ficher 

fühlte. 
Sobald Eulpicius mit feiner bewaffneten Rotte das Forum von 

feinen Gegnern gefäubert hatte, brachte er fein Gefeg zur Abftimmung. 
Dann ließ er durd) einen zweiten Volfsbefhluß den Dberbefehl gegen _ 
Mithridates, der fehon gefeglicher Weife dem Conjul Sulla übertragen 
war, dem Marius verleihen. In ähnlicher Weife hatte fi) während des 
jugurthinifchen Kriges Marius durd) Botteteiätuß | ben Bırehl in Nur 

1) Livius 77. Appian. b. c. 1, 55.
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midien geben lafen, und den Metellus auf die Ceite gefhoben!. Nur 

war damals Marius Gonful gewefen, und Metellus Proconful. Zeht 
war Sulla Conjul und Marius Privatmann. Oroniingsgemäß war alfo 
das Verfahren nit. EI war ein Act ver demofratifchen Allgewalt des 
Bolfes, der aber durch feine Nothlage gerechtfertigt war, umd dem rein 
perfönlichen Intereffe des Marius diente. DVergeblich fuchte diefer fein 
Berfangen nad) einem neuen Commando dadurd) zu rechtfertigen, daß er 
vorgab, er wolle feinem Cohn Gelegenheit verfchaften, fi, al8 Seloherr 
auszubilden. Alle VBernünftigen verurtheilten die franfhafte Ehrfucht des 
alten Mannes und fürdteten fchlimme Folgen für den Verlauf der Unter: 

uchmung. Man rieth ihm fpöttifch, er folfe fi) Dod) licher auf fein furu- 
tiöfes Landgut in Campanien begeben, oder in den warmen Bädern von 
Bajae feine alten Glieder vom Nhenmatismus ausfuriren. Man fannte ' 
offenbar nech nicht Die ganze Gemüthsart des Manns und wußte nicht, 
vwelhe Wolfsnatur in ihm fchlunmerte, fonft ‚hätte man feiner nicht ger 
fpottet. 

Sobald der Volfsbefäjtuß Marius das formelle Recht ertheilt hatte, 
über die bewaffnete Macht zum Zwede des Krieges im Often zu verfü- 
gen, fhicte er zwei Legions-Tribunen nad) Campanien, un Sulla auf: 
zufordern, fein Heer zu übergeben. Damit war das Signal zum Kampfe 
zwifchen den beiden Nebenbuhlern gegeben. . Die Soldaten des Eulla, 
die fic) weder ihren Führer, noch die Ausficht auf einen beuteverfprechen: 
den Krieg nehmen laffen wollten, tödteten die zwei Tribunen, ‚und 
Sulla brach fofort mit feinen fechs Legionen auf gegen Rom, obgleich) 
ihn alle höheren Difiziere biß auf einen: verließen. ;: E3 war zum erften 
Male, daß ein römifches Heer gegen die Hauptftadt marfchirte, nicht, 
wie fonft, um einen Triumph zu feiern, jonbern un Mitbürger zu ber 

fämpfen. 
In Rom herrfchte Ucberrafchung und Rathlofigfeit. Der Senat 

war ohnmäcdhtig und ganz in der. Gewalt des Marius und feiner Partei. 
Die Anhänger Eullas flohen aus der Stadt in fein Lager, während von 
hier aus die dvemofratifcd) gefinnten nad) der Stadt eilten. Vorbereitungen . 
zur Vertheidigung waren dort nicht getroffen. . Man hatte auf offenen 
MWiderftand nicht gerechnet und.macdhte nohmals den Verfuh, Sulla zur 
Nachgiebigfeit zu benegen. Sei Frätonen | in voller Amtstracht ftellten 

1) Sn. 155..
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fich bei ihm ein umd verfuchten durch Annahme eines gebieterifchen Tones 
ihn zum Stehenbleiben zu vermögen. Allein. die Eolvaten fielen über fie 

ber, zerbrachen die Ruthenbündel ihrer. Sictoren, ‚und mißhantelten fie 
dermaßen, daß fie faum mit dem Lehen davonfanen. .Sulfa, durd) feinen 
Opferfchauer und durd) einen ‚Traum zum entfcheidenden Borgehen cr: 
muntert, war bald in der Nähe Noms... Nocd) einmal famen.Gefandte 
und baten ihn, Halt zu machen, mit ver Zufage, der Eenat werde 
alles nach. Recht und Billigfeit ordnen: Sulla veriprady zu gehorden 
und gab Befehl ein Lager zu fchlagen. ° Kaum aber. hatten fid) die.Ge- 
fanden mit diefer beruhigenden Nachricht entfernt, fo ‚brad) er wieber 
auf, und bald nachher jtand er vor den Thoren der. Stadt. Während er 
mit einer. Legion die Porta Cälimontana im Dften der Stadt bejebte, 
verficherte fi) fein College Bompejus der Borta Collina im Norden, und 
eine dritte Legion faßte Roften an der hößernen Tiberbrüde.. Eine vierte 
blieb in der Referve vor den Mauern ftchen,. und mit zweien drang jeßt 
Sulla vom Esguilin aus in die Stadt. 2 

Marius und Sulpieius hatten Nichts diefen fechs Legionen entge= 
genzuftelfen al8 den PBöbel. und ihre bewaffneten Banden, mit denen fie 
wohl das Forum ‘beherrfchen, aber feinem geordneten Heere Widerftand 
[eiften konnten. . Dennoch, machten fie den Berfuc). Beim erften Vorbrin« 
gen in den engen. Straßen wurden die Truppen Sullas mit Steinen und 
Ziegen von den Dächern fo-übel zugerichtet; daß fie fogar zurüdweicheft 
mußten, troßdem Sulla fie perfönlich zu erneuten Vorgehen anfeuerte: 
Er drohte nun die Häufer anzızünden umd Ron einzuäjchern, wenn die 

» Bürger fi) länger zue Wehr fegten; zugleich. führte er’cine Region feit- 
wärts durd) die Subura den geinden in den Rüden. Marius hatte in 
der Ichten Noth die Sklaven zur Freiheit und zum Kampfe aufgerufen, 
aber ohne allen Erfolg. Nur drei hatten fi) geftellt. Es war Die höchfte 
Zeit für ih, aif-feine perfönliche Sicherheit zu denfen, und er entfamı 
nad) Oftia, von 1vo aus er feine abenteuerliche Flucht fortjehte (S.350 f.). 

Eulla benahm. fich mit Feftigfeit und Mäigung.. Er ficherte die 
Stadt vor Plünderung ,. indem er alle Ausfchreitungen augenblidlich bes 
frafte, Wachen ausfteltte, . und in der Nacht feldft die Runde machte, um 
jever Nubeftörung fogleic) zu begegnen. Bei Tagesanbrud) berief er eine 
Verfammlung des. Volkes, vor welcher er feine Handlungsweife rechtfer: 
tigte, als durch die Noth der Zeit ihm aufgevrängt. eine Feinde zu 
verfchonen war ihm nicht möglid), aber er beichränfte fic.darauf, durch
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das Volk! ungefähr zwölf verfelben ächten zu laffen. Marius mit feinem 
Sohne und Sulpieins waren natürlid) die vornchmften derfelben. Der 
legtere war auf ein Landhaus bei aurentum entfonmen, wurde aber von 

. einem Sflaven verrathen und ausgeliefert. ES ift bezeichnend für Sulfa, 
daß er zwar den Sulpicius dem Tode überlieferte und dem Sklaven zur 
Pelohnung die Freiheit fehenkte, ihn dann aber ald Berräther an feinen 
Heren vom tarpejifchen Felfen ftürzen ließ. 

Sulla benußte ad) weiter feinen Eieg nit, um fid) perfönlich an 
feinen Beinden zu rächen, fondern um nach beftem Ermeffen die Wieder: 
fchr folder Gewaltthaten zu verhindern, welche eben den Staat erfchüt: 
tert hatten. Er lich durd) das Wolf fänmtliche Gefege des Sulpicius 
aufheben und machte dann feinen erften eiligen und unvolltändigen Ver 
fud} einer Reftauration der Berfaffung?, ı 

In der guten alten Zeit Hatte der Senat die Regierung und die Ge- 
jeßgebung geleitet, und durch) den Aleindefig der Gerichte die ganze Bürz 
gerfchaft beherrfcht. Die Volfstribunen waren damals die bereitwilligen 
Diener der Nobilität geweien, und die Volfsverfammlungen drückte ohne 
Widerftreben den Stempel der Sefeplicfeit, auf alles, was im Auftrage 
bed Senats die Beamten zur Abftimmung brachten. Unter diefen Ver: 
hältniffen war der Staat groß, mächtig und teid) geworden; aber zus 
gleich) war jene Entartung eingetreten, welche die Folge des Glüdes war, 
der Nebermuth der Großen, und die Verarmung der Maffen. Die Grac- 
‘hen, um die alte Gefundheit der Gefelljchaft wieder herzuftelfen,, hatten 

‚die Macht des Senates gebrochen und das formelle Recht, welches die 
Allgewalt des Volkes anerfannte, zur Wirklichkeit gemacht. Dadurd) 
war eine Kraft entfeffelt, welde in den Händen der Demagogen jeden 
Augendlid den Beftand der Ordnung bevrohte, Die Stimmung und 
‚Haltung des Volkes war unberechenbar. ge nad) augenblidlichen Ein- 

  

I) Nicht durch den Senat allein „ohne die Vürgerfaft und Gefhworenen zu ber 
fragen“, wie Mommfen, R. ©. IL, 260. 262 behauptet. Die Nehtung gefhah nad) 
Borbefhlug de Ernats durd) das Vol, wie Bellejus (IT, 19, 1) ganz beitimmt jagt 
(lege lata exules fecit) und wie daraus hervorgeht, daß beider Rüdtchr des Marius das 
Bolf verfammelt wurde, den Urtheilsfpruc ju widerrufen. App. b. ec. I, 70. Daß Blu 
tarch) (Sulla 10) den Bolksteihlug nicht envväßnt, ift fein Beweis dagegen. Sulla war, 
nachdem die Waffen gefiegt hatten, bemüht, in gefegfichen Formen zu handeln und dies 
machte feine Schtvierigkeit. Vgl. au A. W. Zumpt, Röm. Eriminafreht II, 1, 299, 

2) Appian. b. c. I, 59. Liv. 77, Bl. Kiene, Bundesgenoffenfrieg 293 ff. 
Ihne, Röm, Gefh, V. 19 -
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flüfen, wie fie Umftände, ja die Jahreszeiten mit fi) brachten, Fonnte 
man das römische Volk für oder wider die wichtigften Aete der Verwaltung 
und Gefeßgebung gewinnen. Daher die Unficherheit, das gefahrvolle 
Hinz und Herichwanfen in der Politit der Ichten Zeit, die abiwechfelnde 
Herrfchaft und Niederlage der einen ober andern Partei, die Unterwere 
fung der öffentlichen Interefjen unter die perfönlichen Vortheile der Einz 
zelnen und die Ausbrüche der Leidenfchaft, die ftatt an Die Oefege zu ap- 

pelliren, zum Schwerte griff und nicht mebt vor Öewaltthaten und Bürz . 
gerblut zurüdichredte. 

Bon feinem Standpunfte aus glaubte Sulla die Duelle diefer Uebel 
nicht in der Entartung der Nobilität zu entdeden, fondern in den Aus: 
[hweifungen der Demokratie. Sein Beftreben ging alfo dahin, bie erftere 
zu ftärken, und die leßtere möglichft zu fchrwächen. 

Er befchloß den zufammengefchnoßzenen Senat durch) Aufnahme von 
dreihundert neuen Mitgliedern, aus den Anhängern der Optintaten zu 
vermehren?, und er beftinmte, daß feine Maßregel ohne Vorbefchluß 
und Billigung des Scrats an das Volk zur Abftimmung gebracht wer: 
den follte?, Wenn wie den etwas unklaren Ausprüden eines nadjläf: 
figen Schriftftellerd (des Appian) trauen können, befhränfte Sulla aud) 
die legislatorifche Allmact der Tributcomitien, die zulegt durd) das hor= 
tenfifche Gefeh 287 vor Chr. anerfaunt, und feitden in unbeftrittener 
Wirkfamfeit gewefen war, und er übertrug die Sunctionen derfelben auf 
die Genturiatcomitiend. Indeffen ift e8 nicht wahrfcheintich, daß eine fo 
tadicale Maßregel fo im Vorbeigehen folfte verfucht worden fein. Appian 
fpriht auch von Befchränfungen der Befugniffe der Volfstribunen. 
Wenn diefe Befchränfungen noch in anderm beftanden haben follen, als 
in der Unterordnung ihrer Ocfeßesvorfchläge unter die Zuftinnmung des’ 

1) Appian. b. c. I, 59. Db diefe Ergänzung aber in der That ftattfand, ift fehr 

zweifelhaft. Wahriheinlich unterblieh fie, da gleich nad) Sullad Abgang nad) Afien die 

inneren Unruhen von neuem begammen, Dal. Zumpt, Griminafrecht IL, 1, 296. 
2) Appian. b. c. I, 59. 

3) Und zwar, wie Appian (b. c. 1,59) Lerichtet, nad) der Anordnung de3 Cervins 

Tullind. Warn Appian fh darunter die urjprüngliche ferianifche Klafjeneintkeilung 

dachte, wie fie vor jeder Reform beitand, fo irtte er fehr. Cogar bei feiner zweiten, 

grümdficheren Reftauration ging Sufla nicht jo weit; viel weniger dachte er daran, jegt 

mit einem Nu eine Stimmordnung wieder herzuftelfen, die nicht nur lngfi ‚getestih 
abgefhafft, jondern verfgpolten war. .
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Senats, fo wäre e8 fehr zu wünjchen gewefen, daß Appian fie näher be- 
zeichnet hätte. Bei feiner zweiten, umfaffenderen und gründficheren Ntes 
ftauration im Jahr 82 v. Chr. hat Eulla allerdings verfucht das Volfs- 
tribunat in enge Schranfen zu feffeln, wie wir fpäter fehen werden, aber 
ob er baffelbe fchon jegt gethan, möchte wohl zu bezweifeln fein. 

' Die flüchtigfte Betrachtung diefes Neftaurationsverfuche genügt, ung 
zu überzeugen, daß er von feiner Wirkung und Dauer fein fonnte!, 
Sulla erhob fi nicht über die Bedenfen des alten engen Nömerthuns, 
Die wahre Erneuerung der Senatögewalt ımd der Volfsfouveränität 
fonnte nicht fommen durch) eine Auffeifchung überlebter Dronungen, jon- 
dern durdy eine Anpaffung der beftchenden Ordnungen an den neuen Zus 
fand der Dinge. War überhaupt für die Republik eine Rettung möglid), 
fo mußte der römifche Adel und das römifche Volk aus ganz Stalien er- 
weitert und verjüngt werden. Durd) Befeitigung der unbilfigen Bor 
rechte einer befchränften Klaffe und einer einzigen Stadt, durd} eine chr= 
fiche Aufnahme des italifchen Adels in den Senat, durd) die vernünftige 
Bertheilung der italifchen Bevölkerung unter die römische Bürgerfchaft, 
woburd) die Rechte der näher und ferner Wohnenden ausgeglichen worden 
wären, hätte eine Reform vielleicht zu Stande gebracht werden Einen, 
Das blinde Zurüdgreifen auf veraltetes Necht war wie jede bloße Neftans 
ration ein vergeblicher Verfud). 

Hätte Sulla in Nom bleiben und die Leitung des Staates in feiner 
Hand behalten Fönnen, fo hätten allerdings feine Mafregeln Ausficht anf 
Ausführung und Wirkjamfeit gehabt. Allein Die Lage der Dinge in 
Alien und Griechenland erheifchte ohne längeren Auffchub das Eingreifen | 
einer ftarfen Hand, wenn die römifche Herrfchaft in jenen Ländern nicht 
aufs. äuferfte gefährbet werden follte. Sulfa hatte zu viel Römerfinn, 
diefe Herrihaft preis zu geben, und befchloß nad) einer vorläufigen Orde 
nung der Dinge in Rom mit feinen Here nad) dem DOften abzugeben. 

Es wäre ihm gewiß nicht fehwer gewefen, mit feinen fec)8 Legionen 
fich zum vollftändigen Heren Noms zu machen. Iedenfalls hätte cv alfe 
feine Widerfacher erdrücten oder verjagen Fönnen. Gr 309 8 vor, 
eine Art Vergleich, mit ihnen einzugehen, indem er für das $. 87 v. Chr. 
in die Wahl des Cornelius Cinna zum Confulate willigte, eines Mannes, 

1) Mommfens (R. 6. II, 263 f.) Urtheit über die Bernünftigkeit derfelben ift voll, 
fommen zutreffend. 

19*
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der zu der beftegten Partei gehörte, aber bis jeßtin Feiner Reife fic) her 
vorgethan hatte, und einen großen Eifer für Sullas Pläne zur Schau 
trug!. Sulla glaubte fi) feiner Loyalität dadurdy verfichern zu können, 
daß er ihn öffentlich einen feierlichen Eid ablegen Ließ, nichtd gegen die 
von ihm eingeführte Drönung zu unternehmen. Zugleich fegte er ihm in 
En. Dctavius einen Kollegen feiner eignen Partei an die Eeite und 
hoffte in diefer Weile theils durd) feine Mäßigung, theils durd) Verföhr 
nung der Intereffen die Ruhe gefichert zu Haben. Im fchlinnften Falle 
behielt er ja mit dem Befehl über fein Heer. das Schwert in der Hand 
und damit die Möglichkeit, den Ausfchreitungen einer feindlichen Partei 
entgegen zu treten. 

Sndeffen ehe er nod; Stalien verlaffen hatte, zeigten fi) fchon wieder 
die Anzeichen eines bevorftchenden Umfchwungs. Es war ein Unglüd, 
da der Friede mit den Stalifern nody nicht ganz Hergejtellt war, che die 
Kämpfe der Parteien in Rom ausbrachen. An Ende des zweiten Feld: 
zugs (89 v. Chr.) waren, wie wir gefehen haben, die Nömer überall fo 
entfhieden im Vortheil, daß der Krieg faft für beendigt gelten Fonnte. 
Der Bund der Stalifer war -gefprengt. Die Conceffionen der Nömer 
mehr als ihre Waffen Hatten diefes erreicht. Die meiften Städte und 
Landfchaften waren geneigt, ftatt einer völligen Trennung von Ron, bie 
völlige Vereinigung anzunehmen. Nur die Samniter und einzelne Ge: 
meinden der füdlichen Sabeller konnten fid) nicht entfchließen den Kampf 
aufzugeben. ES fehien fat, als wenn der alte_Geift des famnitifchen 
Volkes und die Erinnerung an Pie langen Kämpfe mit Ron wieder auf: 

gelebt wäre. Der famnitifche Stier wehte nochmals feine Hörner gegen 
den Föntifchen Woff. 

Nac) Aufgabe von Corfinium und dann von Bovianım als Bun- 
desftadt hatten fih Die mod zufammenhaltenden Stalifer das ftarfe. 
Arfernia al8 Hauptwaffenplag und Mittelpunkt der Negierung erlefen. 
Nochmals wurden fünf Prätoren enwählt. An ihrer Epige ftand ver 
Marjer Pompaedius Silo, entfchjloffen den Kampf fortzuführen, feldft 
nadjden feine näheren Landsleute, die Marjer, fid) Nom unterworfen 
hatten. Er brachte ein Heer von dreigigtaufend Mann zufammen und c8 
gelang ihm jogar Bovianım den Nömern wieder zu entreißen. Nod) 
hielten außer Wefernia zwei jehr wichtige Städte gegen Die Nömer aus, 

1) Dio, frg. 102. "24 Dben S. 274 ff.
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in Apulien Benufia und in Campanien Nola. Die Römer waren alfe 
genöthigt, neben ihren Rüftungen gegen Mithrivates mehrere Heere in 
Stalien unter den Waffen zu halten. 

In Campanien fag das Hauptheer unter Sulfa, der die Erwartung 
hegte, vor feinem Abgang nad) dem Often Nola zu begvingen. Daß er 
daran verhindert wurde durch, die Nothiwendigfeit, gegen Nom zu marfchi- 
ten, haben wir oben gefehen. Doc; gelang «8 ihm, alle Heineren campa- 
nifchen Städte zu unterwerfen. — In Apulien befehligte als Nachfolger 
des Cosconius jegt DO. Metellus Pius, der Sohn des Numidicus, und 
wie diefer ein erbitterter Feind des Marius. Ihm gelang die Eroberung - 
ded wichtigen Benufta, wo er dreitaufend Gefangene machte!. — In us 
canien und Bruttien behanpteten fc, die Aufftändifchen unter Lamponiug, 
Elepitius und Pompacdius Silo mit Crfolg?. Sie machten fogar einmal 
den Verfuch, fid) Negiums zu bemächtigen,, um von da den Krieg nad) 
Sicilien hinüber ‚zu Spielen, wurden aber daran glücklicher Weife von 
E. Norbanus?, dem Statthalter Sieifiens, verhindert. — Im Norden 
ftand immer nod) Bompejus, der Eroberer von Asculum, obgleich hier 
feine Beindfeligfeiten im Oroßen fortdauerten. Er war damit befchäftigt 
die dortigen Landfchaften zu pacificiren®, vielleicht au) einen Zuzug von 
Salliern nad) dem Süden zu verhindern. . 

Die Ausfichten der Verbündeten waren fontit, wen aud) nicht grade 
glänzend, „fo doc and, keineswegs hoffnungslos. Aber num Fam ein 
Schlag, welcher dem Aufftande den Todesftoß verfepte. Der helven- 
müthige Pompacdius Silo unterlag in einer gewaltigen Schlacht einem 
römischen Heere unter Mamerens Aenifius; er verlor fehstaufend Mann 
an Zobten, mb fiel bald darauf in einer Schlacht gegen Metelfuss. 
Mit ihm war die Seele der ganzen Bewegung gefhwunden. Obs 
gleich Nola und Aefernia und gewiß, manche vereinzelte Teftungen nod) 
aushielten, und obwohl Tanfende von tapfern Männern den Kampf um 

1) Diodor XXX VII, 2, 10. 2) Diodor XXXVII, 2, 11 und 13. 
3) Demfelben, der als Ankläger DI Q. Cerviliug Caepio (©. oben ©. 178) eine 

poruläre Rolle gefpieft und dann fpäter feltft deg Majeftätsverbrecheng angeklagt wurde 
(S. 197, Anm. 7). | \ ' 

4) Liv. 76. Cn. Pompeius proconsul Vestinos et Pelignos in deditionem 
accepit (wahrfheinlid) die Yertjekung der S. 270 erwähnten Thätigkeit). Marsi quo- 
que pacem petierunt. u 

5) Appian. b. c. 1,53. Aurel. Vict. 63. Nad) Oros. V, 18 gegen Sulpicius,
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jeden Preis fortzufegen entfchloffen waren, fo fehlte doc) jebt der Bewer 
gung Einheit und Plan. Die eigne Kraft war nahezu erfhöpft. Eine 
Zeitlang hatte man gehofft von Mithrivates Hülfe zu erlangen. Als er 
aber erklärte, er werde nad) Stalien fonımen, fobald er Afien und Gries 
henland ganz in, feine Gewalt gebracht habe,. erwies fid) die Hoffnung 
auf ihn als eitel. Der Krieg, welcher Italien über dreihunderttaufend 

Menfhen gefoftet und weite Streden venwüftet hatte, war ıhatfäch- 
lich beendet und der Zwed derjenigen der Bundesgenofjen erreicht, Die fic) 
feine weiteren Ziele geftect hatten als die Aufnahme in die römische Bür- 
gerfehaft. Dadurch aber, daß diefe Aufnahme von der Nobilität in ver 
unbeftiedigenden Weife gefhah, die den Nenbürgern thatfählid) nur den 
Schein politifcher Rechte überließ, umd daß die Bopularen auf eine volle 
und gleiche Aufnahme in alfe Tribus drangen, war für die nod) in Waffen 
fichenden ein Anhalt gegeben, durch, Parteinahme für die Bopularen in 
die inneren Kämpfe Noms einzugreifen und auf einem nenen Boden den 
Krieg fortzufegen. Daher kam 68, daß in den Unruhen, die bald nad) 
Eulfas Entfernung in Rom zwifchen Cinna und den Optimaten aus- 
bracdyen, der erftere und feine Partei fich auf die Stalifer ftügen Fonnte, 
und vorzüglich dur) fie in den Stand gefegt wurde, während Gullas 
Abwefenheit den Staat zu beherrfhjen. Sp verfÄjlang fi) ver Bundes- 
genoffenfrieg mit dem inneren Bürgerkrieg. Wir werden diefe weiteren 
Vorgänge im Einzelnen betrachten, nachdem wir dem Berlauf v8 erften 
mitpeibatiichen Krieges gefolgt fein werden.



Kapitel 17. 

Der erfe Krieg mit Alithridates. 88—84 v. Chr. 

Seit dem Jahre 133 v. Chr. befaßen die Nömer durd) das angeb- 
liche Teftament de3 Königs Attalos von Pergamon das pergamenifche 
Reich. Diefes wurde durd) das Gefep des EC. Grachus als Provinz 
Afta fo geordnet, daß es den römischen Steuerpächtern buchftäblid) zur 
Ausfaugung übergeben wurde. Nac) der reichften Provinz der Nepublik 
ftrönten maffenhaft die italifchen Großhändfer und Abenteurer und wett- 
eiferten mit den ausgefandten Statthaltern in Habgier. und Naubluft. 
Wie überall in den bisher eroberten Ländern, fingen Die blühenden Städte 
an unter dem Drude der herrfchenden Hauptftadt zu feiden und zu fiechen. 
E8 dauerte nicht lange, fo erfchien den gepeinigten Brovinzialen die Herr 
[haft der einheimifchen Despoten, aus welcher die Nönter fie befreit zu 
haben fich rühmten, als ein verfhiwundenes Glüf, welches zurüd zu ge- 
winnen ihr heißefter Wunfd) war. 

Neben der römischen Provinz bejtanden nod) in Kleinaften die alten 
Fürftenthümer fort, unter denen Bithynien und Kappaborien die beveu- 
tendften waren. Das erftere beherrfhten nad) dem Tode des elenden Pru- 
ftas 1, de6 verächtlichen Gtienten der Römer zur Zeit des forifchen Krie- 
ge8, feine Nachfolger, die alle den Namen Nikomedes führten. 

Kappadorien umfaßte in früherer Zeit faft die ganze öftliche Breite der 

Haldinfel vom Gebirge Taurus, der nördlichen Grenzfcheide Eiliciens an, 

1) Band III, 234.
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bis an den Pontus Eurinus. Allein c8 war fon Tängft in zwei Theile 
. jerfallen, das eigentliche Kappadorien im mittleren Theile der Halbinfel, 

und in das pontifche Kappadorien, aud) einfach, Bontus genannt, welches 
.fid) von dem nördlichen Abhang der armenifchen Berge bis and Meer er« 
ftredte, und öftlich bis an das Land Koldyis, weftlich bis an den Fluß 
Halys reichte. _ 

Die Fürften diefes Landes, welches werer von den yerfifchen Kos 
nigen je der Monardjie als eigentliche Satrapie einverleibt, nod) von 
Alerander dem Orogen unterworfen worden war, verdankten ihte Unab- 
hängigfeit fowohl ihrer entfernten Lage als der Nauhheit und Unmwirths - 

Tichfeit des größten Theils ihres Landes. ALS Antigonos den Verfud) 
machte, dort eine macevonifche Eatrapie zu errichten, behauptete Bontus 
feine Selbftändigfeit unter einem einheimifchen Fürften?, der den Namen 
Mithridates führte, und gleichfam zum Zeichen des ©rgenfages gegen die 
macedonifchen Eroberer feine Abftammung zurüdführte auf einen der per« 
fifchen Fürften, die im Bunde mit Darius den falfchen Smerdis geftürzt 
hatten 3. 

Eine Reihe pontifcher Fürften herrfehte num in dem Lande unbeachtet 
von den großen "Mächten. ALS aber gegen Ende des zweiten Sahrbun: 
bertd ». Chr. der Fürft oder König Pharnaces die wichtige gricchifche 
Cceftadt Sinope am Eurinus in feine Gewalt befam, änderte fid) die 

politifche Lage und Bedeutung des Landes. 8 trat aus feiner Vereinze: 
fung heraus amd wurde mit einem Male eine Sremacht. Diefes zeigte 
fid) fchon zur Zeit de8 dritten punifchen Krieges. Denn in diefem unter- 
fügte Mithridates V., genannt Cuergetes, Nom durd) Schiffe und 
Mannfhaft?. Die erfte Beziehung der pontifchen Könige zu Rom war 
alfo die von Freunden und Verbündeten, und wahrfcheinlid wurde fchon 
damals der vielgefuchte und gefdhäste Chrentitel eines Verbündeten und 
Sreundes dem damaligen Könige beigelegt. 

. Die Sreundfchaft mit Nom wurde nod) enger, ald-bei dem Aufftande 
des Ariftonifos im 3. 131 9. Chr. diefer König, ebenfo wie Ariarathes, 

der König von Kappaborien, für die Nömer auftrat und den Aufftand 

t) Iustin. XXXVII, 7, 2. 2) Strabo XII, 1, 4. 
3) Polyb. V, 43,1. Epäter waren Die pontifhen Gürften mit diefem Stamm» 

baum, wie es fcheint, nicht mebt zufrieden. Sie nannten fid) geradezu Abtömmlinge 
der perfifchen Könige. 4) Appian. Mithr. 10. .
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niederwerfen half. Die Belohnung für diefen Dienft war die Zuthei: 
fung der Landfchaft Öroßphrygien zum pontifchen Reh t, 

Ungefähr um das Jahr 121 v. Chr. fiel Mithrivates Euergetes ald 
Opfer einer Verfchtwörung, bei welcher feine Gemahlin nicht unbetheiligt 
gewefen zu fein fcheint. Sedenfalls führte fie num die Regierung im 
Nanıen ihres Sohnes Mithridates, der erft dreiscehn, oder nad) einer ans 
dern Angabe elf Jahre alt war. Aus diefem Knaben, der unter fo trüben 
Ausfihten ai die Erbfolge feineg väterlichen Reiches herantrat, envuc)s 
der Manı, der in der römifchen Gedichte nur einem Hannibal nadftcht 
an ımerbittlicher, Tchensfanger Seindfeligfeit, und an friegerifcher Tüch- 
tigfeit, der mit einem Cchlage die römische Herrfhaft in Afien vernic)- 
teto, Den Krieg nad) Guropa verpflanzte, faft Die ganze öftliche Welt zum 
Kampfe gegen die Republik vereinigte und fünfundgwanzig Jahre gegen die 
erften Beldheren, gegen einen Sulla, einen Lucullug ımd PBompejus Stand 
hielt?. Mithridates ift nicht ganz nit Unrecht der Große genannt wor 
den, wenn der. Name dem ‚gebührt, der durch, eigne Kraft mit einen 
Mitteln Großes unternommen und duchgeführt hat. Scvenfalls hat er 
mehr ald die Herrfcher von Macedonien und Syrien, die fid) die Nad)- 
folger des großen Mferander nannten, fid) als furchtbaren Gegner erwiefen, 
und fi, wenn aud) nicht auf die Bewunderung, fo dod) auf die Adtung 
der Nachwelt ein Anrecht erworben. — 

Wie von allen hervorragenden Feinden Roms, yon Pyrchos, Hanni= 
bal, Berfeus und Iugurtha, fo haben wir auch von Mithridates wefentlich die 
römische Schilverung, die der wahren Heldengröße der Gegner nie gerecht 
werden fonnted. Wir miüffen daher hinnehmen, was römifche Scrift- 

1) Daß diefe nicht ohne Veitehung de8 römifchen Argfandten Marius Aquiling tor fich ging, zeigt Appians Erzählung Mithr. 12 und 13 tegl. unten ©. 302). Darauf bezieht fh aud) ein Bruchjtüet aus einer Rede dea G, Örachus, werin Liefer die tös 
mifhen Unterhändfer in drei Saffen theilt, in jelche die von Mithridates, feldhe die von Nikomeded von Bithynien und folhe, die von beiden Geld.annahmen. 

2; Justin. XXX VII, 1,7. ‚Mithridatis ea magnitudo fuit, ut non sui tan- . tum temporis verum etiam superioris aetatis omnes reges maiestate superaverit 
bellaque cum Romanis per XLVI annos varia victoria gesserit, cum eum summi imperatores, Sulla, T,ucullus ceterique in summa Cn. Pompeius ita vicerit, ut tnaior clariorque in restaurando bello resurgeret, damnisque suis terribilior 
redderetur. Denique ad postremum non vi hostili vietus, sed voluntaria morte 
in avito regno senex hercede filio decessit. : 

3) Doch jehildert ihn DVellejus (II, 18) mit felgenten Werten: Mithridates,
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ftelfer von feiner Barbarei, feiner Treufofigfeit, feiner Blutgier, feinen 
gemeinen Laftern und Sünden erzählen. Daf vieles davon Erfindung 
over-wenigftend Mebertreibung ift, fönnen wir von vorn herein mit Sicher- 
heit behaupten!. Daß aber aud) ein Mann große Herrfchergaben befeflen 
haben muß, der es verftand aus bunt zufammengewürfelten, meift halb» 
wilden Völferfchaften ein mächtige Neid) zu gründen und während eines 
langen Lebens zu beherrjchen, das bedarf des Beaweifes nicht. Mit bloßen’ 
Wüthen und Morden, mit roher Gewalt und friegerifcher Tüchtigfeit 
alfein wird jolches nicht geleiftet. 8 gehören aud) Eigenfchaften dazıı, - 
weldhe die Gcfchichte, wenn fie nicht ganz einen gehäffigen Standpunft 
einnehmen will, ald Negententugenden anerfennen muß. Und folde 
vürfen wir alfo dem großen Mithrivates nicht ganz abfprechen. Wir 
erkennen in ihm Züge, die an Hannibal, an Biriatdus, an Mafiniffa, 
an Philipp und Alexander, und in der neueren Gefchichte vorzüglich an 
Peter I von Rußland erinnern. Ihm fehlte nur das leine, was den 
Namen des Großen vollftändig rechtfertigt, der endgültige Erfolg und 
die Dauer des von ihn Gefchaffenen. 

- Mithridates war geboren und erzogen in Sinope, der gricchifchen 
Beherrfcherin des öftlichen Binnennteres, welche fein Vater erobert und 
zue Hauptftadt ded pontifchen Neiches gemacht Hatte. Seine Erziehung 

Ponticus rex, vir neque silendus neque dicendus sine cura, bello acerrimus, 

virtute eximius, aliquando fortuna, semper animo maximus, consiliis dux, 

miles manu, odio in Romanos Hannibal. Appian. Mithr. 112: xd gpöyrpa 
87V del, adv als oupropaic, pöyas wat zepfnovos. Doc) heißt ed weiter von ihm 

ib.: govızös SE zul dpös &5 zaveas Tv. Ueber feinen athletifehen Körper f. eben 
dafelbit: 7b oüpa Tv peyas niv ach. : 

1) gl. Merivale Hist. of the Romans under the Empire I, p. 31: The 

character of the great King of Pontus has come down to us laden with all the 
crimes that the malevolence of his rivals could fasten upon it; and in estima- 

ting it we must never.forget, that the sources from whence our historians drew 
their information were the contemporary narratives of unscrupulous adver- 

saries .... We have too many proofs ofthe malignity of the Roman writers 

to pay any respect to their estimate of the character of their enemies. The 
abilities which the eastern despot exhibited may naturally raise a prejudice in 
his favour; and when we consider in addition the moderation and magnani- 
mity which he displayed on several occasions, we shall be the more inclined 
to look for other explanations of the atrocities imputed to him than the per- 
sonal cruelty to which the Romans referred them.
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und Bildung war eine griedhifche, und nur die geiftige Ueberlegenheit, 
die er fi) daducd) erwarb, macht eg begreiflich, daß er unter Barbaren 
eine dauernde Herrfhaft gründen und behaupten Fonnte!. Daß er tief 
eingedrungen fei in die Heffenifche Bildung, Fönnen wir weder behaupten 
noc) verneinen. ber feine Befanntfchaft mit der Sprache umd Literatur 
der Griechen, mit ihrer Kunft umd Wiffenfchaft, mit ihrer Kriege» und 
Staatsfunft, war jedenfalls umfangreid) und wirkfam genug, ihn ganz 
und gar auf den Standpunkt der helfeniftifchen Kultur zu ftellen und ihn 
zu unterfeheiden von den rein aftatifchen Beherrfchern der armenifchen und 
parthifchen Reiche. Cr ftüßte fi) auf das Helfenenthum. Aus den - 
Hellenen nahm er feine fähigen Diener im Krieg und Frieden, und fehon 
die Auswahl, Die er traf, die Ausdauer, mit der er an ihnen fefthiekt, 
beweifen die Schärfe feines Urtheils und feine Erhabenheit über den 
Heinlichen Neid ımd das Mißtrauen afiatifcher Despoten von gewöhnt: 
lichen Schlage?. Diefe Eigenfhaften find um fo höher zu fchägen, als 
er eincstheils den Grundzug des orientalifchen Charakters in fid) nicht 
ausrotten und verleugnen fonnte, der zu Mißtrauen und ZTreulofigfeit 
Dinneigte und als. er von früher Jugend an mit aflatifchen Ränfen und 
Nachftellungen für fein Leben und die Herrfchaft zu Fämpfen hatte. 

_ Ueber Mitheidates Jugend war die Sage feüh beichjäftigt,. wunder: 
bare und abenteuerliche Erzählungen anszufpinmen 3. Im- Jahr feiner 
Geburt (etwa 130 v. Ehr.), fo wie auch im dem feines Negierungsan: 
tritted erfchienen fehredfenerregende Kometen, glänzend in der Nacht wie 
die. Sonne am Tage, ihren Cchweif über ein Viertel deg Himmels hin 
auöftredend. Dem Knaben ftellten feine Vormünder heimtüdifc nad) 
dem Lebent. Er wurde Fühn und verfchlagen aus Noth;, entfloh aus der 

1) Die Erzählungen von feiner Fertigkeit sweiundzwanzig oder gar fehsundziwan- 
sig Sprachen feiner Unterthanen zu reden, ift natürlich nichts al3 eine Lächerliche Ueber- 
treibung. 

2) Danvergfeiche die Behandlung, die Sannitalton Antiohos erfuhr. Bd. III, 75. 
3) Justin. XXXVI, 2. : 
4) Justin. XXXVII, 2, 4: Puer tutorum insidias passus est qui eum fero 

equo impositum equitari iacularique cogebant. Qui conatus cum eos fefellis- 
sent, supra aetatem regente equum Mithridate veneno cum appetivere. Quod 
metuens antidota saepius bibit et ita se adversus insidias exquisitis tutioribus 
remediis stagnavit, ut ne volens quidem senex veneno mori potuerit. Diefe 
albernen Erzählungen baten bis auf die neuefte Zeit Glauben gefunden. - Dan fabelte
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föniglichen Burg und entzog fid) den Verfolgungen, indem er Sahre lang 

als Zäger durd) die Wälder ftreifte, und das Leben eines unftäten Aben- 

teurere führte. So ftählte er feinen Körper und wurde zum verwegenen 

Heiter und Krieger, mit dem «8 Feiner aufnehmen fonnte in der Hand» 

habung der Waffen und der Ertragung von Mühen und Entbehrungen. 

Dann feht er fih) mit.Gewalt in den Befig der Herifchaft, tödtet feinen 

Bruder und läßt feine Mutter einferfern. Wie Peter der Grofe verläßt 

er pöplicy fein Reich und reift unerkannt in Aften umher, um Land und 

Rente Fennen zu lernen. Bei feiner Nücdfchr. findet er Verrath in feinen 

Haufe und läßt feine Gattin und Echwefter, die ihm nad) dem Leben 

ftellte, tödten. Dann erfaßt er mit fefter Hand die Regierung, und fein 

erftes Beftreben geht dahin, feine Herrfihaft über die Küften des Pontus 

nad) Often und Norden auszudehnen. Gr untenwirft.fid) das alte Fabel- 

fand Koldis, das Neich der Bosporaner auf der taurifchen Halbinfel 

und an den Küften der mäotifhen Sce mit den grichifchen Nieverlafjuns 

gen rings umher, und bändigt die wilden Völferfchaften der Steppen 

Sarmatiens, die Norolaner, Baftarner und Skythen, weit nad) Weften bis 

zu den Mündungen des fabelhaften Ifter und an die Orängen von Ihra: 

cien, Gegenden, die bis dahin faft no) eine umbefannte Welt waren! 

So wurde er in der That der König ded Bontus, den feine Schiffe ber 

herrfehten bis an ‚den thracifchen Bosporus. Die Zeitlage war ihm 

kefonders von einem befonders wirkfamen Gegengift, weldes den Namen des Mithritas 

.te8 trug. Das Necept dafür, von des Könige eigner Hand gefhrichen und unter feinen 

. geheimen Papieren aufbewahrt, fand En. Pompejus, wie Plinius (H. N. XXIIL, 77) 

berichtet, und Tief e8 durd) feinen Freigelaffenen Lenacus überfegen: in peculiari com- 

mentario ipsius manu compositionem antidoti, e duabus nucibus siceis, item 

fieis totidem et rutae foliis viginti simul tritis addito salis grano; et qui hoc 

ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Merfwürdig, daß biefes ein 

fache und probate Mittel nicht zu allgemeiner Anwendung gefemmen ift. C8 waren aber 

Tamit ned) nicht alle medicinifehen Künfte des Mithritates erfhöpft. Cr hatte aud) ent- 

tet, dag dus Blut pontifher Enten als Gegengift wirft, weit diefe fih von giftigen 

Kräutern nähten (Gellius XVII, 16. Plin.H.N.XXV, 3), GErbaufich ift die Erzäß> 

lung, dag Mithritates, fh) dur) den häufigen Genuß von Giften altmäplih fo ehr 

gegen die Wirkung des Giftes fhüpte, Daß, ald er den Tod fuchte, cr fi nicht vergiften 

fonnte. Der Glaube an alle diefe Erzählungen wird etwas abgefehteächt, wenn man er= 

fährt, daß auch edle Eteine eine heifende und magische Kraft befaßen, wir ein gewiffer 

Zadaliad aus Babylon in einer dom Mitbridate gewidmeten Ehrift dinlegte. Plin. 

H. N. XXXVII, 60, 1) Strabo I, 2, 1. ZZ ze
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günftig. Die Römer waren feit den grachhifchen Unruhen theilg gelähmt 
dur) inneren Zwift, theils durd) die Kriege mit Jugurtha und den Cimz 
bern fo fehr in Anfpruch genommen, daß fie fid) um das allmähliche An- 
wachfen des entfernten pontifchen Neiches nicht fünmerten. Mithrivatee, 
fing an, feine Blide nad, Kleinafien zu richten, als den eigentlichen 
Boden für eine fefte und dauernde Herrfchaft. 

Das nähfte Nahbarland im Weften war das Fürftenthum Paphla- 
gonien, welches fh an der Küfte des Meeres von PBontus bis nad) 
Bithynien erftredte und von einheimifchen Fürften, die alle den Namen 
Pylaemenes führten, beherrfcht war. Nad) dem Tode des legten diefer 
dürften war diefes Land gewiffermaßen herrenlog, und die beiden Nad)- 
barn, Mithrivates und König Nifomedes, ein Nachfomme des efenden 
Pruftas, ftredten ihre Hände danad) aus. Mithrivated war um einen 
Nechtstitel nicht verlegen. Er hatte etwas von den Nömern gelernt und 
gab vor, das Land fei feinem Vater durch ein Teftament des Ichten Kö- 
nigs vermacht worden!. Nikomedes feinerfeits hatte einen Prätendenten 
in Bereitfchaft, den er Polacmenes nannte und für den echten Erben aus- 
gab, und in deffen Nanıen er das Land für fi) in Befig zu nehmen ges 
dachte. Nach der Erzählung des Yuftinus?, Handelten beide Könige 
nad) gemeinfamer Verabredung um das Land unter fid) zu theilen. "Aber 
diefes finmmt nicht mit den formellen Anfprüchen die beide machten, und 
e8 ergidt fi) aus dem Verlauf der reigniffe, dag Mithridates und Ni- 
fomebes fid) von nun an feindlic, gegenüber ftanden, und daß von einer 
Verftändigung zwifchen ihnen nicht Die Nede fein Fonnte. Nikomedes 
ftand durd) Die geographifche Lage feines Landes ganz unter dem Einfluffe 
Noms, während Mithridates diefem durch, feine weitere Entfernung ent 
thet war. Den erfteren zu begünftigen und in ihm einen Bundesgenoffen 
gegen den weit gefährlicheren Mithridates zu gewinnen, war offenbar 
für die Römer das vortheilhaftefte. Sie beruhigten fid alfo dabei, daß 
diefer den Paphlagoniern in feinem Ehügling Pylaenenes einen redht- 
mäßigen König gegeben habe, und überließen cs ihm, dem Mithrivates 
den Theil Baphlagonieng, den er befebt Hatte, wieder zu entreißen. Mit 
Entfhiedenheit einzufchreiten waren fie vernmuthlid, durd, den eimbrifchen - 
Krieg, der noch fortvauerte, verhindert 3. Diefe Läffigfeit ermuthigte 

° 1) Justin. NXXVI, 5, 4. 2) Justin. NXXVIL, 4,3. 
3) Im Sabre 103 dv. Chr. vergrifg fh Satuminus an den Gefandten de3 Königs
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Mithrivates zu weiterem Vorgehen. Er hatte nicht vergeffen, daß feiner 

Zeit Großphrygien feinem Vater zuertheilt worden war, als Belohnung 

feiner Dienfte im Kriege gegen Ariftonifos!. Während feiner Minder- 

jährigfeit Hatte Rom diefes Land ihm wieder genommen unter dem Bor: 

wande, daß M. Aquillius, der den Befisftand in Kleinaften damals ge: 

regelt hatte, von Mithrivates Cuergetes beftschen worden fe. Diefes 

hatte feine Richtigfeit?; aber einem Mithrivates gegenüber Fonnte man 

einen folhen Grund nicht geltend machen, ohne ihn zu unverföhnlicher 

Feindfchaft zu erbittern. . Er fehrte fi aud) nicht an die Weifungen der 

römischen Gefandten, die ihm zumutheten, feine Truppen aus Paphla- 

gonien ‚herauszuzichen. Im Oegentheil rüdte er in Gafatien cin und 

unterwarf fi) auch einen Theil diefer Landfchaft. Nom ließ e8 gefchehen 

und wartete auf beffere Zeiten. 

Das nächfte Ziel für den Ehrgeiz der beiden länderfüchtigen Könige 

war Kappadocien!. E8 feheint, daß ed Nifonedes war, der zuerft den 

Berfuc; machte, fich diefes Landes zu bemäcdhtigen. Die Ermordung des 

Königs Ariarathes VI. bahnte dazu den Weg. Diefer Mord wurde aud> 

geführt von einem einheimifchen Aufrührer Namens Gordios, der darauf 

zu Mithrivates entfloh und in feinem Dienfte eine große Rolle fpielte. 

Die Gattin des ermordeten Fürften, eine Schwefter des Mithridates, be 

gab fid) in den Ehug des Nifomedes und heirathete ihn. Diefer fiel num 
in Kappaderien ein, um es für fid) in Befit zu nehmen. Mithridates 

vertrieb ihm umd feßte Ariarathies, einen Sohn des ermordeten Königs 

auf den Thron, indem er ihm zugleich den Mörder Gorvios, ald Negent 

an die Seite felfte. Seihen dent jungen Ariarathes und dent Regenten 

Mithridates in Nom (S. 224). EI jheint, dag diefe Sejandtigaft fi) auf die  papdlas 

genifchen Händel bezog. 
1) Justin. XXXVL, 1, 2. XXXVIIL, 5, 3. Dben ©. 296. 

2) Nach Appian (Mithr..12) macht Mithridates geltend, dah Phrygien feinem 

Vater gefchenft fei ald Preis de3 Sieges über Ariftenifos, and daß er ed außerdem für 

viet'Gchd gekauft habe. Dpoylav 6: inıvlziov El "Apıscovtun rapd Tod bneräpon 

srparnyob Goleisav ze xal oby Tesov Tapa 705 asrod srparnyod rohlav Ypnpd- 

“ zoy duynpäuny. Auch fpiter (Appian. Mithr. 13) wird Mithridates bejchulbigt, Phry 

gien gefauft zu Haben durd) Beftehung des römifhen Prätors? Diefer war M. Aguilius 

welcher zwar angeklagt, aber freigefprechen wurde, obgleidy er fich offenbarer Beftchliche 

feit fuldig gemacht Hatte (vagüs Seöwposoxnads App. b. c. 1, 22). 
3) Justin. XXXVIL, 4, 9: Ludibrio habiti legati Romani revertuntur. 

4) Justin. XXXVIL 1.
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brad) bald Unfriede aus, in Folge deffen Mithrivates mit einem Heere in 
dad Land einrüdte, und wie e8 heißt, feinen Neffen Ariarathes mit eigner 
Hand niederftich!. So fpinnen fih) Oreuel an Greuel in wirrer Ver- 
Ihlingung weiter. Seder der beiden Nebenbuhler um die Herfchaft in 
Kappadocien, fegt einen Cchügling als König auf ven Thron, und fine 
det dazu leicht einen echten oder uncchten Sohn des Ariarathes VI. Zus 

. fest griff aud) der König Tigranes von Armenien in Diefe Händel ein, der 
den Mithrivates in fein Intereffe zu ziehen gewußt hatte. Gr fhicte ein 
Heer nad) Kappadorien, um den von Mithrivat aufgeftellten König gegen 
den Candivaten des Nifomedes zu ftügen; in der That, um Mithrivates 
zur Herrihaft über Keinafien zu verhelfen, und dadurd, defien Beiftand 
gegen die Partherfürften zu gewinnen, die fi) ald Nechtsnachfolger der 
perfifchen Orofkönige geberdeten und auf Armenien Anfprüche machten, 

Im Jahre 92 v. Chr. ftand Sulla als Prätor in Gilicien, haupt: 
fächlich mit der Unterdrüdung der Sceräuberei befchäftigt. An. ihn ging 
jegt der Auftrag, die Angelegenheiten in Kappadorien zu orbnen. Sulla 
entfedigte fd) defjelben mit viel Gefhie, Kühnheit und Entfchloffenheit. 
Mit den wenigen Truppen, die er in Cilicien hatte und zufanmenraffen 
fonnte, überfticg er den Taurus, drang in Kappadocien ein, fehlug Gor- 
dios und Tigraned aus dem Lande hinaus und fepte einen einheimifchen 
König, namens Ariobarzancd, ein. Mithridates fügte fi) den Um- 
ftänden, z0g feinen Prätendenten zurüd und verfprad) fogar, das befeßte 
Paphlagonien zu räumen und den von ihm unterworfenen ffythifchen 

 Fürften ihre Unabhängigkeit zurüczugeben. Cs war. mehr die Macht 
des römischen Namens, ald Sullas Waffen, was einen fo fehnellen und 
entfcheidenden Erfolg erzielte. Sulla Tonnte fid) fogar geberden als 
Schiedsrichter über Alten. Vor ihm erfchienen der König von Arntenien, 
Zigranes, und ein Abgefandter. des großen Partherkönigs felbft, der fid 
für den rechtmäßigen Nachfolger von Cyrus und Darius hielt und die 
Herrfchaft über ganz Aften als fein Erbe betrachtete. . Zuerft von allen 
Nömern trat Sulla mit diefem Fürften in Verhandfung,. und er beftand 
barauf bei einer Zufanmenfunft am Cuphrates den Chrenplag.in ber 
Mitte zwifchen dem Armenier und dem Parter einzunehmen. 

Sullas Miffion war, wie c8 fehlen, gelungen. Er fonnte nad) 

1) Justin. XXXVII, 1.
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Rom zurücfehren ald der Ordner der aftatifchen Angelegenheiten !. Aber 
im Orunde war wenig erreicht. Ariobarzaneg, der römifche Schüß: 
fing, war offenbar ein ganz unfähiger und fhwachmüthiger Mann und 
feiner fiwierigen Lage nicht gewacjfen. Die Gegner hatten fid, zwar 
für den Augenblid gefügt, aber fie warteten auf eine Gelegenheit, das 
Verlorene wieder zu erlangen. Diefe Gelegenheit kam bald.- Schon im 
folgenden Jahr (94 v. Chr.) war Nom wieder durd; innere Kämpfe in 
Anfprud) genommen. Das Tribunat des Kivins Drufus und der fih 
daran fnüpfende Aufftand der Bundesgenoffen fähmte die römifche Po- 
fitif und reiste die afatifchen Fürften zu erneuten Eroberungspfänen. 
Auf Betreiben des Mithridates fielen Gordios und Tigranes abermals 
in Cappadorien ein und verjagten nit leichter Mühe den fhwaden Arios 
barzanes, dem nichts übrig blieb, als nad) Nom zu eilen und dort um 

. Schuß zu flehen. Nifomedes II. von Bithynien war um diefe Zeit ge: 
ftorben und damit die Ausficht auf einen Exrbfolgeftreit auch in diejem 
Reiche eröffnet, auf weldes die Römer fid in ihrer afiatifchen Volitif zu 
fügen angerwiefen waren. Auf Anftiftung des Mithrivates machte ein 
jüngerer Sohn des verftorbenen Königs, mit Namen Sofrates ver Gute 
(Shreftos), Anfprüche auf den Thron, und fiel mit einem Hecre in das 
Land, m feinen älteren Bruder Nifomedes IIT. zu vertreiben. : Die Ge- 
fahr war nahe, daß, wenn Kappadocien und Bithynien in feindliche 
Hände fielen, die römifche Herrfchaft in Afien felbft bedroht fein würde. 
E8 war die höchfte Zeit mit allem Nachdrud einzufchreiten und den Lebers 
griffen de3 Mithridates und Tigranes Halt zu gebieten. 

Mittlerweile war der Bundesgenoffenkrieg zum Ausbrud) gefommen 
und e8 handelte fi) um wichtigere Fragen, als um die-Herftellung der 
Nuhe und der Herrfhaft im fernen Often. Nom fonnte fein Heer ent 
behren und der Senat mußte fid) darauf befchränfen, einen Gefandten 

nach Ajten zu fhiden, um wo möglid) auf diplomatifchen Mege, wie cs 
jo oft unter dem Zauber des römifchen Namens gelungen war, Ruhe zu 

° gebieten. Leider dachte der Gefandte anders. 8 war diefes Manins 
Aguillius, der Sohn des Befiegers des Ariftonifos und Ordners der 
aftatifchen Brovinz, defelben,- der feiner Zeit dem Golve des Mithrivates 

1) Nady feiner Rückkehr fah fih aud) Sulla der Gefahr einer Anklage ausgejegt. 
Ein gewifer E. Cenforinus beabfichtigte ihn wegen Befichlichteit zu Belangen, Aus - 
welchen Gründen die Anklage unterblicb, erfahren wir nicht. \
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Euergetes zugänglic, gewefen war und ihm Gtoßphrygien zugefprochen 
hattet. Aquillius war ein tapferer, verbienftvolfer Fefdherr, aber ebenfo 
wie fein Vater und wie die meiften feiner Standesgenoffen, verftand er 
8, im Dienfte der Nepuplif feinen eignen Vortheil wahrzunehmen. Nadı 
der Niederwerfung des Sklavenaufftandes in Sicilien?, wobei er cd an- 
perfönlicher Tapferkeit nicht hatte fehlen lafen, und die Beweife dafür in 
chrenvollen Narben auf der DBrurft zeigen fonnte, war er ber Unterfchlas 
gung angeklagt worden und hatte nur durd) die Vertheidigung des erften 
Rednerd der Zeit, des M, Antonius feine Sreifprehung erlangt ®. Jept 
traf der Senat die unglüdliche Wahl, ihn auf den Schauplag der Thätige 
feit feines Vaters zu fchiden. Gr fand in der Provinz Aften unter dem Prätor 2. Caffius ein Hleincs Heer und glaubte mit diefem und den 
Streitfräften, die fih) in der Eile dort bilden liegen, mit Nahdrued auf: 
treten zu innen. Es fdeint, daß in Bithynien mittlenveile Nifomeves 
den Angriff feines Bruders Softates des Guten zurüdgefchlagen hatte. . 
Diefer felbft war ermordet worden, angeblicd, durch Mithrivates, welcher 
fid) dadurd) als Freund der Römer darftellen wollte. Ueberhaupt hatte 
Mithridates bis jept mod) feinen offenen Schritt gethan, der-Nom einen 
Vorivand zum Kriege gegen ihn gegeben hätte. Alle feine Unternehmune 
gen gegen Kappadorien waren indircct durd) Gordios oder Tigrancs auss 
geführt worden. Ex felbft trug nod) immer die Maske eines Freundes 
und Bundesgenoffen dee römischen Volkes. Aquillius konnte fich alfo 
fogar an ihm wenden und ihn auffordern, zur Herftellung der Nühe und 
zur Wicdereinfegung des Ariobarzancs behüfftich zu fein. Während Mi- 
thridates zauderte fich zu erklären, rückte Nifomedes auf der Römer Gcheiß gegen feine Befigumngen vor, und bedrohte feine Stadt Amaftris an der, 
paphlagonifcyen Küfte, die Diefer wahrfheintic, feit feinem erften Zuge in 
jenes Land im Befig Hatte. Mithridates berief fih num feinerfeits auf 
das Net, das ihm als feinen unabhängigen Könige und als Bun: 
desgenoffen der Römer zuftand, und verlangte, dag römifche Volk folfe entiweber ihn gegen den- Angriff des Nifomedeg fhügen, oder c8 folle, 
ohne fi) einzumifchen, ihm geftatten, fi) felbft zu vertheidigen, oder aber 
der Senat folle als oberfter Schiedsrichter den Streit entfcheiden. "Nichts 
Ihien bilfiger ala diefe Sorderung. Allein der römische Gefandte glaubte, 

1) Oben ©. 297, Anm. 1, 2) Oben ©. 217. 
3) Cicero Verr. V, 1, de orat. 25, 45. 47. 
Shane, Röm. Sefd. V. 20
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ohne weitere Befehle von Nom abzuwarten in der Lage zu fein, Mithri- 
dates zur bedingungslofen Unterwerfung zwingen zu Fönnen. Bielleiht 
fhwebte ihm der glänzende Erfolg Sullas vor Augen, der mit geringen 
EStreitfräften feinen Willen durchgefegt hatte. Er wies Pelopivas, den. 
Unterhänbler des Mithrivates, mit ftrengen Worten ab, befahl perempto- 
tifch, den Nifonedes nicht anzugreifen, obgleich) diefer der Angreifer war. 
und fortwährend vordrang, und nachdem er unterbeffen drei ftarfe Heer- 
haufen zufammengebradht hatte, nahm er mit 2. Caffius und D. Oppius 
Stelfung an den Orenzen von Bontus und in Kappadorien. Das erfte 
Jahr ded Bındesgenofjenkrieges in Italien war zu Ende. Ron hatte die 
Krifis daheim glüdlich überwunden, E8 war zu hoffen, daß Fühnes Han- 
def jet auch in Aften mit fchnellem Erfolge gekrönt werben würde, 

Diefe Berechnungen waren gemacht in Unfenntniß des Mannes, der 
bisher einem offenen Bruche mit fcheinbarer Zaghaftigfeit aus dem Wege 
gegangen war. Nur zu bald follten die Römer inne werden, wie fehr fie 
fi) getäufcht hatten. Mithrivates, in Die Enge getrichen, fetste fi) zur Wehr 
wie ein geftelltes Wild. Er nahm den Kampf auf mit der ganzen Energie 
feines urfräftigen Geiftes und ließ dem Zorne, den er längft gehegt und 
mühfam in feiner Bruft verfchloffen hatte, ungeftümen Lauf. Der Held, 
aber aud) der Barbar war in ihm erwacht, und er verlangte von num an 
nicht mehr allein nad) Abwehr, fondern aud) nad) Race. Er faßte den 
fühnen Gedanfen, die römifche Herrfhaft in ganz Afien auszurotten, ja 
vielleicht mit befferem Gfüd als einft Byrchos und Hannibal, Ron feldft 
in’ Mittelpunfte feiner Macht anzugreifen und zu erfchüttern. 

ALS der Krieg mit Nom ausbrad, ftand Mithridates in der vollen . 
Kraft des Mannesalters!. Sein ganzes bisheriges Leben war gewifier: 
maßen eine Vorbereitung gewefen für diefen Kampf, die große Aufgabe 
feines Lebens. Berfönlic, Hatte er fi) zum Krieger und Feldheren ande 
gebildet. Seine Flotte von vierhundert Schiffen beherrfchte den Eurinus 
bis zum Bosporos. Sein Heer, zufanmengefegt aus den friegerifchen 

Bölkerfchaften des nördlichen Kleinafiens, de8 Kaufafus und der Steppen 
der Krimm und Südrußlands, war von ausgezeichneten Seldhern ges. . 
führt und foll fih belaufen haben 6i8 auf zweihundertfünfzigtaufend 
Mann zu Fuß und vierzigtaufend Reiter. Cinheitlid organifirt und 

1) Er war eva fechdundbreigig Jahre alt und hatte fehon Preiuntzwanzig Jahre 

regiert, anfangs natürlich unter Bormundfchaft feiner Mutter. "Justin. XXX VIIL 8,1.
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bewaffnet war cg natürlich nicht. C8 glic) in feiner bunten Zufanmten: fegung den wilden Scharen, welche die perfifchen und. Iprifchen Könige ihrer Zeit zufammengetrieben hatten und die vor Heinen Heeren von Mas redoniern oder Römern wie Spreu zerftoben, Auch, fonnte Fein mächtiges Nationalgefühl diefe Schaaren beleben. Um fo mehr ift die Größe de3 Königs und feiner Seloheren zu bewundern, die vömifcher Digciplin und Kriegsfunft gegenüber Zahre lang einen nicht unrühmlichen Kampf beftanden. 
Um die eignen Hülfsmittel zu ergänzen, hatte Mithridates fi) der Sreundfchaft des armenifchen Fürften Tigrancs verfichert, indem er ihm feine: Tochter zur Gemahlin. gab und mit ihm ein förmliches Bindnig Ihloß, nad) welchem demfelben bei den erwarteten Eroberungen in Klein: afien die gefammte- fahrende Beute zufalfen folfte 1, Zugleid) war ihm ficher der Beiftand des pontifhen Herrfhers gegen den. Partherfürften zugefagt, -deffen Anfprüdhe auf die Oberherrfchaft In Afien und den Befig des ganzen alten Perferreiches die Unabhängigkeit Armeniens bedrohten. — Außerdem erftredften fidh die diplomatifhen Bezichune gen des Mithridates auf Syrien und Hegypten, von wo er ©teuerfeute für feine Schiffe und aud) gewiß andre Unterftügung bezog und thätige Mithülfe erwartete. Seine Sendboten gingen fogar zu dem Könige von Numidien, zu den Völferfchaften von TIhracien und zu den anfitäns difchen Stafifern, um Seindfchaft gegen Rom zu entflammen oder zu nähren und feine Mitwirkung in Ausfiht zu ftellen. Seine nüglichften Verbündeten aber fand cr bei den Städten md Völkerfchaften der Bro- vinz Aften. Hier hatte der Deu ver tömifchen Herrfhaft, die Näube- teien, Erpreffungen und Schandthaten? der Steuerpächter, die Ncchte- verweigerung -de8 römifchen Nichterftandes eine folche Erbitterung gegen alles Nömifche erzeugt, daß man den Befreier aus diefer SKnehtfhaft mit heißen Wünfchen herbeifehnte, und in welder Geftalt er auch fonmen würde, als einen rettenden Gott zu bewvillfommen bereit wars, — Faft 

  

1). Justin. XXXVII, 3,5. Diefe Abmahung var twefentlicd, diefelbe, welde die Römer felbjt im bannitatifhen Kriege mit den Netofern gemacht hatten. ©. Band U, 337, 
2) Bei Justin. XXXVIH, 7, 8 fagt Mitgribates: Tantumque me avida ex- pectat Asia, ut etiam vocibus vocet ; adeo illis odium Romanorum incussit rapacitas proconsulum, sectio Ppublicanorum, calumnia litium. 

3) Bgl. Merivale Hist. of the Romäns under the Empire I, p. 34: It is 
20* "
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gfeic) feindfelige Gefühle gegen Rom Hegten die Bevölferungen von Gries 

chenland und Marevonien, welche nicht bios ihre Freiheit und Unabhänse 

gigfeit, fondern ihren Wohlftand unter der ausfaugenden Herrfchaft der 

römifchen Statthalter eingebüßt hatten. Endlid waren fogar die Sce- 

räuber, weldhe die öftlichen Meere faft beherrfähten, willfommene und 

werthvolle Bundesgenofien. Die Nömer hatten mit unbegreiflicher Nad- 

läffigfeit dag Unwefen diefer Räuber überhand nehmen laffen, ja fie 

hatten durd) die Begünftigung des Sflavenhanvels «8 feldft groß gezogen, 

obgleich) von der Beherrfhung ver See nicht bloß die Blüthe des Han- 

dels, fondern die Sicherheit ihrer öftlichen Befigungen zum großen Theile 

abhing. Im der allgemeinen Disaffection und Beindfeligfeit machten nur 

wenige Städte, vor allen das wadere Rhodos, cine Ausnahme. Zum 

GStüde für Rom war Rhodos ver Gefahr entgangen, feine Freiheit zu 

verlieren, al nad dem perfeifchen Kriege die Habgier einer Furzfichtigen 

Partei auch) nad) der Befigergreifung Diefer Infel trachtete. Die Politik 

Gatos, der diefen Schritt vereitelte, follte fid) jegt glänzend rechtfertigen !. 

