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Die e Notywendigket einer Ygefttung dar. Best. 

 Biveimat war ber Berfuc) gemacht worden, "die erfaff fung - der 
römischen Nepublif, die nad) der gewaltigen ‚Ausdehnung ‚des ‚Neiches 
den veränderten Verhältniffen nicht mehr entipradh,. wieder, in ‚Einttang 

zu bringen mit den: Bebürfniffen: der. Zeit... 

'Der erfte::Derfud).: ging. aus. vom demfratifchen. Standpunkt. 

Die! ‚Oracchen.. wollten das entartete „„römifche:BoLf“-wieberher- 

ftellen,- wie‘ 8;- ihrer Anficht nad), in der guten alten. Zeit,“ gewejen 

war, virihfchaftlich. unabhängig, wohlhabend, arbeitfam, - frei, und 

fomit.befähigt, die Souveränität, ‚Die Ihm gefeslic, ‚aufand, aud), that: 

fählid) auszuüben... ©... 
Diefer -Verfucd). elng ent. und. mußte, fehtfäjfagen, weit er. ber 

tehnet: war auf eine.;wirthfehaftliche,.Neugeftaltung, "Die, den ‚Orund- 

lagen des" antiken Lebens..und. den Berhättnifi en: des, römifehen Staates 

nicht. entiprad). Das antike ; Zeben.- in. ‚feiner volfswirthfdjaftlichen 

Seite war begründet auf:ras Borhandenfein- ver Sflaverei;. die. Zahl 

der Slawen :war..in; Nom mit, fteigendem -Reichthum , und ..in. Folge 

der fegreichen ‚Kriege fo angewwachfen, die. Arbeit ‚der ‚Hreien an Werth 

und Würde -jo:tief gefunfen, - daß fein: Banernftand wicber ‚entftchen 

fonnte; der, wie, in ‚der. älteren Zeit ; wicthfchaftlic). fi). Hauptfächlich 

auf die: Arbeit. des Hausvaters, und, der Bamilie. fügte. ; Und, wäre 

diefes- aud) möglich; gewefen, was .hätte.-bei: einer Neugeftaltung . Dc8 

Aderbaus- nady.:dem:; Plane ber: ‚Grachen , ang: ‚den, Millionen, von 

Shne, Röm. Geh. VI. . 1



2 Mhted Buch. 1. Die Nothiwendigkeit einer Umgeftaltung der Republik. 

Sklaven werden folfen, die einmal vorhanden waren und die man 
doc; weder verfaufen noch abfchlachten noch zur freien Bürgern machen 
fonnte? - . 

Eben fo unmöglich wie die Wegzauberung der Sklaverei war «8, 
die Quellen des Neichthung zu verftopfen, Die dem römifchen Staate 
aus den eroberten Provinzen alljährlich zufloffen, oder den Strom 
diefer Reihthümer aus den alten Kanälen in neue zu leiten, fo daß 
fie nicht mehr einzelnen Bürgern, fondern der ganzen Bürgerfcaft zu 
Oute gekommen wären., ‚Die Kornvertheilungen Ffonnten diefen Zwede 
nicht entfprecjen, und wenn fie e8 aud) einigermaßen gethan hätten 
und auf die Dauer durchführbar gewvefen wären, fo wäre doc) bei 
der DOrganifation der römifchen..Staatsverwaltung durch) jährlich 
wechjelnde Magiftrate die Ausbeutung der Provinzen durd) diefe Ma- 
giftrate und ihren; Anhang: und: die daraus; folgende: Anhäufung von 
übergroßem Neihthum in wenigen Händen unmöglich zu verhindern 
geivefent. Wo DnE nlimenon NEL NND 
Ep muften alfo:trop-der grachifchen Nefornen die alten Grund« 

fagen. de3- wirthfdaftlichen': Lebens beftchen bleiben‘; und die demo- 
fratifche Neugeftaltung des Staates mußte heiten. 7. 
Der zweite DBerfudh,: die römifche: Nepublif: neu: zu Fräftigen, 
wurde von -atiftofratifchen- Standpunkte aus gemacht :durch. Sulla. 
Diefe Reftauration im großartigften Stile hätte cher Ausfiht auf Er- 
folg gehabt," wenn: die Grundlage,‘ auf: welcher ‚Sulla den. Staat 
aufbauen: wollte, noch) die alte Dauer: und: Seftigfeit gehabt hätte. 
Eine wahrhaft geeinigte Nriftofratie, vertreten durd). einen in-fich ver 
tranenden ind entfdloffenen Senat:'hätte wohl’ auf: längere‘ Zeit das 
vömifche Weltreich ‘in’ den‘ Formen:! der 'Nepubtit erhalten. Fönnen. 
Aber die -Zerfegung des "römifchen Adels: und: .die Haltlofigkeit des 
Senats waren  fchon zu: weit: vorgefchtitten, -als ‚daß Diefe die Träger 
des Tullanifgen:Syftems hätten. werden Tonnen: Es waren aud) hier 
die wirthichaftlichen Berhältniffe, die diefe Entartung verurfacdht Hatten. 
Die römifchen Großen - waren zu Fürften: geworden. und Hatten :in 
ihren jährigen” Herefchaftsgebieten "fi, ‚gewöhnt, fich: nicht als die 
Diener fondern als die Herren de Staates. zu betrachten und den 
Staat für fi auszubeuten. *-Darüber- war ihr. Bürgerfinn, ihr Ger 
meinfinn, ja ihre faatsmännifche ‚Klugheit ihnen verloren gegangen. 
Statt durd hohen Muth, Seldftverfeugnung und: Stolz,..wodurd) .der



Scheitern der fullanifhen Verfaffung. _ - 3 

altrömifche Senat fi) der Herrfchaft würdig. gemacht - hatte, zeichneten 
fi) jeßt die Mitglieder der Hohen Verfanmlung aus durd) das Streben, 
in feinerem ober »gröberem- Lurus zu fehwelgen - md, den Glanz und 
Keichthum der Familie durch die, einträglichen Chrenftellen zu mehren, 
die ihnen die unbeftrittene Herrfchaft der Nepublif darbot... . 
 Diefe innere Fäunig im Marke des römifchen Adels war lang: 

fam entwidelt und fraß mehr umd mehr un: fid) feit den Eroberungen 
im DOften. Wie damit. die moralifche- Schwächung des Models gleichen 
Chhritt hielt‘, zeigte fi zum erften Male deutlich im jugurthinifchen 
Kriege; Die erfte Handlung aber, „womit. fie im Oefammtfenäte ‚zu 
Tage trat, war die Heinmüthige Unterwerfung unter. die. Brutalität 
d68. Marius!. Dann Fam zu der von innen heraus um fi): greifen- 
den Krankheit von: außen die zerftörende Wirkung. der Bürgerkriege, die 
Meteleien und Acchtungen, die Aufnahme, von unwirrdigen Anhängern 
der Machthaber, fo daß der Senat grade zu der. Zeit entartet und 
herabgewürdigt war, wo er durch Sulfas Neform berufen wurde, Die 
ganze Kraft und Würde: ver, alten Nobilität in: fih;zu verförpern und 
im Staate zur Geltung zu bringen. 

So mußte. denn, - vie wir fehen- werden, aud): Sullas. Wat 
feitern, und die alte republifanifche Ordnung des Staates: fonnte 
weder in der. einen noch in der. andern Form -fortbeftehen, Es. zeigte 

fi .Ear, daß.die ‚uralte Stabtverfaffung fi) weber in demofratifcher 
no) in ariftoftatifcher Form auf das vergrößerte Reid) anpafjen N 
wurden "feine. durchgreifenden- Verfuche ‚nieht gemacht, die Nepublif 
dur, Neugeftaltung zu; fihern. - Fortan traten an bie.Stelle_ von re» 
formitenden Staatsmännern foldhe, ‚welche auf die Begründung - ihrer 
perfönfichen Macht ausgingen und die alten PBarteinamen: und Partei» 
beftrebungen nur als. Mittel, und DBorwand ‚zu ihren Zwveden pers 

fönlichen Chrgeiges. oder niederer Habgier .benugten?. Die’ alten :Be- 
zeichnungen der Nobilitäts- und. VBolfspartei : find jet nur nod) ; eitler 
Schall. Für ein Speak ftritten nur 'nod). wenige ehrliche Enthufiaften 
wie Gato; eine Bartei, wie.c8 bie Orachen und Sulla. sethan. hatten, 

1) Band V, ©. 230. . 
2) Sallust. Catil. 38: Per illa tempora (nad. 70 v. Chr.) quieunque rem 

publicam agitavere, ‘honestis nominibus,. alii sieuti populi iura defenderent, 
pars quo senati auctoritas maxima foret, bonum publicum simulantes pro 
sua quisque potentia certabant. 

1*



A Ahtes Bud. 1. Die Notkivendigfeit einer Umgeftaltung der Repubtit. 

führte fein Einziger. &8 handelte fi) jet unter: den Leitern der Be- 
wegung nur dar; 'yon’den Trümmern aus dem großen Ehiffbruc 
der Nepublif foviel ‘als möglich zu eigrem Vortheil zu" retten. Kein 
anderes Ziel hatten-Lepidus, Catilina,- Erafjus und Bompejus. Neben 
diefen Strandräubern war Caefar der einzige, "der in’ fich den Muth 
und die" Kraft "und den’ Beruf fühlte, das: Chiff flott zu. erhalten, 
Maft und Eegel zu: ernentern und es mit fefter Hand an Steuer did) 
die Brandung zu- leiten. :Caefar allein "hatte außer "perfönlichem Ehr- 
geiz und. ftaatsmännifcher und- Friegerifcher Begabung ein Herz für 
den Tömifchen Staat, und’in Bewußtfein feines "inneren Berufes 
wibmete er fih' der:Aufgabe, die’ veralteten Formen der Nepublit den 
Serberungen der Zeit anzupaffen.: : nn ei 

Die Nothwvendigfeit des-Lebergangs der republifanifchen Form in 
die monardifche Täßt- fich nicht" allein aus dem Berlanf der Gefchichte, 
der Logif der Thatfachen folgern, fie läßt -fich auch verftehen aus einer 
Betrachtung des Wefens der römifchen Nepublit, wie fie fi mit dem 
Anwachfen des Staates allmählicd). aus’ ver einfachen Grumdforn ente 
widelt hatte, N 
Das wefentlichhte Merkmal und die Grundbedingung-der republi- 

Fanifchen Negierungsform war ber- jährliche Wechfel der oberften Be: 
amten. ‚Dird) diefen MWechfel de8 Herrfchens und Gehorchens wurde 
erft Die Verantwortlichfeit der - Beamten möglidy, und - fomit nad) 
Livius ı zutreffenden  Ausorud die Herrfchaft- ver Gefeße, worin das 
WWefen jedes Freiftantes befteht. . Unter ven einfachen Berhäftniffen der 
älteren Zeit, al die Zahl der Sahresbeamten noch ‘gering war, und jo lange der. Senat Gewicht und Anfehn. genug defaß, Einheit und Stetigfeit in der Mehrheit und im Wächfel der Beamten zu erhalten fo lange ferner das Volk’ die mod, befchränften‘ Aufgaben ver Staats: fenfung überfchauen: und beurtheilen Fonnte, traten die Mängel der (hranfenden und vielgeftalteten" Regierung felten yir- Tage, oder waren 
wenigftens nur von "geringem -Nachtheil.-. "Aber: im Laufe der Zeit 
zeigte id) Doc) das. Grundübel einer in- fi, gefpaltenen ‚Negierunge: 
gewalt öfter"in feiner flörenden Wirkung, und feitdem Durch die grac- 
Hifhen Reformen der ‚Seat feine dominirende Stellung . eingebüft 
hatte und bie Zribut-Gomitien: unter Leitung : der VBolksteibunen immer 

I) Liv. IL, 1: Imperium legum, non hominum.:.: >: “



Der Diangel an Einheit in der Derwaltung.  ; : . 5 

fühner und willfürlicher in Die Regierung eingriffen, da wurde. offene 
bar, daß die, alte Form der Republif nicht mehr ‚genügte, den, inneren 
Trieben der Bürger und, die Wohlfahrt des Staates. zu fihern. 

Man würde fid) eine fchr falfche Borftellung von dem Zeinander- 
greifen der. ‚römifchen. Staatsgewalten in ‚ber, Regierung machen, wenn 
man, auf ‚Dafjelbe das Bild übertrüge, welches ein geordneter, moderner 
Kulturftant bietet, einerlei ob Monarchie oder Nepublif. Im die- 
jem..‚fonımt in der Negierung - ein, einheitlicher Wilfe-zum Ausorud. 
Die fünmtfigen Höheren Staatsbeamten, welche die Regierung leiten, 
arbeiten. nad) einem gemeinfamen Plan, den fie mit einander verabredet 
haben, ‚over nad) einem Programm, wie.c8 der-Negent oder die Wolf» 
vertretung ‚billigt oder verlangt. Widerftreitende, feindfelige Elemente 
finden in feinen modernen Minifterium, dauernden Plah.. Sa, fogar 
Berichiedenheit der Anficht, wie fie zuweilen in Goalitions- -Minifterien 
vorhanden geiwefen ift, fann nur beftehen, wenn, fie fi, auf unter= 
georonete Dinge bezieht, und fo lange feine wejentlihe Trage zur Ent 
fheidung drängt. So ift flets die Negierung, eine einheitliche, in. fi 

. gleihförmige ,- auf. ein Ziel gerichtete, ‘von einem Geift getragene. 
Es ift in ihre. fein Zwiefpalt, ‚Teine Meinungsverfchievenheit, fein 
Gegeneinanderarbeiten der Mitglieder denkbar; alle einzelnen, ftehen 
folidarifc) für einander‘, und follte, ver.eine oder andere Minifter diefes 
nicht mehr fönnen, fo fheidet er aus, um einem Sf inmumgögenoffen 
der Mehrheit, Blag zu.maden. . ....: 

So war e8 in Nom nicht. Die yahfreichen Beamten teilten 
fid) in die Staatögefchäfte, ohne daß ver eine fi um. die politifchen 
Anfichten des andern zu Fümmern brauchte. Nicht mir daß der Cenfor 
unabhängig war vom Prätor und der Prätor vom Conful, fondern 
die. fperiellen Collegen im Confulat oder in der Cenfur waren oft 
entjehiedene politifche Gegner, und ftatt fi) zu unterftügen, waren fie 
oft bedacht, fic) gegenfeitig Schwierigkeiten zu bereiten. Die Volfs- 
tribunen endlid), deren Amt ganz befonders zum Einfchreiten gegen 
andere Beamte eingefegt war, fonnten, wenn fie fich nicht freiwillig dem 
Eenate unteroroneten, zu jeder Zeit Conflicte und Störungen verurfachen. 

Darum waren Neibungen innerhalb der Negierungsgewalten außer 
ordentlich häufig, und c8 Ffonnte nicht anders fein; denn einestheild ges 
hörte das Princiv der collegialifchen und ver tribunicifchen Interceffton 
zum Wefen der römifchen Verfaffung und galt als eine Gewähr der



6 Adtes Bud. 1..-Die Nothivendigkeit einer Umgeftaltung der Republik, 

bürgerlichen Freiheit, andrerfeits war Meinungsverfciedenheit unter 
den Beamten unvermeidlich, weil ihre Wahl durd) verfchievene Wahl« 

. körper, zu verfchiedenen Zeiten und unter wechlelnden Umftänden und 

Einflüffen vorgenommen wurde, fo Daß fogar, wenn e8 beabfichtigt ges 
wefen wäre, die jährlichen Beamten aus Männern einer und derfelben 
politifchen Richtung zu wählen, diefes Ziel nicht Hätte erreicht werben 
fönnen!, EEE Be 
So war alfo die -Zerfahrenheit und der innere Zwift permanent. 

Nur durch die erdrüdende Uebermadjt eines Einzelnen, wie Sulla, oder 
durch eine Verbindung von Einzelnen, die der Berfaffung fremd war, 
durd) Coalitionen, Tonnten die widerftrebenden Elemente gebändigt umd 
eine einheitliche Negierung 'gefchaffen werden. Hierin lag die gefchicht« 
liche Nothivendigfeit der Verbündungen der Parteihäupter wie Pompejus, 
Eraffus, Caefar, die gegen Herfommen und Gefeh an die Stelle der con= 
fitutionelfen Gewalten traten, aber durd) Die Noth der Zeit gewiffer- 
maßen gerechtfertigt und von ihr ind Leben gerufen waren. - Sie waren dag 
Nothmittel, zu dem das römifche Volk unberwußt:griff, um den Staat vor 
dem Berfall zu bewahren.: Sie-waren nicht ins-Leben gerufen dur) die 
Wilke der Männer, aus denen fie beftanven, fi ondern durch die Wirfung 

eines Hiftorifchen Gefehes, welches im ewigen Schaffen an die Stelle des 
Berwefenden den Keim zu neiten Leben pflanzt, umd fie bildeten nature 
gemäß den Uebergang von der zur Anarchie gewordenen Vielherrfchaft 
der republifanifchen Magiftrate zur einheitlichen Regierung der Monarchie. 

NEN.
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Der Aufftand des Lepidus.. 5 

- Culla war in den guten Sfauben vom Regimente' zurücgetreten, 

die neu: geregelte Repubfif hätte mit ven alten Formen ud) den alten 

Geift wieder gewonnen und wiirde ohne fein weiteres "Zuthun- in 

alter‘ Weife fortbeftchen. Er hätte: zwar. at dem. anmaßenben 

Gebahten des "Pompejust merken Fönnen, daß die Lehren des 

überftandenen VBürgerfieges und die Beifpiele eines Marius, Cinna 

und aud) das feinige auf ehrgeizige Gemüther- als ein’Sporn wirken 

mußten, fidy über die engen Schranken der verfafjungsmäßigen Ants- 

gewalt, wie fie vor Alters beftanden, himwegzufegen. Ex felbft hatte 

durch; perfönfiche Begünftigung des -Pompejus: hier mehr Unheil ge 

ftiftet, als feine Gefege über die ftrerige Ordnung der Amtögeivalt 

verhindern Tonnten. Aber Pompejus follte wohl eine Ausnahme 

bilden. Er war ihm als begeifterter Anhänger freiwillig entgegen 

gefonmen umd hatte-ihm wefentfiche Dienfte geleiftet. Deshalb Tieß 

Sula ihn gewähren, aud, als er gegen alle Sitte für fid) die Ehre des 

Triumphes forderte, bevor er nod) eine Magiftratur bekleidet hatte. Sulla 

fürchtete wohl fhwerlich von einem Bompejus Gefahr für feine Reformen. 

- Aber ed muß auffallen, daß er zuließ, daß für das Jahr 78 neben dem 

chten Ariftofraten Q. Catulus, dem Sohne des Gegners des Marius, 

- ein Mann zum Confulat erhoben wurde, von-bem er hätte wiflen 

fönnen, daß er als grundfaglofer Abenteurer von neuem Unorbnung und 

Wirren begünftigen würde. . Diefes war M. Hemiliug Lepidus, ein 

Mann, dem nicht perfönliche Befähigung, fondern fein alter Adel, feine 

1) Band V, ©..443. °



8 Ahtes Bud. 2. Der Aufftand de3 Lepitus. 

hohen Verbindungen und feine Parteinahme für Sulla emporgebracht 
hatten, fo daß er zur Brätur gelangt war und ald PBroprätor die Vers 
waltung Siviliens geleitet hatte. Im diefer Verwaltung hatte er fich folche 
Erpreffungen zu fehufven fommen lafjen, daß ihm eine Stlage drohtet, ver 
er entging, indem er mit Unterftügung des Pompejus für 78 als College 
de3 Catulus das Confulat erhielt 2. Alser Conful war, glaubte er jo hoc 
geftiegen zu fein, daß er eine Rolle fpielen Fönnte wie Die großen Führer 
der jüngft verfloffenen Zeit; ja ald Sullas Kraufheit eintrat und der alte 
Löwe nicht mehr im Stande zu fein fehien, Furcht einzuflößen, wagte es 
Lepidus offen ald Gegner deffelben aufzutreten®. ALS bald darauf Sulfa 
geftorben war und Senat.und, Volk dem Todten eine glänzende Leichen: 

- feier zu veranftalten befehloffen, 'verfuchte Lepidus' diefe Feier zu verhin- 
dern, wurde, aber, von ‚feinem Colfegen amd, von Bompejus von einen 
Begehren abgehalten, womit er fi) dem: allgemeinen Willen des 
ganzen Volkes entgegengeftellt Haben würde. er 
Doc) Tieß.er feine Pläne nicht fallen. Obgleid) er. feldft, mit theil- 
genommen hatte am Siege Suflas und namentlich bei den Proferiptionen 
feine Stellung als Parteigänger zur Erwerbung ‚von Gütern Geächteter 
benugt hatte, trat er jest auf als principielfer Gegner nicht nur der fuls 
Ianifchen Greuelt, fondern der ganzen Tulfanifchen Staatsordnung, und 
drängte auf eine vollftändige Gegentevolution, wodurd) die Berbannten 
zurüidberufen und für. ihre Verlufte entfchäpigt,. die Neubürger in die 
fänmtlichen fünfundpreißig Tribus eingefchrieben und die italifchen Ge- 
meinden das ihnen genonmene Bürgerrecht und das Land, auf dem Vete- 
tanen angefiedelt waren, zurücerhalten follten 5; „Die ‚Senatoren follten 
ferner das, ausfchließliche Richteramt , wieder verlieren und die Dolts- 
tribumen in bie alten Nechte. eingefegt werden, die ihnen ‚Sulla genom- 
men Hatted. ee nn 

+2) Plutarch.:Pomp. 16. -Sulla 34.7 
-.73) Sallust. Hist. 1:41. Dietsch.. :: ,; GHNZER TE an ilnon, 3) Usbrigens fan man nicht annehmen, dap,die Rede, die ihm Salluft (Histor, L 41.D,) in den Mund Tegt,. zu Lebzeiten Eullas öffentlich wor dem Bolt von ihm gehalten wurde. Culfa  Häkte. fie feloft in den Tegten Tagen feiner’ Kränfpeit nicht geduldet. "Satluft Hat Hier, wiefo oft im Tugurtha und Gatifina, Feine ‚eigene Nhee torit glänzen faffen und dazu 'die Auirede: an die, Quiriten® comboniiti 2 el 5) Appian. b. c. I, 107. \ 

6) Dap diefes die Pläne de8 Lepidud waren, Scht aus. der ‚allerdings fehr 

1) Cieero Verr. IIL, 91. Driümann, Gefgichte Roms IV, 3907



. Des Repidud Umflugpläne 0. . 9 

. &s war. natürlich, daß folhe Vorfihläge den.heftigften Wiberfpruch 
begegnen mußten. : Welche fchredliche. Ausficht: eröffnete. fich den. ruhebe 
dürftigen Bürgern, wenn bie faıım .beigelegten Kämpfe von.neuem begin- 
nen, der eben geordnete Befig von neuent:geftört werben folltel. Hart und 
ungerecht wie die Proferiptionen. und. Confiscationen gewefen waren, fo 
war dod) das Unrecht nicht wieder. gut zu machen, “ohne neue, Greuel 
und Gewaltthaten, die, dann wieder: ihrerfeitS eine. abermalige. Wieber- 
vergeltung: hätten zur Zolge.haben. müffen.t:; Und. diefe:fchredliche Er- 
nenerung ded Bürgerfrieges war beabfichtigt von einen. Manne,. der nicht 
wie die. früheren Führer. der Parteien, für. die. Sache’ begeiftert war und in 
guten Glauben für. dag Wohl.der Republik. aufzutreten meinte, ‚fondern 
von einem ehrgeizigen, gewifienlofen,. unfähigen Abenteurer, der. fi) ein- 
bildete,. er Fönne in einem allgemeinen Wirrwarr. eine große Rolle fpielen, 
und der. fein. Bevenfen, trug, ‚ohne alle, "äußere Röthigung den: faum ere 

tungenen Frieden wieder zu ftören. 
Der Eolfege des Lepidus war. DO: Catulus, das viefgepriefene Mufter 

eines vollendeten Meiftofraten?, 2, der. aber weder Die herausforbernbe Kühn 

Tütenhaften. und allgemein Hlingenben, eberfiferung hear. RL. Coins 90: 

M. Lepidus cum acta"Sullae temptaret reseindere.. Florus I, 11: cupidus 

rerum novarum per, insolentiam Lepidus‘ acta tanti viri (Sullac) rescindere 

parabat. -- Bf. befonders die Rebe’ de3 Lepibus hei Sallust. Hist. I, 41 Dietsch, 

Lieinian. p. 43 :Bonn: at!alia multa ’pollieebatur: .exules reducere, res 

gestas a, Sulla reseindere, in quorum agros milites deduxerat-restituere., , 

.». Ueber die Schreden ., einer folden Reftitution, hatten die grichifehen Staaten 

genugfame Erfahrung (f. Band ID, 255 f.), aber and) römifche Staatdmänner erfannr 

ten diejelben fehr, Hat, tie befonders hervorgeht ‚aus Giceros Bemerkungen de leg. 

agr. II,:10: neque'vero illa'popularia sunt existimanda, iudieiorum- pertur- 

bationes, rerum. iudicatarım infirmationces, restitutio. damnatorum, ‚qui eivi- 

tatum afflietarum, perditis iam. rebus extremi, exitiorum solent, esse ‚exitus, 

und. in,.Verr. II, 5,..4:.  Perditae, eivitates, desperatis . .iam omnibus rebus 

-hos solent exitus’ "exitiabiles habere, "ut damnati in integrum restituantur, 

vincti solvantur, exules reducantur, res iudicatae reseindantur. Quae cum 

aceidunt,. nemo est ‚gain. 'intelligat, "rüere.illam rem publicam; hace ubi 

eveniunt, nemo ‚est qui.ullam spem salütis‘ reliquam . esse arbitretur. 

2) Plutärch. Pomp. , 16:. &v ebuhpart sugposbung al Grzatosbvne uäyıstos 

sön. zöre "Popalov, Eöbner 38 mohrmans" Myepovlas "HNO 7. rparumuzts 

olzetos eivar. Cicero, ber von Gatulus nad) der.Unterbrüdung ber catilinarifhen 

Berihieörug als pater patrige begrüßt wurde, ift feines Robed voll. Pro Sestio 

101: 'Q. Catulus, quem neque periculi tempestas. neque_ honoris aura potuit 

unquam de suo cursu aut.spe aut ‚metü ‚demoyere. . Balerind Darimus
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heit, noc) die.militärifche Tüchtigfeit befaß, einen fo verwwegenen und ges 
fährlichen Gegner wie:Lepidus mit Entfchiedenheit entgegen zu arbeiten. 

Hier wäre nun eine Gelegenheit gewefen für den Senat, Fräftig einzu 
treten für die. Sache der Drdnung und .den ihm ergebenen Beamten mit 
allem Nadiprud: gegen die Unfturzverfiihe des Gegners: zu ‚unterftüßen. 
Der. Senat war ja von Sulfa neu eingefegt in dDie.Nechte, Die er in der 
alten Zeit. factifch befeffen; er. follte. nach der. Abficht Des Oejehgebers der 
Hort. der. beftchenden .DOrbnüung fein.und alfen Gutgefinnten ald Ber: 
einigungs- und. Stüßpunft‘ dienen, Aber. c8 war, wie fi) jegt wicder 
zeigte, ber alte.Geift aus Diefem Körper gewichen.:. Statt Muth; und 
Entfchloffenheit zeigte. .er eine. zaghafte Verföhnlichkeit, eine Scheu vor 
Strenge,. die. in der. That. nur Feigheit war, und betrachtete c8 als einen 
großen Erfolg beichwichtigender Politif, als er: die beiden Confuln dazu 
vermochte, fid). eiblich zu verpflichten, daß fie offene. Gewalt nicht an 
wenden! würden. ID I nn I. 

Damit .war twenigftens für den Augenblit feheinbar ver Friebe gez 
fichert. „Aber Lepious-hatte- feine Pläne Teineswegs aufgegeben, wenn er 
auch merkte, daß er jegt noch nicht wagen Tonnte, die Anordnungen 
Sulfas mit Gewalt umizuftoßen. Er ließ fid) beftimmen, fehon vor Ablauf 
feines Antsjahrs in die ihm zugefalfene Provinz, Das narbonenfifche 
Gallien, abzugeben, und der Senat bewilligte ihm mit Freude die Gelber, 
die er dort brauchen :würde, in dem Wunfche, ihm .nur weit weg von 
Stalien jenfeits der Alpen’ befchäftigt zu fehen. : ‚Lepidus zeigte, daß er 
nur faljches Spiel gefpielt hatte. Ex blieb in Etrurien ftehen, dem Lande, 
welches durd) Sulfas Gewaltmaßregeln entfehlic mißhandelt war und wo 
taufende von Unzufrievenen und Beraubten bereit waren, fic) jedem anzu 
Ihließen, der verfprad) ,..Die ‚fuffanifche Ordnung zu ftürzen. Er hatte 
offenbar Eullas Vorbild vor Augen und beabfichtigte wie jener an der Spiße 
eines Heeres nad Rom zurüdzufchren‘ und den geängftigten Senat und 

(VI, 9, 5) neiint. ihn Patriae princeps 
zu Theil, den wieder aufgebauten Temp 
eine Chie, die das Schiejal Sulla verweigert hatte, Zt. Taeitus. Hist. III, 74: Curam yietor Sulla suseepit (f.. Band V, &..450) neque tämen dcdicavit. hoc solum felieitati eius negatum.”' Lutatii Catuli nomen inter tanta Cac- en au 24 Vet mans Gauas wer cn mufihfen a ‚ u “ a rd © °C 

das Scldftvertrauen md der Muth. FERNE gab, ‚aber zum Wührer. feglte Km 
1) Appian. b. c..], 107: rohen StazpıdAvär, ion, 

hm. als dem würbigften twurde die Ehre 
res Supiter auf dem Capitol zu Weihe,
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die Bürgerfchaft zur Annahme feiner Borfchläge: zu’ zwingen. Und in 
der That wäre ihm fein feder- Plan beinahe geglüdt. Er fammelte in 
Etrurien eine Streitmadt, und fchiete‘fid) an, feine Pläne mit Gewalt 
durdigufegen. Nicht viel fehlte, daß der Senat, jedes fühnen- Entfchluffes 

unfähig, fi) vor dem tolffühnen Abenteurer beugte. Botjehafter gingen 

hin und ber. In feiner Angft vor Lepivus milttärifcher Macht verfuchte 
der Senat ft, ihn in feine Gewalt:zu bekommen.‘ Er Ind ihn ein, zur 

Abhaltung der Wahlcomitien für das nächfte Jahr nad) Rom zur fommen. 

Wahrfcheinlich war fein College Catulus grade von Nom abmwefend,. un 

für die Regierung i in Stalin Truppen zu fanmeln, -Alein Lepivus traute 

feinen Gegnern nicht, und ging nicht in die ihm- ‚geftellte Balfei.. Das 

Sahr Fief alfo ab, -ohne dag die Wahl von "Eonfuln für 77 zu Stande 

gefommen wäre. Ein Interrer, Appius Claudius, wurde ernannt, und 
Gatulus, der mittlerweile nad) Nom zurücgefchrt fein muß, wahrfchein- 
(ich an der Spite von fullanifchen Veteranen, erhielt als Broconful den 
Auftrag, im Verein mit Appins Claudius die Stadt zu. ‚vertheidigen, 
während die Verhandlungen 'mit Lepidus fortgefegt: wurden. Bergebens 
fprachen Männer wie der Eonfular: Marcus Philippus- dem Senate 
Muth ein und warnten vor dem fchmählichen Paktmit- einem trogigen 
Aufrührer.- Lepidus war jegt mit feiner. Revolutionsichaar bis vor die 
Thore Noms gerüdt und [dien bereit, wie einft Cinna und Sulfa die 
Stadt zu befeßen und feine Gegner zu züchtigen. Er verlangte troßig Das 
Confulat und die’ Annahme feiner: Borfcjläge;- dh den Umfturz der 
ganzen durch Sulla begrünbeten- DOrbnung, und e8 war nahe daran, :daß 
er, weniger durch) ‚feine eigene Madit: als durd) den Keinmuth feiner 

Gegner, fein Ziel‘ erreichte, :al8: plöglich aus dem cisalpinifchen Gallien 

Kunde Tan, die den finkenden Muth: der Regierung wicber: ob und fe 

zum Miderftande erntunterte2, En 

“Der Retter in ver Noth war Bompejus. Diefei. fatte Bisher ein 

zweideutiges Spiel gefpielt. Immer nur bedacht auf feine eigene. Er 

hebung, ohne’ ehrliche Begeifterung für. eine Partei oder das Wohl des 

Staates, hatte er die Abaht de Lepidus zum Conful beförbert,, um in 

1) Appian. b. ec. 1, 107: im a dpyaupkaın [30 war ger. . Bundeteo 5rrb is 

Books wal obdE adrös Ayyowy er ots eraheino, jet yerd ° 205 3 erparod -maNTds 

ds ds ddy nöhıy Eueheusöpevos re. 

2) Plutarch. Pomp. :16: use zav "eößov Anh vapä Tann nopt- 

cheice Aarwpdwasöros Ave uayns Tv möhenov.
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den zu, erwartenden Zwift, zwifchen ihm und Catufus feldft als Shine: 
tichter auftreten zu können und fi) fo zum Herrn der Tage zu machen !. 
Und diefe Berechnung hatte-ihnnicht getäufcht., Schon einmal hatte er 
fich die Nobilität verpflichtet, als.er den Wiverftand des Lepidus gegen 
Eulfas feierliche Beftattung niederfchlug, und, jeßt, al8 er Das perivegene 
Treiben de3 unfähigen Friedenftörers fah, trat er noch entfehiedener auf die 

Seite des Eenats und, wurde von ihm ald Netter begrüßt... 
- Die Kefte, der marianifchen Partei, wovon ein Theil in Spanien 

unter. Certoriud,nocd) ‚lange einen, verzweifelten Kampf fortfeßte, hatten 
fi in Italien unter, das Banner des Lepidus gefchaart, fobald Diefer von 
der „conftitutionellen Dppofition zum bewaffneten Aufftande Übergegan: 

gen war. Der Sohn Einnas, der Caefard Schwager war, befand jid) 
im Lager des Lepidus, und Verfuche wurden, gemacht, auch den jungen 
Eaefar zum offenen Beitritt zu. bewegen. Eaefar aber Ichnte c8 wohlweis- 
fich ab, fid) an einer Sache zu, betheiligen, die in fo fchlechten Händen fic, 
befand und fo voreilig und ohne Vorbereitungen eingeleitet war. Da 
gegen war der Marianer M. Brutus dem Aufftande beigetreten, und 
hielt, in Norditalien Die fefte Stadt Mutina, befegt, während Lepivug den 
Aufftand in Etrurien organifirte und gegen Nom zog. 

-  Pompejus war, vom. Senate. nad) ‚dem Po gefchict worden? und 
hielt Brutus in Mutina eingefchloffen. Die Truppen des leßteren Teifte- 
ten Feinen entfehiedenen Wiverftand, und er fa) fich gegiwungen, fid) dem 
Pompejus zu.ergeben. Mit harakteriftifcher Zrenlofigfeit verfpracd) ihm 
Bompejus perfönliche Sicherheit, und ließ ‚ihn. dann durd) nachgejchicte 
Neiter niederhanen. Die Nachricht von, diefem fehnelfen Erfolge war ce, 
was in Nom. den finfenden Muth aufrichtete. Die Berhandlumgen mit 
Lepidus wurden abgebrochen, und als, diefer.num gegen die Stadt vor= 
rückte, wurde er von Claudius und Catufus nad) leichtem Kampfe vom 
Campus. Martins und den Tiberbrüden, zurüdgefchlagen®.. Damit war 

. 1) Dit‘ Deftimmeheit Tüft' fie)" Bits "allerdings nicht, 
genau wilfen, imwiefern Pomyei 
unterrichtet war. 0. ı UEE I IN N rn 

2) Nicht ald Legat, fondern mit feltftändigem Kommando, obgleich er immer no Privatmann, war.. Plutarch, Pomp. 16. Aurel. "Vietor 77.6, Herzog, Röm.. Staatsverf. 529, Anm. 2... - . 
3) Das bei diefem Kampfe Pomp 

Pomp.. 16, f. oben ©. 11: Anm, 2. 

: N ' "Bepaupten, da wir nicht us ‚bei ‚ter MWapl’des Scpidus von deifen Plänen 

us nicht betheifigt war, folgt aus Plutarch I ' S. Nadı Flora IL, 11, -dem Drumann IV, 345 folgt, wäre Bompejus in Rom geiwefen.. a re on



Spidus Untergang. 13 

feine Sache verloren. Ex zog fid) nad) Etrurien zurüd. Seine zufanımen- 
gerafften Schaaren fehmolzen gewiß bald zufanmten und wurden nun 
von Catulus und Pompejus vereint angegriffen und bei Cofa völlig ge- 
Ihlagen. Die Trümmer feiner Mannfchaft unter Führung des Perperna 
fhlugen fi) zum Theil nad) Spanien durch, to fie unter Sertorius den 
verzweifelten aber ausfichtölofen Kampf fortfegten. Lepidus feldft fjiffte 
nad) Sardinien, in der Hoffnung, in den Beftg diejer Infelzu gelangen und 
von dort aus durdy Abfchneidung der Kormzufuhr Nom zu bedrängen. 
Eine kurze Zeit lang berrfchte auch in Nom Schreden vor einer foldhen 
immerhin bevenklichen Gefahr, aber der Proprätor in Sardinien wußte 
alfe Berfuche des Xepidus zur vereiteln, und diefer traurige Nachäffer 
Eullas ftarb nad) Furzer Zeit an der Schwindfucht oder aus Trauer, wie 
e8 heißt, nicht wegen des Scheiterns feines Unternehmens, fondern wegen 

der Untreue feiner Gattin! Bun 
un 

1} Plutarch, Pomp. 16 extr. . en



Kapitel 3. ° 

0 ..Sertorius. 

Die jullanifhe Verfafjung war geretiet; Das plögfid) und umer- 
wartet aufpraffelnde Strohfeuter, das Lepidits angezündet hatte, war vers 
fladert1, und die fiegende Partei unter dem Einfluß des Hochgeachteten 
und einfihtigen Catulus benugte ihren Sieg mit weifer Milde, um zu 
verhindern, daß die Berzwveifelnden zu fortgefeßtem Widerftande unter der 
Sahne des Eertorins nach Spanien flüchteten. Ein Antrag auf Begna- 
digung der flüchtigen Anhänger des Lepidus wurde angenommen, auf 
ben dringenden Rath des jungen Zulius Eaefar, der bei diefer Gelegen: 
heit zum erften Mal als Neoner öffentlich auftrat und fo gleich im 
Anfang feiner politifchen Laufbahn den Grundfaß ver Berföhnung 
der Parteien predigte, dem er fein Leben hindurd) treu bfieb?. Im den Kteifen der Ariftofratie mochte man fic) felbftbeftiedigt mit der An- ficht fhmeicheln, der rafche Erfolg fei durd) das hervorragende Verdienft 
des edlen Catufus errungens, Aber in der That war e8 Pompejus ge= wefen, der durd) feine Nührigkeit und Entichlofienheit in die ftodende und fhiverfälfige Regierungsmafchine Leben gebracht und fonit fihh als den 

1} Orosius V, 22 extr.: 
quam tacdio Sullanae eru 
qua exarsit, evanuit. 

2) Sueton. Caes. 5, 
3) Dap cine folde Meinung vorhanden war, 

Max. VL 9,5: Quae quidem (13 Catulus jugen mento non fuerunt, quo minus .., 
sepeliret. 

ita hoc bellum eivile non magis clementia Catuli delitatis, ut ignis in stipula, eadem celeritate, 

fHeint hervorzugehen aus Valerius 
dliche Ausfhweifungen) ei impedi- . virtute eivile bellum ingenti motu oriens
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Mann erwiefen hatte, deffen man bedurfte, um eine Gefahr zu bewältigen, 
der die verfaffungsmäßigen Organe der Nepublik nicht gewwäachfen waren. 
Es hatte fi alfo.wieder einmal gezeigt daß das Berürfniß des Staates 
darauf hindrängte, außerordentliche Gewalt den Händen eined Befähigten 
anzuvertrauen und diefen fiber bie ‚seieofie Denung und ben biöherigen 
Brauch zu erheben. 

Auf einen Mann wie Bompejus . ‚war: eine: -foldhe Erfahrung nicht 
ohne nadjwirfenden Einfluß. Sie beftärkte ihn in.dem Gelbftgefühl, daß 
er allein befähigt fei, in feiner Perfon:;den Schuß de Gemeinwefeng zu 
übernehmen, .und wenn er. aud) nicht im entfernteften daran badhte, in 
irgend einer Weife revofutionär vorzugehen und die beftchende Drbnung 
in ihrer Äußeren Form anzutaften ;..fo bildete fid) doc) bet ihm mehr und 
mehr die Vorftellung aus, daß er. berufen fei, mit allgemeiner Anerkennung 
und Hulbigung als der. erfte und .mädhtigfte Bürger die wirkliche Leitung 
28 Staates in die Hand zu. nehmen. Er wartete zuverfichtlidh auf eine 
neue Gelegenheit, fich als Staatsretter hervorzuthuin, und biefe f ollte fd 
im i in urger. Zeit in Spanien zeigen. U; 

: Als Sulla die marianifche Bartei in Stalien iedergewvorfen Gatte und 
fi ic nm der gefeßgeberifchen Eeite feines AWerfes zuwandte, "die feine ganze 

Arbeitöfraft und feine Anwefenheit in Rom erforderte, glaubte er,'ohne be- 

fondere Schwierigkeit Durch; feine Legaten den Wiberftand bewältigen zu Fön 

nen, der in dem entfernten Spanien nod) fortvauerte. Diefe Erwartung wäre 

audy gewiß in Erfüllung gegangen, wenn;nicht Die Nefte. der gefehlagenen 

Partei zu neuen Leben und neuer. Kraft: fi um einen Mann’ gefchaart 

hätten, der als militärifches Genie alle Führer der demofratifchen Partei 

mit einziger Ausnahme des Marius überragte:,-Diefer. Mann war DO: 

Sertorius, :geboren in Nurfia im Sabinergebirg, von ahnenlofen Eltern 

wie Marius, wie diefer von Jugend an in der Schule des Lagers erzogen; 

umd weder für die höhere Staatsfunft,.noc) die feinere Bildung ‚befähigt!, 

aber ausgeftattet mit ausgezeichneten Herrfchergaben, mit Seftigkeit, Muth; 

Ausdauer, Selbftbeherrfehung, Menfhenfenntniß und. durchdringendem 

Berftand, Eigenfchaften, durd) welche er fi) einen ehrenvollen Play unter 

den hernorragendften Männern in den Annalen Roms erworben hat. 

i) Natürliche ft it er st zu san. Cie, Brut. 48. ‚Plut. 

Sert. 2, on \ =
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"Sein Name. wird zuerft genannt als:der eines unverzagten Eolvaten 
in den Kämpfen Noms mit den Eimbern und Tenfonen. In der unglüd- 
lichen Cchladht.an der Nhone.in Jahre: 1051 entfam.er, obwohl ver 
wundet, dem Blutbabe,-indent er, ein zweiter Horatius, ‚von feinen Waffen 
befchwert, durch. den Fluß: [hwanmt. Er wußte: fi durch. feinen Muth 
und feine Schlauheit ald Späher die Gunft des Marius zu verfchaffen 
und. zeigte Tpäter (97.9: Chr.) als Kriegstribun in Spanien unter dem 

"Proconful T.:Didius, : daß er ebenfowenig wie andere Nömer in Kriege 
ben Feinden gegenüber Schonung und Menfchlichkeit Fannte2. Im Bındes: 
genofjenkrieg .war er Duäftor und daf er:als Soldat feine Schuldigfeit 
that, beiwiefen Narbeir im:Geficht und eitt- im Stamıpf verlorenes Auge. 
Zrogdem flieg er nicht Höher in der Beamtenlaufbahn als bis jur Quäftur. 
E83 fehlten'ihm adlige Verbindungen, und Sulla wiberfeßte fi) feiner 
Mahl zum Volfstribimat.: Von nun au; wenn nicht. fchon früher; war 
feine Parteinahme :für die Demokraten entfchieden, md er. wurde neben 
Marius und. Cinna einer ihrer. Hauptführer.in den bald ausbrechenben 
Kampfe. Troß feiner Anhänglichfeit an Marius gab’er Cinna den Rath, 
ihn nicht nad, Romzirrückjuberufen. . Er füröhtete wohl mit Recht, daf 
der mehr von Leivenfchaften als Üeberlegunggetriebene Mann durch) zügele 
lofe Rache an feinen perfönlichen Feinden der: vemofratifchen Sache fchaben 
Fönnte. : Dann,’ als dicfe Befürchtung fi, bavahrheitete und die Banden 
de8 Marius dur Naub: und Mord in Ron wütheten ,. lic Sertoriug 

. 4000 Morbbrenner durch) ‚feine. ; Truppen: unftelfen und niederhauen 3. Nad) Eullas Rückkehr aus dem Dften‘(83 v. Chr.) wurde er dur) feine Partei zur Brätür erhoben und nahm hervorragenden Antheil an dem fich nun ‚entfpinnenden Bürgerfrieget. Doc. fheint ’er. den ‚andern Führen der demoftatijchen Partei, Carbo und dem jüngern Mariug, fäftig geworden zu fein. Er wurde von ihnen nad) Spanien ;gefchict,_um als Proprätor dieje wichtige. Provinz mit. ihren Hülfsquellen. der. Bartei. dienftbar zu machen dr me bendh sun Iyean: u 
- Bald darauf war Sulfag Eieg'in $ 

Hann 

  

i talien entfchieven. Unter ven 

I) Bm Ve. 179. 2)-Plut. Sert. 3. FR rn 3) Plut. Sert. 5. ' . 
.. » Band V, ©. 375. ‚Der Brud) de Waffenftillftandes, den fid) Serkorius durch Einnahme von Sueffa‘ zu’ Schufden fommen Lie, Mag die Beranlaffung zu einem Zerürfnig mit den andern Demofratenführern geiwefen fein. mn 5) Band V,8::392,  _ \ 

uralte er 
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Geächteten befand fich natürlich DO. Sertorius, und ihm wurde der Pro- 
ronful DO. Annius Luscus, nahgefchidt, um Spanien von ihm und den 
zu ihm geflüchteten Marianern zu fänbern, Diefem vermochte Gertorius 
mit feinen nod) ungeorbneten Haufen feinen Iangen Widerftand entgegen- 
zufegen, und er fhiffte fich (81 v. Chr.) angeblich mit 3000 Mann in 
Neu-Karthago eint, wohl ohne einen beftimmten Plan, nur in der Hoff- 
nung, irgendwo eine Zuflucht vor feinen fiegreichen Gegnern zu finden. 
Mit Hülfe-von eilicifchen Seeräubern, die damals in allen Meeren un: 
herichwärmten und der römifchen. Macht Troß boten, feßte er fich in 
Befis der Infel Pityufac, wurde aber aud) dort bald von Annins ange: 

. griffen und vertrieben. In den atlantifchen Decan hinaus verfchlagen, 
- hörte er die Kunde von den „Sfüdfeligen Infeln“, die in geringer Ent: 

fernung Tiegen follten, und er dachte [on daran, dort Ehuß zu fuchen 
vor der. Rache der Männer, die jet Nom beherrfchten, und deren Arme 
fid) über alfe Länder erftrediten.. Da bot fi ihm ehe in-innere 
Streitigkeiten des Neiches von Mauretanien einzugreifen. Er war zum 
heimatlofen Abentenrer. geworden und mußte, and) ohne einen Höheren 
Zoe, Darauf bedacht fein, für fich und feine Anhänger eine Befchäftigung 
und ein Unterfommen zu finden. Das Glüf begünftigte ihn.. Er eroberte 
nicht nur die Hauptftadt Tingis (Tanger) und nahm dort den König 
Asfalis gefangen, fondern.er beftegte auch einen römischen Heerhaufen 
unter VBibins Fareieus, der von Suila Dem König. su Hilfe: gefandt 

worden ward 
Das Gerücht von diefen Spaten Verbreitete fi nad) den gegenüber: 

liegenden Küften und veranlaßte das tapfere Volk der’ Lufitanier, Die 
ihren Viriathus noch) nicht vergeffen hatten, eine Gefandifchaft an ihn zu. 
fehiden, und ihn als Häuptling ihres Stammes. zu fi) einzuladen 3. Die 
Rufitanier waren nie vollftändig überwunden: worden und -erfannten nur 
widerwilfig und vorübergehend die. römische Oberhoheit an: Gie glaubten 
jest die Zeit gefommmen, wo fie unter der Führung:eines fo fähigen: und 
mit feinem Baterlande serfallenen Seldperen wie Sertorius ihre alte Bel 

1. Die Berbindung mit eificifgen Scrräubern,. Bie päter ennäßnt toicd, sing 

wahrfejeinlich diefer Einfhirfung voraus und ermöglichte. fie... 

2) Bei diejer Gelegenpeit am Eertorind au. auf dad Grab de8. tiefen Antios 
und, auf deffen Gebeine, die 60 Elfen Tang waren, wie nad) König Juba von Plus 
tar} (Sert. 9) wahrheitägetreu berichtet wird. 

3) Plut. Sert. 10. 

Shne, Röm. Geh. VI. ca 

& 
     

      

     
    

- BL er: A 
CENT “ 

ERSITARÄ" ara! n INIY 
un! BUCURESTI



18 . Achte} Bud. 3. Sertorins. 

heit herftelfen und behaupten Fönnten, und Sertorius nahnı feinen Anftand, 
fich zum Führer diefer Erhebung gegen die römische Herrfchaft zu machen. 
Biclleicht hoffte er, den Beichwerden der Lufitanier, Die fich gegen Die Yab- 
gier der römischen Beamten richteten, gerecht zu werben, und fie [hließ- 
lich mit ihrem Schidfal als Unterthanen Noms zu verföhnen; allein diefe 
mögliche Berechnung ändert nichts an der Natur des DVerhältniffes, in 
welches er trat, und in welchem er im. Bunde mit einem fremden Volke 
Nom befämpfte. Sein tragifches Schiefal wollte, daß er in Diefem 
Kampfe feinem Baterlande und feinen Verbündeten tiefe Wunden fchlug 
und endlihh durch den DVerrathh. feiner Landsleute einen Ihmählichen 
Tod fand. _ ln rn on ° 

Den Kriegözügen, des Sertoriug, die er an der Spite der Rufitanier, 
und dann vieler andern Völfer der Halbinfel, und tömifcher Berbannten 
Sahr auf Fahr unternahm, Fönnen wir bei der Lüdenhaftigfeit der Quel: 
[en im einzelnen nicht folgen ; aber ihren Charakter erkennen wir deutlich 

- genug. Sie waren beftimmt durd) die Natur des Landes und Volkes und 
im wefentlichen nicht verfchieden von den Kämpfen, welche die Nömer 
von Anfang an in jenem Lande zu beftehen Hatten!. . Es waren nun f hen 
mehr als hundert und zwanzig Jahre verfloffen, feitven Rom (205 v. Chr.) 
in Spanien feften Fuß gefaßt und zwei Provinzialdiftricte in jenem Lande 
errichtet hatte; aber immer noch war. eg ihnen nicht gelungen, fänmts 
liche Städte und Völferfchaften mit ihrer Herefchaft zu verföhnen; immer 
nody waren die Unterwworfenen bereit, je nach Umftänden ’einen neuen 
Kampf für ihre Unabhängigkeit zu wageı. So war e8 denn nicht fahrer für Sertorius, außer den Lurfitaniern auch andere Stämme Spaniens für feine Sache zu gewinnen und die tömifche Herrfchaft vom. atlantifchen Deean bis an den Fuß der Porenden zu erfchüktern.. Won allen Seiten ftrömten ihm die friegstüchtigen Mannfchaften zu, bereit, fi unter feine Sahne zu ftelfen und: von ihn fchulen zu laffen. Wo Anhänglichkeit au Nom oder die Furcht eine.Stadt vom Anflug an Ddiefe nationale Be- wegung abhielt, entbrannte ber Bürgerkrieg ‚zwifchen Spaniern und Spanien, welcher der Natur der Sadje nad mit der äußerften Erbitterung geführt wurde. . Die fpanifchen Völker wurden gegeneinander 'in- den Kampf geführt, auf der einen Seite von römischen Feloherren unter der Autorität der Nepublik, “auf der andern von römifchen Verbannten, die, 

1) Band III, Kay. 6,
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auch wenn fie entjchieden geficgt Hätten, dod) ben Spaniern köwerid ihre 
Unabhängigkeit zurückgegeben haben würben. 

Eobald Sertorius, wieder auf fpanifchenm Boden erfchienen var, 
fanmelten fi um ihn die verfprengten Flüchtlinge der demofratifchen 
Partei, während die Anhänger derfelben, die fid) nod) in Nom befanden 
und fi widerwillig unter die. Herrfchaft Sulfas beugten, ihre ftilfen 
Hoffnungen an feinen Friegerifchen Erfolgen nährten. Er organifirte mit 
feinen römifchen Offizieren und Soldaten die Iufitanifchen Schaaren und 
309 bald die Waffen des in Spanien befehligenden römifchen Statthafters 
2. Domitius auf fih. Seine Erfolge waren der Art, dag Suffa mod) in 
Zahre’80 v. Chr, feinen damaligen Collegen im Eonfulat, den bewährten 
D. Metellus Pius, den Sohn des Numidicus, auswählte, um den Ober- 
befehl gegen Sertorius zu übernehmen. . AS Metellus im Jahre 79 nad) 
Spanien fan, fand er flatt deS „geächteten Flüchtlinge“ und der „Uebers 
bleidfel der beftegten Empörer”, mit. denen er ohne Mühe fertig zu werden 
‚hofftet, einen überlegenen Gegner und beive fpanifche Brovinzen in vollem 
Aufitande gegen Nom., Hätte nicht die Mißherrfchaft ver römifchen Statt- 
halter, die umerfättliche Habgier der zahllofen Blutfauger und die Un: 
möglichkeit, in Nom gegen fie Schuß zu finden, die fpanifchen Bölfer- 
[haften dem Befreier in die Arme geführt, fo wäre allerdings -troß der 
perfönlichen Tüchtigfeit des Sertoriug feine Feine Bande von Flüchtlingen 
bald wie Spreu zerftoben. Aber er wußte die Hoffnungen der fpantjchen 
Bölfer an feine Fahne zu Tnüpfen, ihre. Streitkräfte zu organifiren und 
ben Krieg fo zu führen, wie c8 von je her die Spanier verftanden hatten, 
jo daß er, ohne große Felofehlachten zu wagen, den Feind auf vielen zer 
fireuten Punkten im einzelnen angriff, feine Verbindungen abjchnitt, feine 
Verpflegung Hinderte, ihn durch) Märfche ermübdete, durch Kriegsliften 
täufchte und durh Hinausziehen des Krieges ihn aufrieb. Metellus 
wußte ihn nicht beizufommen3, Alle feine Unternehmungen Thlugen feht. 

Er fah fc) fogar gezwungen, 2, Manilius, der in Gallien befehligte, um 
Beiftand anzugehen. - Aber Manilius hatte nicht mehr Gfüd als Metellus. 
Er fan über die Pyrenden mit drei Legionen und 1500 Neitern, “wurde 
aber vollftändig gefchlagen von Hirtulejus, einem fehr fähigen fertoria- 
nifhen Hauptmann, umd rettete fi) mit wenig Flüchtlingen nad) Slerda 
(Reriva), einer feften Stadt am Sicöris (Segre)*.. So weit nadı Nord» 

$} Plut. Sertor, 22. , 2) Dal. Band III, 323, 1. 

3) Plut, Sertor, 10, 12,13, . 4) Orosius v;23, 
3”
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often waren alfo die fertorianifchen Waffen von Lufitanien aus vorge 
drungen, daß die ältefte ımd fehon durch ihre Lage gefichertfte Befigung 
der Nömer, die Provinz Dieffeits des Iberus, der Echauplaß Diefes ver- 
heerenden Krieges wurde. . OL 

Kein Wunder, daß in Nom die Regierung anfing, ernfte Deforgniffe 
zu begen. Nad) Ablauf des Jahres 79, als Sullas Krankheit und fein 
bald eintretender Tod und die tolffühnen Umfturzverfuche des Lepiturs 
Italien aufregten, als Dann nad) der glüdlichen Niederwerfung Des Auf: 
ftandes bie Nefte Des gefchlagenen Heeres unter .PBerperna fi nad) 
Spanien zogen und Dort der Empörung neue Kräfte zuführten, fehien cs 
faft, ald wenn. nicht nur der Befit jener Provinz gefährdet fei, fondern 
daß Sertoring wie ein zweiter Hannibal von Spanien aus über Pyrenäen 
und Alpen in Italien einbrechen würde, um nicht wie Hannibal einem in 
fi) geeinigten und entfchlofjenen Staate entgegenzutreten, fondern einer 
zahlreichen Partei die Hand zu bieten, welche mur auf eine Gelegenheit 
wartete, die Herrfchaft der Optimaten zır brechen. - = 

Sm der That war Sertorius auf. dem Wege,- in Spanien eine von 
Rom ganz unabhängige Herrfchaft zu organifiren. Er Hatte mit geringen 
Ausnahmen die fpanifchen Völker zu einem nationalen Bunde gegen Nom geeinigt. Sie gehorchten ihm wie einem eingeborenen Führer, denn fie fahen in ihm die Friegerifchen Tugenden, die fie fhägten, und Dabei eine Sreundlichkeit, Herablafung, Gerechtigkeit, die-fie an römifchen Beamten nicht gewohnt waren. Sertorius. ermäßigte die Steuern, und, was wohl wichtiger war, befeitigte Die Nänberei hei der Eintreibung derfelben, hielt fi frei von den Schlemmen, Braffen und der Unzucht der römijchen Scloherren und theifte mit feinen Soldaten die Mühen und Entbehrungen, fowie die. Gefahren des Krieges. . Daher famncelte: fi) um. feine Berjon nad) fpanifcher Sitte eine freiwillige Gefotgfchaft von Getrenen, die fi) eidlich gelobten, mit ihrem Lehen für das .feinige einzuftchen. Gr fuchte die Eingeborenen mehr und miehran tömifche Sitte um‘ wöhnen, nicht nur in der nilitärifchen Bewaffnung und Zucht, fondern auch durd) Unterricht und Erziehung ‚der Sugend, für die er in Dsca (Hucsca) eine Schule. gründete, Hier ud er Die Söhne der edelften-Fa= milien ein, fi durch Studien in griechifcher und‘ rönifcher Wiffenfchaft Kenntniffe zu fanımehn, Zugleich verficherte er fi unter diefen Vor: 

Bildung zu ge: 

  

1) Appian. b. c. ], 108: Eriöohos Av (Zepreptos) erpazebery Enid Iearlav.
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wande einer Anzahl werthvoller Pfänder für die Treue der ihm zuge 
wandten Völker, inden er den Namen von Geißeln vermied. 

Bei alledem blieb Eertorius ein echter Römer. Er dachte nicht da- 
ran, Rom aufzugeben und ein Spanier zu werden!. Im Gegentheil, er 
wollte die Spanier zu Römern machen und in Spanien ein Gegen-Rom 
gründen, wo römifches Wefen und der römifche Staat fortvauern Förnn- 
ten, wenn das alte, urfprüngliche Nom am Tiberftrande unter der Ty- 
tannei feiner Unterdrüder verfommen follte. Wenn das Glüd ihn be» 
günftigte, fo Fonnte.er hoffen, von Spanien zurüctzufehten, wie vor ihm 
Marius, und die Herefchaft des Volkes Herzuftellen. 

Daher bildete er.aus den Senatoren und anderen hervorragenden 
Männern, die ihm aus Nom .gefolgt: waren, eine Nathsverfammlung, 
die er Senat nannte. Aud) Quäftoren und Prätoren ließ er ernennen? 
Weiter wird feine Nachbildung der Heimifchen Inftitutionen wohl nicht 
gegangen fein. Dermm Volfsverfammlungen zu. halten war in Spanien 
nicht möglich. Auch wird c8 dem Senat wohl bald an Gelegenheit fi) 
zu verfanmmeln und an Stoff der Berathung. gefehlt haben. Die ganze 
Anordnung hatte wohl nur den Zwed eines Proteftes'gegen die Gültige 
feit der in Nom gefaßten Befchlüffe und eines Manifeftes von den Ab- 
fihten der Flüchtigen auf Herftellung der vemofratifchen Verfaflung. 

Während fich fo die fpanifhen Provinzen in einer unabhängigen 
Weife organifirten und fid, langfam. von Rom abzulöfen fehienen, ver- 
breitete fi der Nuf des Sertörius nach allen-Seiten 3, und «8 blidten 
aufihn naturgemäß alle biejenigen, bie fi von ber Beltherefgaft Roms 

zu befreien ftrebten. 
Zu einer und derfelben Zeit wütheten damals Yeftige Kriege in Dat 

matien'und Macedonien; auf der:ganzen Ausdehnung des Mittelländis 
[hen Meeres boten die cilicifhen Seeräuber der. -römifchen Herfhaft 

Trog und waren im Begriff, fid) zu einem einheitlichen Staate zu ges 
ftaften 4, während int fernen Often. Mithrivates neue Pläne hegte, - fein 

Reid, über die römifchen Befigungen in Aften auszubehnen. 

1) Plutarch. Sertor. 22. ..2) Plutarch. Sertor. 22. . 

3 Plutarch. Sertor. 23: peyz dt Her 76 Zeprupton hos tgolta mavraydoe 

al züv nepl abrod Aöymv Üsrep. gopzlov. gevınay ol, Imhkovres drd ie Sonipas 

dverenkhaeoav zöy Tlöveov. 

-4) Orosius.V, 23: Anno’ ab unbe "eonditä: 673 sonäntibus undique 

bellorum frögoribus, quorum unum. in Hispania erat, ‚eliud in ı Pamphylia,
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Diefe drohenden Ausfichten begünftigten die kühnen Pläne des chre 
geizigften Mannes in Rom. PBompejus hatte eben den Aufftand des Le- 
pidus in Etrurien bewältigt und ftand noch an Der Spiße feines Heeres, 
das.er in der Erwartung eines neuen militärischen Auftrages zu entlafjen 
zögertet. Die legten Ereigniffe hatten in ihm den Glauben befeftigt, daß 
er unentbehrlich fei-. Ohne ihn, fo fchien cs, wäre das Negiment ver 
Dptimaten fchon bei Sulfas Tode zufanmengebrochen: Er hatte cs mit 
ftarfer Hand gegen Lepidus vertheidigt. Wer fchien jeßt cher berufen ale 
er, der jugendliche Held, :der ftets fiegreiche Feloherr, die marianifchen 
Empörer in ihrem Testen Schlupfwinfel aufzuftöbern und zu vernichten, 
nachdem er fehon Sieilten, Afrifa und jegt auc) Stalien von ihnen ger 
fäubert hatte? Zwar war er immer nod) nicht in die Laufbahn der NE 
mäßigen Beamten der Nepublif eingetreten. Weder Confulat, noc) Brü- 
tur, nod) au) die Dnäftur Hatte ev verwaltet. . Er war nicht einmal in 
den Senat aufgenommen, fondern nur einfacher. römifcher Ritter, und als 
Tolcher Hatte er unter Sulla Heere geführt und war als Triumphator auf 
das Capitol gezogen. Aber gerade in Diefer Ausnahmeftellung lag für 
ihn ein befonderer Neiz.. Sie zeigte aller Welt ar, wie einzig md ıt° 
erreicht er daftand, wieunentbehrlic, feine Dienfte dem Semeinwefen was 
ven, wie man, ıım fie zu gewinnen, in der Zeit der Noth. die Gewohnheit 
der Väter bei Seite feßen und fogar die neu: eingefchärfte Ordnung der 
fuffanifchen Gefege umgehen müßte.: . ln 
:. Bompejus war entfchloffen, die Gelegenheit zu benugen.: Er bat 
nicht, "er verlangte das Kommando in Spanien, und.c8 hatte den Ans 
fein, daß er bereit wäre, mit Gewalt zu nehmen, was ihm gutwillig 
nicht gegeben würde. DVergebens mahnten einfichtige Männer wie Ea- 
tulus, man folfe dein Chrgeizigen nicht zu fehr wilffahren, ‚fondern feiner 
Ausnahmeftelfung ein Ende machen und einen Beamten in regelrechte 
Weife nad) Spanien fhiden.- Ihm wurde erivwidert, 8: fei fein anderer 
befähigt, den Befehl. zu übernehmen... Sn dem friegerifchen Staate ber Nömer, in dem jeder Bürger den Waffendienft Fannte und wo der Be- 

in Macedonia tertium, quartum in Dalmatia, exsanguis adhuc atque exhausta intestina pernieie tanquam- febribus Romana res‘ publiea propulsare armis Oceidentis Septentrionisque fortissimas "gentes cogebatur; Ah 2 Plutarch, Pomp. 17: Hopshios Eyav mtv orparıäv bp’ Sauch dterpdrrero ee) hun reugiTivar Bondös" aut Karkou xehedovros 05 Gre)vey, AR .EN Tolg Erdarz Tv repl din nöhv def was ratobpevo = 4 8 - - nn » rpogaosıs Ems Ebwzay abrı riv dpyıhn.
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werbung umı das niedrigfte der öffentlichen Aenter ein zehnjähriger Waf- 
fendienft vorausgehen mußte, war fein anderer Mann, der befähigt war 
die Legionen zur führen. Man fchämte fic nicht, es augzufprechen, Pont 
pejus müffe nicht als Vrovonful, d. h. an eines Confuld Stelle, fondern 
an der beiden Confuln Stelle nad Spanien gefchiekt werden, denn Feiner 
der beiden Confuln fei der Aufgabe gewachfent. Ya was nod) fchlimmer 
war, e8 zeigte fi nicht blos Mangel an Fähigkeit, fondern fogar Man- 
gel an Bereitwilfigfeit und Mangel an Muth für den leidigen, lang« 
wierigen und gefährlichen fpanifchen Krieg. 

Bei folder Sachlage hatte Pompejus geiwonnenes Spiel, & tnebe 
beichloffen, daß er abermals mit außerorventlicher Vollmacht beffeidet und 
nad; Spanien gefchieft werden follte,: unt: dem hart bevrängten Metellus 
beizuftehen und die faft verlorenen Provinzen twieder zu gewinnen... Geld 
und Truppen wurden ihm zur Verfügung geftellt, er. vollendete feine Bor- 
bereitungen in vierzig Tagen umd brad) mit einem Hcere von 30000 Mann 
und 1000 Reitern auf, um, nicht auf dem gewöhnlichen Wege an der 
Küfte entlang ober zu Schiffe, fondern auf: dem weiten Umwege durd) 
das cisalpinifche Gallien und ber die Alpen nad) dem narbonnenfifchen 
Gallien und dann fiber die Pyrenäen nach Spanien zu gelangen.“ 
Was der Bewweggrund war, den weiten und bejchwerlichen Weg über 
die Alpen zu machen, wird nicht berichtet... ES ift möglich, daß ber See: 
weg und fogar auch) die Straße an der Küfte entlang durd) die cilicifchen 
Piraten, mit denen Sertorius i in Verbindung ftand, gefährdet war; und 
c8 wäre ein befchänendes Eingeftänpniß der Schwäche der Republik, wenn 
biefe Nüdficht den Ausfchlag gegeben hätte. ‚Aber.cs ift vielleicht. wahr- 
Äheinkicher, daß nichts als Pompejus Eitelfeit ihn für den Marfch über 
die Alpen entfchied. Er liebte es, fi, mit den großen Kriegähelden der 

Gefchichte zu vergleichen ; der Beiname Maguu, | den Im veritig Sulla 

1) Cicero p. 1. Manil. 6%: Quo’ quidem teripore “cum vesset ı non nemo 

in senatu qui diceret, non opportere mitti hominem privatum pro consule, 

L. Philippus 'dixisse dieitur, non’ se illum’sua sententia pro consule, sed 
pro .consulibus mittere. Tanta in co rei publicae bene gerendae spes con- 

stituebatur, ut duorum consulum munus unius 'adoleserntis virtuti commit- 

teretur. Plutarch. Pomp. 17. \ 

2) Cieero Philipp. XI, 18: Sertorianum, bellum’ a senatu ‚privato datum 
“est, quia consules recusabant.: Dio 36,‘ 25 (8): umdevds "O.hon EHeihsavros 

pire SuomdEvzos adehv (edv Zmt Zepruptov orparmylav) broseävar. Ib. 27 (10).
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“ gefpendet hatte 1, brachte ihn auf eine Linie mit Alexander dem Großen, 
dem er dann fpäter in feinen aftatifchen Feldzügen nac, Kräften nachyzı= 
eifern ftrebte?. Was lag ihm jegt näher,: ald durch Veberfteigung der 
Alpen 8 dem Hannibal gleich zu thun und deffen vielgepriefenen Marfcd) 
in umgefehrter Richtung als römifcher Hannibal zur Eroberung Spaniens 

zu wieberhofen., Wurde ja doch Sertorius wegen feines verlorenen Muged 
und feiner Seloherrngröße mit dem großen Punier verglichen. Sept 
fonnte. der wahre zweite Hannibal dem falfchen den angemaßten Nimbus 
abftreifen, und er fing damit’an, die gefürchteten Alpen zu überfteigen 3. 

Aber die Alpen waren in der That nicht mehr fo gefürchtet, wie zur 
Zeit der punifchen Kriege. - Seitdem die Römer die Salaffer * und andere 
Alpenvölfer gebändigt und im jenfeitigen Gallien Fuß gefaßt Hatten, be 
fonders feit ihren Kämpfen mit den Germanen, waren fie mit den Alpen 
mehr und mehr vertraut geworden. PBompejus ging nicht auf der Linie, 
die Hannibal gewählt hatte, fondern über einen füdlicheren Baß, ven er 
wegfam machted. Nach Furzem Aufenthalt im narbonnenfifchen Gallien 
überftieg er die Pyrenäen und -ftand gegen Ende des Jahres 77 v. Chr. 
in Spanien... 2.2. 

Pompejus war nicht nad) Spanien ‚gefandt worden, um Metellus 
zu verdrängen, aud) nicht um Die alfeinige Leitung mit Metellus als Unter 
geordneten zu übernehmen. Cine foldhe Anordnung, wodurd ein Gone 
fular. einem Privatnianne untergeoronet gewefen wäre, war unverträglic) 
nit römifcher- Sitte und Regel. ;- Die-beiden Beloheren follten eben ein: 

“ ander ftehen, fd) gegenfeitig-unterftügen und den gemeinfchaftlichen Zwed 
des Krieges mit vereinten Kräften zu erreichen fuhen. Diefe Anordnung, 
unvernünftig : wie. jede Eollegialität- im ‚Kriege, war ‚gewiß ein Haupt 
hindernig für die fehnelte Löfung der geftellten- Aufgabe. - Zivar erzeigte 

  

1) Seht fing er an, fi felbft mit die 
fa) zu Spott Anlaß gegeben hatte, — 2 Bl. Sallust, Hist, II, 7 Dietsch: Pompeius a prima aduleseentia sermone fautorum similem fore_ se eredens Alexandro reei facta eonsultaque ‚us aemulator erat, 
- 3) Appian. be, I, 109: 38 

4) Band III, S. 364. 
9) Sallust. Hist. ib.:, Per .eas. (Alpes) aliud iter je Hannibal, nobi ‚Spportunius patefeei. _ Appian. b her ame Fennibel, nobis 

fem Namen zu bezeichnen, der Biöher viel- 
Plut. Pomp, 17, 

Esra YÄhnera &im nera gpovhuates Auer, 

i fe tan. b. c. 1L:109, . _ - .. , Ö. Cieero, p. ]. Manil. 30, le ; ET r an nern un
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Rempejus dem Confular, als er mit ihm zufammentraf, die äußerlich 

Ehre, die ihm gebührte, dur) Senfung der Beile, aber in Diefer zur 

‚Schau getragenen Befcheidenheit war e8 leicht, die darunter verftedte Eitel- 

feit des amtlofen und doc) fo hoch geftellten jüngeren Mannes zu erfenz 

nen. &8 wäre ein Wunder gewefen, ‚wenn Metellus den ihm zu Hülfe 

gefommenen Pompejus mit Herzlihem Willtomm empfangen hättet, 

und wenn Pompejus nicht bemüht gewefen wäre, burd). glänzende 

Waffenthaten, ohne Unterftügung Des Metellus, fi) ald den Retter in 

der Noth zu zeigen. Der Verlauf des Krieges rechtfertigte weder das 

felbftbewußte Gebahren des Pompejus, nod) das abfällfige Urtheil, wel- 

ches man bisher in Rom über Metellus gefällt hatte. Im Gegentheil, cs 

ift feloft aus den mangelhaften Meberfieferungen über den Krieg erfenn- 

bar, daß Metellus jegt reichlich nachhofte, was er früher vielleicht durch) 

Läffigfeit verfäumt hatte, und daß auf der anderen Seite Pompejus ent- 

weder hervorragendes Ungefehiet an den Tag legte, oder daß er auffalfens 

de8 Mißgefchiet Hatte. . 0.0 0 

Schon das erfte größere Unternehmen, welches er im Jahre 76%. Chr. 

wagte, fchlug fehl. . Während Metellus im Süpweften der Halbinfel ges 

gen Hirtulejus operirte, drang Pompejus vom Fuß.der Pyrenäen, wo et 

überwintert hatte, nad) üben vor, um Lauron (nahe bei Valentia), eine \ 

der getrenen Stäbte,.die hart von Sertorius belagert war, zu entfegen. 

&8 wäre ein Schlag von großem moralifchen Gewicht gewefen, wenn er 

durch, Befreiung diefer Stadt den übrigen fpanifchen Unterthanen Roms, 

die entweber nod) fehwanften oder fhon auf Seite-des Sertorius ftanden, 

gezeigt hätte, daß der ftarfe Arm Roms fie.zu [hüten und nöthigen Falls 

zu beftrafen vermöge. ° Außerdem hätte ein erfter fiegreicher Chlag gegen 

Sertorius den Zauber. gebrochen, der diefen in den Augen der Spanier 

umgab. Allein ver Erfolg entfprad, diefen kühnen Hoffnungen nicht. 

Sertoring fühlte feine firategifche Ucberlegenheit über den jungen Brahler 

1) Uebrigend war c3 wohl nur Schmähung von Seiten der Pompejaner, wenn 

dem Metellus nachgefagt wurde, er habe aus Mifgunft gegen PBompejus alle Eol- 

daten entlaffen, die den Abfchied oder Urlaub verlangten, Habe feine Magazine ab» 

fihtfid der Plünderung preitgegeben, die Bogen umd Pfeile der kretifhen Shüpen 

zerbrechen, die Elephanten hunger lafien (Valer. Max. IX, 3, %).: Selde Schand- 

thaten mögen manchmal vorgefommen. fein, wenn. cin römischer Seldherr einem Nach 

folger Schwierigkeiten bereiten wollte, und fie werben öfter erwähnt (Band II, 339); 

allein Hier wären fie nicht ein Zeichen von Bosheit, fonden von Berrüdiheit ges 

mefen, weil ja Metellus fein Kommando beibehalten follte. \ on
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fo zuverfichtlic, daß er fpottend fagte,'er wolle dem Schüler Sullas 1 eine 

Lection geben, um ihm zu zeigen, daß man im Sriege mehr Die Augen 

hinter fid) als vor fi Haben müfle. ..Er hielt Lauren dur Berfchan- 

‚zungen eingefchloffen, und als PBompejus heranrüdte, um ihn feinerjeits 
einzufchließen, verhinderte er Dies dur) Befegung eines Hügeld, der Die 
"Stellung beherrfchte. . Dann griff er die Bompejaner von einen Hinter 
halt unverhofft an und. brachte ihnen eine vollftändige Niederlage bei, in 
der fie nad) Livius Zeugniß 10000 Mann fammt allem Gepäd verloren?, 
Die unglüdlichen Beivohner der Stadt, Die- von Bompejus aufgefordert 
worden waren, von den Mauern aus der Vernichtung ihrer Feinde zuzu- 
fehen, hatten jegt Feine Wahl, als fid) auf Gnade’ und Ungnabe zu er- 

. geben. Sertorius befhloß, nicht aus Oranfamteit, fondern aus Politik, 
ein Erempel zu ftatuiren. Er verfaufte alle Gefangenen als Sflaven nad) 
Rufitanien, Tieß die Stadt ausplündern und vor den Augen des Bompejus 
niederbrennen. nn u 

E8 wäre fehr intereffant, wenn wir den Bericht Iefen könnten, den 
Pompejus von diefer feiner erften Waffenthat nah Nom fchidte. Er ift 
leider verloren gegangen, aber eine Andeutung von dem, wag cr enthielt, 

. findet fidy in einen angeblichen Briefe des Pompejus an den Senat, den 
Saltuft feiner Gefchichte Diefer Zeit einverleibt hat. Der Brief, wie ähn- 
fiche Dokumente und Neden bei Ealluft, ann nicht als eine wirkliche Ur 
Funde gelten, fondern. ift eine Compofition - des Cchhriftftellers; aber rein 
erfunden Fanıı er nicht fein, und er giebt jedenfalls die Form wieder, in 
welcher nad) Sallufts Anficht ein römischer Feldherr wie Pompejus von 
feinen Thaten im elde nad Non fchreiben Fonnte, Bompejus allerdings 
ift befcheiben genug, ‚fi nicht: geradezu. alg Sieger. auszugeben, wie cs mancher andere römische Teldherr würde gethan haben, aber'er weiß doc) feine vetänbige. Niederlage fo abzufhwächen, daß er fagt, er babe mit jungen Soldaten und mit einer viel geringeren Zahl den er n Angriff de fiegreichen Sertorius ansgehalten"?, \ s“ E runs " 

  

'1). Plutarch, Sert. 18.:: Be . . Bi 
9 r _ u . ... . 2 Pen N rontin. trat. IL , 31: Hoe. primum proelium. inter Sertorium et Pompe vlt: ‚decem .milia-hominum de Pompeii exereitu amissa et omnia ’ impedimenta Livius.auctor est ...Plutarch. i 

109 verlor Bompıjud ann and utarch. Sertor. 18, Rad Appian. b» cl], 
.3) Sallust. Hist.-IIL, 5: 

bus et multo paueioribus s 

egion mit dem Troß..... 
: primum impet 
ustinui, .. 

um Sertorii:.vietoris 'norvis militi-
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E38 fan nicht Wunder nehmen, daß nad) einem folden Schlage die 
Stellung de8 Eertorius fefter war ald vorher. . Der Ruhm feiner Thaten 
verbreitete fich, troß aller trügerifchen Berichte des Pompejus nad) Nom?, 
und cd mögen wohl mande ängftfiche und manche weife Staatsmänner 
dort nicht ohne Befriedigung vernommen haben, daß des Pompejus Stolz 

zu Salfe gekommen fei, und daß er am Ende doc) nicht der Mann fei, die 

Hepubtik mit. feinen Soldaten zu’ beherrfchen: In Spanien ‚aber wirkte 

das Shiefal von Lauron, wie Sertorius erwartet hatte, abfehredfend auf 

die fhwanfenden und ermuthigend auf die ihne treuen Gemeinden. Auch für 

die Eintracht unter den ihm untergebenen Befehlshabern war ein fo. ent- 

fjiedener Sieg von Wichtigfeit und flug alle neidifchen und chrgeizigen 

Regungen nieder, die fid unter feinen Anhängern gezeigt hatten.. &8 war 

vorzüglich Berperna gewefen, der bei feiner Ankunft in Spanien im vo 

tigen Jahre an der Spige der Trümmer von Lepidus gefhlagenen Echaa: 

ten? den Anfprudy erhoben hatte, den Oberbefehl über alle Streitkräfte 

der Bartei zu führen.. Wäre ihm diefes zugeftanden worden, fo wäre 

nicht nur eine Spaltung in der Partei entftanden, fondern Die Dberlei» 

tung wäre in ganz unfähige Hände gefommen. Aber die Spanier woll- 

ten von feinem anderen Führer hören als. dem erprobten Sertorius, ven 

fie fchon faft al8 den ihrigen und als Landsmann: betrachteten, und-des 

Berperna Anfprüche wurden bei Seite gefehoben. . Ieht hatte Sertorius 

durd) den Sieg tiber, Pompejus fid) wiederum als das wahre Haupt umd 

den befähigten Leiter.des Krieges erwiefen, und.die bedrohte. Einigfeit in 

feinem Lager war wieder hergeftellt:. : 0 nn 

Die Thätigfeit des. Pompejus fdien- für den Neft des Sahres 76 

gelähmt. Wir hören nichts mehr von ihm, als daß er gegen Ende deö- 

felben Winterquartiere im äuferften Norvoften Spaniens bezog. Ser 

torius dagegen eroberte:.nod) die Stadt Eontrebia und bezog danıı, Das 

Winterlager in Eaftra Aelia, :: Das: Envdergebniß.. des; Kriegsjahres 

76 v. Chr. war, wie.e8 in wenig Worten Julius Obfequend 3 zufammen- 

faßt, dafi die römifchen Heere, in- Spanien von Sertorius. gefchlagen 

wurden. Voll ET InDIL DT AT tb le Te 

1) Plutarch. Sertor. 18: 'xouf Bießondn pöypı "Pouns ds denörards 
üv nöhepov nerayeiplsasdar tüv TöTe orpamyüv. ' 03 yapzı pinpdv Av To 

Houmnlon wllos ad. EEE 

2) Dben ©. 13. 

3) Jul. Obseg. e. .120: Cn. Octavio C. Seribonio coss. .. a Sertorio 

‘“ in Hispania exereitus Romani caesi. . \
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Das Jahr 75 v. Chr. öffnete fi) mit befferen Ausfichten für die 
römischen Waffen. Während Sertorius im Innern der Halbinfel weilte, 
befchäftigt mit der Anfamınlung der Mittel für den neuen Selvgug, ers 
litten feine Untergebenen auf beiden Geiten,. in Südwveften und in Nord» 
often empfindliche Verlufte. Der wadere Hirtulejus wurde bei Stalica 
am Bätis (unweit Sevilla) von Meteflus beftegt und in einer zweiten 
unglüdlihen Schlacht getödtet. Im DOften, in der Nähe von Valentia, 
ftieg Perperna auf Pompejus und wurde von diefent, wie 8 heißt mit 
einem Verlufte von 10000 Mann, gefchlagen!. Sertorius hatte feinen 
Unterfeldherren Befehl gegeben, alle ernftlichen Zufammenftöße zu ver: 
meiden und fid) auf den Heinen Krieg zu befchränfen. - Diefe aber hatten 
fich) verleiten Laffen oder waren gegwungen worden Schlachten anzunchmen, 
und die Folge ihrer Niederlagen war, daß die beiden römifchen Heere nun 
hoffen fonnten, ihre Bereinigung zu bewerfftelligen. Um dies wo mög» 
lich zu verhindern, wandte fi) Sertorius fchnell gegen Bompejus, nm 
ihn vereinzelt anzugreifen. Pompejus, ohne Diefe Aoficht zu durchfchauen, 
nahm die Schlacht an in der Erwartung, ohne Metellus Hülfe den Krieg 
dur) einen Fräftigen Schlag zur beendigen md fo ven Kuh des Sieges 
fi) allein’ zu fihern. Die fo. oft in den tömifchen Kriegen hervorgetretene 
Eiferfucht der Collegen im Kommando zeigte fich. hier abermals in ihren 
verberblihen Folgen und führte eine Ihmähliche Niederlage herbei. 

- Sertorius nämlich ftieß am Fluffe Sucro (Kucor) auf Pompejus, der 
felbft feinen rechten Flügel führte, während fein Tinfer-initer dem’ tüchtigen 
Afranius ftand. Er wartete mit dem Angriff bis gegen Abend, weil’er 
dei glüdlichem fowohl wie unglüdlihen Ausgange ver Schladt'von der 
DOrtöfenntniß feiner Truppen in nächtlicher Verfolgung des Feines oder 
in nächtlichen Rüczug Vortheil für fid) erwartete. Er hatte alfo die Ent- 
[heidung, ob und wann er fhlagen wolle, in feiner Hand:und muß fid) 
nor fon bierburd, überlegen gefühlt haben: Alg die Schlacht 
u a ! gen anfangs Bompejus Zuppen vor; aber als Sertoring 
geflanden hatt Bao ’ Me Slügel, woer dem Afraniuıg gegenüber 
Weichen und Air nee un und brachte bald den PBompejus zum 

Slügel geficgt und honr in as Hiermweile da tie af aut auf feinem 
he8 feine Truppeit zu y nn ager bet Gertori aner eingedrungen, iel- zu plündern anfingen, in der Meinung, daß ihr Sieg 

  

‘» 1) Plutarch, Pomp. 18, '. , . ' 
- + u
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ein alfgemeiner fei. Aber Sertorius, deffen Erwartung - von den Bor: 

theit der Dunfelgeit fi) bewährte, Tehrte von der Verfolgung des ge- 
fÄlagenen Bompejus zurüe, "überfiel Afranius in dem Lager nod) bei der 
Plünderung und trieb aud) ihn mit großem Verlufte zurüd!. 

So büßte Bompejus feine-Ungedufd und voreilige Ruhmfucit. Un 
mittelbar nad) der Schlacht erfchien Metelfus mit: feinem Heer in ber 
Nähe und Hinderte Sertorius, der aud, große Verfufte erlitten hatte, an der 
Ausnügung feines Sieges?. Er hätte, fo fol diefer gefagt - ‚haben, den 
Knaben mit der Nuthe nad) Rom zurücgejagt, wenn jene Alte (Metellus) 
nicht dazugefommen wäre?, Sertorins war nicht ftarf genug, den jebt 
vereinigten Römern fofort die Spige zu bieten... Daher verf—hwand er auf 
eine Zeit aus dem Gefichtsfreife verfelben, erfchien aber bald wieber an Der 
Spite eines neu gefammelten Heeres und griff fie in der Nähe- von 
Sagumt? an, wo. fe indem erfchöpften Lande ihre Truppen Taum er: 
nähren und zufanmenhalten Eonnten. E8 Fam zu einer äußerft blutigen 
Schladt oder vielmehr. einer Neihe- von regellofen Eingelfämpfen, in 
denen abermals Pompejus mit einem Verluft von 6000- Mann von 
Sertorius geworfen: wurde, während Metellus gegen Perperna fiegreich 
blieb5.. Sertorius Berkufte waren nicht geringer als Die römifchen; er war 
zu gefehiwächt, „das Lager des Metellus am folgenden Tage-zu erftürmen®, 
und er mußte. wieber in.das Innere der Halbinfel entweichen, um-feine‘ 
Streitkräfte,. die nad) einem Mißerfolge wie Spreu auseinanderflogen, 
neu zu organifi ten. Metellus und Pompeius, au) wenn fie zur Ders 

1) Plutarch. Sertor. 19, Pomp. 19. Sn feinen Brife an ten Senat bei 

Saluft- (Hist. 3) ) Ipricht Pompejus weder von feiner Niederlage, nod) von ‚dem 
nahträglichen Verluft de3° zuerft eroberten Lagers , fondern Mod von teen Er» 

sberung (castra hostium. apud 'Sueronem 'capta): eine kaum. begreifliche Wis 

verihämtheit entweder des Pompeajus oder de3 Safluft. : Bei Kiviud (9) it au 

ein entftellter Beriht: On. Pompeius dubio eventu cum, Sertorio „pugnavit, 
ita ut’singula ex utraque parte cornua vicerint. 

2). Nach Orosius -V, 23. betrug der’ Bertuft auf ji Seite 10, ‚000 : Nam. 

3) Plutarch. Sertor. 19. Pomp. 18, 
4) Wahrjcheinlich zoifchen: Sagunt Munich) und dem glüge Turin  Onadar 

faviar). 2al. Plutarch. Sertor. 19 und 21. Cicero. p: ‚Balbo 5 heit von 

tinem acerrimum et maximum proelium Turiense. : 
5) Plutarch.' Sertor. 21. gl. Livius Epit. 92: Q. Metellus Sertörium 

et Perpernam eum duobus 'exereitibus proelio fudit; -euius vietoriae parte 

cupiens ferre Pompeius parum prospere pugnavit. . 

6) Appian. b. c. I, 110.
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folgung im Stande gewefen wären, mußten darauf verzichten, gen fie 
verloren bald feine Spurl und zudem mußten fie bedacht fein, ihre Truppen 
zu trennen, um fie in dem verwüfteten Lande während des ‚herannahenden 
Winters ernähren zu Fönnen. Metellus begnügte fi damit, hier und da 
vereinzelte feinoliche Haufen aufzureiden, Pompejus gewann nod) einen 
Erfolg. in der Einnahme und Zerftörung von Valentin ımd machte danıı 
einen Berfuc, das fefte Clunia, in welches fi) Sertoriug geworfen hatte, 
zu nehmen. Als diefer erfolglos blieb, bezog.aud) er wie fein College die 
Winterquartiere, rn nn 

‚Der Krieg in Spanien fing an, PBompejus verleidet zu werben; er 
hatte ihm bis jegt feinen Nuhm-eingebracht, wohl- aber mandye Ent- 
täufhung und veichlichen Spott; denn die verächtlichen Ausorüde über 
ihn, die man dem Eertorius zufchrieb?, und Die nur zu gerechtfertigt er= 
Ihienen, waren gewiß in den römifchen Lagern um auch) in der Haupt: 
Rabt ‚verbreitet und wurden, von feinen. Feinden eifrig herummgetragen. 
Während er fih in. den, fpanifchen Gebirgen 3 mit römischen Geächteten 
und rauhen Barbaren herumfchlug, ftand im fernen Dften von Neuen 

‚ein Krieg mit Mithridates in Ausficht, in Dem, wie es fhien, viel leichter 
ein Triumph zu gewinnen war, Nompeius war Thon gewohnt, was ihm 
beliebte, yon römischen Senate nicht durch Bitten, fondern durch Forbern 
zu erlangen, denn das fenatorifche Regiment wäre ja ohne feine Unter- 
ftügung fhon zufammengeftürzt und erhielt fi). berechtigt ald Protector 
aufzutreten. Er wandte fid) jegt nad) Ron mit Klagen und Beihiwerden, 
die faft Drohungen glichen, und gab den Senat Schuld für alle feine bis: herigen Mißerfolge:. Er Habe bis jegt den’ Krieg aus feinen eigenen Mitteln geführt, da er ohne Unterftügung von Haufe geblieben; fo könne 
das nicht fortgehen;, feine Hülfsquellen-und fein Credit feien erfchöpft; „ex habe Luft, nad) Stalien zurichzufchren, und der Bürgerfrieg werde in 

1) Bezeihnend für die Kriegewei 
Mer} Ron 8: TROStdycos 

fe des Sertorius fagt Plutard) Pompeius 19: ÄNEeyhpnsen 6 ,Zeptöptog axeßuodkycı <o orparip. Toradrar yap Aoav ul Bimddscıs zal zadıy sovöpgpal zuv dvfpuirus, Üsze molhdziz köyor rhaväsdar zöv, Depreipiov, ToMdas GE ahıs Zrıevar Maptdse TEvTezuldern srpuuäs, Ösmep yeıpndbboun Ealzuns rtiurkdpeyoy, ol 2) Den ©. 15. 29, Zu o 
3) Spanien. war verru 

Orichenfand und Afien, 
Valer, Max. IX, 1, 5, 

4) Sallust. Hist. Le. 

fen af$ horrida et bellieosa provincia im Gegenfaß zu : quarum Juxuria  severitas ipsa  corrumpi poterat.
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Italien ftatt. in Spanien ausgefochten werden müfjen, wenn ihn nicht 
fofort Verftärfungen, Geld, Waffen und Getreide gefchieft würden. 

Diefe Forderungen :mußten den Vätern der Republik viel zu Ddenfen 
und zu forgen geben.. Sie fonnten nicht leugnen, dag fie Bompejus ohne 
hinfängliche Unterftügung gelaffen hatten. Aber. fie. fonnten geltend 
machen, daß fie: feinen Genie vertraut hätten,. fi) in Spanien felbit 
Hülfsquellen für den Krieg zu eröffnen. Sie fonnten hinzufegen, daß c$ 
in der gebrückten Lage der Nepublik. nicht leicht fei, das Verlangte zu bes 
Ihaffen, da die gleichzeitigen Kriege in Macedonien, Dalmatien, Jlaurien 
und Kreta, befonders aber der. Krieg.in Spanien felbft, wodurd nun 
fhon fünf Sahre lang die Einkünfte jener Provinzen verloren gingen, die 
Regierung lähmten. Nichtspeftoweniger befchloß der Senat nad) Antritt 
ber neuen Confuln für das Jahr 74, Bompejus Forderung zu bewilligen 
und ihm zwei neue Legionen und das nöthige Geld und Material zu 
Ihiefen. Das war immer nod) das weifefte, was er thun fonnte. Er hielt 
dadurch) ven nun fchon gefürchteten Mann in Spanien feft und vereitelte 
defjen etwaige Anfprüche auf ven Oberbefehl gegen Mithrivates. 

Mit diefen war es nämlic) jegt zum Bruc) gefommen, und der neue 
Krieg mit ihm drohte größere Verhältnifie anzunchnen als die früheren. 
Er hatte mit Sertorius Verbindungen angefnüpft, und c8 war zoifchen 
den beiden ein, förmlicher. Vertrag gefchloffen worben, fi) gegenfeitig 
zu unterftügen und die römische Herrfchaft von DOften und Weften her 
gemeinfant zu befämpfen. . Mithrivates ‚verfprad). Geld und .Sdhiffe; 
Eertorius unternahm, einen gefhulten Feldhauptnanı und. Soldaten nad) 
Afien zu fehieken und zuzulaffen, Daß fi der- König in-ven Befig von 
Bithynien und Kappadocieı. fegte. ES heißt, auc) Die römijche Provinz 
Afen habe Mithrivates. beanfprucht; aber Sertorius habe in deren Ab- 
fretung nicht gewilfigt; zu einem folchen Zugeftändniß habe er fi doc) 
zu fehr als Römer gefühlt?,. Txoß diefes Bedenfens war der Schritt, 

ten Sertorius that, Landesverrath. Es ift das erfte Beifpiel feit dem 

1) Rad) Plütarch. Sert, 2 wurke ein "volffändiger, Vertrag “gefhfoffen und 
beihtweren, ylyvorar cuvdfiuat zal üpzor; ebenjo Livius 93: Mithridates foedere 

“cum Sertorio icto, bellunı populo Romano intulit.. 

. 2) Plutarch, Sert, 24. 63 ift faum denkbar, 2a Sertorius tm großen 

Könige von Pontud gegenüber fo auftreten tonnte,: oder daß ber -Ieptere ih im 
geringften an Borfriften des Eertoriud und eines Erulanten-Emmatd würde gefunden 
srahtet Haben. Ueberkaupt ift auf den ‚angeblichen "Vertrag. zeifchen Mithrivates-
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halb fabelhaften Coriolan, daß ein Römer im bürgerlichen Zwilt fi mit 
einer auswärtigen Macht gegen feine Mitbürger verband. Camiltus hatte 
e3 verfchmäht, in der Verbannung mit irgend einem der zahfreichen Nac)- 
barn und Feinde Roms gegen Nom Pläne zu fehmieden. Inden Känıpfen, 
welche auf die Neformverfuche der Grachen folgten, war fein Anhänger 
der Volkspartei auf Seite der Stalifer getreten; Fein römifcher Feloherr 
focht in ihren Neihen gegen Nom. Sertorius war der erfte Römer, ver 
eine römifche Provinz gegen Nom in Aufftand brachte und mit einen 
äußeren Zeinde ein Biindniß gegen fein Vaterland einging. Wäre er ein 
Grieche gewefen, fo würde ein derartiger Abfall nicht fo auffallend fein. 
Aber auch bei den Griechen haftete ein Fluch) an den Handlungen eines 
Hippias, Theniftoffes, PBaufanias. und Alfibindes, befonders wenn 
fie fi nicht mit Griechen, fondern mit. Barbaren gegen Griechen 
verbanden i 

In Nom aber hätte man erwarten folfen, daß die Handlung Ded 
Sertoriug einen Sturm der Entrüftung gegen ihn hervorgerufen Hätte, 

und Sertoriug gewiß nicht viel zu geben.. Dap Tegterer :fchr dankbar gewefen wäre 
für eine Gelfendung oder Schiffe, ift felßftverftändfich ; aber tie Gegenleiftung von 
Soltaten ımd Dffiziern' war dod für Mithridates von fchr fraglihem Werthe. 
Zuppen hatte er genug, und Führer berfelben ebenfalld. Wie follte er fi dafür 
in feinen Plänen und Santlungen haben binden wollen? Uchrigen? Tieferte nad) der 
Erzählung von Appian (Mithr.' 65) E:rrtoriud ganz Air an Mithridates; aus 
(soveridero ch Midpröden Ecaeıy ’Astav ze zart Bıduulav zul Iazrayovtas - zul 
Karrasoxtav xal Taharlay) , und nad) Orosius VI, 2 erfeheint die Benukung des fertorianifchen Sauptmanng M. Marius durch. Mithridates. eine aufäffige (Sertorius ad cum M. Marium firmandi focderis causa misit: quem.rex apud se reten- 
tum brevi ducem fecit). Man ficht, daß in diefen Angaben "große "Willkür berrfht. Der Proteft de8 Nömerd gegen Preißgebung der römichen Provinz ift vieffeiht nicht ald eine Erfindung irgend ‚eines -patriotifchen Annaliften, der auch kei dem Empörer, noch, den echten Römerfinn retten ‚wollte; grade wie man Tiebte, bie Erfolge der Feinde einem römifchen Anführer zuzufehreiben, früher dem Coriofan, jegt dem Sertorius, 3. B. Florus IIL, 22: nee,alias maris apparuit Hispani militis vigor,. quam Romano duce. u " “ 

1) In der neueren Zeit, wo dag Gefühl des Batriotiämus umaı ich’ ab ä 
\ euere ..) endlich abgefchwächt warten it und in feiner antiten Intenfität nur-da noch beitcht, wo c8 (wie kei den a varbarifihen Völkern der öftlichen Welt) mit religiöfen Fanatiamug aufammens falft, find die Fülfe der Bourbond, Berivide und -Moreaus fo häufig, dag fie faum no das Gefühl’der Migbiligung LU1I 0 EEE EEE Ze
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der ihm unter feinen eigenen Parteigenoffen bittere Feinde hätte bereiten 
müffen 1. 

Db diejed wirffich der Fall war und ob cd ie Beranlaffung gab zu 
der Verfäwörung, der er fehlieglid) zum Opfer fiel, das zu entfcheiden 
fehlen uns leiver Die Beweife. Es wird aud) nicht einmal leife angeveutet, 
daß die Unzufriedenheit mit ihm, die zur Verfchwörung und zum Morde 
führte, ihren Grund in dem Unwillen feiner römifchen Anhänger über 
den Sandesverrath) hatte. Im Gegentheil, e8 wird erzählt, daß der Kriegs: 
tath, dem Sertorius die Vorfchläge Mithrivats vorlegte, fein Bedenken 
trug, aud) die römijche Provinz in Afien vemfelben zu überlaffen?. 

Wahrfheinlih war es die Kunde von dem Einverftändniß des 
Certoriug mit Mithridates, was den Metelfus bewog, jeht einen Preis 
auf feinen Kopf zu fegen?. Zwar fand fich feiner in Eertorius Heer, 
diejen Preis zu verdienen, aber viele verließen feine Fahnen und gingen 
zu Metellus über 4, wie zu vermuthen ift, in Folge diefer Proffamation. 
Diejed erzeugte dann bei Eertoriug Erbitterung und Mißtrauen. Er 
fürdhtete Verrath unter feinen römifchen Sofvaten, ftrafte mit barbarifcher 
Strenge die Verdächtigen und vertraute feine Berfon ausfchlieglic, fpani= 
Ihen Leibwächtern an. Wir fehen deutlich, wie der Samen der Ziwietracht 
in feinem Lager aufging, und dag eine Sac)e verloren war, die nur durd) 
treues Zufammenhalten aller Betheiligten gerettet werden Eonnte. 

Der Feldzug des Jahres 74 wurde von Seiten der Römer mit den 
Berftärkungen eröffnet, die der Senat auf Pompejus Vorftellungen ab- 
geichiet Hattes.- Allein trogdem trat fein entfchiedener Fortfchritt ihrer 
Maffen zu Tage. Nur Metelfus, der wieder im Sühweften operitte®, 
hatte einige Erfolge zu verzeichnen. Gr bemädjtigte fich wie c8 heißt vieler 
Städte und führte die Einwohner weg in geficherte römische Gebicte?. 
Er.hatte überhaupt in den legten Feldzügen die Hauptarbeit-gethan: und 
den meiften Erfolg gehabt. Dies fchoß ihm zu Kopfe. Er wollte alle 
Welt wiffen laffen, und gewiß auch den Pompejns, daß er ein großer 

I) Dal. de8 ‚Gatifina geplantes Bntnig, mit den‘ Aobregern, weht den 

Husihlag gab bei der Verurtheilung der Zerihworenen. - 
2) Plutareh. Sert. 23. 3) Plutarch. Sert- 22, 

4) Appian. b. c. I, 112. “ 

5) Db. die nachgefhieten jiei Legionen an die zioei Bern vertpeift oder 

Pompejus allein übergeben wurden, wird nicht erzähft. 
6) Satlust. Hist. IL, 23 Dietsch.. 7) Appian. b. ce. I, 112. 
Ihne, Röm. Geh. VI. 3
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Sieger 'fei. Deshalb fie er fi nicht nur von feinen Solvaten als Sur 

yerator begrüßen, fonbern er feierte auch Siegesfefte mit Schmanfereien, 

bei denen cr fic) wie ein Gott befrängen, beräuchern! umd von fhwülftigen 

fpanifchen Dichtern befingen Tieß?. EEE 

.E8 macht uns einen Fomifchen Eindrud,: wenn wir fehen, daß ein 

im ganzen achtbarer, verdienftvolfer und vernünftiger Mann wie Metelius, 

der jedenfalls‘ zu den hervorragendften Staatsmännern md Selcheren 

feiner Zeit gehörte, -fid) in fo Eindijcher Weife bencehmen konnte. Man 

meint feinen römifchen Republikaner vor fi) zu haben, fondern einen vers 
wöhnten Despoten wie Dionyfius von Eyrafus oder Ludwig XIV. von 
Franfreich. Aber die Eitelkeit und Seldftgefälligfeit, Die hier bei Mereltus 

nur etwas fehr grell und an unpaffendem Drte erfchien, war im Grunde 

eine der. begeichnendften. Eigenfchaften der. Römer. Sie wurde genäht 
durd) die Ahnenbilder, die fobenden Grabreven, die Familienchronifen, 

die Trinmphe. "Kein echter Römer war: von. ihr frei, und wenn fie wie 
bei Metellus und fpüter bei Cicero etwas ungeberdig auftrat, fo daß te 

fogar römifchen Beobadhtern aiıffiel-und von ihnen getadelt wurde, fo 
Dürfen wir doc) jene Schwächen einem Nömer nicht fo hoch anrechnen, 

wie wir c8 berechtigt wären bei einent-berühinten: Manne ımferer Zeit 
then 00:00 u , 

Eine Urfache der Erfolge, welche Metellus im Süden der Halbinfel 

errang, war.ohne Zweifel der Umftand, daß ihm nicht Sertorius, Tondern 
wahrfcheinlich der unfähige Perperna gegenüberftand. -Sertorius felbft 
hielt um diefelbe Zeit im Norden Stand gegen Bompejus und wußte deffen 
Unternehmungen zu: vereitelt. So hatte Bompezus die Stadt Pallantia 

1) Plutarch. Sertor. 22. Sallust. Hist. II, 23 Dietsch. Valerius Max. IX, 
1, 5: Quid sibi. voluit prineeps. suorum temporum Metellus Pius tune cum 
in Hispania adventus suos ab hospitibus aris ct thure exeipi patiebatur ? 
cum Attalicis aulacis conteetos parietes- laeto animo intuebatur? cum 
immanibus cpulis apparatissimos interponi ludos sincbat ? cum palmata 
veste eonvivia eclebrabat, demissasque lacunaribus aurcas coronas velut eoclesti--capite recipiebat. Plut, Pomp. 18; Sterifipuno rn Bl zomEn res 
züs Mbova; Evdsbwzds, zai eye tız els Syzoy zul nah 2 £ „ j 2 kan N n kucı EnaBOlM wepl abedı, ' Loy Zar wie ray Eatsuns &yayöveı 

er Disero p- Archia 26: (Metellus Pius) qui usque eo .de suis rebus s euperet, ut etiam Cordubae natis poctis, pingue quiddam sonantibus 
atque peregrinum, tamen aures suas dederct. 

3) Rad) Valer. Max. IX, 1,.5 prineeps suorum teniporum; vgl. Id. v, 2,7.
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im Sande der Warcäer‘ fängere Zeit “eingefchloffen und war fchon nad) 
Antergrabung der : Mauern auf dem Punkte, :diefelfe.mit: Sturm zu 
nehmen, als er durch, Herannahen des Eertorius'zun Abzug gezwungen 
wurde. : Nun Fam Metellus: vom Siven: her : zu feiner -Unterftügung, 
und beide unternahmen die Belagerung von. Calagorris.(Calahorra). im 
Lande der Vasconen am oberen Iberus, in. welches: fid} Eertorius ges 
worfen hatte. Hier war eine Gelegenheit, den Ktieg mit.der- efangen- 
nahme des Mannes, der die Ceele des Aufftandes war, zu.beenden... Aber 
Eertoriug hatte blog die feindlichen Führer vor der .belagerten Stadt ‚be 
fhäftigt, um .ungeftört aus.:ven :verfchiedenen Völferfe) aften durd) feine 
Unterfeldheren ein neues Heer zufammenbringen zu -Taffen. "Al dies. ge- 
Thchen war,: fhlug er fd) ohne Mühe, durd, Die. Belagerer durch, ftelfte 
fi, an die Spige der neuen Streitmecht, überfiel und flug die Belagerer 
it einem VBerluft von 3000 Man und. wand, fe. ie,.von der Stebt Gala- 
gerris abzigiehen!. : .. i 

Eo jcdhloß. das fechfte Kriegsjahr mit einem Befehämenben Miferfotg 
Tür die vereinigten Heere.des Metellus und PBompejus und cs fdhien, daß 
das Ende des Krieges. Durhaus nicht..näher gerückt wäre: Aber in.der 
That mußte durd) die Erfhöpfung des unglücklichen Landes der fortgefeßte 

- Wioerftand gegen die römifhen Waffen: altmählic) ermatten. : Sp ver- 
wüftet war Spanien durd) den langen Krieg, daß. Bompejus feine Winter: 
quartiere in Oallien nehmen. mußte? Metellus überwinterte in der füd- 
lichen Provinz. : Sertorius war.immer .nod) Herr foft-desiganzen Landes, 

und. unter den fpanifchen Völferfchaften zeigte. fich nod). feine: Spur von 
Untreue oder Berrath. 

Wohl aber war diefes.der Fall unter dc8 Sertorius eigenen Landse 
leuten. „Unzufriedenheit und Widerwilfen gegen feinen Oberbefcht hatte 
Perperna gleich, Anfangs an ven Tag gelegt. Aber er. hatte fi) dem 
allgemeinen Willen.gefügt und.fid) der Führerfchaft Des Sertorius unter- 
geordnet... Ocwiß that-er dies nicht ohne das Gefühl, daß ihm Unrecht 
geichehe, und. er hoffte auf eine Öclegenheit, die ihn das Führeramt über- 
tragen würde. Seine Unfähigkeit als Feloherr umd fein beftändiges Un- 
glüd hatten bisher feine Hoffnung vereitelt ; aber er gab fie deshalb nicht 
auf, und arbeitete mit mehren efinnungsgenoffen auf Sertorius Fall. 

  

1) Appian, b. c. ]- 12. -Plutarch. Sert. 21. 
2) Livius’ 93. nn 

3
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Zwar den Mörberlohn, ven Metellus ausgefegt hatte, wollte er nicht 
verdienen, und er fonnte es auch nicht, da er mit dent herrfchenden Regie 
ment der Optimaten feinen Frieden fchließen wollte. Er wollte den Krieg 
fortfegen, aber auf eigene Fauft, ohne Sertorius. Daher war er bedacht, 
mit feinen Anhängern im geheimen ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Mit 
unbegreiflicher Verblendung fuchte er unter den bisher fo treuen Spaniern 
Unzufriedenheit zu fiften und fie durch) Bebrüdung und Duäferei gegen 
Sertorius aufzuftacheln. Er brachte e8 dahin, daß Sertorius, durd) Uns 
botmäßigfeit feiner alten Verbündeten erbittert, fi) zu graufanen Strafen 

hinveißen ließ, wodurd) der Niß natürlid) nur erweitert wurde. E8 heißt, 
Certorius habe die Söhne der fpanifchen Eolen, welche die Schule in 

Dsca befuchten und die er gewiffermaßen ald Geißeln betrachtete, theils 
töbten, theils ald Sklaven verfaufen laffen. Wenn diefes wahr ift, fo 
müfjen wir alferdings annehmen, daß, wie erzählt wird, in GSertorius 
eine volfftändige Wandlung zum Schlimmen eingetreten war!. Es würde 
damit auc, flimmen, daß er, wie gleichfallS berichtet wird, ftatt feiner 

“ früheren Mägigfeit in Oenüffen fi nun allen Ausfchweifungen der Tafel 
und des Umgangs mit Frauen hingab2 und die ernften Arbeiten vernad)- 

 läffigte. Schwer ift zu begreifen, daß er fi fo Tange von feiner nächften 
Umngebung täufden Tieß, daß er die Männer nicht durchfchaute, die plan- 
mäßig an feinem Verberben arbeiteten. Er foll allerdings mißtrauifch 
geworben fein und Die Verdächtigen mit rüdfichtslofer Gtaufamfeit be 
ftraft haben, aber cö. Heißt, er traf die eigentlichen Verfehworenen nicht, 
und fpornte fie nur zu größerer Eife und Entfchievenheit in ihren Mord« 
planen an, 

we unter folchen Verhältnifen der Krieg im Jahre 73 geführt 
wurde, fann man fich ungefähr denken. Zu großen Zufammenftößen 
ee ‚gefonmen zu fein. Die Hodauflovernde Flanıme 

nur ned) in der Afche und fladene i no aufs, un Das Beuer som fc) zu greifen. Mir Häten mi a e Ye und da matt auf, ohne weiter um 

nen des Pompejus oder Met I met von eigentlichen Kriegsopcratio- ellus, als daß fie eine Stadt nad) der andern 

1) Dir richtige Ausdrud da 
Phantoveos Zön Yeod. 

2) Appian. b. c. I, 113: 
24 road Tv dr SPIEN 

für twäre der von Appian. b. c. I, 113 gebrauchte: 
um - öv pi Ent Tols rpdypası ruov Ercıv "pedier 

> yoradzl zul abpors zal rörors syordkav.
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befegtent. ‚Den legten Widerftand fanden fie auffallender Weife.nicht in 
Lufitanien, dem Ausgangspunfte der Erhebung, und in der größten Ent- 
fernung von der Bafis ihrer Operationen, fondern grade in 1 ber nähe. der 
fegteren, in der Provinz Diegfeit des Iberus, ... 

Das Ende. wurde befchleunigt durd) eine Scanbiint, wie fe ie in der 
tömifhen .Gefchichte Leider nicht vereinzelt dafteht,. die. Ermordung des 
Geldheren. durd) ‚feine. Soldaten. In der Berwilderung der Bürgerfriege 
waren Berrath, und. Meuchelmord bei ven Truppen fehon.mehr ald.einmal 
vorgefommen.: Slaccus 3, Cinnat, M. Brutus 5 waren durd) ihre meute- 
tifhen Solvaten erfchlagen over dem Feinde ausgeliefert worden. Aber noch 
war der Fall nicht eingetreten, daß das anerkannte Haupt einer Partei ohne 
einen andern Grund als bloßen Neid und Eiferfucht einer Verfchwörung 
erlegen war.. Sn allen Berichten, ‚die wir über ven Mord .des Sertoriug 

haben, .ift von. feinem. andern Beweggrund. die Rede, und mar muß ge- 
ftehen, ‚daß .diefer. faum für ausreichend gelten Fann, eine.folhe That zu 
veranfafien. Wie fonnten ‚PBerperna id die Mitverfchtworenen -fo ver- 
blendet fein, aus bloßer Mifgunft. den Mann zu töbten ‚auf dem alle 
Hoffnungen eines Erfolges beruhten, der die bewegende Kraft. in ihrer 
Sache war und den bisher das Gfüd immer begünftigt hatte,:.wo er per- 
fönlih eingriff?. Wir fuchen unwillfürlich. nad) einem tieferen: Motiv,’ 
aber wir finden in den Ducllen. feine Andentung, wenn wir ung nicht 
mit Appians.Anficht ® begnügen wollen, daß Sertorius, von Gott ger: 
blendet , plöglich ein anderer geworben war,. aus einem wohlwolfenden,: 
gerechten, fittlic) frengen Manne ein Wüftling und ein Tyrann.. 

Vielleicht Liegt die Löfung diefes Näthfels in der Angabe über die 
Hoffnungstofigfeit, mit welder Sertorius troß feiner Siege dem Aug 
gang des Krieges entgegenfah.” Es Heißt, er ‘habe fi bereit erklärt, die 
Waffen niedergufegen, wenn ihm nur verftattet würde, in ‚feinem geliebten 
Vaterland fill und, ‚zurücgegogen zu leben?. "Diefes! Sefüht, fönnen. wir, 

1) Appian.: bie. ], 113: ot stparnyol “Popular, pay zi Yabbhoavses 
Enfecav wald; mies als urb' Zeprupfip, cv Haraypovhest za nord abros 
reptlorev .: . 0) “pöyror neydhn je payy ‚suvrweydnsav. Livius ‚91: res a’ 
Ch. Pompcio in 'Hispania contre, Sertorium ‚prospere gestas‘ ‚eontinet, 

2) Strabo IH, 4,10. “ 

3) Band V 337.0" 4) Band V,' 367. u = Dbem, ©: 12. 

6) Appian. b.e:], 113. Unm; 1 Seite 36. " . 
7) Plutarch. Sert. 22: xat ydp 7 ärhp erdnasp zal mohdv' Ko "Tpepov" 

Tod unehdeiv.... Ev 88 Tal; vlaats Geemiumero rpös "Mereddov al rgd5 Tlop-
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begreifen bei einem anne, ber:bei aller friegerifhen Hartmüthigkeit dody 
den fanften Negungen des Herzens nicht unzugänglid war, und 2. D. fo 
an feiner- Mutter hing, daß ihn die Nachricht. von ihrem Tod fait über: 

- mannte,. 8 wäre denkbar, daß er den Verfuch gemacht hätte, mit der . 
Kegierung Frieden zu Schließen, und: daß diefe Abficht, als fie ruchbar 
wurde, unter den Unverföhnlichen feiner PBarteigänger ven Entjchluß ges 
veift hätte, ihn als Verräther zu befeitigen und ohne ihn den Krieg forte 
zufegen. Aber:cö: fehlen ung zu fehr die Anhaltspunkte in Zeugniffen der 
Schriftfteller, um diefer Anfiht mehr Gewicht, als was einer Vermuthung 
zukommt; beizulegen .. one. et. te 

‚Zroß der angeblichen Graufantfeit des Sertoring gegen die fpanifchen‘ 
Verbündeten, trog der Greuelthaten gegen die Geißeln in Dsca, blieben, 
wie es fcheint, die fpanifchen Truppen. treu, und Sertoriug, der fchon 
längft den Römern nicht mehr-traute,. hatte fi) mit einer fpanifchen Leib- 
wache umgeben, auf deren Ergebenheit er fi) vollfommen verlaffen Fonnte. 
Die VBerfchiworenen waren nicht Spanier; .‚[ondern ausichlieglih Nömer. 
Sie fprengten. da8 Gerücht:aus von einem. Triegerifchen Erfolge, und 
Perperna veranftaltete ein Gelage zur Feier des angeblichen Sieges, zur 
dem Sertorius als Gaft geladen: wurde. Während des Mahles fielen die 
Verfhworenen über den Wehrlofen her und erbolcdhten. ihn... 

So fiel Sertoriug,: wie früher Viriathus. dur Meucelmord, und. 
Rom war von einen Feinde befreit, der zu jeder Zeit dem Staate gefähr- 
fi}, jet aber geradezu Teicht hätte verberblich werden fönnen.. Sertorius 
ift troß feiner. feinpfeligen Stellung gegen .die’römifche Ariftofratie und 

nlov Erorpnos dv rd imia zaradicder zul Brodv löubens Hadööon Tuyhv- närdov. {ap &bekeıy Kanvörätos ev Popn moAtens 7} ‚Febyav chy Eaurod ndyrmv ön.od <üy Ay abroxpdtup Avayopsbecder. en N 
1) Rad) Plütarch, Sertor. 27, ergaben ich fofort "nad Sirtorins Tore bie, meiften jpanifhen Bölkerfhaften’ dem Pompejus und Metelfug; Diefes deutet auf allgemeine. Bereitwilligkeit, den Krieg zu beenden,. die den Sertoriug zur Einleitung von Berhandlungen veranlaßt Haben mag.. Nur eine extreme Partei, mit Perperna. an der Spike, befland auf, Vortfeßung dB Kriegs... Aber unter. den Häuptern. der. vömifhen Verbannten taren doc) einige, die nicht mit. Perperna’ zufammengehen. wollten, barunter fein eigener Neffe. Schwerlih war e8 ‚bloße. Mißbilligung der Ermordung de3. Sertoriug, was diefe Männer dem Perperna fo.verhaßt machte, dag er auc) fie töbten lich (Appian, b. ©..1.114), Sollten fie nicht vielmehr wie Eer- terius zu einer Berföhnung geneigt. gewefen fein? 00. ...2 Plutarch. Sertor. 26, 000.0
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gegen Noms Herrfhaft doc von den römifchen Schriftftellern mit einer 
gewifjen Vorliebe behandelt worden. Man hat ihn den großen Männern 
zugezäht, die Rom hervorgebracht, und fo ift er, unter, die Helden des 
Mutard) aufgenommen worden: Diefed Lob_hat ihm auch) die neuere Ge- 
fhichtfhreidung nicht vorenthalten, ja- fie ift noch) weiter gegangen big 
zu dem Zweifel, ob irgend ein; römischer Staatsmann, der früheren oder 
ber gegemvärtigen:; Zeit an autjetigem Talent mit Eertorius fi ver 
gleichen Taffe!. 

Diefes fein m num bach b68 Robes zu viel. ss ie ein Srethum, ihn 
‚ftaatsmännifches Talent“ zuzufchreiben?. Cr war vielleicht vurd) Ueber: 
zeugung, vielleicht aber auc) durd) zufällige, Umftände dazu gebracht, fich 
auf die Seite der Demokraten zu ftellen zu einer Zeit, wo jeder. Mann, 
der eine Rolfe fpielen wollte, feine Wahl zwifchen beiden Parteien treffen 
mußte. Ginmal fo gejtellt, hielt er bei feinen Freunden aus und fämpfte 
den Kanıpf dur) bis zu Ende. Aber es war ihm _aud) feine Wahl ge- 
lafien zwifchen freiwilligem Tode und folhem Ausharren. Denn, wie 

Ion erwähnt, c8 gab für ihn feine Vergebung und. fein neutrale Aus» 
land, wohin er hätte fliehen können. Die politifchen Ueberzeugungen, Die 
er hatte, war er bereit zu opfern, als er fic) erbot Die Waffen niederzulegen 
und in ber Heimat, als Privatmann zu leben, oder, er war bereit fie zu 
vergeffen, als er daran dadıte, fern im atlantifchen Deean auf den glüd-- 
fichen. Infeln eine Zukunft zu. fuchen. : Seine Verbindungen mit, den 
Piraten, mit mauretanifchen Parteien, mit Mithrivates zeigen ung, einen 
fühnen Abenteurer, dem,es nur darım zu thun:ift, fid) von Wagniß in 
Bagniß zu ftürzen, ohne fid) viel um eine. Sache zu. fümntern.; Er war: 
darin den vaterlandslofen Gonbottieren rergleigtn, die. aus dem 1 Kriege . 
ihr Gewerbe machten. 

Und das war der Krieg: auch bei ihm. & war durd) und Sun 
Eolvat und nur Solvat. Die Tugenden des Soldaten und des Feldheren 
befaß er im höchften Grabe. Er wußte injeder Lage fi bh dem Zwede ans 
zupafien, ben er vor. Augen hatte, und die. Mittel zu ergreifen und zw 
ihaffen, die dazu führten. : Dabei Fannte er: feine. Nüdfichten auf Gefühle 
oder Rechte: : Im Stiege mit Eulfa überfiel er troß des Waffenftillftandes‘ 
die Stadt Suefii as, in Spanien (ep er Die e Einwohner feindlic) er Städte 

1) Mommjen, Nöm. Srfe). Im, 9 Ronnfe, a. D. 
3) Band V, 375. - . :
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zur Strafe niedermeßeln oder verfaufen, eine ganze Gohorte beitrafte er 
mit bfutiger Härte wegen des Vergehens eines Einzelnen. Die Barbaren 
wußte er äußerft-gefehickt zu behandeln und feinen Ziweeen dienftbar zu 
machen; er verfühnte fie dvurd) glänzende Helme und andern Waffenfchmud 
mit der frengen Disciplin des römischen Kriegsdienftes; er benußte ihren 
Aberglauben, indem er eine zahme Hinbin für ein Gefchenf der Diana 
und Unterpfand des Sieges auf feinen Märfchen mit fich führte; er ent: 
widelte ein glänzendes Talent für Friegerifche Organifation und war ım: 
erfchöpflich im Auffinden von neuen Mitteln und Plänen, inmer im An: 
fhluß an die Natur des Landes und Volkes, wo er Krieg führte. Aber er 

. Fannte feine eignen Landsleute fchlecht, oder verftand 8 nicht fie zu be- 
handeln.. Schon während des Bürgerkriegs in Stalien Fam er mit den 
andern Führern in Conflict, dann in Spanien verfannte er Jahre lang 
die falfche Gefinnung des Perperna, befhäftigte ven unfähigen in wich. 
tigen Kommandos und ließ fi -von ihm und feinen Mitverfepiworenen 
zu falfchen Schritten gegen feine treuften Anhänger verleiten. Cchlieplid) 
ließ er fid) in einer Weife überliften, die feinem Scharfiinn wenig Ehre 
‚mad. ee ge lu. Din 

- Mit Sertorius Tode war der fpanifche Aufftand zu Endel. Die 
meiften Völferfchaften, gewiß fchon längft überzeugt von der Sruchtlofigfeit 
ihres Unternehmens umd erfchöpft von den Leiden des verheerenden Krieges, 
ergaben fi, fofort den römifchen Feldherren?. Das fertorianifche Heer, 
empört über den Mord des: gelichten Führers, ‚in den allein c8 vertraute, 
war nahe daran in Meuterei auszubrechen.. Mit Berfprehungen, Ger 
Ichenfen und Strafen gelang c8 Berperna, die Soldaten für den Augen: 
Dick bei der Fahne zu halten. “Als er aber wagte fie gegen Pompejug zu 
führen, wurde er mit leichter Mühe volfftändig gefchlagen 3... Auf ver 
Slucht aus feinem Verfteed hervorgegogen, ; verfuchte er fein Leben dadurd) 
‚gu reiten, daß er verfprach, wichtige Angaben zu machen über Senatoren 
in Non, die in geheimen Verkehr mit Sertorius geftanden hätten, Aber 
Pompejus. war weife oder, großmüthig, genug, ‚die Annahme, diefer Ent- hülfungen zu verweigern. „Er ließ die überlieferten Brieffchaften ungelefen verbrennen und. den Verräther ungehört tödten, und erfticte fo im Keime 

1) Orosius V, 
thus suorum dolis 
gloria dedit. -- . 

2) Plutarch. Sertor. 27. 

on. nn TI] 23 : Postremo ipse Sertorius.... isdem quibus et Virie- interfeetus finem bello feeit Romanisque victoriam sine. 

3) Appian. b. ec. I, 114, 115.
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eine Unterfuchung, die nur au neuem inneren Zwift geführt haben 

würde 1, 
Berpernad Tod nd die Auftöf ung feines Heeres beendigte den Krieg 

in Spanien, -infoweit er als Fortfegung -des‘ Bürgerfrieges zwifchen 

Marius und Sulla betrachtet: werden Tonnte und von: Anhängern der 

demofratifchen Partei: geführt würde. Die meiften der aufftändifchen 

fpanifchen Völferfchaften Fehrten fchon-gleich'nacy der Ermordung des 

Eertoriug zum Gehorfam zurüd. Nur einige wenige feten auch) jet 

nod) auf eigene Fauft den-Kampf fort und zwar nad) echt fpanifcher Art 

big zur Vernichtung. Unter ihnen-ift der Widerftand von Calagorris? 
durd) feine Hartnädigfeit berühmt geworden ımd reiht fid) würdig an den 

von Sagımi und Numantia an. Die Belagerung wurbe.geleitet durd) 

Pompejus Untergebenen, den tüchtigen Afranius, der die Stadt [hlieplic 
durch) Hunger begwang, nachdem die Einwohner mit dem gräßlichften aller 
Nahrungsmittel, dem Zleifche ihrer eigenen Kinder, ihr elendes Leben ges 
ftiftet hatten3. Eine andere Stadt, Urama, wurde von Bompejus feldft 
beyiwungen, und viefer Tonnte fid) gewiflermaßen für den wirklichen Be- 
endiger des Krieges ausgeben, da Metellus nad) dem Falfe des Sertorius 
nicht mehr thätig auftrat und bald nad) Stalien zurüdfehrte. Pompejns 
verfehlte denn auch nicht, der Welt feinen Ruhm zu verfündigen. Er cr- 
tichtete am Fuße der Vyrenäen ein Stegesdenfmal, worin er behauptete, 
in dem Lande von den Alpen bis an die äußerften Grenzen Spaniens adht- 
hundert umd fechg umd fiehzig Städte unterworfen zu haben ®. 

In Wahrheit fah es mit dem Kriegsruhm, welchen Bompejus fid 
in Spanien in fünf Jahren (76—71) erworben hatte, Feinesiwegs glän- 
end aus. AS er ausgezogen war, im Jahre 77, glaubte er dem lang- 

2 Appian. b. ce. L, 115: & DE rponipbus dräutewey abröv zpiv ds Ubıw 

&. deiv, Belag Apa geh te penwösetey dhbumzov, zul Erkpuv dpyh wanüv Ev Pop 
yövorro. Plutarch. Sertor. 27. 

2) Früher [bon einmal, aber vergeblich belagert. Dben ©. 35. 
3) Orosius V, 23. Valerius Max. VII, 6extr. 3: Calagurritani, quia nullum 

iam aliud in urbe corum supererat animal, uxorcs suas natosque ad usum 

ncfariae dapis verterunt, quoque diutius armata iuventus viscera sua. visce- 
ribus suis alerent, infeliees cadaverum reliquias sallire non dubitarit. 
Saitust. Hist. III, 6 Dietsch. 

4) Plin, Hist. Nat. III, 4. VII, 27. Weber die Größe diefer Zahlen würden wir 
und mit Recht wundern, wenn wir nicht fen von Gato und dem älteren Gracdhus 
ber (Band III, 321. 322) an ähnliche Uebertreibungen gewöhnt wären.
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faın hinfchleichenden Kriege mit einem Fräftigen Schlage ein Ende madyen 
zu Fönnen und zu zeigen, daß nur die Unfähigkeit feiner Vorgänger, bes 

. fonders des Metellus, Schuldan dem bisherigen Mißerfolge wäre. Statt 
deffen ging es feit feiner. Ankunft in Spanien cher fhlinnmer als beffer. 
Befonders wo er alfein operirte, erlitten die römifchen Waffen fhimpflide 
und. empfindliche Verlufte.: Der für unfähig angefchene Metellus mußte 
ihm wiederholt. zu Hülfe-fommen und feine Fehler: wieder gut machen, 
Nur die allmähliche Erfehöpfung Spaniens und dann die Ermordung des 
Sertorius neigten am Ende -das lange fchwanfende Zünglein’der Wage 
zu Gunften Noms und machten c8 den beiden Seldheren möglich, daheim 
als Sieger aufzutreten und den vielbegehrten Siegespreis, den Triumph 
zu begehrten. 2 

3 
NHL



|  Rupitel a 
Syartacns 

Der Aufftand: des Lepidus hatte, wie wir gefchent, im Sabre 17 

mit den Siege der reftaurirten Nobilität geendet. Cs follte abermals die 
Probe gemadjt werben, ob der von Sulla wieder in feine Rechte eingefeßte 
Cenat politiichen Verftand und Tugend genug befäße,' in den unend- 
{ih ihwierigen VBerhältnifie en einer Reftaurationsperefcaft mit Seftigfeit 

das Regiment zu führen. - 

Der Erfolg zeigte, daß die Erwartungen, die Sulfa von Gehen Ger 
fegen gehegt hatte, auf Zäufcungen beruhten. Nur diegorm der fenato- 
tiihen Staatsleitung hatte er: wieder hergeftellt ; den Geift, den die alte 

Körperfchaft befeelt Hatte, der neuen’ einzuhauchen, hatte er nicht ver 
modt.' Die Achtungen und die andern zahflofen Öreuel der Bürgerkriege 

hatten ihr MWerf gethan. 'Eie hatten Sehnen und Nerven ducchfchnitten 
oder gelähmt, welche in früheren Zeiten der Nepublif diefe Körperfchaft 
zu einheitlichen Handeln sufammenbanden; fie hatten aus: iht eine Ver- 
fanmlung von Männern gemacht, von denen jeber ängftlid) auf die Er= 
„haltung ver eignen ‚bevorzugten Stellung, des eignen Vermögens, Ein- 
fluffed und natürlich des eignen Lebens bebadit war, nicht auf bie Würde 

und das Wohl des Staates, . . 
Diefe Entartung im Befen de Senats, das Tangfame Wert ber 

entfittlichenden Bürgerkriege und. ihter Schreden, haben wir. [yon mehr-: 
-mald Gelegenheit ‚gehabt‘ in-ihren Symptomen zu bemerfen?. Sie war. 
in ber Ießten Zeit ‚wieder grell hervorgetreten in der Schwäche, die ber 
Senat den Umtrichen des Lepidus gegenüber an den Tag legte, fie zeigte 

fid in dem leifen Auftreten gegenüber der Anmafung des Bompejus, und. 

1) Dim ©. 12, 2) Band V, 230.
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‚fie war e8 denn auch, die die eingefchüchterten Sührer der Demokraten 

allmählich; ermuthigte und.zur Wiedergewinnung des Verlorenen anfpornte. 
Durd; Sulla hatten die Senatoren das Nichteramt wieder erhalten 

in der ganzen Ausdehnung, wie fie ed ‘vor &. Grachus befeften hatten. 
Wie fie diefes benupten oder vielmehr mißbrauchten, vernehmen wir am 
beften von einem ber treueften Anhänger der alten Ordnung, von Cicero. 
Diefer gefteht offen ein, daß „durd, den üblen Ruf der Gerichte der ganze 
Scnatorenftand erniedrigt werde‘, und er befegt die Willfür der Nichter 
mit dent verhaßteften Namen, den das freie Nom fannte, indem er fie 
eine „Herrfchaft von Tyrannen“ nennt!.. 

Im Uebrigen erwies fi) die Negierungsmafchine in ihrer jährlichen 
Ernennung von. mehr als einem Dugend hoher Staatsbeamten nicht 
glüdlicher und fegensreicher als bisher. ‚Die Leiftungen diefer veralteten 
Mafchine waren oft fo Fläglid), daß man .allmählicy anfing, das Ver: 
trauen auf fie zu verlieren... Nachdem Sulla feine ftarfe Hand abgezogen 
und den Wahlen freien Lauf gelafien, Hatte c8 fi) wieber. einmal gezeigt, 
mit welchem fouveränen Unverftande das fonveräne Volf feine Eonfuln 
zu wählen pflegte. Die Wahl von Eatufus und Lepidus im 3. 78 fchien 
danad) angelegt, den inneren Zwift im Schoße der Negierung von neuem 
zu entflamnen, Allerdings gelangte der Staat glüdlic über diefe Gefahr 
himveg, aber nur dadurd), daß man von der. alten Ordnung abvid, und 
neben oder über den verfaffungsmäßigen Beamten - einen Manne ein 
Seommando anvertraute, ‚der nicht innerhalb der gefeplichen Schranfen 
fand. . Durch) den Drang der Not) wurde man immer häufiger darauf ger wiefen, auf längere Zeit Vollmagjten In die Hände von. Männern zu fegen, die ben Aufgaben geivachfen waren, oder dd, fhienen, und fo die dom Volke jährlich gewählten Magiftrate zu umgehen ?. , Die Krifis, in 

  

1) Cicero ‚Verr. 1,'36:' Quoniam’ totus 'ordo’ paucorum improbitate et audacin, premitur et urgetur infamia !iudieiorum. ' "Ib, IL, 5, 175: Tulit race eivitas, (quoad potuit, quoad necesse fuit: reriam ix stram. i . . . . 0.0 . 
egiam st: " ” nationem in iudiejis et in -omni republien.-.- en am vest vom domi 

San a nen Fr 74 M. Antonius duch, die Unterftügung .de8. gemäßigten ae D ER 8 Dietsch) ‚Sonfuls Cotta und die Partei des Eethegus im Sina, cn nari mes Kommando, ähnlich! demjenigen, welches fpäter dur die Di en Vompejus übertragen wurde. -Asconius ad Ciceronem in Verr. Senat tion anlus — gratia Cottae’ consulis et: Cethiegi- factione in Se m infinitam anetus totius erae maritimae ete.. Mehr unten
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welche die Republik jegt eintrat, war im wejentlichen hervorgerufen . 

durch die Umzulänglichfeit der alten Ordnung, des jährlichen Beamten- 

wechfels, in dem das MWefen der Republik beftand. -Bei den gewaltigen 

Aufgaben des vergrößerten Staatswefens reichten in der That Jahres- 

beamte nicht mehr aus, und in der Verlängerung der Bollmadıten, in ihrer 

Ausdehnung auf weitere Gebiete, bereitete fi) allmählich die Mo- 

nardjie vor!. „ Ba 

Da$ teog' der gewaltfamen Niederwerfung der Volkspartei durc) 

Eulla und troß des mißlungnenAufftandes des Lepidus nod) immer 

Elemente der Oppofition vorhanden waren, die fich mit dent Negiment 

der Nobilität nicht verföhnen fonnten, fehen wir deutlid) an einer Anzahl 

von Verfuchen, die gleich, darauf gemacht wurden, den verlorenen Boden 

wieder zu gervinnen. In drei Jahren nad) einander 762,. 753 und 74 

wurden Anträge geftellt auf Erweiterung der von Sulla arg bejchnittenen 

Gewalt der Volfstribunen, allerdings ohne Erfolg, aber bo) nicht ohne 

bei der Maffe des Volks vie Ueberzeugung zu begründen, daß diefes alte 

Boltwerk der Freiheit voicder Hergeftellt werden müffe zum Echuse gegen 

die übermächtige Herrfchaft des regierenden Gianbes. Für fih) allein 

waren jept die Popularen noch) zu fhwac, ihren Willen Durchzufegen, 

aber wenn ein mächtiger Mann die Sache in die Hand nahm, jo war der 

Erfolg gefichert. Wir werden eben, wie Pompejus fi) diefe Sachlage 

zu nube zu machen wußte, um fi) die Gunft des Volkes zu erwerben, 

al8 er den Optimaten anfing unbequem zu werben. - 

Eo war alfo im Innern feinedwegs, vollfommene Ruhe während 

der acht Jahre des fertorianifchen Krieges, und wir find gewiß berechtigt, 

uns den Zuftand Noms und Italiens während diefer Zeit als einen fehr 

wenig befriedigenden vorzuftellen. Die Nacrwehen der PBroferiptionen 

und Eonfiscationen waren langenod) nicht überwunden. Während mande 

Männer große Neichthümer erworben hatten, waren Taufende verarmt 

und von Haus und Hof vertrieben. Italien, weldes ber Nuhe bevurfte, 

1) Bgl. Merivale Hist. of the Romans. I, 46: One after another there 

arose political erises which demanded the combination of all the powers 

of the state in a single hand. The success of cach experiment became 

an argunient for’ its repetition, till the idea of submission to the permanent 

rule of one man’ first ecased to shock and was finally hailed with acelamation- 

2) Sallust, Hist. IIL, 61, $ Dietsch. - 3) Cicero, I. Cornel. fr. 25. 

4) Plutarch. Lucull. 5. “ en
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um fid) zu erhofen, wurde zu einer und berfelben Zeit-burd) Kriege im 

Meften und Dften, am meiften-aber dur) die-ftetS überhand nehmende 
Frechheit der Seeräuber: geängftet.. Um-aber ‚das Nas der Uebel voll zu 
machen, brach im Jahre 73:in Italien jelbjt- ein Krieg aus, der, was 
mod) übrig war von Wohlftand, zu vernichten drohte. - - - u 
 - Ceit der Unterdrücdung des - zweiten Eflavenfrieges in Sicitien im 
Zahre 99 v. Chr. Hatten fi) die Eflaven dort und in ganz Italien aufs 
falfend ruhig verhalten troß det vielfachen Oelegenheit,.die-fich darbot, in 
den Imwälzungen ver Bürgerfriege:al3 Stand-eine Nolfe zu’fpielen. Die 
Aufrufe an die Eflaven,- welche einzelne Parteiführer erlaffen hatten, die 
Waffen zu ergreifen und Freiheit und Bürgerrecht durd) Theinahme am 
Kampfe zu gewinnen, waren von nur geringer Wirkung gewefen. C3 
fehten, ald wenn während der akuten Krankheit das chronische Ucbel nach: 
gelaffen hätte, wie-cs oft zu gefchehen pflegt fowohl beim einzelnen Men 
fchen als bei Staaten. -Die Sffaverei war. eine jo: allgemein als noth: 
wendig anerkannte Lebensbedingung in der antifen .Gefellfchaft, daß eine 
gänzliche Bejeitigung “derfelben felbft den Sflaven undenkbar war und.cd 
fich auch bei. Aufftänden von. Sffaven nur darıım handelte, ob die, welche 
gerade jeht daS Jod trugen, e8 abfchütten fönnten, um es dann wicher 
andern aufzubürden. Deshalb wurden die Sklaven’ nie berührt von dem 
Prineip aller politifchen Kämpfe, wo c8 fi) um. Erwerbung von Rechten 
einer Klafle von-Bürgern oder Unterthanen handelte. Sie fahen diefen 
Kämpfen mit der Ofeichgültigfeit von Unbetheiligten zu.und wußten recht 
wohl, daß, was and; immer -ihr-Ausgang.fein würde, ihre eigene Lage 
unverändert bleiben müßte, gleiche Knechtichaft unter Eiegern wie unter 
Beftegten. Nur wenn hier und da-der- Drudimerträglic, wurde, zwang 
DBerzweiflung den Elenden die Waffen: in .die Hände und trieb fie zur 
Nahe an ihren Drängen. Wo fi olche Ausbrüche.verhaftenen Haffes ver 
einzelt vorfanten, wurden Die Schuldigen mit. Leichtigfeit. bewältigt; be- 
günftigten aber die Unftände die Zufammtentottung von vielen umd ges meinfames Handeln, fo Fanı c8 zu dem fehredlichften aller inneren Kriege, dem Eflavenfriege. \ nn 

Sofche Umftände traten ein im 
“gewifier Gn. Lentulus Batiatus ei 
Sfadiatoren hielt, die er gelegentli 
Beftfpielen zu verpachten pflegte. 
achtetften, auch nicht die bedauern 

Sahre.73 in Gapıra. Dort hatte ein 
nen Sklavenzwinger,, in welchem er 
an die Veranftalter von. öffentlichen 
Die Gladiatoren waren nicht die ver- 
Swwertheften der verfchiedenen Arten von
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Effaven. Sie waren zum ‚großen: Theile Triegsgefangene Barbaren, die 
im blutigen ‚Kampffpiel: ‚fein. hartes: Loos fahen, :fondern viel cher eine 
zufagende: Befhäftigung, imd fie fühlten: wohl nicht allzu bitter die 
Schmadh,, daß fie zur Belnftigung des Volkes ihr Bfut-verfprigen und 
auf den Willen der Zufchaner ihr Leben laffen müßten. Sie waren dafür 
frei von der gemeinen Effavenarbeit, von’ der eintönigen,- ermübenden 
Dienftbarfeit in Haus’ oder-Feld, und fie wurden, was Koft und Pflege 
betraf, beffer gehalten, : ald die Arbeitsiflaven, da ihre Gewandtheit im 
EC chjaufampf dur) ihre körperliche Züctigfeit bedingt war: Im Grunde 
war in dem Leben von vielen Gladiatoren’ nur ein geringer Unterfchied 
zroifchen ihren jeßigen Zuftand-und Der Zeit, “wo fie entwerer ‘als frei- 
wilfige oder ’angeworbene Krieger: auf Beute und Abenteuer 'auszogen !, 
Nur in einem Bunfte war der Unterfgjied"von Bedeutung. "Sie waren 
jest unfrei und abhängig’ von der Willfür und der gewiß nicht geringen 
Roheit -von Herren‘ und Erereirimeiftern „deren Handwerk‘ 8 mit fi) 

bradte, unfreundlich, rauf) und gewaltthätig’zu Werke zu gehen.‘ Da fie 
ftet3 in größerer Anzagl gehalten, eingetibt und zu den Spielen verwendet 
wurben, fo ift 68 faft auffallend, daß wir nicht häufig von Empörungen 
unter ihnen hören, und diefes ift ficher dent Umftande zuzufchreiben, daß fd) 
die Öfadiatoren im Ganzen in errägfiche Lage befanden. ‚E83 muß alfo 

- eine befonders arge Mißhandfung gewefen: fein, "welche die Gfadiatoren 
in der Schule des Gn. Lentufus in Capua zur Meuterei trieb. "Einige 
fiebzig brachen aus dem Zwinger und flohen'nad) dent Vefuv zu, von wo. 
aus fie Die umliegende Gegend durch, Räubereien befäftigten. ° 

- Anfangs verurfachte die Bande nur geringe Beforgniffe, Sefonbers 
da die Entlaufenen gering an Zahl: umd gar nicht oder nur ganz nothe 

  

1) Der Unterfhied zwiihen Gladiatoren - und’ Mieihfoldaten. ift in-der That 

nicht groß. Er Gefteht bauptfäglid darin,. dag der Eintritt in den Stand.bei der 

einen Klafje unfreiwillig, bei ber antemn fheinbar freüvillig it. ; Beide fchlagen fi) 
und jterben für eine Cache, die ihnen gleihgüttig ift, der eine um Cold, der andere 

um Brod. Bei den Gladiatoren Hatte das Auftreten dor einem zahfreisen Zufchauer- 

freife und die Möglichkeit, fi Auszeisnung, Beifall und Belohnung zu erfämpfen, 
gewiß and) oft einen jehr Hohen Reiz (vgl. griebländer, Sittengefichte Roms IL, 345), 

während der Söldner unbeadhtet auf einen Schlachtfelde oder auf Kem Marie. vor 

Hunger und Strapazen umfommen fonnte, 

2) Diefed ergiebt FH auh daraus, dap Freie aud eigenen Antriebe fh als 
Glädiatoren anwerben ließen, ‚was fchon zur Zeit der Nepubtit sehe and fpäter 

haufig vorfam.



48 Ahtes Bud. A. Spartacus. 

dürftig mit Stöden und Spießen bewaffnet waren. Aber ihre Zahl 
wuchs bald an, Nicht nur lodte ihr Beifpiel eine große Menge anderer 
Sflaven, unter denen ja Erbitterung gegen ihre Herren immer hinläng- 
lich gährte, fondern es fanden fid) aud) freie Leute ein, die das Plündern 
dem Arbeiten vorziehen mochten oder zu den vielen Taufenden gehörten, 
weldje, durd; Sullas Veteranen von Haus und Hof verjagt, im Elenve 
herumfchwärmten1.. An der Spite aller, als frei erwählter Häuptling, 
ftand der Thrafer Spartarus, der Kriegsgefangener, dann römifcher 
Soldat, Deferteur umd zuleßt Gladiator gewefen war, ein Mann von 
Kraft und Muth und nicht ohne hervorragende militärifche Tüchtigfeit, 
die 68 ihm möglid) machte, die zufammengelaufene Rotte buntfchedigfter 
Art zu einem Tampffähigen Heere zu-bilden und, ohne andere Hülfgmittel 
als die eigene Fauft, den römifchen Staat drei Jahre lang in Schreden 
zu halten. 0... 

Die erften Verfuche, mit fchnell zufammengeraffter Mannfchaft die 
Meuterei niederzufchlagen, mißlangen in Häglicher Weife. Der Prätor 
P. Barinius Glaber umzingelte die Gegend, wo die Flüchtlinge an den 
Abhängen des damals.bis zum Gipfel bebauten Befuv ihre Schlupfiwinfel 

° hatten, und dachte fie dort gefangen zu nehmen. Aber vie Eingefchloffenen 
wußten an einer unbewachten fteilen Selfenwand fi, unbemerft an gus 
fammengebundenen Weinteben herabzufaffen und glücklich durchzubrechen ; 
fie ftirmten dann in das Lager der tömifhen Truppen, erbeuteten Waf- 
fen, fhlugen in mehreren Gefechten die elende Miliz, die fofort ausein- 
ander lief und ihnen das ganze Campanien preisgab, fie verfhafften fic, 
Pferde, machten eine Abtheilung beritten, ftreiften weiter und weiter une 
her und bemächtigten fi) fogar einiger Städte, wie Nola und Nuceria, 
wo fie in barbarifcher Weife raubten und entfeßliche Srevel verübten?. 

Der Erfolg führte den Empörern nun neue Schaaren zu. Bald 
Ihwelt ihr Haufe zu einem Heere von angeblich 70,000 Mann. Cie 
ergoffen fd) jet über dag Land wie ein Schwarm hereingebtochener Bar: 
baren, fölugen abermals die-römifchen Truppen unter Varinius und- 
drangen füblich vor bis au die Küften des tarentinifchen Meerbufens, 
wo fie Thurii und Metapont einnahmen.. Es war hohe Zeit, ernftliche Mafregeln zu ergreifen und Stalien. vor ‚einem inneren Feinde zu 

1) Appian. I, 116: Ehebdlepor du 
2) Orosius 

miscerent. 

Tüv dypüv. 
V, 24: Cum eaedibus, incendiis, ‚rapinis Stuprisque omnia
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fügen, gefährlicher als die, welche zu derfelben Zeit in Spanien, Mace= 

donien, Aften und auf alfen Meeren zum Untergange der Republif ver= 

fhworen fdienen. . 

Die beiden neu erwählten Confuln des Jahres 722. Chr. ® Set. 

fius und En. Cornelius Lentulus Clodianus wurden mit ‚zwei regel- 

mäßigen Regionen ‘gegen die Empörer gefandt. Anfangs begünftigte fie 

das Ofüd. Der Erfolg hatte die Schaaren der Skfaven übermüthig ge- 

macht und ein Haufen von angeblid) 30,000 hatte fid) unter Führung 

de8 Galfierd Crirus den’ Dberbefehl. des Spartacus entzogen, um auf 

eigene Rechnung zu fengen und zu brennen. Diefe wandten fich der 

öftlichen Küfte zu und wurden nahe dem Gebirge Garganns i im nördlichen 

Apulien vom Prätor DO. Arrius, einem Unterfeloheren des Confuls 

Selling, ereitt, gefchlagen und größtentheils‘ vernichtet. Spartacıs mit 

der Hanptmacht marfchjirte ebenfalls nad) Norden, in der Abficht, wie 

erzählt wird, nad) feiner Heimath jenfeits der Alpen zurüiczufehren. Aber 

der Conful Lentulus fam ihm zuvor, um ihm den Weg zu verlegen, wähs 

tend der andere Conful nacy dem Siege über Erirus ihm folgte. In Ge: 

fahr, von den beiden römischen Heeren ı erbrücft ‚gu werben, eilte Spartacus 

traf) gegen Lentufus, befiegte ihn und wanbte ih. dann (nett gegen SE 

lius, dem er das gleiche Schidfat bereitete. 

As 8 den gefchlagenen Eonfuln gelungen war, ihre Truppen den 

neh zur. vereinigen, erlitten. fie nochmals eine Niederlage in Bicenum 2 

und mußten num von ihren: Borhaben abftehn, Spartacus im weiteren 

Marid) nad) Norden zu verhindern. Derfelbe ftieß Dei Mutina auf E. 

Caffius Longinus, den Proconful von’ Gallia‘ Eisalpina, und fählug 

- and, diefen, fowie den Prätor En. Mantius3,. Er war jegt voltftändig 

Here der Lage, und nichts Fonnte ihn hindern; wenn er wollte, Ztalicn, 

das Land der Knechtfhaft für ihn und die Seinigen, zu verlaffen. Aber 

e3 fheint, daß der Sieg die wilden. Schaaren beraufhte und fie glauben 

machte, Das |chöne Italien würde ihnen ald Beute zufalfen, .e8 fei aljo 

thöricht, aug dem eroberten Lande zu fheiden. Ob aud) Spartacug diefen 

Wahn theifte, ift nicht zu entjcheiden. Bielleicht war er; wie andere 

Führer von zügellofen Empörern, nicht frei in feinen Entfejfüffen. "Er 

i) Livius 96. 

2) Orosius V, 24: collatis frustra ° ambo eonsules soplis, accepta gravi 

elade, fugerunt. . 0009) Livius 6.. : 

Ihne; Röm. Gef. VI. Z— BE 4m
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machte Halt, veranftaltete in hößnifcher Nachahmung tömifcher, Sitte zur 
Verhereliung feines Sieges und zur Todeöfeier feines gefallenen 
Waffengefährten Erirus ein Öfabiatorenfpiel, wobei dreihundert römische 
Gefangene die Fechter und das Sflavenheet die Zufchauer machten!, und 
wandte fid) dann mit feinen ing Ungeheure angewachfenen Banden füb- 
wärts, um Stalien nochmals mit allen Greueln eines ‚Morbbrennerfrieged 
eisen en 

"Diesmal fchien Rom. feldft das Ziel feines Marjches zu fein, und 
in der Städt verbreitete fi Angft. und Entfeßen, wahrlich nicht ohne 
Grund. , Aber Spartacus, ‚wie vordem Hannibal, verzichtete auf einen 
Angriff und wälgte feinen verheerenden Zug durch) die ganze Länge Jtalieng 
Bis nad) Ihurit, wo er Durch überfeeifche Zufuhr, (wahrfdeintid, durch) 
Seeräuber) fi) mit Material für beffere Bevaffnung verfah und von wo 
aus er nad) allen Richtungen Streifzüge machte. on 
Run wat ein Theil,des zweiten Kriegsjahtes. (72 v. Chr.) vorüber- 

gegangen und faft ganz Stalien hatte’ von der Geißel diefes Ihmählichen 
Krieges gelitten. " Eine Niederlage nad) der andern Hatten die Confuln, 
ein Proconful und, ein Prätor erlitten. Die Macht der Rebellen war fo 
fchr gewachfen, daß Spartacug feitie neuen Zuläufer mehr annchmen 
wollte und mit feinen, Schaaren weite Streden ‚vollftändig beherrfchte. 
Wenn jegt.wieder Die. beiden Männer, die aus der Urne der Wahl: 
eonitien als Confuln für das nächfte Jahr (71%. Chr.) hervorgingen, fo 
unfähig waren, wie die des. vorigen, fo war nieht. als die Ehre ver Re- 
pubtif gefährdet. „ Und, in der. That, ‚die Erwwählten, B. Corichius Linz 
tulus Sıura, und En. Aufidiug Dreftss, flößten dem Senäte feht geringes 
Vertrauen ein. .&8, fehien. gerathen, - von, der verfafit ungsüblichen Regel 
wieder einmal ‚abzuweichen und mit ‚den Befehl gegen Spartacus einen Mann zu beauftragen, der fich einigermaßen als tüchtigen Soldaten bewährt hatte. ‚2. Sucullus. war in Aften, in Anfprud) genommen durc) dein Kricg mit Mitpeidates, Metellus Pius und ‚Pompejus, toaren noch, befchäftigt in Spanien. , Es'war nr nod) ein Mann übrig, der-alg tüchtiger Feld» herr gelten fonnte, M. Crafius, denn Julius,Caefar, der jegt allerdings m 

  

_ 1) Appian. b. c. IL, 117, Nad) Orosius V, 24 war bie Veranlaffung zu ‚Miejem. Racheacte eine, andere, nämlich die, eihenfeier für, eine gefangene Matrone, quae se dolore violati pudoris necaverat, :alfo eine zweite Queretin.. 2) Appian. b. c. I, 117, Plutarch, Crass. 9. Liv. 96, "Oros. V, 24.



M.: Crafjjus Laufbahn. ‚1 

“jcdhon über dreißig Iahre.alt war, hatte nod) feine Gelegenheit gehabt, 
feine hervorragende Befähigung zum Feldherri zu bethätigen. Der Senat 
:beichloß alfo, mit Uebergehung der neu erwählten Gonfuln, dem gewefenen 
Brätor M.-Crafius ven Befehl gegen die Sflavenheere anzuvertrauen. , 

M. Crafjus hatte im marianifchen Bürgerfriege nad) Cinnas Sieg 
: feinen Vater und Bruder verloren, die. beide ald Opfer der demofratifchen 
Rache fielen. Er feldft, nod) fehr jung, war ‚verfchont worden, : hatte, e8 
aber doc) für gut befunden, fid) aus. Rom zu entfernen und fich: eine Zeit 
lang in Spanien verborgen zu halten. Won .dort war er nad) Afrika. ges 
-gangen, und ald Sulla im Jahre 83.aus Afien zurüdfchrte, hatte er fidh, 
ebenfo wie Bompejus' und Meiellus, demjelben zur Verfügung geftellt 
und theilgenommen an den.ernften Kämpfen, :;die. zu-Sullas Alleinherr- 
fchaft führten. Den wefentlihften Dienft leiftete er dem Dictator daducd), 
dag er in der lange fchwanfenden Schlacht: am collinifchen Thore? Die 
"Camniter zum Weichen brachte und damit die von Sulla fehon, aufge 
gebene Schlacht gewann. . Dadurd) hatte er fi) die dauernde Dankbarkeit 
"Sullad:gewonnen, der ihn nun gewähren ließ, als er den Sieg.in fchnö- 
 defter Weife finanziell auszubeuten begann. Bon Haus aus war fein Ver 
‚mögen mäßig gewefen?. ;Er hatte in feiner Jugend nit zwei verheiratheten 
Brüdern und feinem Vater im elterlichen Haufe zufammen gelebt, nad) alt= 

römischer Sitte mäßig und .genügfan.. "Als .er. aber einmal angefangen 
“hatte, da8 Geldmacdhen in großem Maßftabe zu betreiben, da that er:cs 
: bald allen andern. zuvor und entwidelte eine, Gefchidlichfeit, Ausdauer 
und Rüdfichtslofigkeit, . die felbft. in Nom: unter Römern auffiel, welche 
‚die Kunft, das häusliche Gut zu vermehren, als eine der höchjften Tugen- 

den verehrten. Er wußte die Zeit zu benugen; ‚wo fein. Weizen blühte, 
: und war nicht gehindert durd).alzugroße Aengftlichkeit und Durd) Serupel. 
Schon während des Krieges war er im Verdacht, übermäßig Beute. ges 

:madht,.d. h..geftohlen- zu Haben: ; Dann bei den Achtungen und Güter: 
einziehungen war er voran im Kaufen, wo Breife nur nominell waren, 

„ober: im Nehmen, wo. Sulta feinen‘ Cünftting. ‚gewähren Tept. ‚Später 
Saure 

n Nad Mommfend änii war er nicht, wie genöhiti, angenommen wird, 100, . 
"Tondern 102 d.’ Chr. geboren’ (Nöm. Geld. ILL 15). '2)’Band V,334. 

EN h. nad‘ damaligen‘ Begriff; er befag' nämlich "nur dreihundert Talente 

(über 1/ Mi. Mark), während fd) fein: Sermögen aulept,a auf Tmebr als heben, 

- taufend- belief (Plutarch. Crass. 2). : - 
4) Plutarch, Crass. 6. 

a
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brachte er einen großen Theil der Baufläche Roms in feinen Befip und 

trat auf ald Baufpeeulant im großen Stil, indem .er den Wiederaufbau 

yerbrannter oder eingejtürzter Häufer unternahm. Er faufte in großer 

Zahl Sklaven aller Art, Handwerker fowohl als auch gefhäftlid), litrariid) 

und fünftferifch gebifvete, die er zu Dienftleiftungen auslich!. Das Ge 

-[chäft des-Gclvverleihens zu. hohen Zinfen’ verftanden die. reichen Römer 

alle aus.dem Grunde, feit den älteften Zeiten: . Aber Crafjus war reid) 
genug, um großmäthig auftreten zu fönnen und gelegentlid, Geld chne 
Zinfen an feine Freunde zu verleihen, oder vielmehr, er hatte neben feiner 

. Gelogier aud) politifchen Ehrgeiz und benngte feine Kapitalien, um ih 
‚Die Ergebenheit einflußreicher. Männer zur erfaufen oder diefe gewifler: 

- maßen in feinen-Dienft und Befoldung zu nehmen; er wußte aud, Taf 
fo angelegtes Kapital in. indirecter Weife reichlich wucherte. Zu den 
felden Zweedt benugte er:aud) feine Beredtfamfeit, feine Nechtöfenntnille 

and feine refpertable fiterarifche wud phifofophifche Bildung, inden cr mit 
großer Bereitwilligfeit ald Anwalt auftrat, wo c8 galt, politifche Freunde 
zu gadinnen, Auf folche Arbeiten verwendete er große Sorgfalt und Fleiß 
in der Vorbereitung, und c8 fam ihm zu gute, daß er nicht all peinlich 
und gewiffenhaft unterfuchte,. wefien Vertheivigung er ‚unternahnt, wenn 
er nur feinen Hauptzwed erreichte. -. ©: 

Dieje Vielfeitigfeit und Tüchtigfeit, welche. Erafjug ald Eolrat, al? 
Redner und als Gefhäftsmann befaß, obgleid, häufiger im alten Nom 
als {n neuerer Zeit?, wo alfe Talente und. Berufszweige fi) mehr jye 
eialifiren, zeichnen ihn als einen ungewöhnlichen Mann und erflären die 
fonft- auffalfende Ihatfache;. daß 8 ihm möglid) war, in einer großen 

- Zeit eine'hervorragende Nolfe zu fpielen und neben Eaefar.und Pompejus 
in dem Dreibunde aufzutreten, der die Gejchide ‚der römifchen Welt ber 
ftinmte. Er e im 

In den zehn Jahren (82—72), die feit Sullas Dictanır verfloffen 

4 Durd). Biefes Sehäft foll.er am mei 
Grass, 2: ivray 8° aba rapröhkuv dpyupel 
eeresaphvuv..Er ash, Guws dv zz Arhsaro pmöly elvar ade rdvea mpös TIv av ‚obxeröv zyahv" Tosodtoug Exextnro xal ToLobroug, dvayıhoras broypazels, pmpemonovs, SoranTäs, Tpaneloxdpoug, abcds Eriotarüv kavddvousı ac 

) Der große Marlboron in vi ingen Tu8 nie n \ 
3b war in viclen Dingen Eraffus nicht unähnlid; 

- 
unähnlid; au er derftand N) auf Selderwerb und Bolitit nicht übel, nur war % Be % t Yen Römer unendlich überlegen. N 

ften gewonnen haben nad) Plutarch. 
wv, roAutuehton BE yopas zul Tüv
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waren, hatte Grafjus in Rom gelebt, ald Gehhäftsniann und Sadwalter, 

befhäftigt hauptfählicd) mit der Sorge für fein wachfendes.Vermögen. 