Das unabhängige Rhodos Teiftete der Republik wefentlichere Dienfte als 

die unterwworfene Provinz. An ihm brach fid) der erfte Anprall des 

afiatifchen Eroberers und die thodifche Flotte war der Kern der Seemadit, 

von der die Römer in ven Stand gefegt wurden, aus der Defenfive in bie 

Dffenfive gegen die von Mithrivates befegten Infeln und Küften vor: 

zugehen. 
Nac Abbruc) der Verhandlungen warf fid) Mithridates im Früh: 

jahre 88 ». Chr. mit alfer Macht auf den König von Bithynien und 

rannte den römischen Bundesgenoffen im erften Anlaufe nieder. Die 

beiden Brüder Neoptolemod und Archelaos, welche das pontifche Heer 

ausgezeichnet führten, fehlugen das bithynifche vollftändig und erbeuteten 

das reiche Lager. Die Kriegegefangenen behandelte Mithridates in ähn- 

licher Weife, wie Hannibal die gefangenen Bundesgenoffen der Römer 

behandelt Hatte. Er entließ fie ungefränft in ihre Heimath und verfchaffte 

fid) dadurd) Freunde in allen Iheilen des Landes, wvo Diefe das Lob feiner 

Großmuth verbreiteten. Nifomedes Heer war anfgelöft, er floh zu Ma: 

‚nis Aquillius. Diefer aber fonnte ihm feinen Schuß gewähren, denn 

evident, that even the vapricious tyranny of Oriental despotism was preferred 

to all the benefits of Europeän eivilization, blighted as they were by the syste- 

matic rapacity ofthe Roman governors. 1) S. Band III, 227.
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auch er wurde nun von Archelaos zum Nüdzuge gezwungen, auf dem: 
jelben angegriffen und fo vollftändig gefchlagen, daß er fein Lager verlor 

‚und mır mit Mühe über den Fluß Sangarius entfam ımd Pergamon er- 
reichte, wo er fürd erfte in Sicherheit war. Das dritte Heer unter 
8. Caffius, zu den fic) jegt Nifomedes begab, mußte nad) den Nieder 
lagen der beiden andern nad) Phrygien zurückgehen. Hier verfuchte Caf- 
fing in einer feften Stellung (der Löwenfopf genannt, wahrfeheinfic, ein 
vereinzelte Höhenzug) feine zufamntengerafften Aftaten zu Soldaten aug- 
zubilden. Aber er fah bald, daß Diefes vergeblich war, ließ die Leute 
auseinander faufen und zog fid) zurück nad) Apamea Kibotos, nahe ven 
Duellen de3 Mäander ımd von da nad) Nhodost. — Unterdeffen war 
Ariobarzancs, der von den Römern eingefegte König von Kappadocien und 
D. DOppius, ber dritte römifche Befehlshaber, aus Kappadorien von dee 
Mithridates Sohn Ariarathes Hinausgetricben. worden2, und hatte fid 
dem allgemeinen Rüczuge angefchloffen. In Laodikea an Lyfos, einem 
Nebenfluß des Mäander, verfuchte Dppius Stand zu halten. Al aber 
Mithridates fi) näherte und den Einwohnern Schonung verfprad), wenn 
fie Oppius auslieferten, entließen diefe deffen Miethstruppen aus der 
Stadt und fehidten den römischen Feldheren ald Gefangenen an Mithris 
dates, indem fte ihm zum Hohne feine Lictoren vorausfchreiten ließen. 
Mithrivates führte den gefangenen Römer mit fid) herum und zeigte den 
erftaunten Afiaten, daß die gefürchteten Römer nicht unbefiegbar waren. " 
Weiter mißhandelte er den Oppius nicht. Er hatte feinen befondern 
Groll gegen ihn, und gab ihn fpäter an Sulfa wieder heraus, . 

‚Anders behandelte er den Aquilfius, den Anftifter des Krieges. 
Diefer war von Pergamon nad) der Infel Lesbos gegangen in der Ab- 
fiht, fi von dort nady Rhodos, dem allgemeinen Sanmelplage der 
Vlüchtigen, zu begeben. In Mitylene erfranfte er und wurde von den 
Mitylenäern dem Mithrivates übergeben. Mithridates Kieß ihn gefeffelt 
auf einen Efel fegen und zum Spott und Hohn von Ort zu Ort umher 
führen. - Ueberall mußte der umglüdlihe Mann fid, zur Schau ausftelfen 

1) Db er fpäter dem Mithridates in die Hände fiel, wie Appian (Mithr. 112) er 

zält, ift nicht ausgemagit. 
2),C2 war wohlerft jegt, dag Mithridates formlihe Anfprüche an den Befi von 

‚Gappadecien als ein altes Erbtheit feines Haufes erhob. Denn wenn er das früher ges 
than hätte, fo wäre e8 ihm nicht möglich gewefen, fi jo Tange auf fcheinbarem Fries 
denzfug mit Rom zu halten. 3) App. Mithr. 112.



310 Sichentes Buch. 17. Der erite Krieg mit Mithridates. 

Taffen und feinen Namen und Stand felbft verfündigen. Abwechfelnd folt 

er fogar zu Fuß an einen Reiter gebunden und herumgefchleppt worden 

fein. Endlic), bei feiner Ankunft in Pergamon, machte Mithridates 

feinem Leben ein Ende, indem er ihm gefhmolzenes Gold in den Hals 

gießen ließ, um mit graufamen Hohne feinen Golodurft zu ftillen!. 

Während diefer Vorgänge zu Lande war Mithrivates nicht weniger 

thätig zur See. Die römifch-bithyniiche Slotte, welche den thracifchen 

Bosporos bewachte, wagte e3 nicht, den Kampf mit der pontifchen auf 

junchmen. Sie ging auseinander vder- übergab fi dem Mithrivates?, 

Damit war ihm das ägäifche Meer geöffnet, und feine Schiffe [hwärmten 

bald um die Küften und Infeln, überall die Kunde bringend von dem 

Untergang der römischen Herrfchaft in Afien und von dem mächtigen Kö- _ 

“nige, der mit Heeresmacht herannahe, die Gricchen zu befreien. 

An der That war mit einem Schlage faft ganz Alten den Nömern 

verloren. Nur wenige Städte, wie 3. B.-Magnefia amı Sipylos und 

Stratonifean in Karien feifteten' den Mithrivates Widerftand. Sonft 

wurde er überall ald Befreier empfangen. Die Bewohner der Städte 

öffneten ihre Thore und holten den König in feierlichen Zuge ein. 

Lleberall erwarteten ihm Chrenbegengungen, Feftlichfeiten und Schmeiche- 

feien. Er wurde als Gott Dionyfos begrüßt, den die Sage ald Eroberer 

vom fernen Dften her nad) Kleinafien und Griechenland ziehen ließ. Zu 

gleicher Zeit wurden die Römer verhöhnt, bie ihnen errichteten Statuen 

umgeworfen; die Erinnerung fogar an die verhaßte römische Herrfchaft 

follte vernichtet werden. on 

Dabei aber blieb die Reaction nicht ftehen. Mithrivates, der den 

Wanfelmutl ver Aftaten Fannte, ergriff ein Diittel, fie für immer an feine 

Sache zu feffeln. Er erließ den Befehl?, daß an einem und bemfelben 

1) &o berichtet wenigjtens Apypian (Mithr. 21). Aber nad) Licintan (p. 34 Bonn) 

war M'. Aquilfind nody beim Friedensfhluffe mit Eulla am Leben, und feine und des 

Oppius Auslieferung war eine der Bedingungen. Demmad) wäre alfo die Erzählung 

don der dem Aquillius twiderfahrenen Graufamfeit eine Verläumdung des Mithridates, 

wergleigbar der Erzählung vom Tode dd Regulus. Bol. Band II, 68 ff. 

2) Appian. Mithr. 19. 

3) Merivafe (Hist. of the Romans under the Empire I, p. 35) ift der Anfiht, 

baptas Blurkad wie cher ei That ter natienafen Rache war ald die Jolge eines von 

Mithridated erlaffenen Befehls. "Diefed ift allerdings wahrfheintih, aber e3 ift zu 

einer Behauptung Fein Anhalt in den Quellen, ausgenommen chva die Stelle ded Appiarı 
(Mithr. 23), two er die Oreuefthaten erzäglt und mit folgenden Worten fließt: oral
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Zage alle Römer und Ftalifer in ganz Afien getödtet und ihr Vermögen . 
eingezogen werben follte. Niemand follte verfchont, Fein Unterfchied ge- 
macht werden zwifchen Schuldigen und Unfehuldigen; Frauen, Greife 
und Kinder, alle folten fterben ; wer fie fügte, verbarg oder ihnen zur 
Sucht behülflich, war, verfiel in gleiche Strafe; die Angeber erhielten 
Belohnung, wenn fie Sklaven waren, die Freiheit. — Diefer entfeßliche 
Befehl wurde buchftäblic und mit Eifer ausgeführt. Mit dem alfgeneinen 
Haffe gegen die fremden Unterbrüder vereinigte fi) die Habfucht und das 
Rachegefühl der Einzenen. Vor allen waren c8 die itafifchen Wucherer 
und Zoflpächter, denen jegt die feigen Mfiaten entgelten Tiefen, was fie 

. Sahre Tang an ihnen gefündigt hatten. Kein Tempel, Altar oder Götter: 
bild fhügte die Flächtigen. Die Heiligen Freiftätten wurden zu Schlacht» 
bänfen umgewandelt und die Leichen der Erfchlagenen den Hunden und 

Bögen zum Naube Hingeworfen. Ein Entrinnen. war Faun möglic), 
denn der Sturm bracd) gleichzeitig überall aus und wüthete überall mit 
gleicher Heftigfeit. In Ephefos, Pergamon, Morampttion, Trallee, 

. Aberall diefelben Öreuelfeenen, nur daß der Geift der Morofucht und der 

Racje bald mehr bald weniger erfinderifc war. In Kanog zum Beifpiel, 
einer Stadt, die nad) dem fyrifchen Kriege den Nhodiern zugetheilt, ihnen 
aber nach) dem perfeifchen wieder entzogen war, waren die Mörder fo taf- 

 finiet, zuerft die Kinder vor den Augen ber Eltern, dann erft die Weiber 
und zulegt die Männer abzufchlachten !. 

- "Wie viele Menfchen in diefem Blutbade umfamen, darüber konnten 
natürlich nur Vermuthungen gewagt werden. - Wenn alfo die Zahl ab: 
wechfelnd auf 80000 und 150000 angegeben wird, fo geht daraus nur 
hervor, daß fie wirklich eine fehr hohe war. Vielleicht Tann man wagen, 
auch die niedrigere Zahl für eine Uebertreibung zu nehmen, denn den Er: 

zähfern- famı e8 darauf an, die Grenelthaten des Mithrivates nicht abzu- 
fhwächen, fondern hervorzuheben. Aud) wiffen wir, daß eine Anzahl 
der Bedrohten entkam, wahrfheinlid, weil fie das Unheil ahnten und 

vor dem feftgefegten Tage die Flucht ergriffen. Der einzige fihere Zus 
fluchtsort für fie war die Infel Rhodos, vielleicht daß aud) nod) einige 
andere Infeln, wie Kos, wenigftens vorübergehend Echug gewährten. 
Die treuen Rhodier aber, die in diefen Schredenstagen fi nicht der Uns 

nähern önjkov Eydvero chy "Adlav 0b Hödın Midpöatou yäldov 7 plceı "Pornatuv 
zordde Es abrodg Epyaanadar. .--.1) Appian. Mithr. 22. 23.
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gunft erinnerten, womit fie. Rom nad) dem perfeifhen Kriege behandelt 
hattet, fuben die ganze Wuth des aftatifchen Despoten auf fi, der nad) 
der Befigergreifung des Feftlandes fic) jegt gegen ihre Infel wandte, um 
fie zu züchtigen und auf fie geftügt den Seefrieg gegen Nom zu führen. 

Die pontifche Flotte erfhien alsbald vor dem Hafen und Mithris 
dates machte den Verfud), noch) vor der Ankunft feines Landheered die 

Stadt von der See aus zu nehmen. „Allein die Nhodier waren zum 

äußerften Wiverftand entfehloffen. Cs gab hier feine römerfeindliche 
PVartei, denn Rhodos hatte noch nicht unter römifchen Beamten und 

Zollpächtern zu leiden gehabt. Die Vorftädte wurden zerftört, um den 

Angreifern Fein Dbdad) zu gewähren, die Befeftigungen verftärkt, der 
Hafen durd Ketten gefperrt, die Flotte in Stand gefeßt. Mehrere Eve: 
gefechte bewiefen abermals die überlegene Tüchtigfeit der rhodifchen 

Schiffe. Alle Angriffe wurden zurücgefchlagen, aud) nachdem Mithris 

dates nady Ankunft feiner Truppen von der Land- und Gerfeite die 

größten Anftrengungen machte. Der König erfannte endlich das DVer- 

gebliche feines Unternehmens, Tieß feinen Zeloheren Pelopidas in Lyvien 

zurüd, um Rhodos zu beobachten md begab fich nad Pergamon, um 

den Angriff auf Griechenland zu organifiren?. 
Unterbeffen war. dag Jahr SS ». Chr. vergangen, das Jahr von 

Sullas Confulat, in welchem diefer den Krieg gegen Mithrivates hätte 

führen folfen, aber durd) die von Sulpicius und Marius angezettelten 

Unruhen in Stalin feftgehaften. worden war. Aften war jegt für Nom 
verloren und Europa bevroht. Das war die Frucht der inneren Zerrüt: 

tung der Nepublif, und ganz befonders des wahnfinnigen Chrgeized, der 

Marius befeelte. 
Den Winter von 88 auf 87 v. Chr. Srachte Mithridates in Pergamon 

zu, weldyes aus der Hauptftadt der römischen Provinz jegt Die Hauptftadt 

des neuen pontifchen Reiches geivorden war. Cr organifitte feine Erobe- 
rungen, feßte Satrapen ein für die verfhhiedenen Provinzen und fuchte 

befonders dadurd) die Anhänglichfeit der Bewohner der Provinz Aften zu 

gewinnen, daß er ihnen auf fünf Jahre Abgabenfreiheit verfprad. Die, 
Confiscationen und Plünderungen hatten feinen Schag dermaßen gefüllt, 

daß er glaubte den Krieg führen zu fönnen, ohne feine neuen Unterthanen 

wie e8 Nom gethan, mit Steuern zu belaften. 

1) ©. Band III, 225. 3) Appian, Mithr. 21-26.
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Die Fortfegung der Operationen war nun feine Hanptforge. Un 
denfelben Einheit und Nachdrud zu geben, blieb er felbft am Site der 
Regierung zurüd, ftatt, wie bisher, dem Heere zu folgen. So fonnte er 
am beften für die Ausrüftung der Truppen und die nöthigen Nadyfchübe 
forgen. Die eigentliche Führung überließ er feinen Feldherrn und 
Söhnen. oo 

. ‚Der erfte Angriff, im Frühjahre 87 v. Chr.," galt den Infeln des 
griehifchen Meeres. Da die Römer nirgendwo cine bewaffnete Madt zu 
deren Schuß bereit hatten, fo fielen fie ohne Wiverftand in Die Hände des 
Königs und c8 wieberholten fid) hier manchfad) die Oreuelfcenen von 
Kleinaften. Die SInfel Delos, die feit dem Sinfen Athens und Korinths 
ein Hauptftapelpfag, infonberheit für den großartigen Sklavenhandel ge: 
worden war, wide befegt, die anwefenden Stalifer getöbtet, ihr Eigen- 
thum geraubt. Die Infel war nad) dem perfeifchen Kriege den Athenern 
zugetheilt worben, gehörte ihnen aber längft nicht mehr; wahrfheinlic 
hatten die Römer fie für „frei“ erklärt. C8 war alfo ein Euger Einfall 
des Mithridates, fc jeht den Athenern zurüczuerftatten ; ‚denn dadurd) " 
hoffte er das wichtige Athen für feine Sache zu gewinnen. Ein aben , 
tenerlicher epifureifcher Philofoph namens Ariftion wurde von Archelaos 

mit den Schäßen aus. den Heiligtum des Apollo nad) Athen gefandt, 
® um diefe md den Befig der. Infel feierlich zu übergeben. Zu feinem 
Cchupe und ald Dedung für feine Foftbare Fracht führte Ariftion ziveis 
taufend Soldaten mit fid. Es war feine fchwere Sache, mit folden Mits 
ten das damalige athenifche Volf zu gewinnen. Die Anhänger der Nö: 
mer vourden getödtet, vertrieben, ober beraubt; Ariftion machte fi) zum 
Herrfcher der Stadt, und diefe Hatte die Tollkühnheit und das Unglüd, - 
fi) gegen die römifche Herrfchaft zu erheben. “ 

Die allgemeine Stimmung in Griechenland in Bezug auf Nom war 
ungefähr diefelbe, wie in Athen. Ucherall herrfehte Unzufriedenheit. Das 
Bolt war in Begriffe zu verfumpfen in einem Dafein ohne höhere Ziele, 
und ohne die Ausfiht, die angeborenen Oben, die cd befaß, zu irgend 
einer nüglichen, ehrenvollen Thätigfeit zu verwenden. Das geiftige Stte- , 
ben war erlahmt. Man zehrte von den Ueberbleibfen der alten Zeit. 
Ebenfo verhielt «8 fi) mit der wirthfehaftlichen Seite des Lebens. Neuer 
Wohlftand wurde nicht geihaffen. ‚Die Werkftätten, Märfte und Häfen, 
die früher von Leben umd Arbeit widerhallten, verödeten mehr und mehr. 
Das ausgeplünderte und vom Feuer verzehrte Korinth war nicht die ein-
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- zige Nuinenftätte. Ueberall waren die fleißigen Hände erlahınt, die Mei- 
fef und Hammer geführt hatten, und an die Stelfe des freudigen Unter» 
nehmungsgeiftes, der in die Zukunft haut und wirft und hofft, war 
Mifmuth und Trübfinn getreten. Das Leben hatte feine iveellen Reize 
verloren und das verfommene Gefchlecht fand feinen Troft in Entfagung, 
oder in greöbfter Sinnlichfeit des Genuffes. 

Unter diefen Umftänden war es möglich, daß die Griechen fogar von 
einem aftatifchen Barbaren neue Hoffnungen hegten. Der Peloponnes 
und der größte Theil des übrigen Griechenlands empfingen den Archelaos 
als Freund. Er erhielt Zuzug von den Lafoniern, aus Achaja und Böo» 
tien. In der lehteren Landfchaft verweigerte das einzige Thespiae feinen 
Anflug und hielt eine Belagerung aus. Die zwei Feftungen Chalfis 
und Demetriad, die von früher. her von fo großer Wichtigfeit für den 
militärifchen Befig Griechenlands waren, feheinen treue Vertheidiger 
gehabt zu haben und widerftanden ebenfalls den Truppen des Mithriva- 
tes, die fih) damit begnügen mußten, die umliegenden Ländereien zu ver» 
wüften?. Zn übrigen fchalteten diefe nad) Belieben, denn Griechenfand 
war ohne römische Befagung. Nur in Macedonien fanden dem Prätor 
€. Sentius einige Truppen und Chiffe zur Verfügung. Mit einer Ab- 
theilung derfelben rückte der Legat Bruttius Sura füdwärts, verjagte 
die pontifchen Ehiffe und nahm die Infel Sfiathos, wo die Feinde die 
geraubte Beute hingebradht Hatten. Mit Archelaos fchlug er fih) dann 
einige Zeit in Böotien herum und verfuchte endlich fid) im Piracus feft- 
zufegen. Allein dazu war cs zu fpät. Die‘pontifche Flotte hatte fchon 
Befig vom Piraeus genommen. Sura war genöthigt, fic) wieder nadı 
Marevonien zurücdzuziehen?, : 

1) Band III, 60. 87. 93. 2) Appian. Mithr. 29. 

3) Ueber die Kämpfe zwifchen Eura und Urdelaos flimmen die Berichte Appiand 

(Mithr. 29) und Plutarch3 (Sulla 11) nicht überein. Nach Plutarch follte man glas . 

ben, Sura wäre im Begriff gewwefen, Archefaos aus Griechenland hinaugzuwerfen (itunes 

war suvdorele nah Ent div dddarcav) und märe dann dur das Erfcheinen Sulfas 

in feinem Siegeslaufe aufgehalten worden. Auf Sulfas Aufforderung nämlich, ihm die 

Führung des Krieges zu übergeben, habe er Böotien verlajjen, troß feiner überaus güns 
fligen Ausfihten (galzep dry Täv rpaypatuv Erldoz nepe mpoymposvrav) und 

. feinad) Macevonien zurüdgefchtt. Nad) Appian tvar der Ausgang der Kämpfe greifen 

Sura und Ardelaod ohne Entiheidung (fsoy zal dyyupadhou rap! &ov <ör dylve 
od Epyou yeyvop£von) und Eura zog fi) zurüd, weil er fih den Zeinken nicht ge
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Co war Orichenfand vorläufig faft ganz in Mithridates Händen, 
und im Aufftande gegen die Nömer, die Sce von der pontifchen Flotte 
beherrfeht. Zwar war, wie cs fcheint, Die Truppenmacht, welche Arche: 
laos und Metrophanes von Afien herübergebracht hatten, nicht groß. 
Aber zahlreiche Streitfräfte waren mittlerweile von Mithrivates in Aften 
ansgehoben und organifirt worden, und marfdirten auf dem Landivege 
über Thracien und Dacedonien nad) Griechenland. Der Aufftand der Grie- 
hen war allerdings fein herzhafter. Kein einziger Mann von Bedeutung 
ftelfte fich an ihre Spite. Allein der Boden war unterwühlt. Wenn Nom 
geftattete, daß der pontifche König fid) in Gricchenland feftfegte und ber 
hauptete, fo fehien nicht ur die Herrfchaft in Aften für immter verloren, 
fondern die übrigen Provinzen waren gefährdet und Stalien feldft be- 
droht, wo ned Samniter und Lucaner in Waffen fanden und Mithri- 
dates herbeiriefen. » 

Diefes waren die Rüdfichten,  weldhe Sulfa bewogen, nad) Nicver- 
werfung der fulpieifchmarifchen Partei, trog der noch) hwanfenden Vers 
hältniffe in Rom, fid) fofort auf den Kriegsfchaupfap zu begeben. Die 
Eorge für Roms Sicherheit und Größe überwog in ihm die Reidenfchaft: . 
lichfeit der Partei. Diefer Entfchluß allein fteltt ihn unendlich hoc) iiber 
Marius, der nicht davor zurücgebebt Hatte, zur Befriedigung feines per- 
fönlichen Chrgeizes den Streit im Innern zu entzünden und damit dem 
bitterften Feinde Roms die Gelegenheit zum Angriffe mit Ausficht auf Er- 
folg gewifiermaßen vor die Füße zu legen. Sulla hätte ohne Gefahr für 
fid) fo Tange in Ztatien bleiben fönnen, 6is feine politifchen Gegner ver- 
nichtet und die Herrfchaft feiner Partei fe begründet gewefen wäre. 
Er 308 e8 vor, einem ungewifien Kriege entgegenzugehen, in dem er wies 
derholt fein Leben in die Schanze fÄhlagen mußte, einem Kriege, der der 
Wedhfelfälle fo viele bot, daß von einer Sicherheit des Erfolges feine 
Rede fein Fonnte, und den er alfo gewiß nicht unternahm mit ver Bercd) 
nung, mit einen fiegreichen Heere zurüczufehren und den Staat zu be- 
bereichen. Wenn man die dreijährigen Kämpfe überichaut, die zwifchen 
dem Abgang Sulfas nad) Afien und feiner Dictatur liegen, fo. müßte 
man an eine Sehergabe des Mannes glaubert, wollte man vorausfehen, 
er habe im Jahre 88 v. Chr, freiwillig darauf verzichtet, ohne Mühe und 

“ wachen fühlte. Offenbar Tiegen diefen abweichenden Darftellungen Berichte der zwei 
Parteien zu Grunde. :
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Dpfer feine angefangene Neftauration zu befeftigen, Damit c8 ihm fpäter 
noch befier gelingen möchte. 

AS Sulla im Laufe des Jahres 87 v.Chr. mit feinen fünf Legiv- 
nen, alfo ungefähr dreißigtaufend Mann, nad) Griechenland auszog, 
fonnte er noc) hoffen und hoffte gewiß, daß er ald anerfannter Feloherr 
der römischen Republik den Krieg würde zu Ende führen fönnen. Celbft 
unter diefen Umftänden war der Krieg mit großen Schwierigkeiten ver- 
nüpft. ALS aber in Folge des Umfhwungs in Nom feine Gegner dort 
zur Herrfchaft gelangten und er ohne Unterftügung von Haufe blieb, ja 
ald Verräther betrachtet und behandelt wurde, da war er in einer Lage, 
die noch) fÄhtwieriger war ald die Lage Hannibals während feiner Feldzüge 
in Ztalien. Denn er war nicht nur Hauptfächlich auf die Hülfsquelfen 
angewiefen, die. er fic, felbft eröffnen Fonnte, er hatte nicht nur Neider 
und Seinde zu Haufe, wie Hannibal, die ihm entgegenarbeiteten und feine 
Pläne zu ducchkreuzen fuchten. Hannibal war und blieb immer der Feld- 
herr des Farthagifchen Staates, feine Bartei herrfchte daheim, feine ©eg- 
ner waren in der Minderheit, er erhielt, wenn auch nicht ausreichende, 
jo doch werthvolle Unterftügung zu wiederholten Malen.  Eulfa dagegen 

. fampfte in Griechenland für die Sadje Roms als ein Ocächteter; cr war 
zum Feinde des Baterlandes erklärt, während er mit dem gewaltigften 
Teind der Nepublif auf Leben und Tod rang. Nicht um ihn zu unter: 
fügen, fondern um.ihn abzufegen und zur Strafe nad) Rom abzuliefern, 
wurde ihm ein zweites Heer nadhgefhidt, und er mußte feinen eigenen 
Landsleuten entgegentreten, che er mit ihnen gemeinfam den Seind be: 
fünpfen fonnte. 

- Unter fo fchwierigen Berhättniffen hatte nie ein römifcher geldherr 
mit einem ebenbürtigen Zeinde Krieg geführt. Die Thaten Sullas in den 
Sahren 87 und 86 erheben ihn Hoc) über alle feine Vorgänger und zweis 
jelles aud) über den gewaltigen Marius. Marius größte That war die 
Vernichtung der Teutonen und Cimbern. Aber diefe wilden Horden fann- 
ten weder foldatifche Zucht noc Kriegsleitung. "Der Sieg über fie war 
mehr der römischen Taftif und Bewaffnung, ald dem Seldherengenie des 
Führers zu verdanken. Culla fand in Griechenland ganz andre Feinde. 
Ahm gegenüber fanden eben fo gefchulte wie tapfere Seldherrn, weldye 

1) Seit dem Bundesgenofjenkrieg waren die römifchen Legionen nicht meh Dep 

yellegionen, fondern info.
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fid) anfehnten an die Tradition und die Erfahrungen der macedonifchen 
Kriegsfunft. Männer wie Archelaos und Neoptofemos, Metrophance, 
Dromicaetes und Dorilaos waren durchgebildete Kriegshauptleute, und 
Mithridates, ihr Kriegsherr, war ein umfichtiger Leiter des Ganzen. 
Dazu beftand ein Theil des Kampfes in den für die Alten und befonders 
die Römer fo überaus fchwierigen Feftungskriege. Wenn man fid) der 
Umftände erinnert, unter welchen die Belagerungen von Lilybacum, Sy: 
racus, Tarent, Capıra, Ambralia und Karthago ftattfanden, die fid) mehr 
oder weniger in die Länge zogen und mit allen möglichen Hülfsmitteln « 
ausgeführt wurden, und damit den fharfen, Fühnen und meifterhaften 
Angriff Sullas auf den Piraeus vergleicht, fo wird man darin allein 
die Ueberlegenheit De8 legteren anerkennen. Ebenfo ehr tritt diefe hervor 
in feinen Operationen auf weiten Gebieten und in feinen Zeldfchlachten. 
Und überall ift er c8, der perfönlich alles Leitet, der felöft eintritt und das 

. Kühnfte wagt, von dem Organifation der Mittel, Anordnung der Auss 

führung und fehließliche Entfheivung abhängt. Bei Sulfa tritt zum 
erften Male mit voller Klarheit der Unterfchicd hervor zwifchen einem 
Bürgergeneral und einem Durchgebildeten Berufsfoldaten. Zwar fehon in 
den Kriegen der Exipionen, ded Marcellus und Maritig zeigen fi die An- 
fänge der Entwidelung, welche das alte Kriegshandwerk zu einer Kriegs: 
funft umwandelten. And) diefe Männer erhoben fc über die jährlich 
wechfelnden Bürgermeifter, eben weil fie wiederholt und auf längere Zeit 
zum Oberbefehl berufen wurden und fo Oslegenheit fanden fich auszubil:. 
den. Aber der erfte wahre Kriegsmeifter der Nömer war dod) Sulla. Das 
beweifen umoiberlegtich feine Thaten aud) in der unvolftändigen Veber= 
fieferung, in der fie und befannt geworben find. 

Nachdem Sulfa in Öriecjenland gelandet war (wahefcjeintich nicht 
vor dem Hochfommer 87 v. Chr.) t, j0g er durch Aetolien und Iheffalien 
nad) Böotien. Sein Erfceinen brachte fofort einen Umfchwung in ver 
Haltung der Grichen hervor. So wie-fie fahen, daß Nom doc, nod) 
Leben hatte, und an die möglichen Folgen des Verrathes dachten, fehlugen 

1) Diefes geht daraus hervor, ba Eulla im Jahre 87 dv. Chr. die Belagerung vom 

Piracus und Athen nur anfing,- aber nicht zu Ende Grat, (Appian. M. 33.) Die 

Eroberung von Athen fällt auf den 1. März 86 v. Chr. (Plut. Sulla 14). Die Bes 
fagerung d3 Piraend dauerte nod) einige Zeit Länger. Alles deutet darauf hin, daß 
"Suffa nicht vor Ende des Herbjtes in Attita war, und daß cr faum vor dem Sohfommer 

jeinen Darf) von Dyrehadion, dem wahrjcheinlichiten Landungspfage, antrat. -
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fid) die Böotier auf feine Seite, fejneller no), wie Appian bemerkt, alg 
fie fic; für Mithrivates erffärt hatten!. Won den Lafoniern und Achern 
wird dafjelbe nicht berichtet. Aber fie werden auch auf der andern Seite 
nicht ferner erwähnt und c8 fcheint nicht, daß die pontifchen Feldheren im 
Lauf des Krieges von den Griechen mit Nadjprud unterftügt wurden. 
Sulla Tonnte fogar fein Heer durd) Hülfstruppen aus Netofien und 
Theffalien vermehren, und Theben wurde die Bafts feiner Operationen 
und lieferten die nothwendigen Zufuhren für fein Heer. : 

. Athen unter dem Tyrannen Ariftion und der ftarke Piracus im Befik 
de8 Archelaos waren die beiden feften Bunfte, auf weldye fi, die pontis 
Ihe Invafton ftügte. Gegen fie richtete zunächft Sulfa feine Operatio: 
nen, um fie in feine Gewalt zu befommen, ehe größere Streitfräfte, die 
aus Aften über Ihracien und Maccdonien vorrüdten, Zeit haben fönn- 
ten zu ericheinen. Ex griff deshalb den Pirneus mit aller Macht an, 
obwohl er bei dem Mangel einer Flotte nur von der Landfeite beifommen 
fonnte.. - Sir Athen, weldes von den Einwohnern allein und höchfteng 
noch von der Leibwwache des Ariftion vertheidigt war, genügte eine Blo- 
fabe, denn bie volfreiche Stadt war ohne Vorräthe für eine lange Ein- 
[hließung und fonnte duch Hunger, bezwungen werden. Um aber diefe 
Einfchliegung ins Werk zu feßen und zugleich den Biracus anzugreifen, - 
mußte Sulla dafür forgen, daß er felbft nicht Noth litt. Die Ece war 
ihm verfhloffen, Attifa- brachte felbft im tiefen Frieden nicht genug her: 
vor, die einheimifche Bevölkerung zu nähren; jegt im Kriege war c8 un: 
möglih, hier ein größeres Heer zu unterhalten ohne Zufuhr von Außen. 
Sulla bejegte alfo Megara und Eleufis, um in Verbindung mit dem Pe- 
loponnes und Böotien zu bleiben. Er Töfte die gewiß auferordentlic, 
fehiwierige Aufgabe, für Die Verpflegung feines Heeres zu forgen und ging 
mit aller- Macht an die Belagerung. 

Die Befeftigungen des Piracug, aus den Zeiten der athenifchen Größe 
„fanmend, waren zwar durch manche Kriegsftürme befhädigt, aber doc) fo 
weit wieder hergeftelft worden, daß ein Angriff ohne vorhergehende Bela» 
gerungsarbeiten nur bei einer entmuthigten Befagung oder fchlaffen Ver 
theidigung  YNusfichten auf Erfolg hatte. Doch machte Sulla einen 
VBerfud). us diefer mißlang, fing ı er eine he vegeltechte Fengerung an mit 

1 Appian. Mithr. 30: pala wong buns dyrl "Popatun Open. <& Mißpt- - 
baren Sförepov Erı zplv Z5 nelpav Zihelv and Apyehdon zpds Lökav netecidevzo,
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Erdanffhüttungen, beweglichen Hokthürmen, Wurfmafchinen, Mauer: 
brechern und Schugdächern, wozu er dag Holz aus den gefällten Bäumen 
der Akademie und des Lyfeion bei Athen, das Eifen und fonftiges Mate: 

‚tial aus Theben herbeifchaffte. Archelaos ergriff die gewöhnlichen Maf- 
tegeln der Vertheirigung, errichtete den Angriffsthürmen gegenüber Ber: 
theidigungsthürme mit Gefchügen bewaffnet, und machte Ausfälle, t0o- 
bei es ihm einmal gelang, einen Theil der Belagerungswerfe zu verbrennen. 
Sulla erfegte den Verhuft, wie-c8 heißt!, in zehn "Tagen. Arche: 
[ao8, verftärkt dur) Truppen unter Dromidjaetes, -Tieferte jebt dem Ber 
fagerungsheere unter den Mauern des Piracus eine vollftändige Feld» 
Ihlaht, die lange fhwanfte, und fchließlic dadurd) zu Gunften der 
Römer endete, daß eine mit einer Chrenftrafe belegte Truppe? auferge- 
wöhnliche Tapferfeit an den Tag legte und fid) fo von Sulla Verzeibung 
erwirfte, . 

So Tanı der Winter heran (8786 v. Chr.), und mit ihm größere 
Schwierigkeit in der Verpflegung und Dbdahung der Truppen. Der 
gänzlihe Mangel einer Flotte machte fid) mehr und mehr fühlbar. Und 
bed) Fonnte Sulla auf feine Unterftügung aus Rom vehnen. Gr fchidte 
daher feinen tüchtigen Lrgaten &. Lieinius Lucullus, denfelben, der fpäter 
fid in Aften mit Ruhm bebedte, auf eine militärifch-diplonatifche Mif- 
fion nad) Rhodos, Syrien und Aegypten, um wo möglicd, von den 
Sreunden und Bundesgenoffen der Nepublif Schiffe zufanmenzubetteln. 

Lucnllus, den feindfichen Kreugern mit Schlauheit und Muth. auswei- 
hend, gelangte mit Mühe an fein Ziel. Aber Rhodos brauchte feine 
Scemacht zu eigner Vertheidigung ; die Herrfeher von Syrien und Aegyp- 
ten, fonft fo fhmicgfam und dienftfertig, fehienen der Meinung zu fein, 
c8 gehe mit Rom zu Ende, - Icdenfalld gaben fie dem Abgefandten des 
geächteten Confuls ausweichende Antworten, und Sulla blieb fürs erfte 
auf die Hüffsmittel angewiefen, die fein erfinderifcher Geift bei den matt» 
herzigen Griechen auftreiben Fonnte. . 

Mittlerweile wurde weder die Belagerung des Piracus nod) die 
Blofade von Athen aufgegeben. Das leßtere begann Mangel zu leiden. 
Arcdhelaos hidte in einer Nacht eine Colonne aus, um.Proviant in die 
Stadt zu bringen. Aber der Plan wurde Sulla durch zwei Sklaven 

. 3) Appian. Mithr. 31. \ 
2) Wer diefe drrpor waren, wird nicht erzäflt. Etwa die Mörder de3 Albin? 

©. oben ©. 272.
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im Piräus verrathen, die fid, mit ihm durd) befehriebene Schleuderkugeln 
in Verbindung gefegt und auf diefe Weife aud) fchon früher die bevor- 
ftichenden Operationen des Arcjelaos ihm mitgetheilt hatten. So war 
Sulfa im Stande, die für Athen beftimmten Lebensmittel und die Be- 
dedung aufzufangen. Man ficht daraus, daß die Einfhliegung von Athen 
feineswegg vollftändig war, weil 8 wol Sulfa an Zruppen fehlte, den 
weiten Umfang der Mauern ganz zu unıffammern. Indeffen wurde dod) 
durch Befeftigung geeigneter Stellen und Abjperrung der Zugänge bie 
Dlofade immer enger, und die Noth in der Stadt immer größer. Ein 
zweiter Berfud) des Archelaos, Lebensmittel hineinzuwerfen, mißlang 
grade fo wie der erfte. - Die Bedrängniß wuchs von Tag zu Tag. Alle 
Leiden und Greuel, welde Hungersnot im Gefolge hat, traten ein. Zur 
[egt waren die abgemagerten Belagerten nicht inehr im Stande, die Waf- 
fen zur Vertheidigung zu führen!. Die Römer drangen faft ohne Wiber- 
ftand zu finden ein, und cs begann ein allgemeines Morden und 
Plündern. So viel mußte Sulfa nad) römifchen Kriegsbraud, feinen 
Soldaten geftatten, um fie für die erdulveten Strapagen zu entfchädigen. 
Aber weiter ging er nicht. Entweder aus Eluger Berechnung oder aus 
Großmuth verbot er die Stadt zu fchädigen. Der einzige Brand, der 
vorfam, war der des Odcong, und diefer wurde angelegt auf Befehl des 
efenden Ariftion, der fid) nad) Srftürmung der Stadt auf die Afropolig 
zurüdzog und jenes herrliche Gebäude zu zerftören befahl, damit nicht die 
Römer aus dem Gebälf Belagerungsmafchinen machen fönnten. Sulla 
hielt fi mit’der Belagerung der Afropolig nicht auf, fondern übergab 
diefe dem E. Seribonius Curio. Nachdem Ariftion feine Borräthe auf- 
gezehrt hatte, mußte er fich ergeben. Cr wurde fanmt alfen feinen thäti« 
gen Helfershelfern, Die an der Empörung betheiligt waren, mit dem Tode - 
beftraft. Die übrigen wurden verfchont und ebenfo wie die, welche dem 
Blutbade bei der Eroberung der Stadt entgangen waren, wieder in ihre 
alten Rechte als athenifche Bürger und römifche Untertanen eingefegt. 

Die Eroberung der Stadt Athen fiel nad) Sullas eigenen Aufzeic)- 
. nungen? auf ven erften März. SInzwifchen war die Belagerung des Pis 

raus mit größter Hartnädigfeit fortgefegt worden. In einer Nacht ge: 

1} Ueber das Verhalten des Tyrammen Ariftion, der während der allgemeinen Roth 
 gepraßt und gefchiwelgt haben fell, giet Plutarch (Sulla 13) alferlei Klatjhereien. 

2) Plutarch. Sulla 14. \ .
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fang «8 den Römern, die Mauern mit Leitern undenerft zu überfteigen und faft eine Panik unter den Vertheidigern hervorzubringen. Allein bald fanmelten fd) diefe, warfen die Nömer von der Mauer herab, öff- neten dann ein Thor, fielen aus, und hätten beinahe einen der römifchen Belagerungsthürme angezündet, Die ganze Nacht und den folgenden Tag “ wurde mit größter Hartnädigfeit gefämpft. Sulla felbft feuerte feine Soldaten an und trich endlid) die Feinde in ihre Befeftigungen zurüd. 
Der Kampf fehiwanfte bin und ber. Einmal wurde ein Vertheidi: . gungsthurm von den Hömern fo übel augerichtet, daß er zurüdgezogen werben mußte; ein andermal wurden Belagerungswerfe angezündet und zerflört. Dann erreichten die Auffhüttungen der Nöner die - erforder: liche Höhe, um auf ihnen mit den Mauerbrechern vorzugehen. | Während‘ defien hatte Archelaos fie unterminitt; fie fenften fidh;- die Mafchinen mußten eilig zurückgezogen, die Arbeit des Auffüllens von neuem begon- nen werden. Nun trieben die Nömer ihre Stollen unter die Mauern der Seflung; die Belagerten arbeiteten ihnen entgegen. Unter der Erde tras fen die Feinde aufeinander, und aud) hier wüthete der Kampft. End: lid) wurde von Eulfa ein Theil der Mauer in Brefche gelegt und ein Thum in’Brand geftet. Die Seftung fchien genommen. - Eine tömijche Atheitung faßte Voften auf der eroberten Mauer. Zu gleicyer Zeit fenfte fid) Diefelbe an einer andern Stelle. Das Gebälf, welches einen römis Then Stollen unterhalb berfelben ftüßte, war angezündet worden; der Stollen und mit ihm die Mauer flürzte ein; die darauf ftchenden Ver theidiger fuhren in die Tiefe, und der Schteden verbreitete fi) rechts und Ins, da man überall ein Gleiches erwartete. Die Vertheidigung wurde fhwäcer, Sulfa drängte zum Sturm, immer neue Truppen herbeifüh- rend umd perfönlich zur Ausdauer ermunternd. Mit gleicher Entfehloffens heit führte Archelaos die Vertheidigung. Aud) er löfte die Fämpfenden‘ Truppen dur, frifche ab und erneuerte immer und immer wieder das ©efeht, von deffen Ausgang das Schiefal der Stadt abhing. Lange blieb der Kampf unentfcieden. Die Verlufte auf beiden Seiten waren glei). Endlid, gab Suffa, wohl aus Furcht, zu viel Leute du opfern, dag Zeichen zum Rüdzug. Archelaos begann fofort in ver Nacht Hinter der 

eingeftürzten Mauer eine neue zu errichten, die im Bogen die Brefche um« 
fyannte. Sogleic, am andern Tage erneuerte Sulla den Angriff, aber 

  

1) Vgl. die Borfüffe bei der Belagerung von Ambrafin. Band III, 139, 
Ihne, Rom, Cd. V. 4
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aud) diesmal fand er fo entfchievenen Widerftand und wurde beim Vor: 
dringen fo heftig in der Front und auf den Slanfen angefallen, daß er au 
der Eroberung der Feftung verzweifelte und fürs erfte fich auf die Blofi- 
rung befchränfte, 

Während diefer Unterbrechung der Angriffe auf den Biracus fiel, 
wie erzählt, Athen in Sulfas Hände. Jest hatte er wieder mehr Trup- 
pen zur Verfügung „ und er gab fi) fofort wieder an die Belagerung. 
Ununterbrochen wurde gefchanzt, geftürmt, mit Wurfgefhoffen und 
Mauerbrehern und Minirungsarbeiten zuerft die von Archelaos neu er- 
baute Mauer, dan, als diefe gefallen, eine zweite, die er vorausfichtlid) 
Dahinter errichtet hatte, umd eine dritte und vierte erobert. Stüd für Etüd 
wurde die Stadt nad) den erbittertften Kämpfen erobert und überall belebte 
und leitete Sulla perfönlic) den Kampf. Archelaos zog fid) langfam von, 
Straße zu Straße zurüd. Cndlicd) blieb ihm nur nod) Munydhia, der 
äußerfte Theil ver Feftung,. der, an drei Seiten von: Meer umfpült, nur 
durch) einen fchmalen Hals mit dem Lande zufammenhing.. Hier hielt er 
ftand, und hier war er unüberwindlid. Gulla konnte ohne Flotte nicht 
weiter vorgehen. Er befchränfte fidy alfo darauf, den Piracus mit allen 

. Chiffswerften, Arfenalen amd den prächtigen Gebäuden zu zerftören, und 
‚ die Feinde in Munydyia feftzubalten, von. wo fie zu Lande nicht ausbre- 
hen Fonnten, um feine ferneren Operationen zu durchfreigen. 

As Sulla noch mit der Belagerung von Athen und dem Piracus 
befhäftigt war, hatte Neoptolemos, Des Archelaog Bruder, Chalfis be 
lagert, welches von Munatius tapfer vertheidigt wurde: Nacd Appians 
furzer Angabe?! erzielte der Ießtere namhafte Erfolge. Alfein, wie aus dem 
Berfolg der Ereigniffe hervorgeht, muß doc, Chalfis von den Feinden 
erobert voorben fein, denn c8 nahm jpäter die Trummer des gefchlagenen ' 

“pontifchen Heeres auf?. Db aud) Demetrias in ihre Hände fiel, erfahren wir 
nicht. Cs ift dies aber fehr wahrfcheinlic; denn Hortenfius, der hier ber ' 
fehligt zu haben fcheint, zog fich bei der Annäherung des großen feind- 
lichen Heeres, welches über Thracien und Marevonien herbeigog, nad) 
Böotien zurüd. Sulla hatte einen fhiweren Stand. Die Operationen in 
Attifa hatten mehrere Monate (Winter und Frühling 87—86) in Ans. 
fprud) genommen, und die römischen Streitkräfte wohl auf die Hälfte rer 
dueirt. Un feine Truppen zu verpflegen und das Striegsmaterial zu bes 

1} Appian. Mithr. 34.. . 2) ©. unten ©. 327 328,
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fhaften, war Suffa gezwungen, bie Öricchen, die er hätte fchonen follen, 
ftark in Anfpruch zu nehmen.. Ce [hritt fogar zu dem Mittel, die Tem: 
pelfchäge anzugreifen. Delphi, Diympia und Epidaurus mußten e8 fid, 
gefalfen faffen, die nod) vorhandenen Weihgefchenfe, welche frühere Kriege 
verfchont hatten, herzugeben. Cs nupte den Prieftern nichts, daß Apollo 
durd) Saitenfpiel im Heiligthum feinen Unwillen fund gab. Bei aller 
jeiner Gottesfuccht fonnte Sulla nicht unterlaffen, mit ironifchem Eynis- 
mus den Drafelfpendern feine Deutung der göttlichen Willensmeinung 
dahin abzugeben, daß Apollo erfreut fein müffe,. den Römern gegen die 
Barbaren beizuftehen; denn Saitenfpiel fei ein Zeichen der Freude und 
nicht der Trauer. Lchrigens meinte er, die Scyäge feien bei ihm ficherer 
als in den Tempeln, und er werde alles wieder zurüderftatten, wenn -er 

“die Feinde befiegt habe. en 
Die pontifhen Streitkräfte, mit welden Sulfa bisher zu kämpfen 

gehabt hatte, waren zu Schiffe nad Oricchenland gefommen und feinen 
nicht fehr beveutend gewefen zu fein. ‚Nach ihrer Abfendung Hatte Mithri: 
dates mit äußerfter Anftrengung an der Ausrüftung einer großen Inva- 
fionsarmee gearbeitet, und diefe nahte jegt unter dem Befehle des Afra- 
thiad, eines feiner Söhne, dem Kriegsfchanplage. - Sie wird angege=- 
ben auf einhundertziwanzigtaufend Mann, darunter eine fehr ftarfe Rei: 
terei, und neunzig Sichelwagen!, ausgerüftet mit dem Pony und der 
PBradt orientalifcher Hecre2, aber fehr bunt zufanmengefeßt aus verfcjie- 
denen Völferfchaften der von Mithridates beherrfchten Länder, und unbe: 
fannt mit dem Friegerifchen Geifte und der Zucht der römifchen Legionen. 
Nachdem de3 Könige Sohn, Afrathias, geftorben war, fehlte aud) die 
Einheit des Befehls. Sein Nachjfolger, Tariles, fheint fich) nicht willig 
dent erprobten Archelaos untergeordnet zu haben, der, in Böotien einge: 
tüet, fihh mit ihm vereinigte. Sulla, der num aud) das audgefogene 3 
Attifa verließ, fuchte fih) mit dem Truppentheile zu vereinigen, der unter. 

  

1) Appian. Mithr. 41. Plutarch, Sulla 15. oo . 
2) Plutarch. Sulla 16: 7, && äya val Td Kourädes xl ooßupiv abrav is molurekeius od% dpydv odd& &ytmarov els Errdniw,, N al ze kapuapuyal tüv Erhov Zsanpesuv ypusc ze wal dpybpy Grunperäs al ze Bagat ray Mndızan zul Zrutirv Zrrdvuy Avapepiypiva yalza zal söhpp Adurovrı roposidi zul voßepäv Ev Tb andeberdar zal drarincadar mpostßarov Sb. nn 
3) Plutarch. Sulla 15: gesyav Adv zal ordun Mvayadlero Öudze by dx 

Ts payns Alwuvor. 
\ 

21*
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Hortenfius, wahrfeheinlid, von dem aufgegebenen Demetrias her, von den 

Scharen des Tariled gevrängt, nad) Süden zog. Die Vereinigung ge- 

fang mit einiger Schvierigfeit ! unter Mitwirkung eines gewifien Kaphis 

aus Chaeronca, und nun ftand Sılla an der Epite von dreißig- bis vier: 

zigtaufend Mann, worunter fünfgehntanfend Römer waren, den vereinig- 

. ten feindlichen Heeren gegenüber?. .: : 

So viel man aus dem.Berichte Appians entnehmen Fan, war 

Sulfas Plan, den Feinden beim Heraustreten aus den Gebirgen, welde 

- Böotien nordiweftlich begrenzen, entgegenzugehen, in einer von fteilen 

Hügeln und Flußbetten ducchfchnittenen Gegend, wo fie ihre Ueberle: 

genheit an Zahl und befonders an Neiterei nicht zur Geltung bringen 

fonnten. Die blinde Zuverficht in ihre Uehermacht und Die Zuchtlofigfeit 

der aflatifhen Scharen, die fi) plündernd weithin zerftreuten 3, erleich- 

terte Sullas Aufgabe. Er Fam ihnen zuvor in der Befehung von Ehae- 

tonea, am weftfichen Ufer des Sees Kopais, und fehnitt ihnen fomit, im 

Falle einer Niederlage, einen gefiherten Rüdzug ab?. Sie waren od) 

nicht vollftändig aus den Bergen heraus, ald Sulfa muthig vorging und 

fie zu einer Schlacht zwang. Mit Hülfe der ortöfundigen Chäronenfer 

war e8 gelungen, eine fteife Anhöhe, Thurion genannt, auf ber fid) eine 

1) Blutard) (Sulla 15}, der überhaupt aus Anhänglichfeit an feinen Geburtsort 

Ghaeronca manche Einzelheiten über die Schlacht anführt, nennt feinen Landsmann 

Kaphis.ald denjenigen, welcher den Hortenfing auf einem Umwege itber den PBamap 

führte und dte Barbaren täufchte. - . 

” 2) Eultad eigene Angabe bei Plutarh) (Sulla 16), wonad) er 15000 Mann zu 

Fuß und 1500 Reiter zäplte, Täßt, wie die römijchen Berichte fo häufig, die Verbündeten 

unberüetfichtigt. Nacdı Appian hatte er nur ein Drittel fo viel Mannfhaft ald feine 

Gegner. Daraus folgt, was aud) an und für fich wahrfcheinfic ift, dag er ein bebeutens 

28 Hülfäheer von Griechen bei fid) Hatte. Yerner ergibt fih aus Eulfad Angabe, daß 

feine fünf Legionen, ciiva 30000 Dann, jebr zufammengefehmofzen waren, wenn man 

aud) für die Bejagung von Athen und vom Piraeus einige faufend rechnen fan. 

3) Plutarch. Sulla 16. . i 

4) Appian. Mithr. 42: ds && abröv, elöe mepl Narpebnsiav Ev droxpipvats 

Grparomebeuänenov, Evda un aparodoıv aroyhpneis obenla Tv, nedlov abrds eüpgd 

mdmalov zaraladeıv ebWs Exfiyev hs zul dzota Brasbpevos & paynv 'Apykhaov' 

Ev & oglar adv Imziov zal ebmerke &5 Blafiv aa dvayıpnen Tv redtov, "Apyehamp 

3: Apmpvol meptäxerzo, ol 1b Epyov ob eis Zu obGevi zomdy BLoy Tod STpaTod 

yeyksdar, uorva dä Thy dvmpahtav oda Eyovros” zpuneiol te adrols drropos 6rä 

zo zprpeväv Eyiyvero A gayh “ Ze
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ftarfe Abtheilung der Feinde feftgefegt hatte, von der hinteren Seite un: 
bemerkt zu erfleigen und diefe mit großem VBerluft hinunter zu werfen. 
Dadurd) gerieth das pontifche Heer in Verwirrung und Archelaos verlor 
Zeit, che er zum Angriff auf Sullas Stellung vorgehen fonnte.- Diefer 
hatte mittlerweile ungeftört und in aller Ordnung feine Aufftellung ges 
nommen. uf feinem Linfen Flügel befchligte der tüchtige Murena, auf 
dem rechten er felbft. Ueber beide Sfügel hinaus hatte er zum Schyuge 
gegen die feinvliche Uebermacht, befonders.an Neiterei, breite Gräben 
zichen und diefe an den Enden mit VBerfehanzungen befeftigen laffen. Die 
Sront hatte er durd) Reihen von Pallifaven gefichert!. Die Neiterei war 
im Rüden des Zußvolfs als Neferve aufgeftellt, um zu geeigneter Zeit herz 
vorzubrechen. en no 
 . Archelaos eröffnete den Angriff mit fechszig Streitwagen,: mit denen 
er die Mitte der römifchen Aufftelung zu durchbrechen hoffte; aber mit 
[Hlechtem Erfolg. Die Baltifadenfette heimmte den Anprall, die Wagen 

‚zerfchellten oder wurden zur Umfehr gezwungen umd. auf das zunächft 
ftchende Bußvolf zurücgeworfen?.  Diefes gerieth in Unordnung und 
wurde von den verfolgenden Römern Fräftig angegriffen. Die erfte pontifche 
Cchlachtreihe war gebildet von fünfzehntaufend Ehwerbiwaffneten, meift 
jungen Truppen, aus freigelaffenen Sklaven beftchend, die Archelaos in 
den grichifchen Städten zufammengefefen und in. macedonifcher Weife 
mit Tangen Sarifien bevafnet zu einer Phalanr georbnet hatte. Die 
römischen Legionen warfen ihre Pila weg 3, fAhlugen mit ihren furzen 
Schwertern Die vorgeftredten Spieße auseinander und brachen fi Balın 
in die unbehülflichen Maffen, die nun zufammengehauen oder in die 
Flucht getrieben wurden 4. 

1) Frontin. Strateg. II, 3, 17. u \ 

2) Nur frontinng (Strateg. II, 3, 17) weißen diefen Pallifaden. Rad) Piutard) 
.(Sulla 18) wurten Die Wagen, bie wegen’ des engen Raumes nicht in große Gefhjwin 

digkeit fommen Tonnten, an der tömijchen Linie feicht aufgehalten und unfhädlid ges 

madt. Rad Appian (Mithr. 42) liegen die.Römer fie durd) die geöffneten Gfieder 

durdyfahren und griffen fie erjt beim Umbdrehen an. 

3) Plutarch. Sulla 18: av ‘Popalas zods basods adrob xaraßadyrev, 

4) Bgl. Band II, 45. Bon wen diefer glüdlide Vorftoß gemaght wurde, erfah- 
ren wir nit. BVicleiht war 8 Murena mit dem finfen Flügel, da, tie e8 heigt 
‚(Plutarch. Sulla 19), der zedhte Flügel unter Euffa erft fräter am Kampf theinahn, .
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Der erfte Angriff der Feinde war damit zurücgefchlagen. Aber diefer 

war nur das Vorfpiel gewefen zu einem umfaffenderen und ernftlicheren. 

Archelaos drohte nunmehr mit feinem rechten Flügel den Iinfen tömifchen 

zu umfaffen. Als Hortenfius, der hier den äußerften Boften befchligte, 

fi) bedroht fah, fÄhiwenkte er feitwärts den Feinden entgegen. -Dadurd) 

trennte er fi) von dem Hanptheer und fofort drang die feindliche Reiterei 

in die Lüde und begann Hortenfi ing ganz abzufchneiden und zu umzin- 

gen. Cr war in größter Gefahr und wurde auf ein hügliges Terrain 

zurücfgebrängt, wo er fich feftfeßte. Sulla vom rechten Flügel aus be- 

merfte die Gefahr und befchloß auf den bebrohten Drt zu eilen. Dad 

war e8, was Archelaos beabfichtigt hatte. Sobald er Sullas Bewegung 

bemerkte, ließ er vom Angriff auf Hortenfius ab und warf fi) mit aller 

Macht auf den rechten Flügel der Nömer, den er gefhwächt und entblößt 

zu finden glaubte. Noc) zeitig genug gewwahrte Sulfa diefe Abficht, Tchrte 

wieder in feine Stellung’ zurüd und warf fid) mit Ungeftüm auf Arche» 

fao8 ‚che diefer von feinem Angriff auf Hertenfins zurüdfehrend feine 

Truppen wieder geordnet hatte. Cs entfpann fich ein harter Kampf, und 

zugleic) wurde Murena auf Eulfas linfem Flügel von Tariles, dem Unter 

fefdheren des Ardyelaos, angegriffen. So ftanden fd) denn Die Kerntruppen 

beider Heere gegenüber: Auf pontifher Eeite waren ed nicht mehr zus 
fammengeraffte Sklaven in nachgeäffter macedonifcher Phalanr, fondern 
in römifcher Art bewaffnetes Fußvolf, und darunter Hlüchtlinge oder 

Veberläufer aus Italien, die hier den erbitterten Kampf gegen Nom fort 
fegten, nachdem ihre Sache in Jtalien verforen fien. Auf fie befonders 
fehte Archelaos fein Vertrauen!. Allein den römischen Legionen, die unter 

Sullas Augen fochten, waren fie nicht gewachfen. Huf der ganzen Linie 
gewannen die Römer Boden, zuerft auf dem rechten Flügel, wo Sulla 
felöft Fämpfte, dann auf der linfen unter Murena, dem zu rechter Zeit 
Hortenfing mit feinem mittlerweile frei gewordenen Corps zu Hülfe ges 

fonmen war. Sulla gab jegt Befehl zu einem gemeinfamen Vorgehen, 

wobei aud) die Neiterei Eräftig eingriff, fo daß der Rückzug der Feinde 

bald in ı gügellofe Flucht ausartete?. 

- 

1) Frontin. II, 3, 17: mixtis fugitivis Italicae > sentis, quorura pervicaciae 
plurimum fidebat. | 

2) ‚Appian. Mithr. 44: &9a 54 mdvra &02 elnuzev 6 Zölha;, Evenınıe ols 
mokeplors’ 0b yap Eyovres' dvasıpopiv eöpbywpov ob6E medlov di guylv, Em robs
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Das feindliche Lager war jenfeits eines Eleinen Nebenfluffest dc8 
Kephifios aufgefhlagen. Dahin wandte fi) jegt der unordentliche Haufe 
der Flüchtigen. Archelaos verfuhte nad) der Weife der orientalifhen 
Heerführer fie mit Gewalt in die Schlacht zurüdzutreiben. E8 war ver- 
gebens. Sie fonnten den anftürmenden Nömern feinen Widerftand mehr 
leiften. Nachdem taufende in Unordnung an einander gedrängt und nie 

. dergenteßelt waren, mußte Acchelaos die Lagerthore öffnen, um die Slie- 
henden einzulaffen. Aber jegt waren aucd, Die Römer nahe genug, mit 
ihnen einzudringen. Ein furdtbares Blutbad wurde unter den jegt wehrs 

ofen Haufen angerichtet. Nurmit zehntaufend Mann entfam Archelaos 
nad) Chalfis, der Neft des gewaltigen Heeres wurde vernichtet, während, 
wie Sulfa berichtete, von dem römifchen Heere nur fünfzehn Mann ver- 
mißt wurden, von denen aber fpäter zwei fich wicber einftellten?, Sulla 

hatte den Sieg von Kynosfephalae überboten, aber aud) die Großfprecherei 
feiner Vorgänger, und hat daburd) fein unleugbars mititärifhes Ber: 
dienft in unferni Augen feineswegs erhöht. 

Nachdem Sulla auf dem Sclachtfelde die nicht nicht brauchbaren 
erbeuteten Waffen auf einem Haufen verbrannt und zwei Trophäen ers 
tichtet hatte, folgte er dem fliependen Seinde.” Diefer date f 9 aber nad 

Kpmvobs. 675 Tüv N Btandviav Zudodvro. Aus Aypiand Bericht seht tar hervor, 
dag Sullas Hauptverbienit bie Wahl 8 Schladhtfelbes und der Umftand war, daß cr 

Urchelaos zwang, die Schlacht anzunehmen. Dazu war die Belegung von Chacronca 

eine toefentliche Bedingung, und diefe fonnte nicht, wie Plutard) (Sulla 16) 8 fehittert, 

blos auf die Bitte der Chacronenfer gefchen fein, um fie vor den Barbaren zu fhügen. 

Die Befhreibungen der Schlacht, wilde Plutarh) und Uppian geben, weichen zwar im 

Einzelnen mehrfach; von einander ab; man fieht aber deutlich, daß fie auf derfelben 

Grundlage beruhen (wahrfgeinfih Sullas Memoiren) und fie Iaffen fi im Wefent: 

lichen ganz wohl mit einander vereinen. Hätten wir eine'genaue Befhreibung der Dett- 
tihfeit (vgl. Band IL, 147), fo fiepe 19 ein sentic Hared Bild von der Echlacht ents 

werfen. 
‚3 Dei Blutard) (Sulla 17) Heißt er Moriog, ce. 19 Molog, vieleicht teidemale 

verfghrieben. 
. 2) Appian Mithr. 45. Appian flieht feinen Beriät über die Schlacht mit fol 

"genden Worten: zodro piv in... . Hdyns wehos Tv, 5 edBouAtav 5 pahıııa 
Zora zul apposbvrnv "Apyeldou Tordvie Exarepn yevöpevov. Das Feldherins 
talent Sulfas ift um fo mehr der Anerkennung werth, ald er einen feinedwegs verächt- 

lihen Gegner Hatte. Die Chladt von Chacrenca wurde alfo nicht, wie die von Kynod« 

° tephalae, von Magnefia und Bytna planlos gefhlagen und bo durd) die Tapferkeit 

der Soldaten gewonnen. Eie zeigt in Sulla den durKgebifteten und überlegenen Führer.



328 Siebentes Bud. 17. Der erfte Sirieg mit Mithridater, 

Chalfis auf Eubda zurüdgegogen, wohin ihm Sulfa, der feine Echiffe 
hatte, nicht folgen Fonnte. So vollftändig beherrfchte die pontifche Flotte 
das Meer, daß Archelaos audy nad) feiner Niederlage die Küften und 
Iufel bedrohen und auspfündern Tonnte, ‚fogar bis auf die Weftfeite 

von Griechenland vorbrang und ungeftraft in Safynthes landete umd 
taubtet. 

 Unterbefi en Gatte Mithridates feinen Augenblick mit feinen Hüftun. 
gen inne gehalten und Aften empfand [ehmerzlich, daß «8 in feinem neuen 

Herrfcher einen Despoten eingetaufcht hatte, der nicht weniger habgierig 
als die Römer, aber dabei unendlic, graufamer und rüdfichtslofer war. . 
‚Mithridates brauchte Geld und Mannfchaften. Bon einer Erfüllung der 
gegebenen Verfprechungen, von Steuererlaß md. dergleichen war. Feine 
Rede mehr. Als nun die Nachricht vom Verlufte von Athen und von der 
Cchlaht von Chaeronen Fam, fehlug ebenfo fehnell wie in Griechenland 
audı in After die Stimmung um. Die römifche Herrfhaft erfehien wieder 
in befierem Lichte. Eine römifche Partei fing an fid} zu zeigen und es 
bifveten -fich Verfhiwörungen gegen Mithridates Leben. Diefer glaubte 
nun durd) Schreden fein Regiment aufrecht halten’zu können. Der Miß- 
erfolg feiner großartigen Unternehmung, Die gänzliche Vernichtung feines 
Heeres, hatten ihn mit Unmuth und Furcht erfüllt. Cr wüthete nun ale 

“echter aftatifcher Despot gegen alle, die den leifeften Verdacht auf fich 
‚zogen... Seine eigene Umgebung, feine Vertrauten und Leibwächter mit 
ihren Frauen und Kindern waren die erften, die feinem Mißtrauen zum 
Opfer fielen. Ueberall waren feine Späher gefchäftig Verrath zu ent=' 
deden, und überall folgte auf den Verdacht unmittelbar vie Todes: 
ftrafe. "In feiner neuen Hauptftabt Pergamon follen achtzig Männer, 

. in andern Städten ebenfo viele, im Ganzen fechszchnhundert gemordet 
worden fein?. :Dag traurigfte 2008 betraf die Infel Ehios, die er befon- 

ders hafte, feiten in einem Seegefecht gegen die Nhodier 3 ein chiotifches 
Schiff aus Berfehen gegen das feinige angefahren war, was er al8 ab» 
fichtliche Tüce auslegte. Eine bewaffnete Macht unter Zenobios erfchien 
auf der Infel amd c8 wurde dem verfammelten Volfe erflärt,. daß der 
König, um fidh feiner Treue zu verfichern, die Ablieferung der Waffen 
und von Geißefn verlange. Nachdem diefes gefchehen war, fam ein end: 
freiben von Dithridatis, worin 1 bie hier angeklagt wurben, römifch 

y Appian. Mithr. 45, m’ Appian. Mithr. 46. 3 Dpin ©. a2,
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gefinnt zu fein, „Seine Rathgeber, fagte der König, drängten ihn zwar, 
alle Bewohner der Iufel tödten zu Taffen, aber ex befchränfe fich darauf, 
ihnen eine Strafe von zweitaufend Talenten aufzuerfegen.  Vergebens 
baten die Unglüdklihen,. Zenobios möge ihnen geftatten, eine Gefandt- 
[haft an den König zu fhiden und um Gnade zu fiehen. Gr zwang fie 
fofert die Summe aufzubringen, und die Frauen mußten ihren Schmud, 

‚die Tempel ihre Schäge hergeben. Dies war aber nur die Einleitung zu 
dem, was Tommen follte.  C8 war darauf abgefehen, die Ehier langfam 
und ftufenweife zu miattern. Zenobios verfanmelte abermals das Wolf 
im Theater, Tieß diefes mit feinen Bewaffneten umftellen, und gab ven 
Befehl Männer und Frauen getrennt auf Schiffe zu bringen und an die 
Küfte von Pontus zu führen. : Unter den graufamften Mighandlungen 
wurde Diefer granfame Befehl -ausgeführt. Mithrivates zeigte, daß er, 
wenn aud) nicht im Bhute, fo dod) im Geifte den alten Berferfönigen ver: 
wandt war, an \ 2. 