Sn der politifchen Laufbahn hatte er c8 bis zur Prätur gebracht, aber «8 

{&heint nicht, daß er feit Sulfa je wieder. einen militärifchen Auftrag er. 

halten hatte. Seßt, am Ende des: zweiten Feldzuges ‚gegen -Spartacus, 

wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, mit Umgehung der für 71 ernannı 

ten Confuln den Oberbefehl in Ztalien zu erhalten!,. und es. wurden. 

ihm zu Diefem Zwee die ausgiebigften Mittel zur Verfügung geftellt. 

Hatte man bisher durch) Unterfhägung ber. Gefahr oder. aus ungeitiger: 

Eyarfamkeit 6108 mit ungefchulten Miligen ober einer unzureichenden Zahl 

von Legionen den Kampf geführt, fo erhielt Crafjus nun fechs neue Res. 

gionen, welche mit den Neften der zivei noch im Selbe ftehenven ein Kriegs- 

heer darftellten, größer. ald das, womit Sulla den Mithridates .befämpft . 

und beftegt Hatte und Das ficher ausreichen mußte, Die Stlavenmaffen: zu 

bewältigen. „Aber die wiederholten Mißerfolge der bisherigen Seloherren 

hatten die römifchen Truppen fo entmuthigt, daß auf die Zahl allein keit 

Verlag war ohne eine Wiederherftellung des Friegerifchen Geiftes. : Diefes . 

zeigte fic) bei dem erften Zufammenftoß eines Legaten des Crafius mit den: 

Feinden im picentifchen Gebiet von Campanien, wo eine römische Cohorte 

fhmählic; Neigaus nahm und die übrigen mit in.die Flucht riß..: Bei: 

diefer Veranlaffung zeigte Crafjus, daß.er etwas.in fid) hatte von dem: 

altrömifchen Geifte,. ver in Kriege vor. den härteften Strafen nicht zucüd: 

bebte, wenn e8 galt, die militärische Zucht zu wahren. Er ließ den zehn: 

ten Mann der Cohorteausloofen und vor’ den Augen der Kameraden. 

durd) das Beil enthaupten?. ° Diefe entfepliche Strafe, die.gewiß feit“ 

Menfchenaltern nicht mehr vorgekommen war ‚verfehlte ihre Wirkung: 

nicht. Die römifchen Sofvaten lernten wieder den Teind weniger fürd)- 

ten als ihren Seldheren und -fie gingen jegt mit folder Entjiedenheit. 

gegen die-Empörer 108, daß diefe' von einer Stellung in bie andere ge 

drängt fchrittweife zurictweichen mußten bis an die. fünlichfte Spige von. 

Bruttium.. Wie-in einer großen Treibjagd wurden die Sflavenhorven : 

1} 63 fällt diefes vielleicht jhen vor Ablauf des Sapred 72, da Grafjus im 

Winter Epartacusd auf der bruttifgien-Halbinfel eingefgloffen hielt. Plut. Orass. 10. 

2) Plutarch. Crass. 10. Bie feihtfertig oft Thatfachen enttellt werden, ergibt. 

fi) ai? Appian. bc. I, 118, der berichtet, daß nad) einigen Erzählern ‚Craffus 

fein ganzes Heer deeimirt und aljo an 4000 Mann: hätte Hinrichten faffet:!oböEm. 

Ba <d An dos Evbordsas. , ini len
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umftellt und [chlieglicd) auf dem engften Theife.der Halbin] el; dur einen 

von Meer zu Meer gezogenen Graben und Wall eingefchlofien. & war 

feine geniale. und feine: fehr :muthige Art der Kriegsführung, auf diefe, 

Art mit Hade und Spaten den unebenbürtigen: Feind zu befämpfen,. ftatt 

ihne: gerade auf- den Leib zu gehen, aber fie. jchien dem Zivede zu: ent 

forechen, wenn e8 gelang, fo mit.einem Male das: Land zu jäubern umd 

feinen der Mordbrenner entwifchen zu laffen. Spartacus gerieth.in große: 
Noth: Es war. unmöglich, auf den engen Naume: der..bruttifchen Halbe 
infel Die Taufende zu ernähren, die; hierher zufammtengetrieben waren... 

Das Heine Gebiet war bald vollitändig ausgefogen: und die, elenden Ber 
woher mögen wohl ihr Geichie. verflucht. Haben, das gerade ihre Wohn: 
ftätten und Selder zum Abfangen der: Feinde beftimmt. hatte. " Spartacus 

machte einen Verfuch), nad) Sicilien überzufegen, wo. von dem leßten 

Stklavenaufftande her noch. Brennftoff genug vorhanden war, ;ver nur eines 
Bunfens bedurfte, um’ von nenem hell aufzulovern.. Er-trat in Nhegium 

mit einer Flotte der überall gegenwärtigen Seeräuber in Verbindung, 
um mit ihrer Hülfe den Mebergang nad) Sicilien zu. bewerfftelfigen. ° Aber 
diefe Liegen ihn im Stid),- nachdem’ fie den Lohn für-ihre Dienfte jhon- 
empfangen hatten. Vielleicht trauten fie den Landräubern nicht; vielleicht. 
wurden. fie durch Die Maßregeln abgefchredt, welche der berüchtigte Ver- 
168, der damals in Sieilien Statthalter war, zur Vertheidigung der Infel 
trafl. Kurz; Spartacus war gezwungen, entweder fich zu ergeben, ober 
auf andere Weife fid)- aus feiner verzweifelten Lage zu befreien. Es wird 
erzählt, er habe verfucht, fi) von Crafjus freien Abzug auszubedingen?. 
US diefer aber alle Verhandlungen. mit den Geächteten von der Hand 
wies, fanden die Verzweifelten ihre Entfchloffenheit wieder und bewerk- 
ftelligten in einer: ftürmifchen Nacht mit Gewalt ihren Durchbruch). auf- 
einem unzulänglid) befegten Bunfte der meilenlangen Einfchliegungstinie3. 

So war denn der fchöne Plan des Eraffus gefcheitert. Bon neuem 
ergoß fi der verheerende Strom über Stalien und es galt jegt, den Flüche 
tigen nad) verfhiedenen Richtungen nachzufeßen. und fie zum Stehen, zu 
bringen. Ein Haufe, hauptfählic aus Galliern und Germanen dus 

1) Berres behauptete -.diefed. Cicero (Verr, 5, 2) fugt «3 feinem Swede ante 
fpredend zu widerlegen. . .. oo. 

., 2 Das muß der Borfchlag de3 Spartacus geivefen fein „ der von Appian, b. ce. 1,:120. angebeutet - wird mit:-&< suvähxes Toy Kpdosov-rpouzadeice, 3) Plutarch. Crass. 10, on 
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fammengefegt, wurde in Qucanien bald erreicht und vollftändig vernichtet, 
wobei die Römer die Genugthuung hatten, eine Anzahl verlorener Adler 
und Fasces wieder zu gewinnen. Spartacus mit dem übrigen Haufen 
machte auf feinem Marjche plöglih Halt, griff die ihm nachfegende Vor: 
hut der Römer an und flug fie mit Verluft aus dem Felde. Durd) die: 
fen Erfolg ermuthigt, ging er auch) dem Hauptheer des Crafjus entgegen, 
tödtete fein Schlachtroß vor den Augen feiner Leute, zum Zeichen, daß 
Sieg oder Untergang ihm wie allen in dent Entjcheidungsfampfe bevor- 
ftehe, und fand dann nad) tapferer Oegenwehr den Tod auf dem Schlacht: 
felde, den er zu ftolz war auf der Arena ald Gladiator zu erwarten. Die 
meiften feiner Mitkämpfer wurden’ zufammengehauen. Gedjstaufend 
wurden gefangen! und auf ber. ganzen | Strede des Aürges yon Capıa bis 
Rom an Kreuze gefchlägen. a m ai 

Der Sklavenfrieg war beendigt. Was dem Gemepel entfommen 
war, wurde vereinzelt umftelft und. gefangen. Ein Haufe von 5000, der 
fi nad) Norden gewendet hatte und über Die, Alpen au’ ‚entfliehen hoffte, 
Fel dem’aus Spanien heimfehrenden Pompejus i in bie Hände und wurbe 
ohne Mühe niedergemadit. Der vom Glüde, ‚Vegünftigte konnte i in einem 
Briefe an den Senat fid) rühmen, er habe den‘ ‚Krieg mit der Wurzel aus» 
‚gerottet, nadjdent Cafi us den Sein i in einer Säladt übenvinden habe. 

1) Sn Diefer Shladt‘ turen nad) Orosius v 24 3000 tömifche Bürger aus 

der Gefangenfeäft befreit. Wenn diefe Thatjache wahr ift, fo widerlegt fie die Ans 

gabe AUppiand b. c. L:117, daf Spartacus ‚nach feinem Siege über die. beiden 

Eonfuln im, Jahre 72 (obın!S. 49) alle Kriegegefangenen getöbtet habe. Cs ift 

abır möglich, daß .bie Angate von der Befreiung. der 3000 ‚amifsen Gefangenen 

u) Srafus ‚efunden Ü um „Seinen Ruf u ehöhen. ,



Kapitel 5. 

Der dritte mithridatifce Krieg. 

= Acht Jahre. verfloffen in Afien feit der Beendigung ded zweiten mis 
tpeidatifchen Krieges ohne weitere Störung des riedens, obgleich die 
‚Eiferfucht zwifchen. Nom und, Mithrivates und ‚das gegenfeitige Mifs 
trauen unverändert fortvauerten. Nom gelangte nad) Sullas Tode nicht 
‚sur inneren Ruhe, das Regiment des reftaurirten Senats war ohne Kraft 
amd die Kriege in Spanien und Macedonien, Thracien- und Dalmatien, 
Towvie die Pladereien der Piraten verhinderten Nom, fid) mit den An 
gelegenheiten des Dftens ernftlich zu befchäftigen.. . 
Mittlerweile veränderte fid, hier Die Lage der Dinge fehr wejentlid,. 
Im Orient ift von je her die Staatenbildung bedingt .gewefen durd) das 
Eingreifen großer Perfönlichfeiten; neue Neiche und Städte find in 
fehneller Folge entftanden und wieder untergegangen, wie c8 dag Krieges 
glüd eines Willkürherrfchers fügte, im Gegenfaß zu der Tangfamen, fter 
tigen Entwidelung von VBölfern und Staaten in Europa. So war aud) 
jegt in den Verhältnifien zwifchen Bontus, Armenien und Barthien feit 
dem Tegten Kriege fhnell ein großer Umfhrwung eingetreten. Parthien, 
welches früher den Anfchein Hatte, die Erbfchaft des perfifchen Neiches 
antreten zu wollen, war in Folge von dynaftifchen Zerwürfniffen plöglich 
in Schwäche zurücgefalfen. Mithrivates hatte fi) im Dften und Norden 
des fehwargen Meeres zu entfchädigen verfucht für die Verlufte in Klein- 
afien umd beherrfehte durch) feinen Sohn Macjares jet das bosporanifche 
Neid) in der Krim und an den Küften des afowfchen Meeres. Armenien Ihliegfich war unter Zigranes, des Mithridates Schwiegerfohn, plößlic in die Höhe gefchoffen und cs fchien, als wenn die Bewohner der Hod)- 

 



Emporfomnen Armenien?. 

fande, wo in den fihneebeveetten Gebirgen und bei den großen Scen KLEE 

Duellen des Euphrat, des Tigris und des Arares Tiegen, jegt Die Rolle 

übernehmen wollten, welche Afiyrer, Meder, Berfer, Bartherund fpäter noch 

andere Völfer nacjeinander auf Fürzere oder fängere Zeit im Dften'gefpielt 

haben. ZTigranes erhob fi) zum Großfönig, riß Stüde von Barthien, ' 

Kappadorien, Syrien an fi) und gründete am Ufer des Tigris eine neue 

Hauptftadt Tigranocerta, ein armenifches Ninive -oder Babylon oder 

Seleucia. Das Neid) Armenien erhob fid) zu einer Großmacht im Diten, 

während Syrien md Aegypten an innerer : -Entfräftung dahinficchten. 

Nom mußte mit diefem ‚Staate früher oder fpäter abrechnen, wenn c8 

nicht auf Die DOperherrfehaft in Afien und auf die Crojeaft der Selaneiben 

und Lagiven verzichten wollte, n 

Für jegt war 68 ein glüdficher Umftand, daß Mithrivates, der ale 

ternde, aber immer nod) unternehmende Feind der Republik, in dem bee 

vorftehenden Kampfe von feinem Schwiegerfohne Tigranes von Armenien 

nicht unterftügt wurde. Erft fpäter, als Mithrivates aus Bontus weichen 

mußte, wurde Armenien in den Krieg mit Nom verwidelt; und dann 

zeigte fd) zue Genüge, welhe Schtwierigfeiten Die tauhe Natur und große 

‚Entfernung des Landes von Nom der Kriegsführung entgegenfehte. 

Sogar ohne Unterftügung von Armenien war Mithridates beim 

Ausbruche des dritten Krieges ein furchtbarer Gegner. Er hatte in den 

rüheren Kämpfen bie Römer fennen und fürchten gelernt, und er bemühte 

fi), die Fehler zu vermeiden, die damals’ju feiner Niederlage beigetragen 

hatten. Er unterließ bei feinen Zurüftungen bie eitle Pracht der Zieraten, 

den flitterhaften EC hmud der Waffen, die üppige Ausftattung der: Zelte 

und Ehiffe, die Schwelgerei der Tafel und des Haremd. - Das Heer 
folfte fampfgerüftet, aber nicht mit unmügen Prunf belaftet fein. Mas 

er von römischen Waffen, Schwertern und Echilven brauchen fonnte, eige 

nete er fi) an, indem er fowohl andere Ueberläufer vom römifchen Hcere 

aus früherer Zeit!, ald aud Offiziere, die von Certorius zu ihm Famen, 

benupte. So war. er. cifrig thätig, Tange che 8 zum Bruce mit. Rom 

fam. Er foll ein Heer gefammelt haben von 120,000 Mann zu Buß 

und 16,000 Reitern, eine Slotte von 400 Schiffen? und hatte in feinen 

1) 8. Magius und 2.’ Fannins aus dem Heer Fimbrins, Pseudo-Ascon. 
ad Cicer. Verr. I, 34, 87. 

2) Plutarch. Lueull. 7.. Wie wenig auf joldhe Zahlen zu geben ift, geht 

daraus hervor, dag Appian , ter (Mithr. 69) von 140,000 Mann fpricht, fpäter 
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Häfen ‚unendliche Vorräthe zur Verpflegung - Diefer Kriegemacht anges 

Häuft. Mit den Seeräubern und Sertorius hatte cr Verbindungen an- 
geknüpft und. war gewiß längft vorbereitet und zum Kriege entfchloffen, 
als im. Jahre -75 ‚ein Creigniß eintrat, das, den Bruch mit Nom zur 

Folge hatte. ee DI ann : “ , 

-.  Diefes war der Tod von Nifomeves II., König. von Bithynien, 
der, da er. feine Erben hatte, wie feiner Zeit Attalos von Pergamon fein 
Bolt und Reid) ver römifchen Republik hinterließ. Dies wenigftens be 
fagte ein Teftament 1, und .der. Senat nahm feinen ‚Anftand, fofort die 

-Erbfchaft anzutreten und. Bithynien ‚als römische Provinz in Befig zu 
nehmen. - Diefes Vorrüden der römifchen Grenze in feine Nähe war für 
Mithrivates eine neue Bedrohung, befonders,da. Bithynien den Eingang 
‚sum Eurinus: beherefchte und vom Beherrfcher defjelben der pontijchen 
„Slotte das Mittelmeer verfchloffen werden Fonnte... Chalfevon auf dem 
‚aftatifchen Ufer des. Bosporus hatte damals faft diefelbe Wichtigkeit wie 
„das heutige Eonftantinopel und war wie das leßtere. ein Zankapfel ziwis 
‚chen den Mächten des, Mittelmeercs und.deg. [hwarzen.. Einen Anfprud) 
auf. Bithynien fonnte zwar Mithridates nicht erheben, wie früher auf 
PVaphlagonien?, allein .an einem Vorwand zum Kriege fehlte cs nicht. 
‚Er hatte c8 ‚troß feiner Demühungen.nicht. dahin. bringen Fönnen, eine 
‚Schriftliche Urkunde. über-den, mit Sulla abgefchloffenen. Frieden zu.cr- 
halten. . Der. Mangel eines, ‚folchen ‚Documents; hatte cs. Murena im 
‚Sahre 83. möglid) gemacht, ..in feivoffter Weife.den. zweiten Krieg mit 
‚Mithrivates anzufangen ®. Auch diefer Krieg war ohne fchriftlichen Friedend- 
vertrag zu Ende gegangen. Der Senat {dien in-hinterliftiger Weife ab- 

 Rhtlich den formellen Abflug des Friedens zu. verzögern, um zu einer 
gelegenen Zeit den Krieg zu erneuern, als wäre.er blos. durch ‚ftiltfehweis 
‚gende Waffenruhe unterbrochen .. Mithrivates war alfo vollfonmen im 
Recht, wenn er das gleiche that und jegt im Jahre.74 Losfchlug, wo er 

(e. 72) das Belagerungäheer vor Kyzitos auf 300,000 beziffert. Orosius VI, 2 läßt ‚ mehr: ald- 300,000 dur) Hunger und Krankheiten aufgerieben werden, 
.1.Die,CHtheit .diefes Zeftamenteg,. fowie ded früheren von Nitalog (Band V, 72) und besjenigen, welches Apion von Kyrene zu Gunften Roms gemacht haben ‚Tot, ift wohl nicht unanfehtbar, ‚aber 63 fehlen und die nöthigen Mittel, diefelben zu prüfen, EEE ER 2 Band V, 30. 0.2 Bnb Var, nm . 7 , DE u v \ 4) Plutarch... Luc. ‚d: roAhäv obv,adhıe" dvazivosyruv "Toy Medptöazrzöv ana . . wel, nn 
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hinlänglic gerüftet und Nom dur): den. Krieg. in Spanien und Mares 
donien noch). gehemmt war. Er entjandte Heinere Heerhaufen nad) Kapypas 
docien und der Provinz Aften, wo, wie er wußte, fchon wieder der Drurf 
der Statthalter 1 und Zollpächter wie vor Jahren-.die: römifche Herrfchaft 
verhaßt gemacht Hatte, und.er marfchirte mit feiner Hauptmadt der Küfte 

des Eurinus entlang, wo feine Slotte ihn- begleitete, . grabegn. auf Bir 
Din von welchem die Römer eben -Befit ergriffen hatten... 2....: 

Die Pläne und Rüftungen. des. Mithridates. waren in: Nom, nicht. 
unbefannt geblieben. . Die, Ausftht: auf einen großen : Krieg im! Often 
war unter den obiwaltenden. Umftänden feineswegs erfreulich. und, hätte 
einebefonnene, ‚vorforgliche Negierung : zu ‚Borbereitungen ‚in: großem 
Stile veranlaflen. follen. Wir hören aber. ftatt deffen nur. von Eiferfucht 

. unter den tonangebenden. Staatömännern, Die fi) gegenfeitig" die Ehren 
und Vorteile mißgönnten, welche dag Kommando - ;in -einem- folchen 
Kriege zu verfprechen fchien. - Bompejus, der. danıald in Spanien fi) 
mit den Sertorianern herumfchlug und. an diefem ruhmlofen und gefahr: 
sollen Kriege feinen Gefchmad mehr. fand, fhien mit dem. Gedanfen um« 
zugehen, ohne weiteres fein Kommando ‚niederzulegen, nady Rom: zurüde 

‚zufehren: und. fih, um: den Dberbefehl; gegen Mithrivates. bewerben zu 
wollen2.. Un:;diefe Abfiht zu vereiteln, wenigftens: ihm ‚jeden. Vorwand 
zum Berlaffen Spaniens. zu: nehmen, verwandte fid), icinius ‚Lucullus 
aufs wärmfte dafür, ;.daß.ihm die. verlangten Verftärfungen und Geld- 
mittel fofort nad) Spanien. gefehiet würden... So hoffte:Qucullus fi) ven 
Mitbewerber ‚un dag:aflatifche Kommando fern zu halten. Er. war; fürs 
Sahr 74 zum Eonful eriwählt worden und brannte vor Begierde, den Krieg 

* im Dften zu führen. Dort hatte er. unter Sulla mit großer Auszeichnung 
gedient? und war. nad): Beendigung des erften mithrivatifchen Krieges 

in Aten geblieben, ‚beauftragt mit der Oronung der arg zerrütteten Pro: 
vinz. In diefem Amte hatte er fih dur, Wohlwollen, Leutjeligfeit und 

tchtlihen Sinn die Zuneigung der hart mißhandelten‘PBroninziafen er» 

rölepoy Eon Mäpnos m. Set, Son ton 17) abrdv 0). neradshen BR. :Aya- 

reraöshen.. . ©: Bee 

1) Ueber die Shandtfatn. Dis Lund. in len o unten Su 9 ©. 136: joe 

2) Dben 630. ae 
3) Band V, 319.
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worben! und war dem Würgen und Plündern der Profetiptiongzeit in 

Stalien fern geblieben 2. Er hatte reine Hand behalten, obgleid) er das 

perfönliche Vertrauen Sullas im höchften Orade befaß und fid) alfo nad 

feiner Rückkehr fo viel hätte erlauben Fönnen, wie Crafius ® und andere 

weniger gewiffenhafte Günftlinge des Dietatord.: Die Auszeichnung, die 

ihm Sulla vadurd) zu Theil werden Ließ, daß er ihn in feinem Teftamente 

zum Bormund feines Sohnes ernannte, Fränfte den eitlen Pompejus ders 

maßen, daß er zeitlebens auf ihn neivifch blieb. . Lucullus war nicht ohne 

Ehrgeiz (und von welchem Staatsmann jener Zeit gift nicht dafielbe?), 
- aber er war nicht den meiften anderen ähnlich, die von ihrem Ehrgeiz ganz 

verzehrt wurden und ohne: eine politifche Rolle zu Spielen nicht glaubten 

leben zu Fönnen. - Er war. in diefer Beziehung cher geiftesverwandt mit 
vielen großen StaatSmännern unferer Zeit, die, wenn ed das Gebot der 

Pflicht verlangt, von-der’politifchen Bühne abtreten fünnen in die Stille 
des Privatlebenst und fo ihrem Vaterlande. dienen, inden fie anderen 

Kräften Bla machen. . Er hatte. feinen: Geift ausgeftattet mit der gelchre 
ten Bildung feiner Zeit, durch Studien in griechifcher und römifcher Liter 
ratur, Berebtfankeit und Philofophie, fo daß er in der Zurücgezogenheit 

Die Leere und Dede eines geiftig Armen nicht empfand. Plntardy > erzählt 
eine-artige Anefoote von ihm, die ebenfo von feinem jugendlichen Selbft- 
vertrauen, ‚wie feiner literarifchen Pertigfeit und auch feiner Eitelfeit 

zeugt. Er foll einmal auf eine Herausforderung -literarifcher Freunde 8 
unternommen-haben, wie der Würfel fiele, entweder in griechifcher ober 
lateinischer Sprache, in Brofa. oder- in Verfen, den marfifchen Krieg zu 
behandeln. Iu der- That Hinterließ er eine gricchifche Darftellung.: Diefed 
Krieges, die alfo wohl-in Folge jener Wette gefchrieben wurde. Wic had) ' 
der Werth feiner Titerarifchen Leiftungen ftieg, Eönnen wir. nicht beurtheis 
fen,. da nichts. von Lucullus Schriften fi) erhalten Hat... Unter feinen Zeit- 

‚1) Plutarch. Lue. 4: zapapsdröy zı dozet ers Zum yahendenzos yenssder 
als nöheov 08 uövov Kadapbv zal Slanov EAiE Kal rpäov. u . 

2) Plutarch. Luc. 4: av zept dv Icadlav Karin . 
delg zwi zoym zept tüs &v "Acta rpdicıe Bpaöbvas. 
DS 5 Ten. en als 

. N» ud das Eintreten in die parlamentarifhe Oppofition ift Privatleben im 
tömifchen Sinne infofern,, als die Dloge Mitglienfhaft.im Parlament kein Amt ver 
teiht und der Betreffende alfo privatus it. Eine Stellung in der Iegafen Oppofition 
genügte aber den Römern nicht, wenn man überhaupt von einer 7 ir 

5) Plutarch. Luce. 1. ' Pau "le made u 

.. 0) mdyn netisye 
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.genoffen erfreute cr fi) eines guten Namens, und Suffa, der. felbft die 

- Feder führte und literarifch.gebilvet war, hielt ihn würbig; ‚feine Dent- 

‚würbigfeiten herauszugeben. 

Lucullus ift unter den vielen Falten; harten, rohen und gleihgüttigen 

Geftalten der römischen Gefchichte eine wohlthuende Erfcheinung. Hätte 

Nom in feinem hohen Adel: viele Männer: gehabt wie Lucuflus, :die bei 

großer Begabung, ‚hoher Bildung, militärifcher und. politiicher Tüdhtige 

feit fidh fo frei gehalten hätten von dem Mißbraud) der Gcwalt, von Hab: 

jucht! und Gewaltthätigfeit, von Herrfhfucht und Willkür, jo hätte die 

Republif unter der Leitung eines weifen: und fräftigen ( Senates no) 

länger fortbeftehen konnen. . n 

Lucullus war; wie gejagt, nicht ohne Ehrgeiz. 68 wird ergähft, 

daß.er trog feines hocdyadligen Stofzes fi) gelegentlid) einmal zu einer 

Handlung verleiten ließ, die, wenn fie wahrheitsgetren berichtet ift,. ihn 

wirklich in unfern Augen erniebrigen muß. Er hoffte auf den Oberbefehl 

gegen Mithrivates. Aber das Loos, ‚welches über die Vertheilung der 
‚Drovinzen entichied, wies feinem Collegen im Confulat, dem Aurelius 

Cotta, die Brovinz Bithynien und damit jenen Oberbefehl zu, während 
es ihm Gallien anwies. Er war alfo bei Seite gejchoben, wenn «8 ihm 

- nicht gelang, durch außerordentlichen Auftrag ei einen Sinai an. den al 

tiichen Lorbeeren zu erlangen. 

- Damals war einer der einflußreichften. Männer im Senate ein ge» 

"wiffer B. Cornelius Cethegus, ein Mann ohne Oefinnung und Leber: 
zeugung 2, früher ein eifriger Marianer, dann ein Anhänger Sulfag, bei 
dem er fich dur). Verrath.feiner früheren Parteigenoffen 3 einzufhmeicheln 
wußte, fo daß er dazu gelangte, eine große Rolle zu jpiefen, obgleich fein 
Privatleben. mit den Laftern eines. vornehmen Wüftlings befledt war. 
Ein öffentliches. Amt Iheint er nie beffeivet zu haben, allein in den Co- 
terien, wo damals im Geheimen die politifchen Stränge gezogen wurden, 
war. er eine fehr einflußreiche Berfönlichkeit, fo daß Jeine Empfehlung für 

1) Allerdings fagt Bellejus IL, 33 von Lucuffug, daß cr alioqui per omnia 

laudabilis et bello pacne invietus pecuniae pellebatur cupidine, aber ev deutet 
niht an, aß diefe peeuniae cupido in Sabjucht, avaritie, ausartete oder Lucutlus 

zu den böfen Praktiken verleitete, die damald im Schmunge waren. 

\ 2) Sallust. Hist. 1,48, 20 läßt Philippus fagen: Agite ut Jubet! parate 

m vobis Cethegi. atque .alia proditorum patroeinia,. qui rapinas et incendia 
instaurare cupiunt. 3) Valer. Max. IX, 2, 1.



62 Adtes Buch. 5. Der-dritte mithridatifhe Krieg. 

einen Kandidaten. von 'entfcheidendem Gewicht war.  Diefem Manne 
-gegenüber num hatte Lucnlfus früher Stellung genommen und war feinen 
KRänfen offen entgegengetreten. Seßt aber, als es fi darum handelte, 
"feinen Beiftand zu: gewinnen, um ein Kommando in.Afien: zu erhalten, 
‚nahm Lucullus. feinen Anftand, fid) an den Intriganten zu ivenben, und 
zwar, wenn wir Blutarch glauben können; in einer Weife,.die befchämend 
und entehrend. für beide war. Wie Plutarch erzählt 2, lebte Damals in Rem 
eine. berühmte -Buhlerin mit Namen Precia,: die ihre perfönlichen Reize 
‚zum Zwede politifcher Intriguen zu ‘verwerthen wußte. - Sie hatte unter 
ihren Berchtern auch). den: einflußreichen Cethegus und beherrfchte diefen 
fo vollftändig, daß fie durch) ihn ganz Rom gewiffermaßen in ihrer Gewalt 
hatte? „An diefes Weib wandte fi nun Rucullus und" wußte fie durd) 
‚Geld und Schmeichefei- für fd) zu gewinnen, fo daß fie ihren Buhlen Ce 
‚thegus bewog, für. Lueullus: einzutreten. Auf. 0 fcymmpigen Ummvege 
fol num Luculfus dazu gelangt fein, ftatt der Provinz Gallien den Auf 
trag .zu erhalten, zunächft an: Stelle: des eben verftorbenen Detavins, 
‚der ald Prätor in Eilicien die Seeräuber befämpfte,“ dorthin .abzugehen. 
Dann, ald der Krieg mit Mithrivates einen Mann von erprobter mili- 
tärifcher Tüchtigfeit verlangte, wurde ihm. der Befehl über das Landheer 
übertragen, während. der nicht weniger wichtige. Scefrieg feinem. Collegen 
Cotta anvertraut wurde, Fe 

Unter. ven vielen: militärifch ‚unfähigen Stadtmagiftraten, welde 
aus den Wahlen des tömifchen Volkes , jährlich „Hervorgingen, um zu 
:Waffer wie zu Lande gegen jeden möglichen. Feind verwendet zu werben, 
‚Scheint D. Aurelius Cotta, des Lucullüs Eollege für‘74; einer der un 

  

B) Cicero Parad.: 5, 3:. Cethego,  homini: non‘ probatissimo . (cupiditas} servire cocgit cos; qui sibi esse. .amplissimi ; videbantur, munera mittere, „Roctu,venire domum ad.eum, ‚precari, denique supplicare, ‚.. _, 2) Plutarch. Luc. 6. °. en ., 3) Plutarch. Luc. 6: Tavdtaay "el 
oYvarız. 

4) Die Erzählung; von der Precia und ihrem’ politifcyen Einfluß‘ in Rom fcheint ‚eine arge Ucbertreibung. zu fein. :Plutard {ft der einzige Gewährdmann, und feine Autorität genügt nicht, ung glauben zu madhen,: daß damals im tepublifanifchen Nom gemeine Duhlerinnen. eine folche Notle frielen Tonnten, die in den Zeiten der ärgjten Deipotmwirthfcpaft auffallen würde, "Daß Cicero „von ihr nicht3 wußte, kann mar mit Beftimmtheit annehmen; denn fonft hätte’er fie erwähnt in der Stelle Parad. , 

Enelvn mepimden hig mö)ens 

5, 3 (oben Anm. 1). 
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fähigften gewefen zu fein?; und grade diefem fiel durd) die blinde Ent- 
fcheidung des Loofes der Befehl in der wichtigften Provinz zu, welche jegt 
den Angriff eines hochgefährlichen" Feindes zu erwarten hattes--- Cotta 
machte au) darin Feine Ausnahme von der großen Zahl der Bürgergene- 
tale der Republik, daß er die Art von Kühnheit befaß, welche auf der 
Unterfhägung der Gefahr, auf Unwif enheit, Unerfahrenheit und Eigen: 
dünfel berubt.. Auch hatte er die gewöhnliche Dofis Ehrgeiz, der ihn an- 
trieb, aus Eiferfucht gegen feinen Collegen und um diefen den’ Ruhm 
vorweggunchmen ,. techt fehnell auf- den Feind Toszugehen?.’- Statt: alfo- 
auf Qucullus zu warten, der mit fünf Legionen von Cificien aus langfanı 
herbeigog, rüdfte Cotta von Chalfedon: aus dem Mithrivat entgegen. &8 
Fam in der Nähe diefer' Siadt zit einer Doppelfclacht zwifchen den feind- 
lichen Heeren und Floften und in beiden zogen die Nömer den Kürzeren . 
Von ihren Schiffen wurden vier verbrannt und fechsgig genommen. - Das 
Landheer wurde in wilder Flucht auf die Stabt Chalfedon jurücgetrichen 
und verlor dabei an 3000 Mann. 

: Rah feinem leichten Siege über Cotta (eeint fi) Nitfridates nicht 
fange mit der Belagerung‘ von Chaltevon aufgehalten. zu haben. Er 

1 Appian. Mithr. 1: Koma. > dodende z& Tor ta. Tdprav. 

2) Plutarch. Luc. 8: al Bon dr sayyehhövcon nen Aobaoudhov Ev Opuyiz 

Gepuronebeserv Eriövra, pövov obx Eu zals yepsiv Ed dv Yplaußov'olöwevog, 

un peraldßn Aobrouddos adrod, uußadelv Eorende. Appian. Mithr. 71 
weicht in-ber Erzählung ab, indem. er weniger: wahrfcheinfih die Schladt’ald ein, 
Ausfallgefeht darftelt. Dagegen fpricht aud) der von ‚Eutrop. VI, 6 gebrauchte Aus: 

‚brud: Cotta apud Chalecdonem vietus acie.etiam . ‚intra ‚oppidum coactus 

‚est et obsessus, fowie Livius 93: Cotta proelio vietus est. , 
3) A Anführer in der Schladt wird BP. "Nutilins Nudus genannt, "Orosius 

VL 2. Rad Appian. Mithr. 71 blich Gotta in CHalkedon zurüd und Hiete Rubus 
gegen Mithridates, 
2.4) Appian, Mithr. 71. - Na) Memnon. Hist.. excerpt. 39 fogar 5300. — 

Bi diefer Gelegenheit erzäglt Apypian, dag ein Theilver Slüchtlinge abgefänitten 

“wurde durch das- voreilige Serablafen- der. Jallthore; c.. 71: bs 6älzal zepl.züv 
ruhav Gelsayres ol vuhaxes ıd »heidgn waltzav &2.adras And unzavis. Noöcoy 

piv zal tüv Amy. Ayspövovy Tivds. #ahmöloız dvuphoavo,. ol. 6& Rorzot pneradl 

Tüv ze ellay Hal züv molsplov dmbluyto, taz yelpas Es Exatepous öptyovses. 
5) Bon einer Belagerung von Chalfeton ferit nur Eutrop. VI, 6; allein wenn 

diefe aud) in den ausführlicheren Berichten von PBlutard) und Appian übergangen 
ift, fo ift doch als ficher anzunehmen, dag Mithridates. nicht don’ Ehalfedon‘ abzog, 

ohne tie Stadt twenigftens feinzufchliegen. Das geichlagene‘ Her’ tonnte er hoffen 

feltzuhatten, Diß c8 fi vor oder nach der Einnahme von Knzito? ergab.
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"wandte fid) vielmehr fürweftlich gegen das wichtige ! Kyzifos an dur Bıo- 

pontis, wahrfdeinlic; in der Hoffnung, diefes ohne Schwierigkeit nehmen 

zu fönnen, ba die Kyzifener in den Kämpfen bei Chalfevon feeben große 

Berlufte erlitten hatten? und vorausfichtlid, außer Stand waren, fid) ge- 

gen einen plöglichen Angriff zu halten. Aber wenn er darauf gerechnet 

hatte, bei. den Bewohnern Diefer grichifchen Freiftadt Nuthlofigkeit anzu 

treffen, fo fand er fi) arg getäufcht, denn er fah fi) genöthigt, Die Stadt 

mit Aufbietung alfer- feiner Macht .einzufchließen und nad) den Regeln 

der Kriegskunft förmlich zu belagern. 2 en 

Die Belagerung von Kyzikos durd) Mithridates ift cin denfwürbiges 

Ereigniß in der antifen Kricegsgefgichte, nicht ‚weniger ‚hervorragend als 

die ruhmvolle Vertheidigung , welche, im erften mithridatifchen Kriege 

Rhodos als Bundesgenoffin Noms den Angriffen des pontifchen Königs 

entgegenfegte?. ‚Cs ift-fchr zu. bedauern, daß wir feinen ausführlichen 

Bericht von Seiten der Belagerten haben, von deren heldenmüthiger Aug- 

dauer und von deren Leiden wir nur im allgemeinen ung eine Vorjtellung 

aug den Berichten machen fönnen, die aus der Erzählung von Römern ges 

{chen Sreiftabt in einem glänzenden Lichte ald würdige Erben des Nuhnes 

der Marathonfämpfer, : Und aud) fie fämpften gegen orientafifchen Des: 
potismug und erhielten fi), wenigftens auf 'ein’Jahrhundert, das föft- 
che Out der Sreiheit. 0. 0 ne 

.,Mithridates führte gegen Kyzifos feine ganze Kriegemacdt, angebs 
lid) 150,000 Mann zu Zuß, 16,000 Reiter. und eine Flotte von 400 

CHiffend. Die Flotte blofirte den Doppelhafen, der an dem Eumde 
zyvifchen Infelfund Feftland lag, zu beiden Seiten der Brüde, welche 
die Infel mit‘ denr,Seftlande verband. Das Landheer nahm Stellung 

-- 1) Ueber. die, Wichtigkeit. von. Syzifod vgl. Cicero ‚p.. Murena 15, 33: nam 
quum totius, impetus beili ad Cyzicenorum moenia constitisset, 'camque 
urbem sibi Mithridates Asiae ienuam fore putavisset, qua effracta et revulsa, 
tota pateret provincia ete, ' . - °. nn 

2) Rad) Plutarch, Luc, 9 3000 Dann und 10 Echiffe. 

3) Band V, 312. EEE 
A) Salufts "Schifderung in der verlorenen Hiftorie Tag, wie die Fragmente 

erkennen. laffen, der Erzählung de3_ Livius zu Grunde, aus dem die andern fhöpften. 
Plutarch. Luc. 11 verweift auf Salluft. \ 

5) Ueber diefe Bahlen vgl. oben ©. 57 Anm. 2. 
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teils auf den Höhen, die im Rüden der- Stadt auf der Infel lagen!, 

theils auf dem eftland, der Stadt gegenüber, fo daß diefe vollftändig 

- yon aller Verbindung mit außen abgefchloffen war. Als die Kyzifener, 

ungejchredt durd) die große Vebermadt, fi) zum Widerftande entfchloffen 

zeigten, wurden alle Mittel verfucht, die Stadt fo bald als möglich mit 

Eturm zunehmen. Grichifche Ingenieure, vie der Theffalier Nifomebes, 

feiteten den Gang. der Belagerungsarbeiten, für deren rajche Ausführung 

taufende von Solvaten verfügbar waren. Ein Erftürmungsthurn (Hele- 

.polis) von hundert Elfen Höhe vagte bald über die Zinnen der Stadt: 

mauer empor, und Dämme wurden aufgejhüttet, um den Stadtgraben zu 

überbrüden und dem Thurme und den Mauerbrechern den Weg zur 

Mauer zu ebnen. Auf zufammengefoppelten. Schiffen wurde ein Thurm 

mit Fallbrüde erbaut, um von der -Gecfeite in ähnlicher Weife vorzu- 

gehen. Zugleich, wurden unter die Mauern Stollen getrieben, die fo lange 

mit Balken geftügt wurden, bis man durch Anzünden de8 Holzes den 

Einfturz der Mauern bewerfftelligen fonnte. er 

Diefen Anftrengungen jegten Die Belagerten eine unverzagte Ver: 

theidigung entgegen. Troß ihrer geringen Zahl waren fie auf allen Bunften 

zum unermüblichiten Wiverftande ftets auf ihren often, gruben von innen 

Stollen gegen die feindlichen Angriffsftollen und befamen bei diefer Öelegen- 

" Beit.einmal beinahe den König Mithrivates felbft in ihre Gewalt?. Wenn 

‚ein Stüd der Mauer eingefallen war, fo bauten fie dahinter, ehe der Feind 

die Brefche benugen fonnte, eine neue Mauer. Kurz alle Mittel der Vers 

theidigung, die und aus mandjen antifen Städtebelagerungen befannt find, 

brachten die Kyzifener- zur Anwendung 3. Ihre ganze Seelengröße aber 

zeigten diefe tapferen Männer, als Mithridates, am Erfolge der Waffen 

verzweifelnd, ihre bei Chalfevon gefangenen Mitbürger vor Die Mauern fühs 

von ficß und fie vor den Augen ihrer Väter und Brüder zu ermorden drohte, 

wenn die Stadt fid) nicht ergäbe. Die Ungfüdlichen ftredten vergebens 

ihre Hände aus und flehten um ihr Leben. Mit dem Gefühle, wie «8 

nur durd) die Ofuth des antifen Patriotismus geftählt werben Fonnte, 

forderten die Vertheidiger von Kyzikos ihre dem Tode 'geweihten Mit- 

1) Die Höhen mit dem SHeiligthume der dindymenijchen Göttermutter, deffen 

Gründung die Sage an bie Argenauten anfnüpfte 4 Le 
2) Wahrfgeinlih in einem Gefecht unter der Erbe, wie eins bei der berühmten 

Belagerung von Ambrafia im ätolifgen Kriege erwähnt wird. Band III, ©. 138. 

3) Appian. Mithr. 74. nn “ 
Ihne, Röm. Geb. VI. \ 5



66 Adtes Bud. 5. Der dritte mithridatijche Strieg. 

- bürger auf, ihr Schichfal ald Männer zu ertragen, .und verweigerten ftand- 
haft, fie durch Uebergabe der Stadt zu retten, © 

Wenn etwas geeignet tft, unfere Achtung vor dem Heldenfinn ter 
Kyzifener noch) zu feigern, fo ift.c8 der Umftand, daß fie lange Zeit von 

der Nähe des. römischen Heeres und von der Möglichkeit einer Rettung 
feine Kenntniß hatten.  Lucullus war allerdings herangerüdt, aber einen 
Angriff zu machen auf Die ungeheure Uebermacht des pontifchen Heeres 
wagte er nicht, und er fonnte die eingefchloffene Stadt. nicht einmal von 
feiner Ankunft in Kenntniß fegen, um fie zur Ausdauer anfzunumtern. 

Endlich) gelang eS’einem Fühnen Schwimmer mittel8 zweier zufanmen« 
befeftigter Cchläuche fich durch die feindlichen Eiffe Hindurdygufchleichen 2 
und den Belagerten die frohe Nachricht zu: bringen, daß ihre Befteier. in 
der Nähe wären. Aber thatfächliche Hülfe vermochte Luculfus ihnen nicht 
zu’leiften. Nur nad) längerer Zeit gelang c8 ihm; einen. großen Kahn 
aus einem Binnenfee über Land ins Meer zu: transportiren und diefen 
mit einigen Soldaten bemannt'nachts durch die feindliche. Flotte bindurd) 
nad) der Stadt zu fchiden®. Bon der Hineindringung von Lchenömitteln, 
an denen gewiß aud) in der Stadt Mangel war, hören wir nichts. . 

 SImgroßer Roth ift die Oottheit dem Menfchen nah, weil der Menich 
"fi dann zur Gottheit wendet und. im’ feften Gottvertrauen neuen Muth 
und neue Kraft gewinnt. So war cd:auch in dem hart bevrängten. Sy 
sifos. Die Stadt war vor allen Göttern ver Perfephone. geweiht? denn 
fie war die-Morgengabe, die die. Göttin bei ‚ihrer Bermählung mit dem 

» Herrjcher der Unterwelt von Zeus empfangen hattet. . Zhre Feftfeier ftand 
bevor, aber cs’ fehlte. das fchwarze Rind, das ihr wohlgefältige Opfer ; 

ed weidete fern’auf dem Feftlande mit den geflüchteten Nindecherven ver 
Stadt. Mit frommen Sinn hatten Ihon die Briefter als: Erjaß. ein 

-Rind, aus Brotteig geformt, vor dem Altar aufgeftellt, als plöglic, das 
lebende Opferthier herübergefchwonmmen fan, ohne Führer den Weg zum 
Zempel und an den Altar fand und-fid, dem Opferpriefter ftellte.. Es war ein Pfand der Gunft der Göttin, md diefe Tolfte fi) bald: in einem 'ge- 
waltigeren Zeichen offenbaren. - Ein furcchtbarer Winterfturm erhob fich 

1) Appian. Mithr. 7a 00m 
2) Orosius VI, 2. Frontin, Strateg. III, 16, 6... Florus III, 5. 3) Plutarch. Luc. 9; Strabo: XLS: 11. 000 \ 
4) Appian. Mithr. 75: Keyezar od) Koh Surpotziov br Aus u Köpy Sohnivar, zat aedousw adrhy ol Kuftzrvoi pärısta Bein. on
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von fo zerftörender Kraft, daß die großen Belagerungsthürme niederge- 
worfen und Die lange Arbeit der Seine in einer e Nadıt su nichte gemacht 

wurde. 

&o rettete, wie der finbfiche Oflaube eines phantafievolfen Volkes 
treuherzig erzählte, die Echuggöttin ihre Verehrer, die in der-Verthridis 
gung ihrer Stadt nicht blos ven häuslichen Herd ,. fondern auch den 

Tempel der Göttin vor Entweihung wahrten. ° Aber auch). eine-andere - 

Göttin, Athene, war freundlich Hiffreih. Wenigftend bezeugten es fpäter 

viele Bewohner des benachbarten Ition, daß fie ihnen im Iraume er- 

fhienen fei, triefend von Schweiß und mit zerriffenem Gewanbe,. als weni 

fie eben aus einem heftigen Ringen gefommen wäre. 

- Wie lange die Belagerung von Kyzifos dauerte, wird nicht. genau 

angegeben. : Sie begann gegen Enbe ded Jahres 741 und dauerte.in den 

Winter hinein. --Lucullus war vielleicht erft im Herbft des Jahres in 

Aften gelandet und hatte eine ziemliche Zeit verbraucht, che er mit feinen 
fünf Legionen, etwa 30,000 Mann, in der Nähe des Kriegsfchauplages 
anlangte. Bon 'ven fünf Legionen war nur. eine neun ausgehobene von 
ihm aus Italien mitgebracht worden. Die vier anderen fand er. in Aften 
vor und zwar enthichten zwei noch den. Stanım der fimbrianiichen Legis 
onen, die in Fahre 86 nad, Aften"gefommen waren? und.alfo jegt 13 

Fahre dort gedient hatten. Sie hatten fi) von Anfang an "Dur ihre 
Zucitlofigfeit hervorgethan, aber allerdings aud) ihre Tapferkeit berviefen’, 
und mußten feit ihrer Bildung fid) duch Amverbungen faft ganz ernent 

. haben. Dennoc, war von dem alten Geift. noch viel geblieben, und Lur- 
cultus Hatte nicht geringe Mühe, fie an die flramme Kriegszucht zu. ges 
wöhnen. Auf feinem Marfche war er aufgehalten durch die Nothiwendig- 
feit,, manche zum Abfall neigende Gemeinden in der Treue zu ‚befeftigen, 
was. ihm meiftens gelang, weil er nod) von. früher befannt. und. wegen 

feier Gerächtigkeit belicht wart: ‚Auch mit Heerhaufen des Mithridates 

war er zufammengeftoßen, obgleicd) c8 zu einer eigentlichen Scylahtnicht 
fan. ee anfangte, fand er feinen Colfegen Cotta 

1} Appian. Nithr. 72: 8 year fen armer. 

2) Band V, 337. 
3) Plut. Luc. 7: adddös; BV Er Zr magehvopät, ini dE zul 

Ühuonzs us’ dprsiplas morepon. nd : 

4) Plutarch. Lue. 7. 

ne ne
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gefchlagen und in Chalfevon eingefchloffen. Seine Macht war zu gering, 
um c8 im Felde mit Mithridates aufzunehmen; er mußte Darauf bepadht 
fein, Die feften Städte zu fhüßen und fo die gänzliche Groberung Dithy- 
nieng durd) Mithridates zu verhindern. Wabricheinlic marfchirte er mit 
diefer Abfiht auf Kyzifos, wurde aber dur) einen Nachtmarich feines 
Gegners verhindert,. vor ihm diefe Stadt zu erreichen. Sept blieb ihm 
nichts übrig, als in der Nähe in einer geficherten Stellung beobachtend 
zu verweilen. Er fand füdlic) von Kyzifos einen noch unbejeßten Hügel, 
vortrefflich geeignet zu einen befeftigten Lager und fo gelegen, daf er die 
Straßen beherrfchte, auf denen die Verproviantirung des pontifchen Hee- 
tes bewerfftelligt werden mußte?. Hier feßte er ficy feft, in der Ueber» 
zeugung, daß er durd) Abfchneidung der Zufuhr das fo sahlreiche pontifche 
Heer in Bedrängniß bringen und zum Abzuge würde nöthigen fönnen. 

Lucullus hatte mit Flarem Beldherenblic das richtige gefehen. Was 
er berechnet hatte, traf ein. Eine Zeit lang genügte die feindliche Flotte, 
die nöthigen Vorräthe herbei zu fhaffen; aber mit dem Vorrüden des 
Winters erfehwerten die Stürme und Wogen des Eurinus die freie Bee 
wegung der Schiffe, und da der Landiveg verfperrt war, fo fing dag pon« 
tiiche Heer an, die Noth der Belagerten zu empfinden, fo daß taufende . 
duch Hunger und Krankheiten tweggerafft wurden?;.. Es zeigte fich jebt, 
wie unverftändig Mithridates gehandelt Hatte, indem er in echt aftatifcher 
Weife nur mit großen Heereömaffen operitte,. ohne Rüdficht auf die zu 
löfende Aufgabe und die Beichaffenheit der Gegend. Er fand jest, daß 
fein Heer viel zu groß war und daß er befonders mit feiner zahlreichen 
Neiterei gegen eine belagerte Sceftadt nichts ausrichten Fonnte. Er ver- 

1) Diefes Täpt fid) folgern aus Plutarch. Luc. 9: Pouispevas adv (Mipödene) ratety zöv Aobzoukdov ebhbr And Belmyon yore Buogavfi Kal vorepäv Eymv Exiver wat eldver Tg möRtwg Avznpus äp. Aulpg mepl zb one "Adpuorelas Epos löpbsez tv Böyapın. . 
2) Süblid) von Kyzifos breitet fih unweit des Meeres der Landfee Daskylitig aus, Dadurd und dur einige Küftenflüffe ift der Zugang ing Innere des Veftlandes von der Stadt aus fehr eingeengt und fann alfo Teicht abgefchnitten werden. Appian. Mithr. 72: Miprdenv 38 Mysn.xal ‚öpeor zal MoTzWois drrow)elce (EpeAdov! Tay ward iv drdvemy co... ode Eedhous ebpeias Far Eyovza, olre Brakestar Boyaevoy Zr Aotızoudov 5-5 rs Syoywpla . . 
3) Plutarch. Luc. 11 und Appian. Mithr. 76 erzählen, daß fogar Menfchen fleifch verzehrt wurde, 

- 

. 
$
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fuchte aljo dieje und einen Haufen des unnügen Trofjes und des Gcpäds 

zurüdzujciden. Aber Lucullus holte Die Abziehenden am Zluffe Rhyda- 

tos, dftlic) von Kyzifos ein, richtete ein großes Blutbad unter ihnen an, 

erbeutete 6000 Pferde, unzählige Laftthiere und 15,000 Gefangene!. 

Diefe führte Lucullus im Triumph am feindlichen Lager vorüber, in wel- 

em die Noth von Tag zu Tag größer wurde. Endlid, ale Mithrivates 

die Stadt mit Sturm zu nehmen verzweifelte, .entfchloß er ich zum Ab- 

zug. Allein diefer war jegt nicht mehr leicht zu bewerfitelligen, denn feine 

Truppen, die anfangs wohl hätten durchbrechen fönnen, waren jet Durd) 

Entbehrungen und Krankheiten fo geichwächt, daß fie den nachjegenden 

Nömern am Fluffe Aefepos und am Granifos zu taufenden erlagen. Der 

Heft erreichte die Stadt Sampfakos amı Helfespont, wohin aud) Mithri- 

dates mit dem Neft des aufgeriebenen Heeres zu Schiffe gelangte- Wäre 

die römische Flotte in dem unglüdlichen Kampfe bei Chalfevon nicht ver- 

nichtet worden, fo wäre e8 möglid) gewefen, jegt aud) die pontijche Eee: 

macht, ebenjo wie das Landheer, unjhäplich zu machen und vielleicht Durc) 

Sefangennehmung des Königs den Krieg zu beemdigen. . : 

Bevor Lucullus fh) anfhicte, die Früchte feines glänzenden Sieges 

einzufammeln, erfüllte er die angenehme Pflicht, den helvenmüthigen Bür- 

gern von Kyzifos, deren Treue und Ausdauer den großen Erfolg mög- 

ich, gemacht hatten, feinen Dank abzuftatten. Die Kyzifener ihrerfeits bes 

willfonmneten ihn jubelnd als ihren Netter und ftifteten ihm zu Ehren 

ein jährfiches Feftfpiel, welches feinen Namen den Nachkommen in ehren: 

vollem Andenken erhalten follte. Die Stadt wurde in ihren alten Frei- 

heiten beftätigt und für ihre Verlufte und Dienfte durd) Erweiterung 

ihres Gebietes belohnt. . Sie blühte von neuem auf und ward eine der 

hönften und veichften Städte Aftens?. Aber vieles Gfüd dauerte ‚leider 

nur hurze Zeit: Nom hatte ein fchlechtes Gevächtniß für eniwiefene Dienfte, 

wie fon manche Stadt in Jtalien erfahren hatted. In der Negierung 

1) Appian. Mithr. 75. Bei diefer Gelegenheit.erfahren wir, dag die Pferde fahın 

waren 2E Örorpeßäis, dur Abreiben an den Hufen; cin Beweis, dap fie feine 

Sufeifen hatten, wie alle Pferde im Aftertjum. 

2) Strabo XII, 8, 11: &vamıkdos als zpebraus ray ward TZv "Adtay n röhıs 

ueydder ze nat xahder zul ebvopig mp6 ze elphmv aut möepov. Wie Strato 

weiter ausführt, befoldete Anzitog drei ftädtifhe Architekten Ertperosutvons ol“03o- 

prudtuy ze önpociov zul öpyavav. 

3) Bor allem Sregellarz; vgl. Band V, 64.
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des Kaifers Tiberius wurden der Stadt unter einem nichtigen Vorwvande - 
‚ihre Freiheiten entzogen. nn 

. Zu Sande war jegt, zu Anfang des Jahres 72 v. Chr.2, Mithri- 
dates gefchlagen, fein ungeheures Heer vernichtet, Bithynien von ihm bes 
freit; aber nod) beberrfchte feine Flotte in Verbindung mit den verbün- 
deten Seeräubern das Meer und befonders den Zugang zum Gurinus. 
Ehe Lucullus weiter nad) Often vordrang und das. pontifche Neid) feldft 
angriff, mußte er fid) den Rüden fichern und die Verbindung mit dem 
ägäifchen Meere offen erhalten. Erwandtefid, alfo zunächft weftlich ge- 
gen Lampfalos am Hellespont, wohin aud) die Trünmer des geichlagenen 
Heeres abgezogen waren. Mithridates, zu Schiffe ebenvorthin gelangt, 
machte feinen Verfuch, die Stadt gegen die Nömer zu halten. Er fchiffte 
feine Truppen ein und ließ aud) die vornehmften Einwohner der unglüde 
lichen Stadt mit ihnen die Schiffe befteigen, um fie nad) orientalifcher 
Despotenart al3 gezwungene Anftevler in fein Reich zu fchleppen. 

Lucullus nächte Aufgabe war mın, eine Scemadht zu fchaffen, um 
dad Ägälfhe Meer von den dort nod) Freuzenven feinplihen Schiffen zu 
fäubern. Eine ähnliche Aufgabe Hatte er fhon. im ‚erften ‚mithridatifchen 
Kriege im Jahre 87 als Unterfelvhere Sullas mit großem Gefhid und 
vollftändigem Erfolge gelöft?. . Einem Röner ftanden in einem folchen 
Galle die Hülfsquellen der Bundesgenofien zu Gebotet,. und die Sec» und 
Handelsftädte des öftlichen Meeres waren um diefe Zeit um jo eher be- 

‚ 1) Tacitus Ann. IV, 36: Obiecta publice Cyzicenis incuria caerimoniarum 
D. Augusti additis 'violentiae eriminibus adversum eives Romanos; et ami- 
sere libertatem, quam bello Mithridatis meruerant 'eirecumsessi' nee minus 
sus constantia quam pracsidio'Lueulli pulso rege. . on Bu 

.2) Mommjen fept die Belagerung von Kyzikod in den Winter 74/73, nimmt alfo an, dag Sucullus und Cotta dor Ablauf ihres Amtsjahres 74 von Stalien nad) Aion gingen, und dag nicht nur ihre Rüftungen für den Krieg und die Yahıt dahin, fontern aud) alfe Kriegsereigniffe in Alien, die der Belagerung von Kyzikos vorangehen, in bad Jahr 74 fallen. Diefes ift aber nicht möglih. Der Umftand, dag Living und Eutrep und au. Gicero (p.: Mur. :33). die römischen Feldherren nicht Pros confun nennen, fondern Confuln, kann nicht fhiver wiegen; denn diefer Mangel an Öenauigfeit fommt aud) fonjt vor. Dur) die Anfegung der Belagerung von Kyzitos u le alhieben fih vie Ereigniffe ‚der mun folgenden Sabre bis ‚ Wo Ler armenifche Krieg beginnt, und fie fü e i i 
3) Sand v. 300. ° g | u fi film don Zeitraum nit aus, 

3) Dag die römifche Flotte vom erften Eeeftieg an auf die Mitwirkung ter DBundesgenoffen angewiefen war, ift jhen Band II, 43 gegeigt.
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veit, Rom zur See zu unterftügen, als fie ohne Roms Hülfe feine Rettung 

fahen.vor der wachienden Macht der Seeräuber, welche alfem. frieplichen 

Handel und allem Gebeihen verberblich zu werden drohte. So gelang «8 

denn Luculfus, bald eine.mäßige Flotte zufammen zu bringen.und zwar. 

ohne die Geldmittel, angeblid) 3000 Tafente,. anzugreifen, welche der 

Eenat befhloffen hatte, ihm zu diefem wet zur. Verfügung zu ftellen!.: 

Das Gfüct begünftigte ihn. An dem Strande, wo ber Sage nad) 

der Örichen Schiffe in grauer Vorzeit bei.der Belagerung von Troja and 

Land gezogen waren, überrafehte und nahm er dreischn Fahrzeuge; Der 

Neft der feindlichen Flotte flüchtete an den Strand einer unbewohnten 

fleinen Iufel bei Lemuos, angeblich derfelben Injel, wo Philoktet fein 

tragifches Schieffal erduldet hatte und wo noch) damals ein Altar und ans 

dere Andenken an ihn erinnerten. ° Lucullus fehidte einen Theil feiner 

Schiffe um die Injel herum, ließ dort Mannfhaft landen und fo die 

feindlichen Schiffe aud) vom Lande aus angreifen. Eie fielen. fänımtlid) 

in feine Gewalt, mit den drei Anführern, von denen einer der von Ser 

torius abgejandte Marius war. . 5 . 

Während diefcs gefhah, wurden von Lucullus Legaten die verjchie- 

denen Städte erobert, in denen nod) pontifche Befagungen lagen,. wie 

Prufins am Meer, Brufa am afiatifchen Diymp?, Nifaea und Apamen. 

Das legtere wurde von dem tüchtigen Triarius genommen und litt alle. 

Echreden einer gewaltfamen Erftürnung, . wobei viele Einwohner fogar 

in den Tempeln getödtet wurden, worin fie den heiligen Schuß. der Oöt- 

ter gefucht hatten 3. Ob die Bürger von Apamea Partei genommen hats 

ten für Mithridates oder ob fie blos der Mord» und Raubluft der römis 

ihen Sofvaten zum Opfer fielen, ift nicht leicht zu entfheiden. ; Leider 

wiflen wir aus anderen Beifpielen, daß die Römer in folhen Bällen wer. 

nig Unterfchied machten zwifhen Schufdigen und Schulolofen, und daß 

die [chteren oft bLo8 deshalb als Feinde behandelt wurden, weil man einen 

Vorwand fuchte, fie zu mißhandelnS. Den römifchen Feldherren war e& 

in folchen Fällen äußerft jhwer, ihre Soldaten zu zügeln, and) wenn fie, 

1) Plutarch. Lue. 13. Appian. Mithr. 77.- 2 

2) Memnon. Hist. fr. 41. - - 3) Appian. Mithr.-77. “ 

- 4) Rad) Memnon, Hist. fr. 41 vertheidigten fid) die Apameer-eine Zeit Tang, , 

und öffneten dann bie Thore. Wahrfheinlih waren 8 die pontifhen Soldaten, 

welche gegen die Römer fämpften, und bie Bürger der Stadt, melde die Thore 

öffneten. 5) Dal. Band IL, 289. re Er
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wie der edelmüthige Lucullus, die Abjicht hatten, die Beftegten zu fehonen. 
Ein Einfchreiten gegen die wilde Raub- und Mordwuth wurde als ein 
Eingriff in die Rechte des gemeinen Mannes betrachtet und mit Haß und. 
Wiverfeglicheit vergolten. Diefes follte bald Lucullus erfahren, der mıchr 
als die meiften römifchen Großen ein weiches, edelmüthiges Herz hatte 
und es fi zur Aufgabe machte, die Befiegten fo viel als möglid) zu 
fchonen. en alon ; \ 

Als Mithrivaies Lampfakos räumte, hatte er wahrjcheinlid nöd) - 
nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, feine Croberungen an der Propon=. 
ti8 zu haften, umd er hatte fic) zunächft nad) Nifomedien, der Hauptitabt. 
der Könige von Bithynien, begeben. Al aber der Krieg zur See wie zu 
Lande für ihn eine immer ungünftigere Wendung nahm, befchloß er, nad) 
feinem Stammlande Bontus zurüdzufehren, wo er jest den Angriff der 
Nömer zu erwarten hatte. Der Bosporus war noch offent und er fonnte 
wit allen Trümmern feines Heeres den Seeweg antreten. Aber als er in 
den Eurinus eingefahren war, wurde er von einem fo heftigen Sturme 
überfallen, daß ein großer Theil feiner Flotte zu Grunde. ging md die, 
Küfte auf lange Sirefen mit Schiffstrümmern bevedt wurde. Sein eig: 
nes Aomiralfhiff gerieth in Gefahr zu verfinfen, und er rettete .jich. mit 
genauer Not) auf einem leichten Piratenfchiff nad Heraflea, weldes ihn 
gewiß fehr gegen den Willen? der Einwohner aufnehmen mußte und 
durd) eine hinlängliche. Befagung in den Stand gelegt wurde, !die zu. er« 
wartenden Angtiffe.der Römer abzuweifen®. Don Heraflen fegelte Mi- 
thridates zuerft nad) Sinope und dann nad) Amifus,, wo er ebenfalls 
Vorkehrungen zur VBertheidigung traf, und begab fich) dann in das Innere 
feines Reiches nad) Kabira, um neue Streitfräfte:zur Vortfegung „des 
Krieges zu fammeln. rn .. tn 

Die römifchen Heere rüdten nunmehr zum Angriff vor. Die Stadt 
Heraffea wurde in aller Form von Cotta, dem unfähigen Kollegen des Lucullus, belagert, der die Schlappe bei Ehaffevon. erlitten hatte.. Rucul- 

  

1) E83 wird erzäplt, diefes fei der Säumigfeit de3 Boconius Barba zuzufchreiben gewwefen, der, don Sucuffus mit der Aufgabe betraut, ihn zu, fpereen, fid) fange auf Sumothrate aufgehalten hate, um fid in die doriigen Mofterien einweihen zu lajjen. Plutarch. Le. 13. Diefes klingt fehr abfonderlig) und it wohl nur Gefchwäg. 2) Auf Andringen des beftochenen Qamadjus, des erjten Magiftrats (Memnon 42). 3) Plutarch. Luc. .13. Memnon 42 nennt den Anführer der pontifhen Bes fagung Gennacorig und gißt die Zapf der Truppen auf 1000 an.
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fus drang in Pontus ein, kräftig unterftügt auf dem Marfche von den 
Galatern, die ihn mit Lebensmitteln verfahen, bis er in derEbene am 
Thermodon anlangte, wo folcher Lleberfluß Herrfchte, Daß, wie’ erzählt 
wird, im Lager ein Nind für eine Drachme Fäuflic) war und ein Sklave: 
für viert, Luullus Abfiht- war, durch Bedrohung der wichtigiten 
Städte des Landes Mithrivates herbeizuloden, um nicht nöthig zu haben, 
die Verfolgung deffelben in die unwegjamen Gebirge auszudehnen. Auch 
dachte er, e8 fei weile, dem gefchlagenen König Zeit zu gönnen, fi) in 
etwas zu erholen und aus eignen Mitteln ein neued Heer zu fanımeln, 
damit er nicht gedrängt würde, ji, in den Echub des mächtigen Königs 
von Armenien zu, begeben,.der danı ftatt eines Zufchauers ein Feind 
werden würde, : In diefer Berechnung betrieb Lucullus die Belagerung 
von Amifos, Themiskyra und Cupatoria in Bontus mit Langjamkeit 2, 
zum Uerger feiner Soldaten, die nad) der Gelegenheit verlangten, Städte 
mit Sturm zu nehmen, um fie dann ausplündern zu fönnen, und die num 
gezwungen wurden, während des Winters (72/71 v. Chr.) im. Lager 
vor den feindlichen Plägen alle Mühjfeligfeiten eines Winterfelozuges 
zu ertragen, ‘anftatt in Ruhe und Muße:ihrer gemachten Beute froh zur 
werden. Vor manchen diefer Städte famı es übrigens zu ganz ernftlichen 
Kämpfen. . Die Befagung von Amijos machte Fräftige Ausfälle auf.die 
Hömer, vor Themisfyra wurden die Angreifer und Vertheidiger fogar in 
Minengängen handgemein, wie e8 nur bei den hartnädigften Belage- 
rungen vorzufommen pflegte. Aber der Winter verging, ohne.dag eine 
diefer Feftungen in Pontus oder aud) Seraften | in Birhpnien oder Sinope 
den Römern in die Hände fiel. 

- Mittlerweile hatte Mithridates die ihn gegönnte Frijt Geiiupt und 
im Innern feines Landes neue Streitkräfte gefammelt. Sich außerdem 
duch Bündniffe zu werftärfen gelang ihm nicht. Der König Tigranes 

von, Armenien, fein Chwiegerfohn, an den er ih um Beiftand wandte, 
gab ihm Fein Gchör. Er befand fid) in Syrien und war befchäftigt, die 
Eroberungen in dem Erblande der Seleuciven, die er fon gemacht hatte, 
auszudehnen’und zu befeftigen. - Daß ihn die Römer möglicher Weife 
hierbei ftören fönnten, und daß feine Sicherheit ein Zufammengehen mit 
Mithrivates erheifchte, Fam ihm bei feinem Größenwahn nicht in den 

N Plutarch. :Lue. 14, . . . 

2 Plutarch, Luc. 15: paharüs = mer Liopte YEyevos.
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"Eimm. Eben fo wenig wie von ihm fonnte Mithridates von feinen 
eigenen Eohne Macjares, der amı Iymmerifchen Bosporus faft unabe 
hängig herrfchte, Hülfe erlangen. Macarcs gab die Sache feines Vaters 
für verloren und fuchte zu feiner Sicherheit die Freundfchaft der Römer 
zu gewwinnen. Co war denn Mithrivates auf fich felbft angewicfen und 
e8 gelang ihm, ein neues Heer von 40,000 Mann und 4000 Reitern zu 
jammeln, mit.denen.er. bei. Kabira mitten: im eigentlichen Bontus den 
Angriff erwartete. Durd) die Erfahrung belehrt verniicd er cs, fein Land 
zu verlaffen und den Feinden entgegen zu gehen, um auf fremden Boden 
zu Fämpfen. Luculfus mußte fi) entfhließen, gegen feine Abficht ihn auf- 
zufuchen. Er lieg Murena vor Amifus zurüd, die Belagerung fortzufegen: 
und brady wahrfcheinfic, im Frühjahr 71. auf-in ver Richtung auf Ka- 
bira...E8 [heint, daß er in dem Entfchluffe, Das Gebirge zu überfchreiten, 
beftärft wurde durch) einen angeblichen Ueberläufer, einen Verwandten dee 
Königs, namens. Phoenix, der fid) wie eiır zweiter Zopyrog bei ihm ein« 
ftellte und unter dem DVorgeben, vom Könige mißhandelt werben zu.fein, 
fi in fein Vertrauen fehlich. Diefer verfprac) ihn ficher über einen Pag 
zu führen, Er hatte aber, wie er fagte, diefen Entfchluß erft gefaßt, nad): 
dem .er fchon dur) verabredete Feuerfignale dem Mithridates den Ans 
marfch des Feindes gemelvet hatte. Lurcullus ging auffallender Weife in 
diefe ihm geftellte Falfet. Der Berrath anderer Diener des pontifchen 
Königs hatte ihn fo ficher gemacht; daß er.feine fonft bewährte Vorficht 
vergaß. Kaum hatte er nad) Ueberjcjreitung des Gebirges die Ebene bei 

. Kabira erreicht, als ein plöglicher Reiterangriff feine Truppen. zum Gtes: 
hen brachte und ihn zu fchleunigem Rüdzug zwang. : Eine zweite Schlappe 
folgte-der erften und mit Mühe: gelang 8 Lucullus, unter der Sührung 
einiger landesfundigen. Zäger auf Ihwierigen Pfaden einen Drt zu cr- 
teichen, wo er fid) durch) Gräben und Verihanzungen gegen weiteren An- 
griff deden fonnte. .. Auf fängere.Zeit fi hier zu halten ‚war deshalb 
f her, weil‘ dag Heer nicht binlängliche VBorräthe mitgenommen hatte. 
E83 war nöthig, ftarfe ‚Zruppenabtheilungen auf weite. Entfernungen 
auszufchiden, um. aus den befreundeten Kappadocien das Nöthige ‚her- bei zu holen. ‚Mithridates. fuchte feinen VBortheil, zu benugen. und 
fhiete einen Heerhaufen aus, den zurüdfehrenden Römern den. Meg 

!) Appian. Mithr. 79 fleltt die Handlung de3 Phornir nit ‚dar ald eine Kriegstift, fontern al3 einen dem Kucullus enwiefenen Dienft,. So auch alle Neueren,
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zu verlegen. Die beiden Haufen fließen aufeinander und. zum großen 
Glüd für Lueullus fiegten.die Seinigen: vollftändig, fo daß nur wenige 
Feinde entfanen und in großer Unordnung auf’ Mithrivates Standlager 
zurücjprengten!. Diefer, gefchreft. durch den übertriebenen Bericht der 
Sliehenden von dem: erlittenen Unfall, .befchloß nod) in. der Nacht, fein 
Lager zu verlaffen, und theilte diefen Befchluß den Hauptleuten mit. Aber 
ehe der Befehl zum Aufbruch an die Truppen erging, merften diefe an 
den Vorbereitungen zum fehleunigen Abzug, welche. die vornehmen Füh- 
ter durd) Einpaden ihrer Koftbarfeiten machten, daß die Stellung ges 
fährvet fei. Sie fürdjteten einen nächtlichen Weberfall. Cine plögliche 
Panik. ergriff fie. Sie ftürmten, alle. Befehle mißachtend, in. völliger 
Auflöfung auf-die Ausgänge des Lagers zu, rifien die Verfehanzungen 
auseinander, töbteten die widerftchenden Führer und firchten ihr Heil in 
wilder Flucht. Vergebens warf fi, ihnen Mithridates in den Weg und 
befchtwor fie zu bleiben. Er wurde feldft im Gedränge zu Boden geworfen 
und mußte fic) entfchließen, die fehmähliche Flucht der feigen, zuchtlofen 
Rotte zu theilen. Die Nömer merkten was vorging, rüdten heran und - 
hieben auf die Flüchtlinge ein. - Hätte nicht die Plünderung des LXagers, 
welcher Lucullus Soldaten troß des ftrengen Gegenbefehles ihres Feld» 
heren fi) hingaben, einen Aufenthalt verurfacht, fo wäre das ganze pon- 
tiiche Heer vernichtet worden. Aber aud) fo-fielen taufende? unter den 
Streichen der Verfolger und Mithrivates feröft eniging nur nit genaner 

Roth der Gefangenichaft. 
: ©o lautet der faunt verftändliche Bericht? von biefem merfiwürbigen 

Cicge, den feine eigentliche Echlacht vorausging, der aber doc) Lucullus 

1) Bei Blutard) (Luc, 17) und Ayppian (Mithr.) 81) wird hier feine. cigent- 
liche Schladt, fonbern ein unbeteutendes Treffen emwähnt, wie cd den Umftäinden 

entjpricht ; dagegen {gjiet tei Diemnon (Hist. frg, 44) Kuculus den Seinigen Vers 

flärfungen und e3 entjteht ein heftiger Kampf. 

. 2) Nad Livius 97 mehr ald 60,000, während nad, Plutarch. Luc. 15-die 
ganze Macht des Mithridates fih auf 44,000 belic. Bol. über die werthlofen 
Zahlenangaben oben ©. 58 Anm. 1. Pe . 

3) Plutarch. Luc. 17. Appian. Mithr. 81. Nach) einer Andentung bei Saftuft 

(Histor. 4, 61.in. dem Briefe de3 Mithridates ‚an. Arfacs wäre c8 Mangel an 

Sehendmitteln geivefen, was. den Hufbrud des pontifhen Keered veranfaßte: Resti- 

tuto deinde apud Cabiram exereitu et varlis- inter. me atque Lucullum 

proeliis inopia rursus ambos incessit. Illi.suberat regnum Ariobarzanis 
bello intactum: ‚ego, vastis circum omnibus .loeis in Armeniam concessi.
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aus einer verzweifelten Lage befreite und das ganze Königreich Pontus 
ihm zu Füßen legte. Wäre e8 ihm gelungen, fi) aud) ver Perfon des 
Königs zu bemächtigen, fo wäre mit einem Schlage der Krieg beendigt ge= 
wefen. Aber ohne diefen fegten Erfolg waren alle Siege und alle Eroberungen 

umnüg, denn Rom führte nicht Krieg mit dem Königreiche Bontus oder 
den Völkern, die Mithridates.unter feinem Ecepter vereinigt hatte, fons 

dern mit ihm jelbft, gerade wie.es früher mit Viriathus und Zugurtha 
und jegt mit Sertorius gefämpft hatte. . Das einzig mögliche Ziel des 
Krieges war der Tod des Mannes, der in feiner Berfon die ganze Wiver- 
ftandsfraft des Feindes darftellte.  . .. 

Segt mußte Mithridates auf Fortfegung des. Krieges mit eigenen 
Kräften verzichten. Er gab. Kabira auf und flüchtete nad) dem nahen 
pontifhen Kumana!, wo ein Hochpriefter. aus. Töniglihem Geflecht 
über Stadt und Tempel faft eine unabhängige Herrfchaft ausübte.. Der 
Tempel war. ein hocverchrtes nationales Heiligthum der Artemis, der 
Mittelpunkt eines weitverbreiteten Kultus und. ein Walffahrtsort, wo an 
jährlichen Seften taufende. von Pilgern herbeiftrömten und ihre Gaben 
darbrachten. Große ITempelgüter und. nicht. weniger. als jechstaufend 
Zempelfflaven umgaben den Hochpriefter mit fürftficher.. Pracht und 
Anfehn. Wenn irgendwo ein nationaler Wivderftand verbumdeir mit rer 
ligiöfem Eifer gegen die fremden Eroberer organifirt werden Fonnte, ‚jo 
war es in einem folchen. Mittelpunfte von orientalifchem Fanatismus, 
Aber die Sadje des Mithrivates erfchien nad). ver Niederlage bei Ka 
bira fo volljtändig verloren, daß fogar der. Priefter von Kumana von 
ihm abfiel, fih) ven Siegern unterwarf und ihnen eine Anzahl fefter 
Schlöfjer überlieferte?. 

  

Diefe Lefhönigende Darftellung ftimmt im ganzen mit den Berichten de8 Plutard) 
und Appian und fügt nur dag eine hinzu, dag Mithridates Heer Noth litt. Diefes 
it allerdings auffallend, da &8 fh) do im eigenen Lande Sefand ; aber vichleicht war cd Sucullus wieder gelungen, wie vor Kyzikos, eine folhe Stellung zu nehmen . daß er dem Feinde die Zufuhr abfHnitt. Sein VBerdienft wäre dann viel gröger, 
ald c3 die umvollftändigen Berichte darjtellen. - - - 1) Berihieden von dem Sumana in Kappadocien, dem Vorbilde des pontijchen. . Die beiden Heiligen Städte feinen Rivalen gewejen zu fein, zat yap puYoroyoscı wat Seizwbouen a Te Aa rdvra dx 05 Ömolou, wat 7b Eloos ds adrd dreivo To As "Iotyeveias dv duzörepor Eyovsı. Dio 36, 13, 

2) Strabo, jelbft abjtammend aus. dem hohprietterlihen Haufe, gibt diefe interefjanten Mittheifungen natürlich aus befter Quelle (XII, 3, 33f.). Edwar Etrabos
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Che Mithridates feinem Reiche den Rüden wandte, um bei feinem 
Echwiegerfohne Tigranes von Armenien Schuß zu fuden, vollführte er 
eine Greuelthat, die ihn vollftändig als aftatifchen Despoten fennzeichnet. 
Er erließ einen Befehl, feine fämmtlichen Weiber in feinem Harem zu 
Pharnafia zu tödten. So viel verlangte die Würde des Königs, da fie 
vor Öcfangenfchaft zu retten unmöglic, war. Der Eunudy Bacchides er= 
hieft den bfutigen Befehl und führte ihn gewiffenhaft aus. Unter den 
Frauen befanden fd) zwei Grichinnen, Berenife aus Chios und die Mi- 
Iefterin Monime. Bon der Iegteren erzählten fi, ihre Landsleute mit 
Etolz, daß fie des Königs Werbung wiberftanven habe, bis er in teht- 
ficher Ehe fich mit ihr verbunden und ihr ein Diadem und den Titel Kö- 
nigin gegeben habe. Seitdem hatte fie aber Veranlafiung, ihre Schön- 
heit zu beffagen, die ihr fern von der geliebten Heimath ftatt ehelichen 
Glüdes eine glänzende Gefangenfchaft unter barbarifchen Wächtern und 
ftatt eines Gatten einen Gebieter eingebracht hatte. Seht, als der Befchl 
ihr zufam; daß fte Sterben müfle, und Bacchides großmüthig ihr freiftellte, 
die Todesart zu wählen, machte fie den Verfucdh, fi) mit ihrem Diadem 
zu erhängen. - E8 zerriß und. die. Ungfüdliche mußte von des Henfers 
Schwert den Tod erleiden. Berenike, die ihre Mutter zur Gefellichafterin 
bei fich Hatte, nahm mit.diefer den Giftbeher. Aber aud) ihr vwerfagte 
das feldftgewählte Mittel. Um ven Tobesfampf abgufünzen, wurbe fie 

von ihren Henfern erftidt. 
“Zwei unverehelichte Schiweftern des Mitfribates befanden fi 5 bei 
den Frauen und aud) fie follten nicht in feindliche Hände fallen und, im 
Triumphe aufgeführt, das Fönigliche Haus mit Schande beveden. Dod) 
waren’ihte Gefühle getheilt. Die eine, che fie ftarb, verfluchte ihren 
Bruder,-die andere aber dankte ihm, weil er inmitten feines Unglüdes fie 

nicht vergeffen und dafür geforgt Habe, daß fie frei und unentehrt aus 
dem Leben fcheiden önnte, Als Lueullus diefe Blutthaten erfuhr, war er _ 
betrübt, denn er war, wie Plutard) fagt, gutherzig von Natur und men- 
Thenfreundlicht. Gern möchten wir annehmen, daß diefes die wahre lr« 
fache von Lırcullus Trauer war, und nicht, daß er blos bebauerte, fo 

hereliche Schauftüde für feinen Triumph verloren zu haben. 

Grogvater, der mit Qucullus verhandelte und für feinen Abfall von Mithridates mit 
Verfprehungen belohnt wurde, die fräter Pompejus nit hielt. 

1) Plutarch. Luc. 18: sadrz piv oöv wen ypnezdv öven zal gUdvÜpmrOV 

divta zöy Andzoudhov. - .
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 Rucullug untenvarf fid) nun ohne Mühe das von Mithrivates ges 
räumte Sand. . Wie der Hochpriefter von. Kumana, fo übergaben ihm 
andere Fürften und Diener des Königs Städte und Burgen, in welchen 
neben Schägen aud) viele Gefangene, darunter Verwandte des Föniglichen 
Haufes, in Verwahrung waren. €8 ift leicht verftändlich, daß ein Haus 
wie das des Mithridates, wo Vater und Sohn oft fich befehdeten, unter: 
wühlt war von innerem Zwift, und daß viele der Bamilienglicder, die 
dem Könige näher ftanden‘, feinem gefährlichen Mißtrauen ausgefeßt, 
Ihuldig oder unfchulvig die Möglichkeit ihrer Untreue mit Gefangenjchaft 
büßten. Alte diefe, von Lurcullus befreit, priefen ihn als ihren Netter 
und halfen dem milden Sieger, das Wohhvollen des Volkes zu erwerben. 

:Sndeften hielten Die fehon längft belagerten größeren Seftungen im 
mer nod) aus. Heraflea war im Zahre 72 nad) dem Entfag von Kyzifos 
und Dithrivates Rückzug aus Bithynien von Cotta angegriffen worben, 
während Lucullus Bontus befegte. Die Stadt war, ebenfo wie Kyzitos, 
eine Eolonievon Milet und Hatte unter der Dberherrfchaft der bithyni- 
Ichen Könige eine republifanifche Eelbftverwaltung genofen t = 

As Mithridates mit feiner großen Flotte im Anfange-des Krieges 
an der Küfte entfang nad) den Bosporus fegelte, Hatte ihn Heraffen nicht 
in die Stadt gelafien, war aber duird) eine Hinterlift gepvungen worden, 
fünf Tieren zu feiner Slotte-zu ftellen?, Dadurd) hatte die Stadt, wenn 
auch unfrehvilfig, eine feindliche Haltung gegen Rom - eingenommen.‘ 
Diefe wurde nod verfchärft‘, als bald darauf römifche Zollpächter in’ 
Herakfea erfchienen und fih anfchieten, die Stadt als eine zehntpflichtige 
Provinzialftadt zu behandeln. Die gollpächter wurden geheimnißvoll aus 
dem’ Wege gefchafft, ein Vergehen, wofür die Strafe nicht ausbleiben' 
fonnte. - Deiinod) war die Bürgerfchaft von ‚Heraflea durchaus nicht ge= 
willt, für Mithridates Partei zu nehmen, fonderi- hoffte ihre Sonder- . ftellung zu wahren. Als aber Mithrivates auf feinem Rüdzuge von’ Ky- 
sifos mit ven Trümmern von Heer und Slotte vor’ Heraffen anlangte, 
gewann er, wie oben erzählt, den erften Beamten der Stadt?, Durch’ DVere Iprehungen und Geld und brachte c8 Ducch Lift dahin, daß’ eine Befagung von 4000 Dann unter Comnacorix indie Stadt eingelaffen wurde. -Num 

D Shre wehfeinden Schiefate fhiltert Strabo XIL, 3, 6: Zu ze abrivopes, Eid. Erupavundn ypövouz Tiväs, ei Deuligwnss Eayriy ran, ÜoTepov ae. 2) Memnon. Hist. frg. 38, I) Dan ST. een.
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war die Neutralität, welche die Stadt zu beobachten: wünfchte, preisge- 
geben und ihr Gejchiet mit dem de8 pontifchen Neiches verfnüpft. Cotta ' 
übernahm die Belagerung ! und machte die größten Anftrengungen, die 
‚Scharte auszuwegen, die er, bei Chalfedon davongetragen, zugleich aber 
au) fh die Beute zu fichern, welche die Plünderung diefer reichen Han- 
delsftadt verfprad). Cotta war in jeder Hinficht das Gegentheil von feir 
nem Gollegen Lurullus, ganz unfähig im Kriege, dabei aber graufan 
und habgierig. Er hatte eine günftige Gelegenheit, in der-Belagerung 

der unglücklichen Stadt diefe Eigenjchaften an den Tag zu legen. 
- Buerft verfuchte er die Stadt mit Sturm zu nehmen. Die üblichen An- 

ftalten wirrden getroffen. Aber feine Mafchinen erwiefen fich als unbraud)- 
bar. Den Ingenieuren ließ er dafür die- Köpfe abhauen und zog fid 
von der Etadt zurüd, um fie enge zu blofiren und auszuhungern. Diefer 

Plan fheiterte daran, daß er die Zufuhr zur Sce-nicht verhindern fonnte, . 

denn noch beherrfchten. pontifche. Schiffe den Eurinus. -- Endlid) Fam 
der Legat Triarius mit römifchen und chodifchen Schiffen an. Die 
fer hatte im Auftrage des Lucullus im ägaifchen Meere gefreuzt, um Die 
feindlichen Schiffe, die von Spanien und Kreta zurücderwartet wurden, 

‚ aufzufangen. 8 war ihm gelungen, diefelben in der Stärke von achtzig 

Schiffen bei Tencdos vollftändig zu -Ichlagen umd er war.danı in Den 

Gurinus-gefegelt, ‚die Operationen ‚der. Römer von der Seejeite her zu 

unterftügen. Die herafleotifhen Schiffe, die ihm entgegengetreten waren, 
wurden in, den Hafen zurücgetrieben und der Stadt jegt Die Zufuhr zur 
See .abgefihnitten.. Bald fing in.ihr. der Mangel an fi fühlbar zu 
machen. Die fremde Befagung und ihr. barbarifcher Anführer Eonnacorir 
mishandelten die unglüdlichen Bürger, um fie zur Herausgabe verheim- 
lichter Lebensmittel zu zwingen. Der Hunger hatte Seuchen im Gefolge, 
welche Tanjende Hinrafiten und endlich den Trotz der Vertheidiger brachen. 
Eonnarorir unterhanbelte um freien Abzug nit Triarius, dem Flotten- 
führer, beftieg in einer Nacht mit feinen Truppen. die Schiffe und über: 
fie Die Stadt und die Bewohner der Gnade der Römer. Die Solvaten 
von der Flotte brachen zuerft ein und fühlten ihre Morofuft in dem Blute 
der Meberwundenen, die weder Tempel no Altäre |hügten?. Dann 

1) Wasrfgjeinfich bald nad) dan. Abzug des Miühridates aus Bithynien,. alfo 
im Laufe des Sahres 72, Die Belagerung dauerte zivei Sahre. .. 

2) Memnon. Hist. frg. 51: zal zeit zods Raltzas hysens Ehapdavev, pepvN-
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merfte auch das Sandheer und Cotta, daß der Wiberftand aufgehört habe 
und daß ihre Kameraden ihnen zuvorgefommen um bereits in ber Plünz 
derung bugriffen feien. Baft wäre c8 zwifchen den beiden Theilen der 

römifchen Soldaten zum Kampfe gefommen; aber c8 gelang den Führern, 

die Leidenfchaften zu zügeln, indem fte eine allgemeine und gleihmäßige 
Vertheilung der Beute verfprachen. Cotta, als der oberfte im Rang, nah, 

wie billig, den Hauptantheil für fih. Er fhicte den Legaten Triarius 

fort, um die nahen Küftenftäbte TZios und Amaftris zu befegen, und gab 
fi) ganz der ihm fo zufagenden Aufgabe hin, das eroberte Heraflea gründ- 
lid, augzuplündern. Er verfchonte weder Privatgüter nod) die Tempel, 
bie er ihres Schmudes umd ihrer heiligen Kunftwerfe beraubte. Heraffea, 
die Stadt de Herafles, befaß ein befonders herrliches Standbild ihres 
Schußgottes, vielbewundert wegen feiner fünftlerifchen Vollendung, aber 
in den Augen des Römers gewiß nod) wertvoller wegen der Keufe und 
des Bogens und Köcher, die von reinem Golve waren. Diefen Heraffes 
und viele andere Meiheftüce und Koftbarfeiten Tick Cotta auf Schiffe 

 verladen, um fie nad) Italien zu bringen. - Ein großer Theil aber ging 
unterwegs verloren, da viele Schiffe, zu fehtwer beladen, die Sce nicht 
haften Fonnten und verfanfen!. on 

Kaum weniger traurig als das Schidfal von Heraflea war das von 
Amifus. Diefes war lange von Murena belagert, wurde aber mit großer 
Ausdauer von dem tüchtigen Kallimadjos vertheibigt, bis Lucullus felft 
heranfam und durd) einen unvermutheten Angriff die Mauern erftürnte. 
Kallimadios, um feinen Nüczug zu deden, zündete die Stadt an umd 
ichiffte fid) mit feinen Truppen ein. Lucullus wollte das Feuer Töfchen 
fafjen und die Stadt erhalten, aber feine Soldaten weigerten fid) Hand 
anzulegen und verlangten mit Ungeftim die Erlaubniß zur Plünderung. 
Er war gezwungen nachzugeben, und num ergofjen fich die entfeffelten Hor- 
den über Die'unglüdliche Stadt und hätten das Werk ‚der Zerftörung voll 
endet, wern nicht ein plößlicher Regen wenigftens dem euer Einhalt 
gethan hätte. ALS Lucullus am folgenden Tage die verwüftete Stadt fah, 

uEvav Popaton, don <e apa Tv vaupaylav nadorev zul Som Terakatzwenzstes Ent ch morropalg Imkoeneuw. 038° ürelyovro yodv odd8 Tüv Ext zois lepois TEGEU- 10Tov, Aa mapd ze ol: Bupois zul zoie dyaApasıy mbcods Eoearıov, 
I) Memnon. Hist. frg. 52, \
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vergoß er Thränen und flagte, daß das Cchicjal ihm nicht hold fei, ‚wie 

cs Sulla gewefen-war, dem «8 vergännt habe, Athen vor dem. Untergang 

zu retten, während es:ihn mit Mummius,. dem Zerftörer des herrfichen 

Korinth, gleich ftelle. Was in feiner Macht war, das Elend der Stadt 

zu lindern, that er. ..Er.ließ. viele der Häufer- ‚wieder aufbauen, rief bie 

geflüchteten Eimvohner ‚zurüd, ;ud aud) neue Anfteofer- ein, die Stadt 

wieder zu bevölfern, .erweiterte.ihr Gebiet um: hunbertunbgiwangig Stadien 

und gab.ihr ihre Selbftverwaltung zurüd.. zu 

Nocd) eine andere. Huldvolle Handlung des: Rurcultus, welche ihn als 

einen wahren, von echter Humanität befeelten Griechenfreund Fennzeichnet, 

verdient hier der Erwähnung. Im erften-mithridatifchen Kriege war eine 

Anzahl Familien aus Athen geflohen, umider.Gewaltherrihaft des blu- 

tigen Tyrannen Ariftion? zu:entgehen.: Diefe hatten in Amifus, der 

Tochterftadt Athens, eine Zuflucht gefucht und gefunden und ‚waren feite 

. dem ald Bürger dort geblieben. Jegt waren fie.gepwungen, das herbe 

S chijal ihres. neuen Vaterlandes zu theilen, und ein Theil von ihnen 

hatte Habe und Leben verloren. Lurullus, der. wie alle gebildeten Nös 

mer für die Pflanzftätten gricchifcher Bildung wahre Hohadhtung empfand, 

fieß die Gelegenheit nicht vorübergehen, einen Tribut ver Dankbarkeit zu 

entrichten. : Ex befahl die Neberlebenden mit, anftändiger Kleidung zu ber 

fhhenfen und fehiefte fie mit Reifegeld verfehen in ihre alte Heimath; zurüd®, 

Die iwichtigfte-der pontifchen Städte war unftreitig Sinope, der Öe- 

burtsort des Mithridates und feit mehr" aldhundert Jahren dem NReiche 

einserleibtt. "Sie hatte dur) diefe Einverleibung awar ihte Unabhängig- 

feit verloren, aber unter der Hoheit der pontifchen;Könige war ihre Selbft- 

vegierung gewiß wenig - gefehmälert worden; Mithrivates > befonders 

zeichnete feine Geburtsftadt vor allen anberen 6 and und betrachtete, fie al 

die Hauptftadt des’ganzen Landess. 
Als nad) feiner Niederlage vor Kyzilos die Römer aud) Sinope ber 

drohten, waren die grichiichen Einwohner der’Stadt vor die [hwierige 

1 Plutarch. Luc. 19.' app. Mithr. 83: abrdvopon ' Ale a nö) w 

Memnon. Hist. 28 45: ual ua’ deyäs nev yövos Tüv molträv ob% & Lyas 

aroven, Gorepov BE Töv Oredpov AsbzoAdos int ajen' Kal ns ra abrols ul 

ei ybpav zois Sraswdelsıy droxatdarnoev. 

2) Band V, 313. 3) Plutarch. Luc. 19. y Band v200 298. 

5) Strabo XII, 3,11. En ” ST 

Shne, Röm. Seid. VI nn 6
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Frage geftellt, ob fie fi) für die Sache ihres Heren opfern oder die Römer 
ald Befreier bewillfommnen follten., Die Entfcheidung war Deshalb 
fhiwer; weil Mithridates eine Befagung in die Stadt gelegt hatte, die 
fie nicht weniger von innen bedrohte, als die Nömer.von aufen!. An der 
Epige verfelben ftanden ein Öticche, Kleochares, ein Hauptmann der Ere- 
räuber, Seleufos, derfelbe, der Mithridates auf der Fahrt von Nifomedia 
nad) Heraflea von dem Seefturnt gerettet Hatte 2, und Bachjides, der Eunuch, 
der Henker der Föniglichen Srauen.  Diefe Männer waren entfchloffen, 
die Stadt den Nömern nicht zu übergeben, fondern fie entweder für den 
König zu halten, oder, wenn fie nicht zu Halten wäre, zu. ihrem Bortheil 
zu plündern. Sie begammen damit, Leonippos, den von Mithrivates’ein- 
gefeten oberften Beamten, zu ermorden, weil. Diefer in. feiner Treue 
fhwanfend geworden war umd mit dem Plane wnging, mit ueullug in 
Unterhandlung zu treten. Demfelben Berdachte erfagen viele andere Bür- 
ger?, jodaß dumpfe Verzweiflung fi aller bemächtigte. Die Beriheidigung 
wurde mittlerweile mit großem Eifer und nicht ohne Erfolg betrieben. 
E38. gelang dem Seeräuber. Seleufos, ein Gefchtwader römischer Trang- 
portichiffe zu nehmen,- welche, für das Belagerungsheer: beftimmt waren. 
Die Zuverficht der Verteidiger wuchs und. mit ihr: Die. Rüdjichtslofigfeit 
gegen die Bürger der Stadt, gegen welche fie mit Mord und Mighand- 
lungen wütheten®. Jegt entftand Meinungsverfchiedenheit unter den feind- 
lichen Hauptleuten. . Kleochares empfahl ‚Bortfegung des Widerftandes, 
Seleufos rieth, fämmtliche. Bürger zu tödten und den-Nömern die Stadt 
zu verfaufen. ‚Eine Zeit lang dauerte.diefes Schwanfen. Als:aber Lucul- 
Ius feldft vor der Stabt.erfchien und Madjares, des Mithridates Sohn, ftatt 
der belagerten Stat beizuftehen, die Römer mit Broviant verfah und mit 
ihnen Sreundfchaft zu fehliegen fuchte, indem- er. Lucullug eine goldene 
Krone überfandte, gaben Die Vertheidiger die Hoffnung auf, Tiefen die 
Stadt durch; ihre Banden plündern, -beluden ihre Schiffe mit ven Naube, 
den fie wegichleppen konnten, ftedten die übrigen Schiffe in Brand umd 

r . t) Strabo XIL, 3, 11: Gorepoy 83 [Zivihsen] 56 AcuxsAdou xal cos Eyzadrn- , pävou Tupävvou Tal dvrds-Ape vol Eurds Roltopzoupivn. 
2) Oben ©. 72. EEE . 

... 3) Strabo XI, 3, 11: 8 gap &yzarasıudeie 556 Tod. Basıkdus. Gpospapyoz - ® - >.t ” ” - R - 
Baryläns brovonv dei zıya npodoolav Eu züv Evcolev zal rol)ds alulac zul Spayds roriv ach. " nn == 
“ 4) Memnon, Hist.} frg’ 53: ai Tupavvirndtegoy Err Ticmöhens NPXov, Yöyous en - en - Et - Syre- 2 r . 
T2 axplrous av molırav Tordvres Kal cd Da 75 bpörnt Aroypeipevor..
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fegelten unter dem Schuße der Nacht nad) der öftlichen Küfte Des Curinus. 
Lucullus, aus den Feuerfchein fhließend, was vorging, ließ feine Trup- 
pen die Mauern erfteigen und die noc) vorgefundenen Feinde niederhauen 1. 
Die Stadt behandelte .er dann mit derfelben Großmuth. wie Anifus md 
Juchte. durch Gewährung von Sreifeiten. die Runden zu heilen, ‚bie ber 
Krieg gefchlagen hatte?.: 

. Während Luculfus, ‚Sollege und: feine Legaten. die yontifehen. Städte 
belagerten, widmete er felbft fich der fchwierigen Aufgabe, die Verwaltung 
der Provinz Aften nen. zu ordnen und. bie :Unterthanen Noms. von der 
Tyrannei der. Zollpächter. und Wurcherer zu. befreien, weiche (line, als 
feindliche Heere unter ihnen gehauft hatten... ..- 

: Sulla hatte der Provinz eine, Kriegöfteuer. von: :20, 000, Salenten 
auferlegt, eine Summe, welche. für. das :reiche Laub nicht, unerfchwinglich 
war, deren Zahlung aber wegen der fehweren.Kriegsjahre, ‚der mithrida- 
tifchen und römifchen Einquartirungen.umd Requifitionen augenblidliche 
Verlegenheiten.verurfachte, fo daß Die einzelnen Gemeinden, -auf welche 
die Summe vertheilt. war, fid) .genöthigt. fahen, Geld zu, borgen. Hier 
war nun ein ergiebiges. Geld. gewonnen. für die römifchen Geldverleiher, 
bie fi) überall einfanven, wo, die Waffen. ver. Legionen einen Nothftand 
gefhaffen hatten,..um von diefem. Rothftande Nugen. zu ziehen. Sie 
hoffen Gemeinden und Privatleuten Kapitalien vor, und zwar zu folchen 
Wucderzinfen, daß.endlid, durd, fie. die. urfprünglide Schuld..auf das 
Schsfache anfchwoll. Neben den Gefoverfeihern waren natürlic) aud die 
Zollpächter nach, Aften ‚gekommen , und, beibe ‚Klaflı en von Bintfangern 
\wetteiferten in ‚einer, Mipfandlung | der Beovingialen, „fo. entfchfich une 

gen. berichtet, würde, deren. A erlffafet manfehtbar. if3, Plitare 
erzählt #, daß PBrivathäufer und Gtäbte. ‚der werthoolfften K ‚Kunftwerfe, ja 
Tempel ihrer Meihgefchente beraubt wurden, daß Schuldner fi ic). felbft i in 
die Knehtfchaft gaben ‚oder Söhne und Töchter verkaufen, mußten, ja daf 

1} Angeblid) ‘(Plütärch. Lue.” 23) 8000. Diefes it gewiß "eine 'arge Ueber: 

treibung, aber dag ein Blutbad angerichtet wurde, fheint gewiß, und da die pons 

tige Befagung. fiher zu, Sdiffe entfam ,. se. waren, die faenn. wohl meift 

San von. Sinope.. .... 

2) Appian. Mithr. 8: Moses 82 N ei ev ed: Bedign Azlar. 
3) Cieero ad Attie. v, 21.: Z s Plutarch. Luc. 2. 

en
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manche der Unglüdlichen durch Selle und: ausgefuchte Martern gepeinigt 

wurden. EEE ln 
. 8 ift nicht zu verwundern, daß Menfchen, die jo behandelt wurven, 

die römische Herrjchaft. verfluchten, und daß Lucuffus, als er im Jahre 
73 nad) Afien fan, Mühe hatte, einen allgemeinen: Abfalf zu verhindern. 
Daß ihm dies dennod) gelang, ift ein glänzendes Zeugniß von feiner 
ftaatömännifchen Tüchtigfeit und von dem Zutrauen, welches er fi) früher 
fchon in Ajien durcc) feine’ Leutfeligfeit und’Rechtlichkeit ‚erworben hatte, 
Er hatte anfänglich feine Zeit, das:Ulchel gründlich su-heilen,:da’die Ber 
drängniß feines'Collegen Cotta bei. Chalfedon ihn von feiner friedfichen 
Aufgabe abrief. Doc) verfäumte er-nicht, Die Dränger der Provinz zu 
warnen! und fie zur Mäßigfeit zu verweilen. -Dann, als er'ganz Bontus 
von ben feindlichen Heeren gefäuibert hatte und: die. Belagerung der. nod) 
widerftehenden Städte nicht mehr feine ganze Thätigfeit! in :Anfprud; 
nahm, wandte ex fid, wieder der Aufgabe zu, die fehreienden Mißftände in 

- der Provinz zu befeitigen." Er verordnete, daß zwölf von Hundert der Höchfte 
Jahreszins für Darlehen fein follte; :er verbot, bei Verluft des Kapitals, 
Zins vom Zins zu nehmen, Faffirte alle Schulden, wenn’ c8 fic) .heraus- 
ftellte, ‘daß der Schuloner an Zinfen mehr als das Kapital abbezahlt 
hatte 2, und.beftimmte’ ferner, "daß feinem Schuldner mehr als: ein’ Vierte 
feines Einfommens vom Gläubiger abverlangt werden dürfe.: - 

Durdy'diefe weifen und’ billigen Maßregeln wurde der 'fchwer' be: 
brügften Provinz neues Leben verlichen. Die Ehhuloner' waren num im 
Stande; im Zeitraum von vier Jahren die Schulvenfaft fo weit zu tilgen, 
daß fte ihr’ Hab und Gut wieder ihr eigen nennen’ fonnten. Ihre Dank: 
barfeit für ihren Wohfthäter wuchs zur Verehrung an und fie feierten 
feinen Namen in Sreudenfeften und öffentlichen Spielend. : 

"Schr verfäjieven war 'die Wirkung in Rom. -Der ‚ganze "mächtige 
Stand der Ritter, die Zolfpächter und Kapitaliften wurden Lurcullus ge: 
iätvorene Feinde." Allen ihren Einfluß festen fie daran, diefen fo gefähr« 
lichen Menfchen;' welcher ihr Gefcyäft verdarb, welcher Unterthanen gegen 
Nömer in Schuß. nahm, aus der Provinz zu entfernen, die ihre Gold» 

4) Plutarch. Luc, 7: perpiwtepoug Eneıpäro‘ vonderüv moreiv. 
2) Plutarch, Lue. 20: zods purporägous Tod dpyalov zözpus dnkuobe. 3) Plutarch. Lue."23: Aouxo6hkeıd ze Ayov Eml tun mod dvkpds'zal ınc sun hölova av aAndıydv ebvoravy adrıu rapeiyov,
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grube war. ‚Ein großer Theil der. römifhen Nobilität ftand in den 
Schyulobüchern diefer Menfchen oder war gelobedürftig und alfo abhängig 
von ihnen; andere, wie Pompejus und feine zahlreichen Anhänger, waren 
fchon längft neidifc) auf Lucullus Ruhm umd. begierig nad) dent. Gewinn, 
den der Krieg. in Aften verfpradh t;. Co fammelte fi, allmählich in Nom 
der Stoff zu einer Dppofition, die in micht-.langer. Zeit über Lueullus 
triumphiren und ihn vom Schaupfaß feiner Siege abrufen follte, nachdem 
fie durch Verweigerung der nöthigen Unterftügung e8 dahin gebracht hatte, 
daß er in feinem Siegeslaufe gehemmt und zur Preiogeung feiner groP- 
artigen Croberungen gegwungen wurde. ... 

Für jegt aber war. Lurullus Stern nod) immer im Auffeigen. Mir 
thridates. war beftegt. und aus feinem Lande vertrieben... Damit hätte ein 
weniger fcharffichtiger. Feloherr den Krieg für beendigt, feine Aufgabe: für 
gelöft betrachten können. Allein Lueullus erfannte, daß der Kampf. immer 
von neuem entbrennen würde, fo: lange MithridatesIchte. und: freie Be- 

wegung hätte: Es war.nidt ein umvürdiger Bewweggrumd, nicht Herrfch- 
fucht und Nuhmgier, wie man in Rom ihm Schuld gab, was ihn bewog, 
den Krieg ‚fortzufegen,. fondern die Meberzeugung, .daß er: feine Aufgabe 
noch nicht vollftändig gelöft habe, und daß zur. Sicherung der errungenen 

Erfolge diefe Erfolge felbft. noch) einmal eingefegt werden müßten, . 

: Sp entfpann fid) aus dem pontifchen Krieg der armenifche, ein Krieg,’ 

der-Lurullus Feldherengenie: in. nod) 'glänzenderem Lichte erfcheinen äßt 

als der Krieg in Pontus,; der aber: trogdem mit dem Verlufte ber done. 

nirenden Stellung endigte, weldhe- Nom am Anfang deifelben inne hatte.- 

- Der König Tigraned von Armenien hatte,, wie erzählt?, in wunder 
bar.rafchen Siegeslauf fein rauhes,. armes Stammland zur: Herefhaft 
über einen großen Theil von Aften erhoben; er hatte. Theile von Parthien,. 

Kappadocien und Syrien mit einer großen Anzahl Kleiner. Dynaften feinen 

Ecepter unterworfen und. herrfchte jegt in Der.eingebildeten Majeftät eines, 

Königs der Könige mit dem Bomp der alten Beherrfcher von Berfien. Seine. 

- Berienumg beftand aus umterworfenen Königen, die feines Winfs gewärtig 

mit verfehränften Armen feinen Thron umftanben uber neben feinem 2a 
IENOTUT OT DE 

en! : -.. ei 

u Piutarch. Luc. .20: Ereivor EV oiv. ds. ‚dend  memovdbree, w “Popn, .zoD. 
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gen einhergingen?. In feiner neuen Hauptftadt Tigranorerta unweit Des 
Tigris, die er mit Öriechen und andern verpflanzten Völferfchaften ge: 
fülft hatte, erhob fi) ein Föniglicher Balaft, der'an Pracht mit den großen 
Baläften von Ninive und PBerfepolis wetteiferte, Gärten und Jagdgehege 
mit Fünftlien Seen? ja’ fogar ein griechifches Theater und grichifche 
Schaufpieler dienten dem Genuß oder doch dem Prunfe des Barbaren- 
herrfhers. In dem Gefühle-feiner unanfechtbaren Macht hatte Tigranes 
im Anfange des Krieges zwifchen Rom und feinem Schwiegervater feine 
Neutralität gewahrt, ohne des Iepteren Warnung zu beachten, daß das 
unerfättlihe Rom, wenn c8 Pontus. erobert‘. hätte, auch). gegen Ar- 
menien- feine Waffen fehren würde. Er hatte jogar noch während des 
Krieges feine Bläne’auf Eroberung von ganz Syrien weiter verfolgt, in 
der Meinung, daß gerade jegt die Gelegenheit ihm günftig wäre, wo Nom 
mit fo vielen Feinden zugleich zu Fämpfen hätte. Er hatte nad) Mithridates 
Niederlage bei Kabira diefem zivar geftattet, in Armenien eine Zuflucht zu 
fuchen, aber er hatte ihn im einer Art ehrenvoller Haft gehalten und ihn 
nicht an feinen Hof gelaffen: Zwanzig Monate war fo der raftlofe Mi: 
thridates gezwungen gewwefen, ohnmächtig zuzufchen,; wie:die Römer fein 
Land .befeßten; wie eine -Burg' nad) der andern von treulofen Dienern 
ihnen übergeben wurde, und wie die großen Städte an der Scefüfte nad 
verziweifeltem Widerftande in ihre Hände fielen. Endlid, aber- fhlug die 
Stimde feiner Erlöfung. - Seine Borherfagung war eingetroffen..: Die 
Römer erflärten nad) der Eroberung von Bontus dem Könige von Armenien 
den Krieg und diefer gebrauchte jeht feinen Beiftand. un 

:° Ligranes, wie gefagt, in eitler Eeldfttäufchung befangen, befand 
fh in Syrien, befhäftigt mit ver Verfolgung feines" Eroberungs- 
plans 3, als Lucullus Abgefandter, fein Schwager PB. Elodiug, :der [pä- 
tere Zobfeind Ciceros, fid) bei ihm einfand: und ohne Umfcdweife die Auslieferung des Mithridates verlangte.‘ Der König der Könige hätte 
gewiß fein Bedenfen gehabt, diefem Anfinnen nadyzufommen, wenn er es 

1) Plutarch. Luc. 21: .Basmeis 88 zod%ot- Hey Acav ol depamedovres adrev, Teosapes GE, obs del nepl adröy elyev Üonep ‚Anadobs f Sopugöpous Iamörn piv Eiduvovrı mesobs apaßlovrac Zu xıraviozors, wahnuivw d& al ypmparikoveı mepieorära; Ermllaypkvar dr army Taig "yepsiv,: Önep Ebner pahrse züv Synudteoy Eopohöynsıs elvar Condelus. " au " N 2) Appien Mithr, S4, ° Bon 
3) Plutarch, Luc. 21: evias Zrı av & Powixy TÖhEUV Karastpecduevor.
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mit feiner Würde hätte vereinigen können, Aber er war [chen tief verlegt 
dadurch), da-der römifche Zeldhere ihm in feinem Schreiben nicht feinen 
vollen Titel gab, fondern ihn nur einfach, König nannte. . Er ließ Lucul- 
{ns diefe Kränfung empfinden, indem er in feiner Antwort ihm den Titel 

Imperator nicht: beilegte,; under: verweigerte Fundwveg die Auslieferung 

feines Schwiegervaterd..: . 

Damit:war,der Brud) wifchen Rom und Yemenien eingetreten. 

Lucullus hatte vielleicht auf Nachgiebigkeit gehofft. Ieht blieb ihm nicht 
übrig, als die Ehre Noms, die er. verpfändet hatte, einzulöfen. 

Wir müffen ftaunen vor der Kühnheit diefes Entfchluffes. Von der 
römischen Regierung hatte Lucullus weder Truppen nod) Gelb zu erwars 

ten für einen Krieg, den er auf eigene Verantwortung und gegen’ den 
Wunfd) des Senates unternahm. Er war alfo angewiefen auf feine fünf 
Legionen, die Hülfstruppen aflatifcher Berbündeter und die Hülfsquellen, 
die er fi) felbft in Afien eröffnen fonnte. Er war alfo faft in ähnlicher 
Lage, wie fein Vorgänger und Meifter Sulfa, der den erften Krieg mit 
Mithridates ohne alle Unterftügung der heimifchen Regierung, ja als 
Geächteter hatte führen müffen. Aber Lucullus fand, wie Sulla, in fi 
jeldft die Mittel, welche ihm die Regierung verfagte.. Die fünf kegionen, 
die während des vierjährigen Felozuges durd) Kämpfe und Strapazen ficher 
viel an Mannjchaft eingebüßt Hatten und deren Stimmung immer [hwie- 
tiger wurbe, wußte er zu ergänzen !,und im Gchorfam zu erhalten. Das 
fegterewargewiß befonders fdjtwierig bei den zwei finbrianifchen Legionen, 
die num Ichon fiebenzehn Jahre in Afien fanden und mit vollem Necht 
ihre Entlaffung verlangten. Sie beflagten fi bitter, daß fte, die Sieger 
in fo vielen Kämpfen, härter behandelt würden al8 die-cannenftichen Ler 
gionen nad) ihrer Niederlage. Sie waren außerdem mit Groll erfüllt 
gegen Lucullus, welcher ihrer Raubluft, wo er immer fonnte, Zügel ans 
fegte und nicht bfo8 die römifchen Untertanen, "fondern fogar -befiegte 

1) Diejed wird allerdings von feinem unferer Zeugen. geradezu gefagt, aber wir 
müffen 03 annehmen, da wir. willen, wie fehr Truppen im Kriege und befonders 

auf weiten Märfhen zufammenfchmelzen und de Nahfchubes bedürfen. Zur Er 
gänzung landen Sucufus wahrjgeintic römifhe Abenteurer zu Gebote, die fh. 
immer in den Provinzen und in der Nähe der Heere in großer Anzahl ‚Herumtrieben. 

Er nahm aud) gewiß Feinen Anftand,. die gefangenen oder übergelaufenen Söldner 

d:3 Mithridates- anzuiverben.: Plutarh (Luc. 28) und. Memnon’ ist. fr. 50) 
emwähnn Thrafer im römifchen Heer. nn
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Seinde gegen fie in Chu nahm. Cs ift Faum .begreiflich, wie es ihm 
gelang, fie bei guter Laune, ober wenigfteng bei der Fahne zu halten, bez 
fonders, da er zu. vornehm,:- ftolz und zurüchaltend war, um als echter 
Soldatenfreund fi .da8 Herz des gemeinen Mannes zu gewinnen.:. Ir 
deften €8 gelang für jegt, und die unzweifelhafte Tapferkeit und milttärifche 
ZTüchtigfeit der Friegsgehärteten Veteranen verfprad) trog ihrer Heinen An 
zahl [äjnelfen Erfolg'gegen:die Ueberzahf unebenbürtiger Feinde. - 
Da Lucullus zum Schuße des’ eroberten Landes und zur Sicherung 

der Verbindung: einen. Theil: feiner Truppen, 6000 Mann unter Sor: 
natius in Bontus zurüflaffen mußte,-fo ftanden: ihm zum Cinmarfc) in 
das feindliche Gebiet angeblich, nur 12,000 Legionare und weniger. als 
3000 Reiter zu Gebote. Allein cs tft anzunehmen, daß: hier, wie faft 
überall, die römifchen Erzähler verfäumten;; die Hülfsvölfer zu erwähnen! 
ober wenigftend deren Mitwirkung nad) Gebühr zu würdigen. Doc) er: 
fehen wir aus einer Andentung bei Strabo 2, Daß Ariobarzancs von Kap: 
padocien die Römer unterftüßte, was übrigens aus:der ganzen Stellung 
diefes Fürften zu Nom als’ feldftverftändlich angenommen werden fönnte3. 
Auc) werden die Galater nicht ermangelt haben, -jeßt wie vor vier Jahren 
unter Dejotarust die Nönter zu unterftügen, md zwar. hHauptfächlich mit 
Reiterei.: Wir wiffen außerdem; daß die Römer von je her die Kumft ver- 
ftanden, Zwicfpalt unter. ihren Gegnern zu benußen, den Abfall Unzus 

friedener zu begünftigen und fid) ihrer alg Bundesgenofjen zu bedienen. - 
Dazu bot aber die Oewaltherrfchaft deg armenifchen Königs reichlich Ger 
legenheit; denn diefe war vielen der. Unterwworfenen geradezu unerträglich 5,. 
und Die Gefandtfchaft, welche Lucullus. an Tigranes gefchiet hatte, um 
Die Herausgabe des Mithrivates zu verlangen, hatte, wie das bei: römi- 
Then Gefandtfchaften üblich war, ihre Anvefenheit benugt, um mit. den 

  

.1) Appian. Mithr. 84 fprit-nur von jtvei Legienen und 500 Reitern, nimmt alfo gar eine Notiz von Hülffvölfen. Da Plutar) (Luc. 24) von 3000 Reitern irricht, fo Fann man annehmen, daß darunter 2500 nit Römer waren. 2) Strabo XIL, 2, 1. 220000 he nd Ber 
3) Beim’ erjten Einmarfh in: Bontug (71) war 2uculfus fchon von Kappadocien aus verproviantirt worden (oben ©. 74), : 231. au) Memnon.. Hist. fr. 54: Beöuo)dos & el civ Kannatoriay Andodiis zul BlLov Eywv zöv Eräpyovra abräg Apwoßaplavın, Sn... töy' Edopdenv. Be an 4) Dbn ©. 73... . a 

5) Plutarch; Luc. 31: MV Yap ode dvanyerds A 
. 

Tüv." Appeviov .dpyi, zole Eidnow. 
DEE Per



’ Einmari in Armenien. : sg 

Unguftiebenen Berbinbungen anufnüpfen- And fe zu Verbündeten: anjıs 
werden.“ Sn 

: Bei alledem war ein Angrif auf Nrmeniei. ein Höchf geivagtes Uns 
ternehmen. Statt ven Muth: des Lureullus zu: bewundern,: müßten! wir 
ihn der Tollkühnheit anflagen, :wenn: wir glauben Fönnten, daß er von 
der Ausdehnung und Befchaffenheit des Landes eine richtige Vorftellung 
gehabt hätte: Ein. rauhes Bergland, wo. ewiger Schnee die Gipfel be- 
deeite und reißende Ströme die tiefeingefchnittenen Täler durchtobten,- wo’ 
ein furzer Sommer mit langer, bittrer Winterfälte-wechfelte'und der: rauhe 
Boden für die abgehärteten Einwohner Faum.bürftige Nahrung fpenbete, 
wo weder Wege. nod) Brüden die Wildniß' zugänglich machten und’ ım? 
erfteigliche Bergfetten ‚wie Wälfe himmelhocd) emporftarrten,. ein folches 
Land fepte; wenn aud) fehlecht vertheidigt, dem. Angreifer Schwierigkeiten 
‚entgegen, die feine. Kriegstüchtigfeit überwinden fonnte. ‚Nun aber hatte 
der. mächtige Herrfcher Diefes Landes, der in fünfundzwanzigjähtiger Rer 
gierung fid) als Krieger und Eroberer bewährt. hatte, aud); ned) den ge: 
fährlichften Gegner Noms, den verfchlagenen Mithrivates zum: Bundese 
genoffen genommen und war entehtoh en,: te San mit Yufbietung c aller 
feiner Macht zu vertheidigen, - 
. Bon Kappadorien aus brac) Cucultus” im. 1 Jahre 69 auf. und: übers 

fohritt den. Euphrat, der die Grenze zwifchen diefem Lande. und: der: ar- 
menifchen Landfchaft Sophene bildete. Sein Marjcd wurde. begünftigt 
durch) die freiwillige Unterwerfung der Eimvohner, die er gut behandeln 

fieß, und durd) die. Wegnahme von Kornmagazinen des Königs... Tigrar. 

nes, fo wird erzähft,; töbtete den Boten; der .ed wagte; dad Heranrüden. 

der Feinde zu melden; dann aber, ala diefes nichts müßte, ‚Ichiekte er einen 

Heerhaufen unter Mithrobarzanes;; einem feiner Sklaven, ‘aus, mit.dem 

Befehl, die frecden Eindringlinge zu vernichten und ihren Führer gefangen 

ihm vorzuführen. Mithrobarzanes büßte ven Verfuc mit Niederlage und 

Tod, und jet marfchirte Lucullus gerade auf Tigranorerta zu,. in.der Erz. 

wartung, daß er durch Bedrohung der Hauptftadt: Tigranes‘ ganze Macht 
beranloden und mit einem Eihlage würde vernichten Fönnen: 

Die Berechnung traf zu. ‚Gegen den Nail) des jeht gervigigten Mir 

theidates 1. 320g Tigrancs‘ mit feinem ungeheureit Heere ‚von Armeniern, 

Arabern, Spem, Mebern. umd noch 6 anderer, Pöltetänme om das 

1) Dben &. 14° :
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Heine Häuflein des Lurullus, der gezwungen worden war, einen Theil 
feiner Truppen vor Tigranoeerta zur Beobachtung der Befagung zurüd- 
zulaffen, und jegt mit. feiner Reiterei, 10,000 Scwerbewaffneten und 
10,000 feichten Fußtruppen einer zwanzigfachen Uebermacht entgegen- 
ftand!. 8 Klingt wie. ein. orientalifches Märchen, daß. der. unabfehbare 
Barbarenfhwarm im:erften Anlauf von den Römern geworfen wurde. 
Der große König der Könige bewährte fid) nicht ald Held. Er hatte, wie 
erzählt wird, beim erften Anblic der Römer fich fpottend geäußert, daß’ 
ihrer zu viel feien für eine Gefandtfchaft und zu wenig für ein Heer, und 
er hatte bedauert, daß ihm nur Gelegenheit gegeben fei, diefe wenigen zu 
vernichten und nicht alle römifchen Heere und Feloheren auf einmal. - Als 

er fie zum Angriff vorrüden fah, hatte er verwundert ausgerufen: „Wie! 
fie fliehen nicht; fie wagen den Angriff?” und dan, als der Sieg der 
verachteten Feinde entfchieden war, dachte er an nichts anderes, als feine, 
PVerfon zu retten. Er legte fein Diadem: ab, um unerkannt zu bleiben, 
und wandte fi mit wenigen Reitern zu fchmählicher Sucht, ohne fi) 
weiter um fein Heer zu fümmern. on 

Wie die Schlacht gewonnen wurde, ift aus den mageren Berichten, 
die wir haben, nicht zu erfennen. Cs feheint,- daß die vielgefürdhteten 
Panzerreiter, wie anderstwo Die Sichelvagen und aud) oft die Elephanten, 
ihrem eigenen Kriegsheren fhädlicher waren,‘ als den Feinden ; daß fie 
dur) die verftellte Flucht der römifchen Reiter zur Verfolgung verleitet 
wurden, in Unordnung geriethen und dann dem Angriff weichend fich mit 
aller Wucht auf die Ihrigen warfen, wohurd, eine Panif und bald all-. 
gemeine Flucht entftand. Den Römern blieb nur noch) die.Arheit des 
Niedermegelng der Feinde, die fic, gegenfeitig den Weg verfperrten. Rad) 
dem Bericht des Luculfus fielen 100,000 vom Sußvolt und faft die ganze - 
feindliche Reiterei, während er felbft nur. fünf Todte und hundert Ber: 
wundete zählte2,. Solden Uebertreibungen werben wir feinen Glauben 

1) So Livius bei Plutarch, Luce, 18, Sn: Qucullus eigenem Berihtan den Senat (Plut. Luc, 26) waren aufgezählt 30,000 Bogenfchüßen und Schleuderer, 50,000 Reiter, ‚darunter 17,000 geharmifchte, 150,000 Mann {Hwergerüftetes Fuß: delt nebit 35,000 vom Zroß, Die Zahlen bei Appian. Mithr. $5 find ungefähr ebenfo groß und haben chenfo viel Werth. Dagegeit giht Demnon’ Hist, frg. 57 auffallender Weife die Ocfammtzahl auf 80,000 an.! 2 cm 2) Mebertreibungen diefer Art, denen wir auch bei den fulanifhen Siegeshes richten begegnen (Band V, 327), find kezeichnend für die Ruhmredigkeit, deren fid
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beimeffen. Es erhellt aber unabhängig davon aus den Golgen der Schladht,- 
daß Lucullus einen volfftändigen und fehr glänzenden Sieg davontrug 1. 
Der Ehladhttag, der 6. Detober, der feit der Niederlage des D. Ser: . 
vilius Caepio im Jahre 1052 als fhwarz im tömifchen 'Stafender: bez’ 
zeichnet war, durfte von num ar mit ‚Recht wieder als ein gtüdlicher 
angefehen werben. \ 

Mit der Schlacht war and d das Sciefat der GHaupifabt entfehieben. 
E8 nügte ihr jegt nichts, daß fie fünfzig Elfen hohe Mauern hatte: "Die 
Einwohnerfchaft hatte Feirien Sunfen von der Begeifterung, mit welcher 
helfenifche und italifche ebenfo wie "andere Bürgerfchaften fenft Haus und 
Herb zu ‚vertheidigen bereit waren. - Tigranocerta war eben nicht die 
Heimath feiner Bewohner, fondern viel eher ein Ort der Verbannung für: 
die Taufende, welche die Laune (des barbarifchen Despoten von der Heiz. 
math ihrer Väter‘ weggefchleppt hatte‘, - um - feinen Prunf und Stoß‘ 
zu fröhnen, “Sie fhauten. mit fehnfüd) tigen Blicden von den Mauern‘ 
auf die Fämpfenden Heere und flehten um Sieg für die Fremden als ihre- 
Defreier: Ihre Gefinnung blieb natürlid) dem Befehlöhaber der Befagung 
nicht verborgen. Er ließ fie entiyaffnen. Aber ald der Sieg der Nöner 
entichieden war, bewaffneten fie fi, mit Stöden, überwättigten‘ die Der. 
fagung und öffneten den Römern die Thore. 

So fiel’ die prächtige Tigranesftadt in die Gewalt der Nömer und 
mit ihr überreiche Beute 3.:-Die Soldaten wurden für die überftandenen. 
Mühen durch) die Erlaubniß zur Plünderung entfdädigt, aber die fried- 
lichen Bürger* und befonders die Frauen vor: jeder Öewaltthat gefchügt, 
und die unfreiwilfigen Bewohner der Stadt in ihre Heimath entlaffen. 
Der menfcpenfreunbliche Sieger I hi in 1 biefen Handlungen ber Milde einen’ 

  

die Beten römischen Getdfauptfeute nit entfötigen konnten ,. und die wohl darauf 
berechnet waren, daß Zeder davon glauben könne und werde, fo viel ihm gut bünfte, 

Mit einer Kritik folder Zahlenangaben verlohnt e3 fi) nicht fih' aufzuhalten, felbft 

wenn man dazu wie im gegenwärtigen Fall einen Anhalt hat, Orosius VI, 3 ‚gibt 
ten Berluft der Feinde auf 30, 000 Mann an. : 

N Der König nad) Diss (36, 3a) zutreffender Bemerkung ehßds &ttuaden, Gcov 
Tre dpern xal A Teyyn mavsos Öploy, zpazet,“ Plutarch, Lueull. 28; Oros. 

2) Band V, 179. 
3) 8000 Talente wurden für Die Kriegäfaife zurüdbehalten. 
4) 63 wird befonderd erwähnt (Dio 36, 3a), dag -die den Römern freut 

gefinnten Einwohner verfhont wurden. \
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Lohn für feine Anftrengungen, nad) dem er nicht weniger verlangte, als 
nad) Friegerifcher Chrel... 9. on nn. . 

 Rueullus ftand auf:der Höhe feines Nuhms.., Er hatte zwei große 
Könige überwunden; den einen durd) Iangfame bepächtige Kriegsführung, 
den:andern durch fühnes Wagen? Nie hatte die .allfehende Sonne: eine 
foldhe Schlacht gefhaut; fo rühmte der Philofoph Antiochog. : Die er- 
fahrenften römischen Feloheren erfannten Luculfus Verdienft: an. ; Alles 

Murren verftunmte in’ feinem Lager. . Freudenfefte und. eine glänzende 
Siegesfeier in der eroberten Hauptftadt, verherrlichten den :überrafchenven 
Erfolg, und nicht. bIo8 Römer und Griechen, fondern-aud) viele der Ein- 
heimifchen hatten Grund, an ber Freude theilgunehmen ; denn: die Herre. 
Ichaft des Großfönigs hatte: fchwer auf ihnen gelaftet und. mande‘ hatten. 

. Thon vor der Entfheidung die Römer als Befreier: begrüßt. Der Fürft 
von Gorbyene,; Zarbienos, war mit Lucnllus Abgefandten. PB. Elopius 
in Unterhandfungen getreten. Der Verrath war entvekt worden und Zarz 
bienos fanmt feiner ganzen Familie hatte mit dem: Tode gebüßt. Sebt 
gab ihm Lucullus ein feierliches Leichenbegängniß. und; errichtete ihm ein 
Denfmal?. So wußte er fi) die Sympathien der Eingeborenen und ihre 
willige Mitwirkung zu feinen ferneren. Unternehmungen zu verfchaffen. 
Die rafch) aufgebaute armenifche Herrfchaft: hatte. feinen inneren Halt; 
Ueberall waren die in Mefopotamien, Syrien und Kleinafien mterwors 
fenen Dynaften und Völker zu. der Hoffnung erwacht, das verhäßte och: 
des armenifchen Despoten abzufhütteln, und fehloffen fid) an die Römer 
and. Der fo glänzend begonnene Krieg fAhien nothiwendig. zu einer bal- 
digen Unterwerfung des ftolgen Königs unter die, tömifchen Forderungen. 
führen zu müflene > 2 Au Tre. 

Bei diefer Lage der Dinge konnte ein Feldherr wie Aucullus nicht 
im Zweifel fein über das, was ihn zu thun oblag.. Jept.den Krieg ab-. 

1) Plutarch..Luc. 29; mpouyhpe BE Hal ANY zar ala adveal av drd 
Sruosdvns vol oavdpwrlaz ‚Eralvon - &peyonduw - REN 7 züv emi Tols 
rohzuzois zaropdupasıy. won Fa . ’ 

2) Plutarch. Luc. 28 extr.: Popatav 8 ol dewöraror Srparnyal za mhelora 
moNkpa opikmubres „Ermvouv. paktsta Toi Aourosddov 7d .&50 Basıheis- zods. 
Enmtsavestatous zul peyistous | 
AITASTHATNYÄTRL. 

3) Plutarch. Luc. 29. 
4) Orosius VI, 3:-tune ad’ Lucullum totius paene Orientis supplices venere legati. - . 

2, x rt. 8 if F x . - 093 Tols VAYTIWTATOLS, zayeı zal Ppadurätt,.
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zubrechen, dag Heer zurüdzuführen, die gemachten: Eroberungen aufzute 
geben, die ihm sugefalfenen Verbündeten der Nache ihres Herrn zu: über: 
fafien, konnte ihm nicht-in den Sinn fonımen.. Er durfte erwarten, daß 
der Stolz des Gegners gebrochen und dem Kleinmuth gewichen jei,- der 
gewöhnlich bei [hwachen Naturen dem Nebermuth folgt. Er fonnte jegt 
mit ihn von der eroberten Hauptftadt aus unterhandeln, wo er fürs erfte 
bequeme Winterquartiere fand." Auc, mit ven Partherfönige Phraates 
fonnte er hoffen in freundfchaftlihe Verbindung zu treten, da er ihm die 
Landichaften in'Mefopotamien zurüderftatten. konnte, -welcde' Tigranes | 
vom Partherreiche abgerifien hatte, :Wie follte der gefhlagene König, fo 
vereinzelt, .ven Kampf fortzufegen wagen, wenn er feinen Bindesgenoffen 
fand als den aus-feinen eigenen Rande vertriebenen, von: feinem eigenen 
Sohne verrathenen- Mithridatest" Mi . 

Aber gerade: diefer Mithridates war c6, der die Berechnungen! des 
Lueullus dDurchkreugte. Er wußte.-den schwachen Tigranes ganz unter -fei- 
nen Einfluß zu bringen und‘ diefen Einfluß zur Fortfegung: des Krieges 
geltend.zu machen. "Sein Rath war: bisher undefolgt geblieben... Statt 

. das feindliche Heer ins Innere des. Landes zu loden, ihm durd) Die Reiterei 
die Zufuhr abzufchneiven und 8 im Einzelnen aufzureiben, wie. Mithri- 
dates gewollt hatte, war Tigranes mit feiner ganzen Macht auf Lueullus 
fosgegangen und fo gefchlagen worden. Sept fah.er feinen Irerhum ein, 
und als Mithrivates nad) der- Niederlage mit ihm- sufanmenfan und ftatt 
ihm zu tabeln ihn durdy Sympathie zu. gewohmen verftand, itoß er 1 
eng art ihn an'und ließ fich von ihm-leiten. = 

Mithrivates war durd) das Unglüd nicht gebeugt, Fondern zu neuen 
Thaten aufgeftachelt..:Deralte Nömerfeind ivar von neuem furchtbar, 
jeßt, wo. er.mit der ruhigen Ueberlegung des Alters und dod) mit jugend- 
licher Spannfraft die Leitung des Krieges übernahm. Er ftand auf einem 

Boden, 10 er feine ganze Kraft fühlte. "Der Kampf mit Rom, dem er 

in Griechenland, -im’weftlichen Afien und felbft in Pontus, erlegen war, 

wurde in den Hochgebirgen Armeniens, mit befferen Ausfigten auf Grfotg 
, yon neuem aufgenommen. 

- Wäre Luculfus im Sabre 68 von Uber heimifeen Negierung, fo unter: 

fügt worden, wie ed das wahre Intereffe Roms verlangte, fo wäre wohl 

auf einen baldigen, befriedigenden-Abfchluß deflelben zu rechnen gewefen. 

Aber grade jept fand fid, Lucullus gehemmt von allen Seiten. Die Sur 

triguen der von ihm gefehädigten Wicherer und Zollpächter dauerten in
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Rom fort und fanden. Begünftigung ‚bei ‚feinen. politifchen Gegnern und 
Neidern, die ihn befchulbigten, daß.er.aus Herrfchfucht und Habgier. ab: 
fichtlic) den Krieg in Die Länge. zöge 1. Don einer Nachfendung frifcher 
Truppen aus Stalien. fheint gar nicht die Nede gewvefen zu fein.:. Es war 
fchon viel, daß Lucullus, nicht geradezu abberufen wurde. E8 fchien aber, 
al8, wenn die. Regierung in.NRom den Feldheren durch Verweigerung jeder 
Unterftügung. zur Nieverleguing: des. Oberbefehls. .hätte- zwingen. wollen. 
Sndem:.er diefes. nicht einfah.oder feiner Einficht nicht folgte, fchadete er 
feinem Ruhm. ‚Aber. es. war; nicht Chrgeiz,;. fondern Pflichtgefühl, was 
ihn trieb, den Oberbefehl zu behalten und, den Krieg fortzufegen. - - .. 

‚Seine Zuverfiht war. mit dem Siege gewachfen. :- Ag er merkte, daß 
der Partherfönig Phraates nicht.blos mit ihm, ‚fondern aud) mit Tigranes 
und Mithridates verhandelte und fhwanfend. war,:weflen Partei er.cr- 
greifen follte, Tam er. fogar, auf, ven Gedanken, gegen. ihn die Waffen zu 
wenden.: &8 war. in.ver. That. eine zu verlodenve Ausficht, :als, Sieger 
über die drei aftatifchen Könige zu triumphiren. Aber als.die-in Bontus 
von Sornatius befehfigten Soldaten fid) rundweg :weigerten,. feinen. Be- 
fehlen zu -gehocchen, und die bei:ihm in Armenien ftehenvden Truppen fi) . 
diefer. Widerfeglichfeit anfchlofien, fügte fich Luculus in: das Unvermeid- 
liche und gab, den Plan eines Angriffes.auf den Partherfönig auf?. Er 
mochte. wohl auch zu der, Einficht gefonmen .fein, daß diefer Angriff. vor 
der vollftändigen . Unterwerfung ; Armeniens ein. zu:: gewagtes . Unter» 
nehmen fei. Diefe Unterwerfung aber war er entfchlofjen durchzuführen, 
und zwar mitteld eines Angriffs auf. die. alte Hauptftadt des Landes 
Artarata am ‚Arared.n.:. 5 LLLTT U LER SIT IN IHITNTN 
Im Sommer.ded Jahres.68.0..Chr., nachdem der. Schnee auf den 

armenifhen Gebirgen gefehmolzen war, ‚brach Lucullus aug feinen Winters 
quartieren bei: Tigranocerta :auf. und. marfı hirte, in ‚nördlicher Richtung 
mitten hinein in.das armenifche Hochland. : ‚Er: beivegte fid) jegt auf. den. 
Spuren. der Zehntaufend,. die Zenophon: von Kunara bis.ans Meer ge: führt hatte. Keine Andentung in.unferen Duellen. Täßt. vermuthen, ‚daß 
er oder irgend einer feiner Begleiter das Borbild.-jener Heldenfchaar. vor Augen hatte:- Wäre.Dies;der.Zall gewejen, fo hätte, der Wunfd), es ihnen " 

- gleich zu.thun,, gewiß:zur, Nadahmung angefpornt. und nicht fo leicht 
Kleinmuth und Verzagen, vor; den Strapazen ı d08 Weges. -auffommen 

t 

eo ) Plutarch.. Inc. 3... 2) Plutarch. In. 30. ng \ ,
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laffen. Der Marfch war äußerft befchwerlich, der Feind zeigte fi nur von 
ferne oder wo vereinzelte Abtheilungen abgefchnitten werben Fonnten. Das 
Ziel des Zuges lag nod).unendlic)- weit jenfeit -pfadlofer Bergfetten und 
wilder Ströme. Mit großer Anfttengung wurde die erfte.biefer Berg: 
fetten md das Thal des Arfanias, des öftlichen. Euphrat, erreicht, deffen 
Duellgebiet nörblid) vom Wan-Eee liegt. . Hier. machten die Feinde einen 
Verfud, den Uebergang zu wehren, wurden aber, wo fie Stand hielten, 
zurüdgetriebent, fo daß: dem Weitermarfch des römifden Heeres Fein 
neues Hinderniß in den Weg gelegt wurde. Um fo:größer 'aber waren 
die Hinderniffe. der. Natur... Der kurze armenifche Sommer. war. fchon -zu 
Ende, als die Tag- und Nachıt-Gfeihe herannahte.: Schnee und Reif bes 
deeten: die Erde, die Flüffe ftarrten von Eis. Dbdadylos den Unbilden 
der ranhen Witterung preisgegeben, erlagen Menfchen und Thiere.den An- 
ftrengungen de3 Marjches und dem Mangel an Nahrung. Nach einigen 
Tagen: brad) der. Unmuth der Soldaten in Widerfeglichfeit- aus..; Ver- 
gebens fuchte Aueullus fie anzufpornen mit. der Ausficht auf baldige Er- 
oberung der reihen Hauptftadt Artarata,: die, wie.die Eage ging, auf 
Hannibals Nat) am Ararcs gegründet worden war, ein zweites’Karthago 
und ein würbiges Endziel ihrer Siege und Entbehrungen.: "Sie rotteten 

. fid) zufammen und verlangten mit-Ungeftüm, den Rüdmarfc) anzutreten, 
Befehl und Bitten: waren‘ fruchtlos.. -Lucullus mußte fich entfchliegen 
nachzugeben und führte fein Heer auf ;einem' anderen PBafle über das Ger 
birge: zurüd in die fünlichen, milderen Abhänge und in die Ebene von 

Mefopotamien?. Hier gelang 8. ihm, „durd) einen nächtlichenWeberfall 
die ftarf befeßte Stadt Nifibis zu nehmen, wo er. feine erfchöpften Trup- 
pen in bequemen Winterquartieren unterbrachte, immer noc) die Hof: 
wüng mnähtend, I im nächften some den Angeiiöficg fortzujeben:, 

9 Plutarch. Te, a weiß hier. v von einer x förmtichen Estht zu. erähfen, in 

welder, wie er aus Livins anführt, allerdings weniger Feinde getöbtet und gefangen 

wurden, al® in den früheren, aber mehr von den oberen Saupfleuten. Dio 35, 6, 

ter einen ziemlich ausführligen Bericht von dem Marfche giebt, fagt nichts von einer 

eigentlichen Schlacht. -Aud Appian, Mithr, 87 erzägft mr von Angriffen.auf Joura- 

girende (Teypavng Tolc‘ serokoyodst "Popatsıs nepnesv Aasäro).. Aus allem geht 

mit ziemlicher Sicherheit hervor, daß bie Shlastbefgreibung bei Plutard) ein Phan- 

tafieftüg ift, wie fie die Annalijten allerdings mit wenig Serhie, aber mit grober , 

Keihtfertigteit und Dreiftigkeit zu entwerfen verftanden. & 

2) Plutarch. Luc. 32.
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... Mberes hätte ihn jegt Elar fein müffen, daß diejes mit den Truppen 
unter feinem Befehl unmöglic) war. Die Stimmung unter denfelben war 
eine ihm fo feindfelige geworden, daß offene Meuterei zu jeder Zeit auge: 
brechen konnte, Und in;der That waren ihre Klagen nicht ganz unbe= 
gründet. Für die meiften. war.die gefegliche. Dienftzeit längft abgelaufen. 
Sie waren in endlofen Märfchen und in unaufhörlichen Kämpfen: durd) 
Wunden und. Krankheiten gefchtwächt, die gemachte Beute war verthan 
oder verloren :und:das Ende-des. Krieges fchien fo fern al je... Lange 
hatten fie murrend. und widerwiliig einem. Führer gehorcht, der e8..in der 
hat nicht.verftand, ‚durd) Leutfeligfeit.ihre. Hingebung zu gewinnen, der 
zu ftolg.und. hochfahrend war, fich mit feinen Kriegern herablafjend zu bes 
freunden und ihre Gefühle zu theilent... Er hatte. immer nur den ftrengen 
Befehlshaber -Hervorgefehrt, .unbebingten Gehorfam verlangt, feine ‚von 
den Schmeichelfünften geübt, .mit denen Damals die meiften römifchen 
Generale die Gepflogenheiten des. Forums in das Lager hinüberzutragen 
geneigt waren. Er hatte fie fich nocd, mehr. entfremdet durd) die. Strenge, 
womit er fie.vom Plündern abgehalten hatte und wodurd) er in ihren 
‚Augen mehr.ald Sreund.der Befiegten denn der Seinigen aufgetreten war. 
So war erihnen von Grund aus verhaßt geworden und diefe Gefinnung 
war von höheren Offizieren genähtt worden, befonders von feinem eigenen 
Schwager. B. Clodius?. Diefer glaubte fich von Lucullus zurücgefeßt 
und that alles mögliche, die Widerfeglichkeit der. Truppen zu nähren. . Er 
ipielte.den Demagogen im Lager und redete, ven Leuten zu, daß fie fih 
den jelbftfüchtigen Abfichten des Oberfeloheren nicht Fänger.opfern follten, 
der fie im Kampf. mit allen Völkern auf der weiten Erde. herumführe, : blos 

1) Plutarch. Luc. 33: 05% Av depaneutızde-rAndous STPaTWmTzod al. mön 
Tb ps Adovav Tod Apyopsvov yıyvöpevov dpyfis Arilav zal Kurdkucıy Ayosyevos" 

‚zb BE nöyıstov, obÖE Tolg Eovarolg xal Isoripors ebäppostos elvuı negurds, AA.K 
WaTappoväv wat pndevds Ablous npbs abrev Ayobpevos “ri. Dio 36, 18: 05% 
Edövaro Täy. austpareuopfumv ol dpyew, AAN :del Te dornolakov zul Ehos . Syaaröitzov abröv. TToAdd. ze ap gro rposttarıe, zal äuor N TON " pssoßos dxpıßhc 
Te Ey als züv Epywv de ce ı i archeesı al dmapalemcos 2v Tals rtemplaug dv 05x Nrloraro odte Aöyy Tıvd mposayuydodar’ 05T. Erierzelg dvaprhenchaı, dv rdyruv Adams = wal ev minder, amt nahıora orpureuopdum et.” Kal did 205 ol STpa- zıhrat Eins Bye Te Emkpovro zul.rds dpmayds dvraklas züv awbövuv. elyov, . Napo&vro astod, Emel BE Ercarsav xal dc eößov dvrt tüv Drldnv dvuxarlornen, 
oböEy Exr rposeriungav. Zu 

2) Plutarch. Luc. 34,
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feinen Wagen und SKameelen ‚zur Bewachung, die er mit Schäßen’ be 
faden Habe, während die alten Soldaten des Pompejus;.als friedliche 
Bürger angefiedelt, mit Weibern und Kindern ein glüdliches Leben‘ führ: 
ten, obgleich fie nicht mit einem Mithridates oder Tigranes in umwirth- 
fihen Gegenden Krieg geführt, fondern nur mit Flüchtlingen. und Stfa- 
ven in Spanien und Italien gefämpft hätten. : Wenn fie, Die aftatifchen 
Legionen, durchaus gezwungen wären noc) weiter zu dienen, .fo wäre ‘eg 
befjer für fie, den Reft von Gefundheit und Leben dem Manne zu ‚wid- 
men, der feinen höchften Ruhm darein feste, ‚feine Soldaten glüdlich zu 

. machen. 

Während fo.der Arm ermattete, der. mit wichtigen Schläge den 
Teind zu Boden geworfen hatte, gewann viefer Feind neue Kräfte und 
Zuverficht, den Kampf von neuem aufzunehmen. Der Krieg nahm einen 
anderen Charakter an. Bon .der Vertheidigung gingen die. aflatifchen 
Sürften zum Angriff vor, und zwar mit folchem Erfolge, ‚daß innerhalb 
eines Jahres (67 9. Chr.) die glänzenden Eroberungen in Armenien; 
Zigranocerta und Nifibis und auc) ganz -Pontus mit Ausnahme ver 
jeften Bläge wieder in ihre Gewalt geriethen, und.vaß es faft-den An- 
jhein hatte, als wäre alle Arbeit der- leten fech8 Jahre vergebens ge 
wefen und der Krieg müßte von neuem begonnen werben. 

Zuerft ging Armenien verloren. Während Lucullus mit feinen aufs 
fäffigen Truppen nod) bei Nifibis ftand, warf fid) Tigranes mit neu ge- 
bildetem Heere auf 2. Bannius, der, wie e8 fcheint, zur Dedung des ers 
oberten Tigranorerta zurüdgelaffen worden war. Diejer konnte fidy nicht 
halten und wurde faum durch den herbeiziehenden Luculfus vor Vernichtung, 
gerettet. Zu gleicher Zeit ging Mithridates mit armenifchen: und. ponti= 
hen Truppen zum Angriff auf die [hwachen ‚Truppenkörper. vor, die 
unter Sormatius und Triarius in Bontus zurücgeblieben waren. Der 
alte König fämpfte wie ein gemeiner Krieger. : Mehr al einmal wurde 
er im Handgemenge verwundet und für tobt vom Schlachtfelde getragen,. 
aber die Wunden fchienen feinen fchlachtgehärteten Körper nicht zu Tähmen,. 
ebenfo wenig wie bisher Unglüd feinen Muth .gebeugt hatte. Gr über. 
fiel Fabius Adrianus in feinem Lager und flug ihn in die Flucht, und 
brachte zulegt der römifchen Hauptmacdht unter .Triarius. bei-Zela. eine 
volltändige Niederlage bei, die faft mit ihrer Vernichtung endigte. Mehr 
al8 7000 Mann, darunter 150 Genturionen und 24 Kriegstribunen, fie- 
fen in diefer mörberifhen Schlacht, die mit. einem Male alle Trinmphe 

Shne, Rom. Gig. VI. 7.
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. des Lurcullus aufzuwägen fehien. Zwar der Oberfeloherr feldft hatte die 
Niederlage nicht verfchuldet. Er fand nod) immer in Mefopotamien bei 
Nifibis, welches er preiszugeben fid) nicht entfchließen Fonnte. Doc) 
Fonnte er nicht länger bleiben. Er marfchirte zurück nad) Bontus, zur 
großen. Befriedigung feiner Soldaten, Die num wenigftens auf dem 
Wege zur Heimath fi befanden. ALS er aber in Bontus angelangt 

Miene machte, den Fortfchritten des Mithridates Einhalt zu thun umd 
gegen ihn vorgehen. wollte, da:riß das Tängft geloderte Band der mili- 
tärifchen Disciplin. : Die Fimbrianer verweigerten trogig den Gchorfam 
und widerftanden aud) den Bitten des Feldheren, der feinen Stolz fo weit 
vergaß, daß er mit Thränen: und Slchen fie zur erweichen und um: 
zuftimmen fuchte. Nur fo weit gaben fie nad), daß fie verfprachen, big 
zum Herbft nod) bei der Fahne zu bleiben, und wenn fie angegriffen wür- 
den, zu Fämpfen. ‚Zu einem Angriff aber. wollten fie fi) nicht verftchen, 
und drohten nady Ablauf der Frift jedenfalls ihre Entlafjung zu ver» 
langeni... nn on Be 

Das mußte fi) ein römifcher Feloherr von feinen Soldaten bieten 
lafien. Bergebens wandte fich) Lucullus um Unterftügung an DO. Marcius 
Rex, der ald Proconful mit drei Legionen in Cilicien ftand.. Er erhielt 
zur Antwort, feine Truppen wollten nicht. marfchiren..: Auch der Conful 
M Acilius Glabrio, der in Folge eines Volfsbefchluffes nod) in feinem 
Amtsjahre 67 nad).-Bithynien und Pontus abgegangen war, um Lucius 
im Vefehlgegen Mithrivates abzulöfen, verweigerte-feinen Beiftand. Er 
blieb unthätig in Bithynien ftehen, und ftatt Truppen zu. fchiden, forderte 
er Zuculfus auf, die fimbrianifchen Legionen, denen der Abfchied bewilligt 
fei, zu entlaffen, indem er zugleid) einen Befehl befannt ntachte, welcher fie 
mit Strafe bedrohte, wenn fie nod) länger bei der Fahne blieben2.. Nun 
waren fie nicht mehr zu halten. Der Sommer war vorübergegangen, ohne 
daß. Mithridates einen Angriff auf Luculfus unternommen hatte. Er 
hatte fid) nämlic, damit :Hegnügt,: Kappadocien zu verwüften und den 
König Ariobarzanes. und: andere Fürften für ihre den Nönern geleiftete 
Hülfe zu firafen, was Lucullus machtlos ‚war zu verhindern. Seßt:be- 
haupteten die Fimbrianer, fie feien ihres Wortes 'entbunden, und zogen 
mit Hohngefährei und trogigen Geberven aus ‚dem Lager, indem fie dem 

1) Plutarch, Luc. 35, nn 2) Appian. Mithr. 90. Dio 36, 37...
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Belvheren zuriefen, er folle allein ben Sig, fübren, der om alfein Nugen 
bringe. Bu 

© endigte die militärifdhe Raufahn eines Mannes; "der unter den 
Felbherren der Republif ganz ohne Zweifel in der vorderften Reihe fteht, 
ein würdiger Schüler Sulfas. und allen andern bis auf den einzigen Cae- 
far überlegen. Er hatte fechs Jahre lang den Krieg geführt faft nur mit 
den Mitteln, ‚die er-fid) durd) den Krieg felbft gefchaffen.: Nom ließ ihn 
ohne Unterftügung,; feine. politifchen Feinde arbeiteten ihm entgegen und 
nährten die. Unbotmäßigkeit feiner Truppen. Trogdem warfer den furcht: 

. barften geind, den Rom feit Hannibal gefannt hatte, von dem weftlichften 
Punkte Kleinaftens und von den Gewäflern des ägäifchen Meeres in fein 
Neich zur, fäuberte die römifche Provinz von den feindlichen Schaaren, 
eroberte die wichtigften Städte. an der Küfte.des Eurinus, trieb dann 
Mithridates über die Grenzen feines Reichs hinaus und verfolgte ihn big 
in das Innere eines mächtigen Nachbarlandes,.weldyes bis jegt Fein römi- 
{cher Solvat betreten hatte, und deffen Stärke, die in feinen vanben &e 
birgen beftand, feinem Römer befannt war. 
Zu diefent Iepten Unternehmen: wirebe er durd) : die Größe feineg 
Erfolges hingeriffen, und die Ungulänglichfeit ver Mittel, mit welchen 
er es unternahm, war die Urfache feines Unterliegens. Aber er unter: 
fag ohne Einbuße feines militärifchen Nuhmes und aud) die Früchte feiner 
Siege gingen nicht ganz verloren. Vielmehr war der leichte Sieg feines 
Nachfolger wefentlid; vorbereitet und geficdyert durd) feine Vorarbeit, 
und der Triumph, den er nad) feiner Rückkehr in Rom feierte, war des- 
halb reichlic, verdient. 

Die Kriegein Dalmatien, Macedonien und Thracien. 

Gleichzeitig mit den Kriegen, welche dieNepublit nach) Sullas Tode 
in Spanien und fpäter in Afien zu führen hatte, hören wir gelegentlich, 
von Kämpfen mit den Völferfchaften, die auf der Balfanhalbinfel nörd- 
lich der römifchen Provinz Macevonien und öftlich des adriatifchen Mee- 
te8 wohnten. Diefe Bölfer, Thracier und Ilyrier, gefchüst durd) ihr 
unwirthliches Land und ihre rauhen Gebirge, hatten felbft gegen Die mare: 
bonifchen Könige ihre Unabhängigkeit behauptet und waren für Die füb- 
lich gelegenen Kulturländer ftets Täftige Nachbarn gewvefen. Sie auch nur 
von räuberifchen Einfälfen abzuhalten war für die römifchen Statthalter 
eine fhwierige Aufgabe, und fie benußten jede Gelegenheit, welche die 

7%*
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Lage der Republik ihnen bot, um zu Lande vie aud) zur See das Räuber: 

handwerk zu treiben, welches für alle barbarifchen Nationen von jeher 

eine natürliche Bedingung der Eriftenz geivefen ift. 

Bon. dem Berlauf diefer Kämpfe hat fi) feine anfammenhängende 

Kunde erhalten. Der Kriegslärm von jenen feitab liegenden Gebieten 

tönt nur dann und wann fhwac ans Ohr. In den Kämpfen, die bald 

hier, bald da.ausbradhen, war fein innerer Zufammenhang, ber eine fort« 

faufende Kriegögefgichte al8 ein in fich abgefchloffenes Ganze hätte. angie- 
hend machen fönnen. Beiläufig hören wir. von Zufammenftößen römifcher 

Führer mit ven Barbaren in Macedonien, Thratien, Dalmatien, in denen: . 

befonders M. Lucullus, der Bruder de8 Beftegers des. Mithridates, fic) 
augzeichnete, und. deren Ende war, daß.die Oberherrfchaft Roms in dem 
ganzen ausgedehnten Gebiet zwifchen dent Eurinus und dem abriatifchen 

Meer, füdlich der: Donau anerfannt wurde, ohne daß aber für jeßt die 
völlige Unterwerfung jener, Völferfchaften gelang ,. ober eine: eigentliche 

Provinz dort errichtet werben fonnte!. nn 

1) Nur-ein Theil, das Sllgricum in engerer Begrenzung, findet fih im S. 59 
in römifchen ‚Befig al® Provinz, und wurde tamald Carfar auf fünf Jahre:zur 
Verwaltung übergeben. 

x



6. Kapitel. 

Der Prozeß des Clnentins. 

"Die feh8 Jahre (77—71 9: Chr.), während welcher Ponipejus in 
Spanien befehligte, waren für die römische Nobilität eine erwwünfchte. 
Srift, worin «8 ihr vergönnt war, "die Regierung nad) den Orundfägen 
der fullanifchen Neworonung ‘zu leiten. Trog einiger Verfuche, die ger 
macht wurden, ‘an biefer Drbnung zu rütteln, und die'im 3. 75 aud) in 
der 2er Aurelia des Confuls E. Aurelius Cotta die ‚gehäffige Klaufel 
entfernten , ‘welche den geiwefenen Volfstribunen die höhere Beamtenlaufe 
bahn verfchloß!, war’ die Nobilität in’ vollem Genuffe der Rechte und 
Annehmlichkeiten, welde ihr nad) Sullas‘ Anfdauungen gebührten. Die 
Wahlen der oberften Beamten wurden in der alten Weife auf folche Mit- 
gliever der Nobilität gelenft, welche dem ganzen Stande gegenüber feine 
andern Anfprüche machten, als die Befchlüffe des Senates auszuführen, und 
die bereit waren, nad) verwalteten Ainte wieder zurüczutreten und Andern 
Plag zumachen. E3 war die regelrechte Kolge des Herrfcheng'und Ge 
horcheng gefichert, "wie fie die Theorie des republifanifchen Staatsrechts 
forderte, und bie nicht: geftattete, daß ein Einzelner fid) fo fehr’über die 
Maffe der Standesgenoffen erhob, um eine dauernde Sührerfäaft i in ı An 
forud) zu nehmen. . 

Die Wahlen wurden, wie «8 die Berfaffung forderte, von dem Volfe 
vollgogen; aber im engeren Kreife tonangebender Mitgliever.ver Nobilität 

1). Ascon. ad .Cie. frg. Cornel. px 78. Cotta legem tulit, ut tribunis-plebis 
liceret, postea alios magistratus capere, .quod lege Sullae iis erat.ademptum,



102 Achte! Bud. 6. Der Prozeh ded Cluentius. 

wurden die Candidatenliften entworfen, und nur folche Namen dem 
Bolfe zur Abftimmung vorgelegt, welche die Billigung der Eoterien und 
Efubs gefunden hatten, in denen Männer wie Cethegus! das Wort 
führten. 

Neben dem geficherten Beftt der oberften Beamtenftellen und der da- 
mit verbundenen Emolumente, erfreuten fid) die Mitglieder der Nobilität 

and) wieder des Rechtes, in den Gerichtshöfen als gefehtworene Richter zu 
urtheifen. Diefes Recht, welches E. Gracchus den Senatoren genommen 

und den Rittern gegeben hatte, war von diefen nicht weniger gemißbraucht 
worden, ald von ihren Vorgängern?. Sulfa hatte e8 dann den Senatos 
ten zurüdgegeben?, und Diefe hatten nichts eiligeres zu thun, ald durd) 
eine fchamlofe Ausbeutung Deffelben den Beweis zu liefern, daß die Zeit 
der Prüfung, die über fie gefommen war, fie feineswegs geläutert hatte. 
Die fenatorifchen Gerichte waren bald wieder der Schauplag eines voll 
ftändig organifirten Beftehungswefens. Der Wahrfprud) der edlen Nic) 
ter war, ebenfo fäuflicd,, wie Die Stimme des gemeinften Duiriten bei der 
Wahl der Beamten. , Die Unfhuld.und das, gute Recht des Angeklagten 
wogen feberfeicht in diefer Wage der Gerechtigkeit ;, ‚die Nevden und Ber 
weisfühtungen der Anwälte waren eitel Spiegelfechtereien, blos berechnet 
auf den Schein; niemand horchte auf die. hohlen. Deklamationen der Red- 
ner, auf ihre.ebenfo.frechen. Schmähungen. der, Gegenpattei,, wie auf. die 
Lobpreifungen ihrer Glienten, wohl aber‘ fpigte. man.das Ohr auf den 
Klang de3. Goldeg, welches, von ben. Agenten der. Rechtfuchenden ausge: 
theilt wurde, „Der ‚Handel i in Stimmen iurde. mit einer Schamlofigkeit 
getrieben, , die inglaubtic wäre, "wenn wir fie nicht i in Ciceros Reven.mit 
Händen greifen. fönnten.. Es hat‘ ganz das Anfehen,. als, ob, die meiften 
Mitglieder de8 fenatorifchen Standes von ber Meberzeugung, durKdrungen 
gewefen. wären, ihre privilegirte, ‚Stellung fei nur, von kurzer Dauer, und 
fie müßten die Zeit benußen,, während ibe Weizen. ‚blühte,. Da aufer« 
halb ihres Standes Die. ‚Entrüftung i ‚immer Tauter wurde, ging, ihnen nicht 
nahe. ‚Sie arbeiteten ungeftört fort, als hätten fie die Abficht, zu zeigen, 
daß die Reinheit der Gerichte ı unter ber ” epuifanifgen Stnatserbmung 
umerreichbar wäre. © ..... eriet en len 

1) ©. sbın'©. 61. Sa; Anna 2. 
2) Band V, 93. 83) Band V, 424. 