Bon Ehios ging Zenobios nad; Ephefos. Aber die Ephefier für 
teten mit Recht,“ daß. ihnen ein gleiches Echicjat, wie den Chiern juge: 
dacht fei. "Sie weigerten. fid) ten Zenobios anders als unbeivaffnet und 
‚nur mit geringer Begleitung in ihre Stadt, zır Taffen, obgfeid, Philopoe- 
men, der Vater der fehönen Monime, des Königs Iegter und fichfler Con- 
‚ubine, der Statthalter von Ephefos war. Sm der Naht traten die ent 
floffenen Bürger zufanmen, ergriffen Zenobios und tödteten ihn im 

“öffentlichen Gefängniß. Dann febten fie die Stadt in Bertheidigungs- 
zuftand md trogten den Befehlen des Könige, 

> Ihe Beifpiel ermuthigte andre. Smyrna, Eardves, Kolophon, 
Tralles, Hypacpa, Metropolis und andere Städte fielen vom Könige 
.ab3. Der Aufftand griff um fi. Um ihm Einhalt zu thun, proffamitte 
Mithridates für die Sklaven die Freiheit, für die Schuldner allgemeine 
Vernichtung der Schulobüdher,. für die-Fremben Zulaffung zum Bürger: 
ht! So glaubte er.mit Vernichtung der alten Bürgerfäjaft eine neue 
zu gründen, die auf ihn ihre Hoffnungen fegen müßte. Wie viel er damit 
erreichte, wifien wir nicht. Seine Hülfsmittel für den Krieg vermehrte 
er [hwerlich auf diefe Weife, ficher aber das Ungfüd des Landes, weldes 
von einer Tyrannei in die andre gefchleubert twurde, und dem nod) die 

.», 1) Appian. Mithr. 46.47. :; 2) Appian. Mithr. 48; . . - . 
3) Orosius VI, 2. 4) Appian. Mithr. 48... ..:
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Wiederherftelfung der römifchen Heid aft, verbunden mit neuen Leiden, 
bevorftand. 

Die Schlacht, von Ghacrenin hatte das ganze griechifche Seftfanb 
von der pontifchen Invafton gefäubert, und die Iehten Spuren einer Auf- 

Ichnung gegen die römifche Herrfchaft getilgt. Den Winfel des Piracus, 
in welchen Archelaoszurücgedrängt worden war, hatte er geräumt, che 
er zum Heere ded Tariled nad) Böotien abging. Sulfa war alfo zu 
Lande jebt unbefchränfter Herr, fonnte über die Hülfsquellen Gricchene _ 
lands für die weitere Kriegsführung verfügen, - die Untreuen beftrafen 
und die Verhäftniffe ordnen. Während Athen troß feines Abfalls im 
ganzen milde behandelt wurde, und feine alte Stadtverfaffung und fein 
Gebiet zurück erhielt, erfuhr Theben die Ungunft des Siegers und wurde 
für feine Furze Wanfelniüthigfeit mit Verluft der Hälfte des Landes be- 
fraft. Diefes Land weihte Sulfa den Heiligthümern zu Delphi und 
Olympia, als Rüderftattung der Schäge, die er in feiner Bedrängniß 
von ihnen entlchnt hatte, - Waprfcheinlich war Sullas Sorgfalt aud) der 
Belhaffung einer Flotte zugewendet, deren Mangel bisher jo fehmerzlic) 
empfunden worden war; aber che er weit damit vorgerüdt fein Fonnte, 
war in Chalfis unter Dorylaos ein zweites pontifches Heer gelandet, 
angeblid) von achtzigtaufend Dann 1, welches vereinigt mit den Trüm- 
mern de8 gefchlagenen Heeres nun wieder die Dffenfive ergriff umd über 
den Guripus nad) Böotien vorrüdte. - Archelaos führte wieder den Bes 
fehl. Er hatte alfo troß feines Miferfolges das Vertrauen’ des Mithri- 
dates nicht verloren, ein Umftand, der für beide ehrenvoll if, und beweift, 
dag Mithrivates nicht in jeder Beziehung ein blinder Barbar war. Zwar 
fehlte «8 nicht an Stimmen, welche die große Niederlage bei Chaeronca 
dem Verrathje des Führers zufehrieben. Dorylaos felbft jcheint unge 
duldig geiwefen zu fein. Er drang darauf, unverzügfid) auf die Römer 
(oszugehen und eine Edjlaht zu erzwingen. Ein Zufammenftoß am 
tifphoffifchen Berge2, im füdlichen Böotien, befehrte ihn bald eines bef- 

1) Plutard) (Sulla 20) fagt ausdrüdli, daß Diefes Heer zur Ser nad Eubda 

fam. 8 ift alfo wohl anzunehmen, daß die angegebene Stärke von 80000 Dann eine 

große Uebertreitung if. Dei Licinianus (p. 32 Bonn.) fheint die Bahl auf 50000 
. befchränft. 

2) Plutarch. Sulla 20. Rad Drofius VI, 2 -fiel-in biefer Schlaht Diogenes, 

des Arhelaos Sohn, und 15000 Mann.
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fern und er ordnete fid) dem einfichkigen Urteil des Archelnos unter, der 
die römischen Sofpaten befler Tannte, und in die frifch zufammengetries 
benen Schaaren aus Afien gewiß wenig Vertrauen febte. 

. Wiederum war es Eulfa, der die Offenfive ergriff und auf einem 
von ihm gewählten Edjladjtfelve die Entfcheidung Herbefführte. Er fürd)- 
tete fic) nicht in Die große Ehene von Orchomenos den Feinden entgegens 
zugehen, die im Vertrauen auf ihre Neiterei, und gewarnt durd) die 
CHladt von Chacronea fid) von den Bergen fern hielten und nahe am 
Ufer de8 Secd Kopais ein Lager aufgefchlagen hatten. Auf diefes Lagır 
ging Sulla fo8 md fing an, durd) tiefe Gräben dag Operationgfeld für 
die Ehlacht zu verengen, ja die Feinde gewiflermagßen zu blofiren. Arche: 
Iao8, der die Gefahr der Einfhliegung Heranfonmen fah, machte. einen 
herzhaften Angriff auf die Schangarbeiter und ihre Dedung. Cs Fam zu 
einem feharfen Treffen ind die Römer wurden geworfen. Sm diefer Ge- 
fahr zeigte Sulla wieder, daß er nicht nur die Eigenfchaften eines unfid) 
tigen Führers, fondern auch die eines tapfern Soldaten befaß.. Er fprang 
von Pferde, ergriff ein Felpzeichen und’fchritt den Feinden entgegen. 
Seinen zagenden Sofdaten rief er zu, fie möchten mr den Shrigen daheim 
fagen, daß fie ihren Belbhern in der Schlacht feige verlaffen hätten. 
Sogleid) ftürzten die Genturionen aus den Neihen vor, dem Belheren 
nad). Die Soldaten folgten und die Feinde wurden mit ungeheurem Ber: 
fufte, befonders an Reiterei, zurügetricben bis in ihr Lager. u 

- Die Einfchliefungsarbeiten wurden nun. fortgefegt. Bis auf die 
Entfernung eines Stadiums war der Ummvallungsgraben dem pontifchen 
Lager nahe gerüdt, ohne daß die feindlichen Truppen Wiverftand leifteten. 
Eulla konnte foldhen Feinden gegenüber eine der verwvegenften Operatios 
ven wagen, tele die alte Kriegsweife feunt, einen Angriff auf das ber 
feftigte Lager felbft. - Die römifchen Regionen drangen unter vorgehal- 
tenen Schilven an den Nand des Graben, ein tapfrer-Genturio. fprang 
vor allen andern hinein, die übrigen ftürmten nad); Das Lager war ge» 
nommen. Mit Mühe entfam Arcdelaos in einem Kahn über den ce 
und gelangte nad) Chalfis. Ueber fünfundzwanzigtaufend feiner Trup- 
pen ! wurden gefangen, ber- größte, Theil‘ aber getödtet oder in bie 
fumpfigen Ufer des Sees getrieben, wo fie verfanfen, und wo man nod) 

1) Lieinian. p. 32. Bonn.
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zu Plutarchs Zeiten, zweihundert Sahre fpäter, Wafen und Rüftunge: 
ftüefe der Barbaren hervorziehen fonntet, 

Zun zweiten Male waren nun Die Feinde aufs Haupt gefelagen. 
- Der Angriff auf Oricchenland war mit dem Verlufte zweier großer Heere, 

angeblich einhundertundfechszigtaufend Mann, gefcheitert. Nachdem Mir 
thridates fhon die größten Anfteengungen gemacht hatte, ‚diefe Streit- 
fräfte zufammen zu bringen und auszurüften, waren feine Mittel erfchöpft, 

befonders da Unzufriedenheit mit feinem Regiment, und offener Aufftand, 
hervorgerufen Durch) feine Härte, jegt nad) der. Vernichtung des zweiten 
Heeres immer weiter um fi) griffen. Dazu famı noch, daß ihm jeßt in 
feinen aftatifchen Gebieten ein Angriff drohte. Während der Kämpfe in 
Böotien hatte, die in Rom herrfchende Partei den nady Marius Tode zu 
feinen Nachfolger ernannten Conful des Jahres 86 v. Ehr., 8. Valerius 
Flaceus, mit zwei Legionen abgefchiet, um Sulfa in der Führung Dee 
Krieges abzulöfen. Die Aufgabe, die Flaccus damit übernahm, war 
feine leichte, und er war ihr in Feiner Weife gewachfen. Schon bei der 
Ueberfahrt nad; Dyrrhachion hatte er das Unglüd, einen Theil feiner 
Schiffe und Mannfchaft zu verlieren, die von den pontifchen Kreuzern 
aufgefangen wurden?. AS er von Macedonien aus den Berfuc machte, 
durch eine nach Theftalien gefchiete Abtheilung die Truppen Sıllas. an 
fie) zur ziehen, den mittlerweile der Senat in Nom förmlich abgefegt und 
zum Feinde der Nepublif erflärt hatte, gefchah cs, daß feine eigenen Eol- 
daten zu Sulfa übergingen.. Bon einer Verdrängung Sullas_Tonnte 
alfo weiter nicht die Rede fein. Flaccus entfchloß fid) den Krieg gegen 
Mithrivates unabhängig von Sulla zu führen, und zwar gradezu auf 
Pergamon loszugehen.. Dur) Sulfas Siege in Griechenland war Diefe 
Dperation möglich gemacht worden. Bieffeicht fhmeichelte fi Flaccus 
mit der Ausficht, Sulla in Aften zuvorzufommen, den zur Erfhöpfung 
gefhwächten Feind niederzuiverfen und ihm den Frieden vorzufchreiben, 
wonad) er an Sulfas Stelle ald Sieger nad) Nom zurüdfchten und die 
Früchte für fi und feine Partei Davontragen werde. 

. Mithridated war unter diefen Verhältniffen zum Frieden geneigt, 
Er hatte, wie cd [chien, die Wahl, mit weldyem der beiden römifchen 

1) Appian. Mithr, 49. 50. Plutarch. Sulta 20.21. 
2) Daß Arhelaod Echiffe ind jonighe Meer [hite, erzählt Appian (ihr. 35). 

©. oben ©. 328,
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Selöheren er fi) über denfelben verftändigen wollte; aber diefe Wahl war 
nicht leicht. Wenn die Partei, mit welcher er Frieden flog, in dem 
inneren Kanıpfe in Rom unterlag, fo waren alle Opfer, die er für den 
Srieden brachte, vergebens und er mußte eriwarten, von der andern Partei 

immer no ald Feind betrachtet zu werden. Die Regierung war jegt nod) 

° formell in den Händen der Volfspartei, die vom Siße der römifchen Herr- 
Ichaft aus ald Senat und Volk von Nom alfein berechtigt fhien, mit einer 
auswärtigen Macht zu verhandeln. Sulla war ein abgefeßter, vebellifcher 
Soldat, ‚ver formell nicht als Vertreter des Staates auftreten fonnte. 
Zudem war Sulla fon früher den Anfprüchen des pontifchen" Könige 
entgegengetreten!, und er hatte jegt einen heftigen Widerftand gefunden 
in den erbitterten Kämpfen in Attifa und Böotien. Von ihm ‚war zu 
erwarten, daß er entfchlofien fein würde, feine Siege recht auszubeulen 
und feinen Gegner dauernd zu fhwäcen. Nichts deftoweniger entichloß 
ih Mitheidates, mit ihm und nicht mit Slaccus Verhandlungen anzu: 
fnüpfen, und diefen Entfehluß find wir gewiß berechtigt, dem richtigen Ur 
theil zugufihreiben, weldes-er fi über die fchließlichen Ausfichten der 

“beiden römischen Parteien bildete. Ueberhaupt fheint Mithrivates fehr 
vertrant gewefen zu fein mit den inneren Zuftänden der römifchen Nepublif 
und mit ihrer Öefdichte. Man Tann diejes fchließen nicht fowohl aus 
den Neden und Briefen, die ihm zugefchrieben werden?, und die nur die 

- Anfichten der Schriftftelfer wiedergeben, als aus feinem Verfahren bei 
verjciedenen Gelegenheiten, wo ihm Vorgänge aus der römifchen Ge-. 
ihichte und Bolitif als Mufter vorgelegen zu haben feinen ®. . Wie dem 

“aud) jei, er traf jegt eine fehr richtige Entfcheivung, indem er wegen 
“ Einleitung einer Verftändigung fi) nicht an den Vertreter der in Nom 
herrfchenden Bartei, fondern an Sulfa wandte. 

- Sulla war nad) der Schlacht bei Orchomenos im Herbft 86 v. Chr. 
nad) Thejjalien gegangen und war hier mit der Ausrüftung einer Flotte 
beichäftigt, während er zugleid) auf den Erfolg der Sendung des Lurullug 
wartete, den er im Anfang des Jahres nad Aegypten und Syrien ge 
Thidt hatte, um Schiffe von den Verbündeten der Repubfif zu verlangen*, 

.1) Dben ©. 303. Zu 
2) Bgl. bejonders den Brief des Mithridates an König Urfaced bei Ealluft Hist. 

Iv, 61. \ 
3)£0 3.2. fein Verfahren in der Freigebung der Gefangenen (oben ©. 308), 

worin er offenbar dem Hannibal folgte. - 4) Dtm ©. 319, .- .
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Lucultus hatte hier anfangs wenig Bereitwilligfeit gefunden. . Aber 
die zwei Siege in Böotien fcheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. 
Lucnltus brachte endlich aus ägyptifchen, phönicifchen, fyrifchen, Tykis 
[hen und rhodifchen Schiffen eine Flotte zufammen, mit welcher er bald, 
wie wie fehen werben, in den Gang der Ereigniffe eingreifen fonnte. 

Bis jegt waren Sulfas Unternehmungen mit Erfolg gekrönt; aber 
er hatte doc) aud) eine lange Zeit darauf verwendet. Schon über ein 
Sahr, 87—86 v. Ehr., war er von Stalienn abwvefend und jeder Tag 
brachte ihm Kıumde von dem Umfchwung, der mittlerweile in Nom. ein: 
getreten war, und von den Gewaltthaten feiner politifhen Gegner. Er 
mußte ungeduldig werben und winfchen, den Krieg zu beendigen. 8 
fam ihm daher fehr gelegen, daß auch Mithrivates jegt Friedenswänfce 
hegte, und er fonnte ohne feiner Würde und dem Vortheil der Republik 
etwas zu vergeben in Verhandlungen eintreten, fobald Mithrivates den 
Wunfcd) dazır blicen ließ. . 

Diefer war, wie fhon gefagt, durch) den Berfuft der zwei großen. 
Heere, die er nad) Oricchenland gefchicdt hatte, von dem Wahne geheilt, 
daß er dem gefehtwächten Rom gegenüber als Eroberer auftreten fünnte. 
Er beauftragte alfo Archelavs mit Sulfa über die Bedingungen des Fries 
deng zue verhandeln, und es fand zu diefem Zwed eine Zufammenfunft 
der beiden Gegner in Aulis ftatt. Zuerft verfuchte Archelaos, der genau 
über die Lage der Dinge in Rom unterrichtet war, die verlorene Sadye des 
Königs dadurd) zu retten, Daß er unter der Vorausfegung eines günftigen 
Sriedend Sulla ein Bindnig mit Mithrivated gegen Die demofratifche 
Partei in Rom.anbot. Mit Entrüftung wies Sulla Ddiefes Anerbieten 
zurüd. Er dachte zu groß, um fich mit dem Landesfeinde gegen feine 
Mitbürger zu verbinden und die Ehre und Sntereffen Noms, für die er 
gefämpft und geftegt hatte, feinem PBrivatvortheil zu opfern. Cr blieb 
aud) ald Parteiführer immer no Rönter. Auf der andern Eeite benahm 
fi Archelaos ebenfo ehrenvoll. Als ihm Sulla den Vorfchlag machte, 
feinem Herrn untreu zu werden und fi) ald dem neuen Bundesgeneffen 
Roms die Herrfchaft in Bontus von den Nöntern, übertragen zu laffen, 
überzeugte er ihn bald, daß auf diefen Wege ein Vergleich, nicht erreicht 
werben Fönntet. E8 ift ein eigenthümliches Schaufpiel, wie diefe beiden 

|) Appian. ‚Mithr. 55: 6 88 (Apy&iaos) Erı Keyovros- adr05 Er reipav 

megelero xal Svusyepdvaz Ey zdv yysiploavıe ol iv arpar Stay 05 More mponhsew,
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hervorragenden Männer, die fidh fo ritterlich im Felde befämpft haiten, 
fi) jegt als Unterhändler durd) Hinterfift beizufommten fuchten. Daß fie 

. beide ihren Ziveek verfehlten, ftellt fie in unfter Achtung wicder her und 
man möchte gern glauben, daß fie fich auch felbft gegenfeitig achten Ierne 
ten; denn das Verhältniß zwischen ihnen geftaltete fid) von num an faft 
zu einem innigen und freundfchaftlichen. Sulla befchenkte Ardhelaos mit 
einer großen Befigung auf der Infel Enböa. Er behielt ihn während der 
Dauer der Verhandlungen, die fi) in die Länge zogen, bei fi), und als 
Archelaos auf dem Marche bei Larifja in Theffalien erkrankte, verweilte 
er zu feiner Pflege, als wäre er einer der Seinen !. Ungern möchten wir 
glauben, daß diefes Wohlwolfen in ver heimtüdifchen Abficht echeuchelt 
worden fei, Urcelaos. bei Mithridates zu verbächtigen, wie «6 früher 
Slaminius gegenüber Hannibal bei Antioches mit Erfolg verfucht hatte2, 
Zedenfalls, wenn aud) unter den Neivern und Feinden des Archelaos fic) 
Ohrenbläfer fanben, Tieß fid) doch Mithrivates nicht irre machen und 

- fuhr fort, auf Grund der von Ardhefaos vorbereiteten Grundlage mit 
Sulla zu verhandeln. 0 on 

Diefe Orumdlage beftand in der Forderung, alle Eroberungen in 
Europas, Afien und auf den Infeln herauszugeben, die Gefangenen und 
Ueberläufer fanmt den flüchtigen Sklaven zu überliefern, die weggeführ: 
ten Ehier und andre ähnlich mißhandelte römifche Unterthanen wirder in 
ihre Heimath zurüczuführen, zweitaufend Talente zu zahlen und fiebzig 
Schiffe abzugeben., Dafür follte Mithrivates feine urfprünglichen Bes 
figungen behalten und wicder eintreten in die Stellung eines Freundes 
und Verbündeten des römifchen Volkes. 

Man fieht an diefen Forderungen, daß Sulfa der Würde und den 
Intereffen des römischen Staates nichts vergab, und auftrat, als wäre 
eine innere Spaltung und Schwächung der römifchen Macht nicht vor- 
handen. Mithrivates hatte diefes nicht erwartet. Er fÄhidte eine Ges 
fandtfhaft an Sulfa, proteftirte gegen die Herausgabe von Paphlago- 
nien und der Schiffe, und ließ durchbliden, daß, wenn er mit Sulfas 

1) Plutarch. Sulla 22. 23. 2 Bm IH, ©. 75.- 
3) Diefe waren wohl die feften Pläge, welde die pontifchen Truppen in Griehen 

land ned befegt hielten, befonders Chalfis und Demetriad. Der Abmarfch der Dir 
fagungen aus biejen war ficher eine Bedingung de3 während der Verhandlungen einzu» 
haltenden Wafrenftillftandes; und er fand fofort ftatt. Appian. Mithr. 55: "Apy&inos 
az Gpoupäs abrixa ravzayöley Eyev. u
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Nebenbuhler verhandeln wolle, er wohl beffer fahren würde!. Aber Sulfa 
fieß fich nichts abhandeln. Er drohte niit feinen Zorm, wenn er feldft 
würde in Aften erfchienen fein, um den zu züchtigen, der fi) anmaßte als 
Noms Stellvertreter aufzutreten. In Piefem Stadium der Verhandlungen 
erbat fic, Archelaos von Sulla einen Aufihub und verfprad), perfönlid) 
bei Mithrivates feinen Einfluß geltend zu machen?. Entweder würde er 
die Annahme der Bedingungen erwirfen oder fein Leben faffen. Archelaos 
ging und Fam wieder zu Sulla zur mit der Votihaft, «8 fei Ausficht 
auf Einigung md mit der Bitte‘ eine Sufammenfunft zwifchen ihm md 
dem Könige zu geftatten. 

Diefe Berhandfungen nahmen lange Zeit in Anfprud). &ie daiterten 
wahrfheinlic während des größten Theils des Jahres 85 v. Chr:, und 
unterdeffen rücte Sıulla nad) Macedonien, ordnete die zerrütteten Der: 
hältniffe diefer Provinz und machte mehrere Streifzüge in das benachbarte 
Thracien zur Züchtigung der Barbaren, welche die Provinz arg mitges 
nommen hatten. Zugleich hielt er jeine Truppen in Uebung und durd) die 
Gelegenheit zum Plündern in guter Laune, 

‚Mithridates war in einer verzweifelten Lage. Während er mit 
Eulla über den Frieden verhandelte, durdygog das andre römifche Heer 
fein von Truppen entblößtes Land und bedrohte ihn nicht nur als Feind 
der römifchen Nepublif, fondern als Anhänger der Partei Sullas.' 
Der Conful Flaccus, der Befehlshaber diefes Heeres, war, wie wir ges 
fehen#, einer Begegnung mit Sulla ausgewichen und mit feinen zwei 
Legionen von Maredonien durd; Thracien nad) dem Bosporos marjdirt.: 
Auf diefem Marfche entzweite er fi bei geringfügiger Oelegenheit mit 
feinen Legaten Slavius Fimbdriad, einem verwegenen, frechen, aber talent: 

1) Appian. Mithr. 56: üxı m)edvuv äv Eroye, el mpds zöv Erepov erparr 
srerdero Drudnlav. 

2) Plutarcchs Sehilderung (Sulla 23) Diefer Scene ift höchft lebendig: OL patv dv 

mpeapeıs yopndevres hadyarom, RT "Apy&haos Edelro od Zu)ha-zal varer :paöve 
an doyiv ar t6pevos fs Gektäs abros zul baxplav Ah. : 

3) Appian. Mithr. 55: zat 25%as iv &v tosiße Apylav öratihipevos "Eve- 
obs uaı Aupbavkas zal Zwross, veploraa "Maxeievos ähm, ouveyds 8; Maxs- 

vor lav av &ußahhovsa, Erıuhv Emöpler,. zal or srpazby Erpvare Yal Eupnparlsero 
4) Den ©. 332. 

: Homo audacissimus et insanissimus. Cicero p- Rose. 12, 33. — Maria- 

norum scelerum satelles. Oros. VI, 2. — Saevissimus Cinnae satelles,. Aurel. 
Viet, 70. 3gl. Valerius Max. IX, 11, 2. - : 
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vollen Demagogen. Die Folge war, daß Fimbria, eine furze Abtvefenheit 
des Flaccus benugend, fih) von den zuchtlofen Soldaten zum Führer des 
Heeres erwwählen, den von Flaccus ernannten Stellvertreter abfegen, und 
den Blaceus felbft ergreifen und todtfchlagen liegt. Cs war. weit gefom- 
men im der inneren Auflöfung ver römifchen Staatsordnung, als der 
feftefte und wichtigfte Theil, der Kern des Ganzen, in Fäumig und Ver: 
wefung überzugehen anfing. Die militärifche Zucht, der fehweigende 
Gehorfam des Soldaten, die Scheu vor dem gefcyhvorenem Lagereid waren 
in den bürgerlichen Kämpfen mehr und mehr gefpiwunden. Schon waren 
die Fälle von Meuterei und Ermordung der Feldheren nicht mehr. ganz 
unerhört, aber dem äußeren Feinde gegenüber hatten die römifchen Heere 
bisher immer nod) die ftrenge Kriegszucht bewahrt. Seht benahm fich ein 
confularifches Heer wie eine Näuberbande, fegte nad) Belieben Führer 
ein und ab, und das in dem Angenblide, wo cs im Begriffe ftand, die 
Grenze eines mächtigen Feindes zu überfchreiten. Mar weiß nicht, wor- 
über man mehr erftaunen folf, über die verbrecherifche Gefinnung. einer 
folhen Rotte, die der erften militärifchen Tugend Hohn [prad), oder dar: 
über, daß trogdem biefe Soldaten und ihr frevelhafter Führer zufammen- 
hieften und dem Feinde Achtung und Furcht einzuflößen verftanden?. 

- Die zwei Legionen, die Slaccus. nad) Macevonien geführt hatte, 
waren feine große Macht und waren theils durd) Abfall zu Sulla, theils 
in dem gewöhnlichen Wege, wie alle Kriegsheere, gewiß fehr gefehwächt 
worden. Trogdem führte Finbria in Aften nicht einen bloßen Naub- und 
Verwüftungskrieg, fondern brachte den König arg ind Gebränge. Er 
befiegte defien Sohn in einigen Schlahten?, ging auf die Hauptftadt 

Pergamon lo8, zwang Mithrivates aus verfelben zu fliehen und fehloß 

1) Appian. Mithr. 51, 52. 
2) Bellejus (II, 24) fagt treffend von Simbria, da cr quae pessime ausus erat, 

fortiter exsecutus. 

3) Appian. Mithr. 52: xal pdyas zınaz obx dyevvüs ravlsaro zu rat Tod 
Miprödzon. Bei Meletopolid nad) Drof. VI, 2, nad) Srontin. (Strat. III, 17, 5) bei 
Rhyndafos mit einem Berlufte von 6000 Mann. Nad) Living 83 fegte er einigemaf 

über Geldderen des Mithridates. Dal. aud) Plutarh, (Sull. 23). \ 

4) Nad) Living 83 eroberte er Pergamenz doch) ij diefes zweifelhaft, da die an 

deren Erzähler e8 nicht erwähnen, und nad) Appian (Mithr, 56) Mithridates von Per: 

gamen aus zu der Zufammenkunft mit Eulfa nad) Darbanos ging, was jedenfalls in 

das Jahr Stv. Chr., d. h. unmittelbar vor dem Friedensfghhuffe anzufegen ift, und alfo 

Ihne, Rom, Geh. V. . 22
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ihn in dem Hafenplag Pitane ein. Hier wäre «8 ihm beinahe gelungen, 

mit der Oefangenfchaft des Königs den Krieg zu Deendigen. Er hätte beir 

nahe in efivas. veränderter Weife die That Sullas ‚wiederholt, der den 

Huhm des. Sieges in Numidien den eigentlichen Sieger vorweg nah 

durch) die Oefangennchmung des Mannes, der die Ceele des Widerftandes 

war. Ganz ficher war das in Afien Mithrivates in nod) höherem Maße, 

als Jugurtha in Numidien. ‚Dem verwegenen Meuterer winfte der herr: 

fichfte Preis. Kür feine Partei und für Nom wäre die gänzliche Berndi- 

gung des mithrivatifchen. Krieges ein großer Erfolg. getvefen. Aber 

Fimbria Hatte eben nicht. das Glüd des Mannes, ‚der fic) fo gern deu 

Gfüclichen ‚nannte. : Er hatte feine Schiffe zur Hand, um Pitane. von 

der Seefeite zu blofiven, und Lucuffus, der grade mit der von ihm gefam- 

melten Flotte. nad) einigen glüdlichen Kämpfen mit pontifchen Schiffen 

herbeifam, verweigerte feine. Mitwirfung, ‚weil er im Sntereffe Sullas 

feinem. Gegner nicht zu einen Triumphe verhelfen wollte. Edwerlid) 

- Konnte Sucullus anders handeln. . Denn abgefehen.davon, daß er feinem 

Borgefegten unbedingten Gchorfam fehuloete, Fonnte er auch ‚niit einem 

Meuterer wie Fimbria nicht gemeine. Sadje miaden; und da. er gewiß 

von den Friedensverhandlüngen wußte, mochte er glauben, daß «8. für 

Rom vortheilhafter fer, Mithrivates zum Freunde zu Haben, als ihn im 

Kerfer erbroffeln zu laffen. Das konnte Lucuflus nicht wiffen und Nies 

mand verausfehen, daß Mithrivates in der Zukunft dem römifhhen Botfe 

nod) fo viele Krieggmühen und fAhvere Opfer auferlegen würde. Er ver: 

weigerte alfo dem Fimbria feine Mitwirkung und Mithridates entfant 

von Vitane nad) Mitylene und zurüd in fein Neid), meht als vorher ent: 

fhloffen, fo bald al3 möglid, mit Suffa den Frieden abzufchliegen. 

Ehe diefer Friede aber zu ftrande fam und Sufla badurd) freie Hand 

gegen Fimbria erhielt, 30g diefer in Aften von Drt zu Drt, um die zu 

nad der Zeit fällt (85 v. Chr.), worin Kimbria feine glülichen Operationen ausführte 

(Appian. Mithr. 53 extr.). Zwar heißt e8 bei Apyian (Mithr. 60), Yimbria fei, 

"nachdem fein Heer von ihm abgefallen und zu Eulfa übergegangen fei, von Thyatira aus 

nad) Pergamon geflohen und habe fid) dort den Tod gegeben. Aber diefes widerfprict 

der Angabe Piutard3 (Sulla 25), wonach er fich ‚An feinem Lager“ tödtete, und e3 jheint 

and) an und für fi unwahrfheinfic, daß er, wenn er einmal jterben weilte, noch erjt 

nad) Bergamen fid) begeben ‚habe. Pergamen war ficher hen im Belig Sullas. € 

lag auf feinem Wege vom Helfeapont nad) Thyatira, und Fimbria, aud) wenn er 68 cr= 

obert hätte, hatte fiher nicht Truppen genug, 08 Fefept zu halten,
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Mithridates abgefalfenen Städte zu züchtigen und zugleich im großen Stile 
zu brandfchagen und zu plündern. Gr verübte dabei die entfeglichften 
Graufanfeiten. E3 wirb erzählt, daß cr bei einer Gelegenheit für eine 
Maffenhinrichtung eine große Anzahl von Kreuzen habe anfertigen laffen. 
ALS aber der Kreuze mehr geliefert wurden ald Verurtheilte vorhanden 

- waren, habe er befohlen aus den Herumftchenden etliche zu ergreifen und 
anzufchlagen, damit die Kreuze nicht vergebens angefertigt wären! - 

Cold) wahnfinniger Blutdurft Fanın unglaublich erfheinen. Aber 
die Erzählung wird nur zu wahrfcheinlid, wenn man den zweifeld- 
ohne beglaubigten Bericht über feine Behandlung der Stadt Sion da- 
neben hält?. 

Diefe angebliche Mutterftadt Noms hatte nicht, wie Magnefta, eine 
Ausnahme gemacht von der Maffe derjenigen, die fil) an Mithrivates 
angefchloffen oder wenigfteng unterworfen hatten. Seht war fie bereit, 
zum Gehorfam zurüdzufcehren, umd fie war deshalb [hon mit Sulla in 
Verbindung getreten, und hatte von ihm Zuficherungen erhalten. Als 
daher Fimbria vor ihr erfchlen und fie aufforderte, fh ihm zu ergeben, 
erfuhr er, daß fein Nebenbuhler ihm zuvorgefonmen fei. Er ftellte fi, 
als billige er das Verfahren der. Zier, und bat um Cinlaß, ‚da er ja al8 
Nömer fi) nur freuen könne über die ernenerte Freundfchaft einer Stadt, 
die mit den Nömgen ftanımverwandt fei. Nadydem er fo Einlaß erhalten; 
ftellte er in der Stadt ein entfegliches Blutbad an und ließ fie anzünden 
ohne ein einziges Gebäude zu verfchonen. Die Tempel ließ er fanımt 
denen, die fid) hinein geflüchtet hatten, verbrennen, die Mauern bis auf 
den Grund gerftören, fo daß, wie die Gcfhichtsfchreiber bemerken, Ilion 
grindlicher zerftört wurde von den eigenen Söhnen als. von Agamenmon, 
Was Finbrias Wuth am meiften anftachelte, war der Umftand, daß fid) 
die Stadt an Sılla gewendet und dadurch) diefen ald den rechtmäßigen 
Feldheren Noms anerkannt hatte. Er ließ daher die Vorfteher der Stadt, 
die dafür veranhvortficd, waren, unter ausgefuchten Martern fterben. 

Diefem Treiben eines Mannes, der in der That nichts als ein ver» 
wegener Mordbrenner war, wurde endlich ein Ziel gefegt. Die Berhand- 

fungen zwifchen Mithrivates und Sulla hatten nun "dahin geführt, 
daß der Ießtere zur Annahme der römischen Bedingungen fi bereit er« 

 : Härte und um eine Zufammenfunft mit Sulfa bat. Diefe fand ftatt in 

1) Dio C. fr. 104. 2) Appian. Mithr. 53. 
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Darvanos am Hellespont, unweit Abydos. Zwar fuchte aud) bier noch) 

einmal der tedegewandte Mithridates! id, zu rechtfertigen und auf die, 

Hömer die Schuld am Krieg zu werfen?, Da aber Sulla fid) nicht irre 

machen ließ, mußte er fid) fhließfich dazu verftchen, den Srieden, wie ihn 

Sulfa dictirt Hatte, anzunehmen... Nachdem man fid) geeinigt hatte, fand 

eine förmfiche Ausföhnung fat. Sulla umarnte und füßte den Mann, 

der taufende feiner Landsleute graufam gemordet hatte, und ließ die beiden 

Könige von Bithynien und Kappadorien eintreten, das gleiche zu thun®. 

Diefes war zu viel für Mithrivates Stolz. Er wandte fid) von Ario- 

barzancs mit Verachtung ab und nannte ihm eines Sklaven Sohn!. Wie 

Sulfa über diefe Schwierigfeit hinausfam, vwiflen wir nit. Er hatte 

wohl feine Luft zu Weiterungen, dem alles drängte ihn zu einer Beendis 

gung des Krieges und zur Kückehr nad) Italien. 

Aber ehe er an die Nücdfcht denken fonnte, mußte er mit Fimbria 

- abreinen. Er fonnte diefen verwwegenen Abenteurer nicht mit einer Het 

tesmacht in Afien faflen umd war auc) verpflichtet, die Provinz von einer 

folchen Peft zu fäubern. Nachdem er alfo mit Hülfe der von Lucullus 

herbeigeführten und der von ihm feloft im vorigen Jahr erbauten Chiffe 

fein ganzes Heer über den Hellespont gebracht hatte, ging er (im Früh: 

* jahr 84 9. Chr.) grade auf Bimbria (08, der in der Nähe von Ihyatira 

lagerte. Die Soldaten des lepteren hatten feine Luft, fih mit den über: 

legenen Here Sullag zu fhlagen. Im Gegentheil, fie hatten [chen auf 

ihrem Marfehe dur) Macedonien,. al ihr damaliger Befehlshaber Flar- 

us fie gegen Sulla führen woltte, Luft gezeigt, zu diefenm überzugehen, 

und waren deshalb fehnell aus fo gefährlicher Nähe weg nad) Afien ger 

führt worden. Sie waren jept nad) fangen Raub» und Plünderungs- 

zügen ganz verwildert und jeder militärifchen Zucht entwöhnt. Als Sulla 

herammahte und anfing um das Lager herum Gräben zu ziehen, um int: 
- 

  

1) Plutarch. Sulla 24: brolapdr & 23Mas Eon maühar piv Erkpuv duobe 

yon 8 abrös Ayvurivm <dv Mißprdens Berwirarov eivar brtopedew TA. 

2) Appian. Mithr. 56: sa 8 ol Abyor Mdpiidren uiv bröpunsıs Gihlas 

zal suppaytas Was zal marpuag, zul 2nt rot; "Popatov rpsopent zal mpodohlotrs 

zul orpaenyols waenyopla, dv 8 abeıy Emenpdyesuv döluug ..... aal Tößg, 

Eon, ravıa Erpakan Ent ypnuast mapahläk rap Epod re zalmap txelvov 

Mikomedes und Ariobarzancs) Aappdvovres’ & yüp üh pahtar' dv zu buy d 

Popator zots nielosiy Entaahtosıey, Eat h gıkozepöla. 

3) Plutarch. Sulla 4. 4) Lieinian p. 34. Bonn.
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bria einzufchließen, Tiefen fie in Haufen zu ihren Landsleuten hinüber 
und legten feldft mit Hand an bei den Schanzarbeiten. , E& war verge- 
bens,. daß Fimbria fie bei der Fahne zu Halten verfuhte. Sie weigerten 
fi, den ihnen abverfangten Eid zu leiften und gegen Sulla zu fampfen. 
Dan kann fid) faum eine verzweifeltere Lage denfen, ald worin Finbria 
fi) befand. Dennod, gab er fi) nod) nicht verloren. Er beredete einen 

- Sklaven, fi) in Sullas Lager zu fchleichen, um diefen zu ermorben, Als 
and) diefer Verfuc) fehl flug, hatte Fimbria nod) die Frechheit, mit 
Sulla eine Zufanmenkunft zu erbitten. Sulfa fehidte ftatt feiner einen 
feiner Offiziere, Nutilius, und war großmüthig oder unklug genug, dem 
unverföhnlichen und gewiffenlofen Feinde für feine Perfon Leben und 
Freiheit anzubieten, wenn er Alten verlaffen wollte. Db diefes At 
erbieten chrlich gemeint war, willen wir nicht. Sulfa Fonnte fid) gewiß 
nicht verhehlen, daß ein fo verzweifelter und dabei fo fähiger Menfch wie 
Fimbria, wenn er fid) der marianifchen Partei zur Verfügung ftellte, für 
ihn ein außerft gefährlicher Feind werden würde. Es ift daher nicht uns 
denkbar, daß er fih nur feiner Perfon verfihern wollte. Diefer Gefahr 
wollte fi; Fimbria nicht ausfegen. Er fah, Wi er feine Rolle ausgefpielt 
hatte, und wählte den Tod von eigner Hand. Seine Truppen ftellten 
fid unter Sullas Befehl. - 

Nun erft war der Krieg in Wirklichkeit beendet, denn auch) in Aften, 
wie in Stalien hatte fi. die bürgerliche Fehde mit dem äußeren Kriege 
verfehlungen. Uber aud) jet nod) fonnte Sulla nicht daran denfen, fos 
fort nad) Stalin zurüczufchren. Die Provinz Aften war in einem fo 
gränlichen Zuftand, daß er fid) verpflichtet fühlte, einigermaßen wieder 
die Ordnung herzuftellen. Er mußte ftrafen und belohnen. Die entfeh- , 

lichen Blutthaten, die in den meiften Drten an italifchen Bürgern verlibt 
waren, mußten gebüßt werden, wenigftens durd; Beftrafung der Schul: 
digften. In Ephefos und vielen andern Orten fanden Erecutionen ftatt. 
Die unglüdlichen Städte, die nun fon das graufame Regiment des 
Mithrivates gefoftet hatten, mußten jeßt das Jod) der. römischen Herr 
fchaft wieder auf fi) nehmen. In manden Drten fan e8 zu Wiberfeglid)- 
feiten und mußte Gewalt gebraucht werden. Die von Mithridates befreiten 

1). Appian. Mithr. 59. 60. Daß Fimbria erft nad) Pergamen gegangen fei, um 

fd) dert im Tempel de Astlepios zu tödten, wie Appian erzählt, unterliegt einigen 
Zweifeln. ©. oben ©. 337, Anm. 4.
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Sklaven wurden ihren Heren, die vertheilten Länder ihren früheren 
Befigern zurüdgegeben; die ganze foriale Revolution wurde rückgängig 

. gemacht, und welche Entfhädigungs-Forbderungen werden für die Verfufte 
der gemorbeten Stalifer aufgeftellt worden fein? Dazu fam, daß Sulla 
für fi) und feine Solvaten Geld brauchte. Er mußte die Truppen bes 
Iohnen, die nun vier Jahre bei ihm ausgehalten hatten, und fchon uns 
zufrieden waren, daß. Mithrivates mit feinen Schäßen ihren Händen 
entging. Die Bürger wurden gezwungen, die ‚bei ihnen ind Quartier ges 
fegten Soldaten reichlicdy zu verpflegen und zu löhnen!, und außerben 
mußten fie die Steuern der lehten fünf Jahre nachzahlen und eine Con: 
tribution von zwanzigtaufend Talenten aufbringen. Diefe Leiftungen 
verfchlangen nicht nur alles, was ihnen nad) fo vielen Beraubungen ge 
blieben, fondern nöthigten fie, gegen Verpfändung ihrer Habe und Häufer, 
der Tempelgüter, Theater, Oymmaften, kurz alles privaten und öffent 
lichen Eigentdums von den fehnelt fic) einfindenden itafifchen Wucherern 
auf hohe Zinfen Geld aufzunehmen, welche Echulven viele Jahre lang 

fehweriauf ihnen lafteten 2. 
Auf der andern Seite erfüllte ulfa die angenehme Pflicht der Danfı 

barfeit, indem er Rhodos, Magnefia, die Iykifhen Städte und andere 
befohnte, die treu zuNom gehalten hatten. Ex verlieh ihnen Freiheiten over 
Abgabenerlaß, ‚oder Befigungen, um-fie für-ihre Verlufte und Opfer zu 
entfhäbigen. Auch, für das unglülicye Slion, weldjes ja gewiffermaßen 

- für ihn gelitten hatte, that Sulfa das mögliche. Die nad) Pontus wrg- 
geichleppten Bewohner von Chios und andern Orten wurden, dem Fries 
densvertrage gemäß, zurüdgebracht und entfehädigt. Kurz nad) jeder 
Seite Hin’ verfuchte Sulfa mit: Einfiht und Gerchtigkeit firafend oder 
Iohnend alles zu thun, was .dem.zerrütteten Lande Frieden und Wohlftand 
zurücgugeben vermochte. . 

-- Daß er diefes nur in.befchränften Maße erreichte, ift teicht Dir» 
ftändlih. Die Drdnung war zu fehr geftört, als daß fie fhnell und voll- 

ftändig hätte zurüdfehten fünnen. Eine gebe Pet für Aften waren die 

- 4) Plutarch. Sulla 25: intra räp Erdorns Anden cu Kurakbı en ToV v Ebvov 

bröövar Teosapa verpaäpayya AU. rapeyew Geimov abra al glhors, Gsous dv 

En aadeiv, taflapyov BE mEveiovea Gpaynds Yaußdven ars huipas, Ehen 

BE Amy piv olzoupoövra, dAımv DE el; Ayopüv pospjöpewen. Bei diefer Oclegen: 

heit wiederholt fich nicht das alberne Grfhwäß von „apnanifhen Peinterquartiernn, 

©. Band II, 225. 2) Appian. Mithr. 62. 63.
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Maffen von Näubern zu Lande und zu Waffer, die dur) den Friedens: 
[luß cher vermehrt ald vermindert wurden. Entlaufene Skaven, ent» 
faffene Söldner, compromittirte Mebelthäter und Meuterer aus der Armee 
des Findrla, ESceräuber von Brofeffion, kurz Gefindel aller. Art rottete 
fi) zu ganzen Heerhanfen zufanımen und plünderte und morbete ohne 
Unterfchied, wie es ihm gelegen wart. Samos, Kazomenae, ‚Samo- 
thrafe werden genannt unter den Städten, die noc) während der Anve- 
fenheit Sulfas in Afien von den Eeeräubern überfallen und ausgeplüns 
dert wurden. Aus dem Tempel in Samothrafe allein follen Koftbarkeiten 
im Werthe von taufend Talenten geraubt worden fein. 

” Sulfa fonnte diefen Unwefen unmöglich anf einmal ftenern, wenn 

et aud) nicht mit andern Sorgen und Gefdhäften überhäuft geivefen wäre. 
Er mußte das ganze Steueniwefen in der Provinz Afien'nen ordnen und 
die Rechte und Pflichten der eingenen Gemeinden beftimmen. Seine An- 
ordnumgen blieben auf fange Zeit die Grundlage für die Verwaltung und 
die Rechtspflege. Im diefen Arbeiten wurde er von zwei tüchtigen Offi- 
zieren unterftügt, 2. Liciniug Murena und Lucius Lurullus, und bei fei- 
nem AMbzuge nad) Italien Fieß er den erfteren mit dem Befehl über die 
fimbrianifchen Legionen in Aften zurüd; dem Tegteren übergab er die 
Aufficht über die innere Verwaltung. Damm, nachdem über diefen An- 
ordnungen das Jahr 84 v. Chr. vorübergegangen war, fanmelte er fein 
Heer in Ephefos und fegelte von hier aus quer über dag ägeifche Meer 
nad) dem Pirasıs. In Athen ornete er die Weiterbeförderung feiner 
Truppen zu Lande nad) Patrae und von da zu Chiffe nad) Dyrehachium. 

Er felöft verweilte den Winter über in Griechenland. Einen Theil diefer 

Zeit verlor er durd) einen Anfall der Gicht, die ihn veranlaßte, die warnen 

Bäper von Aebepfog in Euböa zu feiner Heilung zu gebrauchen. E8 ift be 

zeichnend für die Regfamfeit und Vielfeitigfeit feines Geiftes, daß er mit 

fo vielen Sorgen und Gefchäften überhäuft, und nod) dazu durd) Kranf- 

heit geplagt, dennoc, Zeit erübrigte, fi in die eleufinifchen Myfterien 
einweihen zu laffen, und die Schriften des Ariftoteles, die fi im Befig 

eines gewwiffen Apellifon in Athen befunden Hatten, für fi anzufaufen. 

Früh im Jahre 83 v. Chr. begab er fi) mit dem Nefte feiner 

"Truppen zu Lande durch Theffalien, Maredonien und Epirms nad) 

Dyrrhachion und bradyte ohne Schwierigkeit die Meberfahrt feiner fünf 

1) Appian. Mithr. 63. 
.



344 Siebentes Buch. 17. Der erfte Krieg mit Mithridates. . _ 

Legionen und griehifhen Hülfstruppen, im Ganzen vierzigtaufend 

Mann, zu ftande. 

Ueber die Orofartigfeit der Operationen, die Sulla in diefen viertehalb 

Sahren leitete, Tann feine Verfhhievenartigfeit der Meinungen herrfchen. 

Sie ftellen, wie fAhon oben bemerkt, alles in Schatten, was bisher 

von römischen Feloheren geleiftet worden war. Ind zıt diefer militärt- 

fhen Tüchtigfeit Fam eine ftaatsmännifche Einficht, eine Fürforge für das 

Staatswohl als verfehieden von dem Vortheil der Partei, welche den wwer- 

denden Monarchen fennzeichnetet: 

1) Velleius II, 24, 4: Vix quiequam in Sullae operibus clarius dixerim, 

quam quod cum per triennium Cinnanae Marianaeque partes Italiam obside- 

rent, neque illaturum se bellum iis dissimuläyit, nec quod erat in manibus 

omisit, existimavitque ante frangendum hostem, quam uleiscendum eivem, 

repulsoque externo metu, ubi'quod alienum esset, vieisset, superaret, quod 

erat domesticum. —



Kapitel 18. 

Die Herefdjaft der Marinner in Rom. 87—83 v. Ehr. 

Als Sulla int Herbfte des Jahres 87 v. Chr. nach) dem Often abe 
ging, hatte er ficher feine Ahnung, daß feine Abwwefenheit fi auf faft vier 
Fahre erfteefen würde. Der Drang des mithridatif—hen Kriegs, die ernft- 
liche Bedrohung der römischen Herrfchaft im Dften, hatte ihn veranlagt, 
fein Reftaurationswerf in Rom nur halb vollendet der Fürforge feiner 
Partei zu hinterfaffen. Aber fchon che er zu feinem Heere abging, hatte 
er vorherfehen Fönnen, daß diefer Partei fehtvere Kämpfe bevorftanden 
und feierlich Fonnten ihm die Leiter und die durchfehnittliche Tüchtigfeit 
der Partei großes Vertrauen einflößen. Ihr fehlte Muth, Halt, Ge: 
meinfinn, fefte Veberzeugung und Begeifterung. Sie beftand aus denfelben 

- Männern, die fi) feige vor einem Saturninus gebeugt und die ihren 
Führer Metellus im Stic) gelaffen Hatten!. Sie hatten jegt feinen Sulla 
an ihrer Spige und fahen fid) einer Bartei gegenüber, die ruhig -umd eif- 
tig war, und mun aud) vom Geifte der Nache getrieben wurde. Die 
nothivendige Folge diefer Sachlage. war ein. fehneller und vollftändiger 
Umfchiwung, der das fullanifche Wert vernichtete und die Volfspartei zur 
unbefteittenen Herrfhaft bradite. | 

Der zweite Conful des Jahres 88 v.. Chr., D. Pomypeus Rufus, 
follte während feines Collegen Sulla Abwefenheit im 3. 87 als Pro: 
conful das Heer des Bompejus Strabo befchligen, welches in Bicenum 
ftand und dort nadı Beendigung des Krieges nicht mehr nöthig war. 
Mit diefem Deere follte Rufus. das ve Oriehentand asgegangene 

1) Din ©. 20.
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He Sulfas erfegen, und fowohl den; Neft des Wiberftandes der Italifer 

im Süden der Halbinfel nicverwerfen, ald auch) die Herrfchaft der opti« 

matifchen Partei fihern. Aber fehon diefe Berecänung fhlug fehl. Rufus 

war faum bei dem Heere erfchienen, al3 er in einer und unerflärlichen 

Weife und aus unbefannten Gründen, von feinen Soldaten ermordet 

wirde, Verdacht heftete fih) an feinen Vorgänger, der ihm eben das 

Heer übergeben hatte, weil derfelbe die fheußliche Unthat nicht anders 

als mit Worten frafte, und dann den Befehl wieder übernahm, als wäre 

nichts gefchehen. Indeffen, wenn Strabo an dem Morde fehuldig war, 

wie c8 allerdings den Anfchein hatte!, fo handelte er mehr aus perfön 

lichen Chrgeiz denn als Parteimamı. Cr blieb auf Seiten der Opti- 

maten und ftelfte fi) in den bald ausbrechenden Kampfe der Regierung 

zur Verfügung. 
Die Nachricht von der Ermordung feines Colfegen traf Sulla, als 

er noch) in Nom war, Sie war ein fehr bevenkliches Vorzeichen von dem 

was fonmen würde. Er hatte wohl Urfache, auch für feine eigene per» 

fönfiche Sicherheit ‚beforgt zu fein. Seine Freunde wachten Tag und 
Nacht um ihn, aber trogdem fand er c8 gerathen, fobald ald möglic) zu 
feinen Truppen bei Gapıra abzugeben, in deren Reihen er fid ficher fühlte. 

E8 wird erzählt, daß auf Einnas Betrieb ein Volkstribun namens Vir- 

ginius eine Anklage gegen ihn vorbereitete. CS würde Died cine faft 
wahnfinnige Ueberftürzung feiner Gegner an den Tag legen, die dod) 
faum vergeffen fonnten, daß er an der Spige feines Heeres on einmal 

einen perfönlichen Angriff blutig gerächt hatte. Wahrfcheinlich warteten 

° fie ihre Zeit ab und verhielten fid) ruhig, fo lange nicht Sulla feine es 

gionen.über Das,ionifche Meer geführt hatte. 
Sobald diefes aber gefchehen, regte Ginna die Zuchefberufung ber 

yon Sulla Geächteten an? und trat entfchienen al8 Verfechter der popus 

faren Grumdfäge auf. im Oegenfag zu feinem Collegen Detavins. und 

dem fullanifchen Senat. Ex regte von neuem die alte Frage an über die 

Aufnahme der Nenbürger in die fänmtlichen finfunberihig Tribus, 
v 

y Delius (U, 90, N beiuteigt Benyejus, die Meuterei der Soltaten anger 

iftet zu haben. ' \ 

2) Aurel. Viet. 69: L. Cornelius Cinna primo consulatu. legem de exuli- 

bus revocandis ferens ab Octavio collega prohibitus et honore privatus urbe 

profugit. !
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eine Mafregel, der fid, die Optimaten ungerechter und unvernünftiger 

PWeife widerfegten !, und die fte fhlichlich ebenfo wohl annchmen mußten, 

wie die lang umd vergebfic) befämpfte Zulafiung der Bundesgenoffen zum 

Bürgerrecht. Cs war unbilfig, aber ganz im Geifte des römifchen Con- 

fervatismus, mit äußerfter Zähigfeit an einem Vorreht feftguhalten, und 

dann neh, wenn c8 im Prinzip aufgegeben war, durch) eine Finte in ber 

Ausführung das Zugeftändnig illuforifch zu machen. Co hatten ihrer Zeit 

die alten Batrieier verfahren in ihrem fangandauernden Kampfe mit den 

Pebejern, und es zeigte fi, daß unter allen äußeren Aenderungen im 

Berfaffungsfeben die Gefinnungsart des römifchen Volkes immer diefelbe 

geblichen. 
Ginna hatte nur Ausficht auf Erfolg, wenn er fc) entfhloß, Ocwalt 

anzuwenden; denn im Wiberftande gegen eine Comeeffion an die Stalifer 

waren die Nobilität und das Volk von Nom ftets einig. Er rottete alfo 

bewaffnete Banden zufanmen, während er das Volk zur Abftimmung 

berief und fehritt dazı, gegen den Einfpruch mehrerer Tribunen feinen 

Gefepesvorfhlag zur formellen Annahne zu bringen. .&8 feheint, daß die 

formellen Hinderniffe, welche die Regierung einen überhaftig betriebenen 

Voltsbefchluffe in den Weg legen Fonnte2, weder von ber. einen Ceite ber 

achtet und gefürchtet, nody.von der andern in Anwendung gebradjt wur: 

den. Die Regierung verließ fih auf wirffamere Mittel, und fonnte in 

der That der Gewalt aud) nichts als die. Ocwalt.entgegenfegen. Der 

Sonful Octavins drang mit einer bewaffneten Schaar auf das Forum, 

griff die Haufen des Eiuna wie offene Feinde an, ließ alle nieberhauen, 

Die- fi) widerfegten (nad) Pintarchs wielleicht übertricbener Angabe. an 

zehntaufend®), und machte in diefer praftifchen Weife-der Abftimmung und 

dem Gefeß ein Endet. nn 0 

So war nad) .furger Unterbrechung der Bürgerkrieg. wieder ent» 

flanımt, che noch die Jtaifer überall die Waffen niedergelegt hatten. Und 

-4) Velleius II, 20. Cicero Phil. 8, 2. 2) ©. otn ©. 237. 

3} Plutarch. Sertor..4. Qgl. Cicero, Catil.. III, 10, 21: On. Octavius con- 

sul armis ex urbe collegam suum expulit:. omnis, hie Jocus acervis corporum 

et ecivium sanguine redundavit.. Cicero p. Sest. 36, 17: caedem tantam, tantos 

adervos corporum exstructos, nisi forte illo Cinnano atque Octaviano die, 

quis unquam in foro vidit? N 

- 4) 'Appian. b’c: 1, 64. -Plutarch. Mar. 41.- Sertor. 4. Livius 79. ..:
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die Frage, um welche fi die Barteien in Rom befämpften, war feine 

_ andere ald die, ob die Italifer das Net, für. welches fie gefteitten hat- 

ten, ganz und unverfürzt, ober mr dem Scheine nad) erhalten follten. Die 

Sadje der popularen Partei wurde fomit die Sache der Bımdesgenoffen 

oder italifchen Neubürger, und diefe traten fehließfich mit ein in den ins 

neren Verfaffungsfampf als Gegner. des confervativen. Nömerthums. 

Shre Sache, grade wie die der alten Pfebejer,. mußte am Ende fiegen, 

weil fie das Net und das fehtverere Gewicht auf ihrer Seite hatten, aber 

fie fiegte nur nad) Tangem, blutigem Ringen. 

Nad) ven Fehlfehlagen feines Planes mußte Cinna Rom verfaffen. en. 

Er hatte als legted Mittel, wie das leider fo oft fhon gefchehen war, die 

Sklaven für feine Sadje zu gewinnen verfucht. Much das gelang ihm. 

nicht, und er wandte fid) nun an die Gemeinden der Neubürger, für 

deren Sache cr ja aufgetreten war, um bewaffneten Wiverftand gegen die 

tömifche Regierung zu organifiren. Städte wie Praenefte und Tibur, die 

fo lange mit Stoß und Würbe fi) als freie, feldftregierende Bundes= 

ftäpte außerhalb der römischen Bürgerfchaft gefühlt hatten, mußten «6 als 

eine Demüthigung empfinden, daß fie, ftatt ehrenvoll und ganz in Diefer 

Bürgerfchaft aufzugehen, gleichtwie Freigelafiene oder Uerarier, in Die 

Hefe der acht Tribus geworfen werben follten, die im Staate für nichtg 

zähften. Sie und viele andre Gemeinden fchloffen fi an Eimma und 

feine Partei an umd. lieferten Mannfchaften und Geld. Auf die noc) 
unter den Waffen ftchenden Stalifer, befonderd alfo die. Sammiter. und 

Lırcaner, Eonnte natürlich gerechnet werden, und in ganz Stalien waren, 

ohne dag Sklavengefindel zu rechnen, Leute genug zu finden nad) einem 

fo fangen Kriege, die der Arbeit entwöhnt, durd) Gewaltthaten verwil- 

dert, auf nee Naub: und Mordthaten begierig waren. 

Nacı ihrem leichten Siege auf dem Forum und in den Strafen der 

Stadt ließ die Regierung den vertriebenen Cinna förmlid) feines Amtes 

entfegen, und an feine Stelfe 2. Cornelius Merula, welder PBriefter Zus 

piterd (flamen dialis) war, wählen. 3 hatte unter den Gewaltthaten 

der inneren Kämpfe aufgehört für.eine Redtsverlegung zu gelten, wenn 

man einen Conful abfegte, und man brauchte ja auch füglic) gegen einen 

Feind des Vaterlandes nicht nad) dem formellen Nechte zu verfahren, um 

fo weniger, ald man über eine ftattliche bewaffnete Macht verfügte. Auch 

nachdem Sulfa mit feinen fünf Legionen Italien verlafien Hatte, ftanden 

nämlic) drei größere Heere in Italien, das Noroheer in Pirenum unter
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PBompejus Strabo, das Belagerungsheer von Nola unter Appius Claus 

ding und das Süpdheer unter Metellus Pius in Apulien. 

Bompejns Strabo war, wie erzählt, nach Ermordung des Eonfuls 

- Rufus im Befehl des Norvheeres geblieben. Ex folgte der Aufforderung, 

die jegt an ihn’erging, zum Schuß von Nom heranzuzichen, und rüdte, 

wenn aud) langfamt, nad) Nom, wo er vor der Porta Collina lagerte. 

Das zweite Heer unter Appius Claudius dagegen ging der Negies 

tung verloren. Cinna nämlich, aus. Nom vertrieben, begab fich in 

defien Lager vor Nola, und wußte die Soldaten fo zu bearbeiten, daß 

fie ihm den Eid ver Treite fhouren., Ex hatte jept den Kern eines His 

tes, vergrößerte Dafjelbe aus den italifchen Gemeinden, die völlige Gleich. 

heit des Bürgerrehts verlangten, und rüdte auf Rom 108. Dort fehlte 

c8 den Optimaten an Selbftvertrauen, Herzhaftigfeit, und ganz befon- 

ders an einem Führer. Dctavius war ein Chrenmann, aber fein unternche 

mender Soldat und gefcjickter Politifer. Er war feiner [Arierigen Auf- 

“gabe nicht gewachfen, und fein neuer College, der Priefter Merula, war 

e8 noch) weniger. PBompejus Strabo, der das and Pirenum berangszo: 

gene Heer befchligte, fpielte eine zweideutige Holle, und fchien unentfdier 

den, anf welde Seite er fi) am Ende fÄhlagen follte?. Die Bartei war 

alfo ohne Halt und Kraft und viele Männer verließen Heinmüthig die 

Stadt, während Cinna fi) mit dent neugefammelten Heer von menteri- 

fehen Solvaten, empörten Stalifern, Gefindel alfer Art, Abentenrern und 

Sklaven in die Nähe z09. en Be 

Unter denen, die fich um ihn gefchaart hatten, befand fc) aber wenig. 

ftens ein Ehrenmann. D. Eertorius, ein tapferer und genialer Offizier, 

der fi) fhon im Kriege mit den Cimbern und Bundesgenofien ausge: 

zeichnet hatte, war auf die Seite der Popularen getreten, nadıdem Sulla 

bei der Bewerbung um das Volfstribimat gegen ihn gearbeitet Hatte, 

Hätte er eines der höheren Staatsänter beffeivet gehabt und wäre er an 

der Spite der Partei geftanden, fo hätte er fie vielleicht ohne unnöthige 

Greuelthaten zum Siege geführt. Aber er befand fid) in einer verhäftniße 

}} Oros. V, 19: diu sese novarum rerum aucupatione suspenderat. 

2) Liein. p. 23. 25. 27.29. Bonn. Velleius II, 21. Dum bellum 'infert 

patriae Cinna, Cn. Pompeius, Magni pater, .... frustratus spe continuandi 

consulatus ita se dubium mediumque partibus praestitit, ut omnia ex- proprio 

usu ageret, temporibusque insidiari videretur, et huc atque illuc, unde spes 

maior affuisset potentiae, se exereitumque deflecteret.
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mäßig untergeordneten Stellung, und ftatt feiner griff jeht entfcheidend 

ein Mann in die Ereigniffe ein, der durd) fein entfegliches Wüthen die 

Volkspartei und fich felbft dem Afchen der Welt preisgegeben hat. 

Diefer Mann war Cajus Marius. Seit er im vorigen Jahre vor 

dem fiegreichen Sulla aus Non geflohen war, war er im innerften feines 

Gemüthes umgewandelt. Die erduldete Chmad), die Noth, Entbehrun 

gen und Gefahren der Flucht Hatten alfe enleren Regungen in ihm ertöbtet 

und nur dag eine Gefühl der Nachluft Fcanfhaft und ummatürlich genäht. 

.&r war an jenem Tage, wo Sulla fiegreid, in Nom eindrang !, nad) Oftia 

zu geflohen, und, von feinem 19jährigen Sohne und andern Flüchtlingen 

getrennt, hatte er in Gefellfjaft feines Stieffohnes Oranius dort ein 

Fahrzeug beftiegen, weldyes, der Küfte entlang fegelnd, durd) wibrige 

Winde gezwungen wurde, in der Nähe von irceji anzulegen. Die 

Fliehenden irrten 'planlos umher, von Hunger, Durft und Ermübung 

geplagt, und doc ängflich die menfchlichen. Wohnungen vermeibend, 

denn die Verfolger waren ihnen auf den Zerfen. Gtüdlicher Weife fegele 

ten grade zwei Fahrzeuge unweit der Küfte entlang. Sie ftürzten fid) ing 

Meer und fhwanmen auf die Schiffe zu, Marius von zwei treuen Sfla- 

ven mit Mühe über dem Waffer erhalten. In diefem Augenblick fpreng: 

ten Reiter heran und riefen vom Lande aus den Schiffen zu, die Slüd)- 

tigen auszuliefern, oder fiber Bord zu werfen. Aber die Cchiffer hatten 

doc) zu viel Scheu vor dem greifen Haupte des Marius; defien Name in 

aller Munde war. Sie verweigerten die Auslieferung, aber and Furt 

vor der Verantwortlichfeit, die fie fih) damit aufluden, fuchten fte fh 

feiner wieder zu entledigen. Sie landeten an der Mündung dr Liris und 

berebeten ihn and Land zu gehen, um, bis günftiger Wind einträte, fi) 

augzuruhen. Während er hier fhlummerte, fuhren fie fehnell ab, ihn 

feinem Echyiefal überlaffen. 

ALS Marius fid) ganz allein und verlafen fah, blich ex lange fprad) 

[68 und verzweifelnd am Boden liegen. Gnblid) erhob er fich und irrte 
in den fumpfigen Nieverungen des Liris bei Minturnae umher, Faum 
aufrecht erhalten durch feine zähe Natur und das Vertrauen auf die Weide: 

fagung, die ihm ein fiebentes Confulat verheißen hatte. Ein alter Fifcher 

nahm ihn mitleidig in feiner ärmlihen Hütte'auf und verbarg ihn unter 

Rohr und Gras in einer Höhlung am Ufer des Shuffes. AS au hier 

1) Dben ©. 288.



Marius Flucht. - 351 

verfolgende Neiter nad) ihm forfehten, entfleibete fi, Marius und watete 
bis an den Hals in.den Eumpf hinein, fh im Schiffe zu verfteden: 
Aber er- war gefehen worden, . Aus dem Moraft herausgezogen, nadt und 

mit Echmuß bededt, wurde er, einen Niemen um den Hals}, in das nahe 

Minturnae gefchleppt und den Behörden zur Vollftredung des Todesur: 
theils : übergeben. - C-Hingt. faft wie die Erfindung eines Märcenerzäh: 
ferd, daß Marius: auch. diefer Gefahr, die ihm fo hart and Leben ging, 
enttam. : Die Behörden von Minturnae befchloffen den Gcächteten tödten 
zu lafjen, und: fchieften einen eimbrifchen Sklaven? zur Bollftredung ded 

Ürtheils. ‚Als der Eimber in das Gemad) trat,. wo Marius in einem 
dunfeln Winfel faß, bligten ihm -die Augen des alten Mannes wie Feuer 
entgegen, und.fein Herz erbebte, ald Marius, fi) von feinem Lager cr 
hebend;,; ihn anredete mit den Worten: „Menfd), du ‚wagft es die Hand 
zu-fegen ar Cajus. Marius"? Ic ‚ann Marius nicht tödten“, tief er, 
warf fein Schwert weg und.rannte zum Haufe hinaus. .: Den ehrlichen 
Minturnenfern erfchien diefe Verzagtheit des Sklaven wie ein göttlicher 
Wink. :Aud) fie wagten e8 nicht mehr, an Marius das Todesurtheil voll- 
ziehen zu fafien. Sie befcloffen fogar, ihm zur weiteren Flucht behülflic) 
zu fein, und brachten ih, ‚mit dem Nöthigen verfehen, auf ein Schiff?. 
Auf der nahen Infel Wenaria (Ischia) traf Mariud durd) einen glüde 
lichen Zufall wieder mit feinem Stiefjohne Oranius:und den andern Gr- 
führten feiner Suät hufammen. Sr Seht ging jet v. ai Auf 

N Inieeto i in collum Ioeo. Velleius I, 19,2. — turpi speotaculo } Mintur- 
nas ductus. Oros. V, 19. 