“ 4) Den sequestres, wie fie mit: ni. u rien Bied: gruen Aus. 
dene biegen. Unten ©. 112, Anm. 1,



Beftehung der Richter. . . 103 

Ein Hard, aber zugleich abfchredendes Bild von dem damaligen 
Zuftande der römifchen Rechtspflege und zugleich von dem fittlichen DVer- 
fall Staliens giebt und die Rede, welche Cicero im Jahre 66 v.Chr. zur 
Vertheidigung des Aulus Cluentius aus Larinum vor. einem Gefchtwore- 
nen-Gerichte hielt und worin er. ausführliche Mittheilungen macht über 
einen at Jahre. vorher entfchiedenen Prozeß, -in-welhem fein. jebiger . 
Client der Kläger war gegen feinen Stiefvater Albius Statius Oppiani« 
us. Diefer frühere. Prozeß, unter der Prätur des. fpäter. fo berüchtigten 
Berred 740. Chr. in Nom verhandelt, hatte ungeheured Auffehen’ er- 
tegt, weil nach. dem ‚allgemeinen Urtheil. der. öffentlichen Meinung bei 
demfelben die frechften Betrügereien und Beftehungen vorgefommen waren. 
Die Richter hatten ihren Wahrfpruc) gegen den Angeklagten Oppianicus 
gegeben und diefer war mit Verbannung beftraft worden.‘ E& wurde das 
ber als fiher angenommen, daß die Richter von dem-Anfläger Eluentius 
beftochen worden wären, und 8 wurbe.ferner gefolgert, daß Oppianicus 
unfchufdig verurtheilt worden fei. Sein Vertheidiger, der Volfstribun 
Duinctius, machte diefe als fiher angenommene Beftehung in Bolfsver- 
fanmlungen zum Gegenftande heftiger Anklagen der Nobilität und be 
gründete darauf feinen Antrag auf Abfhaffung der fullanifchen Gefet- 
gebung, wobei er, durd) die Autorität und die. Bitten deö 8. Lucultus vers 
hindert wurde. 

Dffenbar war diefer Prozeß ein ungewöhnlicher galt, 8 fann 
nicht immer fo fchlinm hergegangen fein, fonft wäre es nicht erklärlic,, 
daß grade an Diefen Fall fi) der. allgemeine Unwille anheftete, ver im 
Laufe von’ vier Jahren eine neue Ordnung der Gerichtöhöfe veranlaßte, 
welche den Senatoren das ausfchliegliche Richteramt nahm, um c8 unter 
ihnen, den Nittern und einer dritten ‚Klaffe, ven fogenannten Aerar-Tri- 
bunen, zu teilen. Aber wie man an ‚Brachterempfaren die Natur von Er- 
fcheinungen, normalen wie abnormen, am beften erfennen Fann, fo fann 
man an dem Prozeß des Cfuentius die Wirkungen fludiren,: weldje bie 

ftaatlichen Einrichtungen und der Gang der welthiftorifchen Ereigniffe 
auf das Privatleben und die Sittlicjfeit ver Gefelffhaft in jener venf- 
würdigen Zeit hatte. Wir werden daraus fehen, wie die gewaltigen 
Stürme, welche die ftolgen Baunıgipfel durchtoften und mandyen Aft und - 
mandje Krone Inidten, aud) nahe am Boden bejcheidene Sträucher zer 
zauften und entblätterten, und eswird fich zeigen, was oft bei der Betrach- 
tung der großen Weltereigniffe. überfehen wird, daß das Glüdf der Men-
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fehen in den unterften Schichten bedingt ift durd) eine gebeihliche Ent: 
twidelung.ber ftaatlichen Ordnungen. . 

- Wir müffen bei der Schilderung der Greigniff je, die dem: Serien 
Progeffe vorausgehen, anknüpfen an den großen Bundesgenoffenftieg, in 
welchem bie Stalifer für fi) den Eintritt in die römifche Bürgerfchaft er- 
fämpften (90—88. v.Chr). . In diefem Kriege war ein angefehener 
Bürger der italifchen Landftadt Larinum mit Nanıen M. Auriust, der im 
aufftändifchen Heere:diente, bei Asculum gefallen; wenigftens war er 
nicht in feine Heimat; zurücgefehrt und feine verwvittwete Mutter Dinaca 
trauerteüberihn aldeinen Todten. Sie hatte noch drei Kinder, zwei Söhne 
undeine Tochter, Magia, diemit einem angefehenen Bürger deffelben Lari- 
num, namend Statius Albins. Oppianicus verheirathet und ‚von. ihm 
Mutter eines Sohnes, des jüngeren Oppianicus war. 

Statind Albius Dppianicus ift Die Hauptperfon in den fhauder- 
haften Saniliendrama, welches. in Giceros Rede ung vor Augen tritt, 

1) Samitienverhättniffe der Gluentier, Aurier-und Statier. 

. u Eluentier. . . on 
1%. Eluentius bermäßtt mit ‚2 Saffıa. 83 Dinaea. 4 Cluentia. _ 

5 M. Eluentius, Ciceros Client. 
6 Efuentta, Gattin-von IL, 6. , 

II. Autier. 

IM. Aurius vermäßft mit Dinaca :(I, 3). 

  

  

Im. Hurius, 3 ER Auriud. 4 En. Magius Nurius. 5 Magie. 

Better: on 

6 Kurius Mefinus vermäßtt mit Cluentia (, 9. und Saffia a, 2). 

m. Statier. on , 
1. Statins Alkius Dppianicus . . 2 ©. Dorian, 

vermähtt mit 3 Magin a, 5). 
4 Gluentia ü 4) 

- 5-Wittive von IL, 4 
+ 65Bapia, ” 

= ,7 Rovia \ ' 
- 8 Saffia (I, 2). . 
  

9 Dppianicus der 3 Süngere, Unkläger ded A. Gluentius, 
- Sohn de3 Dppianieug (DIL 1) und ber Magia (IL5).
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Cicero ift unfer einziger Zeuge und er fpricht ald Sachwalter in einem 

Nechtöftreite, in welchem er Oppianiens gegenüberftand. Wir dürfen und 

alfo feiner Führung nır mit Vorficht anvertrauen und müffen immer auf 

der Hut fein, wenn er, ald echter Advofat,“ verfucht; und für feine Auf: 

fafjung zu gewinnen. Wenn er ohne Erbarmen die Gegenpartei zu 

Thmähen und- ald ven Ausbund aller Schlechtigfeit darzuftelfen fid) -be- 

mübt, fo find wir gewiß.beredhtigt, bei mandjen nicht erhärteten Behaup- 

tungen und Infinuationen unfer Uctheil zurüdzuhalten. Hätten wir aud) 

die Ausführungen de gegnerifchen Anwaltes,: fo würden gewiß manche 

von Ciceros Behauptungen fid als unbegründete Verbächtigungen heraus» 

ftelfen. Da wir leider diefe Ausführungen nicht fennen, fo find wir wohl 

berechtigt, fie aus den Andeutungen, die Cicero feldft geben muß, zu er- 

gänzen. Allein, wenn wir aud) nod) fo’ geneigt find, die unvertretene 

Partei in Schuß zu nehmen, fo fönnen wir doc) nicht umhin, aus. den 

zugeftandenen Thatfachen.den Schluß zu:ziehen, daß Statius Albius 

DOppianiens einer der verworfenften.Böfewichter war, welche die Zeit ver 

hinficchenden Republik in Stafien hervorgebracht hat. - 0 

Er muß ein gewinnendes Aeufere gehabt Haben.  Wenigftens hatte 

er großes Glück bei Frauen, deren er nicht weniger ald fech8! nach ein- 

ander heirathete. "Die erfte derfelben war die oben genannte Magia, die. 

einzige Tochter der Dinaca. Sie feheint bald nady der Geburt eines 

Sohnes, des jüngeren Oppianieus, geftorben zu fein und ber MWittiver 

heirathete num die Tante feiner:verftorbenen Frau, eine Schwefter der 

Dinaca. Die Familie der Ehuentier; aus welcher diefe zweite Gattin des 

Dppianicus ftammte, war eine der angefehenften in Larinum, und Efuentia 

muß alfo ihrem’ Gatten eine gute Mitgift gebracht haben. -E8 -Icheint 

aber, daß diefer im Verfehwenven viel Gefchid hatte und. mit dem zuge- 

brachten Vermögen fehnell fertig war. Wenigftens finden wir ihn bald 

auf der Jagd nad) dem Glüd in Rom, wo er nad) Cireros Bericht fid) 

in einer Weife zu Geld zu verhelfen wußte, die,’ wenn wahrheitögetreu 

1) Mit Beftimmtheit Täßt fih nit fagen,- ob Magia oder Cluentia die erfie 

Gattin de Dppianicus war, °.Cicerod Auseinanderfegung ift fincdivegd mufterhaft 

tar, Gr nimmt wenig NRüdfiht auf die Zeitfolge, und ift fer [hwanfend in der 

Bezeihnung der Berfonen, die er bald mit einem, bald‘ mit einem andern, bald gar 

- niht mit Namen nennt. So fpriht.er $ 35 don der Witte des On. Magius, 

die Oppianiend heirathete; aber er nennt ihren Namen nit, fo daß man nit 

weiß, ob fie eine fechfte Grau war oder ibentifeh mit einer der genannten, etwa Papia.
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berichtet ift, ihm zu ‚einem Gauner und Echurfen erften Ranges 
ftempeltl. 0... nenne nn .. 

Ein junger Mann von Larinum, mit Namen Afuvius, von großem 
Bermögen und fhwacen Verftande,. hatte fi) von einem Lieverlichen Ge« 
felfen, einem gewiffen Avillius, zu groben Ausfchweifungen verleiten laf- 
fen und ‚war, um: feinen Laftern nad), Herzensluft. zu fröhnen,- aus. der 
Provinzialftadt nad) Rom gegangen, dem Paradies der Schlemmer, wo 
er nun mit feinem Barafiten: ein foderes Leben: führte. - In dent einfäl- 
tigen, reichen Burfchen entdedte Oppianicus ein leicht zu erjagendes Wito 
und verabrevete mit. Aoillius: folgenden Plan. ‚In. einer Nadht,; welche 
Ajuvins. bei einer Dirne zubrachte, ftellte Aoilfius fich ‚plöglih: todtkranf 
und madte in Gegenwart. von Notar. und. Zeugen, die Oppianicug here 
beigerufen hatte und die weder ihn noch den Afıwing perfönlic, Fannten, 
ein Teftament, worin er, fi); für. diefen Afunius ausgebend, über:-fein 
angebliches Vermögen zu Gunften des Oppianicug? verfügte. Nachden 
dies gefchehen, wurde der arnıe. Tropf Afuvius von den beiden Berfchwo- 
venen bei einem Spagiergange, vor- der Stadt in eine: Kiesgrube.geloct 
und von Avillius getöbtet. Durch, unvorfichtige Aengerungen des Oppiani- 
eu8 Fommt die Sache ans Licht. ‚Avillius wird-des Mordes angeflagt; 
fein Muth verläßt:ihn und er gefteht fein Berbrechen ein.. Aber Oppiani- 
eus, der.als Theilnehmer mit zur Verantwortung gezogen worden war, 
weiß Rath. Er.fennt die fchwadhe Seite: des Criminaltichters (triumvir 
capitalis), bei dem die Sache anhängig war; eines gewiffen DO. Manlius, 
der durd) die Gunft des. Volkes zu dem ‚wichtigen Amt : befördert worden 
war, zu welchen. ihn weder fein Charakter nod) feine ‚frühere Lebensweife 
befähigten. Er brachte.es durd) Beftechung leicht. vahin,.-daß die Sadıe 
vertufcht wurde, fo-daß er mit heiler Haut und einem Theile.des Raubes, 
wenn aud mit etwas ‚üblem.- Rufe in: ‚feine, -Vaterftadt zurüdfehren 
konnte. 0. EIER UT RIL ET Den on rn! 

: -Nad) einiger Zeit tauchte hier plöglid) die Nachricht auf, Marcus Au- tius, der todtgeglaubte Sohn ber Dinaea, fei nicht, wie man angenommen 
hatte, bei Asculım gefallen, fondern blos in Öefangenfchaft gerathen 
und befinde fi irgendwo. in einem Sklavenzwinger?. Die’ trauernde 

1) Cicero pro Cluentio ec. 13, . en - 2) Diefes hat Gicero (Gay. 13) zwar nicht erwähnt, aber c8 folgt au8 .dem Zufammenhange ald nothiwendig. . . > : a Ee 3) Die Möglichkeit Hiervon wirft ein recht greffed Licht auf die Zuftände der
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Mutter [höpfte neue Hoffnung, ihren lang verlorenen Sohn wieder zu 
finden, der jet allein von ihren Kindern no) am Leben war; denn Die 
beiden anderen Söhne waren Turz nad) einander geftorben, "die Tochter, 
die Gattin des Oppianicus, war aud) tobt und hatte nur'ein Kind, den 
jüngeren Oppianicus, hinterlaffen. Diefem’ ihrem Enkel hatte Dinaca 
in ihrem Teftamente ihr ganzes Vermögen vermacht. Jet fügte -fie die 
Klaufel Hinzu, daß er-ihren‘ Sohne Marcus Aurius, wenn diefer wieder 
gefunden werden follte,' ein Legat von 400,000 Sefterzen auszahlen folttet, 

Diefe Klaufel wurde des M. Aurins ‚Berderben; den Dppianicug, 
der feinem Sohne oder vielmehr fi feldft eine’ fo Hohe Summe nit ent: 

gehen: faffen wollte, feßte’jegt alles daran, den unbequemen Erben’ zu’ be> 

feitigen. Er führte die Verwandten des Marcus Auriug, die den Ber: 

lorenen auffuchen wollten, auf eine faffche Sährte, und fi biefen durch 

einen Helfershelfer aus dem Wege fhaffen. 

Während ver vergeblichen Nachforfhungen nad): ihrem Sohne war 

Dinaca geftorben 2. 2, Aber die ganze Verwandtfchaft der Aurier in Larinum, 
die groß und einflußreidh. war, drohte dem fecchen Gröfchleicher Bergels 
tung. Einer der Verwandten namens Aurius Melinus erklärte öffentlich, 

er werde Oppianicus des Mordes änffagen, ven fi der Verdacht be- 

ftätigte. Dppianicus fühlte fi) nicht mehr behaglic) in feiner Baterftabt: 

Er entwich und benupte num die Wirren des Bürgerfrieges, der gerade 

jeht noifchen Sulla und den Marianern wüthete, um Sicherheit für jeine 

Verfon zu finden umd zugleich fid) an feinen Wiverfachern zu rächen: Er 

begab fich in das Lager des D; Metelfus, der auf Sullad Seite focht, 
feßte fich bei Diefem in Smft und fehtte nad) dem Siege der: fullanifchen 
Waffen nad) Larinum an der Spike einer beivaffneten. Schaat jurüd, als 
der Beauftragte ‘des Siegers, mit der Vollmacht, durd) Aechtung und 

Confiscation die: unzufeiedenen. ‚Gegner in der italien Ranbftabt zum 

Gehorfam zu bringen. 

Zeit, wie fie fih unter dein ihtug d der vet" "anerkannten Sklaverei ber Krieges 

gefangenen während und’ nach dem iinneren Kriege :entwidelten.. . 

1) Cicero pro Cluentio 22:.itaque testamentum; fecit eiusmodi ut illi 

filio HS, GOCC milia. ‚legaret, heredem institueret eundem illum Oppianicum 

(ten jüngeren) nepotem suum, An einer andern Stelle. $ 41, wird Dppianicus 

kejguldigt, ein falfches Zeftantent unterfchoben zu haben. “ 

2) Rad) Cicero 22 an einer Srantheit,; „ai “ 40 war re von n Dpvianien 

vergiftet. u DONE :
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- Das erfte Opfer feiner Nache. war, jener Aurins Melinug, welcher 
fi unfluger Weife als der Vertheidiger der Nechte feines Vetters Marcus 
hervorgethan und. den Oppianieus mit- einer Anklage auf Mord bedroht 
hatte... Vebrigens war diefer, Aurius Melinus :aud) nicht grade ein 
Muftermenfh. Er war verheirathet gewefen mit der einzigen Schwefter 
des A. Eluentius, des Clienten von Cicero, der neben Oppianicus im 
Mittelpunkte diefer verwidelten Samiliengefchichte fteht. Saffta, die 
Mutter diefer beiden Gefchwifter, ebenfalls eine Wittive wie Dinaea ımd 
teid) begütert, wird von Cicero gefchilvert al8 ein entfegliches Scheufal, 
aller weiblichen Tugend und Chrbarkeit bar und wie befeffen von einem 
böfen Geifte unerbittlicher Feindfchaft gegen ihre eigenen Kinder. In 
ihrer zügelfofen Lüfternheit verführte fie zu ehebrecherifchen Umgang ihren 
eigenen Schwiegerfohn Aurius Melinus, den oben genannten Vetter des 
verfhollenen Marcus Aurius, und fie ruhte.nicht, bis diefer feine Gattin 
verftoßen hatte, um.an deren Stelle die Mutter zu ehelichen. Das gab 
dod) felbft bei den laren Gepflogenheiten der damaligen Zeit,. wo die. Che 
als eine gelegentliche Verbindung zu beliebigen Zweden leicht eingegangen 
und ebenfo leicht gelöft wurde, in der Brovinziafftadt Sarinım ein allge: 
meines Vergerniß. Der junge N. Eluentius-empfand, daß die Ehre der 
Samilie gefchändet und feine Schwefter fhmählich behandelt war. Gr 
nahm fi) ihrer freundlich an und wandte fid, von feiner ehre und pflicht- 
vergefienen Mutter ab, Die von num ab feine ärgfte Feindin wide und 
mit all ihrem Sinnen und Trachten auf fein Berderben hinarbeitete.. 

Für jegt wurde dem Sfandal ein blutiges Ende gemacht, inden, wie 
oben berichtet, Aurius Melinus, der Oatte der Saffta, von DOppianicus 
auf die Proferiptionstifte gefegt und getöbtet wurde. Man follte meinen, 
Safita hätte dem Mörder ihres Gatten eine töbtliche Feindfehaft entgegen 
bringen follen, denn e8 ift doch anzunehmen, daß fie diefen wenigfteng mit 
finnlicher Leidenfchaft liebte, da fie ihn ihrer eigenen Tochter abfpenftig 
gemacht Hatte; aber im Gegentheil, fie vergalt in ihrer eigenen Meife 
Döfes mit Outem, und ftatt Oppianicus zu haffen, heirathete fie ihn. 

Diefer hatte allerdings über die Ehe.nicht minder bequeme Vorftel- 
lungen ald Eaffia. Er hatte nad) ‘dem Tode feiner: beiden Frauen, der 
Magia und der Eluentia, {don Zeit ‚gehabt, drei andere Frauen nad, ein: 
aner zu ehelichen. Die erfte war die Witte dcs On. Magius Aurius, 
eines der drei Söhne der Dinaca, alfo eine nahe Verwandte. Er hatte fie 
gecheficht, nachdem er fie bewogen hatte, Das nod) ungeborene Kind ihres
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eben verftorbenen Gatten zu tödten und Dadurch den Erben:des Vermögens . 

defielben zu befeitigen!. Die Ehe war.von furzer Dauer?.. DB fie dur) 

Zod der. Frau oder durch Scheidung emdigte,. wird nicht‘ berichtet: Don 

den zwei anderen Frauen hatte dem Oppianieus jede einen Sohn geboren 

und war dann verftoßen worben.. Zeßt, wo er mit unbeichränkter Macht 

ausgerüftet in Zarinum herrfchte und’ die Stadt terrorificen fonnte, wie 

ein Sulla im Kleinen3, . fpähte er umher nad) einer reichen. Erbin, um 

fie als. Gattin an feinen Herd zu führen: :Sajfia war. eben Wittwe ge- 

worben, da Oppianicus. ihren. Gatten Aurius Melinus getöbtet Hatte. 

Aber diefer konnte wie König Richard fagen, er. habe das nur gethan, 

um ihre zu einem befieren Gatten zu verhelfen. Er fuchte alfo ihre Hand. 

Sie war nicht abgeneigt.. Doc) Eonnte fie wegen ihres großen Vermögens 

Bedingungen macjen.. Drei Stieffinder waren ihr zu dich, . Höchftens 

eins, den Sohn der Magia, wollte fie dulden. Die Kinder der.zwei ver- 

ftoßenen Brauen, beide noc) int zarteften Alter,; wurden aljo ohne weiteres 

getöbtet und. in das blutbeflekte Haus und. das entweihte Ehebett 308 

Saffta ald Siegerin ein... Ti N 

DOppianicus ftand auf ver Höhe des Erfolges.. Alles. war ihm ge 

(ungen. Er hatte feine Gegner zum Schweigen gebracht oder vernichtet. 

Die Verbrechen, die er begangen, waren fo zahfteic, daß die bloße Auf: 

zähfung derfelben ermüdet, und neben offenbaren und anerkannten Morbs 

thaten haftete.noc).vielfacher Verdacht auf ihm, ‚der. ihn im Kreife feiner 

Berwandten und im ganzen Städtchen Larinum als eine gefährliche Beftie 

erfcheinen Ließ, welcher Jedermann .jcheu aus dem Wege.ging.: Man 

munfelte, daß fogar feine Gattin Cluentia, dann: feine E chwiegermutter 

und Schwägerin Dinaea, .ja fein eigener Bruder E. Dppianicus und 

deffen fehwangere Gattin ‚von ihm.durd) Gift‘ befeitigt worden. feien‘. 

-1) Cie. $33.. . 9 Cie. $ 35: Quae nuptiae non diuturnae fuerunt., 

3) Cie. $ 25: Itaque illis erudelissime interfectis non mediccri ab eo 

ceteri proseriptionis et mortis metu tenebantur. : 

4) Nad) Cicero p. Cluent. 22 jollte man nit auf eine Ermordung der Dinaca 

ihlieen.  €3 Heißt da »oppressa .morbo este. ; Aber ib. 40 erzählt er.ausführ- 

fich, wie Oppianicus fie durch einen Herumreifenden Arzt, den 2. Elodius au Ancona 

habe vergiften faffen, und zwar für die Summe ‚von 2000 Sefterzen. — Nad) 8 30. 

hatte Oppianicud feine Gattin Cfuentia, die Tante von a. Eluentind, feine zweite 

Gattin vergiftet — nad) $ 31 feinen Bruder E. Oppianicu, und beffen jhwangere 

Gattin Yurin — nad) 8-34 beredete er die Witttve deö En. Magius fi die Leited“ 

fruht abzutreiten und.ihn zu ehelihen... 0°
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Sn Gicerog Rede werden alle diefe Verbrechen als erwiefen angenonmen, 

aber aus Adhytung für die Menfchheit wollen wir annehmen, daß hier der 
Nedner viel-übertrieben hat. Es bleibt noch genug übrig, um Oppiani- 
cus als einen verruchten Webelthäter. zu ftempeln, der vor feiner Echand: 
that zurüickbebte, wenn er Dadurd) glaubte feinen Zived zu erreichen. 
.. .geßt, nachdem er fid) in den Befig des Vermögens der Aurier gefegt 

hatte.und durd) den Tod oder Mord feines Bruders und deffen Gattin aud) 
biefe beerbt hatte, ftrebte er aud) nad) dem Vermögen der Eluentier. Die 
Mutterdes A. Eluentius, die ehrvergeffene Saffta, hatte fid, ihm als Gattin 

„ ergeben und es fchien, daß alle ihre Leivenfchaften fich jegt vereinigten im 
Haß gegen ihren Sohn, ben fie fi) durd) ihr Lafterhaftes Leben entfrem- 
det hatte. Sie verfolgte ihn von nun an mit einer nie raftenden Feind: 
eligfeit,_die in ihrer Umweiblichfeit, Ummrütterlichfeit und Unmenfchlid) 
feit. etwas. Dämonifches hat.. Diefen Sohn aus‘ dem Wege zu fchaffen 
war natürlich auch ver fehnlichfte Wunfch des Dppianicus, denn dadırd) 
fanı aud) das reiche Erbe der Eluentier in feine Hände. Er begann alfo 
aud) gegen ihn das oft gelibte Spiel. Gift follte:das Mittel fein. Die 
nöthigen Helfershelfer waren bald gefunden. Ein gewiffer Fabricius, ein 
guter Freund. des Oppianicus, follte durd) einen Treigelaffenen, Sca- 
mander, den:Arzt des Eluentius beftechen, oder durd) einen Diener dc 
Arztes, einen gewiffen Diogenes, -die. nöthige Dofis Sift in die: Arznei 
hinein prafticiren.. && ergiebt fi) aus Ciceros Erzählung und es ift aud) 
fonft genugfanm befannt, daß die Sklaven der Aerzte.und auch die Aerzte 
felöft, im alten Rom faft immer Griechen, und’ zwar Sklaven oder Frei- 
gelafiene, fd) oft ohne Schwierigfeit zu folchen Dienften gebrauchen lichen 
und mit der Kunft des Vergiftens ein einträgfiches Gewerbe trieben. Ver: 
giftungen fpielen überhaupt eine fehr hervorragende Nolle in der römi- 
fihen Eriminalgefchichte; ein eigener Gerichtshof. hatte iiber Vergiftungs- 
Hagen zu entfheiden und eg ift leicht verftändlich, daß bei der Schwierigfeit 
einer Beweisführung, bei der völligen Unfunde der Rönier in’ phyfiolo- - 
gifhen und pathologifchen Erfheinungen, .bei ihrer, Unfähigkeit eitte, che: 
mifhe Analyfe vorzunehmen und: fomit die-Todesurfadhe wiffenichaftlid 
fezuftelfen, der bloße Verdadit und die Furcht fatt ficherer Beweismittel 
wogen und manchen Unfchuldigen verberblid; wurden. Bu 

Dod) in diefem Falle fam «8 mur zum Berfuch, nicht zur Ausfüh- 
tung des Verbrechens. Der Sklave Diogenes war treu und fchlau. Gr 
verriet) feinem Heren und diefer dem Cluentius den Mordpları. Seht
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wurde Mine gegen Mine getrieben. Cfuentius war Fein Tölpel wie 
Afuvius, den man in eine Tale loden Tonnte. Im Gegentheil, er fcheint 
ebenfo entfchloffen als verfchlagen gewefen zu fein. - Er Faufte- dem Arzte 
feinen SHaven Diogenes ab, natürlich fo, daß die Gegner feine Ahnung 
von den Zived diefer- Transaction hatten und vielleicht glaubten, der Arzt 
babe, um die Vergiftung zu erleichtern, den Cluentius zu dem Kauf be- 

“redet und man Fönne jeßt im eigenen Haufe des Eluentiug durd) den ber 
ftochenen Sklaven gegen ihn vorgehen. Aber die Sadje wandte fid) anders. 
AlS Scamander.mit-dem Gift im Haufe des Cluentius erfhjien und mit 
Diogenes über die Beibringung deffelben verhandelte, wurde er abgeredes 
ter Maßen belaufcht und im Vefige des Giftes und des Geldes; das er 
als Mordlohn mitgebracht hatte, ergriffen. ’So hatte man den unwider- 
leglichen Beweis gewonnen, daß ein Mordverfuc gemadt- „worden "war, 
und Eluentiug brachte nun nad) einander Anflagen gegen Scamander ald 
das Werkzeug des beabfihtigten Verbrechens, gegen defien Patron Fabri-- 
dns als Vermittler, ‚und ent gegen Dppianiens kt als Anffter 
und Ürheber. 

- Diele drei Progeffe toneben i in Rom verhandelt vor einem. aus Sena- 
toren beftehenven, vom Prätor Verres eingefegten Gerichtöhofe (74v. Ehr.). 
Sm erften war fogar Cicero als Verteidiger de Scamander aufgetreten, 
und e8 ift’ peinlic) zu fehen, daß ver gewandte-Advofat, der |päter als 
Prätor auf derSeite der Gegenpartei nicht Worte genug finden: Tonnte, 
den Oppianicus als den Ausbund aller Schlechtigfeit darzuftellen, früher 
fid) dazu hergeben -fonitte, einen’ auf: der That ertappten "Verbrecher in 
Schuß zu nehmen. Indeffen Ciceros Berebtfamfeit. nügte feinem Elienten 
nichts. Derjelbe wurbe-verurtheift und ebenfo fein Patron, Zabricius. E8 
fheint, daß in beiven- Progeffen die Richter: Feiner Verfuchung-ausgefegt 
waren, fid) in ihrem Wahrfprucdy durch Gold von-den Forderungen des 

Gewiftens foszufagen. 
Anders aber fam e3 in dem dritten Progefie, fe, worin die Hauptperfon, 

der Anftifter des Mordverfuc;es, DOppianirus felöft, fich zu vertheidigen 
hatte.. Seine Sadje ftand in ver That fehr bedenklich). Dur) die Entichei- 
dung in’den beiden vorhergehenden Fällen war gegen ihn ein boppeltes‘ 
Präjupicium entftanden, defien logifcher Folgerung er um fo weniger ente 
gehen fonnte, al8 der Prozeß vor denfelben Richtern, wie bie früheren, ver 
handelt wurde. Wenn feine Verbindungen mit.Fabrieius und Scaman- 
der nachgewiefen waren, fo war c8 unmöglich, ihn frei zu. fprechen, und
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alfe feine fo fchlau angelegten und fo Faltbfütig ausgeführten ‘Pläne endige 
ten damit, daß er fein Leben in.der Verbannung befchließen mußte. Er 
hatte die dringendfte Veranlaffung alles anzınvenden und alles zu opfern, 
um einem verbammenden Urtheilsfpruch zu entgehen. _ . 
Sm diefer verzweifelten Lage blieb ihm nichts übrig, als die Richter 

zu beftechen. Er wandte fich an, einen derfelben, einen gewiffen Stajenus, 

der jehon im legten Prozeffe gegen Fabricius ein freifprechendes Urtheil 
abgegeben und dadurd). feine Bereitwilligfeit erklärt hatte, aud) den 

Dppianicus unjchuldig zu finden. - Stajenus übernahm das Gefchäft!. 
Er verfprach die Hälfte der zweiunddreißig Richter für den Angeffagten 
zu gewinnen; aber die Sache foftete viel Geld, da die Richter nicht für 
eine Kleinigkeit fich dazır verftehen fonnten, ihr früheres Urtheil auf: den 

. Kopfzu ftellen. Jedermann, fo argumentitte Stajenus mit umwiderleglicher 
Folgerichtigkeit, würde annehmen, die Richter feien beftochen, wenn fie 
jegt anders urtheilten als Funz vorher, und er zeigte, daß fie diefes Odium 
nicht auf fih nehmen könnten, ohne dafür ganz gehörig entfchädigt zu 
werben. Dem Oppianicus waren diefe Gründe einfeuchtend. Er hatte 
gewiß aus unweifer Sparfamfeit :verfäumt, bei. den zwei früheren Pro: 
zeffen in den Beutel zu greifen, als Scamander und Fabricius verurtheilt 
wurden. Zegt, wo es ihm feldft an den Kopf ging, war er. um fo ver: 
fehwenderifcher. _ Er vertraute dem Stajenus die Summe von 640,000 
Seftergen an, was für jeden der zur bearbeitenven fechszehn Richter 40,000 
Sefterzen ausmachte, und num glaubte er fich feines Erfolges fiher:. 

Der Prozeß nahm feinen ordnungsmäßigen Verlauf. Aber als c8 
zur Abftimmung Fam, fand fid, Stajenus, der diefelbe gu einem für 
Oppianiens günftigen Ziele Ienfen folfte, nicht ein.. Ouinctius, der Ans 
walt ded Oppianieus, [höpfte Verbadht. Er beftand. darauf, Stajenug 
herbeizuhofen und ferner, die Abftimmung öffentlich und nicht’ mit ger 

1) Das Beftehungäivefen bei den römifchen Gerichten, cbenfo'wie bei den Volke: 
wahlen war vollftändig geordnet und geregelt. Der Hauptagent, der ed unternahm, 
einen Gerihtöhef zu beftchhen, wic hier Stajenus, hie -sequester. Die Offenheit, 
womit Cicero ‚vor den Richtern von diefen - Praktiken fpriht, und die Dreiftigfeit, 
worin er. fie ermahnt, ein chrliches Urtheit ohne Rüdfiht auf Geld und Gunft 
abzugeben, zeigt, dab faft fhon die Sch. vor dem Lajter überwunden war. Dal, 
Cicero Verr. II, 1, 22: Vos,, quod ad vestram famam, existimationem salutemque communem pertinet, judices ‚ prospicite atque consulite. Splendor 
vester faeit, "ut peccare ‘sine summo rei.publicae detrimento ac periculo 
non possitis etc.
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heimen Stinmtäfelchen vorzunehmen. .Zu feinem und feines Clienten 
Entjegen flimmte nun Stajenus nicht für, fondern gegen Oppianicus; 
ebenfo die anderen Richter mit Ausnahme von fünfen, und es erfolgte 
die Verurtheilung des Angeffagten. — So weit können wir der Darftellung 
Eiceros Glauben beimeifen. Aber in dem, was folgt, drängt fi) ung un- 
wilffürlid) die Ueberzeugung auf, daß er die Wahrheit verheimlicht und 
dadurd) die Thatfachen entftellt. Davon, daß fein eigener Client, Aulus 
Eluentius, die Richter beftochen habe, will.er natürlid) nicht wiffen. Er 
ignorirt faft die Befchuldigung und fucht nur auseinanderzufegen,. daß 
diefer bei feinem fonnenflaren Recht Beftechung nicht nöthig gehabt habe. 
Dagegen führt er mit vielen Worten aus, wie es fam, daß Dppianicus troß 
der Beftehung ver Richter verurtheilt worden fei. Er fagt, Stajenus habe 
nie beabfichtigt,, die ihm von Oppianicug anvertraute Summe unter die 
Richter zu vertheilen, fondern fie ganz für fi) zu behalten, feinen Auf: 
traggeber alfo zu prellen und fi) gegen ihn daburd) den Rüden zu deden, 
daß er feinen Eollegen vorfpiegelte, Oppianicus hätte aus Geiz mit dem 
Gelve nit heransrüden wollen. Daburd) habe er das Gefühl der ent- 
tüfteten Unfehufo bei ihnen wad) gerufen und die Verurtheilung .des Ans 
geffagten veranlaßt. Er habe gehofft, daß diefer als minirter Mann und 
Verbannter nicht mehr würde daran denken Fönnen, wegen diefes Gauner- 
ftreiches Vergeltung zu fuchen, und er Habe gehoftt, fo den Raub für. fi 
behaften zu fönnen. 

Daß diefer fein ausgeflügelte Scurfenftreid des edlen Senators 
Stajenus als eine Thatjache von Cicero vorgetragen werben fonnte, wirft 
ein entfegliches Licht auf die Körperfchaft der damaligen Richter, aud). 
wenn Ciceros Behauptungen fi ganz als grundlog herausftelfen folften. 
Denn er konnte doc) feinen Zuhörern nur das vortragen, "was innere 
Wahrieheinlichteit hatte, was an fid) möglid) und denfbar war, und das 
war der Art, daß c8 das ganze damalige Gerichtöverfahren verdammte. 
Indeffen fcheint uns trog mangelnder Zeugniffe der Gegenpartei eine ans 
dere Erflärung des Ausganges wahrjdeinlicher. 

Wir halten diefe Entfcheidung nicht, wie Cicero fe) darftellt, in der 
Macht ver Wahrheit und Gerechtigfeit begründet, fondern darin, daß 
Elnentiug mit gewichtigeren Gründen in Flingendet Münze die Richter 
zu überzeugen verftand, daß fie wohl thäten, auc) gegen den Hauptan 
geflagten in demfelben Sinne zu entjcheiden und der Wahrheit bie Ehre 

Shne, Röm. Grid. VI. 8 :
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zu.geben, wie fie e8 fchon zweimal gegen feine Helfershelfer gethan hatten. 

Gluentius wußte zu gut, Daß er fi) auf Beweismittel und Logifche Ortinde, 

auf feine gute: Sadje und den böfen Ruf des Gegners :allein nicht ftügen 

fonnte. : Ihm fand als Sacwalter deffelben ein- Mann. gegenüber, der 

Volfstribun &. Duinctius, ver ed verftand, durd) große Nedekunft cine 

fehlechte. Sache herauszupugen und eine.gute zu. verunglimpfen. Er felbit 

war fein Neuling im römifchen Gerichtswerfahren und er. feheute fid) wohl 

eben fo wenig wie andere, die Mittel anzuwenden, Die voraugfichtlich zum 

Ziele. führten. Er zahlte daher, :wie wir. ficher annehmen fönnen, den 

höcjften Preis und erfaufte Damit die Verurtheilung des Mannes, der im 

Bunde mit feiner Mutter ihm nad) dem Leben trachtete?. ...: 

Die Wirkung diefes Urtheilfpruches war.eine ungeheure. Ganz Rom 

nahm Partei für Oppianicus. "Diefer war verurtheilt worden md man 

wußte oder glaubte zu wiffen, daß die Richter beftochen waren. Der na= 

turgemäße Schluß war, e8 fei ein Unfchuldiger durd) eine fhmähliche 

SIntrigue ein Opfer der Corruption geworben. Die allgemeine Entrüftung 

richtete fd) gegen den Gerichtshof, der den ungerechten Spruc) gefällt hatte 

und gegen das ganze Syftem,:in dem fo etwas möglich war. . 
. -Diefe Entrüftung wurde von 2. Duinetius, dem DVertheidiger des 
Dppianicns, gebührend ausgebeutet. ..Er hielt: Volfsverfammlungen, 

worin er'gegen bie jenatorifchen Richter Donnerte und auf eine neue Ge- 
ftaltung der Gerichtshöfe drang. Mit Mühe gelang es. ver. Nobilität, 

die Aufregung zu befehwichtigen. Der Senat deeretirte, daß Beftechungen 

von Nichtern zu verdammen feien, und. autorifitte fomit eine Anklage. der 
Schulvigen::. Der Borfigenve des Gerichtes E. Junius und einige Ric; 
ter wurden aud) in der That angeffagt, überführt und verurtheilt. Die 

Eenforen Lentufus,und Gellius ftießen vier Jahre fpäter zwei andere aus 
dem Senat, ja einer wurde von feinem. eigenen Vater enterbt.. Cicero 
felöft nahm Feinen Anftand, in einer. öffentlichen Rede das junianifche Ge: 
richt zu brandmarfen 3, weil die Richter fi) hätten. beftechen laffen, und 
nod) dazu vom Kläger ebenfo wie vom Angeklagten. Kurz, das Gefchrei 

war, fo groß, daß in der allgemeinen Meinung Oppianicus für einen un 

1) ©. unten Anm. 3. ' “ 
9 Cicero Verr. I, 13 'geftcht diefed fogar felbft ein (f: Anm. 3). Er be 

bauptet au (pro Caceina 28), e3 fei fabtbefannt, wie viel ein Richter in dem 
Prozeß gegen Oppianicus erhalten hate, diefen zu verurtbeilen.. . ..o , . 

3) Diefes that Cicero im der erften Rede gegen Berred 8 29: M. Caesonius...
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THuldig Verurtheilten galt, und daß .Efuentius ‚Jahre fang mit dem 
Dviunt zu Fämıpfen hatte, welches geoen Ihm als den Urheber des erfauften 
Urtheild gerichtet war... ...- -: 

. Dppianicus: war "enbfic) mu Zalt gebracht, & gelang ihm var, 
die Summe Geldes, die er zur Beftehung der Richter, dem Stajenus- an« 
vertraut, hatte, defl en Krallen wieder zur. entreißen.. Aber. ‚er, mußte. als 
Berbannter die Hauptftabt meiden und er wanderte heimathlos ı mit, feiner 
Gattin Saffia in Italien umher. Nadı. drei, Jahren ftarb er in. ‚Folge 

“ eines Sturzes. vom Pferde und mit, feinem Tode wäre über eine büftere 
Samilientragöpie der Vorhang gefallen und wir. hätten. wohl fein Wort 
von alfen.feinen Schurfereien und Mordthaten erfahren, wenn; ‚nicht der 
Haf der Mutter gegen ihren Sohn ven Tod.des Gatten überlebt .umd fie 
nod): nad; weiteren fünf Sehen angeftachet bätte, an ihn Nahe zu 
nehnen. - 

‚Der jüngere Oppianicus war mittfertveile envachfen und feine. Stief- 
mutter. Saffta ‚Hatte ihn mit einer Tochter. vermählt, „welche. die Frucht 
ihrer zuchtfofen Ehe mit ihrem Eidanı Aurius Melinus wart. Er mußte 
jegt auf ihr Betreiben eine Klage gegen feinen Halbbruber A. Euenting 
vorbringen, und zwar daß, er feinen Vater, den vor acht Jahre verure 
theilten Oppianicus: mit Gift getöbtet. habe., ‚Die Beweife,. die er vor 
brachte, waren -folgende.. Ein gewiffer Strato, ein griedifcher Stlave und 
zugleich Arzt, dem Caffta in Larinım eine Bude eingerichtet hatte, wo er 
für ihre Rechnung: feine Kunft ausüben follte,.. hatte in ihrem Haufe 
einen Diebftahl begangen, umd dabei zwei. ‚Mitfflaven getöbtet. Durd) 
Bolterung wurde ihm ein Geftändniß. abgepreft und zugleich fagte er aus, 
er. habe vor fünf Jahren auf: Anftiften des, Cluentius den Dppianicus, 
vergiftet; diefer fei alfo nicht in Folge feines Sturges geftorben. : Nachdem. 
Strato diefe Ausfage gethan,. wurde ihm die Zunge ausgefehnitten und 
er wurde aus Kreuz gefchlagen. Seine Ausfage aber wurde als Zeugniß 

homo in'rebus iudicandis spectatus et cognitus.'. cum iudex’in Iuniano’ 
consilio-fuisset, turpissimum illud facinus non modo graviter tulit, sed etiam. 
in medium protulit. Ib..$ 39: quod inventi sunt senatores qui O. Verre 
praetore. urbano sortiente exirent in eum reum, quem, incognita. causa, con- 

demnarent; ‚quodi inventus est senator, qui cum iudex essct, in eodem iudicio 

ut reum damnaret. Dazu Asconius: Staienum dieit ab utroque parte fuisse 
corruptum ete. Efenfo Cicero in Verrem II, 79, 1) Sten ©. 108.. 

'g*
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benußt, auf defien Grund der‘ ‚Fingere Dppianiens eine Anklage gegen 

Eluentins auf Mord erhob. 
Nunmehr Fanıder Prozeß in Nom zur Berhandfung, bei welchen Eicero, 

damals PBrätor, die Vertheivigung führte und die Rebe hielt, welche uns 

alfe diefe Einzelheiten erhalten hat. Weber ven Ausgang des PBrogefics 

haben wvir feine Kunde. Könnten wir einen Schluß ziehen aus den vor . 

gebrachten Berweifen des ‚Klägers, jo würde die Nothwenbigfeit der Trei- 
Tprehung fid) ergeben; denn wirkliche Zeugniffe waren feine vorhanden. 

Die angebliche Ausfage des Sklaven auf der Folter, die'nod)dazu nicht 

beglaubigt war und durch das Ausfchneiden der Zunge fogar fehr ver« 
dächtigt wurde, hätte, auch) wenn fie im Gerichtshofe felbft und ohne 
Folterung abgelegt worden wäre, nicht das’ geringfte Gewicht: gehabt bei 
einem unparteiifchen Richter. Das aber war grade die Frage, ob die Ric;- 

ter unparteiifch) waren. Beftehung war wohl diesmal außer Frage. Der 
Gerichtshof beftand aus Gefchworenen, die nicht mehr aus Senatoren 

alfein,, fondern aud) aus Nittern und Aerattribunen gewählt waren, 
nad) der neuen Gerihhtsordmung des Jahres 70 n. Chr. durd) das Ger 
feß des 2 2. Aureliis Cottat. "Aber es ift offenbar, daß das Odium des 
früheren Prozefles nod) fortvanerte, und gegen diefes richtet fi) ganz be- 

fonders Cireros Bertheidigungsrede, während er Die vorgebradhten Be- 
weife für Die angebliche Vergiftung des Oppianfeus durch Eluentius gan 
kurz abfertigt. 

Es war eine Cigenthümticteit des römifchen Griminatproieffes, die 
von der Zeit der alten DVolfögerichte herrührte und fi) auf die Ges 
fhwornengerichte fortpflanzte, daß bie Entfheidung bedingt war nicht 

alfein, oder nicht einmal hauptfählic, dur, die Beweife für Thatfachen, 

worauf fih) Die Anklage ftühte, daß fie alfo nicht abhing von der Bei: 

bringung überzeugender'Darlegung der Schuld oder Unfcyuld des Anger 
Hlagten, fondern daß.fte beftimmt wurde durd) den Sefammteindrud, den 
der Angeklagte auf die Richter machte. Daher legten die Veriheidiger oft 
das Hauptgewicht auf Nebendinge, die zur Schuldfrage in feiner Bes 
ziehung ftanden, betonten das gute Verhalten des Angeklagten, feine Ber 
dienfte um das Vaterland, die Achtung welche er bei feinen Angehörigen 
oder Mitbürgern genoß,; ‚während fie die Gegenpartei durch maßlofe 
Schmähungen, enwiefene um, unerwiefene Anfehulvigungen verhaft zu 

1) ©. 123. 
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machen fuchten. Bei der Vertheidigung des Cluentius fühlte Cicero fehr 

wohl, daß fein Hauptaugenmerf darauf gerichtet fein müffe, den Verdacht 

zu zerftreuen, daß diefer in dem Prozeß gegen feinen-Stiefvater vor acht 
Jahren durd) Beftechung der Richter deffen Verurtheilung veranlaßt habe. 

Welchen Eindrud er bei feinen Hörern hervorbrachte, wifien wir nicht. 

Jeder unbefangene Lefer der Rede wird aber die Ueberzeugung gewinnen, 

daß in Betreff des großen Progefies acht Jahre früher die öffentliche Mei- 

nung Recht hatte, und daß die Richter damald von Eluentins beftochen 

waren?, Daraus folgt allerdings noch nicht, Daß Dppianieus unfchuldig 

war. Aber feine Schufo ift ebenfowenig erwiefen, wenigftens für unfer 

Gefühl aus ven Zeugniffen, die bei dem Prozefie vorgebradht wurden ?, 

Indeffen einen verwwidelten Criminaffalf zu beuttheifen aug den einfeitigen 

Angaben einer Partei ift nicht wohl möglich und. es fan uns am Ende 

gleichgültig fein, welcher von den beiden Männern der Schuldige war. 

Für uns hat dagegen das Gefammtbilo Snterefie, welches der Prozeß und 

entrolft von dem Zuftande der Gefellfhaft und von der Gerichtöverwal- 

tung jener Zeit, welche beide der Art waren, daß, wenn der Bauni zu, er- 

kennen ift an feinen Früchten, wir zu dem Schluffe fonımen müfl en, ‚ daß 

e8 Zeit war, Die Art an den Stamm zu legen. . 

N Die 8 fipeint, erreihte er feinen Bined, denn‘ nach‘ Auinctilian u, 17, 21 

rühmte er fi) se tenebras offudisse iudieibus in eausa Cluentii, worin allers 

dings das Geftändnif fiegt, dag er fih bewußt war; eine fhlehte Sade zu ver- 

theidigen. Die Rebe pro Cluentio galt veögalb aud ale Ciceros Meifterftücd. nad) 

Sidonius Apollinaris Epist. 8, 10: M. Tullius. in actionibus ceteris ceteros, 

pro A. Cluentio ipse se. vieit, 
2) Dben S. 114 Anm. 3. “ ' " 

3) So weit wir fehen, Tag der einzige Beweis darin, daß der Freigelaffene 

Scamander im Haufe ded Glucnting auf der- That ertappt wurde, .ald er den Div 

gened,. einen Sklaven’ ded Eluentius, zur Vergiftung feine? Herm bereben, wollte 

und fon das Gift, und Geld für den Mörberlofn bei ” batte S 47). Aber 

fonnte dad night. ein abgefarteted Spiel fein?  .
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22.2 Des Pompejus,erles Eonfulat. u. 
MS Bompejus im Jahre 71 nad, Beendigung des fertorlanifcjen 
ind. des, Schterfrieges nad) Rom zurüdfehrte, fand er, dap die Verhält- 
niffe inden feche" Jahren‘ feiner Abrwefenheit fich wefentlich verändert 
hatten. ‚Die Nobilität hatte die iht von Gulfa zurüdigegebene Herrfchaft 
fo miißbraudt, daß die faft vernichtete Volkspartei wieder, anfangen Tonnte 
ihr Haupt zu. erheben.” ES waren vorzüglich” ziwei Dinge, wonad) fie 
ftrebte; erftlich die Wievderherftellung des Volfstribunats in feinem alten 
Mahtumfang und zweitens die Läuterung der Gerichte von der Corruption Ber fenatorifchen Gefehworenen, un: un 
-.. „Inder Schwächung des. VBolfstribunats lag; der. Schwerpunft der 
Tullanifchen. Reform. - Eine geficherte. Avelsherrfchaft: war. in ver That 
unmöglich, wenn bie Tribimen ohne Nüdficht auf: den Senat durch Pe- 
bifeite thatfächlic die Negierungsacte beftinmmen Fonnten. Daher be- 
fämpften; die Vertreter, der Nobilität, voran Catufus und Lircllus, die populären Anträge:.auf:MWiederherftellung des, Volfstribunats,, die Zahr 
auf - Fahr. gemacht wurden; aber fie hatten: einen: fhiveren ‚Stand : ber 
jonders'beshalb, weil in der’That die Ausfhlieging der Volfstribunen 
von allen höheren Staatsämtern unbillig und umveife war. und Diefes 
felbft von gemäßigten Optimaten empfunden wurde. Deshalb mußte 
denn aud) diefe Befchränfung fchon im Sahre 75 v. Chr. aufgehoben 
werden, und zivar auf den Antrag des_Confuls CE. Aurelius Cotta !. 

”r 

. 1) Sallust. Hist. III, 61, 8: Nisi forte C, Cotta ex factione media consul aliter quam metu iura quaedam tribunis restituit. Dazu Cicero frg. Cornel. p- 78 Orell, und Ascon. ad Cie,
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Damit aber war die Volkspartei noc) nicht zufrieden und der Tribun 
Auinctius machte im folgenden Jahre einen neuen: Anfturm gegen die 
fulfanifche Gefeggebung. Welcdye Argumente ihm der Prozeß des Efuentius 
indie Handgab, um die beftchende Gerichtöverfaffung zu verdammen, haben 
wirgefehen. . Cs gelang aber nody einmal der Nobilität, die Unzufriedenen 
zu befhwichtigen. Wielleicht diente diefem’Zwed aud) ein Oetreivegefeb 
(die lex Terentia et Cassia framentaria), von den Confuln des. nächften 
Sahres erlafjen!, wodurd) wenigfteng ver.Inurrende Magen befriedigt und 
fo die Ruhe erhalten werben follte. "Allein Alles deutete darauf hin, daß 
die Nobilität faft.abgewirthfchaftet Hatte und daß es nur eines. fräftigen 
Anftoßes bedurfte, um das fon Könvanfenbe. Gebänbe der ‚Sullanifhen 

Verfafl jung mnguftürzen. 

Wäre Pompejus ein Mann gewefen wie Sulla, x von feter, ehrlicher 

politifcher Meberzeugung, fo’hätte er jeßt nach feiner Nüdkehr aus Spanien 

der Partei, aus welcher er hervorgegangen war, zur Stüße dienen und fie 

nody auf längere Zeit im Befi des Regiments befeftigen können. Aber 
eine politifche Ueberzeugung und. Charafterfeftigfeit war grabe:das, was" 
ihm fehlte. Er war aud) zu wenig Staatsmann, um für die inneren 
Fragen ein  Verftänoniß.zu haben. Es Fam ihm nur darauf.an, für 
feine Berfon nicht zurüczuftchen Hinter andern und die unerhörte Aus: 

nahmsftellung, die er biöher eingenommen hatte, aud) für die Zufunft zu 

behalten, vor allem aber ein hohes Kommando zu befommen,:;wo er Die 

militärischen Fähigfeiten,:. die: er fid) zutraute, :-fonnte glänzen. laffen. 

Wenn .ihn.gelang diefes durchzufegen, ‘fo Fam e8:.ihm' nicht darauf an, 

auf welche Partei er:fid) ftügen mußte. . Diejenige war ihm willfonmmen, 

welche ihm ihre Dienfte anbot und Ausficht auf Erfolg verfprad. 

. Schon vor und während feines fpanifchen Kommandos. war TBompejus 

mit der Nobilität gefpannt. . Er: hatte nad) :Beftegung des:Lepidus: im 

Fahre 77 feine Ernennung zur Kriegsführung in Spanien dem wiberftre- 

benden Senate.abgetrogt?; dann.als er in Spanien:in die Klemme Fan, 

hatte er die Schuld feiner Mißerfolge dem Eenate'zugejährieben,,der ihn, 

wie er. Hagte,. ohne ‚die nöthige Unterftügung ließ3.- ‚Er: hatte gedroht, 

diefe Provinz zu verlaffen und nad) Italien zurüctzufehten: Der Senat, 

mit Lucullus an der Sribe, hatte ihn befäwigt om Derfäetungen 

1} Gieero in Ver. II, 70, va. ee 

2) Oben ©. 22, 3) Oben ©. 30. Inland
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gefhidt und ihn Dadurdy abgehalten, fih) um das Kommando gegen 
Mithridates zu bewerben, welches Lucullus begehrte und erhielt.. Sept, 
nad) Beendigung des fpanifchen Krieges, wiederholte fid) die Echywicrig- 
feit vom Jahre 77 in vergrößerten Maßftabe.. Wieder ftand Pompejus 
in Italien an der Spite eines Heeres, das er zu entlaffen zögertet, und 
wieber verlangte er für feine Berfon Auszeichnungen, welche mit der bes 
ftehenden, republifanifchen Orbnung ‚unverträglicy waren. .Obgleid) er 
immer nod) feine orbentliche Magiftratur bekleidet hatte und daher recht: 
Mic) nur ein einfacher Ritter war, fo verlangte er doc) die Zuerfennung 
eines Triumphs. Er hatte zwar fehon einmal triumphiert; aber das war zu 
der Zeit gewefen, ald Sullas Belieben ftatt aller Gefege galt?. Sept 
follte ihm diefe Gefegwidrigfeit als Präcedenzfall für- eine zweite dienen 
zu einer Zeit, wo man hoffte wieder aus dem Ausnahmezuftand heraus 
indie alte gefegliche Ordnung gefangtzufein. Und nicht mit dem Triumph 
zufrieden, ‚beftand er auch) darauf für das näcfte Fahr das Confulat zu 
erhalten und alfo die fänmtlichen Vorftufen, die zu dem höchften Amte 
führten, zu überfpringen. Er wußte fehr gut, daß er in diefen Forde- 
tungen beim Eenate fehr ernftlichem Widerfpruc, begegnen würde, und 
er nahm deshalb feinen Anftand, fich gegen feine früheren Freunde und 
Gönner mit denen zu verbinden, die er bisher aufs bitterfte befämpft hatte. 

: Er fonnte unmöglich bei der Volkspartei Sympathien haben. Als 
eiftiger Sulfaner hatte er gegen die beftegten Marianer in Sicilien, Afrika 
und Stalien graufan gewüthet, und eben fam er aus dem Lande zurüd, 
109 der legte derfelben, der tapfere Eertorius von ihm im Anftrage des 
Senats zu Tode gehegt worden war. Das Obium, welc)es in den Augen 
der Demokraten an diefem Nuftrage haftete, war nicht überglänzt von 
blendendem Kriegsruhm, denn Pompejus Waffenthaten waren nicht ges 
eignet, dem römifchen Stolz zu fdhmeicheln. ‚Nur ver Umftand, daß 
mit Sertorius zugleich .die'empörte Provinz überwunden und dem tömifchen 
Staate zurückgegeben war,. konnte dag Volk mit dem Ausgang des fpa- 
nifhen Krieges ausföhnen und Pompejus: etwa :den Feldherren an die 
Eeite ftelfen, die wie Marius die Barbaren überwältigt hatten. Indeffen 
die pofitiiche Nothivendigfeit Half über diefe Schwierigfeiten hinweg. Die 

1) Zonaras 10, 2: Tv B brobla zul dns dis ob Fpansstar zb orpdteuma, 2, ar ner .  omluv BE Babteirar Bovapylas Xaräpyav.. . ' : \ 
2) Band V, 391. 
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gefhwächte Volkspartei nahm mit Freuden die Anerbietungen an, welche 
ihr fo unerwarteter Weife von dem Manne gemacht wurden, der an ber 
Spite eined Heeres die Macht in Händen hatte, Die verlorenen Nechte 
für fie wieder?zu_ erobern, und bot dafür die Stimmen, über welche fie in’ 
den Gomitien verfügte, um den Bömüichen Nitter auf-den eurulifchen Stußl 
au erheben. 

Die Zweitheilung de8 Gonfufats machte ed "nothwenbig, aud, für 
einen Collegen zu ‚forgen.. Ein folder wurde gefunden in der PVerfon 
de3 M. Craffus;, ver foeben den Fechterfrieg beendet hatte. Crafjus ge- 
hörte zwar aud), wie Bompejus, der fullanifchen Bartei an; aber ihm fo 
wenig wie jenem war es jo fehr um die Intereffen feiner Partei als um 
feine eigenen zu thun, und diefe fuchte er vorzüglich durch Anhäufung des 
toloffalen Vermögens zu befriedigen, welches feinen Beinamen Dives fo 
eminent tedhtfertigtet. Die beiden Männer begruben ihre gegenfeitige 
Eiferfucht und Feinofchaft in ihren gemeinfamen Interefie. Sie verftän- 
digten fich mit einander, fidy nicht zu befämpfen, fondern gemeinfam zu 
bereichen. Ihr vereinigter Einfluß feßte alles durd), was fte begehrten: 
einen Triumph für Bompejus, eine Ovation für Crafjus, der cd unter 
feiner Würde hielt, für feinen Sieg über Sflaven die höhere Ehre zu bes 

anfpruchen, und für beide das Eonfulat. 
Sn dem Bunde zwifchen PBompejus und Caff us: Gaben“ wir das 

Borfpiel zu dem fogenannten Triumvirat, dem Bunde der Beiden mit 
Cacfar. Man fteht, wie naturgemäß fi) diefe perfönfichen Bündnife 
aug der republifanifchen Verfafjung entwidelten. In weniger Mar und 
beftimmt hervortretender Form waren: fie fehon- viel älteren Urfprungs. 
Sedegmal, wenn der Einfluß eines einzigen Berwerbers um die höchften 
Würden nicht ausreichte, lag eg nahe, daß er fich an andere, namentlich) an 

einen Mitbewerber anfchloß,. mit diefem ‚feine eigenen Hilfsmittel zu 

gemeinfamen Zweden vereinigte, Compromifje mit ihm abfhloß und Ver: 

träge ‚machte, die jedem bie Greeigung feiner bejonberen abi iöten et= 

tigtenn follten. 0: 

PBompejus, Eitelfeit ‚war Sefricbigt, hm war zu Zeit geworben, 

wong no) fein Römer von der Erbauung der Stadt an fich hatte träumen 

lafien?. Was waren des Marius fieben Eonfulate, im Vergleich mit der 

1) Oben ©. 51. Zn 

2) Bl. Cicero p..1. Manilia .62: Quid tam singulare quam ut ex sena- 

tus eonsulto legibus solutus consul ante fieret, quam ullum alium magi-
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Stellung, die er, nicht mehr-als fünfunddreigig Jahre alt, jegt einnahın? 
Er war [horn jegt anerfanntermaßen der erfte Mann in Rom. Ihm zur 
Liebe war ein mehrhundertjähriges Orundgefeß umgeftoßen. worden. Eine 
neue Ordnung der Dinge- war - eingeführt. ‚Nicht durch) Waffengewalt 
beziwungen, fondern freiwillig. ordnete fih Nom ihm unter, weil c8 feine 
unendliche Ueberlegenheit anerfannte und feinen andern Bürger-befaß, dem 
es wie ihm feine Gefchide anvertrauen Tonnte. — Der eitle- Mann geftel 
fi in der abfichtlichen Hervorhebung feiner Ausnahmeftellung: Da er 
noch fein obrigfeitliches Amt befleivet hatte und noc) nicht Senator war, 
fo war er natürlich ein Neuling in dem fenatorifchen Gefhäftsgang, und 
erließ fi) von’ einem Freunde, M. Barro, eine Anweifung über die zu 
beobadhtenden Formen fhreibent.: Einen großen Iheatererfolg aber 
erziefte-er -bei der Ceremonie -der öffentlichen Mufterung ber Ritter vor 
den Genforen. Bei diefer führte er als einfacher Ritter fein Pferd am 
Zügel den Eenforen- vor-umd beantwortete. die folenne Frage, ob er feine 
schn Dienftjahre vollendet Habe, mit den-Worten:: „Sa, und jivar alle 
unter meinem eigenen Befehl"2.. Der Tate Jubel des Volkes belohnte 
diefe ftolze Beicheidenheit, und e8-war gewiß eine-der fhönften Stunden 
in Bompejus Leben, alsihn Senat und Volf nad) der Mufterung in feiere 
lichen Zuge in feine Wohnung geleiteten. > > Zu 

- Mittlerweile vergaß er nicht, die Verfprechungen zu erfüllen;- die er 
dem Volke gemacht Hatte. Nody vor dem Antritt feines Amtes hielt er 
eine Rede, - worin er Die Wiederherftellung aller Rechte des -Tribunats 
verfprach und Die Nothrwendigfeit anerkannte, die Gerichte von den beftcc)- 
lichen Richtern zu fäubern, fowie die Provinzen zu fhügen gegen bie 
Näubereien der Statthalter®. Dann brachte er früh im Jahre70 die 
Stage von der. Herftellung: der tribunieifchen Gewalt vor'den Senat, wo 
er natüclid) dem heftigften Widerftande begegnete. DO. Catulus, der hoch. 
angejehene Vorfämpfer der Nobilität, M. Luculfus, der Bruder des großen 
Seldherin, der: jegt gegen Mithridates fiegreid, Fämpfte, fegten allen ihren 
Einfluß daran, das verhaßte Volfstribunat in ven Gefleln zu halten, die 
ihm Sulla angelegt hatte. &8 war vergebens. : Der zweite Conful M. 

stratum per: leges capere ‚potuisset?. .. quae in omnibus hominibus nova post hominum memoriam ‚onstituta sunt, ea tam multa non sunt quam haec quae in hoc uno homine videmus. 2 —. 
N Gell. XIV, 7. :. :. .2) Plutarch. Pomp..14,.- u . . 
3) Cicero in Verr. I, 45, . . nl 
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Craffus Hatte fi) verpflichtet, den Worfchlag des Pompejus zu unters 

ftügen; die Truppen ver beiden Heerführer fanden nod) vor- Rom und 

waren im Nothfalle zu ihrer Verfügung, -den'gefeglichen Widerftand mit 

Gewalt zu breden; das Volk war in der größteii Aufregung: E8 war 

mehr und mehr zu der Ueberzeugung'gefonmen, daß die Tribuinen allein 

im Stande wären, :den fürcdhterlihen Migbräuchen zu fteuern, ‚welche in 

der Ichten Zeit fo grell zu Tage getretet waren. "Um Schlimmeres zu 'ver- 

meivden, gab der Senat fnirfchend feine Zuftinimung und nun''wurde das 

unheilvolle Gefeg vom Volfe'in aller Form ängenommen 1. Man jubelte 

über die wieder errungeite Freiheit"; Pompejus wurde als Wohlthäter des 

tömifchen Volkes’gepriefen, als größer nod) im Frieden denn im’ Kriege. 

Cr fühlte fid gefchmieichelt'und  ahnte' nicht, wie nahe die Zeit‘ wäre, 

woer'es bitter’ zu bereuen haben würde, feiner Partei 'untren geworden 

zu fein und eine Kraft entfeffelt Zu Haben, 'weldhe'eine gefchidtere Hand 

als die feinige' als Waffe: gegen ihn‘ jelbft zu beige verftand.: Das 

wieberhergeftellte Boltstribunat,' ftatt "ein Schilo der Freiheit zu werden, 

diente von nun an-den Mächtigen, ihre" chrgeizigen Pläne vuichjufegen; 

«8 wurde der Schemel; nufwweldem Caefar zur Atteinherrihaftieinporfticg 2. 

Nunmehr Fatit aud) das neue Richtergefeß an die Reihe. Auf Pon- 

yejüs Veranlaffiing beantragte der Prätor "2. Aurelius Cotta, vap die 

Gerichte in’ Zufunft deftehen follten zu’ je einen Drittel aug Senatoren, 

Kittern und Aerartribunen, d.h. 'amiß Vertretern der drei Stände, “and 

denen damals das römifche Volt beftand. Die Aerartribunien waren ’nänte 

lich niedere Steuerbeamte,'ivelche von-dem Voffe jährlid) erwählt wourbent, 

und fie fonnten’alfo als Vertreter der'unterften Klaffe gelten. 

Gegen diefe Nefornt war e8 ach‘ für! die eifrigften Optimaten 'ait- 

ftandshalber nicht möglich, einen plaufiblen Einwand vorzubringen. „Die 

Eenatorengerichte waren wegen ihrer Ihamlofen Beftechlichfeit der. ‚allge: 

meinen Veradjtung anheimgefalfen und felbft, Catulus, mußte diefes..eint- 

geftehen?::: Sie gingen an innerer Fäulniß zu Grunde und ed war: fogar 

nn een fe gruslar od An 4 nel nut lage Den 

natürlich auc) die Tributtomitich Meiehte den" Eontwict: 

comitien in Tegistaterifcper Hinfiht gleichgefteiit gegen Sullas Verfügung. Band V, 115. 

2) Sall. Cat. 38. ° EN 

'3) Cicero‘ in’Verr.’I, 43: Mohco praedieoque id guod intelligo, tempus 

y Damit wurden ne 

“opportunissimum’ vobis' hoc divinitus datum esse, ut odio, invidia, infamia, 
® * PR . . 21 <a! Kelten 0. s ans 

turpitudine totum ordinem liberetis. Nulla in indielis severitas, nulla religio, 

‘ ._.: R eig. .. . Yin . 

nulla iam existimantur esse iudieia. Itaque a populd Romano contemnimur;
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ein ımverbientes Zugeftändniß, daß das aurelifche Gefeg den Eenatoren 
noch immer ein Drittel der Richterftellen beließ. Wielleicht hoffte man 
durch die Mifchung der Richterflaffen zu-erreichen, daß die eine Klaffe die 
anderen beauffichtigte und ein Zufammengehen der fehlechten Elemente zur 
Vergewaltigung des Rechts verhinderte. -Zeider aber erwies fid) aud) diefe 
Erwartung als eitel. Denn wo alle Stände fo verdorben waren, wie im 
damaligen Rom, da fonnte eine Mifhung der.ungefunden Säfte feine 
Klärung und Reinigung zur Folge haben... - on 

Die Coalition zwifchen Bompejus und Crafius beruhte feineswegs 
auf- ehrlicher Mebereinftimmung in ihrer politifchen Ueberzeugung. Sie 
war ein Uebereinfommen zwifchen eiferfüchtigen Nebenbuhlern, gefchloffen 
in perfönlichen Intereffe jedes der Beiden ‚und zur. Erreihung ganz be- 
flimmter, augenblidlicher Zivede. Von einem dauernden Zufammen- 
gehen der beiden Männer Fonnte alfo feine Rede fein. Im Gegentbeil, 
Argwohn und Scheelfucht hielt fie während der ganzen Zeit ihres gemein- 
famen Eonfulats auseinander !, wo fie nicht durc) förmlichen Vertrag fich 
verpflichtet hatten, befondere Maßregeln durchzufegen. Allein die That 
fache, daß zwei fo hervorragende Männer fi 608 zu verftändigen brauch 
ten, um den Staat thatfächlich zu regieren, genügte, um für die nächfte 
Zeit die bisher allmächtige Nobilität in Schranken zu halten. . Sie beugte 
fid) vor den Männern, die cs in ihrer Hand hatten, durdjzufegen was ihnen 
beliebte. : Der Senat Fonnte fi, Glüc wünfchen, daß Pompejus es nicht 
auf wirkliche Alleinherrfchaft abgejehen hatte, fondern zufrieden war, für 
den erften Bürger des Freiftantes zu gelten, und daß er nicht das Berürf- 
niß empfand wie Sulfa, überall einzugreifen und feinen Willen zur Gele 
tung zu bringen. Sobald Pompejus erreicht Hatte, wonach. er firebte, 

despieimur: gravi iam diuturnaque fiagramus ignavia, Neque enim ullam aliam ob causam populus Romanus tribuniciam potestatem tanto studio requisivit? quam quum.poscebat, verbo illam poScere videbatur, re vera iudieia poscebat, Neque hoc Q. Catulum, hominem sapientissimum atque amplissimum fugit, qui. On, Pompeio, viro fortissimo. et clarissimo de tri- bunieia potestate referente, quum esset sententiam rogatus, hoc initio est summa cum auctoritate usus: Patres conseriptos iudicia male et flagitiose tueri: quod si in rebus iudicandis populi R. existimationi 'satis facere voluissent, non tanto opere homines fuisse tribunieiam potestatem desi- deraturos, Dal. die ganze Stelle Verr. I, 3719, Dben S. 114. U: 1) Plutarch. Crass, 12, Pomp. 23. Zonaras X, 2, = 
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fhjien ex befriedigt, oder wenigftens ermattet.- Cr war zu bequem, zu vors 
nehm, zu wenig begabt mit der Leichtigfeit der Rede und ber. "Gewandtheit 
des Parteiführers, um an dem’ inneren Getriebe der Staatögefchäfte fte- 
tigen Antheil zu nehmen; er sog ih am liebften- indie würbevolfe Ab- 

. geihloffenheit feines Haufes zutüd, wo er- vor häufiger Berührung: mit 

dem ruhefofen Haufen auf den Forum und mit den intriguirenden gührern 
feiner eigenen Partei ficher war. Er ergöbte das Thaufuftige Volk durd) 
öffentliche Spiele, die er im. fertorianifchen Kriege gelobt hatte, und‘ lic 
8 gewiß bei’ diefer Gelegenheit an nichts fehlen ,. fid, in feiner ganzen 
Größe und Herrlichkeit als öffentlichen Wohlthäter zu zeigen; aber nir- 
gendwo trat er weiter mit einer ausgefprochenen- politifchen Ihätigfeit 
hervor, als’ wären alle feine Bünfche erfüllt, und. er hätte Beißtoft en, 

jegt nur fi zu leben. 
Scitvent dur, Bicherherflellung: des Koltstribumats und uch 

Theilung des Richteranited dag unerträgliche: Uebergewicht der Avelsherr- 
ihaft nadı Tullanifcher Norm befeitigt worden war, -fhienen Die Anforde 
rungen der Demofraten fürs erfte befriebigt. E8 wurde deshalb aud) den 
hervorragendften Vertreter de8 Adels, dem D. Lutatind Catulus die Ehre 
nicht ftreitig gemacht, den von ihm iwieberhergeftelften Tempel des Jupiter 
Gapitolinus im Jahre 69 feierlich, einzuweihen und in der Weihinfchrift 
unter dem Giebelfelde feinen Namen prangen zu Taffen, eine Auszeichnung, 

welche das Schidfal dem fonft ftetsfo glüdlichen Sulfa nicht gegönnt hatte!. 

Pac heftigen Stürmen und großen Gefahren trat eine Furze- Zeit 

verhältnigmäßiger Ruhe ein." Der- Bürgerfrieg war zwar no) in feinen 

Nahwehen fühlbar. Die ‚gewaltfamen Beränderungen im Befi sthum ar 

Grund und Boden in Stalien waren nod) nicht überwunden, die vielen 

Beraubten, Gefhädigten,: Mißhandelten und deren ‚Kinder waren mit 

den neuen Zuftänden nod) nicht ausgeföhnt, “aber die Wunde war dod) 

wenigftens im Begriffe zu heilen und zu. vernarben, und das Berürfnif 

nad) Ruhe, welches fi nad) jeder großen Exfchütterung geltend madıt, 

war der Bildung neu geregelter, ruhiger Zuftände günftig. Der Krieg 

in Spanien, der gefährlichfte von allen, der den Verluft der jo werthvollen 

Provinz nahe gebracht hatte, war beendet; bie Berwidelungen in Aften 

und die Näubereien der Piraten bevrohten die Integrität ded römischen 

Staates nicht geradezu, und fo fonnten fi) in Rom Männer wie Eicero, 

1) Liv. 98, Bol. Band V, 450. 377,
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der jet feine öffentliche Laufbahn .betrat,. dem Glauben hingeben, die 
KNepublif, die nun fehon fo Tange gedauert. und fo. manche Gefahr über- 
ftanden hatte, bevürfe, blos eines ‚gewöhnlichen Maßes von ‚Bürgerfinn, 
Redtfchaffenheit und Mäßigung, um für die Zufunft Glüd und Wohl- 
ergehen des Volkes zu fichern. ... An die Nothwendigfeit einer grundfäß- 

lichen Umgeftaltung der Berfaffung Fonnte e8.Optimaten wie Cicero, Ca= 
tulus, Lucullug, ‚Hortenfius nicht. einfallen zu. denfen. . Die Uebel und 
Mißbräude, ‚die fie fahen und anerfannten, glaubten fie mit: denjenigen 
Waffen erfolgreich befämpfen zu fönnen, welche ihnen die, Gefehe der Ne 
publif. in die. Hand gaben, ‚und deshalb waren diefe. Männer. im. wahren 
Sinne des Wortes Eonfervative. 24, ode en 

“. Shnen gegenüber. ftanden nicht Männer, die ein far fornulittes Bro: 
gramm hatten über-die Staatsordnung, welcheetwa an dDieStelle der be- 
ftchenden treten follte.  &8 gab zwar noch eine demofratifche Partei, aber 
fie hatte feine pofitiven Pläne, wie die Gracchen fie gehabt hatten. Was 
diefe Männer zufammenbrachte, war allgemeines Unbehagen. und Feind: 
Tchaft gegen die beftehende Ordnung ober vielmehr das MWiderftreben und der 
Wideriwille, fd: zu begnügen mit der Ausficht, in ‚althergebrachter Weife 
im Dienfte des Staates ‚allmählich emporzufteigen zu deffen Ehrenftellen 
und Belohnungen. ‚Die Zeit der- plöglichen Unfehjwiünge hatte eine Klafte 
von Bürgern erzeugt, ‚die wie Spieler auf.einen Wurf Alles zu gewinnen 
hofften, und. in. diefer, Hoffnung Alles ‚wagten.. ‚Die Orundfäße.der Der 
mofratie waren foldhen Männern, als deren. andgeprägtefter. Typus Ga- 
tilina anzufehen it, nur. ein Vorwand., Was, fie anftrebten,. war. durd) 
Herrfchaft im:Staat die. Mittel zu gewinnen, ihrer Genußfucht zu. fröh- 
nen.;-Ein.teformatorifches Streben, ja aud) nur eine.Hlare,, ehrliche Ueber-. 
zeugung. über beftchendes Net. und .ein- politifches: Focal. hatten ..diefe 
Leute gewiß;nicht und, ihre Wühlereien onnten. daher.den. Staat wohl 
bedrängen umd. gefährden, aber-nicht umgeftalten.. en 
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: Slarcıs Eullins Eicero.' 

Marcus Tullius Cicero, defien und erhaltene Schriften einen - fo 

großen und werthwolfen Theil der römifchen Literatur ausmachen, nimmt 

zugleich auf der politifchen Bühne eine hervorragende Stellung ein. Bei 
feinem einzigen Manne der. alten Welt ift e8 und. vergönnt, fo tief in Das 
Sunerfte feines Charakters zu blicken, fo die Masten, Schleier und Falten 
zu füften, welche andere Männer mehr ober weniger verbeden.. Er hat 

fi felbft gezeichnet, wie er war. In feinen Reden und mehr noch) in feis 

nne Briefen werben wir in einem Grade vertraut mit feinem Denken, umd 

Fühlen, wie eg nur möglic.ift, wenn wir in unmittelbaren Verkehr mit 

einem Menfchen treten. .. Bon Andern fennen wir nur das. Bild, ‚weld)es 

Freunde oder Feinde gezeichnet: haben,. Cicero fehen wir in dem Spiegel, 

den er feldft.ung von fich, vorhält. Cs. ift wahr, diefes Bild hat ‚manche 

Züge, die nicht geeignet find, hohe Bewunderung und Verehrung, einzus 

flößen;. aber wenn man gerecht fein will, wird, man ‚eingeftehen,. daß es 

um viele der größten Helden der Gefchichte nicht anders ‚ftehen, würde, 

wenn wir: fie fo in ihren perfönlichen Schwächen beobachten Tönnten wie 

Cicero. „Vertrautheit erzeugt Beratung“ fagt ein. Sprüchwort, und 

wenige könnten fo gerecht fein, daß fie die! wirkliche Größe eines Mannes 

anerfennen, fobald fie Schwächen bemerken, ‚von denen fie felbft. frei zu 

fein glauben. So ift e8 denn gefommen, ‚daß Cicero, befonders in unferer 

Zeit fpeculativer Selbftgerehtigfeit, oft bitter getabelt, ja: mit feurrilen 

C chmähungen überhäuft worden ift, fo Daß. cs faft erfcheinen ‚Fönnte, er 

wäre im Grunde nichts gewefen als ein eitler-Tropf, behaftet mit einer
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bedanerlichen Geläufigfeit im mündlichen und fhriftlichen Augdrud, die 
ihn zum langweiligen Schwäger und voluminöfen Seribenten gemadjt 
hätte. 8 wird leicht angefchlagen, daß er aus niederer Stellung dur) 
eigne Kraft fi zu dem höchften Ehrenplag des Staates emporarbeitete, 
daß fein Wort ein gewichtiges war auf dem Forum vor Gericht und Volt 
und im Eenat, wenn e8 fi um große Entfcheidungen handelte, daß er 
mehr ald einmal mitten im Kampfgewühl in einer fieberhaften Krifis ver 
Republik fand, wo er Leben und alles wagte, und daß er fehließlid, wür- 
dig gefunden wurde, dem unverföhnlichen Haffe einer Partei zum Opfer 
zu fallen, welche den Umfturz der republifanifchen Ordnung vollzog. 