2) Plutard) (Mar. 39) fäßt e8 umentfhieben, ob der Stfave ein Gullier oder ein 

Cünber jüwefen fei. : Sn diefer gelegentlichen Aeuperung liegt ein Bewweid dafür, daß ır 

tie Cimbern nit für Galfier hielt. ©. oben ©. 174, Apyian (b. c. I, 61) nennt den 

Stlaven einen Galler. Vellejus, aber (II, 19, 3). fpricht entjchieden von einem Ger: 

manen: Ad quem interficiendum missus cum gladio servus publicus natione 
Germanus, qui forte ab imperatore eo bello Cimbrico captus erat. - 

3) Auffallend ift, tag die Dinturnenfer für Diefe fühne Ipat ftrafles blieten. 

PWenigjtens wird von einer Beftrafung nichts erzähft. Ja der Eigenthümer dig Schiffes, 

auf dem Marius enttan, ein gewiffer Belarus, ließ fpäter in einem Heifigthum an dem 

Drte der Einfhiffung eine Tafel befeftigen, worin er fidh feiner That rühmte. Plutarch. 

Marius 40. Evllte man wohl berechtigt fein, in der Derzeihung vberin der 3 Igneritung 

diefer von untergeordneten Leuten begangenen Widerfegfichkeit einen Zug der Großmuth 

Eullad zu erbliden, der gegen feine geräbrligen Widerfacher mit rüfihtslofer Härte 

erfuhr? 
\
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Sieilien verfuchten fie bei Eryr zu landen, um fi) mit Waffer zu ver» 
- fehen. Aber der römifche Auäftor. dort hatte fhon Kumde von den Ereig: 

niffen in Rom; er griff die Flüchtigen an, tödtete ihrer fechszchn, die eben 
am Lande waren, und hätte beinahe aud) Marius in feine Gewalt bes 

fonmen. 
Die Fhuht ging num weiter nach der Snfel Meninr in der Heinen 

Syrte. Hier erfuhr Marius, daß fein Sohn glüdlic) nad) Numidien ent: 
fommen fei und von dem Könige Hiempfal Hülfe erwartete. Von neuen 
Hoffnungen erfüllt, wagte.er 68, die Provinz Afrika zu betreten, deren 
‚Brätor Sertilius feinen Grund hatte, ihm feindlic, gefinnt zu fein. Cr 
fandete bei Karthago. Hier traf ihn ein Bote des Prätord mit der Wei« 
fung, fogleich die Provinz zu verlaffen. Marius nahm die Botfcaft 
fhweigend an, in tiefen Schmerz und Bitterfeit verfunfen. Endlich), um 
einen Beicheid gefragt, fagte er: „Melde deinem Herrn, du habeft Ma- 

rind gefehen als Flüchtling auf den Trümmern Karthagos". 
Db diefe Scene der Wirklichkeit oder dem Gebiet der Erfindung ans 

gehört, wie mandjes, was man fid) über die wunderbaren Schidjale des 
Marius erzählte, wollen wir nicht entfcheiden!. Als Bild geflürzter 

. Größe waren die Trümmer der Nebenbuhlerin Noms fein unpaffender 
Vergleich für den Mann, der einmal die Macht und Größe des Nömer- 
reiches Dargeftellt hatte, und jet wie ein Thier des Waldes von Drt zu 

Ort gefcheucht wurde. 
Mittlerweile fchiwebte der junge Marius in der größten OSefahr. 

Hiempfal fpielte nad) numidifcher Art ein doppeltes Spiel. Er wollte e8 
nicht mit den Herrfchern in Nom verderben, mochten Diefe der einen oder 
der andern Bartei angehören. Er behandelte -alfo den jungen Marius 
freundlich, Tieß ihm aber nicht wieder weg, um [hliesiic) 8 in feiner 
Hand zu haben, fid) für oder gegen ihn zu erflären. Der junge Darius 
foll num durch die Gunft einer in ihn verliehten Frau des Königs ent 
fonmen imd endlich zu feinem Vater und mit ihm nad) der Iufel Ser 
tina gelangt fein, wo die Flüchtigen den Verlauf der Dinge in Rom ab- 
warteten, 

1) Sie ift in hohem Grade unwahrfheinlich, der Prütor von Afrita würde fih 

fehiwerlid, mit einer Uusweifung begnügt haben, fondern hätte her Marins jeftnehmen 
und tödten lafjen. 

2) Plutarch. Mar. 35—410. Appian. b. c. I, 61. 62. Cicero p. Sest. 22,
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Hier erreichten Marius gegen Ende des Jahres 87 v. Chr. die Nadıs 
tihten von dem Umfhwung in Nom und die Aufforderung Ginnas, nad) 
Stalien zurüdzufehrent. Aber er bedurfte der Aufforderung nicht. Was 
er nie aufgehört hatte zu hoffen, was in aller Noth und Trübfal feinen 
faft verzagenden Muth aufrecht erhalten Hatte, war die Nüdfehr-nad) 
Nom, blutige Nad)e an feinen Feinden, und das verheißene fichente Conz' 
fulat. Das alles ftand jept in Ausficht. Er brachte Schiffe und einen 
Haufen von mauretanifchen Reitern und italifchen Flüchtlingen zufanmen 2, 
landete bald“ darauf in dem Fleinen etrurifchen Hafen Tefamon, und trat 
jofort mit dem „Conful* Einna in Verbindung, der ihm proconfularifche 
Machtbefugniß, in der Wirklichkeit aber Die Leitung der Operationen 

“übertrug. Der Name Marius hatte nie aufgehört in Stalien einen 
Zauber zu üben. Seine Siege über die Barbaren, feine fchs Con: 
fufate ftempelten ihn gewiflermaßen als den erften Mann in Rom, und 
feine Slucht, Die wunderbaren Abentenet und die Gefahren, denen er 
wie durd) eine göttliche Fügung entronnen war, heben ihn nod) höher in 
den Sympathien feiner alten Soldaten und der ganzen Bevölkerung. 
Er verharrte jegt dabei, den Undank feiner Mitbürger dadurd) an den 
Tag zu legen, daß er ald ein Verurtheilter und Trauernder mit verwil- 
dertem Bart und Haupthaar erfhien, alle Abzeichen des militärifchen Ber 
fehls und jede Pflege des Körpers verfehmähend 3. Erft das Blut feiner 

50, p- Plane. 10, 26. Velleius II, 19,4. Valer. Max. ], 5,5. II, 10, 6. Aurel, 
Viet, ‚67, 

4) Velleius II, 20, 5: C. Marium cum filio de exilio revocavit (sc. Cinna) 
quique cum iis pulsi erant. Dafielte folgt aus Dio C. frgm. 102, 8: reich 6 

Kivvaz zöv vönov zöv mepl fig nalddon züy Yuydeov dveveoaro. Das Ichte 
Wort bezieht fi id) auf die früher vereitelte Nogation, f. Anm. 2, ©. 346. Nad) der Er- 
zähfung bei Plutarch (Mar. 41) und Appiait (b. c. I, 67) wäre Marius aus eigenem 

Antriebe nad) Italien gefommen. Möglich, dag beite Darftellungen richtig find, d. b. 
dag Marius die ihm zugefandte Einladung nicht abwartete. 

2) Nah Plutard) (Mar. 41) und Licinian (p. 23. Bonn.) nicht mehr al3 1000, 
nad) Appian (b. c. I, 67) gegen 500. Wie ihm dies in feiner Hüfflofen Lage auf der 
Heinen Infel Kerkina möglich war, wird nicht erklärt. Eoffte der Bräter von Afrifa 

eva mitgewirkt haben? Dann Tieße fih erflären, warum er Marius unbchelligt lich. 
3) Lieinian. p.23. Bonn.: et cum deformis habitu et cultu ab is videretur 

qui eum florentem vietoriis norant supplicemque se omnibus quasi oppressus 

ab inimicis commendaret, mox legionem voluntariorum conscripsit. Appian. 

b. c. 1,67: furäv SErı vol aöung Epmdengs Imyer rag nöleıs, olarpds &pdTvar. 
Ihne, Röm. Geh. V. 23
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Feinde follte ihn wieder rein waschen. So. hatte er c8 befchloffen und er 

hoffte Durch) die Zeichen der erlittenen Echmad) feinen Rahjevurft glühend 

zu erhalten Bis zum Augenblide der Sättigung. . : 

In Etrurien rief Marius die Landarbeiter auf, Sklaven fowohl ald 

Freie, fid) unter feine Sahne zu ftelfen, und bald hatte er einen Haufen 

von fehstanfend Mann beifanmen. Mit diefen bemannte er vierzig 

Fahrzeuge und blofirte die Tibermündung. Bald fhwoll feine Madıt 

zur Stärfe von drei Legionen at. Er zog der Küfte entlang, bemäd)-” 

tigte fi Oftiag? und einer Anzahl von Städten, wie Antium, Lan 

yium und Aricia, wo Getreidevorräthe zur Verforgung Noms aufgehäuft 

waren. Ueberall wurde geplündert, verwügtet, gemorbet. . Wer nicht für 

die Sache der Demokraten war, wurde niedergemacht ?. Oberhalb Dftia 

ließ Marius durch) eine Brüde die Tiber fperren. Der Plan, den er im 

Berein mit Einna entworfen hatte, ging dahin, Nom von allen Eeiten 

die Zufuhr abzufCneiden und cd aunszuhungern. Zu diefem Arocde befchte 

Sertoriud die, Tiber oberhalb der Stadt und inna felbft mit der 

Hauptmacht nahm Stellung an der öftlichen Seite, denı Heere Strabos 

gegenüber, der vor der Porta Collina fein Lager aufgefchlagen hatte. 

Mittlerweile wäre e8 beinahe gelungen, die Stadt Nom durd) einen 

Handftreicd, zu gewinnen. Marius war allmählich), die Tiber aufwärts 

rücend, bis an den Janiculus gekommen. Hier befehligte Die Wache ein 

Militärteibun namens Appius Claudius, den Marius einft zu Danf ver- 

pflichtet hatte. Diefer lieferte den Poften in feine Hände, und fo drangen 

E haare der Aufftändifchen in die Stadt. Aber fie fanden fräftigen 

Miverftand. Detavins und Pompejus Strabo trieben fie.nad) einem 

bfutigen Straßenfampf mit dem Verlufte von Taufenden wieder aus ber 

Stadt hinaus, und fie hätten and) den Janiculus wieder genommen, 

wenn nicht auf Strabos Natly die Verfolgung gehemmt worden wäre. 

Strabo, heißt es, wollte den Kampf abfichtlic) in die Länge ziehen, amt 

fid) unentbchrlic) zu machen und das Confulat zu gewinnen. 

Sndeffen ftieg die Bevrängniß in Nom von Tag zu Tag. Von Gals 

1) Oros. V, 19. . “ 

2) Rad) Plutard) (Mar. 42) und Licinian (p. 25. Bonn.) durh Perrath. Nach 

Drofius (V, 19) durd) Gewalt. \ . . 

.3) Oros. V, 19: eunctos in his (urbibus) praeter proditores interfecit, 

bona suis diripienda permisit. 4) Licinian. p. 25. Bonn.
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lia Eisalpina blieb Die erwartete Hülfe aus, weil Cinna die Stadt Arie: 
minum hatte befegen und fo ven Weg von dort hatte fyerren laffen. Die 
vom Bundesgenofjenfrieg her in Nola belagerten Stalifer waren nad) 
Abzug des Here, weldjes zu Cinna übergegangen war, ausgebrochen, 
hatten die campanifche Stadt Abella verbrannt und nahmen ..in ihrer 
Weife am Kriege gegen die römische Negierung theil. Diefe fah fih ger 
nöthigt, ihre legten Streitfräfte, dag Heer des D. Metellus Bing, ver 
nod) immer in Apulien den Samnitern gegenüberftand, heranzuziehen. 
Sie befchloß jegt endlid; im Drange der Noth;, die Forderung der Stafi- 
fer zu gewähren und ihnen das gleiche Stinmmrecht in alfen Tribus zu 
ertheifen!. So war e8 denn dahin gekommen, daß beide römische Par-' 
teien, die Bopularen fowohl als die Optimaten, das gute Recht der Itas 
ifer in vollem Maße anerfannten, und cs war damit der grundfägliche 
Gegenfag zwifchen den beiden Parteien überwunden. . Man hätte fid) die 
Hände reichen und Frieden fchliegen können, wenn nicht der Kampf zu 
einem perfönlichen geworben wäre und Leidenschaften aufgeregt hätte, in 
denen der urfprüngliche Grund des Zwiefpalts vergeffen war. 

Metelfus bot aljo auf Befehl der Regierung den ihm gegenüberftehenz. 
den Samnitern einen Vergleidy an, der ihnen ihre politifchen Forderungen 
gewährte, Allein fie fühlten, daß fie fi im Vortheil befanden, und ver: 
fangten außerdem mifitärifche Zugeftändnifle, wie fie nur Beflegten gegen=, 
über gerechtfertigt waren, wie Ausficferung der Gefangenen, der Ucher: 
fänfer und der Beute, ohne Gegenfeitigfeit. Da Metellus diefe Forder. 
rungen nicht berwilligen fonnte, jo brad) er die Verhandlungen ab. und 
marfchirte nad) Nom. in Theil feines Heeres, den er unter dem Lega= 
ten Plautius zurücgelaffen hatte, wide von den-Samnitern gefchlagen, 
und diefen gewährte num Cinna in Namen der Volkspartei alle ihre Bor: 
derungen durd) feinen Unterhändler Simbria, wodurd) er fid) ihrer Unter: 
ftügung int Kampfe gegen die Optimaten verficherte.. 

So zog fid) der Kampf immer mehr in die unmittelbare Nähe 
. von Rom zufanmen. Die Negierung war verftärft durd) das Heer des 

Metellus und fehszchn Cohorten aus italifchen Drtfchaften, die dur) die 
legten Zugeftändniffe gevonnen waren. Octavius, Strabo,. Metellus, 
Milonius, Crafjus verfügten über eine Streitmacht, welche immer no 
an Zahl und Kriegstüchtigfeit den eilig zufanmengerafften Schaaren der 

1) Livius 80. 

23*
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Gegner gevachfen war!. Es Fam zu vielen blutigen Zufammenftößen 

zwifchen ihnen und den Aufftändifchen unter Cinna?, Sertorius, Fimbria, 

Carbo und Marius. Nad) einem verfelben erfannte einmal ein Soldat 

von Strabos Heer in einem erfehlagenen Seinde, den er eben berauben 

wollte, feinen eignen Bruder. Er beftattete ihn feierlich und gab fi) dann 

felöft ven Todd. Nichts bringt und die entfeglichen Kolgen des Bürger: 

frieges näher vor die Augen, als ein folher Vorfall, und wir begreifen, 

daß unter dem beffern Theil der Kämpfenden Die Heberzeugung Pla greis 

fen mußte, daß fie fi nicht für eine Sache, die fie begeiftern fönnte, 

fondern den perfönlichen Ehrgeiz Weniger opferten. 
Als dur; Abfchneidung der Zufuhr in Nom der Mangel immer 

größer wurde, ftelften fidy als die gewöhnlichen Begleiter der Noth und 

De8 Hungers verheerende Seuchen ein. Wir fönnen und benfen, wie diefe 

in der ungefunden Nähe Noms unter den angehäuften Truppen gewüthet 
haben müffen. Pompejus Strabo felbft erfranfte und viele Saufende 

folfen auf beiden Seiten dahingerafft worden fein?. 

Die Stimmung unter den Truppen der Negierung wurde immer 

trüber. Dom Conful Merula, dem Priefter Jupiter, war feine militä- 

tifche That zu erwarten. -Der andre Conful, Dertavius, war zwar ein 

ehrenwerther und tapferer Mann, aber ein Pedant, der in außergewöhn 

licher Lage und in großen Gefahren glaubte. nad) den gefeplichen Vor: 

fehriften und dem gewöhnfichen Brauche handeln zu fönnen. Der Pro- 
conful Bompejus Strabo war zwar ein tüchtiger Krieggmann und ein 

erfahrener Feloherr. Aber er befaß nicht das Vertrauen feiner Partei, 

noch die Ergebenheit feiner Soldaten. Im Gegentheif, er war allgemein 

gefürchtet und werhaßt. Schließlich raffte ihn ein plöglicher Tod hin. 

Man erzählte fi, daß er in feinem Zelt, wo er auf dem Kranfenbette 

lag, vom Blig getroffen worven fei. ALS er einige Tage darauf ftarb, 

1) Appian. b. ec. I, 69. 

2, Hierher gehört, was Belfejus II, 21 erzählt, Pompeius .... magno atroci- 

que praelio cum Cinna conflixit, cuius commissi patratique subi ipsis moenibns 

oculisque urbis Romanae ‚pugnantibus spectantibusque quam fuerit eventus 

exitiabilis, vix verbis exprimi potest. 
3) Oros, V, 19. Lieinian. 25. Bonn. 

4) Oros. V, 19: undeeim milia virorum de castris Pompeli mortua, sex 

milia autem de parte Octavii consulis desiderata sunt.
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wurde feine Leiche von den wüthenden Bürgern im Schmug umherge- 
zerrt, und endlic) wie die eined gemeinen Mannes verfcharrt !. 

Nady Pompejus Strabos Tode übernahm Dctavius den Befehl 
über. defien Truppen, verließ die Nähe von Rom, und nahm Gtelfung 
auf dem albaner Berg, wahrfheintich um die Biebergegend in der Unts 
gebung der Stadt zu meiden und feine Truppen leichter verpflegen zu 
fönnen. Diefe Truppen waren aber jegt vollftändig demoralifitt: "Sie 
hatten Fein Vertrauen in Die mifitärifche Tüchtigfeit ihres neuen Führers 
und verlangten unter den Befehl des Metellus geftellt zu werden. Ale 
diefed verweigert wurde, Tiefen fie fhaarenweife davon und gingen zu den 
Marianern über. E8 war nöthig, das Heer in die Stadt zurückzuziehen, 
um ed nur zufammenzubalten, und die Ausfichten waren fo trübe, daß 
Metellus den -Verfucd machte, mit Einna einen Vergleich) zu flande zu 
bringen. AB Detavius ihn dafür der Verrätherei befchuldigte2, gab 
Metellus die Sadıe der Optimaten fir verloren, verlieh Rom und begab 
fid) nad) Afritas. 

Marius und Einna rücten jebt art an die Mauern Roms. Yusnı- 
fer verfündigten ben Sklaven die Freiheit. Der Abfall nah reifend über- 
hand. Sklaven und Freie, vom Hunger getrieben, verließen die bedrängte 
Stadt in großer Zahl und Tiefen zu Einna hinüber. Die Wiverftands- 
fähigfeit der Regierung war erfchöpft; Ausficht auf Entfaß fern. Deta: 
vins mußte fid, endlich entfehließen, doc) zu thun, was Metellus gerathen 
hatte, und cs wurde an Cinna eine Botfchaft gefchiet, die Nebergabe ver 
Stadt anzubieten. Cinna fragte Die Boten des Senats, od fie zu ihm 
Fänen als dem rechtmäßigen Conful. ALS fie diefes nicht bejahen konn- 
ten, entfieß er fie ohne Befcheid. - Einige Zeit ging jegt über den Bera- 
thungen hin, ob man Cinma oder den nad) feiner Abfegung erwählten 
Merula gefeglic ald Conful anerkennen folle.. Merula half dem Senate 
aus diefer Verlegenheit, indem er freiwillig feine Würde nieverlegte. Sept 
fonnten die Boten wieder vor Cinna erfcheinen und ihn als Conful an- 

“reden. Sie fanden ihn auf feinem AUmtöfeffel, angethan mit den Ab- 
zeichen der höchften Würde, und umgeben von feinen Lictoren. Neben ihm 
ftand mit finfterem Bi der greife Marius und hörte, ohne ein Wort zu 
lagen, den Verhandlungen zu. Die Zeit für Stipulationen war vorüber. 

A) Lieinian. p. 29. Bonn. Velleius II, 21,4. 

2) Diodor. XXX VII, 2. 3) Plutarch. Mar. 42, Crassus 6.
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Die Abgefandten des Senats Fonnten fid) nur aufs Bitten legen, und er- 

Iangten von Cinna die Zufage, daß er fein’ Blut vergießen wolle, obgleich 

er 8 ablehnte, Diefelde durch einen Eid zu erhärten. - Cinna 30g nun fo 

fort mit feinen Truppen ein, aber Marius hielt an Thor und bemerfte mit 

Bitterm Lächeln, c8 komme ihm, als einen durch) das Gefeh Gcächteten und 

Verbannten, nicht zii, die Stadt zu Betreten. : Schnell fie Cinna burd) 

die Tribunen das Nolk verfammeln und ven früheren Befhluß aufheben!. 

Nun erft betrat and) Marius mit feinen Banden die Stadt und begann 

das entfegliche Morden, Pfündern und Zerftören, weldes feinen Namen 

fiir alfe Zeiten gefchändet hat?. Mit der Nachgier des Führers im Bunde 

wiütheten gleichgefinnte Helfershelfer,. wie der wilde Slavius ‚Fimbria 

(f.S.338 f.), und Öte Führer wurden eifrigft unterftüßt durch) die Raub» 

fucht und Beftinlität der verwilderten Soldaten, befonderd der entlaufes 

nen Sklaven, welche in die Häufer ihrer Herren einbrachen, fie aus den 

verborgenften Schlupfwinfeln hervorfuchten, mißhandelten und morbeten. 

Fünf Tage fang dauerten diefe Orenel?. Endlid war Einna des Mor: 

dens fatt und Tieß duch, Eertorins die Banden des Marius in der Nadıt 

überfallen und niedermadhen. Du 

Gerne möchten wir glauben, daß die Schriftfteller der fullanifcen 

Partei, und Sulla feldft, welche die Einzelheiten diefer Unthaten erzähl 

ten, fie in fehr Teicht erflärlichem Eifer übertrieben haben, und cs fehlt 

and) nicht an Anzeichen dafürt. Affen zu wiel ift hinlänglic) beglaubigt, . - 

ald daß man an den biutigen Bilde "wefentliches abfhrwäcdhen Fönnte. 

Außer den gemeinen Leuten, die maffenhaft der bloßen thierifchen Mord» 

fuft der Sieger erlagen, wurden viele Eenatoren und eine noch größere 

Anzahl Ritter getödtet. - Eines der erften Opfer war ber Eonful Dcta: 

ving felbft.: Diefer perantifche und abergläubifche, aber dabei ehren- 

werthe und gewiffenhafte Manns, hatte fid nicht nur geweigert mit den 

  

1) Velleius II, 21. Appian. b. c. I, 70. Nah Plutard) (Mar. 13) fonnte 

Marius in feiner Ungeduld das Ende der Abjtimmung nicht abwarten und brad) in die 

Stadt ein, bevor drei oder vier Tribus ihre Stimmen gegeben hatten... 0.2.2 

.2) Dio frgm. 102, S—11. Appian. b. c. 1, 71.ff. Plutarch. Mar. 13 £. 

3) Dio frgm. 102, 11. 
4) Daft befonders die Erzählung Plutarh8 dem Marius feht jeindelig tft, ijt nicht 

fhtwer zu erfennen. Biel davon kann man gewiß direct auf Cullas Aufzeichnungen zus 

rüefühten. ° ° ° 5) Velleius II; 22. BEE BEE EEE
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Feinden zu pactiren !, fondern er verfchmähte c8 aud), fein Leben durch) 
die Flucht zu retten. Da die Stadt nicht ganz umzingelt war, fo wäre c8 

feicht gewefen, zu entfommen. Viele der Bebrohten retteten fid, gewiß 
nod) in [echter Stunde. Aber Drtavius, odgleid) feine Freunde in ihn 
drangen, und ihm ein Pferd zur Flucht bereit hielten, weigerte fid), Die 
Stadt, welcher er ald Conful vorftand, zu verlaflen. Er hatte etwas von 

dem Todesmuthe der Männer der alten Zeit, die nicht vor den gallifchen 

Horben gewichen waren und furdhtlos ihr Haupt dem Todesftreiche dar 

geboten hatten. Im vollen confularichen Schmud auf feinem curuliz 

fen Stuhfe figend, erwartete Dctavius die Mörder. Sein Kopf war der 

eifte, der vor der Nednerbühne aufgepflanzt wurde. Bald folgten die von 

andern Beantten und Senatoren. Die Leichen der Erfchlagenen blieben 

den Hunden und Vögeln zum Raube?. 
Unter den vornehmften Männern, deren Namen in der allgemeinen 

Schylächterei herworragten,, befand fe M. Antonius, der Großvater des 

Triumvirs, und neben Craffus der ausgezeichnetfteNebner jener Zeit. Woher 

e3 kant, dag Marius grade gegen ihn aufs äußerfte erbittert war, willen 

wir nicht. Es ift möglid, daß er ebenfo wie fpäter der Triumpir Anto- 

nius von Cicero, durd) die Zunge des Nedners tödtlicd, verlegt worden 

war. Er lechzte nad) feinem Bfute. - Antonius war e3 gelungen, fid) bei 

einem feiner Gutsauficher zu verbergen. UL diefer aber in feiner Einfalt 

feines Herin Anwefenheit hatte verfauten faflen, und Marius daven 

Kunde erhielt, fprang cr freudig erregt von der Tafel auf, wo er grade 

beim Mahle faß, um feldft den Verhaßten zu töbten. Mit Mühe ließ er 

fid, zurücthaften und fchiefte einen gewifien Annius mit einer Anzahl Sol- 

Daten, das Todesuctheil an Antonius zu vollziehen. Aber fo gewaltig 

war die Beredtfamteit diefes Mannes, daß die gemeinen Soldaten von 

den Zauber feiner Worte‘ gerührt, das Auge nicht zu ihm aufzufchlagen 

wagten, und tie der Sklave in Minturnae,. vor der That zurüdbebten. 

Anning über die Verzögerung erbittert, eilte dann felbft die Treppe hin: 

auf in das Gemad) und fticß den Nedner nieder, Sein Haupt teihte fid) 

1) Diodor. XXXVII, 2: zul yap üv navres abzdy naralinwaty, öp.ms Eauröy 

‚Ötarnphaev Aftov TTs Ayepovlas xal perd Tüv Ta aaTd gpovobvenv .... Lay dz 

: droyvp masag Urldas, bedlew yv rrv lölav olatav uyratunabueıy 83 abröv 

nera vie olmelas odstas wat zov per! Eheudeplas davarav ebyeus auadstesdat. 

2) Appian. b. c. 1,:79.
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“an die andern, weldhe die Nevnerbühne auf dem Markte, ven Brennpunkt 
des politischen Lebens, den Chrenplag der geehrteften Männer der Ner 
publif zu einem Pag der Echande und ES chmad) umgeftalteten!. 

Bon andern Opfern der Rache, die in jenen Tagen fielen, werben 
noc) genannt 2. Caefar,: Conful des Jahres 90 v. Chr., defjen Bruder 
Cajus, Ailius Serranus, PB. Lentufus, €. Numitorius, M. Bacbius, 
D. Andarius, P. Craffus, Conful von 97 v. Chr. und des [eßteren Sohn 2, 
Die Lifte ift nicht groß und Fan wohl befremben, wenn man die in all: 
gemeinen Ausdrüden gehaltenen Schilderungen von dem entfeßlichen 

- MWüthen de8 Marius daneben Hältd. Vielleicht ift die Lifte unvollftän- 
dig, obgleich ficher Die hervorragendften Männer genannt worden fein 
müffen. Auch) ift c8 möglich und fogar wahrfcheinlich, daß die amı meiften‘ 
Bedrohten noch zu rechter Zeit zu entlommen gewußt hatten, wie 3. B. 
Metellust und ein geawiffer Cornutus, den feine treum Sklaven dadurd) 
retteten, daß fe den Verfolgen. die Leiche eines Fremden als die ihres 
Heren zeigten, den fie vorgaben aus Nadje umgebracht zu haben. - Aber 
es [cheint faft, als wenn das Morden doc) nicht ein fo ganz umfafiendes 
und unterfchieblofes gewefen -fei. Diefes geht befonders daraus hervor, 
daß zwei Männer, welde fi) befonderg dem Haß. der Sieger ausgefeht 
hatten, Lutatius Catulus und Merula, nicht ohne weiteres getödtet, fon 
dern vor Gericht geladen wurden, fid) zu verantworten. Catufus: hatte 
unter Marius in der großen Entjheidungsfchlacht gegen die Cimbern ge- 
fämpft, und obgleid) von jeher fein politifcher Gegiter, war er von ihn 
in großmüthiger Anerfennung feiner Leiftungen dadurd) geehrt worden, 
daß er am Triumphe über die Cimbern Antheil nehmen durftes.. Für 
diefe gewiß edelmüthige Handlung hatte Catufus ftatt Danfes nichts als 
hämifche Verkleinerung der großen Verdienfte feines Nebenbuhlers, und 
fügnerifches Seldftlob. Aber damit nicht zufrieden, hatte er-bei der Ver 
treibung des Marius im vorigen Sahre fi als feinen bitterften Feind 

1) Plutarch. Mar. 44. Appian. b. c. I, 72. 
2) Appian. b. c. I, 72. 73. 
3) Dal. befonters Dio C. frg. 102, 8: & Maptos ol ze Akar ol obv abc 

" bocchängev ds Tv nö perä mod Aormob.orpero) xard mdsns da Tds rölag, 

zal Enelvag ze Exheroav te undeva Stabpävaı, zul ravras obs Evraygdvavtde 
"ago Zeipydanıto, pmbeva abruv dmoxplvovzes,. a rau adrols Spolog &5 
moheplors Ypepevor zT 4) 6&.06n6.357. : 

5) Appian.b. c. L, 73, 6) © ten ©. 192,



Ausdehnung der Radheadte. 00 361 

gezeigt 1. Daß derfelbe in den Jahren der Reaction gegen Marius. und 
die Volkspartei, zwifden 100 und 88 v. Ehr., cd an Feindfeligfeit nicht 
wird Haben fehlen faffen, ift mit Gewißheit anzunehmen. Man hätte 
alfo erwarten follen, daß er eines der erften Opfer der ftegreichen Gegner 
fein würde... Warum hätten diefe fid) feheuen folfen, ihn ebenfo- furziweg 
zu tödten wie den Conful Dctavins, den Nevner Antonius und andre? 
Schon der Umftand, daß fie ihn förmlich anklagen Kießen, feheint anzu: 
deuten, daß einigermaßen wenigftens die äußere Gefeglicjkeit beobachtet 
wurde, denn aud) ein funmarifches Kriegsgericht ift eine Art von Nechts- 

“verfahren und verfchieden von blindem -Nievermegeln: - Catufus foll fi 
fogar herbeigelaffen Haben?, den Marius um Schonung anguflehen..: Zwar 

. „wirrde ihn diefe Furzweg abgefchlagen, aber der Umftand, daß Catulırs 
e8 wagen Tonnte, Marius anzugehen, daß_er Hoffnung auf Verzeihung 
hegte,, [heint Faum vereinbar mit der Angabe, daß jeder, dem Marius 
auf der Straße den Gegengruß verweigerte, obme weiteres von Teinen 
Trabanten niedergehauen wurde. Catulus ohne den Sprud) des Ge- 
tichte® abzuwarten, töbtete 1 felöft sur Ginathmen von Kohlen: 
dämpfen. - - 
3 Noch, auffaffender ift es, daß Merle, ftatt fogfeich. getähe zu 
werden, ebenfalls gerichtlich belangt wurde. Er mußte doc) in Cinnas 
Augen ein todestwürdiges Verbrechen begangen haben, indem er fi) an 
feiner Statt zum Conful hatte wählen faffen. Vielleicht erfchien er zu 
unbedeutend... Aber. in diefem Falle hätte man gewiß aud) einen förm- 
lichen Prozeß vermieden. Bei einer allgemeinen Schläcterei wird fo fein 
nicht unterfchieden. Zwar entfam auc Merufa nicht mit dem Leben, aber 
er fiel Dur) feine eigne Hand. Mit der Pedanterie der formellen Gottes: 

 furdjt der Römer legte er vorher den Priefterhut, den er ald Flamen Dia- 
{ig flet trug, ab, weil dag göttliche Recht «8 nicht bilfigte, diefen in der 
Todesftunde zu tragen. Auch, forgte er für eine documentarifche Beglau- 
bigung, diefer Geifenhaftigfit, ‚Inden er Eko die Thatfache in ‚feiner 

5 3) Appian. b. c. I, 74: Aouzarigp Kid, EIERN Bär 3 2 Mapios } zadar 
dyaplorıp Dis abrbv wald nixpordsp mepl mv ökası yevopluw. 

2) Nad Diodor (XXXVILL, 4, 2) yerfönlih. Nah Plutard) (Mar. 44) seihah 
‚08 durd) dritte Perfonen, was wohl wahrjgeinfiher if. 

3) Appian. b. c. 1, 74. ur
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Schreibtafel verzeichnete, che er fid) durd Defmung der Adern ! den 

Tod gab?. 
Ob die Wut der Marianer fi} aud) gegen unfehulpige Angehörige 

der politifchen Gegner Tehrte, wie das bei der Unterdrüdung des grachas 
nifchen Aufftandes der Fall war?, wiffen wir nicht. Es wird berichtet, 
daß Sullas Gemahlin Metella mit ihren Kindern aus Rom entfloh und 
mit den übrigen Flüchtlingen fi) nad) Griechenland begab; daß darauf 
Suflas Haus i in der Stabt und feine Landhäufer und Höfe zerftört, fein 
Vermögen eingezogen wide. E83 wäre fehr wünfchenswerth zu wiffen, 
06 Metella’s Flucht eine bloße Vorfid ytömaßtegel war, ober ob von 
Seiten der Gegner die Abficht ausgefprochen war, fie und ihre Kinder der 
politifchen Rache zu opfern. Bei mangelnden Beweife für das Ieptere 
find wir nicht berechtigt, Marius diefe Schuld aufzubürden. 
Nachdem Marius den Bollgennp er Rache gefoftet, hatte er-aud) 

noch die Genugthuung, den Wunfd) feines Lebens in Erfüllung gehen zu 
ichen durdy die Beffeivung eines ficbenten Confulats.. Zufammen mit 

Einna übernahm er, ohne Volfswahl, wie c8 heißt?, das oberfte Ant für 

das Jahr 86 v. Chr. Eine glorreiche Zeit fchien vor ihm zu liegen. 
Seine Partei hatte | bie Senfäc im Sunern des Staates unbeftritten in 

1) Appian. v e.], 74. . 

2) Eine weitere Anbentung Dafür, daß die Blutige Race, die Mariud nakn, inner 

halt engerer Grenzen bfich, ald man gewöhnticd annimmt, möchte darin zu finden fein, 

dag der jüngere Marius fpäter Stoff für eine reihe Maaeie fand. © unten ©. 379. 

3) ©. oben ©. 106. 
4) Ausdrüdlic fügt dies die Epiteme von Rivins 80: et citra ulla comitia con- 

sules in sequeniem annum se ipsos renuntiaverunt. &3 muß auffallen, tap 

Marius und Ginna auf eine Förmlichkeit verzichteten, die ihnen feine Schtwierigfeit bes 

reiten fonnte, und ohne welche ihrem Gonfulat dody ber Mafef der Ungejeplichkeit arn« 

baftete. Die andern Quellen fafte en nichte derartiges vermutben. Appian (b. c. I, 75) 

fagt: 05 8" Enıöveos Erous Ömaror piv Hpnvro Kivvaz ze. adlıs ‚wat Maptos 

EBhopov. Der unlivianifhe Gebraud) von eitra in ber angeführten Stelle madt dies 

felbe verbägtig ald Zutat eines vielleicht julfanifdh gefinnten Interpofaters. Diefelbe 

Barteifärbung zeigt fidh in der gefälfgten Angabe über das Alter de3 jüngeren Marius 

(Epit. S6},. wenad).er ante annos viginti per yim consul creatus esset. Dem 

widerfpredhen alle übrigen Zeugen (bet. Aypian [b. c. I, 87], wonad) cr 26 Jahre alt 

far) und der Umftand, daß er ja fonft bei Darind Fludtned) ein Knabe gewwejen wäre. 

©. ofen 8.350f. Daf die Eyiteme nidt immer den Tert des Piviug ungefälfcht twieder 

gikt, hat nadhgeiwiefen $. Heyer in Sletiifend‘ $ Sahıh. Band I, ©. 645 und Wötfflin 

in Commentat. in hon. Mommsen. $. 340. tt
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Händen, und ihm hwinften nee Triumphe im Often dB Neicheg, denn 

jest technete er darauf, ohne Widerrede den Dberbefehl gegen Mithridates 

zu übernehmen, und diefen äußeren Feind der Nepublif mit feinent pers 

Tönfichen Feinde Sulla zugleich zu zerfchmettern. Aber fein Tram war 

kurz. Sci in Folge der überftandenen Mühfale und Entbehrungen der 

Sucht, fei «8 durch) die gewaltige Aufregung der legten Zeit, der Körper 

de8 fiebzigjähtigen Greifes brad) plöglich zufanmen und nad) kurzem 

- Kranfenlager ftarb er, nod) in den Phantafien des Fiebers träumend vom 

Gewühl der Schlaht!. Seine Gegner behaupteten fpäter, er habe aus 

Angft vor der baldigen Rüdfchr Sullas und vor der beworftehenden Ver: 

geltung Zroft und Bewußtlofigfeit im Trunfe gefucht und fo das Fieber 

verurfacht, das ihn fobald dahinraffte?. "Es ift nicht zu bezweifeln, daß 

diefe Erzählung eine umvürdige Verläumdung ift, fon deshalb, weil im 

Anfang des Jahres 86 v. Chr. ‚Sulfa fo fehr von Kriege in Oticchen- 

Iand in Anfpruch genommen war, daß die Erzählung von Furcht vor. 

feiner balvigen Nüdfehr gradezu albern erfeheint 3. Und wann hätte Ma: 

vins je gefürchtet einem Feinde entgegenzugehen? Gewiß nicht damals, 

als er der alfeingebietende Herr des Staates war. Sein Tod ift hinläng- 

ich erflärt aus den oben erwähnten Urfaden, ohne daß wiraus ber 

Schmähfucht feiner Feinde eine nene zu entnehmen brauchen 4. 

Das Urtheil, welches die Gedichte: über Marius gefällt hat,: iR 

nicht, wie dag über viele andre große Männer, ein fehwanfendes und 

widerfpruchvolles. Er gehört nicht zu denen, in welchen: die einen einen 

“Helden, die andern einen Miffethäter fehen.” Er ift von jeher betrach» 

tet worden ald ein echter Römer des alten Echlages, der die Tugenden 

und Fehler des bildungsfofen Bauern und tapfern Soldaten in außerger 

woöhnlichen Mafe befag. Niemand hat je in Frage zu ftellen gewagt, 

dag er durd) feine friegerifche ziatgt dent Staate die größten Dienfte 

1 Plutarch. Mar. 45. Cicero de Nat. Deor. IT, 33: cur I Marius tam 

feliciter septimum consul domi suae senex mortyus est? - : 

2)‘ Plutarch.. Mar, 45: pahara b2 navy oßaspevns Tas äypualas ene- 

Baden ds nöroug Euurov am nöhes dbpaus al ran’ kb nlay, Garen drhöpasıy Tüv 

gpovrlönv zav Umvov pnyavduevos. u 

3) Kiene, Bundesgmnefienftieg 301 {1 Be 

4) Richt der Beadhtung werth ift die Angabe Dioters (KKXVIL, 9, 2: \ Epi- 

opebpevos TOy And Tod ZiRla röhemov psriotnaev Emuröy :&aizod KV Exousios 

und e8 Aurel. Vietor. 67 ut quidam ferunt, voluntaria morte decessit,
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geleiftet hat. Niemand! Hat feine rauhe Tugend, Chrbarkeit, Redhtlicy- 
feit bezweifelt, wodurch nicht weniger als durd, feine militärische Tüch: 
tigfeit er die Verehrung des Volkes gewann. Auf der andern Eeite ift 
allgemein’ zugeftanden, daß er als Staatsmann unfähig war und ale 
folher nur Unheit geftiftet hat. Dennod) war e8 nicht diefer Mangel an 
politifcher Begabung, was am Ende feiner Laufbahn ein fo trübes Licht 
auf fein Lebensbild wirft. Wäre er geftorben nach dem Tage feines 
großen Doppeltriumphs, ja noch im Laufe des Bundesgenoffenktieges, fo 
wäre er in der Erinnerung der Nacjwelt nur ber. dritte Gründer Noms, 
ein andrer Romulus oder Camillus?.. Aber der unerfättliche Ehrgeiz und 
der unverföhnliche Zorn trieben ihn zulegt zu Thaten, welche cs zweifel- 
haft macıten, ob das römifche Volk nicht Fieber hätte wünfchen folfen, cr 
wäre nie geboren worden. Keine, ungemifchte Bewunderung hat er 
daher. nie genofien. und Hat er nicht verdient, aber c8 mag nod) zweifel: 

- haft. fein, ob die in roher Leivenfhaftlichfeit verübten Unthaten feines 
legten Lebensjahres. ihn als Menfchen mehr verabfchenungswirdig erfchei- 
nen.lafen al3 feinen großen Gegner Sulla die in Faltem Blute und mit 
politifcher Berechnung fyftematifc) angeoroneten Maffenmorde‘. 

An Marius Stelfe wurde L. Valerius Flaccus erwählt und man 
ging num an die. Ausführung der politifchen Pläne der Bopularpartei.. 
Zuerft wurde das ganze Reftaurationswerk und alle Gefege Eulfas auf: 
gehoben und die demofratifche Verfaffung wieder hergeftellt. Sodann 
wurden, um den großen Haufen zu gewinnen, zur Erleichterung der 
Schufoner drei Viertel'aller. Schulden geftrichen, eine Maßregel, worurd) 
der Credit vernichtet und die Gläubiger um den größten Theil ihres Ver: 
mögend gebracht wurden. Mit Sulfa glaubte man leicht fertig werden 

1) Zelfejug (IT, 11,1) nennt ihn vita sanctus, Cicero p. Sest. 22, 50 divinus’ 
vir. Nur Diodor (XXVIL, 29, 2) fagt, er habe zwar in der Jugend Hleihgültigkeit 
für Reichtum gezeigt, aber im Alter auf Hakgier nad) dem Kriege mit Mithribates vers 
langt, und fo den Bürgerkrieg entzündet, 

2) Bol. die fhönen Zeilen Suvenals, Sat: 10, 278: Quid illo cive tulisset 
Natura in terris, quid Roma beatius unquam: Si circumducto captivorum 
agmine, et omni Bellorum pompa, animam exhalasset opimam, Quum de Teu- 
tonico vellet descendere curru ? 

3) gl. Velleius II, 12. Hac victoria (über bie Gimben) videtur meruisse 
Marius, ne eius nati rem publicam poeniteret.- 

4) Bellejus (TI, 22) fagt von dem biutigen Eiege des Darius: Nihil illa victoria 
fuisset erudelius, nisi mox Sullana esset secuta. .
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zu Fönnen. Nachdem feine Anhänger getödtet oder vertrieben, feine- 

Häufer zerftört, fein Vermögen eingezogen war, wurde förnlic) die Acht 
über ihn ald Feind des Vaterlandes ausgefprochen umd der Conful 
Blaceus nad) Griechenland gefhict, um an feiner Stelle den Oberbefehl 
gegen Mithridates zu übernehmen. Eine Häglichere Wahl hätte man 
faum treffen fünnen. Ginem’ Sulfa hätte allenfalls ein Marius den 
Oberbefehl ftreitig machen Finnen. Beide Namen Hatten bei den Sol«- 
daten einen guten Klang. Aber Slaccus war ganz unbedeutend und nod) 
Dazu wegen feiner Habfucht im Heere verhaßt. Man gab ihm zwar zwei 
Legionen mit, und ald Legaten den fähigen, tollfühnen und chrgeizigen 
Wlavius Fimbria, aber wie wenig diefes dem Sulla gegenüber fruchtete,. 
haben wir eben gefehen!. Und nacydem diefe Mafregeln getroffen waren, 
gefchah weiter nichts, um Sulla gegenüber die demofratifche Nevofution 
zu fhügen. Man rüftete weder zu Lande noc) zu Waffer; die italifchen’ 
Häfen, wo Eulla nad) Beendigung des Krieges landen Fonnte, wurden 
nicht in Vertheidigungszuftand gefegt und durd) Befagungen geftchert. 
An Herftellung einer Slotte dachte niemand, obgleich man mit. einer tüd)- 
tigen Flotte jede Bewegung Sullas gegen Italien lähnen Fonnte. 3 
fhien ald ob Einna und feine Partei fi) für immer im geficherten Befig 
der Herrfhaft glaubten, und es nicht für nöthig hielten, Borbereitungen 
zu einem neuen Kampf zu machen. _ 

- Und in der That, 68 trat nad) der fehrectichen Aufregung des Jahres 
86 v. Chr. eine Zeit verhältnigmäßiger Nuhe, wenigftens der Abfpan- 
nung ein. Nach der Flucht der eifrigften und hervorragendften Optimaten, 
die fi, allmählich in Eulfas Lager fammelten und dort eine Art Gegen: 
fenat bildeten, war die Oppofition im rönifchen Senat faft verftummt. 
Die Italifer und die römischen Demokraten fahen erfüllt, was fie ange 
firebt hatten, und ganz Stalin fehnte fich nach Ruhe. Die Provinzen 
fügten fd) der Entfhjeidung, welde die Regierung umd die Hauptftadt 
den Demofraten überliefert hatte. Während Sulla den Krieg gegen Mi- 
thrivates fortfegte, Fich fi) Cinna das Confulat mit En. Bapirius Earbo 
für das folgende Jahr (85 v. Chr.) übertragen. Cs war, als hätte fid) 
der römische Staat fehon jept in einen’ weftlichen und öftlichen Theil ge: 
trennt, jeden mit feiner befonderen Regierung, feinem Gebiet und eigener 
Politif, ald wenn Beamte, Eenat undBolf in Rom keinen Antheil hätten 

1) Oben ©. 337 fr. 2) Eine Witerlegung der Angabe Anm. 2, S.363,
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an den Gefchiden des DOftens, und Sulfa mit feinem Heere und feinem 

Gegenfenat losgelöft wäre von dem Organismus umd dem Boden der 

Republik. .. 
Aber es fheint nur fo.. Sobald Sulla im Namen Noms Zrieden. 

gefchloffen hatte, fehiete er im Jahr. 84 v. Chr. einen Bericht an den 

"Eenat, ohne davon Notiz zu nehmen, daß diefer Senat ihn nicht mehr 

als feinen Fefoheren’anerfannte und daß. er felbft in den Augen der Regierung 

als Feind des Vaterlandes galt. Er zählte feine Thaten auf und erflärte 

feine Bereitwilligfeit,. die Nechte der Neubürger, wie fie die Revolution 

feftgeftelft hatte, anzuerfennen.. Doc) fügte er hinzu, daß er gefonnen fei 

an denjenigen Racje zu nehmen, die feine Freunde und Anhänger fo 

graufam verfolgt hätten. - 

Der Senat war nod) nicht ganz herabgefinfen. zu einem wilfenlofen 

Werkzeuge der Parteihänpter. Er enthielt noch Männer? von Einfiht, 

Mäßigung und Verftändniß für die gefahrvolle Lage der Nepublif, Cs 

wurde alfo. befchloffen, mit Sulla in Verhandlungen zu treten, wo» 

durd) ftillfehweigend feine Nedhtung wiberrufen wurde. Die Confuln 

follten mittlerweile Feine Nüftungen gegen ihn vornehmen. Man febte 

voraus, oder that, ald wenn man glaubte, Sulfa werde bei feiner 

Nückfehr fofort fein Heer entlaffen und fiherte ihm den Echup des Ee- 

nats zu, wenn er befen bevürfe. Die GEonfuln Einna und Carbo wider 

fprachen diefem verföhnlichen Befchluffe nicht. Aber fobald Sullas Ab: 
gefandte Nom verlaffen hatten, ernannten fie fid) zu Confuln für Das 
folgende Jahr (84 v. Chr.) und fanmelten Schiffe und Streitfräfte in 
ganz Stalien, um dem Angriff, den fie jegt vorausfahen, zuvorzufommen. 

Die Hoffnungen, die man in Nom hegen mochte auf einen Ausgleich 

zwifchen Sulla und feinen Gegnern, waren durd) Diefe Rüftungen fchon 

vereitelt. Bald erfuhr man aud), daß Sulla feincswegs, gefonnen fei, 

feine Sicherheit von dem guten Willen feiner Gegner abhängig zu machen. 

Er fehiefte ein zweites Schreiben an den Senat, worin er diefelben fried- 

fichen Verfprehungen für das Volf-im allgemeinen, und, diefelben Dro- 

hungen für feine Beinde im befondern wiederholte und die Korderung 

ftelfte, daß feine vertriebenen Sreunde in alle Ehren und Würden wieder 

1) Appian. b. c. 1, 17, 
2) Darunter der ältere 2. Balerius Glaccud {verfepieden von dam nach Alien ge 

fandten gleichnamigen Cenful d3 Jahre? S6 v. Chr), der als Bormaln Ded Senat? 

den Antrag ftellte. Livius 83, vgl. Mommjen, R. ©. II, 321, Anm,
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eingefegt und für alle Verfufte entfchädigt werden follten.. Was feine 
eigne Sicherheit beträfe, fegte er fehr bedeutfam hinzu, fo brauche er fi) 
diefelbe nicht vom Senat gewährleiften gu laffen. Im Gegentheil könne 
er für die Sicherheit des Senates und alfer feiner Freunde einftchen, denn 
er habe ein Heer, das ihm ergeben feit. Damit war c8 entfchicden, daß 
er befchloffen Habe, die Gewalt nicht aus den Händen zu legen md den- 
Streit nicht auf dem Wege des Vergleichs, fi ondern durd) die Gewalt der 
Waffen. zu entfcheiven. 

Sulla hatte mit diefer Entfcheidung den einzigen Weg betreten, der 
ihn i in der That offen fand; denn fon als feine Abgefandten mit feie 
nem Schreiben in Brundufium anfanten, hörten fie von ben feindlichen 
Sihritten, die mittlerweile die Confuln gegen ihn gethan, und fie fehrten 
daher, ohne weiter nad) Nom zu reifen, mit diefer Rahricht, die stefan 
ein Ultimatum war, zu ihm zurüd. 

Gina hatte nämlich mittlerweile eifrig gerüfet und bei Ancona ı ein 
Heer zufammengebracht, womit er nad) Liburnien überzufegen und Sulla 
in Öticchenland anzugreifen gedachte. Eine Abtheilung war fchon auf 
der öftlichen Küfte des adriatifchen Meeres gelandet; eine zweite wurde 

vom Sturme überfallen und mußte, übel zugerichtet, zurüdfehren. Die 
Soldaten wurden auffäffig. weigerten fid) gegen ihre Landsleute in den 
Kampf zu gehen und fingen an zu entlaufen. Cinna verfuchte fie durd) 
militärifche Strenge bei der Fahne zu halten, erregte aber dadurd) den 
Ausbruc, einer Meuterei und wurde, al8 er fie zur Nede ftellen wollte, 
von feinen eignen Leuten. ermordet. Im den lebten Jahren der. militäri- 
Ihen Verwilderung war der Fall oft genug vorgefommen, daß Befehle: 
haber von ihren Truppen verlaffen, verrathen und fogar getödtet worden 
waren. Cinna war der erfte, der ala Konful diefes Schidfal erlitt, - 

‚Damit war die überfeeifche Expedition gegen Sulfa .unmöglid) ge 
worden. Carbo ließ nım aud) die [don vorausgefendete Abtheilung des 
Heeres zurücfehren und befchloß den Kampf in Italien aufzunehmen. 
Er entwidelte eine außerordentliche Ihätigkeit und. brachte c8 dahin, 
daß in furzer Zeit zweihundert Sohotten auf die Beine gebracht wurden, 
Zugleich widerftrebte er troßig alfen Anftrengungen der gemäßigteren 
Partei im Eenat, welche nod) immer auf eine Verftändigung mit Sulla 

1). Appian b. c. 1,79. Livius 4...  :% Slaccus (S. 337) wurde al 
Broconful ermordet Vell. II, 24, nicht als Conjut nad) App. Mithr. 52. u
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hinarbeitete und Die beiderfeitigen Führer zur Entwaffnung zu bewegen 
hoffte. Er weigerte fh) lange, nad) Nom zu fommen, um die Wahl eines 
Eonfuls-an Cinnas Stelle zu leiten, die wahrfcheinlidy auf einen ges 
mäßigteren Mann würde gefallen fein, denn die Furcht vor einem neuen 
Bürgerkriege war allgemein. Al er endlich dem Drängen ded Senats 
nicht länger widerftchen fonnte, fam er zwar nad) Rom, vereitelte aber 
fhlieglich doc) die Wahl unter dem Vorwande eines ungünftigen Ontens 
und blieb während des Neftes von 84 v. Chr. als alleiniger Confut im 
Amte. - E8 waren vorzüglic die Neubürger, auf welche er bei feinen 
Rüftungen rechnete. Um fi) der Treue der italienifchen Gemeinden zu 
verfihern, beabfichtigte er, fi von ihnen Geißeln ftellen zu laffen, wurde 
aber hierin durch) den Wiberftand des Senates verhindert!. 

* Meber diefen Vorbereitungen zum bevorftehenden Kampfe verlief ver 

Reft des Jahres 84 v. Chr. Die Confulwahlen für das $. 83 v. Chr. 
wurden endlich vorgenommen und ergaben 2. Cornelius Scipio, einen 
Ürenfel des Aftaticus, und E, Norbanus. Von diefen war der erftere ein 
gemäßigter und, wie c8 fcheint, zum Frieden geneigter, aber leider aud) 
unfähiger Mann. ‚Der andre, Norbanus, war ein rühriger Vorkäm- 
pfer der popularen Partei, der fon in den Streitigfeiten des Zahres 
103 ». Ehr. als Anfläger bes Servilius Earpio eine Rolfe gefpielt 
hatte2, 

Wie die Sachen jeßt Tagen, war der Zufanmenftoß mit Sulla un: - 
vermeidlich und ganz Italien fah mit Bangen dem Kamıpfe entgegen, der 
um fo beflagendwerther erfcheinen mußte, al8 c8 fich weniger um eine 
große politifche Frage handelte, als darum, wer von den Führern der 
alten Parteien ftegen oder unterliegen, herrfchen oder untergehen follte. 
An eine Ausföhnung war in der That nicht mehr zu denfen ywifchen 
Parteien, die fich mit folder Wuth befämpft hatten: und für die Ueber: 
wundenen gab c8 fein Loos als Ververben und Tod3, Im den ‘Bartei- 
kämpfen des alten Oriccdhenfands gab e8 wie im mobernen Euröpa ein 

Ausland, eine Zufluchtöftätte, wohin die Unterliegenden fliehen, wo fie 

1) Aus der ganzen Haltung des Serates geht hewor, daß derfelbe trog der Tödtun« 

gen und Hehtungen dur Dariud dad) immer ned Elemente enthielt, ‚die nicht zur 
äußerten Partei der Demofraten gehörten. ©. oben ©. 360 f. i 

2) ©. olın ©. 178. on . 
3) ‚Appian. b. c.I, 81: of & 5 aster ..'. obölv oplar viuns 7) ravwichgias 

psov elvar vopllovres AT);
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perfönliche Sicherheit finden und’ die Hoffnung auf Heimkehr nähren 
fonnten. Aud) die römische Nepubtif hatte in älterer Zeit neben fid) in 
Stalien unabhängige Staaten, wo römische Verbammnte eine Zuflucht 
fanden. Aber jept hatte das römische Volt thatfächlic, die Weltherr- 
haft. E83 gab feine unabhängigen Völfer oder Fürften, die c8 hätten 
wagen fünnen, einem römifchen VBerbannten ein Afyl zu gewähren. Der 
Bürgerzwift mußte alfo bis zu feinem äußerften bittern Ende durchge» 
fümpft werben entweder in Stalin oder in den Provinzen. Wenn man 
diefes bedenkt, fo darf man fi) faum wundern, dag in den römischen 
Vürgerkriegen fo viel Blut flog. Im Gegentheil, man wird bei einer 
forgfältigen Vergleihung finden, daß die inneren Kämpfe der gricchifchen 
Staaten mit viel mehr Graufamfeit und verhäftnißmäßig viel größerem 
Verfuft von Menfchenleben geführt wurden. 

Inne, Rom. Geh, V. : 34



Kapitel 19.7 

Der Bürgerkrieg in Italien. 83 u. 82 v. Chr. 

Ad Sulla den Kampf gegen die demofratifche Partei zum zweiten 
Male unternahm, befand er fid) in einer viel weniger günftigen Lage ald - 
beim Angriff gegen Marius und Sulpicius im I. 88. Damals war er 
der fegitime Conful und fland in der Nähe Roms mit feinen Legio- 
nen. Seine Gegner waren auf feinen Widerftand vorbereitet und wurden 
im Anlauf niedergeworfen und vertrieben. Seht war er ein geächteter 
Empörer, ein Feind der legitimen Regierung, die fi) im Beftg der con: 
ftituirten Oewalten befand und die Hülfsquellen der ganzen Republik zu 
ihrer Verfügung hatte. Seine Lage war nod) fehiwieriger, als da er allein 
auf fid) und fein Heer angewiefen gegen Mithrivates fämpfte. Cr war 
in jenem Ktiege dody thatfächlic) der Vertreter des römifchen Staates ger - 
wefen; jeßt war diefer Staat felbft der Öegner, den er befämpfen mußte. 

Und c8 war nicht zu leugnen, daß in der Zeit feiner Mbwefenheit die 
demofratifche Negierung allgemein anerfannt war mb bis zu einen ge: 
wiffen Grade als die Befchügerin der beftchenden Ordnung betrachtet 
wirbdel. Die Mehrzahl der Bürger umd befonders die Ztalifer betrad)- 
teten Sulla ald den Mann, der eine neue Umwälzung beabfichtigte, wos 

1} Appian. b. c. I, 82: 4 yap edvom Tür dvöpiv Es Tod; Dmdeous zapk 
nor Emoler, dis zb piv Epyov zb Lidl, ywpodveos Ent ahv narplön, Ö6iav, Eyav 
rulenlon, zb 68 züy brdzun, el zal mepl sghv Erpartov, npbsyupa Tns marplöog.
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durdy die beftehenven Befigverhäftniffe nochmals geftört und die gewvon» 
nenen Rechte nochmals in Frage geftelft würden 1, Zu ” 

Sulla’verhehtte fic) gewiß nicht die Schwierigkeit feiner Sage und c8 
ift möglich, daß diefe Erfenntniß ihn bevog, in feinen Mittheilungen an 
den Senat eine fo große Mäßigung an den Tag zu legen. Allein auf der 
andern Seite hegte er gewiß aud) volles Zutrauen Towohl in fic) felöft, 
als in feine Sache. Er Fan zurüc aus einen glorreich beendeten Kriege 
mit einem fiegreichen,. beutebeladenen, wohlgeübten, und vor allen, ganz 
zuverläffigen Heere. CE wird erzählt, die Soldaten Hätten fi erboten 
aus ihren eignen Beutegeldern eine Summe für die Koften des Krieges 
beizutragen. Solde Beiträge hätten gewiß eine ausreichende Sicherheit 
geivährt für die Treue der Mannfcaften, denn nur dur) Sullas Sieg 
hätten fie hoffen können, ihre Auslagen mit Zinfen zurüczubefonmen. 
Aber er Ichnte e8 ab, fc) förmlich, zum Schufoner feiner Leute zu machen 
und dadurd) feine Freiheit des Handelns zu befchränfen. Dagegen ließ er 
fie einen feierlichen Eid fdwören, daß fie ihm treu bleiben und Stalien 
nicht fhädigen würden. Die legtere Zuficherung war berechnet auf die 
öffentliche Meinung der Stalifer. Sie follten wiffen, dag Sulfa nicht 
fäme mit feindlichen Abfichten gegen fie, fondern daß feine Waffen nur 
gerichtet wären gegen feine perfönlichen Feinde. - 

" Während Sulla fo mit feiner Berechnung die- Beindfeligfeit der ita- 
fifchen Neubürger abzuf—hwächen bemüht war, und ganz Stalien über 
feine Abftchten zu beruhigen fuchte, hoffte er auf die thätige Mitwirkung 
feiner eignen PBarteigenofien und alfer derer, weldye zwifchen beiden Bars 
teien [hwanften. Sein Lager winmelte fehon von Flüchtlingen, deren 
Freunde und Clienten daheim fi} vor dem beftchenden Negimente beugten, 
aber. bereit waren, bei der erften Wendung des Glüdes zu-ihm überzu- 
gehen. Selbft der Senat in Ron beftand nicht ausfchlicglid, aus blinden 
Anhängern der Demokraten. - Schon war eine fhüchterne Oppofition 
gegen Cinna und Carbo hervorgetreten?. Ia fogar Ueberläufer aus dem 
feindlichen Lager ftelften fich ein, Männer wie Cethegus?, Lucretius 
Dfella und anderet. Zu diefen zählte in erfter Linie En. Bompejus, der 

1) Appian. b.c. 1, 82: ed dv Eiddav elöbzes (ol nodol) ... Aöpas xal' 
Imydzous zal npebseis zal dyalpeay Os Adpsav Erwoodvre. 

2) ©. oben ©. 366. 367. 3) Appian. b. c: I, 80 extr. 
4) Darunter die Bolkstribunen des Jahres 85 v. Chr., die Gollegen des Sertug 

\ ° 21*
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erft dreiundywanzigjährige Sohn des Pompejus Strabo. War fhon die 

Haltung des lehteren während der Kämpfe um Rom im Jahre 87 v. Ehr. 

eine zweidentige gewvefen, indem derfelbe viel weniger den Sieg ber einen 

oder der andern Vartei im Auge hatte, als feine eigene Erhebung, fo war ° 

fein Sohn, aufgewachfen in einer folhen Echule und Erbe der väterlichen 

Politik, durd) feine fehr fhwierige Lage darauf angewiefen, Die Erfolge 

feines perfönlichen Ehrgeizes nicht abhängig zu machen von der Herrfchaft 

einer Partei, unter welche er durch den Gang der Ereigniffe verichlagen 

war, die ihm aber fein Zutrauen entgegenbrachte, und von der er fi) 

feines Zutrauens verfehen fonnte. Er hatte fChon als ganz junger Soldat 

im Lager feines Vaters Berweife großer Entfehiedenheit an den Tag ges 

fegt! und war danıı nad) feines Vaters Tode der Öegenftand von Anfein= 

dungen geworden. Ein Prozeß war gegen ihn angeftrengt worden, als 

den Erben der großen Befibungen, in Pirenum, die der habgierige und 

- gewviffenlofe Bonpejus Strabo während ded Bundesgenoffenfrieges erz. 

worben hatte. Er war zwar diefer Gefahr entgangen. Der Prozeß 

endigte mit feiner Freifpreung; aber er fonnte fid) unmöglich vertraut: 

ensvoll an eine Partei anfehließen, die ihm fo wenig Sicherheit bot, und 

er faßte den fühnen Entfchluß, das ganze Gewicht feiner Perfönlichkeit 

und feines Einfluffes in Sullas Wagfchale zu werfen?, fobald diefer auf 

italifchem Boden erfchien. Mit Diefer feiner erften politifchen That legte 

Bompejus den Beweis ab, daß er befähigt war, in den Gefdiden Roms 

eine hervorragende Rolle zu fpielen. Seine fpätere Laufbahn entipradh, 

den erften Auftreten, und wenn er aud) in dem gewaltigen Ringen um 

die Herrfchaft fehfieglid) erlag, fo erlag er dod) nur dem Manne, mit dem 

fhon zu ringen ein Beweis von geiftiger Größe war. 

Bon Faum geringerem Werthe für Sulla als der Anfhluß des Pon- 

yejitg war der des D. Metellus Pius. Diefer tapfere und einfitsvolle 

Rucilind, der don dem Bolkstribunen P. Popillins Sacnas des folgenden Jahres vom 

tarpejifchen Felfen geftürzt worden war. VelleiusIJ, 24, 2. - | 

1) Plutarch. Pomp. 3. 

2) Velleius II, 29, 1: Sub adventum in Italiam L. Sullae Cn. Pompeius 

unr0en viginti tres annos natus .... privatis ut opibus ita consiliis magna 

ausus magnificeque conata exsecutus ad vindicandam restituendamque digni- 

tatem patriae firmum ex agro.Piceno, qui totus paternis eius clientelis refer- 

tus erat, contraxit exereitum.
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Mann hatte im Bundesgenoffenkrieg fi) die allgemeine Anerkennung er: 
worben, den Pompacrdiug Silo, den tüchtigften Feldheren der Stalifer, 
befiegt und getödtet, und war, ald er noch) in Apulien im Felde ftand, vom 
Eonful Dctavins eiligf zuricberufen worden, um Nom gegen Marine 
und Cinna zu verteidigen. AS er hier afles verloren fah und feine 
Rathfchläge bei Detavius fein Gehör fanden, war er nad) Afrifa ent: 
flohen und hatte dort verfucht den Widerftand gegen die Marianer fort: 
zufegen!. Vom Prätor E. Fabius vertrieben, war er nad) Ligurien ents 
fonımen, und als er hier von Sullas Vorbereitungen zum Kriege hörte, . 
erflärte er fi für ihn und fehlog fih ihm an. Die große Adhtung, 
die er bei den beften Bürgern genoß, Fam der Sadye zu ftatten, für die er 
auftrat und viele folgten feinem Beifpiel 2, Be dt 

Ein dritter, wilffonmener ‘Barteigenoffe var M. Licinius Crafjus, 
ein jüngerer Sohn des P. Eraflus, Confuls vom Jahre 97 v. Ehr., der 
mit feinem älteften Sohn im marianifchen, Blutbade umgefonmen war ®; 
Er war mit genauer Noth nad) Spanien entwichen und hatte fi) dort 
acht Monate in einem Verftek verborgen gehaften?. Nad) Einnag Er- 
mordung hatte er fic) wieder herausgewagt, Truppen gefammelt, amd war 
nad) Afrifa hinübergegangen, um fid) dem dort weilenden Metellus ans 
zufliegen. Mit ihm aber überwarf er fich und begab fid) nun zu Sulfa, 
als diefer eben in Italien gelandet war, um ihm feine willfonmenen und 
wirkfamen Dienfte anzubieten. et 

Sp war dem Sulla nicht ganz ohne Ausfichten auf Unterftägung. 
Aber feine wahre Ueberlegenheit lag darin, daß er jelbft alleiniger Ge: 
bieter und Leiter De8 Kampfes war, während feine Gegner an Zerfplittes 
rung ded Commandos litten. Unter ihnen war mr ein einziger hervore 
tagender Kopf von militärifcher Begabung, der dem Sulla als ebenbür; 
tiger Seloherr hätte entgegentreten fönnen. Dies war der brave Sertoriug, 
Aber zum-Unglüd- für die demofratifche Partei befand fid, Settoring 

1) ©. oben ©. 357. : Ten 
2) Dio’frg. 106, 1:6 Mertekos . ... 2 ou Eiidan Tre zul mielota 

adtıp GVYHp2TO" Tpös yap tor zAv Abkav tie re Srraroadyns adrod xal rüs ebsc- 
Belas odx öklyoı xal av zdyayıla tip ZöN)g npartbwun, voploanvres abröy ob 
droteung ol suvelunt, Add Ta Te Graaıörepn zul ta TH zarplöı cumgopuWtepe Bu 
tus alpeisdar, nposeröpnscv sptaw. 83) ©. oben S.360, 

4) Plutarch. Crass. 4, 5.
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in einer untergeordneten Stellung und wurde bald nad) Eröffnung des 
Krieges nad) Spanien gelhirtt.: Die Confuln felbft, Norbanus und 
Scipio,. waren als Führer ganz unfähig. Unter ihren Unterfeloheren 
zeichnete fi Feiner durch hervorragende Tüchtigfeit aus. Nur Carbo, - 
jest Proconful und im folgenden Sabre wieder: mit. dem Confulat bee, 
Heidet, war wenigftens durd, Energie und Ausdauer ein achtungsgebie 
tender Gegner, und feiner raftlofen Thätigfeit Hauptfächlic; war e8 zugus 
fehreiben,- daß der Krieg fc) faft zwei Jahre lang hinauszog und ebenfo 
außerorbentlid) große Berhältnifie e wie ton der Bundesgenoffenktieg 
annahnı.: 

Im $rühling des Jahres 83 \ v Ghr. war, Sulla unbehelligt durd) 
feindliche Ehiffe mit feinen fünf Legionen und griechifchemacedonifchen. 
Hülfstruppen, im Ganzen vierzigtaufend Mann, in Brundufium gelan- 
det. Diele Stadt hatte merhvürdiger Weife feine Befagung. Wahrfchein- 

. lic) erwarteten Eullas Gegner, . fie würde von den Einwohnern vertheis . 
digt werden. ‚Aber diefe nahmen Sulla mit offnen Armen auf und erhiel- 

. ten dafür. von ihm die Beftätigung ihrer Freiheiten. - Sulfa erließ nun . 
eine Proffamation, worin er den Stalifern alle Nechte zuficherte, welche 
ihnen die Volkspartei gewährt hatte, alfo vornehmlic, das Stimmrecht 
in den fünfundbreißig Tribus. So entwaffnete er mit einem Wort die 

“ Feindfeligfeit von Taufenden, auf welche feine Gegner gerechnet hatten, 
und betrat Stalien nicht als Unterdrüder, fondern al8 Freund! Er fand 
denn aud) auf feinem VBormarfch feinen Wiverftand und fonnte unges 

° hindert die Apenninen überfteigen und in Gampanien eindringen, wo 
die beiden Confuln ihn erwarteten. 

Ehe der Kanıpf begann, betrat Sulla ned einmal den eg der 
Unterhandlungen.  Wahrfcheinlich fügte er fi, auf. einen Beichluß des - 
Senats, der in lehter Stunde den ohnmächtigen VBerfuc; gemacht Hatte, 
beide Theile zur Niederlegung der Waffen zu bewegen? : Schwerlid) 

1) Velleius II, 25, 1: Putares Sullam venisse in Italiam non belli vindi- 
cem, sed pacis auctorem; tanta cum quiete exercitum.per Calabriam Apu- 
liamque cum singulari cura frugum, agrorum, urbium, hominum perduxit in 
Campaniam, tentavitque - “ustis legibus et ' acquis conditionibus bellum com- 
ponere. 

2) Livius 84: Senatus consultum per factionem Carbonis et Marianarum 

partium factum est, ut omnes ubique exercitus dimitterentur.
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hatte dabei Sulfa eine andre Abficht, als unter feinen Gegnern Unent- 
Ihiedenheit und Epaltung herworzurufen, und Diefes mochte Norbanus 
merfen, denn er. wies feine Abgefandten-mit Mißhandfungen zurüd!, 
Set rüdte Sulla heran umd lieferte Norbanıs eine Echlacht zwifchen- 
dem Berge Tifata und Capıra. Er gewann einen vollftändigen Sieg 
und zwang feinen Gegner nad einem Berlufte von fechstaufend Mann 
in Capıra Echut zu fuchen?. Unterdeffen war auc der andre Conful, 
Sripio, in Kampanien eingerüdt, aber zu fpät, um die Niederlage feines . 
Eollegen abzuwenden. - Auch mit ihm verfuchte jet Sulfa den Meg ber 
Unterhandlungen, und fand mehr Entgegenfommen, als-bei Norbanus, 
obgleich) mittlerweile durdy den Ausbrud, der Feindfeligfeiten die Mög-- 
lichfeit eines Ausgleichs fehr verringert war. Scipio ließ fid) zu einem 
Waffenftillftand. bereden und zur gegenfeitigen Stellung von Geifeln; 
Während der Dauer des Waffenftilfftandes follten die Verhandlungen ge- 
führt werden, und Sertorius wurde zum Gonful Norbanıs nad) Capııa 
gefhiet, um aud) deffen Theilnahme an dem Frievenswert zu fichern, 
Aber auf diefem Wege Tieß fid) Sertorius durd) die Befegung der Stadt 
Suefja einen Bruch des Waffenftillftandes zu Schulden fommen,; wahr 
Iheintich in der Abficht, die Unterhandlungen mit Suffa zu durchfreugen. 
Auf Sullas Befchiwerden. wurden diefe jet abgebrochen und die Geißeln 
zurüdgefhidt. Sulla rüdte darauf hart an dag Lager Scipios bei Tea- 
num heran, und beflen Solvaten?, die während der Friedensverhandfuns 
gen mit den Sulfanern fraterniftet hatten, gingen, nun, fänmtlic, über, 
ihren Feloheren mit den höheren Offizieren allein im. Zager zurüdlaffend, ° 
fo daß diefe in Sullas Gefangenfchaft geriethen. Sulla entließ fie unge: 
fränft4, ob in einer Anwandlung von Großmth, oder aus. politifcher 
Derechnung, if fehwer.zu entfheiden. Wenn er etwa den unfähigen 

1} Livius 85: Sulla .. . missis legatis, qui de pace agerent 'et ab consule 
C. Norbano violatis, eundem Norbanum proelio vieit. 

2) Rad) Sullas Bericht belief fi fein eigner Verluft- auf nur 70 Todte und eine 
große Anzahl Berivundeter. Bergl, oben ©. 327, Dap die Chfagt night bei Canufium 
in Apulien ftattfand, tvie der Tert Appians (b. c. I; S4) befagt, fontern zwifcen Ti» . 
fata und Capua, geht mit Beftimmtheit hervor aus Bellejus (II, 25), der die Weihine 
Igriften erwähnt, die Sulla an dem von ihm befehenkten Tempel der Diana anbringen 
lieg, und die ncd) in feiner Zeit zu fefen waren. . et 

: 3) Appian:{b. c. E, 85) jagt von ihnen, fie fein ohne Muth gewefen und haben 
fi) nad) dem Frieden gefehnt. 4 Diodor. XXXVIU, i6., 00: 

ı
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Scipio lieber an der Spige der Gegner, als in feiner Gefangenfchaft - 
fah, fo Tann er doch Faum fo verächtlich von Sertorius gedacht haben, 
den er ebenfalld frei gab!: Aber c8 war ja ein Charafterzug Sullas, " 
daß er vor dem Siege ebenfo mild, wie nad) demfelben, hart und gefühl 
lo8 war, 

Mit diefen großen Erfolge fchtoß der Feloyug i in Sampanien. Aber 
Sulla war noch weit von Ziele, denn jegt hatte in Rom die Kriegspartei 
entfhieden die Oberhand geivonnen, md war entfchloffen, einen Mann 
mit alfer Macht zu befänpfen, deffen friedliche Anerbietungen nur Schlin- 
gen waren, um die vertrauensvollen Gegner zu fangen ®.. E8 wurde mit 
aller Macht gerüftet. Da der Sıhaß leer war, fo wurde das golone und 
filderne ©eräth der Tempel eingefhmoßen, aus dem cisalpinifchen 
Gallien, ja aus Spanien, wohin Sertoriud gefehidt worben war, famen 
neue Truppen herbei; Das Heer wurde auf das Doppelte gebracht. 
Sulla feinerfeits und feine Rarteigänger thaten dafjelbe. Ganz Italien 
ftartte mit Waffen; der Bundesgenoffenkrieg fehien von neuem angefacht, 
und trogdem, daß Sulfa den Stalifern alle ihre Forderungen zugefagt 
hatte, fehaarten fid) jegt befonders Samniter, "Lucaner und Etrusfer ge: 
gen ihn. Es blieb ihnen in der That feine Wahl, wenn fie einmal fid) 
an dem großen Kampfe betheiligen wollten, als der Anfhlup an die 
Partei, welche von jeher für ihre Sache aufgetreten war. 

Der eifrigfte unter den Führern der Volkspartei war unftreitig En. 
PBapiriud Carbo, der in den Jahren 85 umd 84 v. Chr. mit Cinna Conful 

. gewefen war und nad) Cinnas Ermordung fid) hartnäcig geweigert hatte, 
eine Wahlverfammlung zur Ernennung eines Nacjfolgers abzuhalten >: 
Er war es, der das Zuftandefommen eines Vergleichs mit Sulla hinter» 
trieben hatte®. Im Sommer des Jahres 83 v. Chr., während nod) in 
Eampanien gefämpft wurde, leitete er ald PBroconful in Nom die Bolitik 

1) Velleius IL, 25, 3. 

: 2) Velleius 1. c.: Adeo 'enim Sulla dissimilis fuit bellator ac victor, ut 

‚dum vincit acie, kustissimo lenior, post victoriam audito fuerit crudelior. 

3) Garbo pflegte von Sulfa zu jagen, er habe in ihm einen Lötven und einen Fuds 

zu bekämpfen, und ber legtere fei der gefährlichen. Plutarch. Sulla 28. 
4) Appian. b. c. I, 56. 5) ©. voten ©. 368, 
6) Livius 84; per Carbonem factionemque eius, cui bellum videbatur 

utilius, ne conveniret, effectum est.
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feiner Partei mit großer Entfcjiedenheit; er war gewaltfanier als Einna ! 
und ließ alle Anhänger Sullas, die nod) nicht geächtet waren, zu Fein 
den des Baterlandes erklären. — Im Juli diefes Jahres (83 v. Chr.) 
wurde Rom von einem Unglüdsfall betroffen, der zu jeder andern Zeit 
das ganze römische Volk in Aufregung verfegt haben würde, aber in Dies 
fen Zagen nur als ein Warnungsgeichen des bevorftchenden Untergangs 
der Republik betrachtet wurde. Der prächtige Tempel des tapitolinifchen 
Zupiter, mod) aus der Königszeit herftammend, wurde ein Naub ber 
Slammen, und mit ihm gingen prachtvolle Weihgefchenfe und Sieges: 
trophäen zu Grunde. Wie das Feuer entftanden war, wußte niemand zu 
fagen?. Aber natürlid) fehlte «8 nicht an Vermuthungen, und jede Par: 
tei befchuldigte die andre der Brandftiftung, obgleich; nicht abzufchen war; 
welcher Ziel durd) eine folhe Unthat hätte erreicht werben follen. 

Die Eonfuln für das Jahr 82 v. Chr. waren Papirius Carbo und 
ber erft fechsundzwanzigjähtige Sohn des Marius. Offenbar follte bei 
dem fegteren der Name die alte Zauberkraft über die Gemüther ausüben 
und Streiter für die populäre Sache werben. Aber der junge Mann bes 
faß außer dem Namen audy.einige der Friegerifchen Eigenfchaften feines 
Vaters, vor allem die zähe Ausdauer und den Muth, fo daß er- fogar 
einem Sulla gegenüber nicht unrühmlich kümpfte :. 

Durch) den Sieg Sullas über Norbanus und das Uebergehen des 
Heeres Scipios im erften Feldzug waren die Marianer fo gefchwächt, 

1) Plutarch. Pomp. 5: 05 Kivva teleurhsuvros 2ötfaro uiv ca paynarz 
war ouvelye Küpßeon kurkmarındrepng Exelvoy Töpavvos. u 

2) Der Tag de3 Brandes war nad) Piutard) (Sulla 27) der 6. Jufi. Vergl. 
Cicero Verr. IV, 31. Catil. III, 4. — Zaritus (Hist. III, 72) gibt als Veranlaf- 
jung fraus privata an. Dielirfache war aber.unbefannt. Sedenfalls ift an feine Brands 

° fiftung zu denken, Am wahrfgeinfichten ift, was Cajjioder (Chron. z. 670) angikt, 
nämlid; custodum negligentia. “ oo. . 
3) Ale Quellen bezeichnen ihn ald Sohn des älteren Marius; nur Appian. 
(b. e. I, 87) nennt ihn ivrthümlich feinen Neffen. Ueber fein Alter gab e8 verjhiedene 
Angaben. Nad) Appian und Belljus (U, 26, 1) war er fehdundzwanzig Jahre alt, 
nicht zwanzig, wie cs bei Living 86 Heißt. ©. oben S. 362, Anm. A. u 

4) Velleius II, 26, 1 nennt ihn vir animi magis quam ingeni paterni, multa 
fortiter molitus neque usquam inferior nomine consulis und II, 27, 5: hodie- 
que tanta patris magnitudine non obscuratur eius memoria, Berg. Diodor, 
XXXVIIL, 15: 8 58 Mapws paym ch mpös 26Rav yewals dymveadpevos, 
pn Arrndels zariguyev Es Tlpatvescov. - en
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dag fie fi) in Eampanien nicht länger im Felde halten konnten, Nur die 
Feftungen, wie Nola, Kapıia, Neapel blieben nod) in ihrem Beflg; mit 
ihren Heeren mußten fie ih) näher an Nom ziehen. AS nad) einem 
außergewöhnlich Falten und langen Winter die Kriegsoperationen wieder: 
begannen, war Sulla nad) Latium vorgedrungen, hatte Setia genommen 
und ftand hier dem jüngeren Marius gegenüber, welcher die Aufgabe: 
hatte, Rom zu deefen. - Carbo, der andre Conful, hatte zur Bafis feiner 
Dperationen die Feftung Ariminunm, wodurd) er fi Die Verbindung mit 
dem italifchen Gallien und Etrurien offen erhielt. Auf diefem nördlichen 
Kriegsjchanplage war aud) fhon im vorigen Jahre gekämpft worben. 
Hier war e8, wo Bompejus feine Freiwilligen für Sulla angeworben 
hatte, und hierher hatte Sulla’ den erfahrenen Kriegemann D..Metellus 
Pius gefehiekt, um die oberfte Leitung der Bervegungen zu übernehmen. 

Die entjcheidenden Schläge waren aber in Kampanien gefallen, und aud) 
jegt, im zweiten Kriegsjahr, wurde die erfte große Schlaht auf dem. 
füblichen Schauplag, Diesmal näher bei Nom, geliefert. Marius ftellte 
fihh Suffa zwifchen Signia. und Praenefte bei einem Plage, der den 

- Namen Sarriportus führt!. Während der Schlacht gingen fünf Eos - 
horten Zußvolf und zwei Reiterfchtwadronen zu Sulla über. Die Maria . 

ner erlitten eine vollftändige Niederlage und fuchten in wilder Stuct. 
Praenefte zu gavinnen, was nur einem Theile gefang,,. da beim Heran- 
nahen der Verfolger die Thore verfchloffen wurden. Marius felbft ent: 
fan mit genauer Noth, indem er fi an einem Seile auf die Mauer hin: 
aufzichen ließ. Ein großer Theil feines Heeres wurde vor Praenefte aus 
fanmengehauen, oder gefangen. Die Samniten, die lebendig in feine 
Hände fielen, Tieß Sulfa ohne Unterfchied töbten2. 

Diefe Schlacht, welche Marius zwang, fi) nad) Praenefte zu Were 
fen, gab dem Gang des Krieges jeht feine Richtung. Das umeinnchm- 
bare Praenefte bildete fortan den Angelpunft, um welchen fi} alle Bere: 

gungen drehten. Die Marianer machten nadjeinander vier? Verfuche, die 
  

- 1) Livius 87. Velleius II, 26. Bei Myyian (b. c. I, 87) überfekt in lepdz 

Ay. 
2) Nady Sullad Bericht verlor er in der Schladt nur dreiundziwanzig Mann, jeine 

Gegner aber 20000. Dal. oben ©. 375, Anm: 2. 
3) Dabei tft ungerehnet der Verfuch, welchen Perpenna, der marianifie Prätor 

don ESicilien, zum Entjag von Pracneite made o ober machen wolle, nad) Diodor 
XXXVII, 14. . ee
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Stadt zu entfegen, md Eullas Aufgabe beftand darin, Diefe Verfuche, 
die.von Norden und von Süden her gemacht wurden, zurücmveifen. 

Nad) der Schlacht bei Sarriportus war Nom für die Marianer uns 
haltbar geworden. Che fie aber die Stadt aufgaben, führten fie nod) 
einen Gewaltftreid, gegen ihre politifchen Gegner aus, der, weil ı8 ein 
bloßer Act der Moroluft war, und Feinerfei nüglichen Zwer haben fonnte, 
das Gemegel dr3 älteren Marius noc, überbietet. Der Prätor Brutus 
Damafippus ließ, wie angegeben wird, auf Marius Befehl! ven Senat 
zu einer Beratung verfanmmeln und im Sigungsfaale felbft einige? der 
hervorragendften Senatoren niederhauen, Darunter 2. Antiftiug, defjen 
Echuld darin beftand, daß er feine Tochter dem Pompejus zur Che geges 
ben hatte, und &. Papirins Carbo, einen Vetter und Namensgenoffen 
de6 Confuls Carbo, 2. Domitius und den chrwürdigen Bontifer mari- 
md Mucins Scaevola, Die beiden lepteren fuchten vergebens ihr Leben 
durch, die Flucht zu retten. Domitius fiel [hon an der Thür der Curie 
unter den Streichen der Mörder, Murius Scarvola auf dem Wege zum 
nahen Veftaheiligthum, in dem er Schug zu finden hoffte?. Nach diefer 
CS chandthat flohen die Marianer aus Rom, ımd Sulfa konnte ohne 
Widerftand die Ihore befeßen laffen. . Die unglüdlichen Bewohner, an 
die Öreuel der fliegenden Partei gewöhnt, erwarteten mit Angft und Beben 
nene Morbthaten und Blünderungen. Sulla aber zeigte fi milde und groß« 
müthig. . Er ließ das Volk zufanmenberufen, Hagte über die umabweis:, 
bare Strenge, zu welcher ihn die Noth der Zeit triebe, verfprac) balvige 
Drbnung herzuftellen, und um jede Furcht vor der Zügellofigfeit feiner 
ZIruppen’zu verbannen, fieß er fie gar nicht in die Stadt einrüden, fon 
dern auf dem Maröfelde lagern *. \ 
  

1) Nah Aypian (b. c. I, 88). Livius 56. Aber der Befehl müßte vor der 
Shlagt bei Sucriportug gegeben iporden fein, was fan wahrfheinti ift, ober ‚nad 
der Schlacht, was faum möglich war. 

2) Nur vier werden namhaft gemacht. Dir Ausorud bed Gpitomators des Livius 
(86) fönnte feit barauf führen, - ein viel größeres Blutbad anzunehmen." Er jagt: 
L. Damasippus .... omnem quae in urbe erat nobilitatem trucidavit. Dergl. 
oben ©. 362, Unm, 4 

3) ‚Cicero de Nat. d. III, 32, 80. Livius 86. _ Appian. b. c. 1, 88. "Diodor, 
XXXVII, 17. . 

4) Appian. b. c. I, 89: las zov Gipov Es Exshnelav suvayaylıv en Te 
Aydyrıy ray rapovıov biogspero xal Yappelv mpositatey bis nbrian TÜyBE nau- 
sopivuv zal tig mohtrelus ds zb Blov Eheusondune. 2.2... end
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Das Blatt hatte fc) jeßt gewendet. Sulla, im Befig der Haupf- 
ftabt, war nicht mehr der Empörer, fondern der Herrfcher. Die Regie: 
rungsmafchine war jegt in feinen Händen. Senatsconfulte und Volfe: 
befchlüffe fonnte jegt ex erlaffen. An ihm war die Neihe, feine Gegner 
zu ächten, ihr Vermögen einzuziehen und fie zu Feinden des Vaterlandes 
zu erklären. Nachdem cr diefes gethan und die Belagerung des Marius 
in Praenefte dem Ueberläufer Lueretius Ofella übertragen hatte, wanbte 
er fih nad) Etrurien gegen Carbo. 

‚Diefer hatte, wie fchon gefagt, eine auferordentliche Thätigfeit ents 
widelt, große Truppenmaffen gefammelt und dem Metellus und Ponyes 
jus mehrere Schlachten geliefert mit wechfelndem Erfolg. Er hatte eben 
Metelus zurüdgeworfen und hielt ihn eingefchloffen, ald die Nachricht 
von Marius Niederlage bei Sasriportus ihn veranlaßte, nach Ariminum 
zurüczugehen. Auf diefem Rüdzuge wurden ihm von Metellus und Bon 

pejus große Verkufte beigebracht, die wenigftens zum Theil durch die Un- 
zuverläffigfeit feiner Truppen verurfacht wurden. Während einer Schlacht 
gingen, grade wie bei Sarriportus, fünf Cohorten zu den Sullanern 
über... Cs mu auffallen, daß in diefem Kriege zwifchen Sulla und dem 
jüngern Marius bei den Truppen grade die entgegengefehte Strömung 
wahrnehmbar if, von der im Kampfe der beiden Parteien im Jahre 88 
v. Ehr., als Sulla im Often war, und dem Marius und Cinna der 

. Eonful Detavius entgegenftand. Damals fielen die Truppen maffenhaft 
von den Optimaten ab und gingen zu den Marianern über. Seht fand 
das Gegenteil ftatt. Man fieht hieraus, daß die römifchen Solvaten 
nicht nicht vorwiegend Bürger waren, daß ihnen die politifche Ueberzeu- 
gung leichter wog ald das foldatifche Intereffe, welches fie an einen bes 
ftinmmten Führer fnnpfte. Früher war der Name des alten Marius der - 
mächtige Magnet, der die Mannfchaften anzog, jet war e8 Eulfa, der 
den Soldaten die Gewähr des Sieges, der Beute und der Belohnungen 
nad) Beendigung des Krieges in Ausficht ftellte. Co waren die eigent- 
lichen xömifchen Soldaten nicht mehr zuverläffig al8 Kämpfer für bie 
Sadje der Demokratie. Nur die Stalifer, befonderg..unter ihnen die 
Sanniter, fämpften 'nod) für eine Sache, die ihnen thener war, und auf 
ihrer Kraft und Entfchlofi u ruhte Beupefächtich die * Hefung der 
Zührer. 

1) Appian. b. c.I, 88.
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Wie wenig übrigeng Bis jegt die Macht Carbos gebrochen war, geht 
daraus hervor, daß er von Ariminum aus über die Apenninen nad)” 
Etrurien drang, und ald Sulla von Süden aus vorrücte, demfelben bei 
Shufium eine Schlacht Tieferte, die einen ganzen Tag dauerte und den- 
nod unentfehieden blieb. Jegt war c8 wahrfcheinlich, wo Sulfa zum 
erften Male mit Bompejns zufammenfam. Diefer führte ihm Die- drei 

von ihm geworbenen Legionen zu und wurde zum Danf von dem bewähr- 
ten Kriegemann als ein Ebenbürtiger mit dem Namen Imperator ber 

grüßt, eine Schmeichelei, die gewiß nicht wenig beitrug, Bompejus über: 
mäßiges Seldftgefühl zu erhöhen und feinem Ehrgeiz die Richtung auf 
außergewöhnliche Ehrenbezeugungen und Mahtvollfonmenheiten zu 
geben, denen er mehr aus Eitelfeit, als aus Herefchbegierde nachjagte, 

Die große Schlacht bei Elufium hatte offenbar Carbo nicht gelähmt. 
E83 beginnen jegt feine Verfuche zum Entfag von Praenefte. Gr 
Thiefte feinen tüchtigen Unterfeldheren Carrinas auf der flaninifchen 
Strafe jüdwärts!. Diefer fticß bei Spoletium auf Bompejus und Erafe. 
fus und wurde nad) einem Verfuft von dreitaufend Mann in Spoletium 
eingefchloften., Ein Entfagheer, welches Carbo fhicte, wurde von Sulla 
aus einem Hinterhalt angefallen und gefchlagen. Nichtöbeftoweniger 9” 
fang e8 Carrinas aus Spoletium zu entkommen? 

Carbo fchiekte jegt acht Legionen unter dem Befehl des Marcius von 
Ariminum aus, wahrfheinlid abermals auf der flaminifchen Straße 
nad Süden, um Marius Hülfe zu bringen. "Diefes Heer wurde von 
Pompejus auf dem Marfche unerwartet angegriffen und auf einen Hügel 
gedrängt. Db der Führer das Heer, oder Das Heer den Führer im Stid) 
fie, Fanıı man nicht entfcheiden; wahrfceinlid, ift das feßtere, und wir 
haben hier wieder einen Fall von der jeßt einreißenden Unbotmäßigfeit 
und Unzuverläffigfeit ver-römifchen Solvaten?. Sie gingen, ohne einen 
    

1) Daß ber Zived diefes Vorgehens die Entfegung von Praenefte war, ift wenige 
ftond wahriheinlig ; daß e3 im Galle des Ochingens dazu geführt hätte, fcher. 

2) €3 heißt (Appian. b. c. I, 90) während einer regnerifchen Nacht. Wenn fo 
ein Mißerfolg den Elementen zur Schuld gegeben wird, jo wilfen wir, da die meift 

nur die Bemäntelung für militärifche Fehler oder Schwächen ift. E83 feheint faft, als 

wenn zu dem angebfihen Siege Sullas über dag Entfagheer, tro der 2000 Erfehlager 

nen, ein Sragezeichen gehörte. ns 

3) Appian, b. c.I, 90: 8 82 orpazde ... . Eorastase Yalerds al zehos 

piy brd Tols ompelors G)ov Aven rapayyäipuros Eravzidev &"Apluvov, ol lorrol
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Befehl abzuwarten, nad) Ariminum zurück, und hier fand fid) aud) Mars 
cius wieder ein an der Spipe von nur fieben Goporten, die bei ber Sahne 
geblieben warer. 

Während fo Earbo gegen Sulfa in Etrurien und gegen Bompejus 
in Umbrien Fämpfte, war Metellus auf dem Seewege nad) Gallien ge- 
fangt und drohte ihn won Norden her zu faffen. Carbo, der jet mr nod) 
fieben Legionen zur Verfügung hatte, ging ihm entgegen und griff ihn 
bei Faventia unvermuthet an. Aber nad, einem mörberifchen Kampfe, in 
welchem er zehntaufend Mann an Todten und fechstaufend Ueberläufer 
verlor, verlic fich faft der ganze Neft feines Heeres und er rettete nur 
eintaufend Mann nad; Arretium in Etrurien. And) eine: Legion Luca: 
ner, die gewiß zu den zuverläffigften Truppen gehörten, verließ ihren 
Führer Albinovanıs! und ging zu Metellus über. Albinovanıs felbft 
hielt die Zeit’gefomnten, für feine eigne Sicherheit zu forgen, und bot 
Sulla feine Unterwerfung an. ALS diefer ein Zeichen der Ergebenheit 
verlangte, Ind Albinovanus eine Anzahl feiner höheren Offiziere zu Gafte 
und Tieß fie meuchlings nicderftechen. Norbanus, der aud) geladen ivar, 
mochte den beabfichtigten Verratl; gemerft haben, und war nicht erjehie- 
nen. Er floh aus Italien und fan nad) Ahodos, wo er blieb, bis Sulfa 
nac)- feinem endlichen Siege feine Auslieferung verlangte. Während die 
Nhodier Darüber verhandelten, ob fie diefer Aufforderung nadjfommien 
follten, entleibte er fi) auf offenem Dearfte. Albinovanus, nachdem er 
fich durd) feine Blutthat hinlänglic) begfaubigt hatte, begab fid) in das 
fulfanifche Lager. 

So zeigten fi die Anfänge der Auflöfung in den Reihen der Der 
mofraten. Ganz Gallien bis an die Alpen fiel jeßt den Sulfanern zu. 
Ariminum, der Angelpunkt von Earbos Operationen, ging verloren. Ein 
Sieg des Lurcullus bei Fidentia in der Nähe von Placentia über die Carbo- 
nianer vollendete den Umfhwung. Ad) in Umbrien machten die Sulla- 
ner Fortfchritte. Die Stadt Tuder nahe der Tiber, ziwifchen Syofetium 
und. Cluftum, wurde von Di. Craffus erobert. Doc, fcheint der größte 
Theil von Etrurien no in Carbos Befig gewefen zu fein, und feine 

Ds ro; nurplöus zurd ion Sebi, ds ira omelpas <a ‚separt ro mövas 
Tapapeivat. 

1) Er war ein eifriger Anhänger 5 Marius gewefen und ein Grfährte feiner 
Flut nad) Afrika.
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Anhänger waren hier überwiegend. Er machte von Clufium aus nod) 
einen, den dritten Verfuch), durch die Entfegung von Praenefte das 
Kriegsglüd zu wenden. Diefer Berfuc, wurde aber mit ganz unzureichen- 
den Kräften, nämlicd, zwei Legionen unter Junius Brutus Damafippus 
unternommen und mißlang, weil Damafippus einen von Sulla bejegten 
Paß nicht foreiren Fonnte, und zur Umkehr gezwungen wurte. - . 

Zept endlich gab Carbo feine Sache für verloren. Obgleich er bei 
Enfium nod) dreißigtaufend Mann beifanmen hatte, außer den zwei 
Legionen des Damafippus und einigen Truppen unter Carrinas und 
Mareins, und obgleih die Samniter troß ihrer Verlufte treu bei ihm 
aushielten, verließ er Italien und entfanı nad, Afrifa!. Sein Heer griff - 
Pompejus? bei Chufium an und vernichtete e8 volfftändig. Zwanzigtaue 
jend folfen gefallen fein, die übrigen zerftreuten fd). Der Krieg in den 
nördlichen Gegenden war bis auf die Eroberung einiger Seftungen 0 ber 
eubet. 

Aber trogpen, daß die Führer der Bartei entioeber geflohen waren, 
wie Norbanus und Carbo, oder eingefchloffen wie Marius, und troß: 
dent, daß ihre Heere aufgelöft ober vernichtet waren, fo hartten doc) die 

- Männer nod) beim Kampfe aus, deren hartumftrittene Rechte die eigent- 
liche Veranfaffung dazu gewvefen waren. Ein großes famnitifchsIucani- 
[ches Heer unter dem Lırcaner Lamponius, dem Campaner Ontta und dem 
Sammiter Bontius Telefinus, einem Namens, wahrfcheintic, aud) Bluts- 
und Gefinnungsverwandten des alten Bonting Telefinus von Caudium, 
rücte jegt, nachdem alles verloren fehlen, zum Entfaß- von PBraenefte 
heran?. Hier war die Noth aufs höchjfte geftiegen. Marius hatte einen 

1) Sallust, Hist. I, 28 Dietsch:: Carbo turpi formidine Italiam atque exer- 
eitus deseruit. 

2) Bon Vellejug (II, 28, 1) wird nicht Pompejus, jondern duo Servilü als ©ies 
ger hei Elufiun genannt. 

3) Ayypian (b. c. I, 90) fegt diefen Zug jchen früher an, nämlid) vor dem Berfud) 
de3 Junius Brutus Damafippus, den wir ald den dritten bezeichnet Haben. Man könnte 
in diefem Falle annehmen, das große Heer der Stafiker (70000 Mann nad) Appian) 
wäre beftinmt geivefen, mit Damafippus, der nur zivei Legionen hatte, gemeinfhafttid, 
und zivar von zivei verfhiebenen Seiten auf Praenefte vorzurücden, und e3 Liege fih 

dann aud) erklären, daß die Abtheilung des Damafippus nicht größer war. Aber, tvonn 
fih die Sadje fo verhielt, jo mug man annehmen, daß das Hcer der Stalifer eine Zeit 
fang unthätig war, oder in Chad) gehalten wurde. In Nction trat es jedenfalls erft 

.
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Berfiih gemacht, aus der Stadt auszubrechen, war aber von Dfella gu; 
tücgewiefen worden. Jet, nad) Zerftörung der Heere Carbos in Etrus 
rien, ‚fonnte Sulla felbft zurüdfchren, die Belagerung mit größerem Eifer 
zu betreiben. ES war die höchfte Zeit. Das famnitifche Heer, angeblich) 
von fiebzigtaufend Mann!, dem fid) aud) mit Neften der arbonianer 
Carrinas, Marcius und Damafippus angefchlofien hatten, machte einen 
Berfucd,, durch) einen von den Sullanern befegten Engpaß? zu dringen, der 
ihre Stellung. vor Braenefte beherrfchte.. E8 war vergebens. Der Bap 
war fo vertheidigt, daß jeder Angriff abprallte. Da fanıen die Feinde auf 
den verzweifelten Entfchluß, wie: einft Hannibal bei der Belagerung von 
Capua, der.Feftung durd) einen Angriff auf Nom Luft zu machen. Viel . 
leicht gelang e8 ihnen, die fehrwac, befegte Hauptftadt durd, einen Hand- 
ftreich zu nehmen. Dann fonnten fie, wie Bontius fagte, den Wald nie- 
derhauen, in dem die Wölfe Hauften, die lange Italien verheertent. Der 
Plan war fühn und nicht fo zwedlos, wie man wohl gefagt. hat. 
Wäre er gelungen, fo.twäre die demofratifche Bartei wieder zu Leben und 
Kraft gefommen, und Rom hätte vielleicht. ftatt einer einheitlic) » arifto- 

fratifchen Reftauration durch, Sulla, eine demofratifch-föderaliftifche durch) 
die flegreihen Sammiter erhalten...  - Bu 

Aber der Plan gelang nicht. Auf die Kunde vom Aufbrud) der 
Seinde und von der. Bedrohung Noms verließ aud, Sulla feine Stellung 
vor Praenefte'und eilte ihnen nad)... Die Feinde lagerten die Nacht über 
am albaner Berg und marfirten am nächften Morgen nad) Rom zu. 
Die [hwadhe Befagung 30g ihnen entgegen und wurde mit leichter Mühe 
über den Haufen geworfen. Auch eine Abtheilung Neiter, die Sulla vor- 
ausgejchiet hatte, den Marfc) der Feinde zu verzögern, wurde zurücge- 
fhlagen. Aber gegen Mittag (es war der 1. November des Jahres 82 

.v. Chr.) erreichte Sulfa. mit der Hauptmacht den Feind, ımd obgleich) 

jegt, nachdem Garbo den Rumpf aufgegeben und fein Heer bei Clufium | bon Pompejus 
aufgerieben worden war. 1) Rad) Appian. b. c. I, 90. 

2) Velder Bag Hier gemeint ift, wird nicht angegeben. Gigentliche Päffe find in 

der Nähe von Praenejte nicht vorhanden. Vielleicht ift nur eine Umwallungsfinie ge» 

meint, womit Dad Belagerungsherr fih wahrfheinfih den Nücden gedett hatte (vergl. 
Appian. b. c. I, 88), iwie daS Heer des Zuloius vor Capıa in S. 211 v. Chr. Siche 
Band II, 273. 3) Plutarch. Sulla 29, 

4) Velleius II, 27, 2: nunquam defuturos raptores Italiae libertatis lupos, 
nisi silva in quam refugere solent, esset excisa. . . 

.
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feine Truppen aufs äußerfte erfhöpft und ermüdet waren, fo befahl er 
dod) trog der: Öegenvorftellungen : feiner Unterfeldheren fofort! den An- 

‚griff. Nac)dem fd) die Truppen nur eben ausgeruht und durd) ein Mahl 
geftärkt hatten, warf:er fd) mit Ungeftün mit feinem finfen Slügel auf 
den Feind. Seinen teten Flügel führte der tüchtige M. Graffus. ., Er 
fah, Daß alles auf dem Spiele ftand, und feuerte feine Truppen durd) fein 
eignes Beifpiel zur Tapferkeit an. Mitten im Getümmel des Kampfes 
entging er dem Tode mur durd) die Geiftesgegenwart feines Reitfnechts, 
der fein Roß durd) Peitfehenhiebe zum Oalopp trieb, und fo feinen 
Heren den Langen, die auf ihn gezielt waren, entführte2. Aber troß aller 
Tapferkeit Eufas und feiner Leute ging das Gefecht gegen ihn. Die - 
Geinde waren feine andern, al& die Söhne jener tapfern Bergbewohner, 
die fo viele Jahre lang mit Nom über die Herrfchaft in Italien gefämpft 
hatten. Sie waren heute wieder befeelt von dem alten,inie ganz verglom: 
menen Haß gegen ihre Unterdrüder, und fie wußten fehr gut,. welches 
Schiejal ihrer wartete, wenn fie beftegt in die Hände Sullag fielen. Die 
Niedermegelung der bei Sacriportus gefangenen Landsleute hatte e8 ihnen 
gezeigt. - Daher fämpften fie mit dem Muthe der Verzweiflung und es’ 
gelang ihnen, den Hlügel des römifchen Heeres, den Sulla führte, zu: 
rüdzuwerfen bis an die Stadtmauer. Schnell fehloffen die Bürger die 
Thore?, und zwangen fo die Sliehenden, fich wieder zu wenden und den 
Kampf fortzufegen. Diefer dauerte bis in die Naht, und Sulfa gab die 
Schlacht für verloren, als endlich die Dunfelheit: dem Kampfe ein Ende 
machte‘. Schon waren Unglüdsboten nad) dem vor Praenefte zurücger 
bliebenen Belagerungsheer geeilt und hatten von Sullas Niederlage be- 
richtet. Aber Dfella lich fi) dadurd) nicht beftimmen, die Belagerung 
aufzuheben. Wahrfcheinlid, mißtraute er den voreiligen Flüchtlingen und 
wartete fihere Kunde ab; und er hatte richtig gerechnet. Auf dem rechten 

..1) Appian. b. ec. 1, 93: rept den tor. . 2) Plutarch. Sulla 29. 
.: 3) Appian. b. ec. I, 93: xds rölas walljzav drd unyavic" al 8 Zuriatou- 
gar ToRodg piv And Tod orparob Grigderpav roAdods 8 And ts Bovine. Eine. 
offenbare Uebertreißung. Gin Fallthor kann doc) nur twenige getroffen haben. 

-4) Plutarch. Sulla 30. Velleius IL, 27, 3: post primam demum horam 
noctis et Romana acies respiravit et hostium cessit. - Rad Appian l. c. hätte 
Sulfa die ganze Nacht hindurch gefämpft, was” aber mit dem ganzen Berlauf-der 
Säladt nicht ftimmt, wie er fi aus Plutard) und Bellejus darftellt. u 

Shne, Röm. Geld. V. 25



386: Siebented Bud. 19, Der Bürgerkrieg in Statien. 

Flügel hatte Craffus voltftändig gefiegt und die, Feinde bis nad) Antenne. 

nae verfolgt. Su der Nacht meldete er Sulla feinen Erfolg und biefer 

rückte am andern Morgen ebenfalls vor,; nachdem mittlerweile. die ihm, 

nod; gegenüberftehenden Sammiter abgezogen waren. Die Rüdzugslinie 

der Feinde.war did) die Tiber abgefehnitten. Es war für fie jegt fein 

Entfommen. mehr. Mehr als achttaufend! wurden gefangen, nachdem ein 

- Haufe von dreitaufend durch) Uebergehen während des Kampfes für fi) 

Verzeihung zu erwirfen verfucht hatte. . 0: 2.0. un 

>. Die Schlaht am collinifchen Thor.war die legte, aber au) Die hefr 

tigfte und bfutigfte2, die Sulla fhlug, und die einzige, ‚worin er, wenig«. 

ftens auf eine Zeit lang, geziwungen war, dem Feinde den Rüden zu 

zeigen. Den Sieg verdanfte er feinem Untergebenen M. Craffus, nicht 

fid) felbft. So viel wir aus den dürftigen Yepen ber Veberlieferung 3 

fehen, ‚zeigte hier zum erften Male. Sulfa weniger den Belvherrn als den 

Soldaten. Er hatte fich.übereiligt in den Kampf geftürzt md. offenbar 

den Ueberblie verloren: -Die Kunde vom Siege traf ihn ald eine freudige 

eberrafung, und-der Sieg bewährte den Sag, in dem er feine Erfah: 

zung ausgefprochen hat, nämlich), dag ihm alle diejenigen Unternehmun: 

gen am beften gelungen feien, die.er ohne lange.Ueberlegung im Drange 

des Augenblids mit frifcher Keekheit gewagt habe. on 

.. Mit der Niederlage ver. Marianer am collinifchen Thore war das 

Schiefal Praeneftes, entfhieden. Die Stadt war [den aufs äußerfte 

gebracht und ald Die Kunde von der Vernichtung ded Hevred ber Staliker 

fan und zum Beweife die abgehauenen Häupter der, gefallenen Führer 

1) Appian. b, e. I, 93. Rad) Drofius V, 20 waren 68 11000. i 
2) Nady.Appian (b. ic. I, 93) zählte jeder Theil an: Todten ‚und Berwundeten 

50000. .. nn on 
3) Die Chlaht am collinifhen Thor war eine Entjheidungsfglagt wie wenige , 

andere; fie wurde gefehlagen in unmittelbarer Nähe Roms auf allgemein bekannten 

Terrain; fie fand gewiß einen hervorragenden Plag in Sullad Denkwürbigfeiten und 

in den Annalen feiner Beitgenofjen. Nichtödeftowweniger wilfen wir über die Aufitellung 

beider Heere gar nichts, al3 wad im Texte jteht, und die zwei Hauptquellen weichen über 

den Gang der Schlacht wwejentlid) von einander ab. . : E 

4) Diefen Tadel darf man vielleicht ausfprechen, da nad) dem Urtheil feiner Unter- 

gebenen ein unmittelbarer Angriff nit rathfam. war., Cchtwerlid) hätte ein jeindliches 

Heer in Rom eindringen können, das doch immer noch Mauern hatte, während ein fo 

ftartes Heer, wie das fulfanifhe fh an feine Ferfen hängte, E3 war. alfo ficher feine Ge- 

fahr im Verzug. a 

o
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den Belagerten gezeigt wurden, ergab fie fi auf Gnade und Uns 
gnade., Marius tödtete fich -felbft, nachdem, wie es heißt, ein Verfud), 
durd) einen der vielen Stollen, die von der Stadt ind Freie führten, zu 
entfliehen, mißlungen war!., Die römifchen Senatoren, die an der Ber: 
theidigung theil genommen hatten, fo wie alle Offiziere? wurden fofott 
getödtet, die übrigen Vertheidiger Praeneftes wurden in drei Abtheilungen 
gefondert, in Nömer, PVraeneftiner und Sammiter, Die erfteren erhielten 
von Sulla Verzeihung. Die Sammiter wurden niedergemadt, unter den 
Praeneftinern wollte Sulla einige begnadigen, aber diefe zogen vor das 
Cchiejal ihrer Mitbürger zu theifen, und erlitten mit ihnen den Tod3. 
Nur die Weiber und Kinder wurden verfchont, die Stadt von den fulfa- 
nifhen Truppen geplündert, Das war das Schiedjal Braeneftes, der 
ehnvürdigen folgen Latinerftadt, die ebenfo alt war, wie Ron, und fange 
Zeit die Nebenbuhlerin, dann die treue Bundesftadt gewefen und fo ftolz 
war auf.ihre unabhängige Stellung als, freie Verbündete, dap fie lieber 
außerhalb des römischen Bürgerrechts ftehen, als ein geringeres für fid) 

- ammehnten wollte. Es war vergeflen, daß in Roms größter Bedrängniß 
eine praeneftinifche Cohorte die Stadt Caftlinum gegen Hannibal einft 
mit aufopferndem Helvenmuthe vertheivigt hatte, und endlich nur durc) 
‚Hunger zur Uebergabe gezwungen wurde. Praenefte war das Erftlingss | 
opfer in jener. Hefatombe italifcher Stadtgemeinden, welche Sulla dent 
von ihm zu fhaffenden Einheitsftaat varbradıte, 

Aber nicht nur-der-Fall Pracneftes war entfchieden durch den Sieg 
am colfinifchen Thore, fondern der Ausgang des ganzen Krieges, wenige ' 
ftens in Stalien. Was von Feinden dem Gemegel der Schlacht entkommen 
war, fonnte fi) nicht wieder zu einem Heere fanmeln und den Kampf int 
Felde erneuern. Pontius Telefinus, der am Morgen nad) der Schladht 
ichwer vertvundet aufgefunden wurde, Garrinad, Marcius und andre 
Führer, die bald nachher in die Hände der Sieger fielen, twurben getödtet. 
Dafielbe Srtil theilten alle gefangenen Sammer. Sulla „faien e8 auf 

: 1). Appian. b. c. I, 94. Plutarch. Sulla 32. Livius 88. Die Ungaben über 
Marius Tod weichen im einzelnen ab. Vgl. Velleius II, 27, 4. Oros. V, 21. 
nd Oros. V, 21: omnes Mariaaae militiae principes, hoc est legatos, quae- 

stores, praefectos et tribunos (Sulla) iussit oceidi. 

3) Plutarch. Sulla 32. ı 4) Band II, 220. 

35*
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Bertilgung diejed Volkes abgefehen zu haben und ließ mehrere taufende ! 
auf-dem Marsfelde von feinen Soldaten zufammenhauen?. Gr hatte 
eben in der Nähe, im Tempel der Bellona, ven Senat verfanmelt, und 
als:vas Gefehrei und Stöhnen der Gemordeten in den Gigungsfaal 
drang und die verftörten Senatoren auffuhren und nad) der Urfache 
forfchten, foll Sulla fie mit faltem Blute zur Ruhe verwiefen haben mit 
der-Bemerfung, e8 bebeute nichts, als dap ‚einige Scutoige die verdiente 
Strafe erlittend. © - ” 

Nur in einigen feften Städten anerte auch nad). ‚dem Salt von 
Praenefte der Wiverftand noch fort. - Norba- in Latium. wurde an Aenir 
lius %epidus verrathen;- aber ehe die Römer eindrangen, hatten die Ver: 
theidiger die Stadt angezündet und fi) gegenfeitig getödtet. Neapel 
war fchon früher ebenfalls in die Hände der Sullaner gefallen, und obs . 
gleich, gewiß nicht die eigentlichen Bewohner griehifcher Abftanımung,; 
fondern eingedrungene Sammiter die Stadt gegen die - Römer: gehalten 

ı Nadı Pintareh (Sulla 30) 6000, nad Livins (88) 80N0, nad Drofius (V 21) 

nur 3000. . 

2) Bei Living 83 wird diefe That gebührend Harakterifirt: recuperata re publica 
Sulla pulcherrimam vietoriam crudelitate, quanta in nullo hominum fuit, in- 
quinavit, octo milia dediticiorum in villa publica trucidavit. Die Zödtung der 

Samniter war befonder? deshalb fo verrudt, weil diefelben nicht Öefangene, fon«, 

dern wenigftend zum Theil deditieii waren. Die 3000 nämlich, die zu Sulfa während 

der Schlacht übergegangen waren und für ihn gekämpft hatten, hourden ebenfalls getöd» 

tet, wie ganz bejtimmt Plutarh Sulla 36, Dio frg. 109, 4, Orofins V, 21 und Baler 

tius Darimus IX, 2, 1, der fie als vier Legionen rechnet, bezeugen.  Nad) Dio hatte 

ihnen Eulla vorgefpiegelt, er wolle fie in fein Heer einreihen. Vgl. Seneca de benef. 
V,16, 3: Ingratus, L. Sulla’qui patriam durioribus remediis quam pericula 

. erant sanavit; qui cum a Praenestina arce usque ad Collinam portam per san- 

guinem humanum incessisset, alia edidit in urbe proelia, alias caedes. Legio- 
nes duas, quod crudele est, post victorianı, quod nefas, post fidem in angulo 

congestas contrueidavit. Drofius fagt: tria milia hominum, qui se per legatos 

dediderant, contra fas contraque fidem datam inermes securosque interfecit. 

3) Seneca de clem. I, 12, 2:. quis unquam tyrannus tam avide humanum 

sanguinem bibit quamille, qui septem milia civium Romanorum contrucidari 

iussit? et cum in vicino ad aedem Bellonae sedens exaudisset conclamationem 
tot milium sub gladio gementium,' exterrito senatu »Hoc agamus«, inquit, 
»patres conscripti, seditiosi pauculi meo iussu oceiduntur«. 

4) Appian. b. c. 1, 94.
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hatten, wurde. fie furchtbar beftraft!. ‚In Samnium hielt fi) nod) eine 
Zeit lang Aefernia 2, weldes im Bundesgenoffenfriege ‚nad) dem Verfuft 
von Gorfinium und Bovianum der Hauptort der Aufftändifchen gewefen 
war3.. In Campanien eiftete nod) Nola hartnädigen Wiverftand, ver« 
theidigt von dem tapfern Papins Mutilus.. ALS diefer an jeder Rettung 
verzweifelnd .enplic) aus der Stadt entwichen war, und von der Thüre 

. feiner eigenen Gattin, bei der er Zuflucht fuchte, abgewiefen wurde, ftürzte 
er Ai in fein eigenes. Schwert! Mit: Ahın ftarb ber. feßte.der hervorra- 

fic)es Ende befiegelte den Untergang des legten, Reftes ihr pie 

Seloftändigfeit en 

‚Am -längften hielten gegen. den fi egreichen. Sulla, einige etruötifihe 
Städte ausd,: In dem von Natur faft. uneinnehmbaren | Volaterrae zogen 

fi! die Trümmer der gefäjlagenen und zerfprengten Heere zufamnen und 
bildeten eine Streitmadht von vier Legionen... ‚Sulla felbft; leitete die Be- 
lagerung eine Zeit lang, mußte fie aber, einem Unterbefchlshaber über: 
geben, da fie fich zu fehr in Die Länge z0g..- Endlich), nad) hveijährigen 
Kämpfen, übergab die. Befagung die.Stabt auf die, Bedingung freien 
Abzugs für fi) und der Gewährleiftung der alten Freiheiten. für die Be: 
‚wohner.:, Der, Vertrag wurde. in fehmählicher Weije von den. Römern 
gebrochen, die Abziehenden überfallen und niedergemepelt, aber.die Stadt 
behielt das Bürgerrecht und ihr Gebiets. — Außer Bolaterrae wird 
nod) . Bopulonia namhaft gemacht wegen feineg langen Widerftandes 
gegen Sulla. Aber gewiß aud) andre Städte Etruriens zogen, fd) durch 
ihren augharrenden Iroß den, ‚vernichtenden Groll des Siegers zu, der 
die. etrusfifche ebenfo. wie die famnitifche Nationalität ansgurotten juchte 

und wirklich ausgerottet hat... - » en, 
Die Unterwerfung der Provinzen unter die teflauitte Dptimateii 

berrichaft war nad) der von Rom und Italien nur eine Trage der Zeit. 
Sardinien war jhon im Laufe des Krieges von 2. Mareius PHilippus 
wieder geivonnen worden. Nad) Sieilien wurde mit einer beveutenben 

... 1) Appian. b. e.1, 89: Exrewav üraveas ympls &klyav Bingaybveon. 

. 2) Livius 89, wo wahrjheintid zu fefen ift Sulla Aeserniam in Samnio.cepit, 
..,3) ©. oben ©. 273. 274, 4 Livius89.. er 

5) Livius 89. Strabo V, 2, 6. 6) Cie. p.dom.36.,. 
7) Zonaras X, 1:7 yap n vijsos tols tod Kappuvos öpunhpiov.
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Streitmacht PBompejus gefhjidt” and ‚befegte bie SIufel: fat ohne Wider: 
ftand zu findeit. 
&n Africa ‚hatte die bemokratife Partei fi) dadurd feftyufehen 

verfucht, daß fie fich mit Hiarbas, einem Prätenventen für den numidi- 
fehen Thron einließ und den rechtmäßigen Fürften Hiempfal’ vertrieb. 
Hier fhien alfo die Hetefhaft der Partei gefichert und Carbo ging von 
Etrurien. atig dahin „stelfeicht" in ber "Hoffnung, aus Afrika in ähnlicher 
Weife wie Sulla aus Aften mitt einer neu georbneten Macht nad Stalien 
zurüczufehten!. Von ‚Africa aus wollte er nad) Sicilien überfegen, ohne 
zu wiffen, daß Hier Die’ Herrfchaft der "Marlaner fhon zu Ende war. 
M. Zunius Brutus, den er zur Kundfchaft vorausgefdhidt hatte, ger 
tieth vor Lilybarum unter die pompejtfche Slotte, und tödtete fich felbft, 

im der Öefangenfchaft zu entgehen. Carbo mit ven andern Parteigängern 
wurde auf der Infel Eoffyra, halbwegs zwifchen Katthago und Sicilien, 
überfallen, gefangen genommen und nad) Lilybacım vor Bompejus ge» 
bracht 2. Bei diefer Gelegenheit zeigte Pompejus, daß er ehr Selbft- 
fucht und Ehrgeiz ald Evelmuthbefaß. Um Sulfas Beifall zu geivinnen, 
der vor allen den Carbo haßte, verhörte er diefen in unwürdiger MWeife? 
iwie einen gemeinen Verbrecher „ ohne fi) zu erinnern, daß Carbo"ale 
Eonful vor drei Jahren für ihn gefprocden und dürd feinen Fürfpruch 
die gerichtliche Klage abgewenbet hatte, die ihn zum armen Manne zu 
machen drohtet. Diefes fhnöde Verfahren fiel um fo mehr auf, als 
Pompejus von Natur nicht graufam war, und grade jegt mit Milde ver- 
fuhr,. ja manche der Geächteten entfchlüpfen ließ, went 8 fein Auffehen 
machte. Aber Carbo war zu hervorragend; an ihm mußte Pompejus 
feine Ergebenheit gegen Sulla varthun. Deßhalb, gab er fi her zum 
Henker und fchicte ven abgehauenen Kr als Beweis ‚feines Dienfeifers 
an ı Sulla nad) Ron: nn 

2 Man hat Garbe getabelt und einen geigling gefcheften,, jeit. a Strurien ver 

Tich, ald er dort nod) 30000 Dann beifammen hatte. (Oben ©! 383.) Sollte I) fin 

Ziel nicht erklären laffen in der hier angedeuteten Weife? 

2) Livius 89. 

3) Plutarch. Pomp. 10: avöpı "Popalas zpis drarebsaita rpd 205 hpa- 
. 205 orhong xaderöuevos abrös avixpıvev dydopevuv xal Bapuvonevav tüv rap6v- - 

TON. Appian. b. c. 1, 96: Kopdava Fapasınadjevos abrod rols root Bespdemv 

pls Umarov Enedmumjöpeuse val xatäxave. . 4) Dim ©. 372." 
5) Plutarch. Pomp. 10. 'Valer. Max. V, 3, 5: Quo te nund modo, Magne
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1: Bon Steitien fehte Bompejus nad) Afrika über,; und «8 wurde ihm 

nicht fehrver mit feiner bedeutenden militärifchen Macht, die fih auf fechs 

volfe-2egionen belief, den MWiderftand der Marianer und des Hiarbag zu 

überwältigen.” Die erfteren waren fehon unter fid) uneinig. - Der Prätor 

Fabius Hadrianus, der. nady dem. Mufter dd Marius die Sklaven ber 

waffnen wollte, war von den Befigenden in Mtica in feinem Hatıfe übers 

falfen und ‚verbrannt worden. Den. Befehl hatte‘ dann‘ des -Einna 

Eidam, Domitius Ahenobarbus, übernommen. . Aber fobald Pompejus 

in Afrifa "gelandet war,. gingen ficbentaufend Mann zu ihm über und 

Domitins unterlag und -fiel nach Furzem: Kampfe. Sein Verbündeter 

Hiarbas wurde gefangen genommen und getöbtet,; und der fegitinte König 

"Hiempfal in Numibien wieber eingefegtr;-Pompejus. hatte in vierzig 

Tagen Afrika beruhigt und durchzog Numidien als Sieger?.: Da fan 

von Rom aus die Weifung an ihn, fein Heer bi auf eine Legion zu ent» 

faffen und zurüczufehten. Er hatte mit Beftimmtheit auf einen Triumph 

gerechnet, aber er'wagte «8 dod) nicht dem mächtigen Gebieter zu troßen, 

obgleich feine Sofvaten Miene machten, ihm zu Liebe in eine Meuterei 

auszubrehen. Er drohte fd) den Tod zu geben, wenn fie nicht zum 

Gehörfam zurückehrten, und e8 gelang ihm, ‚fie zu beruhigen. Auf vie 

„Nachricht von folder Loyalität: geftattete Sulla dem Bompejus das Heer 

zufammenzubehalten und zum Friumph nach Rom zurüczubtingen. - Die 

höchfte Ehre, die einem Römer zu theil werden fonnte, nachdem er die 

Reihe der republifanifchen Aemter mit Erfolg befleidet hatte, wurde jet 

Pompei, attingam nescio: nam et amplitudinem fortunae tuae, quae quondam 

omnes terras et omnia maria fulgore suo occupaverat, intueor et ruinam eius 

maiorem esse, gquam ut manu mea attemptari debeat memini. Sed tamen nobis 

quoque tacentibus On. Carbonis, a quo admodum adulescens de paternis bonis_ 

in foro dimicans protectus es, iussu tuo interempti mors animis hominum non 

sine aliqua reprehensione obversabitur, quia tam ingrato facto plus L. Sullae 

viribus quam propriae indulsisti verecundiae. Bol. Appian. b. c. 1, 96. Cicero 

ad famil. 9, 21. — Rad) Living 89 weinte Carbo wie ein Weib (muliebriter flens 

mortem tulit). Piutard) (Pomp. 10) hat eine andre Berfion, die von der Toded- 

furht Garbos zeugen foll. 1) Livius 86. Oros. V, 20. 

2) Wenn, tie Plutach erzählt, Pomyejus bei biefer Gelegenheit fh das Vergnü- 

gen machte, Löwen und Elephanten zu jagen, fo waren wenigftend bie lepteren feine wil« 

den, da cs folche in jenem Theile Afrikas nicht gab (f. Band II, ©. 355). Aud) nennt 

: Plutarc) fpäter diefe Thiere die Glephanten ded Königs. E3 waren alfo wohl gegähmte, 

. die vielleicht entlaufen, waren. ” °
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einem jungen Manne zuerkannt, ber nody nicht: die unterfte Stufe diefer 
Bahn betreten: hatte. Pompejus müßte ein übermenfchliches Maß: von 
Celdftbeherrfhung gehabt haben, wenn er nad) einer foldyen Häufung 
von Ehren auf fein Haupt zurüidgetreten wäre in Die Reihe der Bürger; 
die zufrieden waren dem DVaterlande zu dienen, und nicht daran dachten, 
es zu beherrfhen... 2:2. 0.2005 Ta 

: So waren bie. fänmtlichen Provinzen. der. optimatifchen Regierung 
unterworfen mit einer einzigen Ausnahme.: Nac). Spanien war fhon 
während des erften Jahres. des Krieges :(83 v..Chr.): Sertorins. gegan 
gen, um biefe Provinz der marianifchen Partei zu erhalten. - Anfangs 
hatte er wenig Erfolg: und verließ fogar die Provinz vor den von Sulla 
‚abgefähieten ‚PBrätoren E. Annius und Valerius Slaccus,. aber fpäter 
fchtte er zurüd und fein Kampf, der Sertorianifche Krieg, überdauerte 
die Herrfhaft und das Leben Sullad.. > 1 io ren a. 

: 1 Richt geflohen, wie Appian L, 86 fagt, auf) nicht gleich, nachdem er Suefja 
überrumpelt hatte (5. 375), fondern nachdem ‚er zu Scipio zurüdgefehrt, und mit ihm 
‚in Sullad Hände gefallen und dann entlaffen iwar (Vell. IT, 25, 3). Ohne Zweifel 
tvar feine Sendung nad) Spanien, io er feiner Partei Hülfätruppen werben follte, gegen 
eine Abfprache mit Sulfa, auf deren Grund er feine Freiheit erhielt. Denn c8 hat faft- 
den Anfein, dap Sulla fein Uebereinfommen mit Ecipio fo verftanden habe, daß die 
Beindfeligfeiten nicht fortgefegt werden follten. ©. unten 6.395... ....: 

\ . ’ a, Base } Im ton



 Rapitl 20... .; 
Die Proferiptionen Sullas. 

Nach Bewältigung ded bewaffneten Wivderftandes blieb Sulla' die 
verhältnißmäßig leichte Aufgabe, feine politifchen Gegner zu firafen und 
unihädlih zu machen und zugleich feine Anhänger und Sofpaten zu bes 
Iohnen.' Bei’ feinem erften Siege im Jahre 88 v. Chr. war er mit 
Milde und Mäßigung verfahren: . Seine Achtungen hatten nur die 
Häupter der Gegenpartei betroffen. : Er hatte gehofft, daß.die Reformen, 
die er mit großer Haft unter dem Drang des mithridatifchen Krieges ein- 
geführt, 'ald eine: Verbefferung. des Staatswefens anerfannt und von 
Dauer fein würden.: Kaum aber hatte er den Rüden gekehrt, fo erhoben 

“ fid) die gefchlagenen Gegner von neuem, zerftörten fein Werk und tvit- 
 theten mit furchtbarer Graufamteit gegen feine Freunde: und Gefinnungs- 
genoffen. Die Flüchtlinge ftrömten zu ihm in fein Lager. eve. Poft 
bradyte Kunde von dem gewaltfamen Verfahren der Marianer gegen ihre 
Habe und Bamilien. "Es war natürlich), daß fid) bei ihm und in feinem 
Kreife Haß und Bitterfeit anfanmelte und das brennende Verlangen 
wuchs, an ben Gegnern Vergeltung zu üben.  Nidhtbeftoveniger war 
Sulla night, wie Marius, vom Nadjegefühl allein beherrfcht. Bei ihm über: 
wog die Rüdficht auf das Staatswohl, wie er e8 verftand, und wir 
fönnen glauben, daß er felbft nady feiner Rückkehr in Stafien zu einem 
Ausgleich geneigt war, der ihm den Bürgerkrieg erfpart hätte. Allerdings 
mit den feuldbeladenen Führern der Demokraten Fonnte und wollte er 
feinen Frieden fehliegen. Sie zu beftrafen und zwar hart zu befttafen, 
„war von vorn herein fein Vorfag, und er-fprad) das in feinen Mitthei-
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lungen an den Senat unummwunden aust. Die Menge ber unbebeutenden 

Gegner hätte er gern verfchont. Aber ald er in Italien einem allgemeinen 

und entfchloffenen Widerftand begegnete, al er fah, daß die Orundfäge der 

Demokratie Anklang fanden bei der Maffe der Bürgerfchaft und bei dem 

größeren Theile der itafifchen Bevöfferung, ald er in zweijährigem hartem 

Kampfe ven Staat für feine Neformen erft wieder erobern mußte, . da 

reifte bei ihm der Entfhluß, durch) Vernichtung der Gegner die Wieder: 

fchr einer neuen Revolution unmöglich zu machen. Einen Keind, mit dem 

fein Friede zu fchließen war, befchloß er zu zermalmen, nicht aus Leidens 

{haft und Blutgier, fondern aus politifchen Rüdfichten, aus der Lleber+ 

zeugung von der Nothwendigfeit.. , ... 

Wenn diefe Handlungsweife einerfeits die Blutthaten, zu denen er 

fhritt, in noc) unheimlicherem, Lichte erfcheinen faffen, weil nicht von 

Leidenfchaft, fondern von falter Berechnung eingegeben, fo darf man dod) 

Sulla die Anerkennung: nicht verfagen,-. daß er aus. patriotifcher Mebderzeu 

gung handelte, und’ daß fein Streben nicht auf feine eigene Erhöhung, 

fondern die. Wiedergeburt. des Staatswefens ging.: „Auch.darf man an 

fein Handeln nicht: den Maßftab modernen Menfchlichkeitsgefühls legen. 