. Ein Mann, der eine folde Rolle gefpielt hat, gehört zu den Größen 
feines Volfes und man ann ihn nicht gering fhäten und herabwürdigen, 
ohne daß ein gleiches Ürtheil gefällt. wird über diefes Wolf jelöft, unter 
welchem Freund wie Feind vor ihm Achtung hatten und in dem er nicht 
der Iegte und unbebdeutendfte war. oo 

Eicero hatte frühe erfannt, wo feine Stärke lag, die ihn befähigen 
fonnte, unter feinen Mitbürgern fid, hervorzisthun und dem Gemeinwefen 
mit Erfolg zu dienen. Die Natur hatte ihn nicht, wie feinen Landmann 
Marius, zum Soldaten gefhhaffen, aber fie hatte ihm dafür eine Beweg- 
lichfeit, Empfänglichfeit und Schärfe des Geiftes verliehen, die ihm lite: 
tarifche, philofophifche und Rechtsftudien feiht und angenehm maditen. 
Er fah, daß fein Weg zu den Ehrenftellen des Staates, wenn diefe übers 
haupt für einen Mann ohne adlige Geburt erreichbar waren, nicht durd) 
das Feldfager führte, fondern durd) die Schule und das Forum. Er wid- 

 mete fi) alfo mit Ernft und Erfolg den Studien, die-damals als Vor: 
bereitung für die juriftifche Zaufbahn galten, und Iprad) im Sabre 81 
unter Sullas Dictatur als fünfundzwanzigjähtiger Mann zuerft ald Ver- 
theidiger in einem Privatprogefie. Im folgenden Jahre hielt er die erfte 
ung erhaltene Rede in dem Prozeß des Sertug Roscius, welde uns ein 
treues Bild von den Schandthaten vorführt, die fich unter Sullas Herr- 
icaft gewifienloe Günftlinge des Dictators zu Schulden fomnten ließen. 
Die Rede, worin Cicero mit Sreimuth gegen die Willfürherrfchaft und 
ihre Helfershelfer auftrat, .ift zwar fidher nicht in der Form gehalten wor- 
den, wie wir fie aus Ciceros Neberarbeitung fennen ; ‘aber wenn er aud) 
nicht alle die fühnen Worte iprad), die er jpäter in den Tert eintrug, jo 
war c8 doch fchon ein gewagter Schritt, wenn aud) nod) fo leife und vor: 
fihtig einer Kreatur des Herrfchers bei defien Lebzeiten entgegenzutreten. 
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Es ift daher nicht unwahrfceinlid,, daß, wie Blutard) angiebt!, 

Cicero c8 geraten fand, fi auf einige Zeit aus Nom zu entfernen, wenn 

auch er jeldft? nur zugeftehen will, daß ihn Die Rüdjicht auf feine fchrwache 

Gejundheit und der Wunfd) nad) weiterer Ausbildung in Philofophie 

und Nhetorif veranlagt habe, eine Reife nad) Griechenland zu unter: 

“nehmen. Auf Athen lag nod) immer ein Abglanz feines alten Nuhmes,' 

und Männer wie die Philofophen Antiohos, Zeno, Phacdros und der 

Nhetor Demetrios zogen wie einft Die großen Heroen in Gedanke: und 

ort firebfame Jünglinge in die nod nicht ganz vweröbeten Räume der 

Afademie und Stoa. Sechs Monate verweilte Cicero in Athen, dann 

ging er weiter nad) Often, machte eine Stubienteife dur) Kleinaften und 

hielt fi) befonders in NHodo8 längere Zeit auf, wo damals unter Molo 

und dem Stoifer Bofivonios eine Art Hochfchule blühte, welche felbft mit 

Athen wetteifern konnte. 0.0 

Nady zweijährige Abwefenheit Fehrte Cicero im Jahre 77 nad) Rom 

zuciit. Sulla war im vorhergehenden Jahr geftorben, der wahnwigige 

Aufftand des Lepidus war niedergeworfen. Nom befand fid) in. einen 

Zuftand von verhältnigmäßiger Ruhe und gefeßlicher Dronung, und Cicero 

fonnte fd) der Aufgabe widmen, für welche er fid) bisher mit Eifer und 

Ausdauer vorbereitet hatte. Obgleich, ahnenlos und ohne großes ererbtes 

Vermögen, ohne mächtige Beihüter und ohne Gejchmad und Anlage zur 

mifitärifchen Laufbahn, hatte erdennec; als Ziel die Höchften Staatswürbden 

ins Auge gefaßt und hoffte e8.auf dent Wege der:rebnerifhen Thätigfeit, 

für welche er in: fi den Beruf fühlte, zu erreichen. Das Borum follte 

für ihn die Wahlftatt fein, wo er feine Siege erfechten und feine Triumphe 

zu erlangen hoffte im Kampfe mit Männern wie Hortenfius und Cotta, 

die damals die Gerichte durd) die Gewalt ihrer Nede beherrihten. Cicerd 

widmete fi) ganz der forenfifchen Thätigfeit und cs; konnte nicht fehlen, 

daß der fenrige, junge Mann bald Fuß faßte in ber Ahtung fowohl des 

Volkes als and) feiner Mitbewerber. - So fonnte er fi) fon im nächften 

Sabre erfolgreich um die Quäftur. bewerben und befticg im Jahre 75. im 

Alter von 31 Fahren diefe unterfte Stufe der Leiter, die ihn ftetig DIS zur 

oberften Staffel, dem Confirlat emporheben Tollte. . Als Quäftor. ging er 

mit ©. Beducacıis ald feinem vorgejegten Proprätor nad). Sicilien und 

erhielt als feinen Verwaltungsbezitk die weftliche Hälfte der Infel mit 

1) Plutarch. Cie. 3. 2) Cicero Brut, .. 

Ihne, Röm. Geh. VI. . 9
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Lilybarım als Sig, während ber zweite Quäftor, dem der öftliche Theil 

der Infel zufiel, in Eyraıs vefivirte.. CS Tann. feinem Zweifel unter- 

Iiegen, daß Cicero fih durd) feinen Dienfteifer, [eine Ttechtlichfeit und 

fein Wohlwollen um die Provinz verdient machte und ein gutes Andenfen 

hinterließ, wenn wir aud) nicht gar zu viel. Gewicht Tegen wollen auf das 

Rob, das er felbft fi mit Bezug auf feine Verwaltung ertheilt!. .. 

Nady Rom zurückgekehrt feßte Cicero feine Ihätigfeit ald Anwalt 

fort und ftieg in weniger :als fünf Jahren. fo hoch in der Achtung des 
Nublifuns, daß er fic, Fühn ven erften Nednern gegenüber ftellen Tonnte, 
E8 wäre ihm gewiß nicht [chwer gewwefen, das Volkstribunat zu gewinnen ; 
aber er verzichtete darauf, weil ’diefes Amt in der Reihenfolge der Aemter 

überfchlagen werden fonnte und er in fich feinen Beruf dazu fühlte. Das 
gegen bewarb er fi) im Jahre 70:um die curufifche Aedilität um diefelbe 

Zeit, da fein Nebenbuhler DO. Hortenftus fhon. als: Kandidat. für das 
Eonfulat auftrat. Die perfönlichen Gegenfäße.diefer beiden hervorragend: 

ften Nedner fpitten fich in diefer Zeit noch befonders dadurd) zu, daß fie 

fich) als Ankläger und Vertheidiger in einen wichtigen Nechtsftreite ent- 
gegentraten, welcher damals die öffentliche Aufmerkfamfeit in. böchftem 

Grade in Anfprudy nahm und deffen Einzelheiten uns durd) Ciceros Fever 
als eins der febenswollften Bilder aus. jener bewegten Zeit.überliefert wor- 
den find, in dem Prozefie de8.C. VBerres, Des Statthalters. und Plün- 
derers von Sicilien. Im Laufe diefes Vrozeffes fanden die Wahlcomitien 

jür das. folgende Jahr ftatt; fowohl Gicero ald Hortenfius’ wurden ge 

wählt und fo haben wir das für ung. befremdende Schaufpiel, daß zwei 
Männer, die beftimmt waren in furzer Srift zwei.der oberften Menter. der 

Republifzu befleiden,. vor einem Gerichtshofe gegen: einander: pläditten. 

Diefe nad) unferen Begriffen untergeordnete Thätigfeit war nad) den Ans 
I hanungen und Gewohnheiten ‚ver Nömer nicht. unvereinbar. mit den 
Pflichten der oberften Magiftrate gegenüber dem Staate, Aber wir Fön« 
nen und dennod) fchwer. überzeugen, daß die Autorität eines Confuls nicht 
jollte gelitten Haben, wenn er fich zu den: gewöhnlichen Aovofatenkünften 
herablaften mußte, befonders da wir wifien, daß diefe nicht. gerade immer 
würdiger Natur waren, und daß die Verdächtigung der Gegenpartei,. 
ihrer Beweggründe und ihres Verfahrens ein Hauptmittel: war, womit 
auf den Wahrfpruch der Nichter eingewirkt zu werden pflegte. Adgefehen 

1) Cicero p. Planeiso 61.”
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von diefen Nüdfichten, die mad; moderner Anfhanung einen Heil und 
nod) mehr einen Conful hätten abhalten follen, fih mit der Führung von 
Prozefien zu befafen, begreifen wir faum, wie Männer, weldje die fehwere 
Laft der Regierung auf ihren Schultern fühlten, Zeit finden Fonnten, an 
Rechtöftreitigfeiten fi, zu betheiligen, die, wenn auch) nod) fo wichtig, 
doc) außerhalb der großen Aufgaben der Staatslenkung lagen. 

Im Progeffe des Verres trat Cicero zun erften Male ald Anfläger auf, 
nadjdem er-bisher ftets nur als Vertheidiger erfhienen war. Er hielt 
«8 für eine Pflicht, die weniger populäre und fcheinbar weniger 
humane Aufgabe zu übernehmen, weil er in Verres einen fhulobelafteten 
Uebelthäter zur Nechenfchaft ziehen und zugleich ver Provinz Sicilien, 
die fihh an ihn gewandt hatte, für ihre Anhänglichkeit einen Dienft er 
weifen wollte. Natürlich hatte- er, auch) fein eignes Sutereffe im Auge. 
Die Schandthaten des Verres ang dt zu siehn, einen fo großen Ber- 
brecher der verdienten: Strafe zur überliefern, ‘ein Uebel-aufzuneden, an 
welchem die Nepublik frankte und zu Grunde zu gehen! drohte, war: eine 
glänzende Aufgabe für einen emporftrebenden Nedner: und Staatsmann, 
die er fich nicht entgehen Iafjen durfte. , War c8 dod) hergebrachte Sitte, 
daß junge. ehrgeizige Politiker grade in Diefer Weife: fid) die Gunft des 
Bolkes zu erwerben fuhhten!.  Befonders: aber war eine, folhe Gelegen- 
heit nicht abzuweifen für einen Mann, : der wie Eicero nur durd) feine 

‚rednerifche Ueberlegenheit hoffen konnte in- ‚den  gelhtofen enen Kreis der 
römischen Nobilität eingubringen, EEE 

1) So Cacfar Bar Stage es En. Delabeila. Mm. ve: Chr nid bes 6. An. 
toniug 76 v ‚cn . Merl re IT nt Uhi N. Pal gn JODIDON TEE 

9%
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derres 

: Die Lage der Provinzen und die [hnöde Behandlung, Die fie faft aus- 
nahmslos von den römischen Statthaltern erlitten, war chen. längft ein 
fchreiendes Uebel, wohl erfannt als folches son den einfichtsvolferen umd 
Hillig denfenden Staatsmännern, and befämpft- fowohl im Einzelnen, 
als dur; allgemeine Maßregeln, aber mit geringem Erfolg. Cs hatte 
nichts geholfen, daß im. 149 ein eigner Gerichtshof eingefegt wurde, 
um Willfür, .Oefeßwidrigfeit und -Naub ver Statthalter zu beftrafen, 
denn c8 war nicht möglich gewefen diefe Gerichtshöfe mit unparteiifchen. 
und unbeftchlichen Nichtern zu befegen. 8 fchien faft, ald wenn die 
gerichtliche Unterfuchung der Vergehen nur eine Verfchlimmerung derfelben 
zur Folge hätte, indem die Näuber dadurd) gezwungen würden nur um 
jo mehr zu rauben, weil fie num aud) für Mittel forgen mußten, die Koftar- 
der Progefie zu deefen und die Richter zu beftechen. Im der That, was 
wir von Anklagen und Freifprehungen von Provinzialftatthaftern 
hören, zeugt von einer empörenden Echamlofigfeit und Stechheit faft 
aller, die in einer oder der anderen Weife bei den Progeffen mitzuwirken 
hatten. ı 

Erflärlic) wird diefes, wenn wir die Entftehung und das Wahsthum 
de8 römifchen Staates ind Auge fafjen. Diefe beruhen auf der Gewalt. 
Die Sagevon der Entftehung Roms, welche Räuber zu Nomulus Genofjen 
macht, ift unabfihtlich eine wahre Cchilverung des Wefens des römifchen 
Staates, der den Charakter eines Naubftaates nie verleugnet hat. Zwar 
im Grunde läßt fic) dafjelbe fagen von allen Staaten deg Alterthums;



"NRömifhe Rehtsanfchauung betreffd der Provinzen. 133 

aber Dadurch, daß der römische Staat zu folder Macht emporftieg umd 
fo viele Völker und Länder fid) unterwarf, traten -die Folgen der Gewalt 
vielfältiger und greller zu Tage, ald bei den Heinen Staaten Griechen: . 
lands. Das Kriegsrecht des Alterthums, welches Leben und Eigenthum - 
ber Meberivundenen dem Sieger zufprad) und fo die Grundlage der 
"Eflavereibildete, hat das Gefühlnie auffommen laffen, daß der erobernde 
‚Staat den Unterwvorfenen gegenüber Pflichten hätte. Statt defien ging 
man von der, Anfchauung aus, daß der Sieger durd) den Sieg fi) das 
echt erworben habe, auf Koften der Interworfenen zu: Ieben. Der 
Icgtere hatte alle Menfchenrcchte dem erfteren gegenüber verloren. - Wenn 
fein Leben verfchont, fein Befig ihm zum Theil gelaffen wurde, fo gefhah 
dies hauptfählih nur aus dem Grunde, weil er ohne diefe Schonung 
feinem Herrfcher von feinem Nugen fein konnte. Nur [wach und fchr 
allmählich machten fi) Die Gefühle der Menfchlichfeit, des Mitleids und 
der Billigfeit geltend, gepredigt duch Männer hervorragenden Geiftes, 
aber von der Mafie kaum verftanden und nicht'getheilt.. So fam cs, daf 
"die römischen PVrovinzen felbft von. jo mild und. menfchlich fühlenven 
"Männern wie Cicero! als Bachtgüter des römischen Volkes betrachtet 
werden fonnten, deren Verwaltung als erften und oberften Zivet die Aus- 

- bentung zum Beften des Herrfchenden Staates zum Zwede hatte. Bei 
diefer Ausbeutung Fam jede Klafje von Bürgern des Staates in Betradht. 
Die Statthalter, die Zinspächter und Kaufleute waren nicht Die einzigen, 
die ohne Gewifjensbiffe glaubten zugreifen zu dürfen, wo e8-ihr Vortheif 
verlangte. - Auch) Die. Mafje des Volkes, Die nicht unmittelbar in.den 
Provinzen ernten fonnte an der dent ber  Elege, machte Snfprud auf 

  

n Cie. Verr. I, 2,7. 

2) Merivale, Romans under the Empire ch. 52: jagt mit Bezug auf Taeitus 

Annal. XIII, 50: 3 feine, daß ter Wunfd) Neros, alle Bectigalien abzufgaffen, 

‚Feinedivegd Bezug gehabt habe auf die Provinzen, fondern nur auf römijche Bürger, 

the class for whom according to ideas which had not yet- lost their force, 
the subject races of tlıe empire toiled, unpitied and unregarded. ‘Auch bei 
Cicero! -Entrüftung gegen de3 Berred Raubfyitem tritt- ziemlich deutlich bewor, dag 

-Berred deshalb. „zu verbanmen fei, weil er zu feinem Privatvortheil geraubt habe, _ 
nicht zum Beften 23 römischen Staates und Volkes. - Cicero fordert Schonung für 

die Untertanen, wenn nicht ihrer felbft wegen, fo doc) wenigfiend aus Rüdjiht auf den 

Bortfeit des Etaate}: Jam vero, iudices, si Siculorum fortunas neglegitis; si 
quemadmodum socii p. R. a magistratibus nostris traetentur, non laboratis, 
at vos communem p. R. causam suseipite atque defendite. Verr. II,'3, 122,
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einen Theil der Beute, und diefer Anfpruch wurde anerfannt turd) die 

‚Beftenerung der Provinzen, die feineöiwegs für. Die Verwaltung derfelden 

dienen follte, fondern für Die Erleichterung der. römischen Staatslaften, für 

Erftattung des-Tributum ‚an: sömifche Bürger. und, o_ für die Berforgung 

derfelben mit bilfigem Brot. eo: 

Men wir bedenfen, „wie fange ud. in ber. neueren‘ "Welt dieler 

Grundfaß der Ausbeutung unterworfener Länder gedauert hat, jo werben 

wir nicht gar zu ftrenge fein dürfen in der Verdammung des Alterthumg, 

und es vielmehr ald einen Fortfchritt anerkennen, daß fhon früh wenig: 
jteng: der Verfuc) ‚gemacht ‚wurde, dem Unrent und. dent. Andeit einen 
Dann entgegen zu ftellen.! Zu. 

: Aus CicerosNeden gegen Berne fernen vwir, mit Beyug auf Eicilien, 

Das Verfahren der- römifchen Statthalter am dentlichften fennen. Bei 
der. Wichtigfeit, welche die, Behandlung: der Provinzen auf die heran 
nahende Repolution und die Ungeftaltung der Berfafjung hatte, wird es fich 
der Mühe verlohnen, hier ‚einen Augenblid zu- verweilen, um an einem 

Beifpiele zu erfennen, ‚wie.c8 Fam, daß die römische Nobilität und das 
römische Velf: ihrer Corruption unanfpaltfam entgegen gingen, und für 
einen Alleinherrfcher die Wege ebneten. - . 
‚8: Berredt war. nad) Verwaltung der ftäbtifehen Brätur drei Jahre 
fang Proprätor in Sieilien (73—71 9. Chr.).. Gleich nad) feinem Ab: 
gang aus der: Provinz, während. des. Gonfulats von ;PBompejus und 
Eraffus (70), wurde er; von allen ficilifchen -Gemeinden,, mit Ausnahme 

von Syracus und: Meffana in Nom der Erpreffung angeklagt und Cicero 
aufgefordert als Anwalt der Provinz die Klage zu führen. Verres war 
nicht ohne Freunde und Gönner. Die beiden Männer, die grade 
damals Kandidaten für das Confulat waren und: c8:..auch erhielten, 
D. Hortenfius und.DO.- Metellus, waren auf feiner’ Seite,‘ desgleichen 
‚zwei Brüder des Ichteren, Marcus, - der fich um-die Prätur bewarb, und 
"Xueius, der Nachfolger. des Berres' als Statthalter von Sicilien; außer 
dem C. Cıtio, der Conful‘ von. 76, und Metellus Ccipio, der 52 Conful 
wurde. Don Seiten diefer, Männer wurden die größten Anfteengungen 
gemacht, Cicero ald- Kläger zu defeitigen und. ftatt feiner einen gewiffen 
Gaecitius als 8 Kläger, auftreten: zu Taflı fen, einen: n Dann, ber. fon nur den 

non Fu L 

“ y Der Sentilname wi ı nie. nam “heit gehörte Berne. jur gens 
‚Cornelia: , De , a 

I:
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Anfchein eines Gegners von Verres gab, in der That aber von Verres 
gewonnen war und den Prozeß jo zu. führen beabfichtigte, daß.die An- 
Elage fcheiterte. Solche Kniffe wurden nicht. felten in Rom angewandt, 
‚um unter dem Schein firenger Nechtöpflege das Recht zu. beugen... Die 
erfte Aufgabe Ciceros war alfo, ‚gegen den Echein-Ankläger aufzutreten 
und fi) vom Gericht das Recht der Anklage zufprechen zu Taffen. Zu 
‚diefem Zwed hielt er die.-Nede gegen Caecilius. mit dem .gewünfchten Er- 
folge. Nachdem er.fid nun eine Frift von einhundert und zehn Tagen 
erbeten hatte, um die eigentliche Anklage vorzubereiten, begab er. fih. auf 
die Infel, um dort Berweismaterialzu fammeln, beeilte fich aber [o jehr da- 
mit, daß er Ichon in fünfzig Tagen zurüdfehren fonnte. Unterdeffen hatten 
feine Gegner alle Mittel verfucht, den Prozeß ins. folgende Jahr Hinauss 
zufchieben, in welchem Hortenfius. und D., Metellus Confuln und M. 

- Metellus. Prätor fein. würde. . Sie hofften durd) die Macht, die fie 
dann fraft ihrer Aemter befigen würden, auf Bileung und Entfcheidung 

des Gerichts. einen’ Einfluß zu üben, der ihrem Klienten günftig fein 
würde. Auch diefe Machinationen wußte Cicero, der. mittlerweile zum 
Ardilen ernannt war, gefhidt zu Hintertreiben. : So fam der Prozeß 

. nod) vor Ablauf des Jahres zur Verhandlung, und Eiceros erfte Rebe 
var von folder Wirkung, daß Verreg, eine Verurtheilung vorausfehend, 

‘das Ende des Prozefics nicht abwartete, fordern als ein Sjulbbewußter 
vor dem Urtheilsjprud) in die Verbannung ging.: : 

Diefe Selbftverurtheilung fann als Beweis dafür gelten, vaf die 
C handthaten, die Verres vorgeworfen wurden, im wefentlichen erwiefen 
waren. Nichts defto weniger fönnen wir Die. Reden Eiceros, bie er erft 
nad) Verres Verbannung zu literarifchen und perfönlichen Zweden aus» 
arbeitete und ‚veröffentlichte, nicht ohne den Verdacht lefen, daß fie wie 
jede einfeitige Streitfchrift manche -Uebertreibungen, unbegründete Ber 
hauptungen und fogar Umwahrheiten enthalten mögen. Um ein richtiges 

Urtheil zu fällen, müßten wir aud) des Hortenfius Antwort befigen, die 
ebenfalls publicirt worben ift!. . Allein für unferen Zwed bieten Ciceros 
Reden doc) genügenden Stoff. Denn, wenn er aud) vieles.entftellt und 
manche dem Berres mit Unrecht vorgeworfen haben follte, fo können 
wir doch annehmen, daß fid) dabei nichts befand, was ein Statthalter 
von Verreg Gharafter nicht hätte wagen fönnen su thun. Denn € eine an 

  

1) Quinetilian x, 33,
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fi) unwahrfcheinliche oder gar undenfbare und unmögliche Handlungs- 
weife fonnte ein fo gejchieter Anwalt wie Cicero feinen Gegner nicht 
unterjchieben, ohne aud) feine wahren und begründeten Behauptungen in 
den Augen der. Richter zu enikeäften. .* 02.007 nn . 

Gewiffermaßen als. Einleitung und PVorfpiel: zu Berres Gewalt: 
thaten in Sicilien erzählt Cicero einen Vorfall aus der Zeit, wo diefer 
Legat des Dolabella, damals (80—79) Statthalters von Eilicien, war. 
Don Dofabella in einen. befonderen Auftrage nach) der Provinz Aften 
gefandt, war er nad). Lampfakos, .einer befreundeten und Nom fchr er- 
gebenen Stabt diefer Provinz, gefommen. Dort erfuhr er, daß Philenon, 
einer der: vornehmften Bürger, eine reizende junge Tochter: habe. Er 
wurde fofort von Lüfternem. Verlangen erfüllt und fuchte fie in feine Ger 
‚walt zu. befommen. . Obgleich Philemon Damals grade nicht an der 
Reihe war, römische Gäfte:in fein Haus aufzunehmen, zwang Verres 
ihm doc) einen gewiffen Nubrius ‚von feinem. Gefolge auf, der fein 
Helfershelfer bei fhmugigen Handlungen ‚war. Philemon fügte fid 
nicht nur dem Wunfcd ober Befchl dc8 allgewaltigen Nömers, fondern 
geftattete Nubrius, wen er wollte, von feinen Freunden zum Gaftmahl 
einzuladen, und bewirthete fie alle in zuworfonmendfter Weife. Nadjvem 
man den Bechern weiblich zugefprochen Hatte und Die Köpfe vom Weine 
erhigt iwaren, forderte Nubriug feinen Wirth auf, er möge feine Tochter 
fommen laffen, um an dem Gelage Theil zu nehmen. Muf des Vaters 
entfchiebene Weigerung fchritt die ausgelaffene Rotte dazu, das Mädchen 
mit Gewalt herbeizuhofen. Nubrius bot einen Lictor und einige. Sklaven 
auf. Bhilemons Sklaven leifteten Widerftand. : Cs Fam zu einem wüften 
Kampfe, in welchen der Lictor erfchlagen, nichrere SHaven und Nubrius 
jelbft verwundet wurden. Die ganze Stadt geriet) in Aufregung. in 
Haufe erbitterter Bürger rottete fi) vor dem Haufe zufammen, wo Verres 
Duartier genommen hatte, und verfuchte mit Gewalt einzwdringen. Man 
legte Feuer an und wenig fehlte, daß Verres jein Vergehen mit dem Tode 
gebüßt hätte. Aber einige befonnene Leute redeten den Tıumultuanten zu, 
fi nicht an der Perfon des tömifchen Legaten zu vergreifen und damit 
fhwere Wiedervergeltung auf. fi) und die ganze Stadt zu laden. Man 
ftand von dem Nacjeaft ab und lich Verres ungefränft aus der Stadt. 

Aber die Würde der tönifchen Nepublik erforderte: eine Buße: Ein 
Lictor war getödtet worden. Die Stadt hatte fi) gegen einen römifchen 
Beamten fehwwer vergangen. Auf Andrängen des Verres md feines Vor
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gefegten, des Dofabella, beftette Nero, der Statthalter der Provinz Ajien, 
ein Gericht zur Unterfuhung umd -Befttafung ber Schuldigen. Der 
unglüdliche Vater, ber die Reinheit feiner Tochter vertheiigt hatte, und 
fein Sohn, der zur Hülfe geeilt war, wurben eines todeswürbigen DVer- 
bredhens fchuldig Befunden und uf dent ‚Öfientlichen Marfte von Saobifea 
enthauptet?. 

Wenn Verres in fen i in einer üntergeoroneten Stetung zu fotchen 
Butthaten Veranlaffung geben Tonnte, fo wartete feiner: in Sieilien ein 
fteieres Feld, denn hier war er ald Proprätor faft unumfchränfter Herr: 
fher. Der römifche Prooinzialftatthalter bejaß die ganze militärifche und 
tihterliche Gewalt in feinem Gebiete, Während feitier Amtsdauer fonnte 

ihm niemand mit einem Einfprud) entgegentreten?. Das Einzige, waß er 
zu fürchten hatte, war eine Anklage in Nom nad) Ablauf feiner Amtszeit, 
und wag folhe Anlagen für Ausfichten auf Beftrafung von Unrecht boten, 
das hatte man-aus einer langen Reihe von Freifprehungen der ärgften 
Vebelthäter erfahren. ° Die Iprichwörtliche Unficherheit des Nechts war 
bei den Klagen römischer: Unterthanen gegen- ihre- Peiniger faft zu der 
traurigen Sicherheit geworden, daß fie mit ihren Klagen abgewiefen 
werben wärden und aud) nod) dafür büßen müßten, daß fie gewagt hätten 
zu Hagen. Schon die Führung eines Brozeffes in Rom, in großer Ent- 
fernung von dem Schauplah der-Hagbaren Handlungen, die Schwierig: 
feiten und Koften, Beweife und Zeugen dahin zu fehaffen, gewif enhafte 
und fähige Vertreter dort zu finden, Die Macdjinationen des Angeklagten 
zu Dintertreiben, befonbers. aber die Ausficht, daß die Richter, wenn -fie 
auch nicht beftochen waren, dod) fhon als Standeögenofien und um eigne 
Verbrechen zu befchönigen oder fpäter zu ermöglichen, dem Angeklagten 
günftig fein würden, alle biefe Imftärtbe m waren Berlodungen für einen 

1) Cie. Verr. “U, 1, [73 f. . 2 
2) E83 fehlte in der Provinz ein Beamter, der einigermapen die e Beni ger 

habt hätte, wie die Volfätritunen in Rom, die Strafgewalt. de3 mit dem $ Smperium 
ausgerüfteten Statihalterd zu beichränten. Wenn man jieht, wie hilflos die Unter: 
thanen den gewalttätigen Beamten gegenüber daftanden, und wie fehr fie darunter 
ju leiten hatten, jo verficht man erft. recht die Wichtigkeit de3 Volkätribunats in 
Rem. Die Neigung zu gewaltthätigem Handeln Tag im römijchen Boltächarafter 
und Hätte in Rom zu demfelben Mifbraud geführt, wie in den Provinzen, wenn - 
fie niht gezügelt worden wäre dur) die Gefeke, welche da3 imperium in der Stadt 
beichräntten, die Berufung and Bolt gefatteten und sur Bahrung diefer Rechte das 
Bollitritunat geigaffen hatten.
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gewiffenlofen Beanıten, in einer Provinz feinen Launen, feinen Lüften und 
feiner Habgier freien Lauf zu lan... 200,0 0 

Das that denn Verres in Sicilien ohne: alles Bedenken und ohne 
alle Scham. Er yar behaftet mit den Laftern, die nicht einem chrgeizigen, 
hochftrebenden, fondern einen niedrig gemeinen, verächtlichen Böfewicht 
eigen find. Er war finnficd und ausfchweifend in feinen Genüffen, 
gierignad) Lob und äußerlichen Ehren, graufam, gefühllos. und tyrannifd, 
gegenüber den Hülflofen, und Ehwaden; aber das;Lafter, welches die 

unbefchränfte DOberherrfchaft über ihn Hatte, war ‚feine umerfättliche 

Sabjuht. 000 00 nennt in. 
Zur. Befriedigung Diefer Leivenfchaft, bot Teine amtliche Stellung 

einem römifchen Statthalter reichen Spielraum, befonders. dadurd), daß 
erdie Oberaufficht hatte über Erhebung der Steuern. : - -: -. 
. „In Sieilien wie-in.der Provinz Aften wurde nicht, wie in den 'an- 
deren Provinzen, jährlic) ein fefter Tribut erhoben, fondern eine Abgabe 
vom Ertrage des zchntpflichtigen Bodens, ‚baftıt auf altem landesüblichen 
Herfommen, indem die Nömer die Anordnungen Hieros von Syramms 
ihrem Steuerfyftem zu Grunde gelegt, hatten. Bon den Ländereien, die 
nicht ein defonderes Vorrecht der Stenerfreiheit genoffen, follte dennad) 
jährlich, der Zehnte vom Ertrage des Getreides und der Fünfte von Baum 
feüchten an Rom entrichtet werden. Diefe mäßige Abgabe wäre nicht 
drüdend gewvefen, wenn nicht die Art der Erhebung die ‚der Verpachtung 
geween wäre. Dadurd) war den tömifchen Steuerpächtern: Gelegenheit 
gegeben, unter dem Schuge und gewöhnlid) unter. der Mitwirfung der 
Beamten in fyftematifcher Weife zu fehlen und zu plündern. Der Statt 
halter hatte gewöhnlich, wie Berreg, eine Anzahl Günftlinge ausRom mit: 
gebracht, denen. er die einträglichften Pachtungen zu verfchaffen wußte, 
wenn aud) dem Öefege gemäß die Erhebung de8 Zehnten in den einzelnen 
Diftricten an den Meiftbietenden in öffentlicher: BVerfteigerung vergeben 
werden follte. Des Verees Günftling Apronius, ein’gefütchteter Wucher 
ter, und andere ähnlichen Gelichters wurden alfo durd) allerlei Kuiffe 
und Oewaltmaßregefn bevorzugt, natüclid).fo, daß fie ‚einen Theil der 
Beute an ihren Patron abzulicfern verfpracdhen 2. 

1) Natürlich mußte außerdem jede Gemeinde für. die Gemeindeausgaben aufs fommen, um welche ih Rom nicht weiter fümmerle. 
2) Ver. II, 3, 56. Bolemarhus au Murgentia, der gegen die Zahlung don 500 Medimnen protejtitt hatte, wurde durd Fauftichläge und Zußtritte fo
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Um den Pladereien bei der Erhebung des. Zchnten durch die römi- 
Ichen Pächter zu entgehen, juchten zuweilen. Die Gemeinden die Erhebung 
in ihre-eigenen Hände zu befommen. : Dann mußten fie aber.den Freun: 
den Des DBerres oder vielmehr. ihm feste biefe Tergünftigung um hohen 
Preis abfaufen!. 

€3 war eine harte, wenn au) nothivendige Forderung, daß jeder 
Zehntpflichhtige eine genaue Angabe feines Yekermaßes einliefern follte. Bei 
biliger Beurtheilung diefer Angaben hätte hier. wohl der Staat und aud) 
der Bauer, feinen Grund zur Klage ‚gefunden; allein: in Verres Hänben- 
war diefe Beftimmung ein Mittel zu, Chifanen und Beraubung,! denn 
jeder angebliche Irethum in den Angaben z0g harte Strafen nad) fich?. 

BVerres befahl, der Bauer müfje unweigerlich dem-Zehntpächter zah- 
fen, was diefer verlange?.; Um ihn gegen Ueberforderungen zu fhügen, 
beftand allerdings das Recht, den Zehntpächter auf achtfachen Erfat des 
zu viel Geforderten einzuflagen, während der Bauer, der falfche Angaben 
gemacht hatte, nur zum vierfachen Erfas veruetheitt werben fonnte. Altein 

mishandelt, dag er fih zur Zahlung von 1000 veriand. eff q Bing e8 dem 

Genturipiner Grosphus Ibid.. Drei Brüdern aus demfelben Ort, Softratos, Nus 
menius und Nymphoborod wurde als Zehnte' mehr abverfangt, als ihre ganze Ernte 

betrug. Sie flohen von Haus und Hof: Der: Zehntpächter Apronius nahm ihr 

Adergeräth, . ihr Bich und ihre Sklaven. AL Nymphodores fpäter wagte, fi zu 

‚beklagen und Erfag zu verlangen, ließ ihn Aproniud ergreifen und an einem Baum 
fo lange auffnüpfen, bi8 er mürbe war. Ib. 57. ehnlic wurden ganze Gentein- 
‚den behandelt. Die Vertreter von Argyrium wurden tur. Drehung von Ruthen 

dazu vermoht, dem Npronius über, feine ‚gefegliche Forderung einen Bufhuß 

‘von 33000 Medimnen Weizen und 60000 Scfterzen zu geben. Ib. 67 ff. Achne 

fie Miöhandlung traf die Serbitaner, die an Günftlinge : de3- Derres neben hoher 

‚Behntpagt noch fait ebenfo viel ald Zugabe (Iuerum) ‘geben 'mujten. Ib. 75 ff. 

1) Den Thermitanern, welde felbft ihren Schnten pahten wollten, wurde der 

Preis durd einen Venuleins fo in die Höhe getrieben, daß jie endlich zu bieten 

aufhörten. Nahdem Benuleing für 8000 Medimmnen den Zufdhlag erhalten hatte, 
wurde er durch ein Gejchent von 7000 Modien und nd) dazu 2000 Setergen bers 
anlaft, zurädjutreten. Cie. Verr. II, 3, 99, - 

2) Verr. DI, 3,.53.. Nympho aus. Genturipae lurde jo angetfagt und von 
einem Gericht, beftchend aus d.3 Derres Leibarzt, Harufper und Ausrufer, vers 

urtheilt, Die Strafe war der Berluft der ganzen Ernte,. 7000 Medimnen. — Ein 
gawifer Zeno aus DMenae war in berfelten Lage. Er wagte es nicht, den Richter 

frrud, abzuwarten, da Berred gedroht hatte, ihn vielleicht mit Authen züchtigen zu 

fafen, und überlieh ihm als Beute, was er ald Strafe einzuziehen fir gut fand. 

3) Verr. II, 25. . .
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diefe fcheinbare Billigkeit verlor allen ihren. Werth daburd), daß die 
Bauern in den oft fehr entfernten Gerichtsorten, wo fie Flagen mußten, 
bei den Richtern, die aus des Statthalters Creaturen beftanden, nicht 
hoffen fonnten, ©erechtigfeit zu finden. Es Hagte-daher in den drei Jahr 
ren von Verred Statthalterfchaft fein einziger Bauer, troß der himmel- 
fchreienden Berrüdung, der fie alle ausgefegt waren... = 
Ein Mittel, einen ftörrigen Baitern mürbe zur machen mb ihn zu 

zwingen, fid) den Forderungen des Zchntpächterg zu fügen, war das Ver: 
- bot, das Getreide vom Felde weg zu nehmen, bis der Bächter befriedigt 
war! Treat schlechtes Wetter 'ein, fo’ Tonnte die ganze Ernte verderben. 
Der Bauer fand cs alfo. gerathen, lieber fic): eines Theiles berauben zu 
lafjen, als Alles zu verlieren. 0:0 EEE 

. Soldyes Nachgeben von Seite des Bauern wurde um fo nöthiger, 
alö gleichzeitig vom Statthalter Befehl ergehen konnte, das nad) Nom zu 
fiefernde Getreide müffe bis zu einem beftimmten Tage an Ort und Stelle 
gefhaftt-fein. -Man hatte. alfo eine wahre Zwidmühle zur Verfügung, 
die Bauern zu peinigen. 

Neben dem gefeßlichen Zehnten wußte Verres den Pflichtigen nod) 
in allerlei Weife Geld abzupreffen, 3. B. in Zahlungen für Echreiber und 
andere untergeornete Diener, unter dem Vorwande, Die Koften zu deden 
für. Prüfung des Getreides?. Auch) zwang er, wie cs fcheint, ohne alfen 
Boriwand einzelne. Gemeinden, außer dem Zehnten feinen Günftlingen 
Geldzahlungen ald Zugabe (Iuerum) zu ihrem Gewinn zu leiften. - 

Neben dent an Rom zu zahlenden Zehnten mußte aud) für ‚den Be: 
darf des Gtatthalters und feines Gefolges . Getreide geliefert werden. 
Hierbei berechnete die Regierung einen beftimmten Preis, 3..B. bei Wei: 
zen zu drei Sefterzen für den Medinnus. Koftete nun das Korn weniger, 
To ließ fid) der Statthalter ftatt deffen den Betrag in Geld auszahlen; 
foftete e8 mehr, fo verlangte er Die Leiftung in Natura. 

Dei den Lieferungen für jeinen eigenen Bedarf fonnte der Statthalter 
verlangen, ihm das Octreive nad) einem beliebigen Orte zu fhaffen, bie 
auf die weiteften Entfernungen. Damit hatte er das Mittel in der Hand, 

1) Verr. I, 3, 36... oo u 
2) In der Türkei, die überhaupt, was Behandlung der Provinzen und Beiteue- tung anlangt, auf dem Etandpuntt der tömihen Republif ftcht,tverden jept noch 

diejelben Mittel angavendet..  °:. . ni: nn nn 
3) Verr. DI, 3, 73,
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die Leiftungspflichtigen zu Hohen Dpfern für feine TZafche zu beftimmen. 
Ein Bauer, der im Often der Infel wohnte, fand.cs unter Umftänvden 
{wer und foftfpielig, feine Lieferung in Natura nad) dem Außerften 
Weften zu fchaffen, und war gern. bereit, den doppelten Wert). 18 or 
treides im Geld abzutragen!. u: 

In den Fällen, wo der Ertrag be8 ehnten für. die Behärfuiff e der 
Hauptftadt nicht ausreichte, wurde ein zweiter Zehnte erhoben? Tür die- 
fen wurde aber Erfaß geleiftet, indem der öffentliche Schag dem PBro- 
prätor eine beftimmte Summe dafür anwies. Verres fdhaltete mit Diejen 
Gele fo, daß er damit Wucher tried, indem er. cs bei den Publifanen,; 
auf weldje e8 angewviefen, war, zu 2% monatlid) (alfo 24% aufs Jahr) 
ftehen ließ und diefen ungefeglichen Gewinn, aus. öffentlichen Geldern in 
feine Tafche ftrich... Dann ließ er fi) von manchen -ficilifchen Gemeinden 

“ ftatt des zur Tiefernden Getreides, welches er für fchlecht erklärte, Geld 
geben, lieferte das Getreide aus feinen eigenen ungeheuten Vorräthen, 
zahlte aber den Gemeinden den ihnen von Staate ausgejegten Preis nicht 
aus. Anderen Gemeinden, welche das Getreide. lieferten, fürzte er Die 
Zahlung durd) ungerehtfertigte Abzüget. Der Stadt Meffana dagegen, 
welche er begünftigte, weil fie ihm bei feinen Räubereien behülflich war, 
erließ er die Lieferung der auf fie fallenden Quantität und vertheifte Diefe 
auf andere Drted. Wie man hieraus ficht, war: die Lieferung diefed ge- 
fauften Getreides, troß des dafür von Rom ausgefeßten Kaufpreifes, eine 
Laft für die pflichtigen, Gemeinden, und pflichtig waren nicht nur Dies 
jenigen, welche Zehnten zahlen mußten, fondern auch die, welche, wie 
Meilana, freie verbündete Städte hießen und feine Steuer zahlten. 

Die fyftematifche Beraubung.der arbeitfamen und nur zu gedufdigen 
Bauern Siciliens, von DVerres ohne Milderung während dreier Jahre 
fortgefegt, hatte eine folche Berarmung desLandvolfes und foldhe Verödung 
der Infel zur Bolge, al8 wäre fie von einem verheerenden Kriege heimge- 

jucht worden. Sälinmer hatte fie nicht gelitten Durch Die zwei greulichen 

y Verr. IL, 3, 189. 

2) Rad) der lex Terentia et Cassia de3 Jahres 73, einer Erneuerung der 

femptonifhen lex frumentaria, welde bejtimmte, der römifgen Stadtsevötterung 

Brotforn zu ehr ermäßigtem Preife zu vertheifen. ; .. 

3) Wenigftend im Falle der Gemeinde Safefa. Verr. u, 3, 171, 68 it 

Faum tenkbar, dag Eicerod Darftellung diefer Betrügereien wahrheitägetreu fein foltte. 

4) Verr. I, 3, 18. 5) Ver. II, 5, 52 fi.
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Sflayenaufftände in den Jahren 134.und 102. Am Ende de8 dritten 
Sahres hatten viele Bauern. ihre Adergüter ganz aufgegeben und waren 
fortgegogen; einige hatten fid) fogar aus Verzweiflung das Leben ges 
nommen. Cicero zählt eine ganze Reihe von Ortfchaften-auf, die in- Dies 
fer Weife gelitten hatten; im der einen war die Zahl der Bauern von 84 
auf 32 gefunfen, in einer anderen von 181 auf 86. Es war Öefahr vor: 
handen, daß die Kornfanmer Noms, weit-entfernt, nad) Stalien Getreide 
liefern zu Fönnen, für die eigenen Bedürfnifie nicht Hinfänglic Nahrung 
hervorbringen Fönnte!l. So offenfundig war diefer Zuftand, dag 2. Mes 
tellus, des Verres- Nachfolger, nod) vor feiner Ankunft auf der Infel die 
Berfiherung gab, er werde ftreng nad) der milden md gerechten Star: 
ordnung ded Hieto verfahren, und Die Sieilier aufforberte, zur Bebauung 
des Bodens zurüchufehren in der Gewißheit, daß fie billig und gerecht be 
Handelt werden würben.. Und dody war biefer- Metellus ein Freund des 
Berres und legte nur umwillig. ein:fo verdammendes Zeugniß ab gegen 
feinen Vorgänger im Amt. © et 

Die fyftematifche Ausfaugung der Provinz durd) die Erprefjungen 
bei der Steuererhebung richtete bei-weitem das meifte Unheil an,. welches 
Verres verfhuldete. . Sie traf nicht einzelne Perfonen hier. amd da, fon- 
dern in der ganze Länge und Breite der Snfel, alfe zehntpflichtigen Gemein: 
den, und. ihre Folge war-daher für die ganze Provinz unheilvo. Was 
er außerdem für Willfüracte vornahm, -theils durch - Mißbraud) feiner 
rihterlichen Vollmacht, theils als Befchlöhaber ;-ausgerüftet mit mili« 
tärifcher Ocwalt, theils als Verwalter und Oberleiter der inneren Anz 
gelegenheiten?, berühtte zwar eingene Opfer feiner Habgier und TIyrannei 
aufs empfindlichfte, fällt auc) grell ins Auge, wie alles, wobei Inpivipuen 
und nicht Hafen betheiligt find; - aber c8 hat ver Provinz -weniger- tiefe 
Wunden gefihlagen. - Cicero widmet eine ganze Nede feiner :erfchöpfenden 
Anklage den Räubereien von Kunftwerken,- die fi) Verres zu Schulven 
fommen ließ. Nac) Diefer Schilderung haufte Verres in Sicilien ihlin- 
mer ald Mardellus, der Eroberer von Syrasısd. Mit der größten 

1) Ver. II, 3, 120 5.00. 222... : . 
2). Bei der Befegung von: Beamten» und Prirfterftellen Tieß cr fd) für Begün: figung von Candidaten bon diefen Geld geben, ja er trieb - einen vollftändigen Handel mit- einträgfichen Aemtern, obgfeih er nad ber DBerfaffung der fieififchen Gemeinden fein Necht Hatte, in die innere Berwvaltung berfelben einzugreifen. Verr. I, 2, 120 f. 3) Vgl. Band IL, 256 Unm.- 35...
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Schamlofigfeit Icgte er Hand auf alfes, "was'ihlt gefiel, mochte e8 zu den 
Kunftfammlungen von Privatleuten gehören, oder Öffentliche Pläbe und: 
Gebäude [chmüden, -over- dem Dienfte der Götter in Tempeln "geweiht 
fein: Da er bei diefer Gier nad) Kunftverfen feloft feinen gebifdeten 
Gefchmad und Fein jelbftändiges Urtheil-Hatte,' fo bediente er fich zweier: 
griechifcher Kunftkenner, der Brüder Tfepolemos und Hiero!, abgefeimter 
E durfen, die für-ihn als Spürhunde- nad) Raub jagten-und ihn auf das’ 
aufmerffan machten ,- was’ hervorragenden‘ Werth hatte; die: aber ver- 
fanden nebenbei aud) für! fi) ein Gefchäft zu ‚machen, indem fie gegen 
Gefchenfe von Flugen Befigern fie Dazu hergaben, "Kunftwerfe, weldye 
diefe zu verlieren -fürdhteten, dem Verres als werthlos zu fhilern 2.: 

Wir finden e8 fehwer, und zu- vergegenwärtigen, wie «8 :möglic)- 
war, daß Verres mit roher Gewalt in den Privats oder öffentlichen Be- 
fi einbrac) und die herrlichiten Kunfiverke fo mafjenhaft raubte,: daß 'er. 
nicht nur feine eigenen’ Häufer- und Villen: damit [müden: fonnte,’ jone' 
dern auch) noch genug übrig. hatte für feine Anhänger und Freunde. Wie: 

“viel von diefen Gewaltthaten auf die maßlofe Uebertreibung Ciceros 
kommt, ift [hier zu fagen: &o viel ift gewiß, daß Berres immer dafür 
forgte, irgend’ einen Rechtsgrund oder Vorwand. zum Naube‘zu haben, - 
denn nad) Kriegsrecht, wie Marcellus, fonnte er Doch nicht‘ verfahren. 
Um einen Vorwand aber fonnte ein Statthalter wie Verres faun verlegen 
fein. &8 war fehon hergebradjte Sitte, daß'römifche Statthalter in. den 
Provinzen K Kunftwerfe borgten, um in Ron bei Spielen, Triumphen und 
Tonftigen Veranlaffungen das Forum und öffentliche Gebäude damit zu 
Ihmüden. Solche Kunftwerfe wurden gewöhnlich willig hergegeben ‚und 
Ipäter an Ort und Stelle‘ zurüdgefandt®. - - Wenn aber die Befiger, bez. 
fonders Gemeinden oder Tempel Anftand nahmen, einen: Berres. ihre. 
EC chäte anzuvertrauen, fo fönnen wir c8 mit der-gewaltfamen Handlungs- 
weife diefes Mannes. wohl vereinigen,. Daß er umter. Argend einem Bors 
wande dazu fchritt, Die angebliche Entfehnung zu. erzwingen, Bern er 

1) Ver. 1,430... YVeml,A,3. 3Vem uch, 6. 
4) Verr.. II,.4, 75: Imperat magistratibus (von, Eegefta), ut sibi dent 

(ta3 Bild der Diana): nihil sibi gratius -ostendit futurnm.. Dli vero, dicere,. 
sibi id nefas esse... . Iste tum petere ab eis, tum 'minari, tum spem, tum 

‚metum ostendere... . Postea quidquid :erat oneris in -nautis remigi- 
busque exigendis, in frumento imperando Segestanis praeter ceteros im-. 
ponebat aliquanto amplius quam ferre possent ..... Itaque aliqugndo multis
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diefes. durchfegte und dann verfäumte, die Sachen zurüd zu fhiden, fo 
war allerdings fein Verfahren von Raub nicht wohl zu unterfcheident, 

Ein zweiter Vorwand, noch mehr plaufibler Art, war Kauf. | 
fonnte für den Inhaber der höchjften Gewalt in der Provinz nicht. fehwer 
fein, den Befißer eines Kunftwerfes, das ihm gefiel, zum Berkfauf de8- 
felben zu überreden 3, ‚Auch ift nicht zu erwarten, daß bei, einem folchen 
Gefchäft der wirkliche Werth des Gegenftandes in Betracht fan... Wenn 
ein Befiger fo unflug war, auf eine hohe Kaufjumme zu beftchen oder 
fonftige Schwierigfeiten zu macdjen, fo fonnte es-nicht ausbleiben, daß er 

bafd zu feinem Schaden erfuhr, wen er beleivigt hatte. -Ia es mußte ihm 
gelegentlich alS das vortheilhaftefte erfcheinen, fein Kunfhverf, dem mäd)- 
tigen Statthalter als Gefchent zu verehren. - 

Sn einzenen Fällen: fonnte auc), der Statthalter. einfad. vorgeben, 
vergefjen zu haben, Gegenftände, dieer fich zur Anficht ausgebeten hatte, - 
wiederzugebent; in anderen mochte er wirklich bereit fein, folche von Nom. 
aus ueigujchiehen, nadbem. er. ie dert: wur: Schau. ausgefteltt hatte. 

malis magnoque metu vieti Scgestani practoris - ‚imperio parendum esse 

deereverunt. Faft unglaublid) ift das Berfahren des Verres- gegen. die Gemeinde von 

"Tyndarid (Cie, Verr. II, 4, St ff). Weil fd diefe weigerte, ein Bild des Diercur 
Herzugeben,, lieg Verres dan Borfigenden de Raths nat auf dem Markte an eine 

Neiterftatue de3 Marcelud anbinden- (divarieari. ac. deligari) und. jo lange dem 

kalten Regen in ftrenger Winterszeit auffegen, bi3 jeine Mitbürger aus Mitleid mit 

ibm ji entfchleffen, dem BVerres zu gehoeren. Dagegen drang. er mit feinem Ber 

langen night tur, ald ex von der Gemeinde Thermae eine alte Statue der Himera 
forterte,. Auf“ Veranfaffung de3 angejehenen Bürgers Sthenius weigerte fi die 
Gemeinde, das Bild augzuliefern. Berres rähte fih) dafür an Ethenius; indem er 
deijen ‚Privatfeinde veranlaßte,. eine Klage wegen Falfhung öffentlicher Urkunden 
gegen ihn einzubringen. AS. Sthenius, feine Berurtheitung dor einem Berres vors 
ausjehend, nad) Rom entwid), verurtheitte ihn Verred in feiner ‚Abwejenheit, wozu 

„er geieplid). kein Flared Recht hatte... Verr. II, 2, 82 fi. 
1) Suculfus borgte i in Rom von Dummius Statuen der Mufen, bie der fegtere 

aus Ihespiae als Ktiegsbeute Wweggeführt hatte, um einen; von ihm erbauten Tempel 
der Felicitas zu hmüden, gab fie dann aber nicht zurüd, fondern weibte fie der 
Göttin, wohi.fih Mummius fhliegtic beruigte. Strabo.S, 6, 23, 

-2) Verr. U, 4, 133. Uehrigend war den Statthaltern unterfagt, in den Pro- 
vinzen zu kaufen. . Verr, II, 4,10: Quae fuit causa’cur (maiores nostri) tam 
diligenter nos in provinciis ab emptionibus removerent? Hacc, iudices, quod 
putabant ereptionem csse,: non emptionem, cum' venditori suo arbitratu 
vendere non licerct, . . 

3) Verr. U, 4, 8, 5054... 4) Verr, IL, 4, 37,
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eberhaupt ergiebt fi) fogar..aus Ciceros ;parteiifcher Darftelluug, daß 
‚Berred zwar feine, amtliche Stellung mißbrauchte,, .um:die .Befiger von 
Kunftwerfen, , die er begehrte, zu. hifaniren,. daß, er. aber. fid). wohl 
‚hütete, wie Cicero. glauben ‚machen möchte, gradezu. mit Gewalt ..zu 
tanben. Sein formell nicht ungefegliches Verfahren Fonnte in: der That 

‚Faft auf eins hinauslaufen mit Näuberei, allein.es läßt und doch erfennen, 
‚daß die römischen Statthalter, gehalten. waren, Ä 9 merpaih der gejeß- 
lichen Sornıen:zu bewegen., ;: gern 
.... ; Deutlicher noch) ald in dem biäher. Sefagten erfannt n man:den Mißs- 
brand) der Amtsgewalt in dem Verfahren, ‚welches der Prätor zur angeb- 
lichen Aufrehthaltung der Drdnung und öffentlichen Sicherheit.einfchlug, 
wobei er aber mit fchnöber ; Verachtung. .;ver..Billigfeit, Menfchlicy- 
feit und des Rechtes nur die Befriedigung ‚feiner. umerfättlichen Habgier 
im Auge hatte... Obgleicd, grade während. feiner Verwaltung Sicilieng 
der Sklavenfrieg in Italien wüthete und Gefahr; vorhanden -war,. daß 
‚aud) in Sicilien das zweimal gedämpfte:Feuer.wieder ausbrechen würde, 
„To benuste dennoch) Verres diefen Umftand zu feiner. Bereicherung, indem 
„er wirkliche Meuterer ftatt zu tödten ftraflos ließ, um ihre Herren.nicht 
zu [Hädigen, ‚natürlid) fo, daß er fi von diefen Herren. die. Chonung - 
ihres Befites,vergüiten. liegt, andererfeits. bejchuldigte: er, ohne Grund 

„reihe SHavenbefiger,. Meutereien ‚unter, ihren ‚Sflaven :veranlaßt zu 
. haben, und ließ jid) durch Geo bewegen, diefe ingefähufbigten nicht weiter 
‚zu verfolgen. --, iu) 

- Wie viel fi, Derres Berauszunehmen wagte in. der Verlegung feiner 
Amtepflicht, die durd) Gefeg und Herfommen geregelt war, geht befonders 
hervor aus feiner, Begünftigung der Stadt. Meffana.- - Nicht nur, daß er 
diefe mit einer Kornlieferung verfchonte ‚(vem ‚frumentum emtum oben 
©. 141), er erließ ihr aud) die Stellung eines ausgerüfteten Kriegs. 

ae 

1) Verr. D, 5, 9-15. eb 2 
: 2).Verr. II,.5,.16— 2%. Die Mikhandlung : des’ reichen: Ayollonicd a aus Pa- 

normo® wirft, : wenn. Cicero. die. Wahrheit. berichtet; ein :-jehr" THlehtes Licht auf 

die römische Rechtspflege in den Provinzen, -und ‘zeigt, daß die Unterthanen- der fred) 
- fen Willkür fchuglog preiögegeben waren. : Apolloniod wurde befhuldigt, einer von 
feinen Sklaven (ein ‚magister- pastorum, 'Dberhirt) . Habe/ eine--Verfhtwörung an« 
gezettelt. Ohne. alle: Bewweife, ohne Unterfuchung : und. Urtheif wurde Apollonios 

“ind Gefängnig geworfen::und nad) :18 Monaten. ebenfalls ohne Unterfuchung und 

Öffentliche nerfertigung freigelaffn _ rat wie Cicero ol ‚goen Ertegung 
einer Summe. Geldes. N 

Ibne, Röm. Geh. VI. . 10-
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Schiffes und von Mannfhaft, wozu fie Ecaft ihres Bündnifie mit Rom 
:ver pflichtet war, und'Dies in einer Zeit,- wo ‚wegen des Unmejens ber 
Seeräuber c8 doppelt nöthig war, die Flotte in tüchtigemZuftande zu 

-halten!. Dagegen nahm er für fid) felbft das Gefchenk eines Frachtichiffes 
:an, auf welchem er feinen fcilifchen Raub nad) Italien fhaffte. So jchä- 
‚bigte er aud) hier das Staatsintereffe zu feinem! perfönlichen Vortheil. 
In der Verwendung von’ Sriegsbeute waren römifche Befehlöhaber 

von je her gewöhnt und fogar befugt, mit großer Machtvollfommenheit 
nad) eigenem Ermeffen zu handeln; Doc) fo,’ daß fie im Stande “waren, 
fpäter ihr Verfahren zu: rechtfertigen." DVerres, wie cd Cicero fchilvert, 

‚ließ jeve Rüdficht außer der des eigenen Sawinnes außer Acht: ALS einft 
ein. beutcbeladenes PBiratenfhiff. aufgebracht: wurde, "eignete er fic, bie 

«ganze werthoolle Ladung an, ließ den Kapitän gegen ’eine Beftehung ent: 
[hlüpfen, nahm als Sklaven ‚für fih und feine Freunde den Theil: der 
-Mannfaft,;;der dur) Jugend, Echönheit oder Gefdhielichfeit: Werth 
„hatte, und ließ die al Sklaven Werthlofen enthaupten ; um aber feinen 
„Betrug zu verheimlichen,: lich er an der-Stelle‘ der verfhhonten Seeräuber 
unfchuldige römische Bürger hintichten, die'fich an’ Bord befunden Hatten 
‚und die er,;obgleid, fie dort gefangen 'gewefen wareıi,; für Ceeräuber 'er« 
Härte, und auferdem:anbere,. die er für Sertorianer ausgab 2... = 

Eine wichtige Aufgabe des Statthalters von Sicilien war-die Ver 
:theidigung ber: Infel von den immer :fäftiger werdenden Angriffen ver 
Seeräuber. Zu diefem Zwed hatte er eine Slotte zu bilven,-:für' welche 

‚die verbündeten fteilifchen Städte Schiffe. und Mannfchaften liefern muß- 
„ten. Verred machte auch: Diefe- Pflicht zu einer fhmähligen Einnahme: 
quelle für ih. "Cr. fparte'an der Verproviantirung: ver Ehiffe, fo daß 

die Mannfchaften Hunger:Teiden mußten; und 'er "gewährte, natürlich) 
alte ve 

debtocac. di Enz) % ” a 
nr uindah tn. 

1) Verr. I, 5. 49. ie 

„9 Verr..D;:5, 63.51. Bei: diefer entfeplichen  Befhuldigung wird Ciceros 
“ Darftellung gradezu: unglaublid,. : Unfeuldige.römifche Bürger ald Serräuber oder 

. fertorianifhe, Empörer ‚hinrichten zu:laffen,. Tonnte, doc) felbft fein Berred wagen. 
: Zioeifeldohne ‚befanden fi unter den Seeräubern auch Römer, und c8 ift fchr wahr- 
Iheinlfih, dag nad der. Niederwerfung bes fertorianifchen Aufftandes Theinehmer 
‚an demjelben in Verres Hände ‚fielen, : dierald Fahnenflüchtige, oder Empörer nad 
römischen Ncht den Tod verdient: hatten. Ob -Berres: in:der-That den Arhipirata 

‚ entwifchen - lieh, , und zwar: im: Einverftändniffe mit. den Führern der, ganzen Ste 
täuberbande, wird fhtwer zu Beweifen und fhwer zu widerlegen fein. 2. 0 

vn}
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gegen gute ‚Bezahlung, einer großen Anzahl;der Matrofen Urlaub, fo daß 
die Schiffe nicht, hinfänglid | bemannt und ‚ni feetüd) = waren... ‚Dann 

erprobten Eremamm, ‚fondern den Syracufaner Nleomenes, inen Lunfähigen 
und feigen Menichen, den er, deshalb: zu diejem, wichtigen Voften, beför- 
derte,. weil N mit defi en Sattin, suhfte 1 und in der Apivefenheit des. Man- 

Statthalter. von, Sicilien, mit. ‚Beibern. und “Sünftfingen in "Syranıs 

wollüftig fwelgte, ı wurde die ‚Flotte, in. der Nähe des Borgebirges, Padıy- 

num von: den, ‚Seeräubern überrafht, „als, die Mannfhaft . am, Lande 

war und nad). Nahrung fuhtet. ‚ Kleomenes gab, fofort Befehl; und  Beir 

fpiel zur Slucht.und ‚entfam, ‚mit feinem am. ‚beften., bemannten Schiffe nad) 

Syracus. ..Die: anberen, Kapitäne, folgten, , wurden, aber ‚eingeholt - und 

liegen ihre, Scife auf. den, Strand laufen... „Einer, von Ühnen | wurde ger 

töbtet, ‚Die. übrigen vier und die Mannfeaft, ‚entfamen ‚Bu, Lanbe, ‚nad) 

Eyraus... ‚Die geinde ftedten die Ediffe in Brand, und fegelten.n num. fi v 

fort i in den, ‚Hafen von Shracıs;, ‚wo ei vor, ‚den ig, des Berres. wie 

  

Sähreden, bavon. ‚Fam, in Fr Bo 1: hal ; 

- Diefe. Schmad, für. ‚die Ehre, und Das Anfehen ms, ‚war, ad) 

Cierros Scilverung « allein ‚verfd) uldet, durd); Verres. &; :ahnte, ‚Daß: er 

werde zur, Rechenfchaft gezogen. werden; ‚und, fein Bemühen, ging num, ‚dar 

hin, bie, ‚Cchuld.von fid) auf andere, ‚abzuwälen; ı und, die, Zeugen, für, fein 

Vergehen c aug dem Wege, zu iaffen.. ‚Gegen . Klcomenee, ber dag Zeichen 
zur Flug. "gegeben. hatte, „mochte. er. nicht, einfchreiten, „weil, er "dern ‚ger 
fälligen Gatten, „einer ‚Buhlerin; nicht, weh, thin ;y wollte... ‚Dagegen | ber 
fehufbigte, er: de ‚vier Kapitäne,, die entfommen, ‚waren, . ‚der. ‚ Heigheit vor 
dem Seinde,. Tieß, ihnen. den Sroxeß, machen ı und, verurtheilte, fie zum, Tode, 

Diefes harte Ürtheit ieh er auf graufante Meife vollziehen. ‚Sein Lichor 

Sertiug,erpreßte. fi) fogar, Geld von,den. Hagenden. ‚Eltern ‚der Berur- 

teilten bafür,.daß er bie Häupter berjelben auf einen Schlag vom- Rumpfe 
zu trennen verfpra)?. Konde en iO SUL=DOST Om 

ni: ı 

    

un es si mar Selle Bro „ant 5 

f; 
:1) Verr, II, 5, 87: Hautae coacti famie radices palmarum agrestium.: 

colligebant et üs- miseri perditique alebantur. . 7 

2) Verr. II, 5,118: Aderat’ ianitor carceris;!.carnifex practoris, ‚morS 

terrorque ockerumı et: eivinm "‚Romanorum, lietor i Sextius/ eui,'ex omni 

10* 

lH
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"Die Stelle in feiner Anklagefchrift t, worin Cicero diefe Handlungs- 

vöcfe des Verres brandmarft; ift die Fräftigfte umd ergreifendfte der fümmt: 

lichen Reden und ein Meifterftüd der yathetifchen Dekfantation. Sie ift 
zugleich eine allgemeine Anklage gegen’ die Brobinjläföertwaltung der 
tömifchen Republif, worin fo enipörende Grenel möglic, waren.: 

 Nac) einer folchen Verwaltung ber Provinz Sicilien’ follte man ed 
faum für möglic) halten, daß Wertes auf eine befondere Anerkennung von 
Seiten der Provinzialen rechnete. : E8 war allerdings fchon faft allgemeine 
Sitte” geworden, daß'römifche Provinzen ihre PBeiniger wie bösdrtige 
Gottheiten buch Opfer fid) gnädig zu ftimmen fuchten, ihnen Ehrenvent- 

mäler ‚errihteten und Fefte feierten. So hatte fogat der 'graufame Mar- 
celug in dem von ihm eroberten Syracus feldft ein Standbild, und ihm zu 
Ehren wurden Marcellusfpiele gegeben. DVerres machte natürlich Anfprud) 
auf gleiche Ehren ünd e3 wurden ad) ihm’in den größeren Städten Bil: 
der aus Erz," ja fogar ein vergolvetes errichtet und verreifche Seftipiele 

eingefegt?. "Allein fogar bei’ diefer” Gelegenheit wüßte der unerfättlic) 
habgierige Verres Geld zu erprefl en.  Benigftens wirft ihm Cicero vor, 
3,000, 000 Scfteizen, die Zu diefem“ Zwede ufammengefteuert wareıt, 

seruntteut zu haben. Daß aber diefe Chrendegengungen nicht aus freis 
willigem Antrieb der Provinzialen hervorgingen ;' fondern erziwungen 
waren, ergab‘ fid) aus’ dem Eifer, mit‘ welchem ‘fie nad) Berres Abgang 
in Tauromenium, Tyndarig und Leontini die Standbilver umftürzten. 

" Auch in Syracus‘ und überall Tonft wäre väffelbe’gefchehen, wenn & Mez 
telfus, des Verres Nachfolger; es nicht verhindert hätte. Die Genturipiner 
wollten einen Befchluß faffen- auf Entfernung des’ Ehrendenfmats, -wure 
den aber dureh das Einfchreiten de8 Metellus verhindert, "Ss ‚jeigte, fh 
von ivelchen Gefinnungen gegen Berres bie ganze Provinz befeelt ivar.” 

"Die Anflage de8 Verres wurde zu einem entfchiebenen: ‚Ieiumph für 
Gi. „gs ivar! Feine Heide ‚Sage fire einen Reiling, und, ‚einen Süngeren 

gemitu doloreque” certa merces” :eonifiitabatuir. „ut adens, tantum "dabis“ 
(fo fpragy:.err zu den Eltern); ";„ut‘.tibi cibum: vestitumque intro:ferre. liceat, 
tantum.‘“ Nemo recusabat. „Quid, ut uno ietu seceuris. mortem filio tuo 
afferam, quid’dabis? ne diu erucietur? ne saepius feriatur? ne cum sensu 
Aoloris -aliquo. spiritus - ei- ouferatur.“ “ Etiam, ob ;hane causam pecunia 
lietori datur. an 

1) Ver DO, 5, 123—131, mn y Verr. I, 2, 50." 
"3):Verr I,.2,.141:.53° 000 4) Verr. U, 3. 158, :
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Redner, gegen den anerkannten Meifter der Beredtfamfeit,. Hortenfius 
aufzutreten und ihn glorreic) aus dem Felde zu fchlagen. Zugleid, Hatte 
e8 Cicero gewagt, die ganze Nobilität anzugreifen und bie fhmähliche 
Beftcchlichkeit der fenatorifchen Richter zu brandmarfen. Nicht blo8 Ver- 
te8, fondern der erwählte Konful Hortenfius und fein College DO. Mer 
tellug und die ganze herrfchende Claffe war gefchlagen, als Verres vor 
Ausgang des Progeffes, "gleich nad) Ciceros erfter Rede und nad) dem um- 
faffenden Zeugenverhör, welches neun Tage dauerte, aus Rom entwich 
und dann nothiwendiger Weife vom Gerihtshofe für fehuldig erklärt und 
zum Grfat von 40,000,000 Sefterzen verurtheilt wurde. Ob aber Si- 
cifien durd) diefen Ausgang Erfa erhielt für die entfegliche Mighandfung 
und dreijährige Plünderung, und nod) mehr, ob durd) das Schidfal des 
Berres andere Statthalter abgefchredt wurden, ihm e8 gleich zu thun, das, 
mag man wohl bezweifeln: Wir fönnen'uns faum denfen, daß die Straf- 
gelver gewoiffenhaft verwendet wurden zur Rüczahlung an die unzähligen 
Beraubten, deren Anfprüche im Einzelnen, aud) an ‚einen: -Progenttheil 
des Sefammticabens, wohl faum geprüft werben. fonnten.. Dann; ‚aber, 
wiflen wir, daß ,c8 Verres gelang, einen großen, Theil feines, Raubes in, 
Sicherheit zu, bringen, fetöft. nachdem er große Summen zur Beftehung, 
und zur Vereitelung der Anklage i in Rom verwenbet Hatte. Wir. Tönnen. 
daraus Täließen,, daß. bie Strafe i in feinem Verhättniß. fand zu; ‚dem. ges; 
machten Naube und zu der Sunme von. Elend, miphenung, und Ber, 
fuften, welche, er mittelbar und unmittelbar. verfulet Batte.. 
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äh Fich die’ Hertfchaft' ver römifcen "NEpUubtF ftetig ausz“ 
breitete über die Küftenlander des Mittelmceres, Hätte'man'ctwarten follen,“ 

- auch ihte Cecherrfchaft niüßte fidh in ‚gleicher Weife entfalten, und das Meer, ? 
welches fie int folgen Selbftgefühl‘; Ihr Miet“ nannten; fi unterthänig‘ 
machen, "denn’diefes' Meer twar/für'das römische Neid)" die toicjtige Heer-’ 
ftraße, "die" das tenirale’Stalien mit“allen. Infeln und "Küften verband,” 
dei, römif, hen’Heeren ' ben Zugang“ nad) Dften‘ mb’ Weften ermögfichte” 
und den Neichthunt der- Provinzen der" Stadt’ Rom zuführte.;" Allein‘ 
grade das Gegeniheil trat ein. Mit’der Niederwerfung Karthagog' bez’ 
gann der Verfall der römifhen Scemacht, und nahm immer zu in dem 
Berhäftnig, wie die griechifchen Hafenftädte eine nad der andern unter 
dem barbarifchen Drud der römifchen Statthalter verarmten. Nicht 
durch eine ftattliche römifche Slotte fuchte Die Republit ihre Herrfchaft 
in den Ocwäflern des Mittelmeeres zu behaupten, fondern dadurd), daß 
fie die Seemadht der Staaten fhwächte ober vernichtete, welche früher 
das Meer beherifcht hatten. Don den folgen Kriegsfchiffen der grie- 
Hilden Städte in Stalien, Sicilien, Griechenland und Kleinafien war 
außer den thodifchen faum noch) eine Spur auf den Gewäfjern zu fehen, 
außer wenn auf Roms Geheiß im Zalle ver Noth von diefen Städten 
Schiffe ausgerüftet wurden. Schon die Eiferfucht der herrfchenven 
Stadt verbot den Unterthanen die Unterhaltung einer ftehenden Seemadjt 
und Rom hielt c8 nicht für nöthig, für Schiffe zu forgen, da c8 fie zu 
feiner Vertheidigung nicht mehr brauchte,



.Die Bernadläffigung! der Seepolizei..:- 151. 

‚Aber die Ceeftaaten hatten während. ihrer Unabhängigfeit. nicht nur 
in den vielen Kriegen, die fie:mit einander führten, ihre Kriegsfchiffe ver- 
wendet... Sie.hatten:.damit aud) die: Seepolizei. ausgeübt, und:fo dem 
friebfichen Handel en verlieben gegen dem‘, „gemeinfamen Seind. aller,“ 
die Piraten... ..: Be 

. Sn ber Urzeit waren Birnterie und. Sechandel‘ af. gleichberechtigte 
Gewerbe gewvefen.: Wie der Grieche der Vorzeit auf dem Lande immer die: 
Waffen trug, fo war.aud) :jeves Handelsfhift zur: Vertheidigung und‘ 
zum Angriff gerüftet,. Sceehandel und. Seeraub: gingen Hand in Hand. 
Diefer Zuftand, ;der ‚die uranfängliche Barbateisund Gcfeglofigkeit! fenn= 
zeichnet, wid) allmählich ‚der fteigenden Gefittung. ‚Während der Blüther 
zeit. der.grichifchen Staaten wurde"offener Seeraubiunter ihnen nicht 
geduldet.: Nur die halb oder ganz: barbarifchen  Völfer der nördlichen 
Gegenden, Itoler.. und: Illyrier: wagten fi): zuweilen. heraus aus ihren 
Chlupfwinfeln, um: auf (der. Sce. zu ernten, ‘während -- weiter: weft: 
Lich. tgechenifche und andere italifche Naubjchiffe das’ Aufblühen des Te= 
gitimen Seehandeld noc) ‚lange Zeit: hinderten 4. -Nady dem: Untergang 
der griechifchen Sreiheit lebte in der Zeit der. Diabochen das altellmwefen 
der Seeräuberei wieder auf. Die allgemeine: Verwilverung, die in den 
wüften Stiegen. jener:Zeit des, Sauftechts ‚eintrat/:'erzeugte : Schaaren 
vaterlandslofer. Solofnechte und die; von ihnen faum verfchiedenen Ban- 
den.von Sande und Seeräubern, die!von. nun an nicht mehr'ausgerottet 
werben fonnten.: Die striege‘ >.ber: Römer im öftlichen Meer. trugen dazır 

tale AERENDI SED Sn NDSETLR SAD SDI. 

A) chen dem Ming; ala! dem äfteften Beherrfher dir Er unfer “gtiegpifgen 
Staaten, fhreibt Ihufydides L, 4 die atusübung einer Serpetigei su: = ze Amrendv 

wadnpeı &x fe Ialdaons 22. dcov ngyare. ed, ni OHNE 
2). ‚Thueyd, 1, 6: räsa yäp n,.EARd; Eorömpogäget . 

lade | pP’ rin. orhaavıo, ‚berep, ol Bdpdapor.. en " 

3)’ Wie "Appian. “Mithr. 92° e8' austrüdt: dv Ki m its Th 
Ialascav. . 

4) No, im Bertrage mit Karthago, vr ‚ng She "306, v. ‚Ch. aofrt, war 

aufgemacht, die Römer und‘ ihre Bundesgenoifen. ‚Tolten über va Schöne Borger 

birge hinaus’; pi. Inileadar un?’ ‚Enropesesöan Polyb., II: 24, Ew . Au, Sier ‚nos 
werden Seetaub und. Handel “auf eine Linie geitelit. le 5 
» Vgl. Dio frg. 36, N. 20 Dind.:' ‚nöre be &&.03 moA ai ze äys. ai Guveyäz 

Enchuißn, xat rohlal piv Töheis dydararoı Eybvovoo, räsı 8: zul rolc. da- 
Febyousıy abrüv al zamplat Ernpr üvto nal ddekz ohöevt obözv En ‚räpmohhot, pde 
Anotetan irbarovzo.' 5 = 
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bei. das: Umwvefen:zu:begünftigen,: indem felbft die. römifchen Admirale 
wie Geeräuber verfuhren!.: - Die Biraten wurden fo fühn,. daß fie fogar 
tömifche Proviantfchiffe. wegzunehmen wagten? und:in.die Friegerifchen: 
Operationen eingriffen.: Im mithridatifchen: Kriege 3. nahmen . fie ges. 
wiffermaßen die Stellung einer unabhängigen Macht ein, als Verbündete: 
des Königs. Zugleich blühte ihr Gewerbe Dürch: den -jegt:in entfeglicher 
Weife zunehmenden Sklavenhandel. : Menfchen gab es immer zu rauben, 
wenn, au; anderer Neichthumlabgenommen hatte und der Handel dar 
nieberlag.. :Der. Sflavenmarkt in : Delos: war ftets reichlich durd) Die: 
Seeräuber. verfehen. mit:taufenden von Unglüdfichen, welche fie an allen 
Küften und weit Iandeinwärts wegzufangen wußten.. ‚Der Seeraub: 
wurde ein Uebel, an. welches man fid) .faft gewöhnte ald an ein umver«. 
meibliches, ebenfo. wie an die Heinen Diebereien im gewöhnlichen eben, - 
und weldes.man von Staatsiwegen auszurotten. gar nicht unternahm !. 
Man fuchte fi) zu: fügen fo gut 8 ging... Man wic) den Piraten aus 
und wählte zur, Seefahrt.die Winterggeit, in welcher ‚feldft die fühnen 
Sceräuber die Stürme miebden.:; Aber die Räuber. wurden durch). diefe 
IhwächlicheLangmuth, die faft einer Dufdung gleichfam, immer verwegener.: 
Sie begnügten fi). nicht damit, auf offener See den Handelsfciffen auf: 
zulauern, diefe.weggunehmen, edle Römer, wie Julius Gaefar und ®P. los: 
ding, ald Gefangene weggufchleppen, um fie nur. gegen HohesLöfegelv frei« 
zugeben;: aud). römifche. Beamte,: wie die. Brätoren Sertilius und Bellie- 
mus nahmen. fie. gefangen und: trieben mit ihren Lictoren und Snfignien 
Spott; fie verfhonten nicht Die heiligften Tempel, fonvern plün- 
beiten die Schäge, die.in allen Kriegen verfchont ‚geblieben waren, in 
Kolophon, auf Samos; Samothrace,- in Argos, Epidauros, Hermis 
one, aufdem Sfthmus, in Kalauria ;/auf-den Vorgebirgen: Taenaton, 
Aetium, Lencadia, Lacinias; ‘fie wagten fi) mit ganzen- Gefchwadern 
in Stußmändungen, drangen tief ins Land, überfielen hülflofe Stäbtes, 

1) gl. Band III, 184. 186. 196. 2 . 2) Dand II, 115 mit Anm. 1. °° © 3) Band V; 308. 343, 
4) Die Refignation, mit der ‚man da8 Uebel’ertrug, wenn e3 nur nit gar zw arg wurde, fpriht fich noch bei Dio (frg. aus lib. 36, N. 20° Dind.) aus, od yap Eotıy Gre vadre (Näubereien zu Sand und zur See) obx &yEvero,' 088 äv 

rabsaıre more Eu; ävn abe aba dvdpihnan 7. BEE Ban 
5) Plut. Pomp. 24, °° .... 2.0. N Ze 
6) Nach Plutarg wohl’ übertriehener Angabe: (Pomp. 24) war die 

Stätte 100. - ne 

t 

Baht diefer
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und plünderten fie aus. : Wenn Ktiegsfchiffe, von römifchen Statthaltern, 
tie von DVerres, gegen fie ausgefandt' wurden, ;Tieferten fie vollftändige 
Seefhladiten.. Und nicht blog die Küften der. Provinzen, fondern - aud) 
Italien felbft wurde von. ihnen heimgefucht. Sie Tandeten bei Mifenum' 
und raubten von ihrem Landfite die Tochter des ConfularsM. Antonius; 
unter den Augen. eines Prätors verbrannten fie die römifden Edhjiffe im 
Hafen von Gaieta,. und wieverholten daffelbe im Hafen von DOftia.: „Sa 
fogarin der Nähe von Nom zeigten fid) diefe Frechen Feinde des menfhlichen 
Gefhlehtes“2.. Die .appifche Straße war: nicht nicht fiher. Die Herr: 
fherin. der Welt wurde von diefen Näubern verhöhnt und’ der Gefahr‘ 
ausgefegt ‚von. :ven. Getreidezufuhren: adgefhnitten zu werden, ‚die. ai 
ihrem Unterhalt.fchon: feit: lange unentbehrlid waren.’ JAN 

-Im Laufe der Zeit hatten die Räuber faft angefangen“ einen: geotdner 
ten Staat zu bilden, . Sie hatten Führer, :die.ihre Unternehmungen fyfte 
matifc) feiteten. . Sie fchloffen einen großen Bund, der mit unabhängigen 
Fürften und friegführenden Mächten, mit. Mithridates und Sertorius, 

. auf dem Fuße.der Gleichberegtigung in Verbindung trat und Verträge 
zu gegenfeitiger Unterftügung abichjloß. Auch) fehlte 8 ihnen nihtan Stüß- 
punkten ihrer Macht auf dem feften. Lande. Mit manden: günftig ‘ger 
legenen Seeftäbten: hatten fie Einverftändniffe,  welde c8:ihnen ge= 
ftatteten, ihren Raub in: Sicherheit zu bringen oder’ zu verfaufen amd’ 
vor Stürmen und. der. rauhen Jahreszeit Schuß zu fuchen 3. ::. Auf der _ 

Infel Kreta waren fämmtliche Städte im: offenen oder: geheimen Bünd- 
niffe mit den‘ Seeräubern.. Ihre eigentliche Heimath. aber: und der 
Ausgangspunkt für ihre: Unternehmungen war das: weftliche -Eilicien. 
Hier war gewiffermaßen' der Sig der Regierung, wie fpäter: Algier 
bei den Barbareöfen.: . Auf den fteilen umvirthlichen Gebirgszügen des 
Taurus hingen die Felfennefter, wo fie ihre Trauen: und Kinder bargen; 
in den- Buchten der Küften hielten fie fid) verftedt,. bis: die: Jahreszeit zu 
Raubzügen günftig war; auf den Bergen fanden: fie’ Bauholz für. ihre 
Shiffe. Diefe Gegend gab ihnen fogar einen Namen, unter dem fie faft 

- 1) Plut. ‚Pomp. 24.:Cie. Manil. 33, - Die Shmah war um fo größer, als 

diefer M. Untonius im Jahre 103 gegen die Serräuber Krieg, when und, ‚ai shähe 

er fie befiegt, einen Triumph. gefeiert hatte... Douloininon nn 
2) Cicero Verr. D, 4,21... . 