Vielmehr muß man daneben halten, was in andern Staaten des Alter» 

thums- und in Rom felbft: bei politifchen: Nevolutionen vorzufonmen 

pflegte; und wenn man dem Nechtsgefühl der Zeit Rechnung trägt, nad) 

dem jeder Befiegte das Leben verwirft hatte, wird. man zwar bie. leber- 

fehreitungen: im Einzelnen :.beffagen, aber Sulla nicht. auf eine ‚Linie 

Rellen mit den-Blutmenfchen, : die aus bloßem Frevelmutd,. aus KRadhfuht - 

oder Herrfchbegier gemordet haben?. .. m. erdi.gn imo 

! “ 1) ©. oben Ss” “ ; u Vodka DIDI She IMWUHE 

.2/Miehuhr (Vorlefungen über Röm. Seid. IL, 380) nennt Sulla [ehr mit Unrecht 

ein „lutbürftiges Ungeheuer“. —. Badjariae (Li Cornel- Sulla I; 145).hat das Rich- 

tige getroffen, wenn er fagt: „Dan darf nicht glauben, daß biefe Unthaten und Grau- 

famteiten auf Reeinung ber dur) den Bürgerkrieg mädtig aufgeregten Leidenfhaften zu 

fegen, ober 6108 der Unverföhnlichkeit eder Nadfucht Sulfas beizumeljen wären, ober 

Taf Sulla nur gefehchen lieg oder nur befahl, mad er, ben einem raukfüchtigen und 

fegeötruntenen Heere umgeben, nicht verhindern fonnte. Allerdings trieben aud) Leiden- 

{Häften ihr müßte?’ Spiel, folgte aud) Culfa in einzelnen Fällen den Eingebungen und 

Saunen des Bormmuthes. Allerdings mupte Eulla feinen Soldaten vieles nachjchen 

oder vergeben, tweit er felbjt der Berzeihung bedurfte, . Dennod, hat man guten Grund 

“anzunebmen, daß Sulla im Ganzen nad) einem tief und falt beredneten Plane han 

delte. ..... Aus’dem Werte der Zerftörung follte ein neucd und verjüngtes Stalien herr. 

vorgehen mit einer Bevölkerung, in deren Dankbarkeit ober in beren Befriedigung Ella
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 ÖSleich nach der Schlacht anı colfinifchen Thore ließ Sulfa das Volf 
zu einer Berfammfung berufen ! und wiederholte, was er fchon bei feinem 
erften. Erfeheinen.in Rom, nad) der Schlacht bei Sacriportus, ausge: 
fprochen hatte?, daß er den Staat in gute Verfaffung bringen werde. 
Diefe tröftlichen Worte aber. waren von einer. fucchtbaren Drohung bes 
gleitet.” Seine Feinde, fagte er, werde er bis aufs äußerfte ftrafen und 
niemand verfchonen, ver fih am Kampfe. gegen ihn betheiligt habe nad 
der Zeit de8 Vertrags, den er mit Scipio- im vorigen Jahre in Bampa» 
nien abgefchlofien habe?. Nad) diefer Erflärung fing das Morven an, 
Eine Anzahl von Schlacdhtopfern war fchon gefallen, al DO. Metellus 
im’Senate.den Sulfa aufforderte die Schuldigen "namhaft zu machen, 
damit man wiffe, wer fterben müfje und. wer niht. D. Catulus, der 
Sohn deffen, der in der marianifchen Schredenszeit fi) durd) freiwilligen 
Tod der Verfolgung entzogen hatte, fprach fih ähnlich aus.  Sulfa ging 
auf den Vorfchlag ein, und fo entftanden die verrufenen Proferiptionen 
ter Ucchtunggliften, gewiffermaßen .ald eine Schranfe für das blinde 
MWüthen der fiegenden Partei. Wenn anfangs jeder, der fih) auf Sulfas 
Erite fah, feiner Mord: und Radhfurcht freien Lauf laffen Fonnte, fo. war 
Doc) jegt wenigftens eine Linie gezogen, die er nicht überfchreiten durfte. 
Die Linie aterbings: war rnit nad) fergfältiger Ervägung, nod) weniger 

tas Bertrauen fegen tönnte, dag fie den Frieden fihern, die Sinatsortnung, die er eine 

zuführen Leabfihtigte, aufrecht erhalten würde”, ‚Bergl. über Sullad . Oraufamteit 

ib: 177... Ebenfo urtheilt E, U. Sreemann (Essays.2, L. Corn. Sulla p. 283): »He 

was not cruel in the sense of delighting i in human suffering« p. 281: »Through 

the whole of Sullas tyranny there is nothing’ passionate; it is not so much 

eruelty as recklessness of human life, it is the’cold, 'deliberats, exterminäting 

policy of a man, who has an object to fulfil and who will let nothing stand in 
the wayoofthat object. . 1) Appian.b.c.1,9%5. ° 2) Din ©. 379. 

3) Hieraus ift zu fließen, dag die Verhandlungen zwifchen Sufla und Seipio 

f. oben ©. 375) wirklich zu einem Bergfeige führten, ‚demgemäß die Zeindfeligkeiten 

aufhören follten. Es feheint, daß Scipio felbft nicht futd war am Bruch; diefer Ver- 

einbarung, fendern die andern Parteiführer, befonders wohl Garbo. Dann erklärt fih 
and, warıım Geipio damals von Sulla frei entlaffen wurde. : Die Demofraten antivor« 
teten auf Die Griedendanerkiehungen Eullad mit Ermordung feiner: no) verfehonten 

° Kreunde, und noch fpäter mit der bed Scarvola tınd anderer Ernatoren.: Dien 6:379. 

4) Rad) der Angabe des Orofingd V,' 21 fogar 9000. Dies tft faum glaublih, 

wenn man nicht die Samniter bazı rechnet, wie ed Div thut-(frg.:109, 5): Tostous 

die Samniter) Zy6veuse , zal roldol tüv dx Tg nödens eben dvapıyBävses 
oylar rapar hlovro. BurE it
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nad) den Orundfägen des Rechtes oder der Billigfeit beftimmt. : Bon 
Unterfuhung, von richterlicher Entfcheidung ‚über Ehuld und Unfchuld 
war feine Rede!. Nicht einmal das fummarifche Verfahren eines Revo» 
Iutionstribunald gab dem. Todesurtheil:ven leifeften Schein. gefeßlicher 
Form. Allein‘ cs war doc) fchon etwas, wen Sulla jede Execution un: 

mittelbar befehlen mußte und daher bis zu einem gewiffen Grabe, für jede 
aucd) perfönlic) verantwortfich blieb. Welche Rüdfichten er auch). danı noch) 
zu nehmen hatte auf die MWünfche feiner Anhänger, wie vielfad) er. auch) 
durch. falfche Angaben irre geleitet: werden mochte, immerhin waren ‚Die 
Aechtungsliften’ein Mittel, wodurd), ‘wenn aud) fein. Schein des Nedts, 
fo doch eine gewiffe Orbnung, ein Syftem und eine Grenze für das Werf 
der Vergeltung gefchaffen wurde, : > Sri sdhtin 

:Menn bei der Aufftellung der. Lifte zgfeich ac) beabft ichtigt wurde, 
den allgemeinen Schreden zu mindern ‚und diejenigen von ‚der. Todeds 
fureht zu befreien, deren Namen auf der Lifte nicht enthalten waren, fo 
wurde Diefer. Zwed dadurd) vereitelt, :vaß.nad) einander neue und wieder 
neue Liften ausgehängt- wurden... Wer alfo aufgeathmet hatte, wenn auf 
der- erften fein Name nicht ftand, der fonnte von einer zweiten oder dritten 
betroffen werben, und der Schreden war faum gemildert, wenn er auch 
abwechfelnd durd; Hoffnungen unterbrochen wurbe.: ae 

Die Zahl der Opfer, welche durd) die Profeription fielen, läßt ih mit 
Beftinmtheit nicht angeben, da die Quellen von einander abweichen, und 
da auch) nicht alle, die auf den Liften verzeichnet waren, von den Henfern 
erreicht, wurden. Rad Plutard?2 ftanden auf der erften Achtungslifte 
adıtzig Namen; auf der zweiten, die am dritten Tage erfdhien, sweihunz 
dertundzwanzig, auf einer dritten doppelt fo viele, doc) waren dag .nod) 
nicht alle, da Sulla ficy feiner Opfer nicht auf einmal erinnerte und fpäter 
immer neue, nannte, Rad Appian trafen die Acchtungen zuerft: vierzig 
Senatoren und etwa fechezehnhundert Nitter, dann aber noch) andere3, 
Dalerius Marimust fpricht von viertaufenpficbenhundert, in den Ach: 

1) Velleius sh, 28: Primus ille, et utinam ultimus, exemplum proscriptio- 

nis invenit, ut in qua civitate petulantis conviei iudicium histrioni exoleto red- 
ditur, in ea iugulati eivis Romani publice constitueretur auctoramentum, plu- 

rimumque haberet qui plurimos interemisset, neque oceisi hostis quam civis 
uberius foret praemium, fieretque quisque merces mortis suae. 

2) Plutarch. Sulla 31. » 9) Appian. b.c.1,95. . - 

4) Val. M. IX, 2, 1
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tungsliften"aufgeführten Namen. Alle diefe- und andre Angaben find 
unbeftimmt und. unzuverläffig. Es fommt aber. bei der Beurtheifung 
diefer Vorgänge auf die genaue Zahl: der Opfer nicht an. Im-Ganzın 
und Großen ift ihr Charakter und ihre Wirfung Hlar und wir wiffen, daß 
diefe, wie andre Maffenmorde der Gefehichte, den Zwer der Urheber nur 
vorübergehend erfüllten, und daß eine politifche Partei eben fo wenig wie, 
eine religiöfe fi) ausrotten (ap durch eine. nod) o fürshterliche, einmalige 
Gewaltmaßregel: 

Wären die Opfer der fullanifejen Broferiptionen befchränft gewejen 
auf die wirflichen politifchen Gegner, fo wären diefewenn aud) nicht zu 
rechtfertigen, fo doc) vielleicht zu entfehuldigen!. Aber bei dem rafchen,; 
fummarifchen Verfahren wurde der Feind der Partei nicht inmmer unter 
[hieden von dem Privatfeind der einzelnen Barteigenoffen. - Mandher,; den 
Sulfa nicht einmal Fannte, wurde auf die Liften gefept, weil er von. einem 
Privatfeind angegeben war, ja felbft Sullaner follen auf diefe Weife 
ihren Untergang gefunden haben? Nod) fhlimmer war «8, daß gemeine 
Habgier den Vorwand benußte, reiche Männer ald Marianer zu bezeic)- 
nen und zu berauben. So fonnte jeder Echurke fie). feiner Schufven zu 
entfedigen hoffen oder 'ald Preis feiner Angeberei Geld und Gut der 
Schladtopfer an -fid, bringen 3. - Ia mancher Unglüdliche fol in die 
Liften eingetragen worden fein, nachdem er fehon den Tod gefunden hattet, 
wie z.B, der verruchte Catilina auf dieje reife für d den Mord 28 eignen 

a Die  Ermmung unter den Belle eroefinnten tüpt Satuft dan Garfar ausfpregen 
(Catil. 51): Nostra memoria victor Sulla eum "Damasippum et alios huius- 

modi, qui malo rei publicae creverant, iugulari iussit, quis non factum eius 

laudabat? homines scelestos, factiosos, qui seditionibus rem publicam exagi- 
taverant, m£rito necatos aiebant. Sed ea res magnae initiun cladis fuit. 

2} Oros. V, 21: Plurimi tunc quoque non dicam.innocentes, sed etiam 
ipsius Sullanae partis oceisi sunt, Plutarch. Sulla 31: dvarpoupdvu TON 
wat nat las Eydpas, ols.odötv Av mpäyuu mpös Zöav. Velleius II, 28, 4. 

3) Cicero p. dom. 17, 43: Proseriptionis miserrimum nomen ilud,. 

. quid habet,- quod maxime sit insigne ad memoriam crudelitatis? Opinor poe- 

nam in cives Romanos nominatim sine iudieio constitutam. Plutarch. Sulla 
31: Aaav BE ol dr dpyiv drolönevor xal Gr Eydpav ob6Ev vEpos Tüv. dıa vehr 

“ para ogarropivuv, Aa zul 2 Eye Erger zols xolakousıy, ds Tövße piv dyg- 

prev olxla peydim, tövie BE Kinos, Ahlov bare Yepud. 
4) ©. Velleius Il, 28, Oros. V, 2: alios, quos proseripserant, iugulabant; 

alios autem postquanı jugular erant, proscribebant.
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Bruders! fid) Straffofigfeit zuficherte?. "Won Zügen des Evelmuths und 
der Selbftaufopferung, wie fie. in andern ähnlichen Schredengzeiten vor», 
famen, hören wir bei diefer Gelegenheit nichts. Es ift ein trauriger Ber 
weis von der moralifchen Verfunfenheit des römifchen Volkes, daß nicht 
ein einziger wagte dem Blutbefehl zuwider zu Handeln. Im Gegentheil, 8 _ 
wird erzählt, daß viele blos ihrer perfönlichen Sicherheit wegen, um fid) 
als eifrige Anhänger Sullas zu zeigen und dadurd) der Nechtung zu ente 
gehen, die Angeber und Mörder machten. Kür folhe Elende war aud) 
der Preis: verlodend, der auf die Anzeige eines Schuldigen, die Ent- 
defung und. Verfolgung eines Flüchtigen und auf die Ablieferung feines. 
Kopfes gefegt war. Kein Schlupfwinfel, fein Heiliger Drt fügte einen 
den Tode verfallenen, und fCdiwere Strafe erwartete jeden, der c8 wagte, 
feloft einem Bruder over Vater zur Flucht behilflich zu fein? 
Wir wollen gern glauben, daß die Einbilvungsfraft und das menfd» 
liche Gefühl der Erzähler die Schredenstage der. fullanifchen Proferiptio- 
nen grauenhafter dargeftellt hat, als fie in Wirklichkeit waren. Auc) die 
Abfiht auf.chetorifchen Effect ift Hier und da nicht zu verfennen!, und. 
mande Schandthat, die vereinzelt vorfam, mag Züge zu dem allgemeinen 
Bilde geliefert haben. ‚Allein es bleibt imiher eine folhe Maffe von Falt 
befchloffenen und rüfichtslos ausgeführten Oreueln übrig, daß wir nicht 
ohne Schauder und. Abfchen an Sulla, den Urheber derfelben, ‚denken 
können. ‚Auc) das muß ihm in unfern Augen Abbrud) thun,. daß er fi) 
herabließ, feinen großen Gegner noch im Orabe zu verfolgen und fein 
Gevächtniß zu [hmähen. Er lieg Marius Gebeine ansgraben und in den 
Anio werfen 5 und alle feine Denkmäler und Siegeggeichen zerftören ®, 
Da erihn fpäter mod) in feiner Gefhichiserzählung verunglimpfte und 
feine eignen Thaten dagegen zu heben fuchte, ift ein Zeichen Hleinficher 
Sceeffucht,. doppelt häßfich bei einem Manne, der feine Thaten für fih 
Iprechen laffen fonnte und feinen Bergleic) zu fcheuen brauchte. 

 Abgefehen von diefer befonderen Bitterfeit, die Sulla gegen Marius 
an den Tag legte, fÄjeint er in der Strafvolfftreefung feine ungewöhnliche 

. oft cher Batter, 2. Gaecilius, nad 2. Cicero (de petit. consul, 2, 9. 

2)‘ Plutarch. Sulla 32. 09) Plutarch. Sulla 31. 
4) Befonders bei Dio frg. 109. 
5) ‚Cicero de legg. II, 22, 56. Val. Max. VL, 8, 2. 
6) Plin. H.N, 34, 6. _ 

.
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Härte angewendet zu haben. Daß die Leichen der Erfehlagenen mit Hafen 
durd) die Straßen gejchleift und. dann in die Tiber. geworfen wurben!, 
war nad). den früheren Vorgängen fchon als das regelrechte Verfahren zu 
betrachten; aud) das Abfchneiden der Köpfe und das Aufftellen derfelben 
auf der Revnerbühne war fchon faft herfömmtic, geworden. Wenn diefe 
gräßlichen Trophäen von Sulla felbft in feinem Haufe oder auf dem 
Markte in Empfang genommen und gewiffermaßen gebucht wurden, ‚was 
ung [o empörend vorfonmt, jo mag das gefchehen fein, um die ausgefeß- 
ten Preife zu beftimmen, nicht aber weil fid) Sulla etwa an dem Anblid 

“ weidete?. Nur. das ift nicht zu bezweifeln, daß er den Kopf des jungen 
Marius mit Hohnlädeln betrachtete und in die Worte des grichiichen 
Dichters ausbrah: „Che man das Steuer faßt, muß.man ein Nuberer 
gewefen fein“. Mebrigens hatte der Patron des Pompejus fein "ieh, das 
jugendliche Alter des Marius zu befpötteln. 

Nur in einem Falle wurde eine Ausnahme gemact von. der allge: 
meinen Regel, wonad) der einfache Tod, ohne Martern die Strafe ver 
Geächteten war. - Marius Orativianus, des Marius Neffe, wurde, wie - 
berichtet ward, an dag Grab des Rutatius Catulus gefchleppt, ihm wur: 
den dort Hände, Ohren und Nafe abgefhnitten, die Augen ausgeftochen 
und die Glieder eins. nad) dem andern zerfejmettert?, Und diefes wird 
von Livius fo erzählt, als habe cs Sulla perfönlich gethan oder dod) bes 
fohlen®.:. Es fcheint aber, daß diefe unrömifche Oraufamteit ein verein: 
zelter Akt perfönlicher Rache war, und der Umftand, daß fie, verübt wurde 
am Grabe des Catulus, deutet an, daß cd eine Sühne fein follte für 
irgend ein Vergehen, deffen fid) Marius diefem Catülus gegenüber [hul: 
dig gemacht Hätte und daß fie alfo auf Redhnung de8 Sohnes diefes Car 

25 feinem reüftigen Eile erzäptt die? Balerius Marimud (IX,2, 1: lace- 

rata ferro orpora Tiberis impatiens tanti oneris eruentatis aquis vehere est 
coactus, or 

2) Diele Befutbigung bringt ausdrüclich Baterius Darin X, 2, y: 

oculis illa (capita), quia ore nefas erat, manderet. 
.» 3). Florus III, 21,26: piget referre Marium apud Catuli sepulchrum oculis, 
manibus, cruribus defossis servatum eliquamdiu, ut per. singula membra more- 

° retur. Orosius V, 21.. \ 
. 4) Livius 83:. Marium, senatorii ordinis virum eruribus brachiisque frac- 

tie, auribus praesectis et oculis effossis (Sulla) necavit, Diefelbe Erzählung bringt, 

nad Living, Baleriud Marimus 1X, 2, 1, und [reißt bie That dem Sulla au.: Eoenfo 
.. Scneca Dialog. de ira III, 18; Qucan, Pharsal. II, 173.
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tulus fommt!. Wenn wir nun hören, daß ed Eatilina war, der die grait- 

= fige That verübte, und daß diefer das blutige Haupt des Gemorbeten dem 
Sulla auf den Markt brachte und fi) dann die Hände im nahen Waffer- 
beiten des Apollo-Tempels abwufch, fo mäüffen wir  Sulla für unbetheir 
figt bei ver Schylähhterarbeit erklären?, 

Mehr Tadel, wenn au; weniger Abfcheu, als durch die Ermordung 
feiner Gegner, 30g fi) Sulla zu durd) eine Verordnung, welche die Söhne 
und Enfel der Geächteten ihres väterlichen Erbes -und des Nechtes bes 
raubte, den Rang umd die Ehren derfelben zu beffeiven. -Nur die Laften 
follten ihnen bleiben 3. Durd) diefe harte und unerhörte Maßregel! hoffte 
Sulla die nad) jeder Revofution drohende Grgenrevolution für immer-un- 

. möglicd) gemacht zu haben, und fie war in der That faft eine nothiwen« 
dige Folge der Eonfiscationen, welche die Güter der Oeächteten betrafen. 
Sollte die ganze demofratifche Bartei vernichtet werden, fo mußte man 
die Kinder und Erben der Erfchlagenen entweder tödten ‚oder berauben. 
Gegen das erftere fträubte fi) doc), bei aller Barteiwuth, das menfchliche 
Gefühl. Daher wurde die Maßregel der allgemeinen Gütereinzichung zum 
Beften des Staates, d. b. der-Sieger, nöthig, eine Maßregel, die auf 
ganz Stalien ausgedehnt mehr noch als die Hinrichtungen neue Verhält: 
niffe [uf und eine üdlebr u dem vorfullanifchen Zuftand unmöglich 
machte, 

Die Erecutionen in Nom! waren nur der Anfang und das-Mufter 
für ähnliche Unthaten in gang. -Stalien 5, Richt nur dap die:von Der 

1) Der Shholiaft zu Rucan d. c.) fagt Beftimmt: Catuli filius ..... petivit a 

Sulla, ut sibi Marius daretur ad poenam, quem datum per singula membra 

eruciavit, 

2) E8 unterliegt abrigend diefe Erzählung in ihren Einzeffeiten nit unbereshtig 

tom Zweifel. Plutard) weiß von der Darterung nichts. Die Erzählung jgeint zu fan 

men aud ben Antlagen, die Cicerod Bruder Quintug gegen Gatilina fhleuderte (Q. Ci-” 

cero de pet. cons. 3, 10). Der imftand, daß Eicero felbft fie nicht erwähnt, wo er 

Gatilina ald monftröfed Scheufal [hildert, macht fie nod) mehr verdächtig. " 

3) Bellejus IL, 28, 4. Dean fieht nicht recht ein, wie Died möglich war. 
4) Repidus jagt von Sulla in der Rede bei Eatluft (Hist. p. 938. Cort. 41, 

Dietsch.) Quin solus omnium post memoriam hominum supplicia i in-post w 
turos composuit, quis prius iniuria quam vita certa esset. - 

5} Livius 88: Urbem ac totam Italiam (Sulla) caedibus replevit. Florus 
IV, 2: ac Mariana quidem Cinnanaque rabies iam intra urbem praeluserat, 

quasi si experiretur. Sullana tempestas latior, intra Italiam tamen detonuerat, 
etc. Appian. b. c. I, 96. Plutarch. Sulla 31. .. DE pn



Euffas Diktatur. z— 401 

Hauptftadt Entflohenen überall aufgejpürt wurden; auc) in jeder Ges 
meinde erhoben jegt nad) Sullas Sieg die wirklichen oder angeblichen 
Anhänger der herrfchenden Partei ihr Haupt und machten fid) zu Volf- 
ftreddern der Todesurtheile, die fie zum Theil felbft erwickten. Wie es 
bei folchen Oclegenheiten hergeben Tonnte, fehen wir aus der Rede Eices 
208 für den Eluentius, defien Stiefvater Oppianicus in der fannitifchen 
Stadt Larinum als fullanifcher Erecutor befonders gegen diejenigen feiner 
Verwandten wüthete, die ihm im Wege ftanden oder die er zu -beerben 
hoffte. Italien fehien in die Bürgerfchaft Roms nur aufgenommen zu 
fein, um Theil zu nchmen an den Leiden und Gewaltihaten die das 
römifche Forum mit Blut überfchiwenmten. 

Sobald die Befiegten die Macht des Siegers gefühlt fatten und der 
ganze Staat hülflos zu feinen Füßen lag, : lenkte Sulla von der rohen 
Oewalt in die Bahnen der Gefeglichkeit, um für das Vorausgegangene 
und für feine nod) bevorftchenden Mafregeln die Sanction des formellen 
Rechts zu erhalten. Die Hinrichtungen hatten im November des Jahres 
81 v. Chr. begonnen, ehe ned) Sulla fi) mit einem Amte hatte befleiden 
lafien, oder irgend eine Vollmacht befaß. Gr hatte rechtlich nur-nod) 

- proconfularifche Gewalt und hätte diefe eigentlid, mit dem Betreten dee 
Stabtbezirks verlieren follen. Seine Proferiptionen waren alfo anfangs 
bloße Gewaltafte, ausgeübt faft im Kampfe felbft, und. gewiffermaßen 

“die Schlufeenen des Krieges. - Nachdem diefer beendigt war, entftand für 
Sulla die Frage, in welder Form er die Regierung und Ordnung des 
Staates übernehmen folfe. Er hätte fi) zum GConful wählen laffen 
fönnen; allein er fah voraus, daß feine Aufgabe eine siel zu fehtwierige 
und, fang dauernde fein würde, ala daß er fie unter den Hemmmiffen der 

Colfegialität und der befchränften Amtszeit dcs Confulats hätte durd;- 
führen fönnen. Cr griff deshalb zurüd auf das Amt der Dictatur, 
welches fon vor der Zeit des Hannibalifchen Krieges außer Uebung gefom« 
men war, und welches man damals nad) den großen Niederlagen wieber 
hervorgefucht hatte, um c8 bald ganz fallen zu laffen. Sullas Wahl war 
dem Geifte der römifhen DVerfafjung vollfommen entiprehend. Die 
Dietatur war eine zeitweilige- außergewöhnliche Zufammenfaffung ver 
ganzen Magiftratsgewalt in einer Hand,: und fo wie fie das Mittel: 

": glied geivefen war im Uebergang vom Königthum zur Nepublift, fo 

1) Band I, 107. „2 

Ikne, Röm. Sch. V. 98
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war fie and) geeignet zu dem Zwed, den auseinander.gerathenen, geftörten 
Diganismus derfelden wieder zufammenzufügen und den Ansgangapunft 
für. eine neue Entwidelung zu gewinnen. - 

Da von den.beiden Confuln des Jahres 82 ©. Chr. Marius tobt 
und Carbo. geflohen war, fo war die Republif ohne Iegitimes Oberhaupt: 
Um die Wahl neuer Beamten zu leiten, war die Ernennung eines Zi: 
Ichenfönigs nöthig. Nacd) alten Herfommen gefchah diefe unter den patrie 
eischen Mitgliedern des Senates, und «8 hätte eigentlich die Würde von 
dent zuerft genannten: auf- einen zweiten übergehen folfen, - ebe durch einen 
Zwifhenfönig das Volk zur Wahl der regelmäßigen Beamten verfammelt 
wurde. Allein an diefe Formalität band fih Sulla nicht. Er verließ die 
Stadt, als wollte er auf Die Entfcheidung des Senates feinen ungebühre 
lichen Einfluß: ausüben; fchrieb aber nichtSpeftoweniger an den zum Zwts 
fhenfönige ernannten 2, Valerius Slarenst einen Brief, worin er feine 
Anfiht ausiprad), daß zur Herftellung geordneter Zuftände ein Dictator 
auf unbeftinmte Zeit ernannt. werden möchte, und fid) bereit erklärte, 
Diejes Amt felbft zu übernehmen ?. Dieje Andentung war natürlid, ein 
Befehl 3, und in Folge defjen :ftellte Balerius den formellen Antrag an 
das Volk, zur Herftellung der Ruhe ımd Ordnung im Gemeinwefen 
Eulla zum Dictator gu ernennen, ihm die oberfte gefeßgebende und rich 

terliche. Ocwalt zu übertragen, alfe feine |hen getroffenen und nod) zu 
treffenden Maßregeln, Ererutionen, Confiscationen, Sandvereitungen, 

2 Dirfer 2 2.8 Dalerius Slaccus, ein Beier dB geignamigen 2 8. . Balkrius Saccus, 

, Genful3 von 86 v. Chr. ., bervon Fimbria umgebracht worden war, fpielte eine vermit« 
telnde, um nicht zu jagen ziveideufige Nolle ziwifchen den zwei feindlichen Parteien. Gr 

war im Safre 100 v. Chr. d3 Marius College im Confulat geivefen, von den Cenferen’ 

te2.5..86 v. Chr. während der cinnanifigen Herrfchaft zum princeps senatus emannt 

worden, und, machte als folder im Senate ten Berftindigungärerjglag mit Sulfa 

(oben ©. 366). Daf diejer Mann, eben { jo wie Mareind Philippus, ber heftige Oegner 

de8 Sirius Drufus, ‘und andre herworra gende Politiker i in den hin- und herihianfenden 

Parteifämpfen der Hehtung und dem Tode entgingen, zeigt, daB 3 ten Ertremei nicht 

gelang oder nicht Ernft war, alfe; die ihnen Oppofition machten, in den anf um Sein 
oder Nichtfein zu verividen. 2) Appian.b.c. 1, 9$, en 

3)..Cchr. treffend fagt Appian (b.c. 1, 99}: Popaior 3 voby. Eudwzes. pEv.ob6E 
ward, vopov Ext yetpotovolvres odötn, 088° Zul oyları Ayobpevor <d Epyov Es, iv, 
8: 7 navy droplg av bndzpısıy TTs Yeıpor zovlas'hs ZIe sußeplas 
elzöva xal mpdoynpa don aodpevau yerporovossı Tüv EMav &s üsov 
YEhoı rbpavvov abtorpdropa.
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Eoloniegründungen und feine Anordnungen. in Aften 1 zu :ratificiten und 
für Diefe.unbeichränfte Gewalt feine Zeitgrenge feftzufegen. Der Antrag 
wurde natürlich vom .Volfe angenommen .und Eulla ging nun an das 
große, Schwierige Merk der Neugeftaltung ‘des Staates -auf.den alten 
Grundlagen, welchen Rom feine Größe verdanft hatte. 7: = 1. 
Zum erften Male feit der Vertreibung der Könige war jet wirklich 
monardifche Gewalt in die Hände eines Einzelnen gelegt. Die Dictas 
toren, welche früher von Zeit zu Zeit an .die Spipe der. Regierung gefteltt 
worden waren, und die ganze Magiftratsgewalt in fi vereinigt hatten, ° 
waren immer nur beftimmt gewefen, eine gewiffe.genau begrenzte Aufgabe 
zu löfen, und innerhalb einer gefeglich feftgeftelten Frift zurückzutreten. 
Sullas Aufgabe aber war allgemeiner Natur; fie unfaßte den ganzen 
Staat in allen feinen Functionen, und er hatte dabei die wefentlichfte aller _ 
monarhifchen Attribute, die unbegrängte Zeitvauer feines Amtes. Nichts: 
deftoweniger läßt fi Sullas Dictatur nicht als Herftellung der Mon: 
arhie auffafen. - Sie war e3 weder im Sinne feiner Partei, noch im 
Sinne de8 römifchen. Volkes, nod) in feinen eigenen: Wenn aud) der 
Endtermin nicht gefeglich beftimmt war, gingen doc, alle .Betheifigten 

‚ von der Anfhauung aus, daß diefe Dictatur nur eine vorübergehende 
Phafe im Verfafjungsfeben fein follte; und troß bes großen Umfangs 
der Aufgabe war diefelbe doc} aufgefaßt als eine beftimmte und begrenzte, 
deren Löfung die Zeitumftände jeht verlangten, die vollendet wer- 

‚ den Fönne und Feineswegs zufammenfiele mit einer fortdauernden Ne- 
gierung des Staates. Zwar war die Möglichkeit gegeben, daß ein Mann, 
zu folcher Machtvollfommenheit erhoben, wie Sulfa, beraufcht von feinem _ 
Erfolge und gewöhnt an die Ausübung der Herrfchaft, zögern würde 
diefe niederzulegen. Daher, ald Sulfa diefeg dennod) und zwar fehr bald 
that, war gewiß die Verwunderung allgemein. Aber daß mit der Dictatur 
mit einem Mal und auf immer der Wecjfel des Negierens und Gehor- 
hend, worin das Wefen der Nepublik beftand, aufhören, daß ein Kö: _ 
nigthum oder eine Tyrannis eintreten würde, etwa wie das alte römifche 
Königthum oder wie die Iyrannis in griedhifchen Staaten, das wurde 
ficher weber von den einen gefürchtet, noch von den andern beabfidhtigt. 

1) Plutarch. Sulla 33, Auf die Anordnungen in Afien begicht fi) der Austrud 
arerksdar Baorelav u Boddorzo. 

26*
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. Die Optimatenfahen mit Zuverficht der Wiederherftellung ihrer Macht 
entgegen und nichts anderes hatte von Yorn herein Sulla feldft im Auge. 

Daher vermied er es, feiner Stellung den Anfchein einer. Alleinherr- 
fchaft in Form der Dictatur zu .geben. ‚Er. umgab fich alferdings zum 
Cchreden der an folhen Anblid nicht gemöhnten Zeitgenoffen mit vier 
undzwanzig Xietorent umd ernannte nad) alter Sitte einen Neiterführer; 
aber .er ließ für das Jahr 81 v. Chr. .Confuln und. die übrigen ‚res 
publifanifhen Beamten wählen. : Nachdem er’ fo. der Anarchie und dem 

* Snterregnum ein Ende gemacht. und die Verwaltung der Republik in die 
verfaffungsmäßige Form Hinübergeleitet hatte,. machte. er fi) an feine 
Niefenarbeit mit einer Energie.und Entfchlofienheit,. die, wie wir aud) 
über den inneren Werth feiner Reformen uetpeifen mögen, unfre Bervun- 

. derung verdient. . en 

4) Liv. 89: Sulla dietator factus, quod nemo unquam fecerat, cum fasci- 

bus XXIV processit. ' Diefes ftimmt nicht mit den ganz beftinmten Angaben des 
PBolybiog (IL, 87, 7), ded Dionys (X, 24), Plutard) (Fab. 4) und dd Aypian 

(b. c. I, 100), welche alfe dem Dictator vierundzwanzig Licteren zumeifen.. Offenbar 

ftammt die Angabe bei Lirius aus dem Berichte eine? Seitgenoffen, der den lange außer 

Nebung gekommenen alten Braud nit. fannke.



Kapitel 41.0 mu 

Die fullanifche Derfaffung. 

. 1. Borbereitende Mafregen, I u 

Die Berichte, welche wir über das fullanifche Berfaffungsiwerk be: 
. gen, find nicht ausführlid, und volfftändig genug, um die einzelnen 
-Mafregefn dronologifd) genau zu ordnen. Da die ganze Arbeit aber 
innerhalb des fehr Furzen Zeitraums von zwei Jahren vollendet wurde 
und cs fi nicht nachweifen läßt, daß irgend ein Theil vorbereitend auf 
einen andern wirkte, fo Tann man fie ald ein Ganzes, als eine einheitlich 

‚ entworfene Neformacte betrachten, und nad) den Theilen des ftaatlichen 
Organismus ordnen, die davon betroffen wurden. Vorher aber werden 
die vorübergehenden Negierungshandfungen zu erwähnen fein; ‚welche 
Sulla al8 Regent vornahn, und welche zum Theil den Boden ebnen folften 
für den Neubau, theils beftimmt waren die Stügen und Streben für defien 
Dauerhaftigkeit zu fein. 0 une 

Zu diefen gehören num zuerft Die. Executionen, welche in Folge der Ne- 
volution angeorbnet wurben und welde, ang diefen Gefihtspunfte betrachtet 
den Charakter von bloßen Gewalt: und Nadhethaten verlieren und viel- 
mehr ald nothiwenbige Vorbedingungen für eine Erneuerung der ftaatlichen 
Drbnung erfeheinen. Nur eine oberflähliche und fentimentale Auffaffung 
der Gefhichte Fan die Proferiptionen’ als plan und zwedlofe Greuel- 
thaten betrachten und zu der Anficht führen, daß Sulla nad) feiriem Siege 
altes Hätte vergeben umd vergefien fönnen, was feine Feinde. an ihm, an 
feiner Partei und an der Republik gefündigt hatten. Eine folde frac)
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müthige Politit Hätte unmittelbar zu einer neuen Revolution führen 
müffen mit neuen und nod; wüfteren Greueln als die marianifche vom 
Jahre 87 v. Chr.. und mit der Folge eines nod) fchredlicheren Bürger- 
frieges. Sulla wollte die Quelle eines folchen Krieges verftopfen. Daher 
führte er das noc) während des Kampfes begonnene Werk der Zerftörung 
der Revolutionspartei furdhtlos und gefühllos bis zu feinem Ende. Ein. 
förmliches Gefeß über die Proferiptionen!, als Ergänzung und weitere 
Ausführung der allgemeinen Ermächtigung, die ihm fchon ertheilt war, 
tegelte den Verkauf der Güter der Proferibirten zum Beften des Staats- 
[hages und zum Vortheil der fiegenden Partei. Man muß nicht ver- 
geffen, wie viel diefe unter dem marianifchen Regiment eingebüßt hatte, 
und ed wäre unvernünftig, von einen: Parteiführer wie Sulla zu eriwar- 
ten, daß er feine Anhänger ohne Belohnung und ohne Erfah hätte laffen 
folfen, nur um fi, den Gegnern großmüthig zu zeigen. Er hätte es nicht 
gefonnt, aud) wenn er gewolft Hätte, und er fonnte e8 nicht wollen, denn 
er folgte dabei einem allgemein anerfannten Orundfaß. Daß die ge 
fanımte Habe des Befiegten dem Sieger verfallen fei, galt im Altertjume 
nicht nur im Kriege mit dem äußeren Feinde, fondern aud) in inneren 
Kämpfen, und.es ift dies ein Orundfaß, von dent in einer langen Reihe 
von Sahrhunderten.eine höhere Oefittung uns nicht hat ganz befreien 
fönnen. Nud) das darf.man Sulla perfönlich nicht zu fehr als ein Ver: 
brechen antechnen, daß bei diefen Gonfiscationen Unordnungen und Härten 
vorfamen, daß einzelne PBarteigenofi en und Anhänger die Gelegenheit zur 
Eelbftbereiherung und zum Naube zu benugen ‚wußten. Wenn ein fo 
tüdhtiger Eoldat und werthvolfer Verbündeter wie M..Craffus bei den 
öffentlichen Verfteigerungen um einen Spottpreis große. Güter an fi) 
brachte und. ein Folofjales Vermögen anhäufte, wenn ein Verres, ein 
elender Freigelaffener wie Chryfogonos, ja ein Günftling und gemeiner 
Eenturio und andre dafjelbe.thaten, fo waren das Mifbräuche, die den 

Unvillen der rechtlichen Männer erregen mußten, die aber in folyen Zeiten 

1), Cicero Rose. 43, 125. de leg. agr. III, 2, 5: Omnium legum iniquissi- 
mam ‚dissimillimamque legis esse arbitror eam quam L. Flaccus interrex de 

Sulla tulit, ut omnia quaecunque ille fecisset, essent rata. 
2) ©. om ©. 402. ee u 
3) Die nuffigen Gonfitcatienen in Bolen im 3.1864 find die ie, aber 

werden wohl kaum bie legte Anteendung des uralten Grundfages fein. ©...
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unvermeidlich jind!. Nur das war Eullas .umwürdig, daß er aud).für. 
fi und für feine Gemahlin Metella fi) am Naube betheiligte und daß 

“ er. höhnifch ‚Tpottend. von den Gütern der Geächteten als feiner Beute 
Iprady?. Aber hierbei ‚mag Sulfa feine Handlungsweife damit: ger 
tehtfertigt. haben, daß während feiner Abwefenheit in Griechenland ‘die 
Marianer: feine Häufer und Güter gerflört hatten, mb dag er nur das 

. Verlorene wicver nah. 

E3 wird erzähft, daf bei den Lerfhifen der confiscirten Srunbftide 
eincötheifs große Beft igungen für Schyleuderpteife weggegeben wurden, 
wenn nämlid) Sulfas Günftlinge die 8 Käufer waren, und daß aud) dann 
nod) der Kaufpreis oft erlaffen wure, während anderntheils wohlhabende 
Bürger zumBieten und Kaufen gedrängt wurden, weil Sulfa das Ins 
tereffe der Stantsfaffe doc: nicht aus den Augen verlor, und weil er c8 
gern fah, daß eine große Menge einflußreicher Leute fich dur, die Ener: 
dung folder Güter thatfächlic, an feine Partei banden und gewifi ermaßen 
ein Unterpfand gaben für die Aufrchthaltung feiner Anordnungen. & 
fan c8 denn, daß troß der allgemeinen Entwerthung alles Befigthums, die 
von jolden Zeiten unzertrennlich ift, und troß der gewiß großen Then: 
tung des Geldes die Summe von dreihundertundfünfzig Millionen Ce: 
fterzen, über adhtzig Millionen Mark, für die Verfäufe erlöft wurde. 

‚Die Proferiptionsliften wurden für ganz Stalien am 1: Juni. de8 
Jahres sin. Chr. gefdjfofiens. Cs fcheint, daf diefe fange grift deshalb 
vom Gejege in Ausficht genommen wurde, damit innerhalb derfelben au 
in den entfernteften Theilen dem Zivedte der Broferiptionen genügt werben 
könnte. Sicher dauerten aber die Achtungen in Nom nicht fo lange, 
Vielleicht darf man annehmen „- daß 8 mit den drei fpecielt envähnten 
Liften * dort fein Bervenden hatte. Auferhatb Roms, fowoht i in den alten 
Tribus, als unter den Neubürgern, fingen natürlich bie Xedhtungen fpäter 
an, und dauerten länger, aber aud) hier ift nicht zu denfen, daß fe fi 

Be Drumann,. Sei. Roms IL, 478. . ; 
2) Cicero Verr. III, 35, $S1: L. Sulla tantum animi habuit ad audaciam, 

ut dicere in coneione non dubitaret, bona eivium ‚Romanorum quum venderet, 
. se praedam suam vendere. . : 

3) Cicero p. Rose. Amer. 44, 128. 

4) Ofen ©. 396.-
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über den ganzen geltraum erfreiiten, den das Geleh als Diarimum feft- 
ftellte.. 

„Auf längere Zeit erftreeten fich natüic anbre Strafacte,. die nicht 
gegen Einzelne, fondern gegen ganze Gemeinden gerichtet waren.. Sulla 
hatte bei feiner Landung in Italien. erffärt, daß er den durch den Bunte 
desgenoffenfrieg gefchaffenen Zuftand annehmen wollte, ja er hatte fogar 
das Necht der Italifer, in den fünfunddreißig Tribus zu flimmen, an- 
erfannt. ‚Aber dies hatte er- gethan unter der Vorausfeßung, daß die 
Stalifer die Waffen niederlegen, ober für ihn kämpfen würben. Nachdem 
er num, einen großen Theil der italifchen Gemeinden trogdem auf..der 
Ceite der Gegner gefunden hatte, hielt er fid) durd) fein Berfprechen nicht 
mehr gebunden, und vielleicht war es ihm nicht unwillfonmmen, daß er 
jet nad) Kriegsrecht gegen die verfahren fonnte, welche er von jeher vom . 
tömifchen Bürgerrecht ausgefchlofen wiffen. wollte. Er hatte jet das 
Recht und, die Oefegenheit, den -Tepten Akt des großen Bundesgenoffen- 
feige als Aleinherefcher der. römifchen Nepubfif aufzuführen. Cr ließ 
fih) durd) ein Genturiatgefeg? ermächtigen, ein umfaflendes Strafgericht 
ergehen zu faffen gegen eine große Anzahl italtfcher Städte, befonders 
in Samnium, Sucanien ‚und Gtrurien, die ihm feindfidh. gegenüber ge- 
fanden hatten, und zum Theil jegt noch. troßten. Die Zerftörung. 
der; Mauern, bie Einziehung de3 Gebietes, der Verluft nicht blos des 
eben Jihnen' zugeftandenen Bürgerrchts, fondern au) der Nechte und 
Freiheiten, Die fie etiwa nad) alten Bünbniffen befaßen, ja auferorventliche 
Auflagen und Steuern waren die Strafe für den behartlichen Widerftand, 
den fie nicht blos der optimatifchen Partei, fondern der tömifchen Herr 
fchaft als folcher entgegengefeht hatten. Sulfa fonnte nicht vergeffen, daß 
das Ziel der Italifer eine großartige Sereffton von Nom gewefen war, 
die Gründung einer Eidgenoffenfchaft, weldye thatfächlic das römifche 

Reich jaufgelöft hätte; ja daß in der Vitterfeit des Ichten Kampfes bie 

1) Und zwar nicht nur für die Proferiptionen, fonden auf) für die in Folge derz 
Selen angeorbneten Berkäufe, Cicero p. Rose. Amer. a4, 128. ‚Dfientar nahmen die 

Tepteret einige Zeit in Unfprud. - . 

2) Cicero p. dom. 30, 79: Populus Romans. L. Sulla‘ dictatore ferente 
comitiis centuriatis munieipiis civitatem ademit: ademit iisdem agros. 

3) Befonderd genannt finden wir Praenefte, Interamna, Spoletium, Florentia, 

außerdem Sufms und Nola. Das find aber nur zufällige Erwähnungen. “
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verbündeten Jtalifer auf die Hauptftadt felbft losgegangen waren und ihr 
den Untergang gefchworen hatten. . Jeht war ed in feine Macht gegeben 
das Blatt zu wenden, und er fehraf nicht zur vor dem entfeglichen Ge: 
banken, ganze Völferfchaften der Größe und Herrfchaft Roms zu opfern. 
Wie er fehon bei der Einnahme von Pracnefte. fänmtliche Bürger diefer 
Stadt und die famnitifche Befagung, dann die übergegangenen und gefan- 
genen Samniter auf dem Marsfelve hatte nievermachen lafien, fo führte 
er folgerichtig diefe Vernichtungspofitif Dadurch) aus, daß er ganze Land- 
Thaften in Einöden. verwandelte und die Einwohner dem Hungertove 
überlieferte!. Sulla hat fein Werk unerbittlic). zu Ende geführt. Von . 
feiner Zeit an lagen. die fonft- fo blühenden. Ortfhaften Samniums 
verödet und verlor Etrurien feine uralte Volfsfprache und Eigenthüm- 
lichkeit. Cr. machte Italien römifh. ‚So [verftand .er das Aufgehen 
der SZtalifer in die Vürgerfhaft. CS folltejegt nur nod) Nömer 
geben vom Rubicon bi8 an die ficliihe Meerenge, ein Nedht,.eine 
Sprache folite herrfchen, das Net und die Epradje Noms... ; 

Diefen Zwed genügte aber.die Zerftörung. der locafen Gigenthüns 
lichkeiten nicht... E83 mußte aud) aufgebaut werden. In. die eroberten, 

verödeten Gegenden mußten tömifche. Bürger als Coloniften .gefchiet 
werden?, :Sulla führte Diefen, dei großartigften Eolonifationsplan, den 
Rom je unternommen hatte, in Furger Zeit aus, indem er feine berühmten 
Militärcolonien gründete. Er erreichte dadurd) einen dreifachen Zwed. 
Er zahlte feinen alten Solvaten den Lohn, den er ihnen für ihre Tangjäh- 
tigen Dienfte fehuldig war; er bevölferte von neuem die vom Kriege ver- 
heerten ©egenven, umd er fehuf für fid) und feine neuen Drnungen einen. 
militärifchen Schug. Bis auf einhundertzwanzigtaufend Mann. foll er 
in verfchiedenen Ortfchaften angeficbelt haben. ‚Aber feine Anftevelungen 
unterfhieden fid) ‘in der Art.ihrer Gründung von den alten „(etiniihen 

'1) Strabo V, 4, 11: 03x dnabsaro' (Sulla) rplv a mäyzas Tobs & Avöpanı 
Zauyırav Brkodeıpev 4 du ans Tkadlar ereßahe" mpös BE vobs alzmpvous hy 
Ent Tosodzon ori Eon zarauadeiv Ex Tüis melpas, us vößEror” Av elphunv dydyaı 

. Popatwv odö2.els, Ems fr sopufvost za" Eayrods Zauylcar, xal-yda tor vuvi 
zöpat yeybvasıy. al nöleıs dvlm Wixr)eholrası zehn; Ach. \ 

2) Sn der neueren Gefhichte Lietst die Gofonifatien Nordirlands dung) © Grommel 
und Wilhelm II. eine Parallele. 

3) Diefes flimmt mit der Angabe von 23 Legiorien, dagegen ift. die Angabe von 
47 Regionen an fi) unglaublich, und auch unvereinbar mit der Zahl 120000 Dann,
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und den Bürgercolonien.. Während für jede von diefen ein. Befchluß des 
Senats und des Volkes die Dertlichfeit, Grenzen und Gemeindeordnung 
feftftellte und die Gründungsbehörde ernannte, entfchied über die feinigen 
Sulfa Fraft ver allgemeinen militärifchen Befugniß, ‚bie ihm. übertragen - 
warl. Sie werden daher aud) nicht aufgezähft in der Neihe der eigent- 

. lien Eolonien der römifcen Nepublit, fonvdern als indie Klaffe der 
fpäter von den Kaifern gegründeten gehörig betrachtet?. 

Aus diefem Grunde ann man die fullanifchen Colonien. als eine 
eigne Art anfchen. Man hat fie. gewöhnlidh Militärcolonien. genannt, 
als wenn die älteren römifchen und Tatinifchen Eolonien das nicht gewefen 
wären. Aber da der Hauptzwer jeder Coloniegründung bei den Römern 
bis auf die grachjifche Zeit der war, ein.erobertes Gebiet durd, Anficde 
fung römischer Bürger oder Latiner zu fhügen und in enger Verbindung 
mit der Hanptftabt zu erhalten, fo find in Wahrheit alle römifchen Eofo: 
nien Militärcolonien gewefen. ° Exft in zweiter Linie Tant die Belohnung 

‚der Soldaten ımd. die Verforgung armer Bürger in Betracht; und fo 
weit wir den Berichten über die ältere Zeit trauen fönnen, war aud) dies 
von.je her.der Fall. Grachus alferdings beabfichtigte feine Kolonien 
6lo8 zum Ziel der Erneuerung einer unabhängigen Banernfchaft anzu= 
legen, und im Gegenfaß zu folden ann man die fullanifchen als Veter 
ranen= oder Militärcolonien bezeichnen... Aber troßdem find fie e8 nie in 
fo vollem Sinne :gewefen,.wie die dreißig latinijchen Colonien, die 
regelmäßig ihr Contingent ftelften, oder wie die Bürgercolonien, die 
bie Grenzwadt, befonders in den Eceplägen zu beforgen hatten. : 

Nah Sullas Abficht follten die alten Soldaten fleifige Bauern 
werben. Er. nahm alfo feine Zuflucht zu..dem fchon früher verfuchten 
Gefege, welches den Verkauf der zugetheilten. Grundftüde: unterfagtes. 
Daß ein folches Gefeg nichts Helfen faun, fiegt auf der Hand; daß man 
aber glaubte, es nöthig zu haben, ift ein Verweis dafür, daß der Pan 
Sullas wenig Ausficht auf Grfolg hatte. Die Männer, die mm fo. viele 
Jahre lang ein unftetes Krieger» umd Abententerleben. geführt hatten, 
fonnten den Aderbau ebenfowenig Gefhmad abgewinnen wie der Stadt- 

pöbel de8 &. Örachus. ‚Die fullanifchen.Coloniften waren in der That 
nichts als ein über Jtalien vertheiltes Refervecorps des Dictators, weld;s 

. 1) Appian. b.c.I, 99. Plut. Sulla39. 2) Velleius 1, 14. 
3) Cicero de lege agr. U, 28, 78. . -.
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er im. Kalle ver Noth mit ‘Leichtigfeit wieder unter feine. Fahnen hätte 
tufen Eönnen. Sie waren ein Element, welches in jeden bevorftchenven 

Conflicte dem erften beften Parteiführer, der c8 aufrief, zu Gebote ftand!. 
Die umfaffenden und gewaltfamen Mafregeln,. welche Sulla in Bes 

treff der Neubürger in. Italien traf, hätten in einer forgfältigen Nevifion 

der Bürgerlifte ihren Abichluß finden follen.. Allein wir hören auffallen 
der Weife von feinem jeßt abgehaltenen Cenfus. Im. Gegentheil, cs 
ergibt fich mit Beftimmtheit, daß zwiichen 86 und 70 v.Chr: Fein neues 
Bürgerverzeihniß abgefaßt wurde. Db.diefes Abficht oder bloße Verzö- 
gerung war, ift fchwer zu entfheiden. . Es fcheint beinahe, daß Eulfa die 
Rechte der Neubürger, die er. in.der. Form anerkannt hatte, thatfächlich 
befeitigen wollte, und die Neubürger felbft fheinen .jegt, ‚nachdem fie ihr 
Ziel erreicht Hatten, fid) gleichgültig verhalten zu haben. Wenigftens _ 
hören wir von feiner weiteren Bewegung ‚zu Gunften unmittelbarer Ein- 
Mreitung? der Beubürger | in ‚die Kinfunbeeiig zribus. 

2: Das Bolt. u ar Be 

Die Sheidewand yoifchen. dem tömifgen Bolfe und den übrigen 
Siatifern war gefallen. Das.war das endgültige Ergebniß der inneren 
Kämpfe, die mit Unterbrechungen feit der Zeit Der Gracchen gedauert 
hatten. Wenigftens dem Rechte nad) war von num an jeder freie Stalifer 
Bürger der Etadt Rom und hatte Antheil an den politifchen Nechten der 
tömischen Bürgerfhaft. Die fünfunddreifig Tribus follten fich jest über 
die ganze Länge und Breite.der Halbinfel ausdehnen. Zu. foldhen kolof- 
fafen Umfange waren die wenigen Duadratmeilen angewachien, welche 

im Anfang der Republif das. römische :Volk. enthielten: Mit jedem 
Schritte in diefem ftetigen Wahsthum war die urfprüngliche Form des 
Staatsiwejeng. mehr und. mehr: zurüdgebflieben ‚hinter. feiner materiellen 

Entwidelung. . Immer, unnatürlicher war das Verhältniß ‚geworden zwir 
[hen der Zahf derer, welde.thatfählic). die Souveränität ausübten und 
derjenigen, die durch die Entfernung ihrer Wohnorte von Nom abgehalten 
waren, fih an den Wahlen amd der Gefeggebung zu beteiligen. Keinem 
tömifchen Staatsmann fam der Gedanke, daß eine folche Verfaffung uns 
vernünftig wäre, und feiner fand oder fuchte auch.nur ein Mittel, wos . 

1} Sallust. Catil. 28.
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duch) die gefeglichen Nechte der großen Maffe ver Bürger zur thatfäd): 
lichen Ausübung gelangen fönnten. Aud) die Stalifer felbft, die fo eifrig 
nad) Zulaffung zum Bürgerrechte ftrebten, fcheinen nicht geahnt ober ge- 
fürchtet zu haben, daß ohne eine Mobdification in der Verfaffung ihr 
Bürgerrecht ein leerer Schall fein würde, .infofern e8 fi) um regelmäßige 
Ausübung defielben handelte. „Sie dachten fi) immer nocd) das römifche 
Volk, zu. dem fie zu gehören wünfhten, als eine Bürgerfhaft, die zu 
Wahlhandlungen und Abftimmungen auf den römifchen Forum oder auf 
dem Maröfelve periodisch zufammenfommen müßte und Fönnte. Der Ge- 
genfa zwifchen der. phyfiichen Möglichkeit und der theoretifchen Zuftän- 
digkeit fiel ihnen nicht in die Augen, ‘oder er fehien ihnen unüberwinbbar, 
und fie waren, ohne c8 zu wiffen, angefommen au einer Grenze, wo die 
Anwendung der alten Verfaftungsform unausführbar war. 

- And) Eulla war in diefem Bann ‚defangen. Seine Genialität ging 
nicht fo weit, den großen Gedanken des repräfentativen Staates zu faflen, 
welder der Neuzeit vorbehalten war. Er ftreifte nahe daran, wie wir 

“gleich fehen werben; der Senat, wie er ihn.umgeftaltete, war in Wirk: 
lichfeit faft eine Vertretung des römifchen Volkes, aber er fonnte fi ich nicht 
trennen von der allgemeinen Anfhauung. der griehifch-römifchen Welt, 

‚ daß eine Ürverfammlung des ganzen Volkes fhlieglich die Trägerin der 
Souveränität fein, und nicht blog in der Theorie fein, fondern bei jeden 
Afte der Souveränität als folhe auftreten nrüßte. 

Somit übernahm Sulfa in der Neuordnung der Bolfsyerfaninkung 
eine Aufgabe, die unlösbar war, und an diefet Unfösbarfeit mußte fein 
Werk feheitern. Alles was er that, um die Schwierigfeit zu überwinden, 

- war ungenügended Flidwerf. Die republifanifche Ordnung, als. deren 
Orundlage die Urverfammfung des römischen Volkes seit Wurde grade 
von der Maffenhaftigfeit de8 Volkes erdrüdt.: 

Wie fchwierig cs’ war, fogar vor-der Zulaffung der Staliker um 

Bürgerrecht, mit Hülfe der Volfsverfammfung ven Staat nad) feften, 
dauernden Grundfägen. zu Teiten,. das hatten die Staatömänner beis 
der Barteien feit den Oracchen genugfam erfahren. Damals fehon ber 

ftimmten Zufälligfeiten und Ocwaltthaten den Ausfall der Abftimmungen 
auf dem Forum. Im Verhältniß, wie die entgegengefegten Parteien ihre 
Zeit gefickt wählten, ihre Anhänger in der Etabt oder auf dem Lande 
mit Erfolg bearbeiteten, ihnen Lodipeifen Hinwarfen oder die Gegenpartei 
terrorifirten, fo fielen die Entfheidungen zu Gunften der einen oder der
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andern aus. Don einer Haren politifchen Ueberzeugung, von einem aud: 
dauernden Willen, wie er die alten Pfebejer befeelt hatte, war Tängft 
feine Rede mehr bei dem jegigen römischen Volke. Wie konnte Sulla für 
fid) und für die von ihm einzufegende Regierung in diefen Solföverfamm- 
Tungen eine fefte, zuverläfftge Mehrheit fichern? 

Die erfte Mafregel die er ergriff, war gewiffermaßen ein Hof auf 
die Altbürger und auf die Neubürger zugleich. Cr ließ mehr als zehn 
taufend Sklaven die Freiheit geben und. diefe „Cornelier“ als römifche 
Bürger in die Tribus einreihen!. An ihnen hatte er einen ergebenen 
Haufen bei den Abftimmungen, wo c8 leider in der legten Zeit oft nicht 
weniger auf die Wucht der Fäufte als auf den Stimmzettel angefommen 
war. Zugleich zeigte er in fchnöder Weife, wie er über das Bürgerrecht 
und die ganze Abftimmungsmafchine dachte, die er blog beibehielt, weil fe 
die alte Gewohnheit einmal geheiligt hatte 

Geftügt auf feine „Cornelier" in Verbindung mit dem fon früher 
ihm zur Verfügung ftchenden Anhang, konnte Sulfa die Zufaffung der 
Sreigelaffenen zur Bürgerfchaft auf die gewöhntiche Weife dur) den 
Genfus befhränfen. Er beftimmte, daß die Freigefaffenen bei ihrer 
Aufzeichnung in die Bürgerliften nur in eine. befchtänfte Anzahl ‚von 
Tribus eingereiht werben follten, nicht aber gleichmäßig in alle fünfund- 
dreißig. - Er ftand alfo bei diefer immer und immer von neuem auftre- 
tenden Frage nicht auf Seite des alten Demagogen Appius Claudius 2, 
fondern auf Seite feines Gegners Fabius. Diefe Frage, welche von Zeit 
zu Zeit fo viele Zerwürfniffe verurfachte, follte nody nicht endgültig zur 
Ruhe kommen. Wir hören aud) fpäter nod) von Steitigfeiten über bie 
Stimmrechte der Freigelafjenen?. 

Nicht ohne Befchränfung follten die Statifer zum vollen römifechen 
Bürgerrechte zugelafjen werden. Eine Ausnahme machten diejenigen Ge- . 
meinden, weldje wegen ihres Verhaltens im Kriege beftraft werden 
follten!. Gewiß verloren auch alle bie eingelnen Orundbefiger, Die in 

1} Appian. -b. c. I, 100: co ze fm rohe Bobkaus zöv dvnemuevos Tod; 
" VEmTÄTong TE Kal Ebpihazous, wuplov mAelous, Eheudepusas &yaazeleie, Kal noilcas 
dr Egnve ‘"Pupatov ol Kopvnkous dp’ Eavıod mpogeinev, Gnwg frolpots dx 
Tav önpoTräy mpös ta zapayyeiköpeva puplors ypuro. 

°* 2) Bol. Living 84 mit Dio G. XXXVI, 42, 3) Cie. p. Milon. 12, 33. 
4) Sallust. Hist. Orat.M. Lepidi 41, 13 Dietsch: Sociorum et Latii magna 

vis de civitate pro multis et egregie factis a vobis data per unum prohibentur N
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den Eonfiscationen und Militäranfiedlungen das ihrige eingebüßt hatten, 
das Anrecht auf Zulaffung zur römischen Bürgerfchaft. Die Zahl foldher 
Rechtslofen muß eine fehr beträchtliche. gewefen Tein, und- gewiffermaßen 
wurde durd) Diefe Beichränfung der mafjenhafte Zudrang der Stalifer in 
der Ausführung: weniger monftrös und unvernünftig, als das Orfeb zu 
geftatten {chien. ' 

Neben der Beftrafung feintfeiger Gemeinden erfügte Sulla die be- 
fondere Belohnung folder, die während des Krieges auf feiner Seite. ge- 
ftanden hatten, wie z.B. Brundufiums, welches den Vortheil eines Frei- 

 hafens 'erhielt. - Im Uebrigen ging Sullas Beftreben dahin, die recht: 
lichen Unterfhiede, die zwifchen den verfchiedenen Gemeinden no) 
beftanden, auszugleichen. Von Alters ber hatten die einzelnen Städte 
bei ihrer. Aufnahme in die römifche Bundesgenoftenjchaft bald mehr, bafd 
weniger günftige Bedingungen. erhalten, je nachdem fie die Umftände zur 
benugen.. verftanden..: In einer Zeit, wo die. große: Kluft ausgefüllt 
wurde, welche Nömer:von Nichtrömern in Italien trennte, wo die ganze 
Haldinfel ein Neht und eine Verfafjung erhielt, Tonnten die :Tocalen 
Eigenthümlichfeiten ;. and) wo fie gefeglih anerfannt waren, nicht 
mehr als Elemente. der Trennung beftchen ‚bleiben. .E8 fcheint, daß die 
gricchifchen umd. italifchen Städte jet zwar ohne Zwang, aber: doch 
unter dem Drucde.der allgemeinen Strömung das römifche Necht und die 
fateiniiche Epradhe in fich aufnahmen, und von nun an viel fehneller, als 
c8 bisher möglich war, mit dem römifchen Volfsthum verwuchfen. .. 
Bei seiner. ehrlichen Ofeichftellung:zwilcen den Stalifern und den 
Bürgern und Bewohnern Noms, hätte jede. Bevorzugung der feßteren 
wegfallen müfjen. Manche Vortheile, welche die Bewohner einer Haupt 
ftadt haben, liegen in dem Wefen der Dinge und laffen fid) nicht befei- 
tigen,: werden .aud). zum Theil. durch -entfprechende: Laften ımd Nachtheile 
aufgewogen. Aber Die Etadt Nont,. die fo lange der weit überwiegende . 
Mittelpunkt des Staats gewejen war, hatte außer den Vortheilen der 
centralen Lage umd des Negierungsfiged aud) andre Vorzüge vor den 
Landftädten genofjen, die jegt nicht mehr berechtigt waren. .. Der invidiö- 
fefte Diefer Vorzüge, waren die von den Örachen eingeführten Kornvers 
theiingen an: die ärmeren Klaffen der hauptftädtifchen Bevölferung. 
Diefe in jeder Beziehung wirderbliche. Einrichtung, welde den Etaatös 
[ah ‚ld öpfte md Das Wolf ans Betten und. Fauffenjen gewöhnte, 
welcjes‘das Gefühl der Unabhängigkeit und_den Bürgerftolz untergrub,
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wurde, wie c8 feheint, von Sulfa befeitigt!, Nur ein Mann, der fo 
mädtig: daftand wie er,. fonnte c8 wagen ben 'Pöbel an. fein Heis 
ligftes ‚zu rühren und ihn da zu treffen, wo er anı empfindlichften ift. 
Sulla fchraf nicht vor dem Verfuche zurüd, das Profetariat wieder zur 
Arbeit zu zwingen. Cs hätte von .den heilfamften Folgen fein müffen, 
wenn feine Nachfolger bei diefer Maßregel feftgehalten hätten. Aber 
was Sulfa al3 Sieger mit rüdfichtslofer Entfchiebenheit durchführen 
fonnte, ‚das mußten: die Barteijäupter in den folgenden Kämpfen wieder 
fallen Tafien. Wer von der Maffe des Stabtpöbels abhing, konnte faum 
darauf verzichten, durch. den Köder der Fütterung auf Staatsfoften fic) 
feines Anhangs zu vergewiflen. . 0.000... 

Bei feiner erften Verfaffungsreform im %. 88 v.Chr, hatte Sulfa 
die, Centuriatcomitien wieder in den Umfang ihrer legisfativen Nechte 
eingefeßt, aus welchen fie.im Laufe der Entwidelung feit den hortenfiichen 
Gefegen (287 2..Chr.)2 allmählich, verdrängt worden waren 3, "Daß 
er diefe Mafregel. au) jest als Dictator für nöthig. hielt, um fein 
Neformmwerk zu befeftigen, ift felbftverftändfich, da fein Hauptftreben 
dahin ging, die Befugnifje der demofratifchen Zribusverfanmmfungen und 

der Tribimen zu befchränfen. Ob Sulfa: in der Berfafjung der Centu- 
rien und Klaffen, in ihrer Stimmorbnung oder im Cenfus. eine Nende- 
tung vornahm, willen wir nit; . Seine Abficht war, diefer Berfamm: 
fung, welche immer nod) einen Unterfchied dcs. Ranges und Bermögeng 
zur Geltung fommmen Tieß, zur Hauptträgerin der Volfsfouveränität zu 
machen. Außer den Wahlen der oberften Magiftrate, der Confuln und 
Prätoren, die ihnen verblieben, -follten fe Die Gefeggebung wieder erhaf- 
ten, dadurd), daß diefe den Tribusverfanmfungen genommen wurde. 
Sulfa- that alfo einen ungeheuren Schritt rüdwärts, indem er dag hor- 
tenfijche Gefeg von 287 v. Chr. befeitigtet.- Der Verfuch, eine fo lang» 

Jährige Entwidelung mit einem Schylage rügängig gu machen, fcheint 
ungeheuerlich md, faft undenkbar für einen: praftifchen Staatsmann. 
Allein im Grunde war feit den hortenfifchen Oefegen das legafe Funda- 

-: 1):8allust. Hist. 1,41, 11. - . -- 2) Band I, S.350. 3) Oben ©. 290. 
:.4) Livius 89; tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum 

ferendarum ademit. Vonmfen, R. ©. IL, 356; behauptet, „die Befugnig der Iri« 
bunien, bei den Tribus Ocfege zu beantragen, jeinicht aufgchoben, fondern nur abhängig 
gemacht worden don einer vorläufigen Erlaufniß de3 Senats. . Siche die Widerlegung 
diefer Unficht Bei A. W. Zumpt, Nöm. Grimin. Recht II, 1,4331
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ment, auf dem biefe Gcjege ftanden, verfhwinden,. nämlicd) die Rechte: - 
ungleihheit zwifchen Patriciern und PBlebejern. . Das Patriciat war jegt 
thatfächlic, nur noch in wefenlofen Förmlichkeiten erhalten, und ein Oefes 
hatte feinen Sinn. mehr, welches. anoronete, daß die plebejifche Tribus: . 
verfammlung unter. Zeitung "befonderer  plebejifcher Magiftrate: für das 
ganze Bolf, d. h. aud) mit Einfchluß der Patticier, Gefege gebein dürfte. 
Wefentlich ftimmten diefelben Perfonen in den Tribus: wie in den Gen- 
turiatcomitien.. Der Hauptunterfcieb zivifchen beiden lag in der verfchie- 
denen Drganifation, den Formen der Zufammenberufung und Abftim- 
mung. YAud war c8 nicht, ald wenn die Genturiatcomitien feit dem horten- 
üfchen Ocfeg aufgehört hätten zu eriftiren, umd als wenn fie jegt-neu zu 
fHaffen gewvefen wären.” Eine foldye Aufgabe wäre aud) für den fühnen 
Sulfa unlösbar,; ja undenkbar gewefen. E3 handelte fi) blos davon, . 

‚ gewwiffe Rechte, welche die Genturien gefeglich nie verloren hatten, ihnen 
neu zu fihern, und zwar mit Ausfchliegung der concurrirenden VBerfamm- 
fung der Tribus." Die Reform [Huf alfo nicht ein neues Recht, fondern 
befeftigte blos ein altesı,.. 0:2, EEE 

- 0 Inbeffen’aud) die enturiatcomitien waren inmerhin eine Verfamm:. 
fung des Volkes; und wenn aud) die Cenfusflaffen das Vorwiegen ber 
befiglofen Maffen einigermaßen befhränften,: fo war dod) die ganze 
Menge der römifchen Bürger in alfen ihren’ fünfunddreißig Tribus, - 

. d.h. die ganze freie Bevöfferung ftimmberechtigt, und die Berfanmlung 
war bi zu einem gewifien Grade dem Einfluffe demofratifcher Führer 
ausgejegt. . Um diefem möglichen Einfluffe vorzubeugen, erneuerte Sulla 
durd) ein Gefeg den alten conftitutionelfen Braud), daß den Bolfsbefchlüffen 
ein Senatöbe[hluß vorausgchen follte. Durd; diefe weife Befchränfung 
wurde der Schwerpumft der ganzen Staatsgewalt in den Senat verlegt 
und die Monftröfität factifchunfchädlich gemacht, welde die Souverä- 

‚.nität der Form nad) einer Urverfammlung von vielen Hundert Taufenden 
übertrug. Sulla war nicht im Stande gewefen die Zulafjung der Ita 

1} Daß die Bolfötribunen durd Sulla des Rechtes beraubt wurden, Plebifeite zu 
tegiren, ift feinem Zweifel unterworfen, troß der entgegenftchenten Behauptung Momm- 
fend (Zeitfgr. f. Altertfumstifienfhaft 1846, ©. 105; vgl. A. W. Zunpt, Röm. 
Grim. Recht II, 1, Anm. 151, ©. 435). - Eine andre Frage ift ed, ob aud) die höheren 
Magiftrate die Tributcomitien nicht mehr zur Annahme von Gefeßvorfhlägen berufen 
durften, in andern Worten, ob die gefekgebende Gewalt der Tributcomitien gänzlid abe 
geihafft wurde. Diefes fheint nicht der Fall geivefen zu fein. - u
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fifer zum Bürgerrecht zu verhindern. Dur) feine Gefeggebung hoffte er 
die Wirfung diefer Zulaffung, wenigftend auf dem Gebiete der öffentlichen 

‚Rechte, abzufchtwächen und den Einfluß , welchen früher der Senat far- 
tiic) ausgeübt hatte, als conftitutionelles Necht zu fiden. 22.000. 

re 3 Der Senat, \ 

Nicht dem Genius hervorragender Männer, aud) nicht der collectiven 
Weisheit des Volkes, hatte Rom fein Wahsthum und feine Größe ver- 
dankt, fondern dem politifchen Verftande, der fi) im Senate, der perma= 
nenten Berfammlung der amtlid) gefcjulten, erfahrenen Männer allmäh: 
lid) auögebifvet Hatte, und nad) feften, gefunden Regierungsmarimen den 
Staat Teitete. Die. Stöße und Schwankungen, welche die Republik, feit 
den Grachen erfahren hatte, waren die Solgen gewefen von einem Durdh: 
brechen Diefer alten Ordnung, und diefes war num möglid) geworden da= 
durd), daß ungeftüme Volfsführer, die blos faktifche Autorität des Ser 
nats mißachtend, fid) der. Allgewalt der Bolfsverfammlungen bedient 
hatten, ‘ihre revolutionären Pläne durchzufegen: Hätten fie, ftatt an dag 
Bolf zu appelliten, eine Reform ded Senates durchfeßen können oder 
wollen, hätten. fie Diefe Körperfchaft auf eine breitere Orundfage geftellt, 
die Schranfen der herrfchenden Nobilität durchbrochen, die beften Elemente 
aus der alten Bürgerfhaft und aus Stalicn herangezogen und fo dem 
Mißbrauch, gefteuert, den eine regierende Kaffe mit dem Alleinbefige der 
Staatsgewalt trieb, fo hätte die Republit fi, innerlid, Träftigen und er- 
gänzen Fönnen, und die Stürme der Revolution wären Stalien erfpart 
gewefen. . Diefes gefhah nicht. Cs liegt fein Beweis vor, daf die demo- 
Tratifchen Führer in diefe Bahn einzulenfen beabfihtigten. Sie fahen im 
Enat eine Macht, die fie bekämpfen, fchmwächen over vernichten müßten, 

“und fie lebten in dem blinden Glauben an die moralifche und politifche 
Befähigung'der Maffen, das Regiment ohne Selbftfucht und mit Weis: 

heit zu führen. Es war Sullag unleugbares Verdienft; daß er diefen 
Serthum erfannte. Cr’ fah, daß die angebliche Herrfchaft ded Volkes 
nichts war ald die Herrfchaft der Bolfsführer, der Demagogen, die mit 
dem Staatöwohl und dem Staatövermögen einen Raubbau zu treiben 
gezwungen waren, um fid in der Gunft der Maffe zu erhalten. Sein 
Streben ging alfo dahin, den Senat neu zu befeftigen.. Nicht die Ger . 
waltherrfhaft eines Einzelnen, wäre er Dietator oder Tribun, wollte er 

IHne, Röm. Grid. V. 27
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begründen ;. nicht: feine eigne Macht. wollte er dauernd madjen und fomit 
‚die Monarchie errichten,. fondern er wollte, mitvoller. Loyalität. die alte 
gute.Nepublif wieber herftellen, und dazu bediente er fich des einzigen 
Mitteld, das Ausfiht auf Erfolg verfprad), der Wicderherftellung und 
Erweiterung der Rechte des Senats. . 

Die erfte Maßregel war die ‚Ergänzung diefer Körperfhaft. Der 
Eenat war in den Bürgerfricgen zufammengefjmofen, und jest unvoll- 
zählig, wenn er. and) im Jahre 88 ©. Chr., den damaligen Abfichten 
Sullas gemäß, follte ergänzt worben fein! . Sulla nahnt jegt.defien Ers 
gänzung vor, aber er wid) dabei von der üblichen Weife der Senatoren- 
wahl in einer Weife ab, die ihn als einen. der genialften Staatsmänner 
des Alterthums darftellt und ihn bis Hart an die Stelfe brachte, wo er 
an den Gedanken des Nepräfentativ-Syftems ftreifte. 

» Die bisher übliche Ergänzung des Senats durch Die Senforen n war 
im n Grunde wenig mehr.als eine Selbftergänzung oder Kooptation. Der 
Eenfor, ftets eines der älteften Mitglieder des Eenates, war fo verwachfen 
mit dem Geift und Wefen:der Verfammlung , in weldjer er.fein ganzes 

politifches Leben verbracht hatte, daß er, wenn aud) fheinbar unabhängig 
verfahrend, doch in Wirklichkeit im Einne. des Senats handelte. Er 
mußte, aud) wo er gefeglid, die Wahl hatte, dennod) Diejenigen Männer 
aufnehmen, welche ihn: von der.vorherrfchenden Senatsmeinung bezeichnet 
waren. Diejenigen neuen Mitglieder, die bei jever Lectio. ald gewefene 
Magiftrate ein Recht zur Aufnahme:hatten, waren fhon ald.Beamte 
daran gewöhnt worden, in der „Autorität des Eenats“ ficdy zu verhalten, 
d. h. ihren Wilfen:dem des Senats unterzuordnen. Wenn fie auch ur= 
fprünglid ‚vom Volfe gewählt waren, fo war dod) ihre Wahl:in ven 
Senat feine direfte. Volfswahl,. fondern blos eine indirefte Folge der 
felben... E83 war Sullas Verdienft, diefen Keim für eine Volfsvertretung 
im Senat aufgegriffen und ausgebildet zu haben... Er’hätte bei feiner 
Eenatdergänzung verfahren Fönnen, wie D. Fabius Buteo im hanniba- 
Kiichen Kriege?;..er hätte aus eigner Machtvollfommenheit die nöthige 
Anzahl von Männern auswählen fönnen. Er flug ‚aber ven Weg ver 
Bolfswahl ein, indem er von jeder römifchen Tribus eine Anzahl Männer 

ir in 

y Diefes ift aber nit wahrend. S. ‚oten ©. 20. 

2) ©. Band II, 236.
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aus dem Nitterftande! bezeichnen fieß, Die’ dann in die. Senatorenliften 
eingetragen werden follten. "Zum zweiten Male? feit dem Beftchen der 
Republif wurden die Unterabtheilungen des Volkes, die Tribus, aufge 
fordert, jede für fi, Männer zu ernennen, nicht zu Sunctionen innerhalb 
der Tribus felbft, fondern zu Functionen im Organismus de8 ganzen 
Staates. E83 war in der That eine Eintheilung des römifchen Gebietes 
in Wahlkteife, und die Ernennung von Vertretern diefer Wahlkreife für 

. diejenige Körperfchaft, welche beftimmt war, bei der Gefepgebung die 
unförmliche Maffe des Gefammtvolfes zu erfegen, . 

Diefer Gedanke Sullas, der. den römischen Staat umgeftalten 
fonnte, war zu neu und zu groß für feine Zeitgenoffen und Nachfolger. 
Cırlfa theilte das Schidjal Cromwells, der ebenfalls als Nefornator des 
Staates feiner Zeit weit porauseilte- und deffen Echöpfungen zum großen 
Theil von der Neftauration bejeitigt wurden, um theihweife nad) Genera- 
tionen ’erft zur Anerkennung zu fonımen, theilg für immer (wenigftens bis 
heute) mißachtet zu werden. &8 war vielleicht ein Schler Sullas, wie cs 
ein Schler Gromvells war, daß er feiner Zeit zu weit vorausgriff. Gin 
Staatsmann foll nur das Mögliche anftreben und muß felbft mit der 
Dummheit und Bosheit Compromiffe machen, wenn. er nicht anders 
vorwärts Fann. Nichtsdeftoweniger Finnen wir dem politifchen ebenfo 
wie dem religiöfen Neformator unfre Achtung nicht verfagen, aud) wenn 
er zu früh Fommt und-fcheitert. - '- 

> Auch hat Sulla bei feiner Ecnatsergänzung den BVorurtheilen 
de altrömifchen Volkes, gewiß aud) den feinigen, Redynung getragen. - 
Er hat nicht beftinmt, daß eine gewiffe Anzahl von Ecnatoren aus den- 
Neubürgern erwählt werben follte. Diefes fehlte, um in der Wirklichfeit 
ein neucs römifches Volk zu Thaffen, neues Blut in die Adern zu leiten 
und für den Staat den größten Gewinn zu fichern, welchen der fGredliche 
Bürgerkrieg möglicher Weife hätte bringen fönnen. 2. 

In weldher Weife die Wahl’ der Senatoren durd) das Vol bewerk: 

1) Livius 89: Senatum ex equestri ordine supplevit. . 2) Einen Borgang für diefe Wahlart Got die lex Plautia iudiciaria vom 3.89 v. Chr. (ex ea lege tribus singulae ex suo numero quinos denos suffragio crea- bant qui eo anno iudicarent Ascon. ad Cicer. Pr- Cornel. fr. 27). Bgl. Range, R. A II, 153. BWahrfdeinlig fag daffelbe Prinzip fehon dem uralten Eentumviral: gericht zu Grunde, für welches jede Tribus eine gleihe Anzapl von Richtern jteltte, S. Band IV, 95, Ann. 2. BEEEEERZE en 

27* no.
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ftelligt werben.follte, ift nicht mit voller Beftimmtheit angegeben. Dod) 
Iheint e8 ficher, daß nicht die Centuriatcomitien 1, die allerdings aud) auf 
den fünfunddreißig Tribus ruhten, fondern die Tributeomitien, oder viel 
mehr die. einzelnen- Tribus aus fid, die Männer, vielleicht je fünfzehn 
wählen follten?.- Den .Tributcomitien verblieb aud) nad; Sulla die Wahl 
‚der unteren Beamten,. die in ihrer von ihm ftark vermehrten Zahl in Zus 
funft ausreichen follten, den Senat immer volfzählig zu halten, indem fie 
ohne formelle Lectio Dur) einen Genfor in denfelben eintraten., . - 

: 4 Beamten und Briefen, 

Du confervative Seift der fulfanifcjen Reform tritt nirgend. deut: 
licher hervor als in der Neuordnung der Magiftratur. - Die alte Organi- 
fation wurde im wefentlichen beibehalten. . 8 fiel weder. Sulfa nod) 
irgend einem andern Nömer ein, den jährlichen Wechfel ver Beamten 
abzuihaffen, noch) die Theilung des Confulats. Man Fönnte fic) denfen, daß 
ein einziger oberfter Beamter, etwa auf fünf Jahre erwählt, einem Manne 
wie Sulla.eine vernünftigere Ordnung erfchienen wäre ald das jährlich 
wechfelnde, zweitheilige Confulfat. Er felöft hatte ja erfahren, wie hem- 
mend und flörend ein College im Confulat fein fonnte, und wie fehr die 
furze Amtsdauer eine durchgreifende Thätigkeit lähmte. Iirogvdem ließ er 
fie beftchen und zwar innerhalb der bisherigen Grenzen. Seine Neues 
tungen waren nur Modiftcationen und ließen den Kern und dag Wefen 
der alten Magiftratseechte unangetaftet.. Er griff wieder zurüd auf die 
ftrenge Dronung der ler Villia, welche für die Verwaltung jedes Amtes 
auf der Stufenleiter von der Duäftur bis zum Confulat ein gewiffes 
Alter feftjehte. Für die Bewerbung um ein zweites Confufat verlangte er, 
dem Gefege von 342 9. Chr. gemäß, einen Zwifchenraum von zehn 
Jahren. Die erfte Bewerbung um daffelbe machte er abhängig von ver 
vorhergehenden Verwaltung der Prätur, während er geftattete, daß die 
Aevikität überfprungen werden Eonnte 3, 

Mit dem Anwacfen des Reiches, der Vermehrung der Provinzen 
und der Häufung der Gefhäfte, befonders ver gerichtlichen, Hatte die 

1) Daß diefe, die nur für vie Wahl der oerften Beamten verwendet Yourden, für 
die Wahl von Senatoren nicht paßten, leuchtet ein. 2) Appian. b. c. I, 100. 

3; Sulla hatte te ifo felbit getban. ©. oben ©. 282. : “
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Zahl der jährlic, errwählten Beamten nicht Schritt gehalten.‘ Man hatte - 
fi) geholfen dur) das Mittel der Prorogationen und durch vorüberge: 
hende-Uebertragung verfajiedener Amtsgefchäfte an einen und denfelben 
Magiftrat. -Diefes Verfahren behielt im wefentlichen Sulla bei; nur 
wurde, um dem gegenwärtigen Zuftande Rechnung zu tragen, die Zahl 
der Prätoren auf acht, die der Duäftoren auf zwanzig verntehrt, und für 
die Bertheilung der laufenden Gefchäfte als Regel eingeführt, daß Con: 
fuln und Prätoren das erfte Sahr ihres Amtes in Nom, bezichungsweife 
Stalien mit der Verwaltung der civilen Gefhäfte zubringen follten, das 
zweite Jahr aber mit einem militärifchen Commando in eine Provinz zu 
sehen hatten. Doc; blieb die Ießtere Anordnung dem Befchluffe des Ce: 
nats unterworfen, der nad) feinem Outad)ten diefe Prorogatioir ertheilen 
ober- verweigern Tonnte, und alfo den Beamten gegenüber die hödjfte 
Staatsfeitung:in der Hand behielt. Sn den Provinzialeommandos lag 
die größte Gefahr für die Fortvauer der Nobilitätsherrfchaft und der Nes 
publik. Dadurch), daß er’ diefelben ganz unter die Controlle des Senats 
ftellte, hoffte Sulfa dem Ehrgeiz höher. ftrebender Öenerale genügende 
Schranken gezogen zu haben. en 
Das Amt der Aedilen,. fowohl der plebejifchen als der curulifchen, 

lieh Sulfa unverändert. Die Eenfur wurde nicht forınell abgefchafft, aber 
da diefes Amt fein jähriges war und in feiner Belegung von Anfang an 
Untegelmäßigfeiten vorgefommen waren, au) die Gefchäfte in der Zeit 
zvilchen.den einzelnen Amtsperioven von den fändigen Sahresbeamten 
verwaltet wurbeit, fo Fonnte durd) einfache Unterlafjung der Wahl die 
Eenfur faftife, befeitigt ‚werden, um fo cher, da für die Nenconftitwirung 
ded Eenats durd) Wahl in den Tribus geforgt war. ni 

Die Vergrößerung der Prieftercollegien der Pontificcs, Auguen und 
DOrafelbewahrer auf je fünfzehn hatte wohl feinen andern Bwed, als aud) 
diefe den größeren. Verhältniffen des Staates anzupafen?. Im Geifte 
der alten Zeit aber- und befonders im Geifte der teligiöfen Inftitutionen 

felbft war «8, daß Sulfa die Betheiligung des Volkes bei der Wahl der 
Priefter aufhjob, und mit Afhaffung des domitifchen Gefehes von 104 
v. Chr. die Selöftergängung der Collegien wieder einführtes. . 
 - Die einzige Magiftratur, in welcher Sulla eine. tiefeinfchneidende 
  

1) Wie und ob bie Ritterlifte neu entworfen twurbe, bleibt ganz im Dunkeln, 
2) Livius 89. 3) Dio C. XXX VII, 37. Oben S. 198,
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Heform vornahm, war .das. Tribunat. Diefes betrachtete er nicht mit 
Untecht.ald das Hauptwerfgeug, deffen fic) die Volfsführer bedient hatten, 
die Herefchaft der Nobifität zu ftürzen. - Das Tribunat war in der That 
feiner urfprünglichen Beftimmung faft ganz entfremdet und zu einer Macht 
im Staate geworden, welche jede fefte, ftetige Regierung unmöglid) madıte. 
Lange Zeit Hindurd) waren die Tribunen im Bunde mit- der Nobilität 
und die fügfanten Diener des Senats gewefen. Durdy fie hatte der. Senat 
die Volfsverfammlung beherrfcht, und die ganze Verwaltung und Negies 
rung geleitet1. 18 aber. durch, Tiberius Grachus.der Brud; eingetreten 
war ifchen den Tridunen und dem Senat; als die Tribunen ihren Ein- 
fluß in den Comitien nicht mehr für den. Senat verwendeten, fondern gegen 

ihn; ald fie mit.einem Male fid) zu Herren des Volkes gemacht fahen 
und anfingen, mit rüdfichtslofer Fauft die Geißel der Volkstyrannei zu 
fehwingen über den Häuptern der bisherigen Staatsfenfer: da' war für 
die.Nepublik Feine andre Ausficht geblieben, ald entwerer Ausbildung 
diefer tribunieifchen Volfsherrfchaft- zu ihrem natürlichen Ziele, der Mo: 
narchie,. oder, Befchränfung .derfelben auf ihre anfängliche Beftimmung 
innerhalb der engen Grenzen ded Rechtsfchußes gegen magiftratliche Heber- 
griff. Sulla ging als Sieger aus dem Kampfe hervor, und er feßte fid 
jet zur. Aufgabe, das Tribumat fo einzuengen und zu befhneiden, daß 
es in Zukunft nicht toicber die Eriftenz der Nepublif in Stage Rellen 

fönnte.. .; 
Ein Amt vollftändig abyufehaffen, weldjes fo viele Sabefunbert 

lang ein wefentliches. Glied im Organismus ded Staates gewefen war, 
Tonnte feinem: vömifchen Staatsmanne beifalfen. Es war ja überhaupt 
eine Eigenthünlichfeit des politifchen Verftandes der Römer, daß fie aud) 
das Verbrauchte und Wefenlofe nicht gänzlic) untergehen ließen, fondern 
umvandeften und anders verwendeten. Ein moderner Politiker in Sullas 
Stellung würde geneigt gewefen fein, das Triumvirat mit Stumpf und 
Stiel auszureißen; Sulla, begnügte fi) damit, es. auf feine urfprüng- 
lichen Befugniffe zurüezuführen, eine Maßregel, die in enger. und noth» 
wendiger Verbindung fand mit der Befchränfung, die er in den Befug- 
niffen der Tribusverfammlung vorgenommen hatte, Diefe VBerfammlung 
war das Feld, :wo- die Volfstribimen ihre Macht zu entfalten vermoc)t 

1) Band IV, 12 €
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hatten. Die Befchränfung der Tribumen war das Correlat der Befchrän- 
fung der Zribusverfammfungen. 200 nn. 

Wie weit Culla in der Machtsefchränfung der Volfstribundn ging, 
ift mit. völliger Beftimmtheit' nicht feftzuftelfen. Nad, Velfejus! fie er 
Ahnen nur den Schatten. ihrer früheren Nechte. Achnlic, drücdt fi Ap- 
pian? aus. Cicero lobt Eulla, daß er den Tribunen die Macht genoms 
men, dem Gemeinwefen Schaden zuzufügen, ‚ihnen aber dag Echukrecht 

gelaffen habe? Diefe Ausdrüde find nur allgemeiner Art. . Dagegen 
fagt Livius ausprüdfich?, daß Sulfa den Volfstribunen das Recht Gefepe 
zu beantragen, genommen. Diefeg Recht war das wichtigfte; c8 war das 
Mittel gewefen, womit die OGracchen und ihre Nachfolger die -beftehenden 
Raatlichen und öfonomifchen Verhäfltniffe aus den Angeln gehoben hatten. 
Mit ihm verlor das Tribunat feine Gefährlichkeit für die beftchende Ver: 
fallung. Zugfeic, wurde. ihnen aud) das Recht der Anklage vor-dem Wolf 
entzogen, womit fie fo oft ihre politifchen Gegner tertorifirt Hatten. Ja 
e8 jdjeint, daß fie auch das Necht Contionen abzuhalten, d.h. alfo 
Öffentlich zum Volfe zu reden, einbüßtens, Nur:das Recht der Intercef- 
fion Fann ihnen nicht’ganz entzogen worden fein, da fie fonft fein Mittel 
gehabt hätten ihren Schuß auszuüben und ihr Amt gar feine Bedeutung 
mehr gehabt hätte. Sie mußten alfo das Net behalten, den Beamten in 
der Ausübung ihrer Antsgefchäfte entgegenzutreten und diefe zu heinmen; 

. 1) Velleius II, 30: Hoc consulatu Pompeius tribuniciam potestatem 
restituit, cuius Sulla imaginem sine re reliquerat. , .. on 

2) Appian. b. c. I, 100: ai 8: av Önndpyuv dpyhv Ton xal dveilev 
‚ Mevestdeny drogmas. u 

- 3) Cicero de legg. II, 9, 22: Quamobrem in ista quidem re vehementer 
Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege iniuriae faciendae potestaten 
ademerit, auxilii ferendi reliquerit. 

4) Livius 89: tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit. N u 
5) Diefed Scheint Hervorzugehen aus Cicero p- Cluent. 40, 110.  Indeffen ift c8 

‚doeh möglich, dag die Befugnig, Contionen abzuhalten, den Tribunen verblich und fie nur deshalb fie wenig kemugten, fwcil fie unfruhtbar war ohne-das Recht, dem Volke 
Berhlüfe zur Annahme borzulegen; denn warum follte ein Tribun das Volk anreden 
und belehren, wenn er feine Nusfiht Hatte, das Bolk-zu einem Befchluffe zu bringen? 
Daß den Zribunen da3- formelle Reät der Eontionen nicht abging, zeigt da Beifkiet ded En. Picinius, ber im 3.76 v. Chr. eine Gontio abhält, worin er die Confuln zum Reben auffordert. -Cicero-Brut. 60, 217. . ' ed
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aber das Recht gegen Senatsbefhlüffe,. gerichtliche Entfheidungen, Ab: . 
ftimmungen, oder gegen die Stellung von Anträgen an das Volk, gegen 
Wahlen und dergleichen zu intercediren,. ferner die Magiftrate feftzunch: 
men, ins Gefängniß abzuführen und mit Geloftrafen zu belegen, wurde 
ihnen jevenfall8 genommen. Sulla fonnte ven Tribunen diefe furchtbare 
Waffe nicht in den’Händen laffen, die vollfommen ausreichte alfeg Vers 
Iorene im Kurzer. Frift wieder zu gewinnen!. Gr beftimmte alfo fefte 
Grenzen für die Ausübung der tribunicifhen Interceffionen, und verr. 
hängte fChiwere Strafen für die Ueberfchreitung diefer Grenzen. 

Ein noch härterer Schlag gegen das Volfstribunat ald die ange: 
führten Befchränfungen feiner Befugniffe, war die Beftimmung, vaß 
die Bekleidung defjelben zu allen höheren Staatsämtern unfähig maden 
foltte3. Dadurd) war mit einem Schlage diefes Amt alfer feiner Würde 
entblößt und als ein folches bezeichnet, um welches fein Mann von hoher 
Geburt, Thatkraft und Ehrgeiz fi bewerben Tonne. Diefe Maßregel 
war nicht die Herftellung eines alten Nechtes, fondern eine Neuerung, die 
mit dem ganzen conftitutionellen Leben des römifchen Volkes im Wider: 
Spruch fand. Die höchften Staatsänter waren principiell Niemanden 
‚vorenthalten, feitvem der Unterfchied zwifchen Batririern und Plebejern 
gefallen war. Zroß der Engherzigfeit, womit die Nobilität ihre Neihen 
gegen Emporkönmlinge zu fchließen ‚verfudhte, war.einen Bauernfohne 
das Recht nicht vorenthalten, von gemeinen Solvaten aufwärts fich zum 
Zribunen und Conful emporzuarbeiten, und e8 waren grabe die tüchtigften 
Männer, deren Ehrgeiz fi nicht mit den niederen Auszeichnungen ber 
gnügte. Ieht follte auf einmal das Amt der Volfstribunen zu dem Sam: 
melplat werben für alle Mittelmäßigen und Unvürdigen. Wahrlic) ein 
Hug erfonnenes, aber umvürdiges und unbeilfames Mittel, die Auswüchfe 

des Tribunatsgu befeitigen. - - 

5 Die Gerigte. 

Der Streit um die Befegung der oberen Oerichte hatte nich gerubt, 
feitdem ©. Grachus das Richteramt den Senatoren genommen und den 

1) Benn Gaefar (b. eiv. 1,5 u. 7) behauptet, Sulla habe intercessionem 

iberam reliquisse, fo fheint er im Streben fein Berfahren zu rechtfertigen, „fid) einer 

thetorifchen Mebertreitung bedient zu Haben. Vgl. Beer, Nom. Alterth, II, 2,289. 

2) Cicero in Verrem I, 60, 155.: __  : 3) Appian. b. c. 1,.100, 
‘
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Rittern übertragen hatte. Mehrere Verfuche waren gemacht worden, Die 
Gerichte den Senatoren zurüdzugeben oder diefelben ‚unter fie und die 
Ritter, oder gar unter die ganze Bürgerfchaft zu vertheifen.. Diefe Ver 
fuche waren entweder gefcheitert oder hatten nur vorübergehenden Erfolg 

- ae fo daß Eicero fagen Fonnte, die Ritter wären in den Jahren von 
E. Grachus bis auf Sulla im alleinigen Befige der Gerichte gewefent. 

Die Rittergerichte hatten fich nicht bewährt. Im Gegentheil, ohne 
eine unparteiifche Nechtöverwaltung zu fichern,: hatten fie den Zwiefpalt 
im Staate erweitert und in dem Nitterftande eine übermächtige Klaffe 
groß gezogen, welde in der Ausbeutung ihrer Gewalt nod) weniger Maß 
zu halten verftand als die alte Nobilität. Sulla, als der Borfämpfer der 
fegteren, .fah in den Rittern verhaßte Feinde derjenigen Drbnung,. die er 
für das Gcmeinwohl als allein heilfan erfannte. Aber er ftand aud) bier, 
wie in andern Theilen feines Berfaffungswerfes, Ihatjachen gegenüber, 
die er nicht ungefchehen machen fonnte, und Clementen des Volfes, die er 
berüdjichtigen: mußte. Die Ritter ohne weitered wicder in bie Stellung 
zurüdzubrängen, die fie vor Grachus eingenommen hatten, war ein Ding 
der Unmöglichkeit. Wie er die Neubürger nicht wieder ausfchlichen fonnte 
aus dem Bürgerverein, fo ‚mußte er. and) dem Ritterftande gegenüber, die 
Rolle des Vermittlers annehmen und feine eigenen Gefühle, wag fie aud) 
fein mochten, niederhalten. Daher feine weife Beftimmung, . daß der 
Eenat aus den Nittern ergänzt ‚werden follte?, Diefem fo conftituirten 
Senate fonnte er dann die Oerichte übergeben . und damit den langen 
Streit endgültig zu fchlichten hoffen, in einer Weife, welche fowohl die 
beiden Parteien befriedigte, ald aud) ver Rechtöpflege. zu Gute fan. 
Wenn die befferen Elemente des Nitterftandes im Senate aufgingen und 
fortwährend in denfelben abforbirt wurden, fo war der Zwiefpalt zwifcden 
den beiden Ständen befeitigt, die Nobilität verjüngt und gefräftigt, und 
der Senat, den er in den Mittelpunkt der Verfaff jung ftelfen ivollte, feiner 

. großen Aufgabe mehr als vorher gewachfen. 
Im Uebrigen baute Sulfa auf der gegebenen Grundlage weiter. Gr 

vervollftändigte die Gerichtsorbnung, welche fill) in ben lebten Jahr: 
zehnten herausgebilvet Hatte. Die Gejcäwornengerichte, die an die Stelle 
der alten Volfsgerichte getreten waren, anfangs aushülfsweile, dann 
ftändig fir geile Derbreden, vermehrte van Seht und errichtete b für 

N Dben ©. 196, Anm. 3, . 3) Oben ©. 419.
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das. Criminalverfahren eine fefte dauernde Drbnung, die dem willfürs 
lichen ungeregelten Verfahren der alten Zeit für immer ein Ende madyen 
follte.. Zwar wurden-die Volfsgerichte nicht gradgu durd) ein Orfeß 
abgefhafft, aber dur) die neue Gerichtsordnung wurden fie thatfäc ich 
befeitigt.. Die Vermehrung der Prätoren auf acht.fehte Sula in den 
Stand für: die. Criminalrcchtöpflege mehrere ftändige Gerichtshöfe für 
öffentliche und Privatverbrechen verfchiedener Art einzufegen, jeden unter 
der Oberleitung eines Prätors, fo daß für die Eivilrehtspflege noch zwei 
Prätoren übrig blieben. Das Prozeverfahren wurde georbnet und aud) 

. das Criminalceht auf fefte Orumdfäge: bafitt, wie cs 1 on feit der Öc- 
fegebung der Decemvirn das Eivifrecht gewefen war. 

& brach Sulla auf dem Gebiete de8 Strafrcchtes und des Straf. 
verfahreng einer neuen Drdnung Bahn und erwarb fid) ein’ bleibendes 
Verdienft. Denn wie bald aud) nad) feinem Abtreten vom öffentlichen 
Leben feine politifchen Anoronungen in’ihren wejentlichjten Theilen be 
jeitigt wurden, für das Eriminaleeht bildete von nun an feine Gcjep- 
gebung die Grundlage, und dauerte fo lange wie das tömifche Reich jelbft!. 
Diefe Ihatfache allein genügt; Sulla ald einen der herwortagenpften 

 Staatsmänner des Alterthumg zu fennzeichnen und ihn vor der Anklage 
zu fihern, daß er nur teföffüchtige, auf feine eigne Erhöhung hingielende 
‚Stocde verfolgt habe. 
Das Detail der fullanifchen‘ Griminalgefepgebung fo weit es ge: 
‚meine Berbrechen betrifft, gehört in Die Rehtögefhichte. Durd Sulla 
wurde der Anfang gemacht und die Grundfage gelegt für eine Ausbildung 
bes römifchen Criminaltcchts, die fi einigermaßen vergleichen läßt mit 
der deg Civiltchts. Bis auf feine Zeit. herrfchte im Strafverfahren faft 
fhtanfenlos die reine Willfürund die politifche Partei.’ Die fdhwierige 
Aufgabe der Loslöfung der‘ Gerichte von allen außerredhtlichen Ein- 
flüffen, der Gonftituirung eines nicht politifchen Strafrehts und eines 
unabhängigen Verfahrens wurde von Eufla, wenn aud). nicht bewerffkel 

u Be Bl Susi, Sula 1, 2. 

'veneficis; 1. de falsis, aud).lex testamentaria und: nummaria genannt, vgl. U.W. 
Zumpt, Eriminafrcht"ter rom. Republit IL, 2, Kap. 1 ferner lex de peeulatu, 
l. de adulteriis et pudicitia, 1. de iniuriis. .
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ligt, fo doc) begründet... Cr verdient daher genannt a werben unter den 
großen efepgebern aller Zeiten. .- 

- Weniger glüdtic war Sulla auf den Gebiet: der Potizeiorbmung. 
ud). er war in dem Mahne befangen, oder gab fi) den Anfchein zu 
glauben, daß durch Zurusgefege die Menfchen zur Mäsigkeit und Sparfam- 
feit, ober zu republifanifchen Tugenden gesungen werden Fönnten. . Die 
Sruchtlofigkeit aller bisherigen Verfuche diefer Art, ja die Unmöglichkeit 
die Lurusgefege zur Beachtung einzufhärfen, Hatten ihn.nicht. belehrt, 
daß der Staat als folder die Aufgabe nicht erfüllen Fan, das Privat: 
leben der Bürger zu überwachen und.zu leiten. Zudem hätte man er- 
warten follen, daß Sulfa um fo weniger Beruf: in fid) fühfte, als Sit- 
tenrichter aufzutreten, da fein eigenes Leben. feineswegs. ein Diufter der 
Einfachheit, Enthaltfamfeit und Sittenftrenge war. - 

. Nähere Beziehung zu feiner Neuordnung‘ des Staates haben die 
Gefege, die fi auf die Verantwortlichfeit der Magiftrate bezogen. 

Bon Anfang der Nepublit an beftand der. Orundfah. der. Berant- 
wortlichfeit der Beamten. - Er war die Grundlage der Republik felbft 
und die Veranfafjung zur Befchränfung der Amtsgewalt..auf-eine be- 
ftimmte Zeit. „Im ber Zeit des Ständefampfes Hatten die Volfstribunen 
wohl das Gefeh zur Ausführung gebracht und gewefene Magiftrate zur 
Nechenfchaft! gezogen. Später, zur Zeit der ausgebildeten Nobilitäts- 
berrfchaft, als. der Senat die Beamten siemlid, i in den Zügeln feiner Autos 
tität hielt, war wenig Veranlaffung fie wegen Uebertretung. ihrer Befug- 
niffe zu beftrafen, und c8 war wenig im SIntereffe des berrfchenden Stan: 
des, Hervorragende Männer vor das Volfsgericht zu ftelfen und verur- 
theilen zu laffen. Man zog vor, die Widerfpenftigen durd) Drohung oder 
gütige Mittel in die Schranken zu weifen. : Man erließ Feine fpeciellen, 
genau formulitten Oefege über die Handlungen, die-als Amtövergehen 
zu betrachten ‚fein follten. Das uralte. Gefeg- über Landeöverrath (per- 
duellio) reichte aus, denn jede, Nebertretung eines Beamten, wie jeder 
Drud) de öffentlichen Friedens, Fonnte im Nothfalf als eine gegen 
das Stantervoft gerichtete feinbfelige Handlung betrachtet und beftraft 
werben. 

Mit dem eatpurnsfe en Gefepe, wett über Cepuf fungen: Refente 

1) Die lateinifche Eruade, überhaupt arm jur Veeicinung Posting 2 
ariffe, hat feinen vollfommen entiprechenden Namen fi für eddorn. :



428 Siekented Buch. 22. Die jullanifhe Berfaffung. 

Oerihtshöfe einführte (149 »..Chr.),. wurde der. erfte Schritt gethan zu 
einem regelmäßigen Verfahren, Beamte zur Verantwortung zu jiehen, 
A dann durd) die Grachen die Herrfchaft der Nobilität gebrochen war, 
und der Senat die Eontrolle der. Beamten aus der Hand verlor,‘ trat bie 
große Gefahr deutlicher alß vorher hervor, welde für die Fortvauer der 
Republik in der Machtfülle der Beamten Tag. N 

-Sullas Beftreben war alfo darauf gerichtet, durd) die Organifation 
der Aemter und Provinzen, ‚fowie durch Wieverherftellung der Madıt 
de8 Eenats diefen Gefahren vorzubeugen. Seine Etrafgefege, obgleid 
fie fein vollftändiges Berantiortlichfeitsgefe für Beamte enthielten, be- 
rührten doc) diefen wichtigen Punkt. Namentlid) war das Gefeg, welches 
er über Majeftätöverbrechen erließ, im wefentlichen auf bie ftrenge Con- 
trolle der Beamten gerichtet. lm 

Das Öefeh de maiestate war jungen Urhprungs. E3 ftanımte aus 
der Zeit der anfangenden bürgerlichen Unruhen, nämlic, dem Sahre 103 
v. Ehr., dem erften Tribunat des Appulejus Eaturninug, und war furz 
darauf durd) das Gefeh des Varius erneuert und ergänzt worden!. 

In feiner erften, fehr weiten und vehnbaren Bafjıng Ticß .Daffelbe 
fid) anwenden af jede ftrafbare Handlung, die dem Gemeinivefen feha- 
dete. Sulla faßte c8 in feharf beftimmte Formen und richtete cs befon= 
ders gegen die Gefahren, welche ver Republik durd) die Militärgewalt ver 
Beamten drohten. . Verfchievene Vorgänge, ja fein eigenes Verfahren 
hatte ihn gelehrt, daß in den nothwendiger Weife weit ausgedehnten Voll 
machten der Provinzialbeamten die Mittel zu einem Umfturz der Verfaf: 
fung lagen? Daher bedrohte er in feinem ‚Majeftätsgefeg mit. Ber 
frafung den Statthalter, der.feine Provinz innerhalb eines beftimmten 
Zeitraums nad) Ankunft feines Nacjfolgers zu verlaffen unterließ®, der 
fi) nicht ftreng innerhalb feiner Provinz hielt oder gar. die Grenzen ders 
jelden mit einem Heere überfehritt, der ohne Auftrag Krieg führte, ein 
unabhängiges Neich betrat, fo wie jeden, der ein Heer zum Abfall aufzu: 
    

1) 8. oben ©. 221. . £ oo En e 
2) Die Eigenmägtigfeit eined Popillius Qaenas (Band ILL, 165), eine? E. Sunius 

(Liv. 41, 7), eines 8. Gaffins (Band IL, 188), eines Mantius (Band II, 133) und 
vieler Befchlöpaber in den fpanifchen Kriegen waren zwar dem Beftchen der Repubtit 
ned) nicht gefährlich, aber fie deuteten fehr beftimmt an, von welder Seite Gefahr droßte, 
'.. .8) Cicero ad fam. 3, 6, 3. Zc Halte biefe Beftimmung mit. A. W. Zumpt 
(Srim. Net III, 1, 385) für eine de3 comelif—hen Majeftätsgefeges. . .° .::
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wiegen verfuchtel. MWahrfcheinfic, enthielt dag Gefeg.nod) eine Anzahl 
andrer ind einzelne gehender Bejtimmungen. ‚Aber die ung zufällig erhals 
tenen bezeichnen deutlich den Einn und. Zwed, des ‚Sefeßes und: laffen 
erfennen, daß Sulla, der fiegreiche Barteiführer,- in demfelben.: eine 
Cchranfe aufrichten wollte gegen die Wiederholung grade folder Hands 
‚lungen, bie ihn zum thatfächlichen Herren der Nepublif gemacht hatten., 
Er feloft Hatte die Mititärmacht zur Wiederherftellung der. alten Verfaf- 
fung gebraudht.; Aber das hatte von feinem Belieben abgehangen. Hätte - 
er fi) zum dauernden Alleinherrfcher aufiverfen wollen, ‚To hätte ihn nie: 
mand verhindern. fönnen. Daß num'nicht ein andrer-in Diefelbe Lage 
fommen und feinen Eieg zum Umfhurz der-Republif. benugen :fönnte, 
follte burd) das Majeftätögefeg. verhindert werben.: Das Gefeg war gut 
ausgedacht, aber e8 fehlte im Innern des Staates die fefte. Hand, welche 
ed mit Nachdrud hätte zur Ausführung bringen Fönnen. Es dauerte nicht: 
lange, 6i8 die Republik grade den Gefahren erlag, denen Eulla durd) fein 
Gefet vorzubeugen getradjtet hatte. 

leberbliden wir das Ganze ber fuffanifchen Gefeggebung, fo er: 
fheint fie ald eine Neftauration im größten Maßftabe, verbunden mit 
nur wenigen fruchtbaren Gedanken für die Zufunft. Cs war ein Berfuch, 

- bie Zeit und die Entwidelung zurüczufchrauben, und theils wieder zu be« 
[eben was längft veraltet und vergeffen war, theilg zu vernichten oder zu 
verfümmern, was nen und fräftig hervorgewachfen war. Ein folder 
Verfud) Fonnte nicht gelingen, am alferiwenigften, wenn der Reformator, ° 
wie Sulfa, ganz vereinzelt da ftand, und die Partei auf die er fid) ftüßte, 
moralifc jo tief gefunfen war, wie die römifche Nobilität 2, Hätten 
hinter Sulfa Männer geftanden, von demfelden Geifte befeelt und mit 
ähnlicher Kraft ausgerüftet, fo Hätte, wenn auch) nicht das ganze Gebäude 
der fullanifchen Reftauration, aber dod) die Grundmauern zu einem Int 

1) Cicero in Pison. 21, 50: Exire de provincia, educere exercitum, bellum 
sua sponte gerere, in regnum iniussu populi ac senatus accedere, cum plurimae 
leges veteres, tum lex Cornelia maiestatis, Iulia de pecuniis repetundis planis- 
sime vetant. \ 

2) E3 ift leicht gejagt: „Suffa mußte ihr Erzieher werden; ihre fittliche Wieder: 
geburt war das geeignetfte Mittel, tem Staatsgebäube Jeftigfeit zu geben" (Drumann, 
Seid. Roms IL, 481). Wenn nur Eula aud) einen weifen Rathgeber an der Eeite ger 
habt hätte, die Zauberkunft anzudeuten, wie man diefed -„geeignetjte Mittel” anz 
wendet. Erziehung und Wiedergeburt Taffen fidh nicht im Sandumbrehen bewerkftelligen.
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und Ausbau .benugt werden können. Die Grundgedanken,‘ von deren 
Sulla ausging,. waren richtig: Die Republik fonnte nur erhalten wer: 
den, wenn der Senat an die Epiße der Regierungsmacht geftelt und das 
Element der Demokratie in den Ürverfammlungen und den Volfstribunen 
in bie zweite Linie gedrängt wurde. Aber da die ganze Entiwicelung der 
Zeit entfhieven darauf ginge, an die Stelfe der Republik die Monardie 
zu fegen, und.da die Mittel zur Begründung der Monarchie gerichtet 
waren md fein mußten auf 'eine- Schwächung des Senats, und. auf 
Wiederbelebung der von Eulla geftürzten- tribunifchen Gewalt, fo war 
die fulfanifche Ordnung den Angriffen alfer derer ausgefeßt, welde auf- 
die Schaffung der Oberherrfchaft für fi oder andre hinarbeiteten, und fie 
mußte fallen. Sie war der redliche mannhafte Verfuch, die Nepubtif zu 
teten, und der Verfud) mißlang nur, weil die Repubit durd) feine Or 
febe u und fein Genie au tetten var.



3 en : . . Fan u . Du 
0.5, Kapitel 22, erh 

Der zweite mithridatifche Krieg. 83-82 0. Ehe. 
- Nad) dem Friedensfchluffe mit dem Könige Mithrivates (84 v. Chr.) 

war Eulla, fo bald es ihm möglich, war, nad) Griedenland und von da 
nad) Jtalien zurüdgefehrt: Die: aftatifchen Angelegenheiten alle zu orde 
nen, bie Spuren de8 Krieges zu verwifchen, dazu hatte er feine Zeit. - Er 

‚lieg zu diefem Zwede feinen Unterbefehlshaber Lucius Licinius Murena 
mit den zwei Legionen des Fimbria in Aien zurüd,” Murena hatte feine 
militärifhe Tüchtigfeit. unter Sullas Oberbefehl in. Griechenland bar 
gethan upd er war Sulla treu und ergeben. Aber zu einem unabhän« 
gigen Commando, wie cs ihm -jeßt übertragen wurde, feheint er mifi- 
tärifch nicht befähigt gewefen zu fein, befonders an der Spige fo un: 
suverläffiger Truppen, vie die fimbrianifchen , welde an Meuterei und 
Zuditlofigfeit gewöhnt waren. Auch war's durhaus'nicht Sullas 
Meinung, daß. DMurena Gelegenheit haben würde, Krieg zu führen. 

“ Die Feindfeligfeiten waren beendigt, der Friede gefchloffen. - Bon Mi: 
thrivates war fein neuer Angriff zu befürchten ; denn fein Reich war fehr 
erjhöpft und in einzelnen Theifen deffelben' Jeigte fi) Neigung zum Abe fall... Aber Murena war zu ehrgeizig, um fid) auf die innere Ordnung 
der Provinz Aften zu beichränfen. Cr geizte nad} der Ehre eince rim: 
yhes und feine Truppen fehnten fid) nad) Beute..- Cs mußte alfo- eine 
Gelegenheit zu einem neuen Kriege gefucht werben. "Noch war dag fulla: 
nifche Majeftätögefeg nicht erlaffen !, welches Seloherren hindern folfte, 

1) Oben ©. 428,
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ohne Auftrag ihre Brovinz zu verlaffen, benachbarte Gebiete zu betre- 
ten, gegen das alte Herfommen zu handeln, auf eigne Kauft Bolitif zu 
treiben und Krieg zu führen. Zu alle dem mochte fi) Murena durch) 
Eufas eignes Beifpiel berechtigt glauben, um jo mehr, als der Staat 
mitten in den Wehen des Bürgerfrieges feine Gelegenheit hatte, bie aude« 
wärtigen, Angelegenheiten zu leiten. 

| Ein Vorwand zum Kriege war feicht gefunden!. Mithridvates hatte 
fich nad) dem Frieden mit Suffa gegen die aufftändifchen Kolher gewandt 
und gegen die abgefalfenen Bosporaner große Rüftungen gemacht. Seinen 
gleichnamigen Sohn, den er den Koldern zum Negenten gefegt Hatte, 
und dem diefe mit Ergebenheit gehordhten, hatte er zurücdberufen, und, 
wie wir zu unferm Erftaunen hören, töbten laffen. In das innere Ge- 
triebe der Kabalen eines folchen orientalifhen Despotenhaufes geftatten 
und unfte Quellen feinen Blick zu werfen. Ob’ der tapfere Prinz, der 
dem Dater. treu und nüglic gedient hatte, auf einmal zum Verräther ge- 
worden war,..oder ob das Unglüd den König launifh und mißtrauifc 

- gemacht hatte, -muß unenticdhieden bleiben. : Was den Umfchwung ‚in der 
Handlungsweife des Mithridates noc) auffallender macht, ift der berid)- 
tete Abfall des, alten: bewährten Dieners Archelaos, des tüchtigen-Feld- 
heren und Diplomaten, der Sulfa in Örichenland fo tapferen Widerftand 
geleiftet, und dann, als der Feldzug verloren war, den Frieden vermittelt 
hatte. Vielleicht war diefer in den Fall, des Sohnes verwidelt oder miß- 
bilfigte des Königs Verfahren. 8 heißt, er floh zu Murena, weil ver 
König ihm Echuld gab, er habe bei den Friedensverhandlungen mit 
Sulla zu große Zugeftändniffe gemacht. Eine fo, finnlofe Anklage nach) 
vollendeten TIhatfahen, fcheint faum-glaublich, wenn; nicht Mithridates 
damit einen Entfehluß rechtfertigen wollte, den Frieden zu brechen. : Diele 

Abficht aber hatte Mithridates nicht. Vielmehr Fam «8 ihm fehr unge 
legen, daß Murena die Feindfeligfeiten erneuerte und dadurcd) mittelbar 

den Aufftand- feiner abgefallenen Unterthanen unterftüßte.. \ 
„Die Rüftungen,. die Mithridates in großem Mafftabe, gegen. die 

Bosporaner:; machte, ‚dienten Murena ald DBorwand. zum Kriege, Cie 
feien, behauptete diefer, gegen Nom beftimmt: ‚Dazu fonme, dag Mi: 
thridates dem Ariobarzanes nod) nicht alle Theile von Armenien geräumt 
habe.: Murena ‚war um fo weniger berechtigt, diefes als einen Friedens- 

1) Appian. Mithr. 64.



Verwand zum Kriege, . 433 

bruch zu erklären, als er den ganzen Sriedensfchluß leugnete, weil berfelbe 
zwilchen Sulla und Mithrivates blos miündlid) verabredet fei und ihm 
nicht fehriftlig vorfiege. Doc) foldye Bedenken fümmerten Murena wenig. 
Auf das formelle Recht Famı c8 ihm wenig an, weil er glaubte, die Macht 
in feiner Hand zu haben, und wahrfcheintid, auf die häustichen Echwierig- 
feiten des Mithridates rechnete. Aber er hatte jic) fehr verrechnet. mar 
zum Plündern waren die fimbrianifchen Solvaten bereit und brauchbar; 
und.ald Murena mit ihnen nad) Comana aufbrach, wo ein berühmter 
alter Tempel ausgepfündert werden fonnte, zeichneten fie fid) unziweifel: 
haft aus, aber ernfiliche Unternehmungen waren mit diefer Rotte nicht. 
ausführbar, und Murena ‚erreichte nicht mehr, als daß er vierhundert 
Ortichaften brandfchaßte und verwüftete. . : 

Mithridates Hatte offenbar feinen Angriff erwartet und war unvor- 
bereitet. Er fhicte Boten an Murena, um Vorftellungen' wegen des 
Bruches des Friedens zu machen. As Murena den Frieden als nicht zu 
Necht beftchend erklärte, fchickte Mirhridates nad) Nom an den Senat und 
sugleid) an Sulla, um fih zu befehtveren. - Gr war in einer fchtwierigen 
Lage.. Ob der Senat oder ob Sulfa die tömifche Stantshoheit darftellten, 
fonnte er natürlich nicht willen. Beive fagen mit einander im Kanpfe, 
und von dem ungewiffen Ausgange diefes Kampfes hing cs ab, ob der 
Deiheid, ven Mithridates von der einen oder andern Partei erhielt, gül- 
tig jein würde. \ z. a ne 

Die erfte Antwort Fam, wie c8 feheint Yom Eenat!, und war dem 
Wortlaut nad) Murena ungünftig, indem fie ihm aufteug den gefchloffenen 
Srieden zu adhten und von Mithrivates abzulaffen. Aber er fhien neben 

  

4) Dit Sicherheit fügt fi diefes night behaupten, da der Ausdrud Appiang 
(Mithr. 65) nicht ganz beftimmt ift.. Ded, fheint der. im Tert.gefchifterte Vorgang 
dur) die Erzählung Appians gerechtfertigt. Diefer fagt, Mithridates habe ‚nad) Rom 
geigiet an den Enat und an Sulla”, Dann fagt er, Calidius, der Sefandte von Rom; 
babe Murena zwar feinen Snatsbeihluß (dhztope) überragt, aber gejagt, fo dag 
viele e8 hörten, dag der „Senat“ ihm befehle, des Königs zu fhonen. Da die Gefandten 
de3 Mitpridates nad) Rom gekommen fein müffen vor dem Siege Sullas, fo fann man 
unter dem bier genannten Eenat nit den fullanifchen Gegenfenat verfichen, fondern 
ten in Rom tagenden, der formell der tehtmäßige war. Daß Murena, ald ullag 
Velderr, diefe Weifung ded Senats ter Gegenpartei nücht beachtete, ift leicht verftänd: 
lid. Später, ald Sulla den Gabinius an Murena ihidte (ec. 67), gehordhte der lektere 
fogteid. . 

Ihre, Rom. Eee. V. . . 38
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der offenen Botjchaft aud) eine geheime erhalten zu haben, in Folge deren 
er feine Feindfeligfeiten fortfegte. ' 

Gezwungen rüftete fi, Mithrivated zum Widerftande, Er fhicte 
feinen treuen Feloheren Gordios gegen Murena an den Fluß Halys, rüdte 
dann fpäter mit großer Macht felbft heran, griff Murena an und fchlug 
ihn vollftändig aufs Haupt, fo daß derfelbe Faum und mit großen Ver: 
fuften nad) Phrygien entfan. Diefer fehnelle und glänzende Sieg ftelfte die 
erfchütterte Herrfchaft des Mithrivates wieder her, indem er die Treue der 
Wanfenden befeftigte und die Abgefallenen ihm wieder zuführte: Mithri- 
dates feierte ein großartiges Siegesfeft, wobei er feine Truppen bewirthete 
und auf dem Gipfel eines hohen Berges ein ungeheures Sreudenfeuer an- 
zündete, welches auf taufend Stadien Teicchtete und feinen Sieg verfün= 
digtel. 

Seht Fam von Gulla entfendet, YHulus. Sabinius zu Purena mit 
den Befehl, die Feindfeligfeiten einzuftellen und mit dem Auftrage, wie 

Shen Mithrivates und Ariobarzanes den Frieden zu vermitteln. Bebürfte 
e8 eines Beweifes für die Nichtigkeit von Murenas Vorwand zum Kriege, 
fo liegt er darin, daß. Mithrivates aucd) jest nad) feinem vollftändigen 
Siege fogfeich bereit war, Frieden zu fchließen. Er verlobte dem Könige 
von Kappabocien feine vierjährige Tochter und erhielt von ihm die frei= 
tigen Örenzgegenden abgetreten. Murena Tehrte nad) Jtalien zurüd und 

“hatte die Unverfchäntheit, für feine Ihaten einen Triumph zu verlangen, 
den ihm Sulfa aus Schwäche, Suneigung ober politiicen Rüdfichten? 
aud) wirklich sewährted, 

1) Appian. Mithr. 65. Der Form nad) war das euer ein Dankopfer, indem 

Mithridates nad Landesfitie (Tazpto vöpyp) auf dem Saeiterbaufen, mis, " Sonis 
Dein, Del und Wohlgerüche verbrannte. 

2) Bergleihe hierüber unten ©.439, Anm. 2. - 
3) Cicero p. leg. Man. 3, 8. p. Murena 15, 32. Cicero fann bei dem keften 

° Billen von Murena nit mehr jagen, ald dag er den Mithridated vehementissime 
vigilantissimeque vexatum, repressum magna ex parte, non oppressum reliquit.



Kapitel 23. 

Sullas leßte Jahre. 

Der Sieg vor den Thoren Roms Hatte den Bürgerkrieg zu Gunften . 
Sulfas entfcieden und .dem Iehteren die Möglichkeit verfhafft, feine 
Staatsreform vorzunehmen. Die gefchlagene Partei wurde verfolgt big 
in bie Icgten Schlupfwinfel. In Sicifien und Afrika wurde fie von Bon: 
pejus zu Tode geheßt. In Spanien aber ftellte fie fi) unter dem friegss 
tüchtigen Sertorius und führte einen fangen verzweifelten Kampf, deffen 
Ende Sulla nicht mehr erlebte. In Italien felöft troßten noc) hier und 
da in einigen feften Städten die gefhjlagenen Feinde, die entweder feine 
Ausföhnung Hofften oder wünfehten. Aber alle mußten, wie oben erzählt 
iftt, fi, dem unwiderftchlichen Schiejat beugen. 

Das Glüd hatte alle Unternehmungen Sullag gefrönt. Nicht nur, 
was er forgfältig geplant und beredjnet, fondern aud), was er rafch im 
Drange des Augenblids unternommen hatte, war ihm gelungen; ja dag 
legtere, wie er felber eingeftand, in nod) glänzenderer Weife. . Er lichte eg 
darin die befondere Gunft der Götter zu erfennen, und diefer Gunft mehr 
als feinem eigenen Verbienft feine Erfolge zuzufchreiben 2, Cr war ftoß 
in dem Berwußtfein, ein Liebling der Öötter zu fein, befonders der Venus 
der Siegreihen®, welder er in Bereinigung mit Mars fon bei Chae: 

1) ©. 408, “ FE 
2) Plutarch. Sulla 34: Arohoyıapdv Ev Euninale züv mpdsen Torobpevng obr EAdssovı orousäh zds ebruylas Mi ds dvöpayaßias zarnptdusico. 
3) Bonus war die befondere Glüdsgöttin der Spieler. Nad) ihr war der bödfte Treffer im Würfelfpiel iactus venereus benannt. 1 

28*
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tonea die Trophäen gewidmet. hatte. ALS er die Nachricht von dem Tode 
‚des jüngeren Marius erhielt, nahm er den Namen Felix als förmlichen 
Beinamen an!, und die Zwillinge, welche ihm Metella gebar, nannte er 
mit Beziehung auf fein Glied Fauftus und Zaufta. In Schreiben an. 
griedjifche Gemeinden und auf der eben erwähnten Tröphäe bezeichnete 
er fi) al Eyaphroditos?, den Günftling der Aphrodite. Diefe Selbft- 
überhebung über das Loos gewöhnlicher Sterblihen, die und als cine 
thörichte Anmaßung erfcheint, war tief begründet in der veligiöfen An 
Thauung des Alterthums, den die Götter in einem ganz andern Sinne 
menfchenverwandt und menfchenähnlid, waren ald und der unförperliche 
Gott de Monotheismugd. Es war faum eine beivußte Selbfttäufhung, 
wenn ein Alerander oder gar ein Scipio fi) anfahen als in engeren Bezie- 
hungen zu den Göttern ftehend, und wenn ganze Völfer von den wunder- 
baren TIhaten folcher Männer ergriffen, den Glauben theilten. Warum 
follte nicht der Herrfcher oder Held, den.nad) feinem Tode die Götter in 
ihren Kreis aufnahmen, und den die Menfchen ald Heros oder Divus 
verehrten, auch [on von ihrer Geburt an und in Leben die befondere 
Gumft der Götter erfahren? Es war eine Anfchanung, die aud) jegt nod) 
feinestwegs überall verfchwunden ift und die fid) in veränderter Form in 
dem Olauben an günftige. Sterne oder an ein Fatum darftellt. 

. - Auc) war ein folcher Sfaube, wenn der gemeine Man ihn theilte®, 
nicht ohne thatfähliche Wirkung auf Erfolg. Die Krieger, welche über: 
zeugt waren, daß das Glüd fid) an die Fahne ihres Führers hefte, folg- 
ten diefen Fahnen mit blinden Vertrauen und erfämpften den Erfolg, 
ven fie von den Göttern zugefichert glanbten®. Doc) war ficher cine folche 

-1) Velleius IL, 27, 5: de quo iuvene (Mario) quid existimaverit Sulla in 
promptu est; occiso enim demum eo Felicis nomen assumpsit. 

2) Plutarch. Sulla 34. - 

3) AU Erfag und Aushulfe dient und befanntli ein Chubeiliger. 

4) Don dem allgemeinen Glauben an Eullas Glüd erzählt Plutarh | Sulla 35) 
eine pifante Anekdote, |. unten ©. 449. 

5) Frontin, Strateg. I, 11, 11: L. Sulla quo paratiorem militem ad pu- 
gnandum haberet;praedici sibi a diis futura simulavit. Postremo etiam in con- 
spectu exercitus, 'priusquam in aciem descenderet, signum modicae amplitu-' 

dinis, quod Delphis sustulerat, orabat ‚petebatque, promissam vietoriam ma- 
turaret. BE
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‚Berehnung Sulla fremd, Er war fein Heucdhler, fondern innerlich über: 
zeugt!, und feine Ucherzeugung, und die Kraft, die fie verlieh, theilte fich 
feinen Soldaten mit. nn nn 

Dap ein folder Dann wie Sulla, dem c8 ‚auf Lob und das Zu: 
‚Jauchzen des Volkes wenig anfam, der nicht für Ehren und Titel, fon- 
bern für eine Sac)e geftritten hatte, dennoch fid) dazu bergab, in landes« 
üblicher Weife Ehren auf fid, häufen zu laffen, würde auffallen, wenn 
wir ihn uns denfen fönnten alg Losgelöft von den Gewohnheiten und Ge: 
fühlen des römifchen Volkes. Cs war gewiß fleinlich in einem fo großen 
Manne, daß er die auf Marius gehäuften Ehren mit fdheelem Auge an- 
fah, daß er vom Könige Borhus ein goldnes Bildwerf auf dem Kapitol 
aufftellen. Tieß, beftimmt, feines Nebenbuhlers Thaten auszuftehen, daß 
er in feinen Denhvürdigfeiten feine eigenen Erfolge verherrlichte, Die der 
Gegner bemängelte, daß er fi nach ven Siege ein vergoldetes Reiter: 
ftandbifd jegen ließ mit der Infcheift „dem Imperator Cornelius Sulfa 
dem Gfüdlichen"; aber alles diefes war cht vömifh. Nur ein einziger 
Römer erhob fid, über diefe Schwäche der Nation, der Kaifer Tiberius, 
und er erntete damit bei feinem Volfe nicht Adhtung, fondern Haß und 

‚Wivderwillen. So weit das Licht der Gelhichte Hineindringt in die An- 
fänge der Nepubfit, fehen wir die Römer nad) feinem Ziele mit fo zäher 
Ausdauer ftreben, wie nad) Selbftverherrlihung.. Ihre Vaterlandetiche, 
ihr Gemeinfinn, ja ihre Habfucht und ihre Senußfugt, alle ihre Zugen- 
‚den und ihre Lafter find diefer Leidenfchaft untergeordnet. : Sie durchzicht 
ihr öffentliches und ihr Häusliches Leben, Teitet ihre Handlungen und ihre . 
Worte, fie hat ihren Bauten, ihren Gefeken, ihren Münzen und Monu: 
‚menten, und vor alfem ihrer Seihichtfchreibung den Stempel aufgedrüdt. 

‚Aus ihr hat der Triumphzug, der urfprünglic) ein Danffeft für die Göt- 
ter fein follte, feine echt römifchen Züge und feine Bedeutung erhalten, 
‚und ift badurd) das Ziel des höchften Strebens der eveften und aud) der 
verworfenften Nöner geworden. ° 

Au Sulla feierte feinen Triumph. Hätte er'ihn nicht gewollt, er wäre 
ihm von feinen Sofvaten, feinen Anhängern und Dem ftädtifchen Möbel 

1) Den Baveis dafür lieferte er felbft in feiner Krbensbeihreibung, worin.er forg 
jältig Die ihm gewordenen Prophezeihungen und Träume aufzeichnete, f. Blutard) (Sulla 
6, 17. 37), und dem Lucullus den Nathı gab, auf Träume zu achten (Plutarch. Lucull. 
23. Byl. Drumann, Geh. Roms IL, 503, \
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aufgenöthigt worden. Der Sieg, den diefer Triumph) verherrlichen follte, 
war ein Sieg über äußereund innere Feinde, Aber der Nationalftolz fträubte 
fid) dagegen, befiegte Bürger in Ketten dur) die Straßen geführt zu 
fehen?. &8 genügte, daß die von Sulla dem Vaterlande zurüdgewonner 
‚nen Öeächteten feinen Siegeswagen begleiteten und ihn als ihren Netter 
priefen?. Diefes zeigte Har, was der Triumph zu bedeuten hatte. Im 
Nebrigen ftellte fich die Seier dar als ein Triumph über den "äußeren 
Seind, den afiatifchen König, der Rom in ber Zeit ber i inneren Wirren fo 
hart bevrängt hatte®. 

Wenn Sulla fih) jcheute, über feine. befiegten Mitbürger einen. 
Triumph zu feiern, fo hatte er dod) Fein Bedenken, zur Crinnerung an 
die gewaltige Schlachtiam collinifchen Thor ein Siegesfeft zu ftiften, 
welches jährlicy mit Wagenrennen und militärifchen Aufzügen zu Ehren 
ber Victoria veranftaltet werden folltel. Auch erweiterte cr das Pomd- 
tium, die geweihte Grenzlinie der Stadt, innerhalb welcher die ftädtifchen 
Aufpieien beobachtet wurden. Diefe feierliche Vergrößerung des ftädti- 
fhen Gebietes war eine öffentliche Anerkennung der Thatfahe, daß er 
das römifche Gebiet in Italien ausgedehnt hatte. Sulfa wurde daburd) 
förmlid) anerfannt als ein Mehrer des Neicys>. 

“Zur weiteren Verherrlichung feines Sieges weihte Sulfa dem Her- 
eules den Zehnten feines Vermögens und feierte ein mehrtägiges Feft, 
während defien er das Volk auf feine Koften fpeifte, und zwar fo reich 
id, daß am Abende jedes Fefttages große Mengen übriggebliebener 

. Speifen in die Tiber geworfen wurden ®, 

1) -Valerius Max. II, 8, 7: Quamvis quis praeclaras maximeque utiles rei 

publicae civili bello gessisset, Imperator tamen eo nomine appellatus non est, 

nec ullae supplicationes decretae sunt, neque aut ovans, aut eurru triumpha- 

vit; quia ut necessariae istae, ita lugubres semper existimatae victoriae sunt, 

utpote non externo, sed domestico partae eruore, cet. 