3) So mit Phafeli8 an der Küfte don Ryeien.
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als Nation, nicht mehr ‚blog als Abenteurer und Räuber auftreten fonnten. : 

ATS Cilicier waren fierim ganzen Mittelmeer .gefannt und gefürditet, und: 
es hatte. faft den Anfchein,:daß an; der Sübfüfte Stleinaftens ein Staat 
in der Bildung begriffen wäre, ‚der eben fo zu Waffer wie Rom zu Lande. 
die Herrfchaft, ausüben würder 1.2... mvimuniirerinn.eo nn. 
‚Lange fah. Rom [mit erftaunficher Gleihgültigfeit dem .überhandnehe: 
menden: Unwefen zu. Zu.einem.ernftlichen VBerfuch,ihm.zu:fteuern, raffte, 
c8 fi) erft.auf im Jahre 103. M. Antonius der berühmte Redner wurde 
damals mit einer, Flotte ausgefandt, die eilicifchen Räuber zu züchtigen.' 
Er befiegte fie auch und feierte einen Triumph. Bon nachhaltigen Folgen’ 
aber feheint diefer Sieg nicht gewvefen zu fein, und während Nom mit den 
Eimbern und Zeutonen im Kampfe.lag und dann,: als der große Bundes:: 
genoffenfrieg. ausbradh, an den ;fih;ver Bürgerkrieg anfchloß, fcheinen 
die Römer Feine Muße.gehabt zu haben; fid) um Die Säuberung der Meere, 
zu fünmern. -; Der nun folgende. Krieg.mit Mithridates, brachte. aber .erft: 
tet ‚den Seeraub in Auffhwung. Nad) Beendigung des .erften und des 
zweiten mithridatifchen Krieges. wurde. endlich in Rom befchlofien, ven Piz, . 
taten" gründlich das Handwerk: zu legen. .Nod) im: Todesjahr.Sullas, 
78 9. Chr., nahm B: Servilins.ald Proconful in Eilicien den Kampf mit 
den Piraten auf, befiegte- und zerftreute ihre; Slotte, eroberte und zerftörte 
Phafelis, Olympus, Corycus und andere Raubnefter,idurchgog fengend 
und brennend. Gilicien und die. angrenzenden -Landfchaften Bamphylien, 
Lyeien und Ifaurien, und“ fehrte nad)-vreijährigem Verwüftungsfriege 
nad Rom zurüd,:um einen Triumph zu feiern und als bleibenden Ruhın 
jeiner Familie den Namen Sauricus. anzunehmen; +: 3: : a 
1 ür den Augenblid ‚fchien das Piratenthum: in- feinem SHauptfiße 
vernichtet. Aber die Slanıme, an einer. Stelle gedämpft, brad) fofort an 
einer ‚andern and. ::: Die -Infel Kreta, feit dem ‚Verfalle Griechenlands 
mehr .und ‚mehr: in, Verwilderung gerathen, war jebt, faft gänzlich von 
Staaten eingenommen,: welche. den Eceraub, begünftigten‘ und gelegentlich) 

1% \ Bu ha RE Na NL N TUE 

. 1) Bon nun an fheint Cilicien als tömifche Provinz gegelten zu Haken. 3 
mögen alfo einige Pläße -in: bauernden -Belik genommen. werden fein. Aber vor 
den Eroberungen’ bes Sewitius. Sfauricus, 75 0. Chr. ,- fann der. Name-Provinz 
auf Cilicien eigentlih nur in dem Sinne. angewendet werden, 'nad) ‚weldhem..da3 
Wort ten Bezirk eines mifitärifchen Kommandos -bezeichnet "Bol. inteffen Mar 
quardt, Nöm. Staatsverwalt, 1,221. 2: ln 2. 05 aan ya es je
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auf eigene Recdynung betrieben!.. Ilm diefe zu-bändigen, wurde im Jahre. 
74 n.. Chr, M. Antonius, der Sohn des Neoners und Vater des Trium-: 
virs; mit umfafjendem Imperium ausgefandt::;Sein Befehl follte fi auf) 
alle Küften erftreden und die ganze Seemacht’ihm zur. Verfügung ftehn. 
Aber obgleich ver Senat fo.die rechte. Mafregel ergriffen hatte, ein Uebel; 
auszurotten, das“ allenthalben: wudjerte, verfehlte er: dod) ‚feinen Zwed.: 
Denn Antonius war" ganz unfähig als Befehlshaber. :: Er: verftand, fich: 
befier aufs Plündern als’ aufs Echlagen, verlor den’größten Theil feiner: 

Flotte-im Kampfi mit den:tapferen: Eretifchen : SBiratenführern Lafthenes: 

und Banares ‚und: ftarb, wie: 8: fheint; aus Gram und Vervruß, zum 
Epott. von feinen! Landsleuten Ereticus :zubenannt?.:: Die: Seeräuber: 
flotitten :ungeftört weiter. ;.Der:nen entbrannte mithrivatifche Krieg und: 
der fertorifche": gaben‘ ihnenierneute ..Kraft:und: Bebentüng ;"auc): mit: 
Spartacus traten fie.in Verbindung. ; Die Siege.des Sersilius Seltene: 

ihienen ihnen eher genüßt als'gejchadet zu.haben..i „u „nun oem 

: Einige Jahre darauf, 68.9. Chr.;imachte, der. Senat“einen neuen 
Berfuc,, fichy ihrer zu eroehren. Der Eonfular DO. Metellus. wurde mit: 
drei Regionen nad) Kreta entfandt) um: diefe'Infel für die Begünftigung 
der Räuber. zu züchtigen. : Er.ging Fräftig zu; Werke, eroberte" eine: ber: 
feften Städte nad) der. anderen und trieb die. Feinde :fo: in;die Enge, daß’ 
fie gezwungen wurden, 'anı Ergebung zu denken. :.Diefe Kämpfe: dauerten. 
faft drei Jahre... Mittlerweile fegten die Eeeräuber von anderen: Schlupf» 
winfeln aus ihr Gewerbe fort... Trog aller :vereinzelten Anftrengungen 
der Römer, troß aller partiellen Erfolge war.im Ganzen wenig’Befferung 
eingetreten; c8 fchien:faft,” als. wenn: die mäcjtige:Nepublif nicht: im 
Stande wäre, einen Feind'zu befämpfen, der-fie auf. allen’ Seiten anftel,. 
wie ein Infectenfchivarm einen Fräftigen Stier, und. der. fie durch: taufend 
Eleine Wunden allmählic) zw ermüben und zu [hwächen begann. 17:37) 
:: Ir diefer faft ‘verzweifelten Lage wurde endlid). das: römifche Wolf 

mit-Nothivendigfeit auf das: einzige Mittel: hingetrieben, "welches Hülfe 
verfpradj.: Es war: far geworden, daß durch). vereinzelte Vorgehen gegen‘ 

;- 1) Plut. Pomp: 29: eutipt 1ap- zt; w eben Kreta). Kan. Beipaenplo. enm 

perd as. dv Kuala 0: © HEY 27 mus: gene 

"a Pseudo-Ascon.. in“ ‘Cie. Verin. pi 206.. Orelli::M. "Antonius gratia 
Cottae consulis et Cethegi factione in senatu curationem infinitam:nactus' 
totius 'orae’ maritimae“etSiciliam. et provintias /omnes depopulatus est et 
ad postremum:inferens‘;Cretensibus bellum morbo:inferät. ‘Sr wirt surf



156° .. Achte! Yud.. 10. Die Seeräuberfriege. 

einen Feind auf allen Meeren nichts erreicht werden konnte, daß die Näu- 
ber, von einem Schlupfwinfel vertrieben, fi) um fo zahlreicher nad) einem’ 
anderen ziehen würden; wenn nicht alle gleichzeitig verfperrt und unzu= 
gänglic) gemacht würden... Man hatte zwar fchon einmal Diefen Weg be-. 
treten; ald man im Jahre 74 den M: Antonius mit.ausgedehnter Volls 
macht nad) Kreta gefchidt-hatter Aber. man hatte damals. in. der. Wahl 
de3' Führers: einen ‚Behlgriff. gethan ‚und: aud) : felbft feine. VBollmachten 
waren nod) zu. bejchränftt.. Die Natur der Dinge wies unverkennbar auf 
die Nothwendigfeit hin, eine ervrüdende Streitmacht. aufzubieten, gleich“ 
zeitig von allen Seiten gegen .die Seeräuber vorzugehen und. die Leitung 
diefer Operationen. einer: einzigen, .erprobten Hand zur. übergeben. :: Im 
runde war damit nichts gethan, was den Gefegen oder dem Herfommen 
widerfpradh, Die Zufammenfaffung der. ganzen: militärifchen Macht der. 
Republif in der Hand eines. Dictators- hatte. fi in früher Zeit oft:gex. 
nug bewährt. - E8 war ein. Hülfsmittel für ‚Die:Zeit;ver Not... Eine 
foldye Not war jegt eingetreten und 8 war. natürlich), daß man abermals 

 danadı griff... U one mtl. 
„Aber nicht von: den eigentlichen: Keitern: der :römifchen Regierung,- 

nicht vom Senate ging der Vorfchlag aus, in der. angedeuteten Weife die 
Würde und Sicherheit der Republik. herzuftellen. :-Im Senate berrfchten 
andere Rüdfichten als die, welche die Würde. und das Wohl; des Staates 
erheifchten::. Hier galt e8:vor. allem für. nothivendig, dafür zu forgen, 
Daß. das politifche Gleichgewicht zwifchen ‚den leitenden Staatsmännern 
nicht geftört würde, daß nicht ein Einzelner zu fehr in.die Höhe Fänte und 
einen Drud. ausüben Fönnte auf die Anderen 2, :Nicht als ob man für die 
Sortdauer der Republik: gefürchtet hätte.: Der Gedanke.an einen Monar: 
hen im eigentlichen Sinne, d. h. an Icbensfängliche Dberherrfchaft eines 
Einzelnen. lag. der römifchen Nobilität. noch) zur fern... Was ‚man befürd- 
tete, war ein übermächtiger Einfluß Einzelner, der fi) innerhalb der, For- 
men der. Republik geltend machen Fönnte. und fc): fehon geltend gemadtt- 
hatte... Zwar. Sullas. Dictatur war. nicht: zum. Nachtheil,  fondern : zu. 

: N Zwar frei Cicero wiederholt (Verr. I, 2, 3,.8 und 3,:91, 213) von dem infinitum imperium de3 Antonius, aber er bezeichnet e8 nit genau. „: Sedenfalld 
war c$ räumlich viel’enger begrenzt, als das dem Pompejug dur) die lex Gabinia 
übergebene,. - . ' . rn 

: 2) Dio Cass, 36,.24 Dind.: aden dp A yepovola), ray: Sroßv. dd av. Anstay radelv näAdoy N.&xeivo (ITo penfp) tosabıny Ayepovlav Ayyeıplaaı. Mpeico..
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Gunften der herrfchenden Nobilität benugt: worden. "Aber man fürd)tete 
doch eine Wiederholung einer folhen Machtfülle, diein anderen Händen 
anderen -Zweden dienlid)- gemacht werden Fönnte.; Der Bundves Pom- 
pojus und Crafjus im Sahre 71.hatte ‘gezeigt, daß alle: conftitutionelfen 
Gefege nichts vermochten, "wenn zwei übermächtige Männer fid) zu ges 
meinfamem Handeln vereinigten. : Wer konnte wiffen,: wozu Der eine oder 
der andere von diefen Männern feine Stellung mißbraucdhen würde, "wenn 
er mit-dictatorifcher Gewalt ausgeftattet: wäre?:i: Und: cs. war -faum 
zweifelhaft, wer. bei.dem großen Mangel-militärifch.begabter- Männer: ‚zu 
einer folhen Ausnahmeftellung mußte berufen’ werden 1. 

So dacıte.die Nobilität,-und fie'verhielt fi): deshalb ablehnend g ges 
genüber der Maßregel, welche allein‘ geeignet wat, bie Repubtit aus’ einer 
großen Oefahr zu erretten. 
> Das römische. Volk: dachte andere. Dfne fanges. Zaubern gif 8 
inftinetmäßig nad) dem rechten Mittel. Nicht eine geheime Verfhwörung 
des Bompejus und feiner Anhänger, fondern eine berechtigte Forderung 
und ein wohldurhbachter Plan war e8;.wag jeßt im -Sntereffe des Staa- 
te8 die Eiferfucht der -Nobilität Durchkreugte.: :Serthümtlicher Weife hat 
man die Motive der: Staatsmänner,: unter deren Händen die Nepublif 
fid) zuc Monarchie umwandelte, immer fo Dargeftellt, "als hätten fie‘ bei 
jedem Schritt-diefes Ziel, die Monarchie, im Auge. gehabt und Faun an- 
dere Rüdfichten gefannt.: Man hat ihnen weder Pflichtgefühl, noch Ehr- 
gefühl, nod) Vaterlandsliebe zugetraut. : Alles was fie thaten, follten fie 
gethan haben für ihre perfönlichen Zwede. Weit fchließlich die Monarchie 
de8 Auguftus aus den Kämpfen der Nebenbuhler hervorging, fo hatte, 
glaubteman, jeder, der amı Kampfetheil nahın, die Krone im Auge. Was 

‚ wir jegt ald den Schlußpunft: der hiftorifchen Entwidelung fennen, das 
fahen nad) diefer Auffafi jung aud) fchon Bompejus- und Caefar und ihre 

Gegner alle voraus." Man will nicht einfehen, daß in dem Umwandlungs- 
progeß der römifchen Verfafjung die handelnden Perfonen unbewußt dem 
Ziele zuftrebten und zuftreben mußten,-weldes. mit -gefhichtlicher Roth: 
wendigfeit aus der Entwidelung ‚der. römifchen Verhältnifi e fd ergab. 

1) Alle außerordentlichen Gewalten- wurden von: den’ Bringen Reyubfitanern ale 

gefährlicy für die Berfafjung angefehen. Del. Cicero ' p-'Sestio' 60::' non 'illi 
ornandum M. Catonem!.  putav erunt, qui in contione palam dixerint, linguam 

se evellisse M, Catoni,- quae semper contra extraordinarias potestates libera 
fuisset. een. os etnDor
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. Was aud) für Nebenabfichten und perfönliche Motive ver. Tribun 

Sabinins gehabt Haben mag,. der. Vorfchlag, mit den er. im Jahre 67 im 

Ecenate auftrat; war wohldurchdacht ! und. in der That das einige Mit: 

tel, die Herrfehaft Noms über. das. Meer; wieverherzuftellen. ; Er :ging 

dahin, einem einzigen Feldheren, der aus den Confularen zu wählen wäre, 

den Gefammtbefehl in diefen Kriege. zu übertragen, auf. der, ganzen Aus: 
Dehnung des. Mittelmeeres, ‚von den Säulen des; Hercules bis an die öft- 
lichen Küften, und außerdem über alle Küftenftriche bis 400 Stadien. (10 
deutfche. Meilen). Tanbeinwärts. ;;. Ale : römifchen Statthalter. innerhalb 

diefer Grenzen follten feinem Befehl unterftellt fein. ; Er follte nad).eigenem 

Ermefjen fi, fünfzehn Legaten ‚auswählen, :200 Echiffe,, alle nöthigen 

Truppen und Ecelente und, 6000 Talente, aus. dem. Chat zu feiner Ver: 
fügung haben. Diefe ausgebehnte Gewalt follte, ihm:auf drei Jahre über- 

tragen werben und er fottte der Berpflichtung enthoben. fein, Redenfe ft 

abzulegen ram und Riese EST AL LAW LA 
: Im, ef enttichen waren die es Diefelben Bollmachten; welche vor acht 

Sahren. dem M. Antonius zu einer befchränfteren. Aufgabe ertheilt wor: 

den waren, ES war, ohne.daß.der,verhaßte Name genannt wurde, die: 

tatorifche Gewalt:in ausgedehnteren Verhältniffen.als in der älteren Zeit, 

wie es der. fo fehr veränderten Lage der Republik: entfprad) 5. : Es’war: alfo 
fein ; Grund; vorhanden ‚; den: Antrag ‚des: Gabinius als; eine ;unerhörte 
Neuerung und als ftaatsgefährlich: zu ‚befämpfen.;: Aber, der. Stachel Tag 
darin, daf,. obgleich . fein. Name genannt .war,: doc) Jedermann wußte, 
daß niemand anders. als Pompejus. der Mann. den önnte,: den when 
— Re on - : Be 
Fee unsnın 3. DEN IH, ab 

--1) ‚<iht häßrfeintig, war der: Kriegsplan! be8 Sabinius! gegen. die: Serräußer 
mit Pompejus ‚vorher. befprodhen,..vielleiht fogar. von Pompejus. entworfen. Der 
Brivatharafter, de3. Gabiniud mag fo _fälcht; ‚geivejen- fein. wie Dis - (36, ‚23: 
WARLITOS yap,dvip Tv). und Cicero (post. red. in, Sen. 10) ‚Tagen; ‚die hat. mit 
der ‚Beurtheitung feines ‚Antrags‘ ‚hichte‘ zu thin, 
u ‚2 Dio’ 36, 23: "Era adroxparopa 2x Toy erarevrheun oda. Dies wat 
aus eine Bedingung für. die Ernennung: eines ’Dichatord 2 en! 

.:3) Plut. Pomp. 25. Dio :36,:23.:.Appian. Mithr. 9. : 
4) Dben ©. 155, 

.5),Die,ältere Dictatur war Kefanntli in der Zeit. befchränft auf fee. Monate, 
örttich auf Statien (Die 36, 410); die Wahl gefhah durd) einen onful. Allein c3 
war auch, fhon Voltömapl vorgekommen (Liv. .27, 5): yyd..ein Dictator war ‚auch 
außerhalb Staliend thätig gewefen, im Sabre 249,. j. Liv. 19: Atilius, Calatinus 
primus dictator extra Italiam exereitum dusit. 

vor 
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Auftrag zu übernehmen: -Die Frage wurde alfo’ von Anfang an 10° be- 
handelt, als hätte Gabinius den Pompejus vorgefcjlagen.) 1 2 °-! 

Daß Pompejus fich nad) dem großartigen Auftrag fehnte, war'ganz 
natürlich. Von feinen Zünglingsjahren an hatte -er-an: der Spike von 
.Heeren geftanden, hatte: in Stalien, Sicilien; Afrika und Spanien wic;- 
tige und erfolgreiche Operationen geleitet; 'er- galt beim Volke, und nod) 
mehr bei fid) felbft,-für den begabteften Seldheren feiner Zeit, !und:auf der 
anderen Eeite fühlte er; daß ihm für die Leitung ver inneren Politif‘ bie 
‚Befähigung abging.: ALS er fein-Confulat verwaltet: Hatte,’ ftand- er-'erft 
‘im.37. Zahre feines Alters. . War e8 zu erwarten, daß er-fich’ begnügen 
‚würde mit der: Stellung, die allein:einem Confular in Ron der. Ver- 
faffung gemäß‘ in Ausfiht ftand?‘’ Sollte er, wie'es-Gefeg und Her: 
Tommen verlangte,: zehn Jahre hindurch, fi befcheiden, im Genate‘ feine 
‚Meinung abzugeben und auf feinen Lorbeern angzuruhen?® ; Man- muß 
‚zugeben, daß die vepublifanifche Verfaffung. in’der- Eiferfucht gegen ihet- 
vorragende Männer: diefen Männern unbillige: ‚Schranfen fegte:und zus 
gleic, fich der-Dienfte-derfelben -beraubte..- Nur: im: Drange der Noth hatte 

„die Republik einem Scipio, Marcellus und Marius auf außerordentlichem 
Wege und:auf fängere Dauer fid) anvertraut. Aber grabe'jeht- war ein 

‚ folder Rothfall ‚eingetreten, und.es fchien faft jelbitverftändlich, Daß man 
ohne Engherzigfeit ganz. im Geifte der’ alten! Zeit fidh ! von“ den- erigeren 

‚Berfafjungsfchranfen befreien würbe, welche, nur fürnormale Berhältniffe 
. beftimmt, unter „aubergeiwöhntichen bem Drud der Rotfivenbigfeit nad)= 
geben.mußten. 2 30 ER. JE 

Als Sabinius feinen Borfchlag ir im: 1 Senate zur: Berfaibting. brachte, 
begegnete: er dem heftigften Widerftande.'-Zuliug- Caefar allein‘ befür- 

. wortete ihn, wie wir vermuthen fönnen, einfad) aus dem Grunde, weiler 
die Zwedmäßigfeit deffelden erfanntet; Die Führer! des Adels’ dagegen, 

"voran-Catulus und Hortenfing; befämpften ihn mit: den republifanifchen 
Grundfägen,: daß man einem Einzigen eine: fo:umfafiende Gewalt nicht 

anvertrauen Dürfe..-Der Conful RBifo warb-in feinem Widerfpruch fo bef- 
:tig,: daß: er Pompejus, der ein: sieiter Romulus fein: wolle ‚mit. dem 
\ Saiefal de8: ‚Romuhu‘ NR Steicjfam a ats wollten die Senatoren 

a ERSTT Be ein, 0) on 

y Plut. Pomp: = Die "Bermutkuing.” ap "Garfars Afigr os war, ss 

“beim Bolte beficht zu 'madhen , beruft‘ auf der Dorausiekung,, dap Saar“ Bi allem, 

"was er that, nur feine-eigene Erhebung im: Auge hatte.



160 Adhtes Bud. 10. Die Seeräuberfriege. 

fchon gleich bei Gabiniug zeigen, wie Diefe- Drohung zu verftehen fei, 
ftürmten fie auf ihn los, machten. Miene ihn: in Stüde zu reißen, und 
zwangen ihn fi durd) fchnelle Flucht zu retten." Seht. wendete fid) fehnell 
das Bfatt. Das Bolf, welches fi vor der Curie zufammengerottet hatte, 
drang hinein.“ Die Senatoren entwichen ; Bifo allein blieb muthig aufjeinem 
Pag, aber er verdankte fein Leben nur der Fürbitte des Gabinius. 
So endeten die, Verhandlungen im Senat.. Gabinius fah, daß auf 
diefem Wege nicht weiter zu fomnıen war. Cr wandte fid) nun, wie er 
gefeglid) befugt war, an das Volk, um durd) Plebifeit das außerorbent- 
liche Imperium für Bompejus zu erwirfen.. Bor. der Abftimmung über 
feinen Antrag wurde derfelbe auf dem Forum nochmals eingehend erörtert. 
Pompejus felbft war.von feinen Landfige am Albaner Berg hereinge- 
-fommen und feste dem Volke die Nothwendigfeit eines, einheitlichen. Bes ' 
fehl gegen die Seeräuber auseinander, indem er zugleich mit heuchlerifcher 
‚Befcheidenheit bat, nicht ihn, -fondern einen anderen zu-diefem Kommando’ 
‚zu ernennen. Auc) Catulus wurde aufgefordert, feine Gegengründe: anzıt- 
‚geben, und, erhielt bei diefer Oelegenheit einen [hmeichelhaften Beweis der 
Adhtung, ‚in. der er troß feiner Hocdhadligen Gefinnung beim Bolfe ftand. 
Dem als er darauf hinwics, daß 8. gefährlich fei, alle Erwartungen und 
‚ Hoftnungen,auf Einen zu fegen, und fragte, was man denn thun würde, 
‚wenn biefer.einzige, Bompejus plöglich ftürbe,; wen ‚man- dann wählen 
‚würde, da tief. das Volf wie mit einer Stimme: „Dich, Catulus“ und er 
war durd) Diejes eine Wort zum Schweigen gebradit.; -- -; u 

Sp weit hatten die Verhandlungen einen gefeglichen: und. ruhigen 
‚Verlauf. ALS c8, aber.zur-Abftimmung kommen jollte,- fündigte einer der 
‚zribunen; &. Trebelliug, : feine Interceffion an. ;&8 war den Adel ger 
„Lungen, bei.der Tribunenwahl:;von den zehn Eandidaten neun ihrer Bartei 
Durchzubringen, ein, ‚Umftand, woraus. man, auf- den großen Einfluß 
[ließen fan, ‚den. er. durd) „Geld: oder. andere, Mittel ausübte... Das 
: Bolfstribunat,,. durch) ‚Sulla..als, Waffe der -Demoktatie unfhädlich, ge- 
‚macht, dann im Laufe der Reaction wieder. hergeftellt,. erfcheint in: feiner 
-großen-Majorität, jet wieder: im Dienfte des Senats, wie. e8 vor, den 
 Öracchen die Negel-geiwvefen war. Nur ver einzige, Gabiniug,, trat auf 
für die entgegengefegte Partei; aber mit Hülfe eines ungejeglichen 
‚Drudes, den er ausübte, gelang es ihm, feine neun Colfegen madhtlog 
‚gu machen.“ Er drohte, den Gewaltftreid) des Tiherius Grachus zu wie: 
derholen und feinen intercedirenben Collegen duch) Volfsbefchluß. abfegen
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zu laffen. Das Volf war auf jeiner Seite, wie Damals auf der Seite des 
 Grachus, und bereit, das beftehende Recht nad) den Launen des Augen- 

blid3 zu beugen. Er ließ fofort die Tribus zur Abftimmung antreten, 
ob Trebellins abgefet werden follte. Siebzehn aus den fünfunddreißig 

ftinmten für den Antrag. Che die achtzehnte Tribus durd) ihre Stimme 
einen Mebrzahlbefhluß zu Stande bringen Fonnte, gu zrebellius feinen 

. Wiverftand gegen die Rogation des Gabinius auf. 
gest verfuchte ein zweiter Tribun, L. Noscius Dtho, dem Borfchlag 

des Gabinins dadurd) die Spige abzubrechen, daß ftatt eines Feldheren 
zwei ernannt werden follten... Aber auch Roscius drang nicht dur. Es 
‚erhob fi gegen ihn ein folher Schrei des Unwillens, daß er eingefchüchtert 
zurüctrat, und num wurde die Rogation von allen Tribus zum Gefeß er 
hoben. ‚ES blieb dem Senat feine Wahl, als fi) zu fügen!. Bompejus 
wurde, wie von vorn herein in Ausficht genommen war, ernannt und die 
Mittel, über welche er;verfügen follte, faft verdoppelt. : 

. Die Bolge der. Annahme des gabinifchen Antrages zeigte fi) hundchft 
in einem unmittelbaren Sinfen des Oetreidepreijes2... Die Händler fahen 
voraus, daß fehr bald neue Vorräthe aus den Provinzen anlangen wür- 

. den, fobald die Piratenfchiffe nicht mehr zu fürchten wären, und. fie war- 
fen ihre zurüdgehaltenen Vorräthe auf ven Markt. Diefer Umftand, an 
defjen Richtigfeit nicht zu zweifeln ift, Liefert den Beweis von der Zived- 
mäßigfeit der Maßregel des Gabinius. Zugleich zeigt er, daß im Alter 
thum ebenfo wie jet der Handel und die Börfe mit äußerfter Feinfühlig- 
feit die politifche Sage beurtheifen und die Auoh iöjten einer Ainternehmung 
abihäsen Fonnten. bla 

In den erften Wodıen des Jahres 67. war der Antrag de Sabinius 
vom Volfe angenommen worden. .Pompejus verlor keine. Zeit, „feinem 
Auftrage gemäß zu handeln. Schon vor. Ausgang des Winters3 hatte er 

feine Vorbereitungen und Rüftungen vollendet, ehe alfo die Räuber aus 
den Häfen, wo fe Überwintert hatten, uf dad. Meer. hinausgefchwärmt 

i) Dio 56, 31: zal &reivd sch vepoyata zal: dxouce « ineripune., " Plutarch. 
Pomp. 26. 

2) Cicero prol. Manil. 44: qui quo "die a Yobis maritinio bello propositüs 
est, tanta repente vilitas annonae ex summa inopia et earitate rei frumen- 
tariae consecuta est, quantam- vix in summa ubertate agrorum diuturna 

pax efficere potuisset. Plut. Pomp. 26, 
3) Cicero pro 1. Manil,.35:.extrema hieme. .-' RE 

Ihne, Röm. Geh. VI. 11
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waren. Gr wählte fid) aus den tücdhtigften Männern die Legaten, welche 
unter ihm mit prätorifchem Imperium befehligen follten, und überging 
dabei nicht die hervorragendften Vertreter der Nobilität, gleichjam als 
wollte er diefe mit fid) verföhnen. E8 befanden fi) unter ihnen fogar 
zwei gewefene Cenforen, &. Gellius und E. Leniulus Clodianus, fowie 
andere Mitglieder der erften Avelsgefchlechter. Zul. Caefar, der für das 
gabinifche Gefeg gefprochen hatte, war nicht darunter. Warum Poms. 
pejus ihn überging oder warum Carfar fi) felbft ausfchloß,. wiffen wir 
nicht und wir Eönnen nur vermuthen, daß Caefar es vorzog in Ron zu 
bleiben und dort Boden zu gewinnen für feine politifche Thätigfeit. . 

Mit einer Flotte von 270 Schiffen und einer Madjt von 120,000 
Supfoldaten und 5000. Reitern eröffnete im Frühling Pompejus feine 
DOperationen!. Er hatte das Meer in dreizehn Bezirke abgetheilt und 
feinen Legaten mit entfprechenden Streitkräften. zugewiefen, fo daß die- 
felben gleichzeitig vom Außerften Weften anfangend und fic; gegenfeitig 
unterftügend vorgehen Fonnten. Ueberall wurden die Piraten in ihren 
Schlupfwinfen aufgeftört und wie in einer großen Treibjagd nad) Dften 
hin gefheucht.. Vereinzelt angegriffen, waren fie unfähig, irgendwo nen« 
nenswerthen Widerftand zu feiften. In vierzig Tagen war das ganze 
Meer weftlid, von Italien von ihnen gefäubert und die Kornfciffe aus 
Sicilien, Sardinien und Spanien fonnten ungehindert fegeln. Die Theus 
tung in Rom wid) dem Veberfluffe, und das Volk empfing Pompejus als 
feinen Netter, ald er auf dem Wege von dem tyrrhenifchen Meer nad) dent 
ionifchen zu Lande dur) Etrurien über Nom nad) Brundifium ging. 
Hier fehiftte er fi ein umd fegelte mit 60 Schiffen nad) den öftlichen Ge- 
wäflern, wo. die eigentliche Heimath der Räuber war. Die Jagd ging 
weiter. . Immer enger wurde der Naum, welchen Die num vereinigten tor 

. mifhen Schiffe umzingelten. . Faft ohne Kampf wichen überall die Feinde 
zurüd. Griechenland und die zahlreichen Snfeln des ägätichen Meeres 
wurden befreit... Athen begrüßte Bompejus wie einen tettenden Bott. In 
NH0008 gönnte derfelbe fi) Zeit, bei dem hoc) geachteten Molo einen Ber 
jud zu machen. Dann ging c8 immer weiter nad) dem Stüßpunft des 
Sceräuberthums, Cilicien. Hier endlich, bei Korafefium, ftellten fc) die 
Berzweifelten zur Wehr, wurden aber vollftändig gefchlagen. Die See 

. macht der Piraten wurde vernichtet, ihre Schiffe verbrannt oder ges 

1) Plutarch. Pomp. 26.. Appian. Mithr..94. Zonaras X 38,
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nommen, viele freiwillig ausgeliefert 1; denn Ponpejus wußte durd) 

Großmuth und Milve den äußerften Wiverftand zu entwaffnen. Als cs 

befannt wurde, daß er ftatt die Gefangenen ans Kreuz zu fchlagen, wie 
e8 fonft Sitte war, fie verfhonte und fogar für ihren Unterhalt forgte, 
unterwarfen fid) die meiften. Sa fogar die, welche in die Berge entfloben 
waren und in ihren fchwer zugänglichen Schluchten und feften Schlöffern 
auf lange Zeit hätten Widerftand leiften können, ergaben fi) mit ihren 
Weibern, Kindern und Schäßen. Dadurch) wurde Bompejus ein fehwie- 
tiger Krieg erfpart, der fich fehr hätte in die Länge ziehen Fönnen. Aber 
er mußte nun aud) darauf verzichten, das Mebel mit der Wurzel‘ auszu- 
totten. Statt die gefangenen Näuber zu tödten oder fie, wie man wohl 
hätte erwarten können, ald Sklaven wegguführen, begnügte er fich) damit, 
fie für jegt unfchädlich zu machen. Er zerftörte ihr Schiffsmaterial, ihre 
feften Pläge, nahm ihnen den angefammelten Raub ab, darunter aud) 
eine große Anzahl Gefangener; die fie allenthalben fortgefchleppt und als 
Sklaven gehalten hatten und die num den Ihrigen al8 freie Menfchen 
wiedergegeben wurden, nachdem manche von ihnen Längft als todt bes 
trauert geweien waren. Dann verfuchte er aus den Näubern friedliche 
Aderbauer und Bürgerzumahen. Wonder Anfichtausgehend, daß großen» 
theild Noth und Hunger fie zum Raube getrieben habe, und in der Hoff- 
nung, daß fie gern das gefahrvolle Lehen der Abenteurer vertaufchen würs 
den gegen die Ruhe ehrbaren Exwerbes, wies er ihnen Ländereien zur An- 
fievelung und theilweis verlaffene Städte zum Wohnftg an. So bevölferte 
er Mallos, Adama und befonders Soli an oder nahe der cilicifchen Käfte 
und fogar Dyme in Achaia und Streden in Calabrien. 

Daß diefe Maßregel nicht geeignet war, die Duelle des Uchels zu 

verftopfen, liegt auf der Hand und wurde auch fehon zur Zeit empfunden 2. 
Alle die, für welche Abenteuer und Gefahr einen umviberftchlichen Reiz 
hatten, alfe, welche e8 vorzogen vom Naube zu leben und den mühevollen, 
fünmerlichen Aderbau verabjcheuten (und diefe waren ımter den Piraten 
gewiß die große Mehrzahl), fügten fid) nur mit Wiverwillen in die Noths 
wendigfeit der Arbeit, welche ihnen gleichbedeutend war mit Sklaverei. 
Nichts als eine ftrenge und wachlanıe Polizei zur See hätte Diefe verwil- 
derten Menjchen abhalten Fönnen, bei der erften Gelegenheit fid) ihren 

1) Angeblid) wurden 1300 Schiffe verbrannt, 72 genommen, 306 ausgeliefert. 

2) Plut. Pomp. 29: astra iv odv ol Basxalvovzes Ebeyov. 
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früheren Näuberleben wieder zuzumwenden. Aber eine folche Polizei woll: 
ten oder verftanden die Römer nicht zu handhaben. Man hätte fie allen 
falls durd) die benachbarten Seeftädte, wie Rhodos, ausüben laffen fün- 
nen, wenn maıt nicht gefürchtet hätte, diefen Dadurd) zu viel Selbftändig- 
feit zu überlaffen. So gab: man fi der Hoffnung hin, die Seeräuber 
feien vertilgt oder unfchädlich gemadıt, und Bompejus fonnte fi) in dem 
Nuhme, er habe innerhalb dreier Monate den Krieg beendigt.. Man 
follte bald die bittere Erfahrung machen, daß das Uebel nur auf furze 
Zeit zurücgedrängt, aber feineswegs geheilt war... _ , oo. 

- Das Imperium des Pompejus erftrefte fih auf alle Küften. und 
Infeln des ganzen Mittelmeeres. Es fchloß alfo naturgemäß die Infel 
Kreta ein, deren Inneres nirgendwo weiter von der Küfte entfernt ift als 
der dem Pompejus unterftellte Saum von 400 Stadien Breite, und wo 
zuben diejenigen Drtjchaften, welche Piraterie trieben oder begünftigten, 
unmittelbar am Meere lagen. Pompejus war alfo formell berechtigt, 
aud) in Kreta ald Dbergeneral aufzutreten. Allein hier befehligte feit 
einem Jahre D. Metelltus als Proconful, und, diefer hatte den Krieg 
gegen die Naubftaaten mit großem Naddrud und Erfolg geführt!. Cs 
war ihm gelungen, die Kteter im Felde zu fehlagen. Dann belagerte er 
Kydonia und zwang den tapferen Fretifchen Führer Banares, die Stadt 
gegen freien Abzug zu übergeben. Lafthenes, der zweite feindliche Haupt- 
mann, vertheidigte fih in dem feften Knofjos; wurde aber nad) zähem 
Widerftande endlicd, gezwungen, diefe Stadt aufzugeben. Metellus ver- 
folgte ihn von Drt zu Drt und trieb die Feinde fo in die Enge, daß fie 
den Muth verloren und an Ergebung dachten. Als fie aber erfuhren, mit 
welcher Milde Ponpejus Die überwundenen Piraten behandelt hatte, 
wandten fie fi mit ihren Anerbietungen nicht an den harten Metelfus, 
fondern [hidten Boten nad) Pamphylien, wo fi, damals Pompejus ber 
fand, um fich diefem. zu unterwerfen. Pompejus fah fi) abermals in 
der glüdlichen Lage, das zu ernten, was ein anderer gefät hatte. E8 
fhien, al wenn aud) die Beendigung des Eretifchen Krieges auf feine 
Rechnung kommen follte, wie die des Krieges mit Spartacus. Cr fcjiete 
2. Detavius, einen feiner Legaten, nad) Kreta,. um von Metellus das 
Kommando zu. übernehmen. Auf beflen Weigerung fehiete Bompejus 

1) Dben ©. 155. 
2) Velleius ‚II, 34: ne ab huius quidem usura gloriae temperarit ani- 

mum Cn. Pompeius.: : .. mio.
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einen zweiten Legaten, Cornelius Sifenna,”mit Truppen, um nöthigen 
Falls mit Gewalt Metellus zur Nachgiebigfeit zu zwingen. 8 ftand zu 
erwarten, daß fi in Kreta ein Kanıpf von Römern gegen Nömer ents 
fpinnen würde. Mit folcher Rüdfichtslofigkeit auf Das Staatswohl ver- 
fochten die römifchen Großen damals, wie auch) zu anderen Zeiten, ihr 
perfönliches Sntereffe, befonders aber ihren perfönfichen Ruhm und die 
Ausfiht auf einen Triumph. Glüdlicher Weife zögerte Sifenna, fofort 
Gewalt zu gebrauchen, und fuchte fi) mit Metellus zu verftändigen. Als 
er aber bald darauf ftarb, führte Dctavius die von Bompejus entfandten 
Truppen den Kretern zu. Metellus feßte jegt den Kampf mit um fo 
größerer Erbitterung fort und ließ die Gefangenen ohne Erbarmen ans 
Kreuz [chlagen. Detavius wich fehließlic) einent offenen Kampfe aus und 
verlieh die Infel. Pompejus aber hatte mittlerweile Die Luft verloren, 

den Streit fortzufeßen, befonvders weil fich ihm nun die Ausficht eröffnete, 
den Oberbefehl gegen-Mithrivates zu erhaftent. So blieb Metellus un- 
behelligt in Kreta und vollendete die Unterwerfung der Infel, welche von 
num an als römifche Provinz galt? und vorn der er nicht ald Spottnamen, 
wie M. Antonius 3, fondern ald Ehrentitel die Bezeichnung Ereticus ers 
hielt. Doc) fegten e8 feine Feinde in Nom, die Anhänger des Bompejus 
dur, daß er fünf Jahre lang verhindert wurde, den verdienten Triumph 
zu feiern. Erft im Jahre 62 nad) Catilinas Fall, ‘als die Nobilität wie- 
der zu Kräften gefommen war, gelang ihm Diest. Aber aud) dann noch‘ 
wurde ihm nicht geftattet, die beiden Fretifchen Führer Lafthenes und 
PBanarcs, welche fi) ihm ergeben Hatten, vor feinem Triumphwagen in 

"die Stadt zu führend. Pompejus beharrte eigenfinnig auf den Anfprud), 
ihm als dem geleglichen Oberfeloherrn gebühre die Ehre der Unterwer- 
fung Kretad, und. feinen Srhumpfung mupten väter | die. beibeit ©r 
fangenen deren ®. . 

1) Plut. Pomp. 29.. Dio 36, 45: "Bompejns) Keira Kö. a: ad za dv 

ni Iahdson, ei rod. zı dirotunzou Aurzkelnero, map! odöEv En Arareı mpbs 82 

& Toy Tüv Bapßapuv möhenoy mapeszendkero. 

2) Justin. 39, 5. 3) Oben ©. 155. © 3 Dio frg: 111, 5. 

5) Velleius II, 40: ornamentum triumphi eius (Metelli). ). captivos | duces 
Pompeius subduxerat. "20... En. N el 

6) Dio 36, 1.



Kapitel 11. 

Pompejus Feldzüge in Afıen. 

Die römische Regierung hatte Luculfus [hmählicd) im Stiche gelafien, 
als er nad) meifterhafter Kriegsführung Mithrivates und feinen Verbün- 
beten, den König von Armenien niedergeworfen hatte und nichts brauchte 
als Nahfendung von Streitkräften, um. den Krieg fiegreich. zu Ende zu 
führen. Trogdem Luculfus, eine Hauptftüge der Nobilität war und 
man hätte erwarten follen, diefe würde fich wie ein Dann um ihn fchaaren, 
ihnzu halten, überließ fie ihn feinen Gegnern, unter denen befonders die 
Ritter die fauteften waren, weil er dem Plünderungswefen der Zollpächter 
zu fleuern verfuchte.. Wahrfcheinlic wollten die echten Republikaner, 
wie Catufus und Hortenfius, aucd) gegen ihnden Grundfag in Anwendung 
gebradt fehen, daß der DOberbefehl umgehen müffe. In dem ftetigen 
Wechfel der Beamten fahen fie das Wefen der Berfaffung, und fie fürchteten 
für diefe eine Gefahr in jedem hervorragenden Genie, welches mehr als 
den ihm gebührenden Antheil von Ehren, Würden und BVortheilen in Alte 
Tpruch) nah. So war es gefommen, daß ihnen fogar ihr befter Partei» 
genofje unbequen erfchien, und fie übertrugen lieber einem völlig unfähigen 
Durhfchnittsmenfchen wie Acilins Olabrio die Tortfegung des Krieges 
ald dem erpobten Zucullus. 0°. = 

“ Nod) vor Ablauf feines Confulatsjahres (67) ging Olabrio nad) 
Bithynien ab, aber er verweilte dort in völliger Unthätigfeit, während 
Lucullus, von feinen menterifchen Soldaten vollftändig gelähmt, die Gr- 
folge feiner Siege fi} entreißen fah. D. Marcius Rer, der Eonful des 
vorigen Jahres, der jegt mit Drei Legionen in Cilicien ftand, verhielt fi
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ebenjo theilnahmlos und verweigerte Lucullus jede Unterftügung, als 
diefer ihn dringend darum bat!. Gegen Ende diefes Jahres ftand ‘Bom- 
pejus nad) Vernichtung. der Sceräuber ebenfalls in Eilicien, befchäftigt 
mit den Anordnungen für die Anfievelung ver Befiegten in Kleinafien, 
Griechenland und Stalien? und mit dem Streite um den Befehl in Streta. 
& fam ihm ganz gelegen, daß diefe Gefchäfte ihn längere Zeit in diefen. 

Gegenden fefthielten ; denn hier war er dem Schauplage des mithrivatifchen 
Krieges näher und dieLage war ganz danad) angethan, daß er jeßt hoffen 
fonnte, mit der Weiterführung veffelben beauftragt zu werden, auf 
welche er fchon bei dem gabinifchen Antrag gerechnet hatte. 

Gleich, im Anfang des Jahres 66 trat nun der eben erwählte Tribun 
€. Manilius mit dem Vorfchlage auf, das außerorventliche Kommando, 
welches Bompejus nach dem gabinifchen Gefeb befaß, auf alfe Gebiete 
Kleinafiend und der angrenzenden Länder auszudehnen und befonders den 
Befehl gegen Mithrivates ihm zu übertragen 3.. Daß diefer Antrag auf 
Veranlaffung des Bompejus geftellt wurde, ift nicht zu bezweifeln. Es 
war eine lächerliche Komödie, daß der unerfättlic, ehrgeizige Mann beim 
Empfang der Nachricht von der Annahme der Nogation fi) über die neue 

Bürbe beffagte, umderklärte, er fehne fid) nad) dem Scooße feiner Familie 
und der Ruhe des Privatleben. Manilius war einer von den ehren: 
werthen Bolfsfreunden, die für Geld zu haben find. . Das Erperinient, - 
fi) durdy Volfsbefchluß die gewünfchte Macht übertragen zu laffen, war 
dem Pompejus im vorigen Jahre fo 'gut gelungen, daß er nicht hätte 
Pompejus fein müffen, wenn er e8 nicht verfucht hätte, dafjelbe Mittel 
anzuwenden, um ein nod) höheres Ziel zu erreichen. Nicht vergebens 
hatte er es vor vier Jahren dahin gebracht, das Volfstribunat in feiner 
alten Machtiphäre wiever herzuftellen. Ex genoß jeßt die Frucht, die er 
damals gefät. Die Zeit follte fommen, wo er auch lernen mußte, daß 
feine Gegner diefe Macht gegen ihn benugen fonnten. 

E83 wird nicht berichtet, daß Manilius wie früher Gabinius feinen 
Borfchlag zuerft im Senate einbrachted. Unmöglidy ift diefes aber nicht 

1) Oben ©. 98. 2) Oben ©. 163. 
3) Plutarch. Pomp. 30. Appian. Mithr. 97. 
4) Velleius II, 33: Manilius tr. pl, semper venalis et alienae minister 

potentiae, 

5) Daraus ffiegt Drumann, Geh. Romd IV, 417, dap die Rogation uns 
mittelbar an da3 Bolt gelangte.
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und c8 ift fogar nicht unwahrfcheinlid), denn es .fcheint, daß.nicht blos 
‚int Bolfe, fondern auch). bei der Nobilität eine günftige Stimmung dafür 

vorherrfchte, fo daß wir nichts hören von einer fo erbitterten Oppofition, 
wie bie vorjährige war. ‚Daß die Maffe des Volfes Bompejus alles ge- 
währen würde, war natürlich, denn er:hatte die ihm übertragene Auf- 
‚gabe glüdlich gelöft und eine Hungersnoth; abgewendet.: Aber auc) unter 
den einfichtsvollften Männern der: Nobilität mochte. die. Meberzeugung 
herrfchen, daß er der geeignete Mann fei,. den nun. fon fo viele Jahre 
dauernden umd inmer.noc) bevenflichen Krieg mit Mithridates zu Ende 
zu führen. Außerdem Fonnten fie fehen, daß ein Wiverftand gegen den 
Borfchlag. vergeblid) fein würde und nur dazu beitragen konnte, das fchon ' 
geihwächte Anfehen des Senats ‚noch. mehr.zu fchädigen. Wir hören 
alfo, dag Servifius Jfauricus, der fiegreiche Befämpfer der Heinaftatifchen 
Raubftaaten, Die Confularen G, .Eurio,: €. .Caffius Barus, Cir. Lentulus 
Elodianus. u. A. für den Antrag fprachen..  Zulius Caefar war natüre 
lic) dafür, wenn:erzaudy nicht die immer ihm zugejchriebenen Hinter- 
gedanken hattet, auc) hier für.fid, eine Stufe zur Alfeinherefchaft: zu. er- 
bliden. 2... 0 on.unn. ie ie nala 

. NUT Hortenfius und Catulus werden al3:Gegner des. manilifchen 
Vorfchlags genannt. Der Ichtere. befonders zeigte eine ungewöhnliche 
Erbitterung. Neue Gründe zu.den fChon ‚gegen das gabinifche Gefeh 
vorgebradhten Fonnte er.nicht geltend machen. : Erfah die Annahme des 
Borfhlags voraus.und.rief den Vätern höhnend zu, fie würden bald in 
der Lage fein, wie einft Die Pfebs an die Auswanderung anf irgend einen 
heiligen Berg zu denfen, um fo ihre Rechte zu wahren... 0... 
Bei diefer Sachlage war e8 gewiß nicht nöthig, daß Cicero, der jebt 
Prätorwar, auftrat und den Antrag des Manilius mit einer langen Rede 
vor dem Volf.unterftügte. : Troß feiner feierlichen Bethenerung, daß er 
blos im Intereffe des Staates fpredhe®,. ohne an. Gewinn für fi) zu 
denfen, ift c8 feinem Zweifel unterworfen, Daß er fowohl bei dem DVolfe 
fi) beliebt zu machen und für feine Bewerbung ums Confulat fchon jeht 
Stimmen zu werben fuchte, als aud) daß er hoffte, der mächtige Bompejus 
werde nicht vergeffen, was er für ihn gethan, und werde fid) als feinen 

. 1) Dio 36, 26, es 
2) Plutarch. Pomp. 30. Diefe Bemerkung fann doch wohl nur im Senate 

felbjt gemaht worden fein, und deutet alfo auf eine vorläufige Verhandlung dafelbft. 3) Cieero pro lege Manil. 69, = EEE
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Schuloner betrachten, Ichließlic) daß er hoffte, fich den einflußreichen Stand 
der Ritter zu verpflichten, ‚Die aus Teindfchaft gegen tucuftu das af atifche 
Kommando für Bompejus wünfchten. ’: 

Der Antrag des Manilius wurde von. den Sribus zum: Sefeh et= 
hoben. Rompejus, wie fchon erwähnt, ftellte fich überrafcht und betrübt 
über bie ihm aufgebürbete neueRaft; fehickte fich aber fogleid, an, diefelbe 
zu übernehmen %.- ° Er that dies mit einem Geifte der Feindfeligfeit gegen 
Lucullus, für-den fid) faum ein Wort der- Entfehuldigung- fagen läßt. 
Der Gedanke quälte ihn, man möchtenicht ihn, fondern Lucullus als den 
wahren Befteger des Mithrivates darftellen. Deshalb beeitte er fich, was 
ucullus gethan hatte, fo viel wie: möglich. rücgängig zu maden? und 

“ feine Veroronungen ’aufzuheben, -um den Glauben zu erweden, jegt: erft 
finge der Krieg in alfem Ernfte an, und-alles, was vorher gefchehen, 
wäre bloße Spiegelfechterei gewefen. --Lurullus: wat tief gefränft, ver- 
ftand fie) aber-doc; auf den Nath) feiner Freunde zu einer Zufammenkunft 
mit Pompejus, wo eine Verftändigung verfucht werben follte.. In Ga- 
fatien trafen fich Die beiden Nebenbuhler. Anfangs wurden die üblichen 
Formen der Höflichkeit beobachtet, aber bald gerieihy man heftig aneinander. 
Pompejus befchuldigte Lucullus der Habfucht und diefer warf ihm ven 
Vorwurf unerfättlichen Cingeies ing Sefiät., Man trennte ni | in aud- 

geiprochener Feindfchaft.“ . 

‘ An diefen perfönlichen Zvift Enüpften fi id Benwürfniffe hwifchen den 
beiden Gruppen! der herrfchenden Kreife i in tom, welche die Schwierigkeiten 

Bündnis zwifchen Bompejus, Graffus und Gaefar herworriefen. . Zucullus 
nämlich), nad) Nom zurüdgefehtt,. arbeitete dem Pompejus mit aler Macht 

entgegen und feinem Einfluß ift- e8- zum großen Theil zugufchreiben 3,‘ 

daß der Senat fic) fchwierig zeigte, als Pompejus. im Zahre 60 die Der 

ftätigung feiner Anordnungen in Afien verlangte. "Um Diefe Durchzufegen, 

ging er dann die. Verbindung mit Grafjus und Gaefar ein, welche an Die 

Stelle der Eonftitutionellen Regierung das Triumvirat feßte und damit 

die Monarchie vorbereitete. 

. 1) Plutareh. Pomp. 31. Bat. Dio 36, 45 oben ©. 165 Anm. 1. 

2) Strabo XII, 3, 33. Br 

3) Velleius II, 40. .



170 Achtes Bud. 11. Pompejus Yeldzüge in Afien. 

Trog der friegerifchen Erfolge, welche im legten Jahre Mithrivates 
gehabt hatte, war feine Herrfchaft in Bontus erfchüttert. Cr war zwar 
nad) dem Siege über Triariug wieder in den Beltz ded Landes gefommen, 
aber feine Hülfsquellen waren erfhöpft. Während Pompejus mit neuen 
Streitkräften heranzog und nad) Beendigung des Piratenfriegs foviel 
Mannfhaften und Schiffe aufbieten Fonnte, als er glaubte zu bebürfen?, 
hatte Mithrivates mit Mühe aus dem vom Kriege verwüfteten Lande 
30,000 Mann zu Fuß und 2000 Reiter zufammengebradit3. Im Ger 
fühle feiner Schwäche fchicte er Gefandte an Pompejus und bat um 
Srieden. Wäre Bompejus auf diefe Bitte bereitwillig eingegangen, fo 
hätte er fid) den Boden unter den Füßen weggegogen. Er war nad) 
Alten gefommen, um einen großen Krieg zu führen, nicht aber Frieden zu 
Ihliegen und fomit der ganzen Welt offenbar zu machen, daß Luculfus 
der wahre Befieger Mithrivats fei. Deshalb ftellte er an den bittenden 
König Forderungen, welche diefer unmöglic) erfüllen konnte. Er ver- 
fangte unbedingte Unterwerfung und Ausfieferung der Ueberläufer. Damit 
hätte fih, Mithrivates perfönlic) der Gnade der Sieger überliefert, und 
daß diefe Gnade fchwerlic) etwas anderes beveutete, als Einzug in Rom 

1) Der Srieg war in der That jo gut wie beendet. Appian. Mithr, 97: 8 yap 
zor mörepos 6 705 Meprödron zul Ind züv Fporipav orpaunyav Einvusco Ten. 
Velleius U, 33, 

2) Die Stärke ded Heeres de3 .Pompejus wird nirgends angegeben. Wahr 
Theinlid, übernahm er yon Mareiug Ner die drei Regionen, welche diefer in Eicilien 
hatte, ferner dad Heer des Aciliug Glabrio in Bühynien, defjen Größe wir nidt 
kennen. Außerdem forderte er aug den entlafjenen Truppen de8 Rucullus Freiwillige 
zum Weiterdienen auf, fo daß er biefem nur 1600 Mann zur Feier feines Triumphed 
lieg und aud) dadurch) ihn fränkte. Wieviel er von den ihm übergebenen 120000 Mann, 
die er für den Piratenkrieg nicht mehr brauchte, zu feinem Feldzug gegen Mithris 
date? verwendete, wird nirgend3 angedeutet, fo daß es zweifelhaft ift, ob er überhaupt 
welhe nahm. Da er Leute genug hatte, um Mithridates zu umzingeln und br 
theilungen unter Öabinius und andern nad verfhiedenen Richtungen abzufenten, vo muß feine Ocfammtmadht eine fehr bedeutende gewefen fein. Mommfen (Röm. Sch. II, 118) berechnet je mit Ausfhlug der Hülfsvöfter auf etwa 40—50000 Mann. Diefe Schäpung it fiher nicht zu hoch gegriffen. — Außerdem hatte Bompejus bie dlotte zu feiner Verfügung, die cr au fpäter benußte, um Mithridateg nad) feiner Sucht in fein bosporanifches Reich dort in Schad) zu halten. 

3) Plut. Pomp. 32. Dieje Zahl beruht fiherli nicht auf zuverläffigen Anz gaben, ‚Tondern auf einer Schäßung, und ift zur Vermehrung de3 Ruhmes der Römer und befonderd des Pompejus wahrfgeinlih viel zu hoc, angefekt.
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vor dem Triumphwagen de3 Siegers und dann Erdroffelung in dem 
finftern Kerker am Buße des Capitol, das war einem Manne nicht un- 
befannt, der mit der römifchen Gefhichte fo vollftändig vertraut war. 
Gr Hatte gehofft, wenigftens im Befige feines Erblandes zu bleiben unter - 
Anerkennung der römifchen Oberhoheit als Freund md Bundesgenoffe 
der Republik, Jegt, wo er nur die Wahl Hatte zwifchen fchimpflichen 
Tode und Fortfegung des Krieges, entfchloß er fich zu legterem. Er hatte 
die Wecjfelfälle des Schidjals in feinem langen Leben fo oft erfahren, 
daß er auch) jegt noch als Greis nicht ohne Hoffnung nad) dem Säwerte 

gift. 
Bon den Friegerifchen Greigniffen, Die jegt folgten und bald zur 

Sucht des Mithridates jenfeits des Eurinus führten, haben wir nur fehr 
‚unvollftänbige, verworrene und widerfprechende Berichte! Es fcheint, 
dag Mithridates, ftatt fid) dem Angriff zu ftelien, demfelben. bevächtig 
auswic und die Römer fowohl durd) Märfche, als durd Abfchneiven der 
Zufuhr und durch Angriffe im Kleinen zu fhrwächen fuchte. DieNatur des 
Landes und die Unfenntniß der Nömer von demfelben begünftigten ihn. 
Durch) tiefe Bergfchluchten, Wälder und Gebirge in dem öftlichen Pontus 
zogen bie beiden Heere hin und her, bis es endlich Bompejus gelang, den 
Feind in einer feften Stellung, die er eingenommen hatte, vermittels fei- 
ner Üebermacht zu umzingeln und in echt altrömifcher Weife dur) Ver 
[Hanzungslinien einzufchliegen und ausguhungern. Ganze fünfundvierzig 
Tage lang hielt Pompejus Hier den Feind befagert und cs fahien der 
Augenblid gefommen, wo dur) Gefangennehmung des Königs der lang- 
wierige Srieg zu Ende gebracht werden müßte. Aber wie einft Hannibal 
dem Fabius Marius, fo entihlüpfte diesmal Mithrivates dem Pont 
pejus in der Nacht. Er ließ die Kranken und Verwwundeten tödten, um 
fie nicht in die Hände der Römer fallen zu faflen, und warf fi) mit dem 
Reft feiner Truppen in unwegfame Gebirge. 

Noc) einmal gab die Gunft.des Kriegsfpiels oder feine gefchidte 
Führung den Pompejus die Möglichkeit in die Hand, den verfclagenen 
Geind zu fangen. Er hatte ausgefundfcaftet, in welcher Richtung Mi- 
thridates marfchirte, fanı demfelben zuvor umd befegte die Abhänge ver - 
Berge im Umkreis eines Thales, dur) welches der Weg des Ießteren 
ging. Mithrivates benugte, um die Römer zu täufchen, immer die Nacht 

  

1) Plutarch. Pomp. 32 ff. Appian, Mithr. 97 ff. Dio 63, 15 ff.
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zunt Marfchiren und ruhte während de8 Tages. Sp Fam er denn zur 
Nacıtzeit, ohne das geringfte zu ahnen, in den von Bompejus befegten 
Hinterhalt. Hier wurden feine auf.den Marfch begriffenen Truppen 
plöglich von allen Seiten mit Gefchoffen überfchüttet, ohne daß fie die 
Angreifer auch nur zur Geficht befamen.. E8 entftand die gräßlichfte Ver 
wirrung in dem zufanmengebrängten Snäuel von Neitern, Zußvolf, 
Pferden, Kameelen und Wagen. Widerftand war unmöglich. Faft die 
ganze Armee wurde niedergemadht!.. Der Sieg wäre vollfonmen gewefen, 
wenn ed nicht Mithridates gelungen wäre, mit einigen Hundert Neitern 
zu entkommen. . 
., Diefe Schlacht war die größte Waffenthat, deren fi Bompejus in 
feinem aftatifchen Kriege.rühmen Fonnte. . Er verfäumte auch nicht, das 
Andenken daran auf die Nachwelt zu verpflanzen, indem er. nad) Beendie 
gung des Krieges nach dem Beifpiel Aleranders des Großen, mit dem er 
fic) fo gern verglich, eine Stadt gründete und. diefelbe.-Nifopolis nannte. 
Dadurd) ift und der Drt befannt, wo Mithrivates den Römern zum Tch« 
ten Mal im Kampf gegenüber ftand. Er lag nahe ven Duellen des Halys 
am füblichen Hang des Gebirgszuges, der den Halys.von dem Lyfos, dem 
Hauptfluß von Wontus, tremnt.. nom. on 

:- Bisher. hatte Mithrivates den Kampf. in: feinem Erblande geführt. 
Segt, mit der Vernichtung feiner Streitmacht, war er gezwungen, fid) umı 
fremde Hülfe zu bewerben. Cr wandte.fid) nad) Armenien, wo er hoffte, 
mit Tigranes, feinen. früheren. Verbündeten, nochmals gemeinfchaftlich 
den Kampf gegen-Nom fortzufegen. "Aber er. follte zu. feiner Beftürzung 
finden, ‚daß diefe Hoffnung auf Sand gebaut war, und daß er in Aır- 
menien ftatt eines Freundes und Helfers einen erbitterten Feind finden _ 
WdE. .. L 

Tigraned von Armenien, der König der Könige, wie er fid) nannte, 
war von Lureulfus jählings von der Höhe geftürzt worven, auf die er fid) 
unerwartet [chnell gefchivungen hatte. Seine Eroberungen in Syrien 
waren wie Schaum vergangen, feine Hauptftabt Tigranorerta war ein- 
genommen worden... Nur durch die gezwungene Unthätigfeit des Luculfus 

‚2 Dio 36, 48.. Die Belreibung diefer Schlacht bei Plutarch. Pomp. 32 
ift gang anders. Hier wird Mithridates nicht auf dem Marfeh in einem Hinterhalt überfallen, fondern in feinem Lager angegriffen. " Appian. Mithr. 100 hat wieder eine ganz andere Erzählung, deren Jpentität mit den beiden andern faum zu erfennen if, Nur im Refultat ftimmen die drei Quellen fo ziemlih überein. -
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und durd; Mithrivates Rath und Beiftand war es ihm möglid) gewefen,; 
von feinem Stanmlande Armenien wieder ganz Beflt zu nehmen. Cr 
hatte aber vollftändig Muth und Seldftvertrauen verloren. . Jet, nad) 
Erneuerung des Krieges und nad) der Niederlage: des Mithrivates Hätte 
er unter feiner Bebingung.gewagt, nod) einmal mit ihm gemeinfchaftliche 
ade zu madyen. Aber ed fam nod) ein anderer Umftand Hinzu, welcher 
einen vollftändigen Bruch) zwifchen Tigranes und Mithridates herbeiführte. 

Ein Sohn des Tigrancs, gleichen Namens mit feinem Vater, hatte 
fi) gegen diefen emwört und war zu Phraates, dem Könige der Partber, 
entflohen, der gegen das Verfprechen einer Gebietsabtretung mit Billigung 
des Bompejus ! c8 unternommen Hatte, den Prinzen auf den Thron von 
Armenien zu fegen. Die beiden Verbündeten fielen mit Heeresmacht in. 
Armenien ein und bedrohten Artarata, Die alte Hauptftadt des Landes 

am Arares.. ALS fi die Belagerung in die Länge zog. ging Phraates 
nad) Parthien zuriik. Der junge Tigranes wurde nun bald von feinem 
Bater gegwungen, feinen Plan aufzugeben, und da mittlerweile fein Groß» 
vater Mithrivates gefchlagen worden war, fo wandte er fi) ‚in feiner 
Noth zu den Römern, in der Hoffnung, daß fie ald.die Beinde feines 
Baters ihn begünftigen würden. a EEE 

Aber Tigrancs der ältere war jegt von feiner Feindfchaft gegen Non 

zurüdgefommen. . Er hatte alle Zuverfiht an Mithrivates verloren, ja 

er hatte ihn fogar im Verdacht, daß er feinen Sohn zur Empörung auf 

geftachelt Hätte. . Statt ihm alfo nad) feiner Nieberlage die Hand zu reis 
chen, Tegte er deffen Abgefandte in Feffeln und feste fogar einen Vreis 

auf feinen Kopf. Nacydem er fo den Römern gegenüber die Stellung 

bezeichnet hatte, die er jeht einzunehmen gefonnen wäre, wagte er.ven 

fühnen Schritt, fich ihnen ganz in die Arme, zu werfen und von ihnen 

Ecjuß gegen feine Seinde zu erflehen. Somit hatte c8 Bompejus in feiner 

Hand, Armenien entweber durd) den einen ober den anderen Tigranes ald 

Bundesgenoffen zu gervinnen?. Er entfchied fi) für den älteren, der als 

Feind des Mithridates und zugleich des Königs ber Parther die größt- 

1) Dio 36, 45. 0 
2) Bompejus hatte anfangs ten Angriff ded jungen Tigranes in Verbindung 

mit Phrantes auf Armenien gebilligt (Appian. Mithr. 104), da er nod) nicht yifjen 

tonnte, ob das Bündnig des älteren Tigranes mit Mithridates fortdauern würde. 

AUS er fah, daß dieferTigraned ih von Mithridates Tosfagte, gab er dann den 

Sohn Tigranes, jowie-deiien Verbündeten Phraates preis. :
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mögliche Sicjerheit für Ergebenheit bot und zugleid) durd) feine früheren 
Niederlagen hinlänglid) gedemüthigt war, fo dag man auf feine unbe: - 
dingte Unterwürfigfeit rechnen fonnte, 

Zigranes, von der Stimmung des Pompejus unterrichtet, begab fi, 
feldft zu ihm. Am Tihore des Lagers angelangt, yourde ihn von der Wade 
bedeutet, daß er vom Pferde fteigen müffe. Der König der Könige fügte 
fi) der Lagerordnung, übergab aud, fein Schwert, nahte fi dem Tri- 
bunal des Imperator in ehrerbietiger Haltung und nahm vor ihm Stirn- 
binde und Tiara ab. Ehe er aber fich vor ihm niederwverfen Eonnte, faßte 
ihn Pompejus bei der Hand und ich 8 nicht zu. ES war ein ftofger 
Augenblid für den Mann, der fih an theatralifchen Effecten Findifc) 
freute. Er fpielte num aud) feine Rolle, wie er fie ficher einftudirt hatte, 
fegte dem Tigranes Tiara und Diadem wieder auf und ließ ihn an feiner 
Seite Plag nehmen. Hier fah der Vater auf der andern Seite des Pom- 
pejus feinen Sohn figen, der unmuthig der Verföhnung zufchaute, worin 
feine eigenen Hoffnungen fhwanden. Dod) ließ ihn Pompejus nicht ganz 
leer ausgehen. ES war immer von Wichtigkeit, einen Wrätendenten im 
Nüdhalt zu haben. Daher wurde abgemadit, er folle für jet die zwei 
füdlichen Provinzen Sophene und Gorbyene erhalten und alg Nachfolger 
anerkannt werden? Der König von Armenien follte fein eich behalten, 
mußte aber auf alle Eroberungen verzichten, die er in Kappadorien und 
Syrien gemacht hatte, und eine Kriegsentfhädigung von 6000 Talenten 
zahlen. Er verftand fich zu allem, was geforbert- wurde, und vertheilte 
außerdem reiche Gefchenfe an die römischen Soldaten. Sein Sohn dar 
gegen nah die Entfcheidung mit Unmuth auf und verweigerte hartnädig 
die Auslieferung eines Schaßes, der fih in einer Burg des ihn zuge: 
fprochenen Sophene befand. &8 bfieh Bompejus feine Wahl, ald.vden 
Wiverfpenftigen feftnehmen zu lafien. Derfelbe hatte fhwer für feinen 
Unverftand zu büßen. Pompejus iparte ihn für feinen Triumph auf, 

1 Rad) einer Angabe gab fich Tigranes vertrauenavoll in Pompeius Gewalt, ohne vorher für feine Perfon Sicherheit audbedungen zu haben (058° Erianpuxeucd- BEvos yet, Ta Te Aa mdvca Eaurdv eripäbas do Ta Slxaa Hopzniy. Appian. Mithr. 104). Viel wahrfheinlicher aber ift eine andere Angabe, daß Tigraned vorher ein freicd Gefeit ausbedungen Hatte (eist dot Aeyoysı brd baßdosyors abrıv Gydvar perdneuneov brh Uoprniou yevöpevov. Appian. ib.). " 
2) Appian. Mithr, 105.
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bei welchen natürlid, ein gefangener armenifcher König eine große 
Zierde war, 

Als Mithridates nad) feiner Niederlage die Hoffnung auf armenifche 
Hülfe gefhwunden fah und fid) in Pontus nicht länger halten Fonnte, 
hatte er fid) wie ein gefheuchtes Wild nad) Norden gewandt. Durd) das 
uralte Fabelland Koldyis floh er mit dem Reft feiner Truppen, einigen. 
taufend Mann, nad) Dioscurias, dem öftlichften Hafen des Eurinus. 
Hier verbrachte er den Winter. Im nächften Jahre ging er zu Lande und, 
wo die Berge ganz unwegfam oder die Bergbewohner feindfelig waren, 
zu Schiffe? nad) dem fimmertjchen Bosporus, an deffen beiden Seiten er 
zur Zeit feiner größten Macht feine Herrfchaft begründet hatte?. Sein 
Sohn Machjares, der dort als fein Statthalter regierte, hatte unterbefjen 
mit den Römern Frieden gefchlofien und betrachtete fic) ald unabhängigen 
Herrfcher. Bei der Nüdfchr feines Vaters gab er fid) aus Verzweiflung 
den Tod und Mithrivates nahm ohne Echwierigfeit von dem Lande Befig: 

Beficgt und flüchtig, war der alte König nod) feineswegs entmuthigt. 
Er hatte fo oft die Wechfelfälle des Echiefals erfahren, hatte fid) fo oft 
aus größter Roth und verzweifelte age emporgearbeitet zu neuer Macht, 
daß er aud) jet auf die Gunft des Glüdest hoffte. Immer neue Pläne 
in feinem fruchtbaren Geifte hegend, dachte er, wie eö heißt, an nichts 
geringeres, ald an die Bortfegung des Krieges gegen Rom durd) einen 
Einfall in Italien. Wie Hannibal von Afrifa aus durd) Spanien und 
Sallien an die Alpen gefommen wars, fo wollte er jept nördlich von 
Eurinus an die Donau und durch Jlyrien die Alpen im Norvoften 
Stalieng erreichen. Wie Hannibal Spanier und Gallier auf feinem Zuge 
angeworben hatte, jo wollte er alle die. wilden Völferfchaften auf feinem 
Wege mit fi) fortreißen zu einem Völferfriege gegen die Feinde aller 
Völferfreiheit. Wenn unfere. Berichterftatter, was faum glaublid) ift, 
über die Pläne des Mithrivates unterrichtet waten und bie Wahrheit er». 

1) Dio 37, 6. 2) Strabo XI, 13," 
3) Oben ©. 56. on .: 
4) Dio 37, 11: gbssı re 1ap peynorpdypwv By zal zoAläy nv Trals- 

kizav mohhäy dE al ebruynpdmv neneipamdvos oböEV obTe drökpmtov obere, 
Anöizisrov ol eivar Evögpilev.. Appian. Mithr. 112: .xd geömpe Tv dei udv 
Tals cungopaig näyas zal GEperovas. 

5) Appian. Mithr. 109: muvdavöuzvo; & &ös zul. "Amiga mpüsat RO)EpROdpEVoV 
&v Tinpiz zu enıgoßazarov Ex zoßße “Punto yerlohar.
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zählen, fo müffen wir.annehmen, daß Mithrivates von den Bedingungen 
eines folden Unternehmens eine che unzureichende Vorftellung hatte, 
oder daß er, wie es in verzweifelte Lage nicht ungewöhnlich ift, dag Un: 
möglicdje zu wagen unternahnt. . an 

Pompejus folgte der. Spur des Mithridates nad) Koldis, entzüdt, 
wie auf einem zweiten Argonautenzug die Gegenden zu betreten, wo Jafon 
mit feinen Heroengenofjen das goldene Vlicß erbeutet Hattel, und begierig, 
den Felfen zu fehen, .an welchen Prometheus gefchmiedet worden war. 
Die Hoffnung aber, Mithrivates zu erreichen, gab er bald auf. Auf dem 
Landivege war dies nicht möglich. Hätte er fich der Flotte bevienen wol: 
fen, die, jet -Tängft im Eurinus angefommen war 2, fo hätte er gewiß 
gleichzeitig mit Mithridates in Pantifapaeon eintreffen Tönnen. Der 
fiegreiche Immperator, der Furz vorher von den Säulen des Herkules an 
Bis zum äußerften Often das Meer von den Biraten gefäubert hatte, wäre 
der rechte Mann gewefen, hier fein Werf zu Frönen und den gewaltigen 
Seind des römifchen Volkes, der faft ebenfo fehr zur See wie auf dem 
Seftland die Republik. befchdet Hatte, in feinem legten Zufluchtsort aufzu- 
jagen oder gefangen zu nehmen. Bompejus mußte willen, daß, fo lange 
Mithridates Iebte und Herr feiner Bewegungen war, von einer Beendigung 
des Krieges nicht die Nede fein Fonnte. Und dennoch that er nicht den 
einzigen, legten Schritt, der nod), übrig blieb, Diefes Ziel zu erreichen?. 
Dagegen verwidelte er fi) in- zwedlofe Kämpfe mit den Völker: 

Ichaften der Albaner und ber Sberer, welche die füblichen Abhänge des 
Kaufafus und die Ebene des ‚Sluffes Kur. bewohnten. Ce Scheint faft, 
daß ihn der Ehrgeiz flacjelte, über bie Außerften Grenzen vorzudringen, 
welche bisher die römischen Waffen erreicht hatten, und Völker zu unter: 
werfen, die man faum den Namen nad) fannte.- Er verlor damit ganz 

\ 1} Appian. Mithr, 103: zode Köyous irre za’ lotoplun er "Apyorautäv 
wat Aroszobpwv zat “Hopaxklous ertönulas, 78 nddos yalısıa lieiv 2IMuv 8 Ilpopndet gast yevcdar mept TO Kabuacov Epos. 

2) Plutarch. Pomp, 32, ibid. 31: zal. pös 
Zepoulltos damvenss ds vabs Eyov, 

3) Nad) Dio 37, 
zit Lande wegen der vie 

ıov Däsıw abc (Mopenio) 
als Eapobper av Mbyron.... . 

3 verzichtete Pompejus auf die Verfolgung ‚des Mithridates gen der ‚vielen unbefannten und feindlichen Völkerfchaften, und auf den Seetvrg, weil die Küfte hafenlos und ebenfall® von Feinden bewohnt war. Aber denned) ihidte er feine Flotte nad) dem Bosporus, um Mithridates dort zu blofiren. Sollte er. für unmöglich gehalten haben, eine binlängliche Truppenzahl vom PhHafig oder einem pontifchen Hafen direkt nad) dem Bosporus zu fhiden?
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unnöthiger Weife viel Zeit und jedenfalls -viel Leute, denn Die Feinde 
waren feineswegs verächtlih, und die Schwierigfeiten des Bodens, Die 
großen Entfernungen, der Mangel an Nahrungsmitteln und fogar an 
Bafı er mußten die Strapazen unendlid) fleigern. 

Die Erzählung von diefen Zügen und Kämpfen, welche Blutarch, 
Appian und Dig geben, haben nicht den geringften Werth, Sie beruhen 
fiher zum größten Theil auf Erfindung oder Vebertreibung!. Daß der 
Zwed-des. Bompejus. war; mitten durd) diefe wilden Völfer und mitten 
durd) Die Gebirgsmaffen des Kaufafus dem Mithrivates nad) dem Bos- 
porug zu folgen, wie es .Blutarh)? angibt, ift ganz undenkbar. --&8 
wäre diefes ein Unternehmen gewefen, nicht weniger abenteuerlic, als ber 
angebliche Plan des Mithrivates,. zu Lande nad) Stalien zu marfchiren. 
Wenn Pompejus im Anfange wirflid, daran gedacht Haben folfte, fo fah 
er doc, bald.die Unmöglichkeit ein, gab ganz den Plan auf und entfchul- 
digte fi, indem er. fagte, er fönne jegt Mithrivates dem Hunger über- 
lafien. Hierin.ierte er fid) in der That-fehr,: denn die. bosporanifchen 

Gegenden brachten Getreide in Fülle hervor. Aber er brauchte nicht zu 
fürchten, daß Mithridates je wieder aus feinem Zufluchtsort hervorbrechen 
würde, eben weil der Landiveg unmöglich) und der Exaweg dur) die 
tömifche Flotte gefperrt war. “ ! 

Das ganze Jahr 65 ging mit den Kämpfen im Kaufafus verloren. 
Am Ende defjelben rühmte jid) zwar Pompejus, die Feinde alfe..befiegt 
und unterworfen zu haben; aber nad). feinem Abzug. war. fiherlic) bald - 
jede Spur römifcher Siege: verwifcht und. die Triumphal = Infchriften; 
Trophäen, Gefangenen und Ehladhtenbilver, welde Pompejus nad) vier 
Sahren (61 v. Chr.) dem gaffenden Volk in Rom vorführte, | waren Die 
einzigen Errungenfchaften diefes Jahres, 

‚Während feiner Kämpfe im Kaufafus im Sahre 65 Hatte Bonipejus 
feinen Legaten Aftanius in Armenien ftehen Taffen, um dort die von ihm 

‚A ALS” ein’ Mufter kann die Erzählung geftin, dag Pompejus dur) die"große 
Menge giftiger Schlangen (Plut. Pomp. 36) verhindert wurde, bi8 and cafpifche 

_ Meer vorzudringen,:von dem er mur drei Zagemärfche entfemt war. Diefed erinnert 

an die große Schlange: am. Bagrabad, nahe das ver des end u betämpfen 

hatte (Band IL, 58 Unm.). ! 

2) Plutarch. Pomp. 34. . - 

3) Nod) Orosius VI, 6 rühmte fi Bompejus ü in | öffenticher Beftöverfiimtung, 
er Habe Krieg geführt im Orient mit zweiundzwanzig Königen. Bgl.®b. V, 299 Anm. 1. 