2} Plutarch. Sulla 34, 3) Appian. b. c. ], 101. ' 
4) Velleius II, 27, 6. ' 

5) Seneca Dialog. 10, 13, 8: Sullam ultimum Romanorum protulisse 

pomoerium, quod nunquam provinciali, sed Italico agro acquisito proferre 
moris apud antiquos fuit. Er war gewilfermaßen ein zweiter Romulus, dem er auch) 

in der Einfehung von Spielen und in Ordnung der Berfaifung glid.- Ob ex jelbft diefen 
‚Vergleich, machte oder wünfäte, ift unbekannt; daß er aber gemadjt wurde, ergibt jid) 
aus Sallujt (Historiae I, 41, 4 Dietsch), wo Sepibus von ihm ald saevus iste 
Romiulus fpricht. 6) Plut. Sulla 35.
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Uebrigend vergaß Sulfa bei: aller Freigebigfeit und Verfchiwen- 
dungsficht nicht, daß der Staatsfhat erfhöpflich war. Mas einmal ge: 
ichehen fonnte bei einer auferorventlichen Öelegenheit, Tieß-fid) nicht Sahr 
auf Jahr oder Tag um Tag wiederholen. Nichts hatte den Staatshaus- 
halt fo jehr zerrüttet, wie die grachhifchen Korngejege, welche zugleid, das 
niedere Volk entfittlichten und. das Demagogenthum förderten. Sulla 
führte diefe.verderbliche Freigebigfeit nicht wieder ein, nachdem fie in 
Laufe der Bürgerfriege und in Folge der allgemeinen Erfchöpfung noth- 
wendiger Weife unterfaffen worben war!. _ 

Die Wiederherftellung der Ordnung in den Finanzen war feine 
leichte Aufgabe. Der Krieg hatte alles aufgezehtt, was von zurüdgehal: 
tenem Kapital cha nod) vorhanden war. Man hatte die Zempelfchäge 
zu Gelde gemacht, umd gewiß alled aufgebracht, wag man irgendwo und 
irgendwie zufanmmenraffen fonnte. Marius der jüngere hatte, ehe er fid) 
in Braenefte einfchloß, ven Neft des Staatsichates dorthin gefchafft. Da- 
von famen allerdings nad) dem Siege dreizehntaufend Pfund Gold und 
jechstaufend Pfund Silber in Sullas Hände. Aud, foll er nod) einhun- 
dertfunfgehntaufend Pfund Silber und funfzchntaufend Pfund Gold aus 
der aftatifhen Kriegsbeute in feinem Triumphe aufgeführt haben2: Aber 
was wollte das heißen, wo die Bedürfniffe des Staates fo groß und die 

- wirthichaftlichen Kräfte der Nation fo gelähmt waren? Eine anfehnfiche 
Summe allerdings wurde aus dem Verfauf der Güter der Geäcdhteten er- 
föft. Aud die Einmifhung in die ägyptifhe Ihronfolge mochte einträg- 
{id fein, indem Alexander dafür zahlen mußte, daß ihn Sulla zum Kö- ' 
nige machte?. Aber e8 mußten dauernde Finanzquellen eröffnet werben, aus 

1) ©. on ©. 414. we . . - . 
2) Plinius. Hist. Nat. XXXIIL, 5. Nidjt leicht zu begreifen ütes, wie Sulla - 

im Stande war, während des Krieges in Stalien diefes Geld unangegriffen zu fajjen. 
Dan felfte denken, feine erfte Sorge wäre geivefen, alle ihm zu Gehote-fichenden Mittel 

. zur Erreichung did Sieges zu benupen, ftatt das Geld für cin Schaugepränge nad) dem 
Siege aufzufparen. Die Angabe des Plinius ift alfo chvas berdädtig, wenn man nicht 
annehmen darf, dag Sulla dad Geld in der Noth des Krieges zwar aufbrauchte, aber 
dann, um ber hergebrachten Sitte beim Triumph zu genügen, e3 in irgend einer Weife 

-erfepte. Vielleicht war ihm dabei Murena behülflicd), der ja, während Sulla in Stalien 
 Tämpfte,- einen Plünderungäzug in Afien unternahm, und wenn er aud, fhlieglid, von 
‚Mithridates gefchlagen wurde, dod) wohl eine ziemliche Beute in Sicherheit brachte; auf) -: 
trog feiner Niederlage mit Eullas Zuftimmung triumppirke, Eollte diefe Zuftimmung 
vielleicht erfauft worden fein? _ 3) ©. unten ©. 441. =
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denen der Staat regelmäßig jchöpfen konnte, wenn nicht blos die vor- 
übergehende Verlegenheit befeitigt, jondern au) für die Zufunft Ord- 
nung im Staatshaushalt gefichert fein follte. Das einfachfte Mittel 
wäre wohl gewvefen, den römischen Bürgern wieder die directe Steuer, 
das Fributum, aufzulegen, von dem fie feit ven perfeifchen Kriege, alfo - 
feit fünfimdachtzig Jahren, befreit waren. Dies fcheint Culfa aber nicht 
gewagt zu haben-fogar. auf dent Höhepunkte feiner Macht. Biel cher 
ging 8, die Unterthanen zu befteuern.,. Die Provinzen waren ja Die 
Nugungsgüter (praedia) 1 des römischen Volkes, und jet war feine 
Zeit, wo ein Mann wie Sulla fidy berufen fehen fonnte, fie befonders 
zu fhonen. Er legte alfo allen verbündeten umd umtergebenen Städten 
Steuern auf, ohne einen Unterfchied zu machen zwifchen foldyen, die nad) 
Kriegsrecht in die Gewalt der Nepublif gefommen, und’ daher fteuer- und 
zinspflichtig waren, und den bevorzugten Gemeinden, welche für ihre ge 
feifteten Dienfte- Freiheit von Abgaben erhalten hatten?. Die Zahl der 
Tcgteren war überall groß und fie waren wohl befonders zahlungsfähig, 
weil.-fie bisher nicht von den: römischen Beamten ausgefogen worden 
waren. Manche verloren jegt ihr Oemeinland oder ihre Häfen, die ihnen 
vertragsmäßig zugefichert worden waren. . Sogar verbünbete Sürften 

wurden zu Zahlungen angehalten. 
Durd) die DOrbuung der Finanzen wurde mittelbar das Anfehn des 

Eenates geftärkt, in deffen Händen die Aufficht über den Staatshaushalt 
lag, und deffen Einfluß gewiß nicht am wenigften dadurch gelitten hatte, 

1) Band IV, 159. 
2) Ein Beifpiel von der übermüthigen Mifachtung der verbrichten Rechte der Bırn= 

- desftädte zeigt die Behandlung Mefjanas-durh Pompejus.. UF die Bewohner jener 

- Stadt, deren Vorfahren die Nömer- im erften punifhen Kriege jo viel zu verdanfen 

- hatten, fih auf ihre Freiheit beriefen, rief ihnen Pompejus übermüthig zu: „Wollt ihr 

nicht endlich) aufhören ung, die wir mit dem Schwert umgüef find, Brite vorzulefen“, 
- Plutarch. Pomp: 10. . 

6) Appien. b.c. 1, 102: Eivn ve vap mayıe Aal Busderz 3 ösor ppayoı Aal 

möhers oby Ösar pövoy broteket, Aha nal Ösar Euuräz Eyuszeiplusen mt cuydh- 
» au Evopzor, mal bon Grid anpaylev 7. Twa dperiv Ah: nv adrövopol ze yal göpmv 
han aredeiz, TÜTE TÄORL auyre)eiy dy4chebovro. ZU braxodeiv yYapız ze Evtat 

x Aylvov wurd sovitaas oyler Erkopfvuv donposveo, Vol. Plutarh (Sullae . 
. et Lysandri syner. 3), wenad Sulla Immunitäten für Geld verkaufte. Vielleicht bes 

zicht fich dieje Maßregel der Notb auf eine frühere Zeit. .:
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daß durd) die gracchiichen Korngefege und Durd) die Bürgerfkriege die 
Eontrolfe der’ Finanzen ihm entzogen worden war. 

Während der Jahre 81 und SO v. Chr. muß Sulla eine auferor: 
dentlihe Thätigfeit entwielt haben. Neben der umfangreichen Oefegge 
bung Taftete'auf ihm die ganze Regierung de3 gewaltigen Reiches, die 
Verwaltung der Provinzen, die politifchen Bezichungen zu unabhängi« 
gen Staaten. Bor allem waren die aftatifchen Angelegenheiten ver: 
widelt. Mithrivates war feincdwegs beficgt, fondern nur gefchtwächt, die 
Sürften von Armenien, Kappadocien, Bithynien, ja fogar der König 
der Parther und eine Anzahl Heiner Potentaten und BVölferfjaften 
waren längft in das. Machtgebiet der römifchen Politif gezogen und ihre 
Sntereffen, Pläne, Bindniffe und Eiferfüchteleien mußten von Nom aus 
überwacht und nad) den Berürfniffen des. römischen Staates. geleitet 
werben. Auch Aegypten, weld)es fic wicht und, mehr. der ftaatlichen Auf: 
löfung näherte,. wo Kabale und Mord unter den entarteten PBtolemäern 
‚wütheten,. bereitete der tömifchen Politik eine neue und verwidelte Auf: 
gabe. E8 war fhiver zu entjheiden; was man. mit dem reichen Lande 
machen follte, weldjes feine Unabhängigfeit faum auf die Dauer aufrecht 
halten fonnte, und weldes als römifche Provinz dem Ehrgeiz eines 
‚Statthalters leicht eine bedenkliche Stüge und Handhabe zur Begründung - 
‚einer perfönlichen Macht geben fomnte. =... rn 

In Rom, lebte damals’ unter römiihem Schuge Alerander, ein” 
Prinz aus dem Haufe der Ptolemäer, :der vor feinem Oheim Btolemaeos ‚Soter IL., genannt Lathyros, geflohen war. Lathyros war feit einigen 

" Sahren todt und. deffen Mutter Kleopatra führte die Regierung. Cine 
‚Zochter des verftorbenen Lathyros, ‚genannt Berenife, und .der.in.Nom 
lebende Alerander waren die einzigen rechtmäßigen Erben aus dem fönig- 
Iichen Haufe der Ptolemäer, Um den Thronftreitigfeiten ein Ende zu 
machen, wurde unter Bilfigung Eullas befhloffen, daß Alexander feine 
"Bafe Heitathen und.die Herrfchaft übernehmen follte. Er erhielt Crlaub- 
niß, nad) Aegypten zurüczufehren, wahrfeinfic, nicht ohne beftinmte 
Abmakungen und Verfprehungen, befonders in Bezug auf Bezahlung 
‚der ihm erwiefenen Gunft in Hingender Münzet. Die Heitath fand ftatt, 
aber fon wenige Tage nad) derfelben ermordete der junge König feine 
‚Gattin. Neue Streitigfeiten brachen aus, und Alerander ward im einen 

1) Oben, 199,
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Straßenfampfe in Mlerandria erfchlagen. Wenn alfo Sulla auf die Herr: 
fchaft feines Ehüglings große Hoffnungen gebaut hattet, fo fchlugen 

- diefe fehl. Dagegen verficherte er fic) eines Gelofchakes, den der ermor: 
dete König in Tyros niedergelegt, und, vie wenigftens römifcherfeits be- 
bauptet wurde, in feinen: Teftament den Römern vermacht hatte2. 

Wie Sulla den Auftrag, den er übernommen hatte, den Staat als 

Dictator zu verwalten, auffaßte und vollzog, zeigt fi) in einer Begeben- 
heit, die in das Jahr 81 v. Chr. fällt, als’er fchon einen Theit feiner 
Reform durchgeführt hatte, und danad) ftrebte, ‚dem Ausnahmezuftande 
ein Ende zu machen und die geregelte Ordnung wieder herzuftelfen. Einer 
feiner verbienftvollften Offiziere, DO. Lucretius Ofella, früher ein Anhän« 
ger der marianifchen Partei?, hatte in.feinem Auftrage Praenefte blo- 
firt und nad) defien Fall den abgehauenen Kopf des jüngern Marius dem 
Sieger überfandt?. Er mochte fi) für eine unentbehrliche Stüße der 
neuen Herrfchaft Halten und lich fi) vielleicht auch, durch das Beifpiel 
des jungen Pompejus anfeuern, vorzeitigem Ehrgeiz Naum.zu geben. 

Gaviffermagen hatte ihn Sulla felbft dazu ermuntert, indem er ihm, der 
nur ein einfacher Ritter war, ein wichtiges Commando übertragen hatte. 
Er dachte jegt mit einem Sage in den. höchften Chrenplag der Nepublif 
zu fpringen und bewarb fid) um das Confulat für das folgende Jahr, 
ohne vorher die Prätur, oder aud) nur die Duäftur bekleidet zu haben. 
Wahrfheinfih Hatte Sulla fchon das Gefeb erlaffen, worin er die 
Reihenfolge der Aemter feftfegte und die Bekleidung des Confulats von 

‚ver vorläufigen Verwaltung der Quäftur und Prätur abhängig machtes. 
Er fuchte alfo Dfella von feinem Vorfage abzubringen. : Diefer aber war 
hartnädig und glaubte einem Manne wie Sulla abtrogen zu können, 
was er nicht freiwillig gab. Er fcheint einen gewiffen Anhang und einige 
Popularität befeffen zu haben, und der alte Marianer mochte wohl in 
ihm wieder wa) werden. Er adjtete alfo auf Sullas Abmahnungen nicht 

und warb nad) der Sitte der römifchen andivaten un die Stimmen der 

1),Appian. b. c. 1, 102: Birtsas Ypnpauelohn nord Ex Baselas rohu- 
ypscon. r .: 

2) Appian. b. c. 1, 102. Hier haben wir wieder eine von den durchfihtigen 
Lügen über angebliche Tejtamente, wo dad Cchamgefühl verbot, einen gavaltfamen Raub 

einzugeftehen. 3): Velleius II, 27, 6. 4) Appian. b. ec. I, 94, 

5) Oben ©. 420. ;
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Menge. Er that das fogar vor den Augen Sulfas felbft, als diefer ‚eines Tages in der Vorhalle des Caftortempels am Forum auf feinem Amtsfefjel Bla genommen hatte. Da mochte wohl, wie das oft ger fhah, das blaffe Gefiht des Dictators vor Zorn fi) röthen, und feine ftechenden blauen Augen bligen!. Er fhidte einen feiner Trabanten, den Genturio Bellienus, ab, mit dem Befehle, ven Wivderfpenftigen fofort auf offenem Forum niederzuftoßen. Seit den Tagen des Cincinnatug und Ahala, 439 v. Chr.2, war feine folhe That gefchehen. Das Volt mad)te 
Miene fie zu rächen. Bellienus wurde ergriffen md vor das Tribunal des Dictators gejchleppt. Man Ihrie und tobte umd verlangte Beftrafung de8 Mörders. Aber Sulla gebot der elenden Menge Echweigen, erklärte, daß er felbft cs fei, der den Auftrag gegeben, und daß Ofella den Tod - verdient habe, Er foll bei diefer Oclegenheit den edlen Duititen aud) die Geichichte von dem Bauer erzählt haben, der beim Pflügen von Räufen geplagt, zweimal fein Wamme ausgezogen und gereinigt, dann aber, als er immer nod) gebiffen wurde, die Läufe fammt dem Wanımfe verbrannt habe. Das war eine Warnung, welche die Römer nicht miß- verftehen konnten. Zweimal hatte Sulla Rom mit deu Waffen erobert und von feinen Feinden gefänbert. Wenn er zum dritten Mat gereizt wurde, Fonnte es ihm einfallen, zu einem’ Radifalmittel zu fchreiten, weldes allem Wiverftande ein Ende nadhen würdes, 

Wenn man die Energie, womit Sulla dem Dfella entgegentrat, mit der Nachficht oder viefmehr Schwäde vergleicht, bie er dem viel gefähr- licheren Bompejug gegenüber an den Tag Iegte, fo muß man faft zwei- fen an feinem Scharffinn und feiner Menfchenfennmiß. Pompejus, über alle Gebühr erhoben und verhätfchelt, mit den wichtigften militärischen 
‘ Commandos betraut, che er in der Acmterlaufbahn aud) nur den erften Schritt gethan, hatte cs Durögefegt, allerdings mit Hülfe einiger Komdz -  diantengriffe, daß ihm nad) feinem aftifanifchen Zuge der Triumph ge 

  

1} Plutarch. Sulla 2: Tv any Öpndruv Yhauzsenta bewög mizpÄy zal dxpa- way oda Hi ypba <oh rposıkrou gopsporipay Emoteı mposıbein. Eitvder ydp =d Epöhmua zpayd Kal eropden arapeptyuevov Th Aeuxdencı Seneca Epist. II, 3: Quidam nunquam magis quam cum erubuerint, timendi sunt ... Sulla tunc’erat violentissimus, cum faciem eius sanguis invaserat. \ 2) ©. Band], 180, en . 
3). Appian. b. c. I, 101. Livius S9. Plutarch. Sulla 33.
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ftattet wurde 1. E38 wird erzählt, er Habe bei diefer Gelegenheit den verwwe- 
genen Ausprud gebraucht, Die Menfchen wendeten fi) naturgemäß von der 
untergehenden Sonne der aufgehenden zu. Sulfa foll diefe Aeuferung 
mit dem Ausruf: „So laßt ihn denn triumphiren“ hingenommen, und 
fid, der Arroganz des jungen Mannes gefügt haben. Ja er folf felbt 
feinen Dünfel genährt haben, inden er ihm entgegenging, und.ihn for- 
mell als Bompejus „ven Großen“ begrüßte. Wen allıs diefes, wie c8 
erzählt wird, wahr it, fo erfcheint Eulla in der That nicht in dem Lichte 
eines weifen Negenten, dem «das Staatswohl als höchfte Rigtfehnur 
dient. Er hätte eine. Oleihgültigfeit an den. Tag gelegt, die fehr ab» 
ftäche gegen feinen bisher bewiefenen Patriotismug, oder einen Klein 

muth, der ihm bisher nicht eigen war. Vielleicht aber find die fraglichen 

Berichte nicht ganz zuverläffig 3, oder Eulla hatte Gründe für feine 

Handlungsweife, die wir nicht fennen, und die ihn veranlaßten, Bompe- 

ju8 gegenüber nadjfichtiger zu fein, als diefer c8 in der That verdiente, 
Zu verrvundern wäre e3 nicht, wenn Sulla fchlieglic einer gewiffen 

Gfeichgüftigfeit für umwillfonnmene Vorkommmniffe Raunt gegeben hätte. 

Er vertraute ja dem Olüde, das ihm bisher ftetd begünftigt und alfe feine 

Unternehmungen mit Erfolg gekrönt hatte. Warum follte er fortfahren, 

überall jeldft einzugreifen, ‚zu hemmen, zu fördern, zu ftrafen, zu belod: 

nen, nachdem er der Nepublif eine Verfaffung gegeben hatte, die aud) für 
fi, ohne feine fortwährende Hüffe und Auffiht beftchen konnte und 

 follte? Gegen das Ende des Jahres 80, in welchen er neben der Dicta- 
tur das Confulat bekleidet Hatte, Ichnte ex die Wiederwahl für das fol- 
gende Jahr ab und that dann den Schritt, den feine Zeitgenofien und 
nadjfonımende Gefäjlehjter unbegreiflih und unnatürlic fanden!. Er 

legte freiwillig die Dictatur nieder, die er auf unbegrängte Zeit i inne hatte, 

und trat von dem Bett unbefchräntter Gewalt zurüd in die Stellung 

1) ©. oben ©. 391, 2) Plutarch. Pomp. 13. 14. 

3) E3 fieht faft fo aus, als wenn die C Erzählung zu Pompejus Tote erjunten ser 

ausgefhmüct wäre. 
4) Appian. b. e. 1, 103: iv peydh nn deyhv. obGendzs bu odvroz Exdv 

Aniero. zal por Yadıa piv zul ie adrob aaragulvsra, toshybe dpynv Fpb- 
zov dvöpäy zal uövov Es zöre Zulkav obbends Enelyovros droßäshut, ob marsiı 

ds Ikodepaios &v Alyieıy val "Apoßapkdung iv Karzadoxla mat Iiheuaos Eu 
" Zupta EN adrotz rois tupawogdvors x... Drumanı, Och. Rems.IL, 495: „Sulla 

ift dadurd) ein Räthfel für alle Zeiten, eine unerflärliche Erjheinung geworden“, 
!
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eines einfachen Bürgers. Im feierlicher Berfammlung des Volkes entlich 
er feine Lictoren, und erklärte fid) bereit, jedem Nebe zu ftehen, der ihn 
zur Rechenfchaft ziehen wollte für Alles, was er als Dictator gethant, 
Kurz darauf verlieh er Nom und 3og fd) auf eine Villa zwifchen Cumae 
und Buteoli? zurüd. i = 

Diefer Ehritt amd diefe Erklärung waren weder eine Thorheit3 
noch) ein großartiger Heroismus. Der Mann, von deifen Händen fo viele 
Zaufenve geblutet hatten, in Verbannung, Armuth oder Entbehrung ger 
ftoßen waren, der in jedem Winkel Stafieng Zodfeinde hatte, der eigentlich, 
feinen einzigen hingebenden Sreund, keinen treuergebenen Anhänger befag, 
und fi) auf feine fräftige, feft organifirte Partei ftüte, fonnte es dennod) 
wagen Die Waffe aus der Hand zu werfen, die ihn bisher furchtbar gemacht 
hatte. Es war fiherlich nicht Vertrauen auf die Dankbarkeit des Volkes, 
ed war viel cher Verachtung feines Zornes, wag er fühlte. Er war fid) 
bewußt, daß der Schreden feines Nameng,. die Taufende feiner entlafje- 
nen Veteranen und der von ihm zu Bürgern gemachten Sklaven, die In: 
terejfen der Befiger der verfauften oder verfchenften Güter der Geächteten 
um ihn eine Schugmauer bilden würden, ftarf genug, die faft vernichtete 
Gegenpartei von jedem Nacheverfud) abzuhalten. Er hatte die Meberzeu- 
gung, daß im Falle der Noth er bIoß auf die Eröe zu ftampfen brauchte, 
um neue Heere um fc) zu verfammeln, und vertraute in einem etwaigen 
"wiederholten Waffengange feinem Glück und feinem Genie. .. 

Wenn man nad) dem Grunde forfht, welder Sulla bewogen Hat, 
freiwillig einer Stellung zu entfagen, worin er der unbeichränfte Gebie- 
ter war, jo drängt fich zuerft die Vermuthung auf,-daß ihn eine Anwand: 

x 

1) Appian (b. c. I, 104) erzählt bei diefer Gelegenfeit eine läppifhe Anekdote. Ala die Dienge ftaunend da geftanden habe, offenbar überrafht dur die unerwartete und unbegreiflihe Eelbftwerleugnung des Dictaterg, fei ein junger Burfhe (perpdzuov) herz vergetteten und habe ihr mit Schmähreben überhäuft, jaer fei ihm big an fein Haus gefolgt und Habe nicht algelaffen mit Schimpfen, ki8 Suffa in fein Haus trat. Eulla habe das mit Gfeihmuth ertragen, und endlich, den Ausiprud gethan, Diefer Burfce mwürte wohl in Zukunft einen andern davon abhalten, fi) feiner Macht zu entkleiden, 2) Butcoli, früher Ditsearhia genannt, war ber Hafen von Cumae. Das Landgut Sullas Tag ziwifhen den beiten Städten, daher Appian Cumae nennt, die andern Chriftiteller Dikacarchia oder Puteoli, - ° 
3) Nah) Eueten (Caes. 77) Hätte Gaefar gejagt, Sulla habe fein ABE nicht gelernt, »Sullam nescisse literas, qui dietaturam deposuerit.« -
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fung von Neberdruß, Mißmuth und Efel an dem wüften, wilden Treiben 
der politifchen Parteifämpfe zu dem unerwarteten Schritte beivog. Gr 
wäre dann aufzufaffen al8 geiftesverwwandt mit dem Kaifer Tibering, den 
eine gründliche Verachtung der Menfchen zulegt tried; die Einfamfeit 
aufzufuchen. Denkbar wäre dies allerdings, denn Eulla hatte nicht weni- 
ger Veranlaffung als Tiberius, die Menfchen zu haften und zu verachten, 
Sndefien ift e8 doc; nicht wahrfcheinlich, daß er fo ganz mit feiner Zeit 
zerfallen war, wie der mifanthropifche Imperator. Er hätte danıı nicht 
mit fo wunderbarer Thatkraft amı Neubau des Staates arbeiten Fönnen, 
wie er ed gethan. Ceine Reform ift der befte Beweis dafür, daß er nicht 
Beffimift war, und daß er an dem politifhen Gefhid und dem guten 
Willen feiner Landöfeute nicht verzweifelte. 

Ebenfowenig war c8 Hebermüdung und Abfpannung, was ihn Die 
Nuhe dcs Privatlebens zu fuchen trieb. ‚Er war zwar faft ein Sechziger 
und er hatte.feinen Körper nie gefehont, weder in den Strapaßen und 
Pühfeligkeiten de Krieges, nod) in den ausfchweifenden Genüffen, denen 
er von jeher ergeben war. Aber er war Doc) nod) fo rüftig an KTörper 
und Geift und hatte diefes in den Iegten Jahren fo hinlänglid, bewiefen, 
dag wir ein plögliches Zufammenbrechen feiner Kräfte nicht annchmen 
fönnen. 2. 

Noc) viel weniger Zuftimmung verdient die VBermuthung, dag Sulfa 
beftimmt worden fei durch; den Wunfch, „Die Freuden des Lebens nod) ein- 
mal zu genießen“1. $a, Diefe Vermuthung ift gradezu widerfinnig; denn 
wer hat jemal® geglaubt, daß ein Regent von den Freuden ded Lebens, 

. an die hier gedacht wird, ausgefchloffen gewefen feit Wer hätte Sulla 

1) Zadjarii, Eulfa I, 158.- Zadhariae, obgleich er im ganzen Eulfa nicht jo 

unbilfig beurtheilt,- wie die meijten die über ihn gefehrieben, ift ihm desh Hier nicht gee 

tet geworden. Sa er widerfpriht fic) felbft, wenn er an einer andern Ettlle bemert, 

„Sulla babe nur dem Namen und nicht der Sache nad) aufgehört Dietator zu fein“, 
©. 159. Dann hätte er ja au bed) nur dem Namen nad. und nicht in der That „die 

" Sreuden des Leben? nod) einmal genofjen“. Auch darin ift Zahariae offenbar in Ser - 

thum, daß er meint, Sulla habe durd) die gefelligen Freuden die Langeweile de3 Alters 

und der Ginfamfeit, „vielleigt aud) die Erinnerung an die Vergangenheit" verfheuhen 

wollen. Er hätte doc daran tenfen follen, daB Sulla fi in feiner Einfamfeit damit 

beihäftigte, feine Erinnerungen aufzuzeiänen. Ucherhaupt ift c3 ganz verkehrt zu. 

glauben, dag Sulfa Reue und Gewiffensbiffe empfunden habe. Er war im Gegentheil 

davon überzeugt, daß er der Republik treu gedient und fie gerettet habe,
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verhindern wollen, als Dictator alle Wünfche zu befriedigen, welche die 
ausfchweifendfte Genußfucht ihm eingab? Dder denft man, er habe fi) 
gefcheut, öffentlich in Nom ein Leben zu führen, wie e8 ihm behagte? 
Wahrlih, der Mann, der nie gezaudert hatte, in feinem politifchen und 
Privatleben nad) eigenften Ermeffen zu. handeln, er hätte fich nicht als 
Sechziger vor den ftrengen Gittentichtern der Barbierftuben und Schenken 
gefürchtet, wenn e8 ihm genehm geivefen wäre, das zu thım, woran die 
Standalfuht Nahrung fand. E . u 

- Wenn mar Sullas Rüdtritt betrachtet in dem Lichte feiner ganzen 
Lebensarbeit und feines Charakters, fo muß man zu dem Echluffe fon- 
"men, daß er gar nichts andereg thun fonnte, als von dem Schaupfabe ab- 
zutreten, nadjben er feineRolle gefpielt hatte. Er hatte ja nit die Mon- 
archie gründen,. fondern' die ariftofratifche Nepublif wieder herftellen 
wollen. Er fonnte alfo fein eigenes Werk nicht wieder zerftören dadurd), 
daß er thatfächlic die Afleinherrfchaft fortführte. Auch Eonnte er nicht 
zurüctreten wie ein andrer Conful oder Dictator in Die Reihen der Bür- 
ger, um chva ald Bormann des Senates, oder in irgend einer amtlichen 
Stellung eine untergeordnete Wirkfantkeit auszuüben. Dazu war er zu 
gewaltig und zu groß geivefen.. In dem vegeltechten Getriebe der Repu- 
DEE war für ihn feine Stelle, wo er hineingepaßt und hätte eingreifen 
fönnen. . Er mußte entweder an der Spibe de3 Staates bleiben, und das 
wollte er nicht, oder er mußte fid) ganz zurüdzichen.: Gin drittes gab c8 
für ihn nicht. Sein.Entfhluß war alfo vernunftmäßig und richtig, wie 
alle feine Handlungen immer von Harer Einfiht in die gegebene Sachlage 
eingegeben waren.: ; 

Vielleicht dürfen wir annehmen, daß Sulla bei feinem Nüdtritt 
nod) einen befonderen Zived im Auge hatte. Eein Merk war allerdings 
vollendet, aber e8 war nod) nicht erprobt und bewährt. Es mußte fic) be= 
währen nicht nur in den Händen feine Cchöpfers, fondern cs mußte 
auf eigenen Füßen ftchen können. Wenn Sulfa fid) zurüdzog und aus 
der Ferne beobachtete, tie die Mafchine ging, fo fonnte er rathend, Hefe 

„fend, beflernd eingreifen. Er Eonnte hoffen, fo fange zu leben, big feine 
Nachfolger am Steuer ohne feine Hülfe im Stande wären, das fehr be: 
Thädigte, aber wieder ausgebefierte Staatsfhiff. zu Ienfen. Wäre diefe. 
Hoffnung in Erfüllung gegangen, d.h. Hätte er länger gelebt, fo hätte er 
beffer von feiner Zurüdgegogenheit,. ald von der Mitte des politifchen 
Treibens aus leidenfchaftsios dag Nöthige erkennen und anordnen föns
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nen; denn fo fange er lebte, hatte er thatfächlich die Möglichkeit, zu jeder 
Zeit wieber hHandelnd aufzutreten, und wir willen, daß er ebenfowenig 
wie Tiberius, fern von Nom, den politichen Vorgängen gegenüber fid) 
gleichgültig verhielt.  ..: \ 

Gern möchten wir mit unfern Biden einem Manne i in das. Private 
leben folgen, den wir bisher an der Spise feiner Lrgionen, in den gewals 
tigen äußeren und inneren Kämpfen gefehen haben, der mit feinem Worte 
und Bid das Schidjal von fo vielen Taufenden entfchieven Hatte und - 
jest auf. einmal. verfchwand in einem’ einfachen Landhaufe in einem 
Winkel Campaniens. Aber die wenigen Notizen, die.und über diefe 
Zurüdgezogenheit erhalten find, reichen nicht aus zu einem vollen Bilde. 
Wir können nur fo viel erfennen, daß Eulla nicht ein Leben führte, feines 
Namens und feiner Vergangenheit unwürdig. Er war zu fein gebildet 
und zu vicheitig, um im bloßen materiellen Genuß Befriedigung zu 
finden. Die Freuden der Tafel würzten ihm Fünftlerifche und Kiterarifche 
Gefellfhaften, wie er’ fie immer geliebt Hatte, und in denen er wohl 
nicht immer fehr wähleriih war. Es mochten da manche umwürbige 
Gäfte fid) einftellen,. Männer fowohl’als Frauen, die mit Sang, Spiel 
und Tanz die Zeit verkürzten. Das war.römifhe Sitte, und fie wurde 
von den Meiften, welde die Mittel hatten, ohne Bedenken und ohne 
Tadel geübt. Aber es war bei diefen Unterhaltungen aud) Rofeius, der 
erfte tragifche Schaufpieler feiner Zeit, fo daß man fieht, daß Sulla nicht 
allein Spaßmacjer und Lüftendiener um fid) hatte. Ex hatte Kenntnif 
und Gefchmaf an der ganzen feinen, -gelehtten Bildung feiner Zeit 2. 
Das Intereffe, welches er für die Erhaltung der Schriften des Ariftoteleg 
an.den Tag legte, beweift Diefes zur Genüge. Sa er war feldft literarifch 
thätig, indem er feine Denfwürdigfeiten aufzeichnete. Diefe Arbeit fehte 
er fort bis faft zum fetten Athenzuge. Wenige Tage vor feiner Er: 
franfung vollendete er das zweiundzwanzigfte Buch diefer Aufzeihnungen. 
Man ficht daraus, wie aud) aus der ganzen Nuhe und, man möchte 
fagen, Gemüthlichfeit feines zurüdgezogenen Lebens, daß er von Neue 
oder gar Gewiffensbiffen nichts fühlte. Cr glaubte mit Befriedigung auf _ 

1) Drumann, Sch. Roms 11, 495: Bon jekt an dadıte er aug der Ferne und 

tur) feinen Namen zu wirfen, ummittefbar nur dann, wenn c3 Irgentio bed eifermen 

Armed ned, bedürfen werte, 

2) In der Billa fehlte alfo die Bücherfanmtung nicht (Cicero ad Attic: 4, 10).
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feine Laufbahn zurüdblicen zu können, Die Taufenbe, die durd) ihn ihr 
Leben oder ihr Lebensglüd verloren hatten, Tafteten auf feinem Gewiffen 
nicht fchwerer als die Cchladjtopfer, mit denen er feine glorreichen Siege 
bei Chäronea und Orchomenos erfochten hatte, 

Ueber feinen Genüffen finnficher kind, geiftiger Art vergaß Sulla 
nicht die gefundheitliche Pflege des Körpers. Er wird unter den wenigen 
Römern genannt!, welche e8 Fiebten zu jagen. und zu'fifchen, :Licbhabereien, 
bie man aud) zur grichifchen Erziehung und Bildung tehnen fann, und - 
die eine Förperliche Frifche und Spannkraft befunden, unvereinbar mit 

. groben, erfchlaffenden Ausfhweifungen.. . 
Auch das Familienleben fand eine Stätte in Sulfas Haufe. und 

fonnte nicht verfehlen, einen Einfluß zu üben, ber cs anders, geftaltete, 
‚ald man nad) den Sfandalgefchichten veg Plutardy annehmen follte. Mit 
Saccilia Metella, feiner vierten Öemahlin, hatte er eine äußerft glüdliche ‚Ehe geführt. Sie hatte ihm. einen Sohn geboren, :der früh flarb, und 
dann, nad) feinem Siege, nod) die Zwillinge, denen Sulfa die Namen Hauftus und Faufta beilegte?, Während deg Seftes, weldes er zu Ehren 
des Hercules feierte3, war plöglih- Metela auf ven Tod erkrankt. Die ‚Priefter unterfagten dem Gatten die Sterbenbe zu fehen und ordneten an, um das Feft vor Entweihung zu fi)ern, daß Sulla ihr den Scheidebrief 
aufende und fie aus feinem Haufe entfernen Tafle.. Die fcheinbare Herz lofigfeit, welche ihm die teligiöfen Pflichten auffegten, machte er durd) ‚eine überaus glänzende Leichenfeier wieder gut. „Er hatte Metella wirklich 
geliebt, aber einige Monate nad) ihrem Tode fernte- er bei einem öffent- 
lichen Gfadiatorenfpiel Baleria Fennen. Diefe fofette Dame aus vor- nehmen Haufe, als fie an feinem Stuhle vorbei nad) ihrem Siße ging, drängte fi hart an ihn heran, um fein Gewand zu berühren ‚und ‚da- 

durd), tie fie glaubte, feines Glüdes theilhaftig zu werden. .Sulfa be- 
merkte c8 und fragte nad) ihrem Namen. Er fand Gefallen an den 
Mädden. Sie erwiderte feine freundlichen Blide, und aus der flüchtigen Begegnung wurde eine enge Befanntfchaft und eine Ehe. . 

Die Leihtfertigfeit, mit der Sulla die Baleria zur Gattin nahm, 
Wat, wenn aud) nicht grade ein arges Vergehen, fo doc) eine Handlung, 
die einem Mann von feinem Alter und feiner Stellung nicht zur Ehre 
gereichte. Er Iud dadurcd, den Tadel felbft folcher auf fich, die im mora- 

1) ©. Band IV, 5, 230, Anm. 3. 
2) Dben ©, 136. 3) Oben ©. 438, 

Ipne, Rom. Gefd. V. 
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Kifch nicht überlegen waren. Alfein, wie fchon angeveutet, ift diefe rt: 
mäßige Che faum vereinbar zu denken mit einem Wüftfingsteben, worin 
zügelfofe Wolfuft herrfhte. : 

©&o lebte Sulla, dem großen Strome des olitifehen Lebeng entrüdt, 
im Cchooße feiner Familie und umgeben von Freunden auf feinem cam- 
panifchen Landgut. Daß er aber einen wacdfamen Blik auf die Vor- 
gänge in Nom behielt; können wirmit Sicherheit annehmen. . Zum un? 
mittelbaren Einjchreiten war feine Veranlaflung,. denn über feinen Infti- 
tutionen. waltete .dver Zauber feines Namens und. wohl auch die Furcht 
vor ihm felber. Dagegen hielt. er es nicht unter. feiner Würbe,. ımd 
ebenfo wenig a'8 eine Beeinträchtigung feiner Muße, für feine Nachbarn 
in Puteoli eine neue. Gemeindeordnung zu entwerfen!. ‚Und von einer 
Angelegenheit wien wir, daß er fid) perfönlic, febhaft dafür intereffirte. 
Dies war: der Wiederaufbau.des capitolinifchen Tempels, den er felbft 
zu weihen gedadhte2,‘. damit der Name ded Wieverherftsllerd des echten 
altrömifchen Staates au). auf diefem Denkmal und Symbol. deflelben 
glänzen möchte. 

Diefe Freude follte ihm nicht Werben. Ganz am 1 Gabe feines Lebens 
verließ ihn. das Glück, das ihm.fo lange treu geblieben war. Er war 
fon franf, als er erfuhr, daß Granius, der Gemeindevorfteher. von Pus 
teoli, eine zu den Banfoften des Tempels beftimmte Summe zurüchalte 
in der Meinung, :daß fie bei dem etwaigen Tode Sulfas gar ‚nicht zur 

Verwendung für den Bau-fommen würbed. Aufs äuferfte erbittert, ließ 
Sulla den Mann zu fid) entbieten und vor feinen Augen erbroffeln. Diefe 
That fann nur betrachtet werden. als ein Mord. Eulfa hatte als einfacher 
Privatmann feine Berechtigung ein Strafurtheil zu verhängen oder voll- 
ziehen zu laffen. E&& war ein Nacyzuden aus jener fehredlichen Zeit, wo- 
tin er ald Dictator mit unbefchränfter VBollmad)t über Leben und Tod der 

x 

1) Plutarch. Sulla 37. 

2) Wie ehr er fid für die Wicderherftellung bed capitolinifchen Zempets intereffirte, 

geht daraus hervor, dag er Säulen dazu von dem unvollendeten Tempel de3 ehpmpifgen 

‚Zeus in Athen fonmen fieß.. Plin. Hist. Nat. XXXVI, 5 

3) Valerius Max..IX, 3, 8: Puteolis ardens indignatione, quod Granius, 

princeps eius coloniae, pecuniam a decurionibus ad refectionem Capitolii 
promissam cunctantius daret, animi coneitatione nimia atque immoderato 

vocis impetu convulso ‚pectore spiritum cruore ac minis mistum eromuit. Plut. 
Sulla 37. -
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Bürger gefchaltet hatte, Zugleid) ift diefe unverzeihliche Gewaltthat ein 
Beweis dafür, dag Sulla, wenngleid, abgetreten von der großen Bühne 
der politifhen Handlungen, den energiihen Willen nod) befaß, wenn cs 
nöthig wäre, wieder al8 Handelnder hervorzutreten. Sie zeigt alfo, daß 
fein Rücktritt nicht aus Gfeichgüftigkeit für dag Wohl des Staates ver: 
anlaßt war. 

Lange follte aber Sulfas Auge nicht mehr über den Gefchiden feiner 
Reform wachen. Kaum ein Jahr hatte ev in Gumae verfebt, als die 
Zodeöfranfheit ihn ereifte. Cr hatte eine Ahnung, daß das Ende nahe, 
In einem Traume, heißt e81, erfchien ihm ver verftorbene Sohn feiner 
Gemahlin Metella und forderte ihn auf, mit ihm zur Mutter zu fonmen 
und mit ihr ein feliges Leben zu führen. Cr machte fogleich fein Tefta= 
ment und nahm feierlich Abfchicd von den Seinen. Wunderbar! der . 
entjegliche Mann, an defien Händen fo viel Blut Elebte, fah dem Tode 
unbewegt in die Augen, ja er fdheint auf ein glüdliches Ienfeits gehofft 
zu haben. -. . u 

Ueber feine Krankheit ift von fpäteren Schriftftellern gefabelt worden, 
er jel an der fogenannten Phthiriafis (Läufekrankheit) geftorben?. Fromme 
Leute haben darin ein befonderes Strafgericht der Gottheit erfennen wollen, 
das ihm wie andere verruchte Tyrannen getroffen habe. Aber diefe Bes 
trachtungen, fo wie die ihnen zu Grunde liegende Behauptung ift eitel 
Kindergefhwäg, da c8 eine folche Krankheit gar nicht gibt. Sulfa, ob- 
gleih er einmal an der Gicht fitt, fcheint im ganzen fich fehr guter 
Gefundheit erfreut zu haben bis furz vor feinem Tode. Alles was von 
feinem Aufenthalte bei Cumae berichtet wird, deutet darauf hin, feine 
fiterariichen Arbeiten, fein Jagen umd Sifchen nicht weniger als feine 
Lufidarfeiten, feine fpäte Heirat) mit Valeria, und der Umftand, daß, 

‘ 

1) Plutarch. Sulla 37. 
2) Plutarch. Sulla 36. Pausan. I, 20. Victor 75. Der ältejte Zeuge ift Plis 

nins (Hist. Nat, VII, 14. XX VI, 86). Plinius ijt jehr [chlcdht aufZulla zu fprechen, 
“Er tabelt ihn wegen ber Annahme des Namen? Felie und meint, die von ihm Getödtes 
ten wären eher glücklich zu nennen als er, da man fie Fejammere und Sulfa allgemein 
verabfene. Dazu fomme noch, ap fein Lebensende freklicher gewefen fei, al8 dade 
jenige der von ihn Geächteten, erodente se ipso corpore et supplicia sibi gignente. 
Quod ut dissimulaverit, et supremo somnio eius, cui immortuus quodammodo 
est, credamus, ab uno illo invidiam gloria vietam; hoc tamen nempe felicitati 
suae defuisse confessus est, quod Capitolium non dedicayisset. - 

39*
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ihm noch nad) feinem Tode eine Tochter geboren wurde. eine Krankheit 
war furz und fündete den nahen Tod als unvermeidlid, an, aber fie war 
nit der Art, daß Sulla durd; ihre Verhängung fid) vom Gfüde ver- 
fafjen geglaubt hättet. Ex Hatte einen Blutfturz? in Folge der großen 
Aufregung, in welche er über den Betrug de3 Granius gerieth, und ftarb 
nod) im Laufe der folgenden Nacht 780. Chr. in feinem fehzigften Jahre. 

Die Nachricht von Sullas Tode erwerkte in Italien faft ohne Aus: 
nahme ein Gefühl tiefer und allgemeiner Trauer. Wir vernehmen Nichts 
von dem Aufjauchzen einer Nation, die fid) von einer errüdenden Ty: 
tannei befreit fühlt und ihre Furcht vor dem lebenden: Tyrannen in Ab: 
Then gegen dem geftorbenen verwandelt, wie «8 bei dem Hinfterben io 
mancher Volfsbedrüder zu Tage getreten ift. Nicht feine Anhänger und 
Sreunde und Parteigenoffen allein, und alle die Taufende, die ihm ihre 
foctale Stellung verdankten, fondern Senat und Volk, Nitter und Bürger 
und Bauern, die Hauptftadt und ganz Stalien wurden der Größe des 
Mannes inne, dem die Nepubfif ihre Herftellung und die Hoffnung dans 
ernden Beftandes verdanfte. Zwar der Conful Lpidug, deffen franfhafter 
und erbärmlicher Ehrgeiz auf eine Gelegenheit hoffte, mit Hülfe der Nefte 

der demofratifchen Partei eine ähnliche Rolle zu -Tpielen, wie Marius, 
machte einen Verfuc, den Verftorbenen zu verunglimpfen und ein feier 
liches Leichenbegängnig - zu hintertreiben,” aber er mußte fid) bald feinem . 
Eollegen Catulus, den Pompejus, Luculfus und der allgemeinen Volks: 
fimmung fügen und feine Oppofition fallen Inffen. Auf vergoldeter 
Bahre wurde Die Leiche, in Föniglihem Schmud, beffeivet mit den Ins 
fignien der höchften Gewalt von Gampanien nad) Nom getragen. Wie 
der Zug langfam fid, fortbeivegte, Tegten die alten Soldaten ihre Waffen 
an, flrömten von allen Eeiten herbei, traten in Neih und Glied und 
folgten wie ein georbnetes Heer ihrem Führer. Die Mafle des Volfes 
{loß fi, an. Je mehr man fid) der Hauptftadt näherte, Defto gewaltiger 
Idwoll.der Zug. Der todte Feldherr hielt einen großartigeren Triumph: 
einzug al8 je ein Iebender vor ihn. Mehrals zweitaufend gofone Kronen, 
Ehrengefchenfe von Gemeinden, Lcgionen und einzelnen Bürgern, wurden 
einhergetragen, alfe Priefter und Priefterinnen, der Senat und die Ber 
amten in ihrer Amtstracht, die ganze Nitterfchaft und das geordnete Heer 

1) Bl. die oben S. 451, Ann. 2 citirte Steffe aus Plinius. ' 
2) Plutarch. Sulla 37. Valer. Max. IX, 3,8. -
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mit vergoldeten Feltzeichen und verfilberten Waffen, unter den ‚Trauer: 
Hängen ber friegerifchen Hörner, zulept eine unendliche Bolfsmenge, bildeten 
den Leihenzug. CS, waren allerdings gemischte Gefühle, Die diefe Menge 
bewegten. Mit der ungeheuchelten Trauer um den Verftorbenen mijchte 
fih Scheu vor ihm, ald wenn er nod) lebte, Bewunderung feiner großen 
Thaten, aber aud) Furcht vor feinen Heer und Beforgniß vor dem, was 
die Zufunft bringen würde, Auf der Nebnerbühne im Forum wurde die 
Leiche niedergelegt, umd der. erfte Redner der Zeit hielt die Chrenrede an 
Statt de8 unmündigen Sohnes, dem diefes ‚Amt hätte zufalfen folfen. 
Dann nahmen Senatoren die Leiche auf ihre Schultern und trugen fle zur 
Seuerbeftattung aufs Marsfeld, wo big jest nun Könige begraben worden 
waren! Um ben Edjeiterhaufen zogen in friegerifcher Ordnung Reiter 
und Legionen, als follte der verehrte Führer, während fein Körper in 
Ahe zerfiel, nod) einmal im Geift eine Heetesmufterung abhalten 2. 

Co wie Sulla war nod) fein Nömer beftattet worden. (8 war als. 
ob das Volk die Fönigliche Würde, die er im Lehen verfdhmäht hatte, dem 
Zodten noc) darbringen wollte. Mit Staunen lefen wir, daß die römi- 
fchen Matronen, verfdhiwenderifch in ihrer Trauer, ihn wie Brutug, den 
Stifter.der Freiheit, ein ganzes Jahr fang durd) ihre Klage ehrten. War _ 
in diefen Srauenherzen die Trauer verftummt um die vielen taufend Opfer, 
welche der unerbittliche Würger gefchlachtet Hatte, ober ift c8 denfbar, daß 
alle die raufchenden Kundgebungen nichts waren al8 eitel Heuchelei, ein: 
gegeben von efender Furcht vor den fullanifchen Trabanten? Swiß 
nicht. Wir fönnen fo niedrig nicht denfen von einem ganzen Bolfe. Das 
Zeichen, woburd) fi) alfgemeiner Haß hätte ausiprechen Fönnen, etwa 
unter dem Drude.der Furt, wäre Schweigen gewefen und ein Fern: 
bleiben .von den Ehrenbezeugungen des Berftorbenen. Die allgemeine 
Betheiligung an denfelben Fan nur ihre Erklärung darin finden, daß die 
CS Hhredenstage der Revolution vergefien und vergeben waren und.daß in 
der Crinnerung an den Todten das Gefühl der Bewunderung und der 
Anerkennung vorherefchte 3. .. . 

1) Rad) Ciceros (de legib. IT, 22) Bermuthung hatte Sulla die Verbrennung 
feiner Leiche angeorinet, damit nicht feine Gebeine, wie die ded Marius ausgegraben 
und enhveiht werden könnten. Sollte wohl Sulla daran gedacht haben? Und was wäre 
ber.Unterfihied zwifchen Profanirung der Afche und der der Gebeine? 

2) Appian. b. c, I, 105. 106, 
3) Das davon Ausnahmen vorkommen mußten, ijt felöjtverftindfig. Plinius in
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. Und diefes Gefühl wird aud) für alle Zeiten das vonwiegende fein. 
E35 hiege einen ungerechten Maßftab anlegen an den größten Mann, den 
bis dahin Nom erzeugt hatte, wollte man ihn meffen und beurtheilen nad) 
der Zahl der Opfer, die der fürchterliche Kampf geforvert hatte, in dent er 
zwar die Führerfchaft, aber weder die Veranttwortlichfeit, noch den allei- 
nigen Antheil hatte. . Moralifch wiegt ein einziges Menfchenfeben, das 
der Rachfucht oder Boshelt geopfert wird, fhwerer ald taufende, Die iu 
einem Kampfe erliegen für eine große Sache. Nur dann fönnte Eulfa dein 
Abdfchen der Menfchheit verfallen, wenn er in wilder planlojer Mordfudt, 

oder zur Befriedigung .perfönlicher, Leivenfchaften gehandelt hätte. Yon 
beiden Beichuldigungen fteht er gerechtfertigt da dDurd) feinen ganzen’Xe= 
bensgang, und nicht am wenigften durd) die Chrenbezeugungen, die ihm 
nad) feinem Tode gezollt wurden. Aud) darf die Nachivelt fi) nicht Durd) 
ihre zarteren Gefühle, durch) ihre höhere Scheu vor blutiger Vergeltung an 
Feinden beftinmen laffen, wenn fie einem Manne gerecht fein will, der wie 
alle feine Zeitgenofjen die Vernichtung der Feinde als ein Recht des Sie- 
gers in Anfpruch nahm. Wenn er die göttlichfte Menjchentugend, Gnade 
und Vergebung nicht übte,. wenn er im diefer Beziehung dem großen 
Caefar. nicht gleichfam, fondern wie er felbft von fich ausfagte, feiner 
Freunde Freund und feiner Feinde Feind war, fo ift er darum. faum zu 

tadelr, denn e8 hat fid) fpäter in Cacfars Schiejal gezeigt, daß feldhe 
Größe von der damaligen Welt nicht verftanden wurde und in ihren 
Folgen dem Staate mehr Leiden gebracht haben hoürde als feine Uners 
sinticgfeit, | 

. Aber fein Werf, fagt man, hat dennod) feinen Betand gehabt, nicht 
mehr als das Werf Taefars. Auf feinen Tod, wie. auf Cacfard Tod, 
folgten neue Grfcütterungen, und von neuem floffen Ströme Bluts. Die 

Bergleihung trifft nicht ganz zu; einmal waren die erften Jahre nad) 
Eulfa verhältnigmäßig ruhig, während fid) an Caefars Ermordung un- 
mittelbar ber entfeglichfte Bürgerkrieg heftete, und dann hatte ja Caefar 
nur durcd) feine Milde die Verfehtwörung gegen fid) möglich) gemacht, und 

ter oben ©. 451 angeführten Stelle fpricht jogar von aflgemeinem Haffe (cum Sullam 

nemo, non oderit).. Mit diefem Verdammungdurtheile Sulfag, weldyg er Hist. Nat. 

AN, 6 beftätigt, fimmt das an lepterer Stelle audgefprochene Lob des Serterius. 
1) Sullad Charakter ift im Ganzen richtig getroffen in Zadartas Schrift. Bor: 

treflih in Inhalt und Form ift die Ahhandlung von €; U. Freeman über Eulla im 
zweiten Bande feiner Historical Essays.
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dadurch) die neuen Bewegungen gewiffermaßen veranlaßt, während 
Sulla, wäre er nicht durd) einen frühzeitigen Tod dahingerafft worven, 
den Staat vor den neu hereindrechenden Wirren hätte bewahren fönnen. 
Sullas früher Tod war ein Unglüd für Nom, wie Caefars Ermordung; 
aber der eine hatte dafür gefi orgt, daß nicht feine Feinde es in ihrer Hand 

„ hatten jein Leben zu verkürzen, während der andre, der Sulla ein Kind in 
der Bolitif nannte, feiner eigenen Milde zum Opfer fiel. 

Allerdings, dag Sulla felbft oder feine Reformen den endlichen Un- 
tergang der Nepublif Hätten aufhalten Fönnen, wirb niemand behaupten. . 

" Die Zeit nahte heran, wo die Monardjie unvermeidlich, war. Aber daß 
das römische Reid) bis dahin nod, zufammenhielt, in feinem äußeren Bes 
ftande und in feinem inneren Organismus, das war hauptfächlich fein 
Merk, und diefes Werk ausgeführt zu haben ohne. niedere Selbftfucht, ift 
ein Verbienft, das man ihm jeloft dann nicht fchmälern wird, wenn man 
vor den Unthaten fhaudert, die c8 begleiteten. 2



Gran zu ©. 61. 

eher den Tod des Scipio Acmilinns. 

Id würde c8 faum für nöthig halten, ‚mehr über die Todesart des 
* Scipio Aemilianus zu fagen, wenn nicht die bodenfofen Anfchuldigungen, 

die zu Ciceros Zeit gegen. die grachifche Partei gefehleudert worden find, 
and nocd) jegt Zuftimmung. gefunden hätten. 3. D. Gerlah hat in 
einer befonderen Abhandlung (der Tod des P. Cornelius Ecipio Nemilia- 
nus, Bafel 1839) nadjzuweifen gefuht, daß E. Papirius Carbo der 
Mörder des Scipio fei. Mommfen (R. ©. IL, 102) trägt fein Beven- 
Ten, Scipio das Dpfer eines politifchen Mordes zu nennen, obgleich, er 
nicht „ven Findifchen Verfuch anftelfen“ will, zu ermitteln, wer der Mör- 
der gewefen. „Nur daß der Anftifter der That der Gracchenpartei an- 
gehört haben muß, ift (Tage Mommfen) einleuchtend". Lange (Nöm. Alt. 
III, 22) fpricht fidy nicht entfdhieden aus, fcheint aber fid) Monmfeng 
Anficht nicht anfchließen zu wollen. Peter (R. ©. II, 25) fpricht feine 
Meinung aus. ' 

Um zu einer Gewißheit zu gelangen, wollen wir Die ung erhaltenen 
Zeugniffe furz prüfen. 

Eine Anzahl derjenigen, welde bei der Annahme eines natürlichen 
"Todes des Scipio fic) nicht beruhigen Fonnten, nahmen einen Selbftmord 
anı. Diefe Anfiht, die dur, feine denfbare Erwägung und natürlich 

1) Applan. b. c. I, 20: 5 Evior Soxudsıv, dry dredave, auviöhv Ocı obx 
Esoro Guvards xarasyeiv div brösyoreo. Plut. Rom. 27: ol ö'asröv bp’ Eaurod 
gapparoıs drodavelv.
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ducd) feine Beweife geftüßt ift, iheint, und mit Recht, allgemein verrwor- 
fen worden zu fein. 8 ift nicht nöthig, weiter darauf einzugehen. Der Umftand aber, daß fie überhaupt ausgefprochen wurde, :fanın nur dazu 
beitragen, das Vorhandenfein vor Beweifen für eine'gewaltfame Mord: that umvahrfcheinfic, zu machen. = 

Biel mehr Zuftimmung hat die Behauptung gefunden, Exipio fei ermordet worden, umd zwar vertheilen fid) die Anklagen auf folgende fünf Perfonen: 1. Eeine Gemahlin Sempronia, die E chwefter der Grachhen, die mit ihm in ungfüdlicher Ehe Tebte umd ihm wegen ihrer Häßlichfeit und Unfruchtbarkeit verhaßt wart, — 2. eine Schwiegermutter Cor: 
nefia, "die den Tod ihres Sohnes Tiberius an ihm hätte rächen wollen 2. — 3. Cajus Grachus?. — 4. Zuloing Saccust. — 5. €. Papirins Garbod. ... 

Während wir nun, wenn wir feine geheime Verfhwörung annch- men wollen, unter diefen fünf Angeffagten zu wählen haben, müffen wir 
und auch entjcheiden, ob, wie Die einen angaben, Scipio durd) Gift um- 
fan 6, ober 08 er erbrofjelt worden ift?, a 

Obgleich, wir hier offenbar mit einem Durcheinander von bloßen 
Vermuthungen zu thun haben, . wie fie bei den Aufklärungsverfuchen ge- 
heimnißyoller Thatjachen üppig und manchfaltig aufichiegen, jo wollen 
wirdocd das Gewicht prüfen, das fie etwa aus innerer Wahricheinlichfeit defigen Fönnten. . Vorab glauben wir die Anfehuldigungen gegen Die bei- den Frauen, auf welche fi, auch wohl.die Vergiftungshypothefe bezieht, 
al8 unhaltbar abweijen zu müflen. Don Sempronia wifjen wir aller- 
dings fehr wenig, aber grade das zeigt, daß fie wahrfcheinfic, Teinen Ieb- haften Antheil an der Politik nahm und.dem politifchen Fanatismug 

1} Appian. b. c. I, 20. Liv. ep. 59. Oros. V,10. 3) Appian. ib. _ 3) Plut. C. Gr. 10: Abaro 68 zul od Taton brövoı. 
4) Plut. ib.: 6 piv mielocov Ent Toy DosdBtov Hide wüs So eydpnn even, zal ad Tplpav Suslvnv Eri 105 Bhpacos Tu Funriovt kehoropruivor. 5) Cic. ad fam. 9, 21, 3; de Orat. 2, 40. : . 6) App. b. c. I, 20: vexpös dveu paöparos ebpin. Livius 59, Suspecta fuit, tanquam ei venenum dedisset, Sempronia uxor hine maxime, quod soror esset Gracchorum, cum quibus simultas Africano fuerat, 
7) Plut. C. Gracch. 10: za Snpeld zıva To verab rinyav zal Bias Erı- Spaneiv Zöckev. Schol. Bob. in Mil 7: in eius faueibus vestigia livorig in- venta sunt.



458 Sichentes Bud. Greurs ; Leber den Tod De3 Scipio Aenilianus. 

fremd war. Die Tugend und Hoheit der Cornelia aber follte fie über 
jeden Verdacht eines Meuchelmords erheben. Dasfelbe gilt von Gajus 
Grachus, einem Manne,} defien Bild in der Gefchichte ganz andre Züge 
annehmen müßte, wenn wir ihn eines gemeinen Verbrechens fähig halten 
Tönnten. 8 bfeiben alfo von möglichen Thätern nur übrig Fulvius 
Slaccus und PBapirius Carbo, des Cajus Grachus Eollegen im Trium- 
virat, und damals die heftigften Vorfämpfer der demofratifchen Partei. 
Beide werden am birecteften und entfchiebenften ver That angeklagt. 
Allein c8 ftellen fi) der Annahme ihrer Schuld ernfte Bedenken entgegen. 
Erftlih Tonnten ohne des E. Grachus Kenniniß und Bilfigung Diefe 
Männer unmöglic einen fo verwegenen Schritt thun, einen Mann wie 
Scipio, des Grachus Verwandten, aus.dem Wege zu räumen!. Wenn 
nun &, Örachus der Unthat felbft nicht fähig war, fo Fonnte er fich aud) 
nicht hergeben, fie zu billigen, und von ihr für feine Sache Vortheil zu 
ziehen. War fie gefchehen, was Faum denkbar ift, ohne fein Wiffen, fo 
mußte er fie nachträglich entweder billigen, oder verdammen. Cs ift nicht 
befannt, daß er das eine ober das andre that. Daraus fließen wir, daß 
er feine Veranlaffung dazu Hatte, mit andern Worten, daß dag Verbre- 

- hen überhaupt nicht begangen worden ift. 

Aber, fragen wir weiter, wäre e8 denn für die Führer der Voltspar- 
tei gerathen gewejen, fi der Gefahr auszufegen, ihre Sadje.durd) eine 
fo verabfheuungswürdige That, wie der Meuchelmord ift, gefchäbigt zu 
fehen? Muften fie fi nicht fagen, daß felbft, wenn Scipio mehr als «8 
wirklich der Fall war, den Widerftand der Optimaten gegen das Aderge- 
feß unterftügte, mit der Befeitigung des einzigen Mannes diefe Partei 
feineswegd gebrochen war, und daß der mögliche Erfolg dem möglichen 
Schaden Feineswegs entfprah? Wenn der Anfchlag mißfang, oder wenn 
fie als Mörver überführt wurden, waren danı nicht nur fie felbft, fon 
dern ihre Sache unrettbar verloren? Und wußten das nicht die Optima- 
ten au? Wenn fie c8 aber wußten, wie Fonnten fie es unterlaffen, aus 
der Unthat ihrer Gegner politifches Kapital zn fehlagen, die Sachye and Licht 
zu ziehen, den Prozeß zu inftruiren, und fid) die befte Hanvhabe, die fi) 
denfen ließ, zu verfchaffen, ihre Gegner zu verderben? 

Zwar e8 wird auch) erzählt, daß eine Unterfuchung eingeleitet, aber 
durd) die grachifche Partei gewaltfan vereitelt worden fei?. Wenn wir 

1) Die Complicität de Grachug wird voransgefeßt von Cicero de or. I, 40. 

2) Plutarch. C. Gracch. 10.
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Appian (b. c. I, 20) glauben, war man fogar fo weit gefommen, die 
Sklaven des Excipio durd) Folterung zur Ablegung des Zeugniffes zu 
bringen, c8 feien in der Nacht Mörder ins Haus eingebrochen. Wir 
müßten alfo annehmen, daß eine Quaeftio eingefeßt worden fei, ihre Ars 
beiten begonnen, aber, durd) die Gracchaner bedroht, wieder fallen gelaf- 
fen habe. Eine foldje gewaltfane Unterdrüdung des Laufes der Yuftiz 

ift aber nicht denkbar, am alferwenigften in einer Zeit, wo die Herrfchaft 
des Senates Feineswegs gebrochen war, fondern derfelbe, nad) dem Siege 
über Tibering Grachus, der Ausführung feines Adergefeges erfolgreid, 
wiberftand, Auch flimmt die Angabe nicht mit ber alferdings Furzen, 
aber entigeidenben. des Livius (59: de morte eius mulla quacstio ° 
acta) und fie ift wohl nur erfunden, um Die angebliche Zeugnißabfegung 
ber Sklaven des Ecipio zu motiviren, einer Zeugnifablegung , die wie: 
derum ald Beweis eines verübten Verbrechens erfunden wurde. Wer 
übrigens die Erzählung von der Störung ber Unterfuchung durd) die 
Oracchaner auftifchte, war fo furzfihtig, daß er nicht begriff, daß eine 
folhe Störung fon ein Eingeftänoniß der Echuld, war und der Bartei 
Taum weniger [haben mußte, als eine formelle Verurteilung. 

Was wir von Carbo und Flaccus -wiflen, beredhtigt und anzunel): 
men, daß fie unter dem Einfluß der Leidenfchaften, :in ber Aufregung des 
politifhen Kampfes fi zu einer Gewaltthat allenfallg hätten hinreißen 
Iafıen, ähnlic) wie Nafica bei dem Angriff auf Tiheriug “Grachust, 
Carbo war durch) und burd) ein heftiger, Teidenfchaftlicher, von augens 
blickfipen Stimmungen getriebener Menfch, Flaccus fam fpäter im offe- 
nen Kampfe um. ber grade dieje entfchievene, aufs Gewaltthätige ge- 
richtete Gemüthsart follie die beiden Männer Fenngeichnen als unfähig 

“eines feigen nächtlichen Meuchelmorvs. Carbo trat fpäter auf die Seite 
der Optimaten über. Cr wurde Berräther an der Sadje, die er eine Zeit 
fang mit allem Eifer verteidigt Hatte. : Sicher hätten ihm feine früheren 
Parteigenoffen das Verbredien an Scipio offen vorgeworfen, wenn er c8 
begangen hätte; und er würde den Flaccug desfelben unter derfelben Bor: 
ausjegung öffentlich, angeflagt Haben. Weder das eine, nod) das andre 
geihah — weil das Verbredyen nicht begangen worden war. 

1) Unter diefer Borausfegung kann man annehmen, baf Scipio felbft fein Leben 
don ihm für gefährdet hielt, wie aus Plutar} (Apophth. Seip. min. 23) und aus 
Oros. V, 10 hervorgeht.



460 "ehtenns Big. runs; Ueber-ten Tod tes Ecipio Kemiiame, 

..&3.bleibt und alfo nichts übrig, .ald der Ehtuf, af, wie Raclius 
in feiner Seijentehe erklärte, Scipio eines’natürlichen Todes ftarb! und- 

: daß die Erzählungen von der Ermordung des Ecipio nichts find als Er- 
- findungen des Barteihafles. ‚Wahrfcheinlid) entftanden diefe nicht ımmit- 

telbar nach des Scipio Tode, fondern erft nad) dem Untergange de8 Ca- 
jus Ötachus,. als die Leidenfchaften und die Schmerzen der Optimaten - 
neue Nahrung erhalten hatten in den mehr fyftematifchen Angriffen des 
füngern Demagogen. ‘In der Neactionggeit, die der Kataftrophe von 

- 123». Chr. folgte, konnte. man Fühn alles mögliche behaupten, was. 
auf irgend ein Glied der Familie oder der Partei der Gracchen ein fehlech- 
- tes Licht warf. Cicero ift dann derjenige gewefen, der Die Anficht von 
der. Haffenswürdigfeit der Gracchen am vollftändigften zum Ausdrud 

“ brachte und befonders den Verdacht ausfprad, Tag CxipiosTod von 
‘ Diefer Familie -verfchuldet ward. Zu Ciceros Zeit galt die Ermordung 

des Ecipio für. ausgemachte Thatfache, und Bompejus fonnte im Senat 
fagen, er were fich beffer gegen Mörber- zu hüten wiffen, als Africa 
nus, den Carbo .getödtet habe. Und fo ift diefe nachträgliche, "den 
Barteihaffe entfprungene Anklage. ohne Unterfuchung und Beweisfüh 
rung, ja gegen "alle. Beweife' und.alle Vernunftgründe als erwiefen an 
genommen worden und hat.die bürgerlichen Kämpfe in Non, die heftig 

° und leidenfchaftlicd, genug waren, mit einem Verbrechen belaftet, welches 
. nme dem lchten Stadium de8 3 fitticen Derfalls angehört, 

2: Dem. 1. 
2) Oros. V, 10: Hune quidam yxoris s suae e Semproniae, Gracchorum autem 

sororis, dolo necatum ferunt, ne scelerata, ut credo, familia atque 
in perniciem patriae suae natae inter impias seditionesviro- 

rum non etiam facinoribus mulierum esset immanior. 
3) ®gl. Cic. de rep. 6, 12 dietator rem publicam constituas oporiet, si im- 

pias propinquorum manus eflugeris. Ib. 6, 14 eram perterritus non tam metu 

mortis quam insidiarum a meis. Cic. Lael. 3, 12. 12, 41.. , nt 
A Cic. ad Quint. fr. 2,3; ad fam. 9, 21; de Orat. 2, 30. 
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