Ihne, Röm, Geld. VI. 12
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gegründete Ordnung der. Dinge aufrecht zu halten und. den: jhwadhen 
Tigranes auf dem Thron zu fhügen. . Die Nothiwenbigfeit dazu zeigte 
fid) bald in dem Verhalten des Phraates von Parthien; der fid) um die 

.. Beute betrogen fand, die er im Verein: mit dem jüngern. Zigraneg zu ge: 
winnen gehofft hatte. Diefer hatte ihn ald Preis der Hülfe gegen. feinen 
Vater die Landfchaft Gordyene verfprochen!. Pompejus-aber entjchied 
fchließlich, daß Gordyene bei Armenien bleiben follte. . Phraates fah fi) 
gefränft und von den Römern hintergangen, dieihn, wie es fcheint?, auf 
‚gemuntert hatten,. den älteren Tigranes zu beftiegen,. als.biefer nod) mit 
Mithridatesverbündet war. . Phraates dachte jegt mit Gewalt zu nehmen, 
was ihm. vorenthalten war. Auf Pompejus Anordnung zog daher? 
Afranius gegen ihn und. befegte Gorbyene. : Phraates wandte fi) be- 
Ihwerend an Bompejus?.. Dieferaber gab ihm deutlich zu verftehen, ‚daß 
Rom feine Anfprüche. nicht anerfenne, ja er würdigte.ihn.nicht einmal 
des Titels, den er. fi mit: orientalifchen Stolz beilegte. : Statt König 
der Könige nannte ihn Pompejus einfad, König: Pompejus hielt ihn 
offenbar für einen wenig gefährlichen Wiverfacher. Die Barther. hatten 
fih den Römern.nod) nicht furchtbar gemacht, wie fpäter, als Erafjus 

Heer von ihnen: vernichtet wurde. :Pompejus verfchmähte es, perfön- 
lic) gegen Phraates einzufchreiten. Der Krieg.gegen Barthien, fagte er, 
fei ihm nicht aufgetragen. : Ex hatte eine wichtigere Aufgabe zu Löfen. 
Und in der That zeigte fi), daß das Kleine Mißverftändniß dur) Unter: 
handfungen : befeitigt: werden .fonnte. . Die : Örenzregulierung zwifchen 
Armenien und PBarthien, woran Rom fein großes Interefle Hatte, wurde 
bald darauf. zwifchen den beiden Königen ‚unter Bermittelung römifcher 
Adgefandten erledigt. .. re 

Mittlerweile war das Jahr 64 gefommen und Pompejus wandte 
fih füdlic zur Drdnung ‚der Verhältniffe in ‚Syrien. :Diefes Land 
befand fih in ber gräulichften Verwirrung. Die. Iehten Herrfcher 

1) Oben ©. 173. . 2) Oben ©. 173 Anm. 3) Dio 37, 5. 
4) Rad) Dio 37, 6 waren die Befchtwerden .der parthifhen. Gefandten fo ges 

wichtig &ote <öv.Tonrhtov.xal aloyuytäivar xar xararlayiivar.' Wir fönnen und 
denten, daß Phraates fid, auf frühere Zufierungen des Pompejus berief, die ihm 
diefer gemaght hatte, al er nod) feine Hüffe gegen Tigraned und Mithridates bes 
durfte; die er aber nicht erfüllen Tonnte, nadhdem Mitpridates beficgt und Zigraned 
auf römische Seite getreten war. . nt 

5) Dio.37, 7. .



Sürien römifhe Probinz.. 2 179 

aus. dem Haufe. der: Seleuciden waren ganz‘ zu Drientalen. geworben, 
die Fönigliche Familie hatte durch, Verrat und Mord gegen fic).felbft ge 
wüthet.:. Dabei. hatte. das. Neid Provinz nad) Provinz: verloren und 
war jest faftzufammengefchrumpft auf Das eigentliche Hauptland Syrien: 
‚Aber au) hierin. hatten :die Teßten: Könige. in ‚manchen: Gegenden: alle 
Autorität eingebüßt,: und an. ihrer. Stelle herrfchten “große und Kleine 
Näuberfürften, oder Stadtgemeinden. : Zulegt hatte. der: Eroberungszug 
des Tigranes von Armenien die. verfominene Dynaftie ‘der. Seleuciven 
ganz verjagt. Antiochog der Aftate war: ein Flüchtling unter dem Schüge 
Roms... Nachdem durch Lucullus der armenifchen Herrfhaft fchnell‘ ein 
Ende gemacht war, ftelfte: fich diefer Antiochos al8 der ehtmäßige Ber 
figer des. fyrifchen: Reiches :bei Bompejus ein und verlangte Einfegung 
auf. den Thron feiner Väter. .:::Bompejus aber wies feine.Anfprücje. ent 
fhieden und fehroff ab1, um fo: Tieber,: als“ er daburd) Luculfus Fränfen 
fonnte, der nad) Vertreibung. der Armenier :diefen Antiocdjog' wieder als 
König von Syrien anerkannt hatte... Er erklärte rumd heraus; nicht An 
tiocho8, fondern Rom Habe das Land von den Arnienlern befreit und Nom 
werde ed num in Befig nehmen und behalten. 

Bet Diefer Befignahme erwarteten Rompejus feine großen Schwierig. 
feiten?. Die friedliche Bevölferung fehnte fi nach Ruhe und war: bes 
teit, Die ftarfe Hand willfommen zu heißen, die im Stande war, fie vor: den 
vielen Beinigen u und > Brutiaugenn su beichhpen, bie ie ie von allen Seiten 

.-1) Appian.: Sr :49, RIES DD lilkah. ID ainlnfan 

y "Was Drofins (VL;6) "und Europ (VI; 14) von einer’ Befiegung der Stuiräer 
fagen, it wahrfeheinlich: nicht3- als eine ven ‚Römern : geläufige Bolgerung daraus; 
daß. biefe- Fturäer , fpäter_ unter ‚römischer Botmäßigfeit waren. (f. Band-L,.357). 
Die Annaliften wußten Ihn, bei den Samniters und Etruöferkriegen auf diefe Weife 
ganze Yeldzüge und glänzende Siege zu erfinden. Bei der Bergrößerung von Poms 

pejus Berdienften halfen’ dann feine’ perfönlihen Sreunde mit. So wurde ihm fogar 

ein Zug in’da3 nabatäifche Arabien: und die Eroberung von Pelra zugefehriehen 
(Oros.‘ VI, 6), von der nur fo viel wahr ift,: daB Aretas, der Fürft von Petra, auf 

Scheiß. ber Römer von einem Zuge: gegen Serufalem: ablie. Aus derfelben un« 

Tauteren Quelfe hat Drofius “VL 4), die erftaunlihe Nahriht, a5 Pompejus in 

Partdien bi3 nad) Echatana,. der "Hauptftadt de3 . parthifchen Reiches, „borbrang 
und diefe in 50 Tagen erreichte: Wud) Appian. Mithr. 100 weiß don einem Krieger 
zuge gegen Darius: den:-Dieder zu berichten, eine Fabel; die daraus entitand; daß 
Abgefandte ded medifchen Königs bei Bompejus erfhienen, 'ald er im Winter 65—64 
in Amifod in Pontus war. 

12*
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bedrängten.:. Die Bürger. der einft fo blühenden ‚Städte .Antiodia, 
Seleneia, Damascus, Berytus, Byblus u. a.. waren fogar innerhalb 
ihrer Mauern nicht mehr ficher vor den „Iyrannen“, Die feit dem Verfall 

des. großen fyrifchen Reiches -fich alfenthalben erhoben: hatten, :wie die 
Keime nener Organismen in einem verwefenden Körper. :- Die fchlinnmften 
diefer Feinde waren die nomadifchen Araber. auf der ganzen Dftgrenge 
de8 Reiches. Diefe befchränften fi) nicht mehr darauf,: Die Karavanen 
zu plündern, die Durch die Wüfte zogen, oder einen Wegezoll zu erheben. 
Sie.waren allmählic) mehr und mehr weitwärts vorgedrungen und hatten 
fi zu Herren der fruchtbaren Streden gemacht, wo Adterbau und Handel 
noch blühten.‘. In. Ostroene, öftlich vom Euphrat bis an die armenifchen 
Berge herrfchte über .Edeffa.und Earrhae der. Araberfürft Abgar. : Weiter 
weftlicd, und .füdlich :zwifchen. Cuphrat und Drontes geboten Aziz und 
Sampfiferamos. Süplid). davon am Libanon ‚hatten fid die Jturäer 
fetgefegt, die unter ihrem Häuptling Ptofemacos derSchreden der nahen 
Seeftädte- waren. Der mächtigfte Araberftamm war der der Nabatärr,- 
welche Die ganze weite Wüfte fünöftlich von :PBaläftina -fammt - der finas 
itifhen Haldinfel einnahmen und die Handelsftraßen beherrjchten, welche 
von. perifhen und .cothen. Meere nad): der Küfte des -mitteländifchen 
führten. «Ihre Hauptftadt.Betra zeugt noch) heute durd) ihre riefigen 
Trümmer, daß diefe Söhne Jamacls,.wo jegt. eine menfchenleere Cinöve 
fi) ausdehnt, einen mächtigen und. blühenden Staat gegründet hatten. 

Ohne ernftlichen Wiverftand zu finden, machte Pompejus ber 
Anarchie in Syrien ein Ende. Nur an einer Stelle. bedurfte 68 der An- 
wendung größerer militärifcher Macht... Das Volk. der Suden, ‚mit.dem 
jeßt. zum erften Male die Römer in unmittelbare Berührung famen, .trat 
den: unwviderftehlichen Bölferüberwindern in einer Weife entgegen, welche 
deutlich Diefea VolE als geundverfdieden von’ alfen ‚andern‘ fennzeichnete. 
Die innige Verquidung von Nationalgefühl und Religion, das Selbf- 
bewußtfein und Ootivertrauen, die rücfichtglofe Hingebung an das gött- 
liche. Gebot, der bittere Haß gegen. alles Fremde feigerte. bei den Zuden 
alle Tugenden und Lafter aweinem folden Grade, dag Bervumderung und Haß für diefes Volk gleid) groß Hätten fein müffen, wenn die Römer bei der Beurtheilung ihrer Feinde Örrechtigfeit zu üben gelernt hätten. - Aber. fe Hatten fein unbefangenes Urteil über die erhabene Idee von der Ein: heit Gottes und die dadurd) bedingte Verwerfung der Vielgötterei. Co 

>
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‚Uberwog bei ihnen der. Haß umd fie fahen in den Juden nur die. Ber: 
ächter der Götter und die Feinde des menfchlichen Gefdlehts..:. 

. Suder That aber waren. die. Juden. viel mehr.ihre. eigenen Feinde 
al die der Fremden... Innerer Zwiefpalt, der ihr Land fo oft zum Schaus 
plag der Greuel und der Cchandthaten gemacht hat, war aud) zu der Zeit 
ausgebrochen, ald die römifchen Legionen e8 zum erften Male betraten. 

Von dem Jod) der fyrifchen Könige:hatten die Juden fich unter den 
Helden de8 maffabäifchen Haufes thatfächlich befreit.:. Mehr als das; fie 
hatten ihre‘ Herefchaft ‚nach: allen Eeiten ausgebreitet, - faft: die: ganze 
Meeresfüfte unterworfen, ‘wo früher ihre Stammfeinde;: die Philifter 
dauften, im Süben alles Land bis an die. Grenze Aegyptens, im Norden 
faft BIS an die Quelle des Jordan erobert und fogar' weite Streefen im 
DOften diefes Sluffes in Idumaea. den. mächtigen: Nabatäern von: Petra 
entriften. : E8 fehienen die Zeiten des Königs: David vwiebergefehrt und 
ftolz Hatten fi die Hochpricfter.fehon feit Ariftobulos (107 v. Chr.), dem 
Enkel de8 Simon Maffabäus, den Königstitel beigelegt. Während das 
forifche Reich, immer mehr verfiel, fien für ZJubaca eine. neue seit natio- 
nalen Slanyıs anzubregen.: u...) a nn 

Aber mit der Gefahr von außen war. aud) dir innere ve Sriebe geivichen: 
Das durch Kampf und. Blut nen erwedte religiöfe Gefühl machte. Anz 
fprüche auf unbedingte-Herrfchaft'und feßte fid) unter der Führung einer , 
fanatifchen Pricfterfhaft in Oppofition gegen ‚das weltliche Staatsregi- 
ment. : Das Volf Gottes: follte unter. Öottes und: feiner Diener Leitung 
fichen, fo war c8 fchon durd) das uralte Gefeg vorgefchrieben, und nicht 
unter Königen. diefer Welt. Die Echte der Pharifäer, welche diefe Rich: 
tung vertrat, hatte die Maffe des Volkes Hinter fi: : Durch ihre Treue 
an den alten Sabungen der Väter hatten fie innere. Kraft und Schovahs 
Beiftand gefunden in dem heißen Kampf und fie waren entfchloffen, daran 
feft zu:halten mit alfer Zähigkeit,; deren diefes Volk fähig war: Aber fie 
blieben nicht dabei: ftehen, fondern bildeten die :alten ‚Sagungen’ über 
Cabbath,:Speife, Reinigungen, Opfer, -furz:das ganze Ceremonialgefeg; 
in: fubtiffter und: folgerechter Weife weiter :aus;: fo: daß. fie: mehr.-und 
mehr das ganze Leben des Volkes in die Fefjeln des Gefeges fchlugen.: 
Zugleich erweiterten fie Die Anfhauungen über Die geiftige Welt, die in 
dem alten Zudenthun verfchrwonmen und negativ'geiwvefen waren, zu einer’ 
poftiven Lehre.über Engel, :Geifter und Unfterblichfeit,: welche. dem Ver‘ 

- ’ or ed Ten a een 
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langen einer. in Kämpfen und Leiden faft verzagenden Nation tröftend und 
belfend entgegenfam.: nn ti imeinie on 

-: Diefer- vom Oeifte fortfchreitender religiöfer Begeifterung getragenen 

Partei gegenüber fanden die. Sabbucäer,. die Vertreter der alten Priefter- 
gefehlechter und, immer..nod) ‚im Befig.der oberften PrieftertHümer. Sie 
hielten fid) ftreng :und. Falt- an die Vorfchriften des’ Gefeges, verwarfen 
alle Neuerungen ‚und ‚Erweiterungen, weldje ihre Gegner: vurdy Inter 
pretation hineinlegten, :fo befonders.die- neuen Lehren ‚von. der Unfterb- 
fichfeit der; Seele. und. von der; Geifterwelt. . Im diefer Befchränfung 
auf das. Gegebene ;ftellten fie. das reine, aber zugleich das abfterbende 
Judentum dar. Ihr, Einfluß.auf die Maffe des Volkes. war gering und 
nahm ftetig ab. Sie Hielten.bei aller Anhänglichfeit am fttengen Zuben- 
thum: die Herefchaft. eines ‚weltlichen Königs. vereinbar mit dem reinen 
Sehovahdienft.und theiften Feineswegs den wilden Zelotismus der Phari- 
fäer, weldye al8; das auserlefene Volk Gottes mit glühendem Haffe erfüllt 
waren für. die ganze nicht jüdifhe Welt. : rm 
 ‚Merander ‚Fannaeos:.hatte während feiner Regierung 10679 v. 
Chr. mit Fräftiger Hand den Fanatismus der pharifäischen Partei ger 
zügelt, welche, in ihrem Wiverftand gegen. den König fi) nicht gefeheut 
hatte, ‚fogar bei den Syrern Hülfe zu fuchen. ‚Seine Wittwe Alerandra 

„aber, welche nem Sahre (bis 70 v. Ehr.) die Regierung führte, warf 
fid) ganz den Pharifäern in;die Arme, nad) Sofephus Angabe auf Rath 
ihres, fierbenden Gemahls, wahrfcheinlicd, aber wohl, weil fie entweder 
felbft die-Anfchauungen der Eraltitten theilte, ‚ober weil fie als Weib. fid) 
zu. fhwad, fühlte, ihnen Stand zu halten. Die :Bharifäer hatten alfo 
duch fie die Herrfchaft in: Händen- und fie waren bedacht, nad) ihrem 
Tobe Hyıfanos, den älteften ‚Sohn, als Hocpriefter, zum Haupt ,des 
Staates zu machen,, einen Mann ohne ‚alle Thatfraft und Entfchlofen 
heit, unter welchem fie hoffen Tonnten, ihr Regiment ungeftört fortzufegen. 

“ Aber Ariftobulos, der jüngere Sohn der Alerandra, feurig, :unternehmend 
und herrfchfüchtig, wußte es mit Anwendung von Gewalt dahin zu bringen, 
os fi in-das Privatleben surüdzog und ihm Die Herrfchaft 
überließ. 0.00 . en 

Bei diefem Abkommen zwifchen- den zwei Brüdern. wollte die über» 
wundene Partei fic) nicht beruhigen: Der Spumäer Antipater, ‚der Vater 
de8 fpäteren Königs Herobes, ‚beredete Hyrfanog, : bei Aretas, dem Für 
ften der Nabatäer, Schug und Beiftand gegen feinen Bruder zu fuchen.
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Arctas ftellte fi) dem.Hyrfanos zur Verfügung gegen das Verfprechen 
der Rüdgabe von zwölf Ortfchaften, welche fein Vater öftlid vom Jordan 
erobert hatte, zog mit einem großen Heere gegen Serufalem und befiegte 
Ariftobulos, der gezwungen wurde, fih;mit feinen Anhängern: in die 
Stadt zurüczuziehen, wo die Gegner ihn einfchlofjen und belagert hielten. 

Grade um diefe Zeit hatte Pompejus zwei feiner: Legaten, Gabinius 
und Ecaurus, nad) Syrien gefhidt, um vorläufig von diefem Lande Ber 
fi zu nehmen... An fie wandten fi Abgefandte der beiden ftreitenden 
Parteien der Juden, beide bereit, mit‘ großen Summen, angeblich 700 
Talenten!, ven Schuß der Römer zu erfaufen. Scaurus und Gabinius 
entfchieden zu Gunften des Ariftobulos, der ald der Träftigere ihnen der 
empfehlenswerthere fehien.. Wahrfheinlich, waren fie aber aud) darauf 
bevadıt, ven König der-Nabatäer von einer Einmifchung in die Verhält- 
nifie Zudacas, welches fie fon als römifches Gebiet betrachten fonnten, 
zurüdzumweifen.. Sie fihieten ihm alfo den Befehl zu, fi von Serufalem 
zurüdzuzichen. Er gehorchte dem Machtgebot. -Ariftobulos brady fofort 
auf, jegte.den Abzichenven nad) und tödtete mehrere taufende von ihnen, 
wie e8 fheint, durd) einen verrätherifchen Ueberfall. Nun erfchten Bom- 
pejus in Damasınd. Die Sadhlage hatte fidy verändert. Uretas und 

feine Nabatäer waren nicht mehr im Lande. Die beiden Brüder Tegten 
Pompejus ihre Streitfrage vor. ALS-Fürfprecher für Hyrfanos -erfchien 
eine Öefandifchaft von Pharifäern und bat um defjen Wiedereinfegung 
al3 Hochpriefter. Die Gefandten des Ariftobulos brachten einen goldenen 
Weinftod im Werthe von 500 Talenten, den fein Vater Alerander Sanz 
naeos im Tempel-geweiht hatte. Pompejus nahm das Gefchenf an, wel 
de fpäter eine Zierde des capitolinifchen Tempels war, entjchied aber 
dennoc) nad) längerem Zögern zu Gunften des fhwächeren Bruders Hyrs 
fanos, von dem man weniger Widerfeglichfeit erwarten durfte, wenn er 
unter römifcher Botmäßigkeit ftand, als von dem unternehmenden Arifto- 
bulos. Er wollte überhaupt, ebenfo wie die pharifäifche Partei?, fein 
nationales Königthum in Judaca und hielt Ariftobulos mit fhlauen Ver- 
handfungen eine: Zeit lang hin, wußte von ihm die Uebergabe der feften 

- Pläge, die er in feiner Gewalt hatte, zu erlangen und nahm ihn fehließ- 
fi, als er fi fhon Zerufalem genähert hatte, gefangen, indem er dem 

Hyrfanos die Sertöalt auiprai on 

1) Joseph. Antig, XIV, 2, 3. 2) Joseph. Antiq. XIV, 3, 2.
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.&o weit war alles ohne Kampf abgegangen. Nun aber, wo Pont 
pejus fid) am Ziele- glaubte, follte er erfahren,. daß er gehandelt hatte, 
ohne den Charakter eines Volkes genau zu Fennen, welches. feine Aus- 
fihten auf Erfolg nicht. nad) den gewöhnlichen Machtmitteln berechnete, 
die ihm zu Gebote ftanden,. fondern allein auf Die Hülfe feines,Gottes 
vertraute, ald defjen Streiter.es fic) betrachtete. . Obwohl mit dem phari= 
fäifchen Anhang des Hyrfanos die Mehrzahl der Juden auf PBompejus 
Seite ftand und er jet fogar von der Stadt Ierufalem Befig genommen 
hatte, obgleich Ariftobulos, das Haupt der Oegenpartei, in feiner Gewalt 
war, weigerten fic, doch) deffen Anhänger, die Tempelfeftung zu übergeben, 
und es blieb Bompejus feine Wahl, als fie mit den Waffen anzugreifen. 

.. Der Tempel lag auf einem von der übrigen Stadt getrennten $ele- 
hügel, der an der einzigen zugänglichen Seite durd) einen Graben und 
ftarfe Mauern und Thürme. gededt war. - Der Angriff mußte.mit allen 
Mitteln der römischen Belagerungsfunft gemacht werden, durd) Ueber 
brüdung des Grabens und mitteld beweglicher Thürme und Sturmböde. 
Die fanatifchen Vertheidiger, deren Muth im Kampfe für ihr nationales 
Heiligthum entflammt war, Teifteten auch ohne Hoffnung auf Eicg einen 
verziveifelten Widerftand und. vereitelten lange .alfe. Anftrengungen der 

Römer, bi8 diefe von ihren jüdifchen Freunden, der Partei des Hyrfanog, 
befchrt wurden, daß nad) dem firengen mofaifchen Gefege e8 nicht geftattet 
fei, am Sabbath, zu Fämpfen.: - Unter den Maffabäern hatten allerdings 
die Juden diefe Vorfchrift Des Gefepes Im Drange ver Noth nicht beachtet. 
Sie hatten nicht gezaudert zum Schwert zu greifen, wenn c8 galt, einen 
Angriff abzuweifen. Aber die gewifienhaften Ausleger des: Gefeges fahen 
DBelagerungsarbeiten nicht als ‚unmittelbaren Angriff an und hielten-c3 
nicht für gerechtfertigt, diefe am Sabbath: zu hindern. : &o hatten Die 
Nömer Gelegenheit, wenn .aud, langfam, -fo- doc) ungeftört an jeden 
ficbenten Tage ihre Vorbereitungen zum: Sturme zu machen. In drei 
Dionaten wurde endlich der Graben ausgefüllt und die Mafhinen der An- 
greifer rüdten gegen die Mauer; ein mächtiger Thum ftürzte ein unter 
den Stößen der Manerböde.: Die Römer drangen über die Trümmer ein 
und überwältigten allen Widerftand ?., Ein -fürchterliches Gemepel be 

1) Dio 37, 16. Joseph. Antigq. XIV, 4. a 
2) Fauftud Sulla, ein Sohn ve3 Dictatord (Band V, 436), war der erfte auf 

den Mauern,
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gan; 12,000 der fanatifchen Schovahftreiter follen gefalfen fein, theils 
unter den Schwertern der, Römer, theild durd) eigne Hand; viele ftürzten 
fid) von dem jähen Felfen in die Tiefe; andere. zündeten die Häufer an 
und fuchten in den Flammen den Tod. Aber die Priefter ließen fic) felbft 
durd) die Schreden, die fie rings umgaben, nicht.in. den Pflichten. ihres 
Amtes flören. : Die römifchen Krieger, die mit gezücktem Schwert in den 

° Tempel drangen, fanden fie zu ihrem Gotte betend am Altar,;.wo fie. fich 
ohne Gedanken an Wivderftand. oder Flucht niederhauen ließen. ,. Wer 
fonnte der Gott fein, der-fo verehrt wurde? . Die Römer. fchauten fi um 
nad) feinem Bilve und waren erftaunt, als fie feines fanden? Pompejus 
feldft betrat, von Neugierde getrieben, das Allerheiligfte, welches nur- der 

. höchfte Priefter, und aud) diefer nur am Verföhnungstage betreten durfte. 
Mit tieffter Betrübniß fahen die Juden diefe Entheiligung und Schän- 
dung ihres Tempels, aber. tröftete fie. einigermaßen. die politifche.Örof- 
muth des Sieger, der ‚von den Tempelfchägen und Foftbaren Oeräthen 
nichts anrührte, fondern alles feinem Schügling Hyrfanos übergab. - 

+ Mit der Eroberung von Serufalen war der ftaatlichen Unabhängig- 
feit des jüdifchen Volfes für immer ein Ende gemadt. Die Erwerbungen 
der Maffabäer wurden wieber von dem Lande getrennt, fo daß c8 auf vie 
Ausdehnung bejchränft wurde, die e3 vor. dem jüngften nationalen Auf 
fhwung gehabt-hatte. Der Staat folte auch als Vafallenftaat nicht fo 
mächtig bleiben, daß er der römischen Republik je Schwicrigfeiten bereiten 
oder den Nachbarn läftig werben. Fönnte 3.:. Die. Juden beugten fid, wenn 
aud mit Widerwillen, unter das römifche Jod)... Sie zahlten den ver- 
haften Gägenbienern. den zeibut, der dem 1 Tempel Sehosahe allein ges 

.9» Joseph. Antig. xıv, 4, A m 

 MNoH Div, der dog) bis ind. dritte Sahıhundert rät, merkt man diefes 

Staunen an. Er fagt (87, 15): Ayo d2 abroy (die Suben) Tprande Te zal 

"Aptstößoukos AbeAGol, nal Erbyyavov brip Ts’ Tod azeräpon Ieod, Borıs mor& 

0dTds &otıy, ‚lepwsbuns : u... adzol re Erayeppevot wat was möleız srasıdkovres. 

Ibid.. 16; vejwplöurat | 62 dnb say homav dvdpbrwv .&5 ve talla a zepl TAV 

dlarav 7a! 65 elnelv, zal pähıst!, ön.zün ue ANov. Yeav. odöiva Tıuäcı,, 

Eva dE va tsjapüs stßousıv" 058’ Ayahpın. ob8tv dv abınts more Tcposorspots 

Esyov, dppmtov 68 DE zal dei adr Dev y_vaulkovess elvar meprasbzarn. andphr nV 

Ipnsrebauce! - ts ’ = ' Bu 

3) Unter den Maffabäcn Hatten Suden nicht bfo3 ald Räuber zu Lande mit 

den andern Räubern gewvetteifert, ‚jondern auch am Secraub hatten fie, fich betheiligt, 

feit fie Befigungen an der Ecefüfte gewonnen Hatten. Joseph, Antiq. XIV,.3, 2.
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bührte,: und nährten von num anmit immer wachfender Innigfeit die 
Hoffnung auf den Tommenden Meffias, der nad) dem’Worte der Pro: 
pheten fie von ihren Drängern befreien und das Reich: Davids wieder 
herftellen follte. 7. en... an EEE 

 .Kurz.vor dem Yalle Jerufalems hatte fi aud) das: Scidfal des 
. Mithridates erfüllt. Pompejus befand: fih auf. dem Marfche-nahe bei 

Sericho 1,.al8 Boten: fi, nahten und ein Schreiben aus Pontus über: 
brachten. Ungebulbig drängten fid) die Soldaten um den Feldheren, als 
fie an den lorbeerummundenen Langen der Reiter die Zeichen einer frohen 
Botichaft erfannten?. Sie verlangten zu hören, was fie ahnten, daß der 
unermübliche Feind’ Roms todt-und foniit der Krieg beendet fei. Bon 
einem aus Sätteln und Gepäd fchnell errichteten Tribunal las ihnen 
Pompejus.den Brief vor, worin Pharnaces de8 Vaters Ende- berichtete 
und feine eigene Unterwerfung unter römifche Hoheit anbot. Jubel und 
Iriumphgefehrei der Soldaten folgte diefer willfommenen Botfchaft und 
ein Sreudenfeft befchloß den Tag. 0. nv 
. Bompejus hatte richtig gerechnet, al8 ex die Verfolgung des Mithri- 

dates aufgab. Zwar nicht dem Hunger war: diefer: erlegen, aber. einen 
fehnelleren Feinde, dem. Verrath. In Pantifapacon, auf-dem öftlichen 
Ufer des Bosporus angelangt, hatte er, wie oben2.erzählt, feinen Sohn 
Madares, der.an feiner Stelle dort die Regierung geführt und mit den 
Römern Frieden gefchloffen Hatte, zum Selbftmord getrieben. Dann ging 
er fogleidy mit aller Kraft an neue Rüftungen zur Sortfegung.des Krieges, 
der, wie berichtet wird,. auf. einen Zug nad) Stalien geplant- war. E8 
war feine Heine Sache, zu einem folchen: Unternehmen in ‚ver .bosporani= 
[hen Befigung die Mittel aufzutreiben. Was Mithrivates yon Schägen 
nod) in feften Schlöffern in Pontus befaß, war dem Slüchtling unzus 
gänglich und fiel fpäter dem Pompejus in Die Hände... Durdy die Untreue 
eines feiner Weiber, der Stratonife, gingen ihm nun aud die in einer 
bosporanifchen Burg aufgefammelten Gelver verloren. Stratonife, welder 
diefe Burg und das Geheimniß ber-unterirbifchen Schathäufer anver- 
traut war, übergab Alles den Römern,. von denen fie fid) nur ausbevang, 
ihren Sohn Kiphares, wenn er in ihre Hände fiele, zu verfchonen. Mi- 
thridates vergalt der Mutter den Verrat damit, daß er an der Meerenge 

1) Joseph. bell. I, 6. 2) Plut. Pomp. .41. 
3) Din 6. 175: . 0: 000% .
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ihren Sohn ermorden und bie Leicheunbeerbigt auf den Strand werfen 

fieß, während fie vom jenfeitigen Ufer zufhaute lu 

Mit unerbittlicher Strenge wurden-jegt die Kräfte der'Unterthanen \ 

bis aufs äußerfte angefpannt ‚' Sreie und fogar' Sklaven zu Soldaten 

ausgehoben, für Waffen, Rüftungen, Kriegsmafchinen und Schiffe er- 

drüdende Steuern erhoben, "woburd) ed “am Ende 'gelang,; 3600 Mann 

wohlbewaffnete Krieger und außerdem eine Flotte auszurüften.  " ° = 

Che Mithridates- fh in Bewegung fegte, machte’ er'noch einmal 

einen -Verfuc) eines Ausgleihe mit Rom. Er: bot Pompejus an, er 

wolle, went man ihn fein’Erbland Pontus überließe,"die römifche Ho- 

heit anerkennen und einen Tribut entrichten. " Bompejus, ver damals 

fhon in Syrien fand, ging natürlid; auf folche Anerbietungen nicht ein 

und weigerte fi) überhaupt mit Mithridates in-Unterhandfung zu treten, 

8 fei denn, daß er perfönlidy’bei ihm erfchiene, wie'ed Tigratied gethan. 

Sn eine folche Falle zu gehen, "war der alte- Fuchs zu fchlau. Er erbot 

fi), einige von feinen Söhnen und Freunden zu‘ fhiden; und als au) 

diefes abgeiwiefen ‚wurde, blieb ihm: feine’ Wahl, ald nod) einmal Das 

Schwert zu ergreifen. NN a 2 \ . . . 

Mit fortfchreitendem Alter war Mithrivates ftets härter, mißtrauifcher 

und graufamer geworden. :Er hatte joviel Berrath erfahren, "daß er auf 

wahre Treue nicht mehr technete, nicht einmial im Kreife: der Seinen. 

Mehrere von feinen Söhnen waien Opfer feines Verdachtes "oder feiner 

Rache geworden.” Nureinen, Pharnaces, hatte er-bis jegt treu erfunden, 

und ihn gedachte er zum Nachfolger zu beftimmen. Selbft’als diefer'ver- 

rätherifcher Abfichten befchuldigt und überführt wurde; fonnte der'Dater 

fid nicht entichließen, ven geliebten Sohn zu ftrafen, und ‘grade Diefe 

einzige Regung der ‚Großmuth und Vaterliebe‘ wurde fein Verderben. 

Pharnaces fürdhtete, daß er, einmal von: dem Berdahte angehaudit, 

früher oder fpäter ihm zum Opfer ‚fallen würde, ‚und: nahm feine Maß- 

tegeln, fid) zu ihügen. ui MT ot BT. \ 2 : u ; 

Während Unzufriedenheit, Mißmuth und Nievergefchlagendeit überall 

im Sande und ud) im Lager des Königs herrfchten, brad) plöglich in Pha- 

ı Appian. Mithr. 107... Dbgleih . Appian nicht angibt, daß die Burg..im 

bösporanifchen Gebiete lag, fo muß man died doch aus dem Zufammenhang [hliegen- 

Bielleiht befand fih Stratonife, ald fie dem "Morde ihres Sohnes zufaute, auf 

einem römifhen Schiffe, mit:der Abfiht, ihrem -Sohne zur Fluht qu verhelfen. ’
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nagotia, einer griehifchen Stadt am öftlichen Ufer der Meerenge, offene 
Empörung aus, Unter der Führung eines ihrer Bürger, Kaftor, wider- 

“ fegten fid) die Beivohner, als Mithrivates eine Befagung in die Stadt 
‚legen wollte, ermordeten den Anführer derfelben, den Eunuchen Tryphon, 
befagerten in dem feften Schloffe. einen Sohn des Mithrivates, namens 

. Artaphernes, und zwangen ihn durdy Anlegung von Feuer, mit mehreren 
feiner jüngeren Gefchwifter fich zu ergeben. Schnell breitete fid) die Em- 
pörung weiter ‚aus. . Cherfonefos, Theodofia, Nymphacon und andere 
Städte folgten. dem Beifpiel von Phanagoria.... Mithrivates fah. mit 
Scähreden, Daß der Boden unter.ihm anfing zu weichen. : Er verfuchte als 
legte Rettungsmittel,, benachbarte ffythiiche Fürften für, fi) zu gewinnen, 
indem er ihnen. Töchter von fi zur. Bermählung zufchidte. , Aber ‚der 
Seift der Widerfeglichfeit Hatte jeht au das. Heer ergriffen. . Die Ber 
dedungsmannfehaft, welche die Jungfrauen zu, den Skythenfürften bringen 
folften, töbtete Die, begleitenden, Cunuchen und lieferte die: Töchter ‚des 
Mithridated den Römern aus... +... Kun on vn nn 

. Seßt war, es. fo weit gefommen,. daß Pharnaces ‚fi - entfcheiden 
mußte. Er feßte fih) mit den Unzufriedenen im Heer, in Verbindung, 
zuerft mit den römifchen Ueberläufern, und ftellte ihnen vor, welchen Ges 
fahren fie entgegengingen, wenn e8 wirflid, zu einem Zuge nad) Stalien 
Time. Dann gewann er aud) die übrigen Truppen... Die Schwanfenden 
wurden durd) die Mehrheit der.Empörer fortgeriffen und, bald. ftand das 
ganze ‚Heer. in offener Meuterei. Vergebens fuchte Mithrivatesdurd) den 
Einfluß ‚feiner Perfönlichfeit die Aufrührer zu befhwichtigen. . Seine 
eigenen Leidwacen verfagten. ihm den. Sehorfant und riefen Phar- 
naces zum König aus. Don den: Zinnen feines Schloffeg flehte jeßt der 
alte Mann feinen Sohn um, Gnade-an, wenigftens-um Mittel zur Flucht. 
AleS war vergebens. Keiner der ausgefandten Boten. fchrte zurüd. 
Mithrivates ahnte, daß feine. Auslieferung die Beringung fein würde 
für Sriede und Bündniß zivilchen Pharnaces und Rom und er war ente 
fhloffen nicht Icbend in die Gewalt feiner Todfeinde zu gerathen. 

Mithridates war, wie Hannibal, ‚mit den Mitteln ‚verfehen, aug, 
dem Leben zu feheiden, aber er war weniger glüdlic) als der große Kar: 
thager, infofern in der entfcheidenden Stunde ihm die Mittel verfagten. 
Am Griff feines Schhwertes trug er Gift mit fi Er mifchte einen Bedjer und ließ zuerft swei feiner Töchter Mithrivatis und Nyffa, die den Königen von Aegypten und von Eypern als Gemahlinnen beftimmt waren,
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trinken, - Als fie vor feinen Augen geftorben waren, nahm er den Neft. 

Aber fein Körper war -durd) den häufigen Gebraud): von Gegengiften 

fo gefeftigt gegen die Wirkung des Giftes, "daß der :Zod nicht eintrat. 

Aud eine Wunde, die er fi hung, war nicht töbtlid, da fein Ar 

durch Alter und vielleicht das genommene Gift gefchwächt war. ' Er 

. mußte einen gallifen Hauptmann Bitoitus bitten 1, "Das Schwert ihm 

in die Bruft zu bohten;'und fo fand er enblid) den-gefuchten Tod und 

die Rettung von der Schande, die er mehr als den’Tod fürdhtete. 
> Mitheivates hatte vierzig Jahre ang Rom Troß geboten, und feine 

Zeindfchaft ,; obgleich nie'ven Beftand Der Republik bevrohend, "wie bie 

Angriffe Hannibals, war dod) von der Art, daß der Kampf gegen ihn in 

diefer ganzen Zeit-im Vordergrund der römischen Bolitif fand und im alle 

anderen DVerwieelungen derfelben hineinfpielte. Mas Licero in der Rede 

für die manilifche Rogation' über Die Größe-des' Krieges’ mit Mithridat 

fagt, ift mit feinem Worte übertrieben. 8 bleibt cher hinter der Witf- 

Vigfeit gurüet. Und wenn man bedenkt, daß diefer Krieg nicht geführt 

wourde, wie die Farthagifchen und die-Kriege der Macedonier, Gricchen: 

und Syrer, von einem lang und feft organifixten Staat oder" von einer 

befonders 'gearteten Nation, die ihre nationale Eriftenz vertheidigte, fon- 

dern von einem einzigen Manne, der fid) weder auf fefte ftaatliche nod) auf 

nationale Grundlagen ftügte, fo wird-nan bie Bedeutung diefes Mannes 

nicht überfhägen, wenn man ihn den größten zugählt, mit denen Rom fid) 

je im Kampfe gemeffen hat. Was ihn fo gefährlich machte, war bie Ber: 

bindung feiner- Barbatenfraft mit griedjifcher Bildung. " Durd) legtere 

war er den Römern ebenbürtig und er würde vielleicht nicht erlegen fein, _ 

wenn nicht die beften Feldherren, die Rom bis jcht hervorgebracht hatte, 

ein Sufla, ein Lucullus und Bompejus,ihni gegenüber geftanden Hätten. 

Seine Herrfchaft hatte, wie gelagt, Feine nationale Grundlage. Wir 

hören nirgendivo vohteinent Volföfricg gegen die Rönter in irgend einem. ber, 

Känder, aus denen das pontifche Neid) beftand. Die Völker des Kaufafus,. 

die Jberer und Albaner fheinen die Römer ald Fremde und National- 

feinde befämpft zu Haben. Die Juben ebenfalls waren befeelt von religiöse - 

nationafem Enthuftasmus. Später.trat bei den Barthern der Gegenfag‘ 

oifchen Orientafen und Abenbländern herost. Aber in ven Kriegen 

1) Appian. Mithr. 111. Nad) Dio 37,13 waren cd meuterifdje Krieger, Die 

feinen Tod befchlennigten. Er
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des -Mithridates mit Nom finden fi), davon feine Spuren. Co war 
aud) die Herrichaft Roms in den aftatifchen Provinzen nur verhaßt wegen 
des Steuerdrudes und der römischen Wucherer, nicht weil e8 eine Fremd: 
herefchaft war. ‚Um ‚fo mehr ift die Kraft-des Mannes zu. bewundern, 
der trogdem Mittel fand, einen. nicht umrühmlichen Kampf fo viele Jahre 
lang fortzufegen, und wir verftehen, daß die Römer erft mit dem Tode, 

- Mithridats Diefen Kampf für. beendigt halten fonnten.  ; Bus 
Das Glürf Hatte Pompejus von einem Feinde befreit, den cs fhwerer 

war zu verfolgen. als zu befiegen!.. Nachdem er den Aufftand der Zuden 
niebergeworfen und Herrfchaft und Priefterthum: dem Hyrfanos übere, 
geben hatte, blieb ihm nichts übrig, als die, verwidelten Verhäftniffe in. 
allen ‚den Gegenden zu. ordnen, welche der Schauplap. der Ießten Wirren 
gewejen Waren... : Bu EP EEE le Nlnn N 

- Bor. dem Ausbruch der. mithridatifchen Kriege befaß Rom jenfeitg 
des öftlichen Mittelmeeres nur die einzige-Provinz Aften, vie, Erhfchaft 
bed Tegten Königs von Pergamon, Attalus-III2.-. Dazu fam:nad): dem. 
Tode des Nicomedes III.(74 v. Chr.) ebenfalls durd) Erbfchaft die PBro«, 
vinz Birhymien. Schon früher, 103 v. Ehr., wird Eificien als Provinz 
genannt, obwohles noc).lange nicht im friedlichen Beftt der Römer war 3 
und zum großen Theil bis auf Bompejus von ‚ven Seeräubern..ald une 
abhängiger, Staat behauptet wurde... .-. Mon 

. Segt war Pompejus in.ber Lage, die Örenzen diefer, drei Provinzen 
endgültig gu regeln. - Afien blieb in feinem bisherigen .Beftande. -Bie 
thynien wurde nad). Dften Hin erweitert bis- zum Halys?.-- Zu Gilicien 
wurde Bamphylien, Pifidien,, Sfaurien, Lycaonien und ein Theil. von- 

“ Phrygien gefehlagen 5. Als neue Provinz wurde jeßt Syrien dem römifchen. 
Reiche hinzugefügt. ‚Diefe- wurde .aber - Feineswegs ‚unter.-unmittelbare 

. 1) Plutarch. Pomp. 41: Hopmhtos bäoy oldievos abnog‘ xurahbeiv TAv öbvapıy mokepodvros. 7)’ rd oüpa Ahıbeofar Gebyovros ax’ &Boökero zpißeodar pay Ertl div Hain... 8% söyn Thv droplav' Muaev, ! er 2) Band V, TI. or ui n IND Rn Rn 3) Mit Sicherheit fann Gificien erit feit den Eroberungen de3 Scrwiliug Sfauricug im Sahre 75 als Provinz gelten und auch) dann noch in engen Grenzen. Oben ©. 151. 4) Rad) Plutarch. Pomp, 38 und Liv. 102 fand diefe Eriveiterung fon fiatt im Jahre 65. ©. Drumanı, GN. IV, 450, %. 93. Se 5) Die Örenzen von Cificien waren biäder jehr unbeftimmt geveien. PBamphylien erjcheint 3. DB. Bei Cicero fon im- Jahre SO unter Dolabellas Verwaltung al? zu Cilieien gehörig (Cicero Verr. I, 1, 44), en
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römijche Verwaltung geftellt, fondern unter römifcher Oberhoheit wefent- 

lic) in der Verfaffung belafien, welche die einzelnen Völferfchaften ent=, 

weder in .felbftändigen Städten ‚oder: unter- einheimifchen Zürften, mit. 

größerer oder geringerer: Freiheit unter den fyrifchen Königen genofien 

hatten. Die Abhängigkeit von Nom beftand hauptfählih. in der Zind-, 

pflihtigfeit und. in der Unterordnung unter den militärifhen Befehl des 

Statthalterd.. Sonft wurden Gefege, Religion und nationale Eigenthüns; 

fihfeiten in dem ‚bisherigen Zuftand belafien.- Am Harften tritt Diefes zu. 

Tage bei den Juden, die unter ihrem Hochpriefter fich feldft regierten und. 

fid) über nichts zu beklagen hatten als die leidige Steuer vom Ertrage. ber- 

Seldfrüchte, und die nod) leidigere Kopffteuer. 220... 
Die von;den Eroberungen der Maffabäer abgetrennten Städte und 

Landfhaften traten in ihre frühere Stellung zurlief, vwie 3.3. die Küften 

ftädte Asfalon, Gaza umd andre. Diebenachbarten Araberfürften, Camp: 

fileramos in Emefa; : Btofemaeog der Sturder/am Libanon in den Städten 

Heliopolis. (Baalbek) und Chalfis, ferner Aziz, Abgar und andre: Heine. 

Häuptlinge wurden. als; Freunde und Bundesgenoflen. der Römer zwar. 

tributpflichtig, blieben aber fonft, wefentlic, unabhängig. ; Einige von 

diefen Heinen Herren, die. ihre Näubereien ‚gar, zu.arg getrieben Hatten, 

wurben beftraft. , Cinen, der.fid) :Dionyfios- nannte und zum Tyrannen 

von Tripolis gemacht hatte, ließ Pompejus: enthaupten; ebenfo befreite. 

er Byblos von einem Tyrannen und ‘gab diefer Stadt forwie Tripolis ihre _ 

- Seldftyerwaltung -zurüd;. . In.ähnlicher: Weife. wurden -Tyrus, ‚Sidon, . 

Antiodia, Seleucia,. Apamea und andre. Städte frei gemadt.: „Den ent- 

fernt-haufenden..Arabern der Wüfte war nicht beigufommen.-- Bompejus 

überließ es feinem Legaten Scaurug, mit ihnen fertig zu werben. Die. Nas 

batäer von Petra, welche die Herrfchaft über Damascus beanspruchten, 

verftanden fi). fpäter für diefen Befig zur Zahlung. eines Tributd. : 

Eine:noc: fehwierigere Aufgabe als bie. Drvnung der, Provinzen‘ 

war die derzahlreichen Schuftaaten,; welche in großem Ktreife Die römijchen 

Befigungen öftlidy umgaben, gegen dag innere Aften, befonders das Neid), 

der Barther eine Vormaner bilden und fi, auch gegenfeitig im Schad) 

halten follten. en 

Unter diefen Staaten ivar der wichtigfte Armenien, nod) vor Furzer 

Zeit durd) eigne Kraft und durd) Verbindung mit Mithrivates mächtig 

und bevrohfich für Die benachbarten ‚Länder. Tigrancsihatte: fid), wie 

wirgefehen, Bompejus unterworfen und wurbe von ihm als Bundesgenofie
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Roms im Befis feines Erblandes mit Ausflug aller nenen Eroberungen 

anerkannt. 0000 
Die Landfchaft- Kommagene, die fih) von den ‘Bergen Eificiens bis 

zum Euphrat erftredfte, wurde einem Antiochos aus dem Haufe der Seleu- 
ciden verliehen. En nn \ ' Be u ’ 

Weftlich fließan Armenien das Reid) von Kappadorien, deffen König 
Ariobarzancst. als befonders begüinftigter Schügling des-römifchen Volks 
von Lucullus und noc, mehr von Bompejus Gebietserweiterungen erhielt, 
darunter-die-Landfhaft Sophene-öftlid) vom: Euphrat, die früher zu Ar- 
menien gehörte und vorher: beftimmt war dem -rebellifchen: Sohne d«E 
Zigranes verliehen zu werden?.. So follte dafür -geforgt werben,- daß 
Armenien: und Kappadocien nicht zit; enge Freundfchaft ‚mit einander 

[hlöffen. an at. ann Dan Tai an 

= ud) die Häuptlinge der Oalater, befonvers Dejotarus vom Stanim' 
der. Zoliftobojer, vonrden reichlic) bedacht und für. die Dienfte belohnt, 
die fie im Kriege mit Pontus und Armenien 'geleiftet-Hatten. Sogar ein 
Nacjkonme dis Palaemencs von Paphlagonien®. namens Attafos :crhielt- 
eine Heine Herrfchaft im Süpen feines alten Stammlandes. 

' Der Hochpriefter der Juden var nicht der einzige geiftliche Herrfcher, 
den Pompejus in feiner Stellung anerfannte. In Kappadorien, Bontus 
und den angrenzenden: Gebieten gab 8 eine. ganze Anzahl: fürftlicher 

. Briefter, die über-beveutende Ländereien und taufende von Zempeljflaven 
verfügten. - Sie zu befeitigen wäre unmöglich gewvefen ohne Krieg gegen 
die fanatifche-Bevölferung. Alfo befchloß :Pompejus wohlweistich, for 
wohl das fappaborifche als das pontifche Kumana t..und einige andre 
ähnliche Priefterftaaten beftehen zu Taffen, "gewiß nicht ohne. bedeutende 
Zahlungen der Priefter an ihn felbft und feine Unterbefchlshaber. 

Unter den Befiegten wurden von Bompejus. im. Triumphe aud) gc- 
fangene Koldier, Iberer.und Albaner aufgeführt.‘ Was cs. mit diefen 
Siegen auf.fid) Hatte, Haben wir-[hon gefchens... Die Prahferei mußte 
aber folgerichtig ducchgeführt werden, und fo ftchen denn auc) dieNamen 

1) Appian, Mithr.-114,  _ 2) Oben ©. 174, c : 3) Appian.“Mithr. 114. Niefe, Hermes 13,-30: Rhein. Dur 0. S. Band Ve 1, sein mu 98, ST 4.Dben ©. 76. ‚Strabo XIL2,3, 3,33 f.- 
5) Dben ©..177.: . 0.022.



Anordnungen de3 PBompejus in fin. 193 

der Fürften diefer Völker des Kaufafus unter denen, welche die Hoheit 
Roms anerkannt haben follen. 

Mit mehr Recht wird hier Pharnaces genannt, der Sohn des Mi: 
- thridates, obgleich auch defien bosporanifches Neich fchon feiner Entfernung 
wegen jenfeits der Machtfphäre Roms lag. Aber Pharnaces mußte fehon 
ald Empörer gegen Mithrivates fi an Nom anlehuen, und er fonnte, 
wenn Pompejus feine Flotte benugen wollte, leicht angegriffen werben. 
Er unterwarf fi) alfoRom in aller Korm, fhiete Pompejus die Kronin= 
fignien und Kleinode feines Vaters und zulegt auc) deffen einbalfamirten 
Leichnam. Zugleich befahl er den Hauptfeuten, welde in Bontus nod) 
fefte Burgen mit Schatlanmern des Königs i inne hatten, diefe fänmtlic 
an Bompejus zu übergeben. 

Damit war. der Tehte, Act des ‚mithridatifchen : ‚Krieges beendigt. 
Das ereignißvolle Jahr 63 v. Chr., das Jahr, in weldem Cicero als 
Eonful die Verfhwörung Catilinas unterdrüdte, war vorüber gegangen, 
und Pompejus verließ früh im folgenden Jahre den Schauplap feiner‘ 

vierfährigen feiegerifchen und periiigen bätiglet. 

  

Ihne, Röm. Gefc. vn . 13



- - Innere Vorgänge während Pompeins Abwefenheit. 

... Mit der Herftellung der vollen tribunicifchen Gewalt. durd, Pom- 
pejus und Craffus im Sahre 70 war der Damm Duchbrochen, ‚welchen 
Sulla gegen das Hereindringen ber. demofratifchen Fluthen errichtet Hatte. 
Das gabinifche und das manilifche Gefet waren die Erftlingsfrüchte der 
neuen Ordnung. Sie fhufen durdy Volfsbefchluß die außergewöhnliche 
Militärmaht, welche ihrem MWefen nad) der republifanifchen Theilung 
und dem republifanifchen Wechfel der Amtsgewalt widerfprah. 8 
dauerte nicht lange, fo griff das Tribunat aud) in Die innere Verwaltung 
und in die Öefeggebung ein, um die von Sulla hergeftellte Autorität des 
Senats zu befchränfen. 

Nod) vor Ablauf des Jahres 67 trat Manilius mit einem Gefeped- 
vorfhlag auf in einer Weife, die beredjnet fhien, aller Mäßigung und 
Ordnung Hohn zu fprechen und Die fouveräne Willfür eines Demagogen 
zur Herrfchaft zu bringen. Ohne zuerft im Senate anzufragen, ohne von 
feinem Vorhaben etwas verlauten zu Iaffen, berief diefer Fedfe Tribun am 
30. December gegen Abend in aller Haft eine Verfammfung der Tribus, 
legte ihr einen Vorfchlag vor, wonach die Sreigelaffenen in die Tribus 
ihrer Freilaffer aufgenommen werben follten, und es gelang ihm ohne 
Schwierigfeit die Zuftimmung der Berfammlung zu erhalten!, Cs wurde 
dadurd) die alte Streitftage von neuem angeregt, die feit der Cenfur des 

  

I) Dio 36, 42: 5 Zyer Th Tüv Areleudtpuv Implsacdar per& Tüv ‚Eeheudepwodvruy opäs Köuzev. Asconius p- 65 Orell.
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Appius Claudius. 312 v. Chr.:.von Zeit zu Zeit immer wieder aufge 
taucht war und auftauchen mußte, weil fle im Prinzip nie entfhieven 
worden ‚ward. Wenn eine fo wichtige Sahe im Handumdrehen: abger 
macht werden fonnte dur einen willkürlich zufammengetrommelten Pöbel- 
haufen, ohne vorhergehende Berathung mit dem Senat, der zur Berathung 
eigens erlefenen Körperichaft, fo war.es mit aller. vernünftigen Staate« 
orbnung aus... Glüdlicherweife aber war e8 fo weit noch nicht gefommen. 
Der Senat befaß noch.das formelle Recht der Vorberathung, welches ihm 
von je her zufam, ‚und welches noch fürzlich durch, Sulla eingefhärft wor- 
den war? Er benugte fein Reht,. um die ohne fein Wiffen und feine 
Zuftimmung vorgenommene Abftimmung der Tribus über den manilifchen 
Borihlag für nichtig zu. erklären 3, und Diele Gneföiebenheit hatte die 
Wirfung, daß Manilius die Sadye fallen Ließ. :' ; 

Wenn er beabfichtigt hatte, feinen Antrag zu Sunften des Bom: 
pejus4,:mit.dem er fovannhervortrat, durd) die Stimmen der.Freige- 

lafjenen um fo leichter durchzufegen, fo hatte er fi) ummöthige Mühe ges 
geben, denn für diefen Antrag war, wie wir gefehen,. eine. Mehrheit 
fhon gefichert, da ja aud) die Nobilität ihn nicht einmüthig befämpfte. 

In das Sahr 67 v. Chr: gehört eine Anorbnung.äußerlicher und 
fheinbar untergeorbneter Art, die aber doc) bezeichnend ift für den Stand 

der Parteien. ‚Die römifchen Ritter waren im Jahre 70 duch. Pompejus 
wieder zum Nichteramt zugelaflen worden 5... Jeßt feßte e8 der Tribun 2. 
Noscius Dtho Durd), daß ihnen vierzehn befondere Gigteihen im Theater 
hinter denen der Senatoren eingeräumt wurden. :Obgleich Diefes Vortecht 
nichts war als eine äußerliche Auszeichnung, fo war. e8 dod:nvon großer 
Bictigfeit in einer Gefellfgjaft, wo in der-Stleidung Dis. zu ven Schuhen 
hinab die Stände fid) von einander unterfchieden.; Der fenatorifche Stand 
war Jept wicht mehebe der einige, ber dem But else eine. abgelonberie, yöhe 

” 

Band 1,369. Iv, 21. | ewanr, ze 
2) Band V,' 416.68 ift nit ersägne “und Baus nit. Wahrfeintig dag 

mit der. Herftelfung . der - tribunicifhen Rechte: das. Borberatdungsreht ded, Senats 

förmlich befeitigt wurde. 
-. 3) Ascon. :p. 66: ‚quac. lex cum senatus consulto damnata esset. . Dio 

36, 12: 7’ Bowdd ebdbs T.dsrepaia.. . Toy -vöpov abrob drebmploato. Den 
Grund der Nigtigkeitserklärung gibt. Dis. ‚nit an. ‚EI war aber gewiß ber im 

Zert vermuthete: _ Ben . \ Be 

A Oben ©. 161. 5) Din ©. 123. \ 
13%
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Klaffe erichien, und er fanf in- den Augen.ver-Menge:in demfelben Ver: 
hältniß,; wie der Stand der. Ritter flieg. . nn no. 0. 

;‚. Unter. den Tribunen des Jahre8,67 befand fih-ein 2: Corneliug,; 
der; wie. e8: fcheint, ohne factiöfe Abftichten mit mehreren Vorfchlägen aujr 
trat, welche anerfannt vorhandene Mißftände befeitigen follten, und. welde 
deshalb auch, zum Theil wenigfteng, ‚bei der Nobilität Bilfigung fanden. 

.. „Niemand Tonnte etwas dagegen. Haben, wenn Cornelius verlangte, 
die Prätoren follten fic) ‚bei ihrer: Nechtfprechung : an’ die Grundfäge hale 
ten, die fie bei ihrem Amtsantritt:in ihren:Edicten als ihre eigene Richt: 
Ichnur verkündet hatten?.:: Diefes war von Anfang. an: felbfiverftändliche‘ 

Regel gewefen und.es Hatte ‚fi nur mit der Zeit der Mißhraud) einge- 
fchlichen, daß einzelne Prätoren, wenn es ihnen paßte,. fi) an ihre eigenen‘ 

Ediete nicht banden. Dadurd). wurde Willfür und. Unficherheit in.die 
Rehtfprehung eingeführt, ‚Die. um jeden: Preis; befeitigt werben nınfte 
und, die, «wenn. fie. fortgedauert hätte, grade ‚für. ven regierenden Stand’ 
von den.fchlimmften Folgen gewefen wäre... Diefer Vorfchlag des Trir 
bunen fand alfo, wie e8 fcheint, feinen Wiverfpruch. ... 4.2: 0.2. 

. Eben. fo wenig ließ fi) der Grundfaß anfechten, den er zur Ber 
eitelung. der Beftechungsverfuche fremder Gefandten.aufftellte, indem er 
ein.Öefeß verlangte, weldyes e8 diefen unmöglich „machen follte, in Nom 
Geld zu borgen,. dadurd), daß e8 die Einflagung folcher Schufven verbot. 
Diefer Vorfchlag.dedt eines, der- größten Uebel auf, ‚an :dem die Nepublif 
franfte.. Durd) die Herrfchaft über.fo. viele mehr oder weniger abhängige 
Fürften und. Städte. war die Regierung. fortwährend. in: Anfpruch ge 
nommen von zahlreichen Bittftelern und ftreitenden Parteien aus den ab- 
hängigen Ländern, die oft Abgefandte nad, Rom fchiten, um dur ben 
Madtfpruc.des.Senates. irgend ein Uebel abzuwenden oder irgend einen 
Vortheil,.cine Steuererleichterung, einen Gebietszumwachs,; eine Handeld«. 
begünftigung und ähnliches zu erlangen, oder eine innere Streitfrage zu 
iälihten. Diefe Gefandten waren fon feit langer Zeit gewöhnt, fc in 
ihren. Anliegen an einflußreiche Männer zu wenden und; ihre Beredtfams 
feit durd) Fingende-Dlünze zu unterftügen.. Oft zogen fi die Verhant- 

thentro quatuordecim gradus’' proximi assignarentur. a 
2) Ascon. p.-58 Orell:: ut practores ex edietis suis perpetuis ius dicerent,' 

quac res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui varie ius dicere solebant, 
sustulit, . ‘ WILLNILEN 

_1)-Livius- 99: -L. Roseius tr, 'pl. legem tulit, ut equitibus Romanis in
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[ungen Tange hin, und. die Verzögerungen und Hinhaltungen, abfichtlic) 
veranlaßt von den gewinnfüchtigen Patronen der fremden Elienten, boten 
Gelegenheit, auf Iehtere einen Drud auszuüben, daß fie mit Beftechungs- 
gelvern herausrüdten.  Vergebens hatte eine Verordnung beftimmt, den 
fremden Gefandten an beftimmten Tagen (im Monat Februar) regelmäßig 
Audienz zu ertheilen, um die Verfleppung ihrer Gefhäfte:zu hindern. 
E83 wurden immer Mittel gefunden, aus ihnen Verfprehungen oder Ge- 
fehenfe zu erprefien. "So wurde eine gebietende Stellung im Senat für 
Biele eine Duelle bedeutender Einnahmen, und die Entfpeldungen der 
Republik wurden in fchamfofefter Weife verfchacdhert. 

Ein Beifpiel von diefem fhmählichen Beftedjungsuniwefen tiefern 
die Vorgänge des vorhergehenden Jahres, als Eretifche Gefandte in Ron 

erfehienen waren, um unter möglichft günftigen Bedingungen ein Sreund- 

Taftsverhätfniß mit Rom zu Stande zu bringen. Die Oefandten wan- 
dten fi im Geheimen an die einflußreichften Männer und, wie cs fcheint, 
nit ohne Erfolg; ‚denn ein Senatsbefhlug gewährte ihnen, was fie 
verlangten!. Aber dur) die Interceffion eines Volkstribung, Lentulus, 
wurde diefer Beichluß hinfällig, und da Die:Umtriebe der Gefandten and 
Licht gezogen worden waren, fo fah fi der Senat genöthigt, das Staatd- 

“ intereffe dem. Sonderintereffe feiner beftochenen Mitgliever gegenüber gel- 
tend’ zu machen und den Kretern fo harte Beringungen. zu ftellen,. daß 
fie zum Kriege gezwungen würden. Um aber zugleich die-Nechtlichkeit 
und Unbefcholtenheit des Senats’ als Körperfchaft zu retten, wurde .cin 

Beihluß gefaßt, dap Niemand ben fremben Oefandten Geb vorfehießen 

dürfe?.. 

Diefen, Sematsbefejtuß® verfuchte, ‚nun.im Jahre 67 Ber. Zribun 

Cornelius zum Gefege zu erheben. Der Senat fonnte offenbar gegen den 

- Orundfaß eines foldhen Gefeßes nichts. einwenven; aber er hielt den 

Senatsbefhjluß für ausreichend und der Tribun beftand nicht auf feinem 

Borftngt Dffenbatt wäre ein. toiet. Gefeg See itunes. ge 

ı Diodor 40, Ayo: 

2) Dio fig. 11: Eingleiveo Bw En Baur imiövn a adzolz rc daveteät.. 

3) Asconius p. 57 bezicht die Dppofition des Senat? gegen Cornelius Rogation 

nit -auf.-diefes : Senatus‘ consultum, fondern auf:ein frühered,- das fon. vor 

27 Sahren erlaffen worden fein foll: L. Domitio CO. Caelio coss. »ne quis 

Cretensibus pecuniam mutuam darct« Wenn bier nicht ein Srethum vorliegt, 

jo müßten fhon damals, alfo 94 v. Chr., Verhandlungen zwifchen ‚Nreta und Rom 

ftattgefunden Haben, von denen wir inte nichts willen. 4) Äscon. p. 156.
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wefen, wie alle :Gefege' gegen Amtserfchleihung, Wucher und Lurus; 
denn es hätten fi) Mittel und Wege genug gefunden,. vurdy Fictionen 
oder Mittelperfonen das Gefet zu umgehen... Wenn es nicht möglid) war, 
Die Duelle des Vebels zu verftopfen, fo Fonnte. der Verfucdh, ihm Einhalt 
zu thun, e8 nur verfchlimmern, ...:: 0000.00. nn 

‚30 ber Abficht, der: Willkür des fenatorifchen Regiments zu feuern, 
trat Cornelius mit einem anderen Gefegesvorfchlag auf. Cs.war von je 
her Sitte gewefen,. daß der Senat im Falle: der Not). gewiffe Oefeeöbes 
fimmungen aufhob, indem: er z.B. die Wiederwahl zu einem Amte ger 
flattete, obwohl die gefeßliche Frift noch nicht.verlaufen war, ober die Be- 
werbung eines. Abrwefenden um das Confulat.! ‚Eine folche. discretionäre 
Bewalt muß. in. jeder :Verfaffung irgendtvo vorhanden fein, wenn der 
Staat.niht der Gefahr ausgefegt fein. folf, durch feine eigenen Gefege in 
einer unvorhergefehenen, fchrwierigen Lage zu Schaben: zu: fommen. Im 
modernen Staate hat die Regierung das Nedht und :die Pflicht, von den 
‚beftehenden Gefegen abzuweichen und- anerkannte Rechte: zu fuspenditen, 
vorausgefeßt,. daß fie fich in einer Nothlage befindet und nachträglich die 
Bilfigung der Gefeggebung zu den gethanen. Schritten einhoft. : In Rom 
hatte. der Senat, als ‚die.einzige permanente Körperfchaft.ded Staated, - 
diefe Befugniß, und er hatte fie in der Art ausgeübt, daß er. entiveber die 
Zuftimmung des Volfes formell einholte. oder, wenigftens ftilffchweigend 
vorausfegte. . Aber:das ftreitige Gebiet zwifchen Gefeg und Willkür, wel- 
ches er-damit betrat, war. feiner. Natur nad) fehr: dehnbar, und es war 
immer bie. Gefahr vorhanden, daß die Ausnahmen: überhand. nehmen und 
die gefeplichen Grundlagen erfchüttert werden Fönnten. Am allerbedent: 
lichften war das Recht, welches fich der Senat im Laufe der Zeit’angemaßt 
hatte,-durdy, Uebertragung. Dietatorifcher. Gewalt “auf die:.Confuln. die 
Öarantien zu befeitigen; welche Leben und Sreiheit des. römifchen Bürgers 
hüten... Die allgemeine, alte Gefegesbeftimmung, ‚daß über Leben und 
Körper eines Bürgers nur die große Bolfsverfammlung der Genturien ur- 
theilen dürfe, war in der grachifchen Zeit zwar wieder neu eingefchärft 
worben 1, allein au) diefes Gefeh war ja der Gefahr auggefegt, von 
Senat fuspendirt zu werben, wie c8 aud) in der That gefhah. Deshalb 
Ihien «8 nöthig,. die Befugniß des Senates gefeglic, einzufchränfen, und 

BE V,
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Cornelius fehlug vor, daß in Zufunftnicht mehr.der Senat, fondern nur 

das Volf das. Recht haben follte, von den’Gefegen zu entbinden. -.: ©: 

. Gegen diefen Angriff auf eine‘ der ;wichtigften Negierungsbefugniffe 

des Senats erhob. id) natürlich ‚von Seiten der Nobilität der. entfchie- 

denfte Wiverfpruch. , Einer der Tridunen, B. Servilius Olobulus, wurde 

getvonnen, gegen den Vorfchlag zu.intercediren 1. ALS diefer dem Herold 

verbot, das Gefe vorzulefen, nahm Cornelius das Blatt felbft und fing 

an zu lefen. Damit machte er fid) eines offenen Eingriffs .in das Necht 

der tribunieifchen Snterceffton [huldig: Der: Conful Bifo fehritt ein, «8 
mit Gewalt zu verhindern. Ein Tumult entftand,:wie.et leiver;bei: den 

Berfammlungen nicht mehr: felten war, wo das römische Volk: ald Gefeb- 

geber oder Wähler feine verfaffungsmäßigen Nechte ausübte oder miß- 

brauchte. . Das Volk drang auf den Eonful ein. Seine Lirtoren wurden 

bei Seite geftoßen, ihre Ruthen zerbrocdhen ;.gegen den Conful felbft flogen 

Steine, und.c8. wäre. wieder, zu;einem. jener .fehmählichen Auftritte ge 

fommen, in welchen nad): und nad) Die Würde und Heiligfeit des Gefetes 

und. die Freiheit des Volkes unterging. "Nur dur) die Mäßigung des 
Cornelius, der die VBerfammlung auflöfte, wurde dies verhindert, und der- 
felben Mäßigfeit war e8 zu verdanfen, daß fpäter, zoifchen den Parteien 

ein Compromiß zu Stande Tam,' wonad) ‘dem Senate thatfählid, fein 

altes Redyt verblieb und nur dem Mißbraud) Dadurd) vorgebeugt: werden 

follte, daß Befchlüffe der fraglichen Art nur.gefaßt werden bürften, wenn 

_ wenigfteng zweihundert Senatoren bei der Sigung anwefend, wären, und 

daß diefe Befchlüffe fpäter_ dem Volfe zur Beftätigung vorgelegt werben 

follten.: Dadurd) wurde alfo im Wefentlichen das:alte Recht wieder. her- 

geftellt 2, rnit hunlofo yo DEE mind 

-::Nod) tiefer eingreifend in eine. hroniiche Krankheit der Verfafiung 

war ein Vorfchlag des Cornelius, womit er den vergeblichen Verfud) er- 

neuerte, die immer fchamlofer- gewordene Beftechung ;bei:den Wahlen zu 

heifen.: Wie fange hatte man fehon gegen diefes Uebel angefämpft! Wie 

hatte-man durch; das. biedere: Verbot der weißen Candivatentoga, dur 

1) Wir-erfehen . hieraus, da5 Cornelius . die vorhergehende Zuftimmung Ded 

Senates nicht eingeholt oder wenigftend nicht erhalten hatte. Db er fi) damit über 

die fullanifche Verordnung Hinwegfepte, melde. die Borberathung im, Senat ver- 

fangte, oder ob. biefe mittlertweife.abgefharft war, it nicht fiber. Vielleiht ift das 

erftere anzunehmen und daraus. der infprud; de3 Serviliug Globulus zu erklären. 
2) Dio 36, 39. Ascon. p. 59.
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geheime Abftimmung, durch Strafen gegen Wahlumtriebe verfucht, den 
unverfälfhten Bolkswillen bei den Wahlen zum Ausdruf zu bringen, 
und wie citel waren alle diefe Bemühungen gewefen! Se miehr die Ehren- 

ftelfen der Republit an Anfehen, Bedeutung und. materiellem Werth ftie- 
gen, je.mäctiger der Neichthum der. bevorzugten Familien anfchwell, 
welche die Kandidaten ftellten, je mehr Die Wählerfchaft durd) Verarmung 
und Entartung in Abhängigkeit zu den adligen Familien geriet, um fo 
wüfter und fredher trat bei. ven Wahlen Beftehung, Einfhüchterung und 
fogar Gewalt an die Stelfe der Gewiffenhaftigfeit und Einfiht.: Das 
Gefhäft der Beftechung wurde fo offen betrieben, war. fchon fo zu einer 
anerfannten Üebung und zu einem Syften ausgebilvet, daß ber Verfucd 
eö ausgurotten ung faft als ein Zeichen politifcher Einfalt erfcheint. - Und 
doc) Fönnen wir nicht umbin, die Bertrauensfeligkeit zu achten, mit wel: 
her ehrliche Männer noc) in der elften Stunde den Berfuc, machten, mit 
der Reinheit der Wahlen die Freiheit eine Zeit lang zu friften. : 

Zu diefen Männern müffen wir den Tribun Cornelius rechnen. Cr 
trat in feinem Amtsjahr 67 aud) mit einem neuen GSefeßesvorfchlag gegen 
Antserfchleihung auf, welcher in feiner Strenge alle vorhergehenden Gcfege 
Aberbot!. Der Senat, in der Einficht, dag er dem Vorfchlage im Prinzip 
nicht entgegentreten fonnte, ohne dag Unwefen zu billigen, und dod) über: 
zeugt, daß die allzu fcharfen Strafen über das Ziel Hinausfchiegen würden, 
beauftragte die Konfuln, mit einem Gegenvorfchlag aufzutreten, und c8 
gelang ihm, durd) einen Eompromiß mit. dem gemäßigten Cornelius ein 
.Gefeß, Die lex Calpurnia de ambitu, zu Stande zu bringen, weldes 
immer noch) ftrenge genug war und das Uebel der Beftehung hätte aus: 
totten müffen, wenn deffen Wurzeln nicht zu tief im Boden gefeften hät- 
ten. ..E8 wurde. verorbnet,. daß der ber Beftehung überführte Gandivat 
eine Geloftrafe erlegen, feine Bahlfähigkeit und fogar feinen Sig im 
Ecnate verlieren follte2, Außerdem follten die Wahlagenten (divisores, 
©elbvertheiler) ftrafbar fein, Leute, die aus den Wahlımtrieben ihr Ge Ihäft machten und eine Anzahl untergeoroneter Diener befchäftigten. 8 ift fepr. erflärlic),, daß biefes Gefindel, Ddeffen tägliches Brot auf dem 
Spiele ftand, in große Aufregung gerieth. ALS die Eonfuln; Die notorifd) 

. 1) Dio 36, 38, Ascon. p. 68. 73, 88, = — 2) Dio 36, 38: zack ray Bexaspod repl Tas dpyds Ahtsxoptvav Evopodert,d7 TLO2 abzly any Ser Tr . . ® x mpos array Ey brdrav ehr Spzew pre Bovdeberv ariv pröäun, Da xal Zehparı TROSOFhLoxdvew, RE EEE Zn 3e Ze
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ihre Amt feloft durch Beftehung erlangt hatten, die Wahlen -für- das 
nädjfte Jahr auffchoben, um vorher ihr Gefet zur Annahme zu bringen, 
entftand ein vollftändiger Aufruhr, der, nachdem fhon Blut: gefloffen 
war, mit Mühe gedämpft wurde. Die Notte der Aufiviegler wide vom 
Eonful Ealpurnius mit Gewalt vom Forum vertrieben, und bie formell 
Annahme des Gefeges wurde durchgefeßt.” alt si 

Die Wirkung - Diefes. Gefetes | ergibt: fid)- Denttich ang: der Ser 
fcichte der unmittelbar: folgenden: Zeit. Schon im Jahre 66,- alfo 
gleich, nadı Exlaß des Gefeßes wurden zwei. Gandidaten für das Confulat 
B. Autronius und P. Sulla überführt, durch Beftehungen ihre. Wahl 

durchgefegt zu haben. Sie verloren dadurch) nicht nur ihr aufgewendetes 

Geld und das gehofft Amt, -fondern fie waren Fraft des calpurnifchen 

Gefeges auf immer degrabirt. Es ift nicht fehwer zu ahnen, mit weldhem 

Ingrimm diefe Männer und ihre- Freunde eine -Entfheidung diefer Art 

über fid) ergehen fahen, da fie dod) wußten, daß fie nichts anderes gethan 

hatten als ihre Gegner und die fie verurtheilenden Richter, ja als Calpurnius 

felbft, der Urheber des fie verdammenden Gefehes. Sie wußten, daß die 
öffentliche Meinung die Beftehung nicht'-veruttheilte, daß -Candivaten 

und Wähler fie als felbfiverftändfidh. betrachteten. Sie fahen’ fich :alfo 

an als die Opfer einer gegen fie gerichteten Berfehwwörung und fie zauberten 

nicht fic) zur Nache-an ihren Oegnern und-zur Erlangung. der entriffenen 

Beute zu verfchwören. ‚So fa c8 in Jahre 65 zu der erften fogenannten 

catilinarifchen Berfchtwörung, und nachdem biefe fehlgefäjlagen war, ent- 

ftand aus denfelben Urfachen die äweite ober eigentliche Verf hwörung Des 

Gatilina, die nichts anderes war alg ein ‚Berfuch, durd) Anwendung von 

Gewalt in den Befig. der oberften Fegierungsämter zu gelangen. 

- Bon der eben erwähnten VBerfhwörung haben wir. nur -fehr uns 

geviff e Kunde, da fie nicht zum Ausbruche fa und über Die geheimen 

Adfichten der DVerfehwörer und nur bie, Anfguldigungen ihrer Beinde 

vorliegen, die zum Theil auf bloßen Bermuthungen, vielleicht auch auf 

Erfindungen beruhten. 8 wurde behauptet, . daß: bie ‚beiden verur- 

theiten Bewerber: um das Confulat,: Autronius und Sulla- in Der: 

bindung mit Catilina, Barguntejus, Dip 3 und aubern fi ‚verfjivoren 

nn 
. 

B) en. Bilo, ein gang junger umerproßter Mann, touete i im folgenden Sahre als 

Zuäftor mit prätorifcher Gewalt mit einem Kommando von.der Regierung. nad) Spanien 

gefhiet, weil man ihn von Rom entfernen wollte. Er fand dert.den Tod. von den



. 
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hätten, die an ihrer Statt gewählten. Konfuln 2. Aurelius Cotta und T. 
Manlius Torguatus. am Tage: ihres Amtsantrittes_auf dem feierlichen 
Gange nad) dent Capitol zu ermorden und fi) zu Confuln ausrufen zu 
faffen!. : Der Plan-war ruchbar geworben; -der Senat traf die nöthigen 

Mafregen zur Aufrechthaltung der Sicherheit und gab den Confufn eine 
Leidwache. So mißlang diefesmal der Mordanfchlag. - Die Verfchworenen 
gaben aber ihren Plan nicht.auf,, fondern verfuchten ihn am 5. Februar 
während einer Senatsfigung auszuführen. Catilina follte ein Zeichen 
geben, worauf die Confuln und eine Anzahl von Senatoren ermordet 
werben follten. . Aber als .das verabredete Zeichen gegeben war, fehlte «3 
den Berfchwörern an Muth und: es Fam wieder. zu,nicht6?.- Die ganze 
Berfhwörung,, wenn wirklich eine, foldhe ‚Rattfand, fanı nicht über ge: 
heime Berabredungen und unausgeführte Pläne: hinaus. : Eine Unter: 
fuhung: wurde ‚nicht eingeleitet und die ganze ‚Gefahr ging vorüber wie > 

drohende Wetterwolfen, die fid) nicht entladen. - 
E8 ift fpäter in, Folge der catifinarifchen Verfchwörung viel Wejend 

von biefer erften gemacht worden, Die man aud) als, die, erfte catilinariice 
bezeichnet hat, als wäre Eatilina der Hauptführer dabei gewefen 3. Aber 
e8 ift.nie der Beweis für diefe Behauptungen geliefert worden , die fogar 
fo weitgingen, Crafjus und Eaefar als, betheifigt bei den Plänen der Um- 
jturgpartei zu nennen,  Crafjus,:fo wurde behauptet, follte zum Dictator 
und Caefar zum Neiteroberften gemacht. werden, ‚um den beiden abge 

Händen. feiner eigenen fpanifhen Reiter... Dan’ erzählte fic, „diefer Pifo wäre von den Derfhworenen, beftimmt geivefen , in Spanien für die Partei der Verfchwörung eine militärifche Macht zu bilden. Die Umvahrfheinfighkeit diefer Behauptung fiegt 
auf der Hand. Welche Ausfichten Hätte ein fo unbedeutender- und. fo junger Mann gehabt, in Spanien den Sertoriu: zu fpielen? Ebenfo unwaprfgeinlich ift eg, wie auch: erzählt wurde, er.fei auf Wunfd) de Pompejus,. der damals noch) in Aien war, getöbtet, worden. . Wie follte Bompejus an der Spige einer Armee auf einen Pifo eiferjüchtig gervefen fein? ‚Sallust. Catil 58. 000700 
. DD Dio 36, 4: os io onlefan Il en ol 

2) Sallust. Catil. 18... 0.02 or len Bee 2. So. fHildert die Vorgänge Mommfen, Röm.:Gefh.-IIL.163, 4) Später erklärte, T. Manlius; Torquatug,. deffen Ermordung angeblich ben ben Berfhworenen geplant worden war, ihm fei zwar ehvas von einer Berfiprörung zu Dfren gefommen,, aber er habe nicht daran geglaubt. Cicero p. Sulla 81. Seins For Das, 9 Die Duellen Suetong find die Schriften der Heftigiten 2
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‚wiefenen Candidaten Autronius und. Eulla das Confulat zu verfchaffen. 
Cs gab Leute, welche die beiden hervorragendften Männer im Staate für 
wahnfinnig genug. hielten oder. ausgeben wollten;-.fich zu Helferöhelfern 
‚herzugeben bei dem verzweifelten Putfch zweier ganz gewöhnlicher Aben- 
teurer und fo ihre.Ausfichten auf legitime Autorität zu-verderben!. 3. 

. , Unter den Mißvergnügten war. Gatilina, aud) wenn’er nicht die Ant- 
tegung gegeben hatte, doch: fiher.der Teitende. Geift:: Aud) er fpeculirte 
ichon auf das Confulat iumd hätte Ausficht.:gehabt,. cs für das Jahr. 64 
ju gewinnen, wenn feine PBarteigenofien’gewählt worden wären. : Jet 
aber [hwebte über ihm die Anklage wegen Beraubung der Provinz Aftifa, 
die er im Jahre 67/66 ald Proprätor’ verwaltet hatte. So lange diefe 
nicht entfhieden war, Tonnte erinicht ald-Bewverber auftreten, und e8 
war voraugzufehen, daß der Prozeß den größten Theil der. Gelver. ver 
{dlingen würde, die er aus. der 'geplünderten- Provinz. mitgebraht hatte. 
GE blieb ihm jegt.nichts übrig’als fid, für den Prozeß zu rüften, und er 
Fonnte. hoffen, durch rüdjichtslofe. Benugung der. Mittel und 'Schliche, 
voelhe:das: tömilche. Verfahren bot, ‚ine. Koi aus‘ der. Salinge au 

sieben. br. 

‚Das erfte, was ihm gelang, war,’ daß er. bie Anklage i in die Hände 
de8 berüchtigten B. Elodius zu fpielen wußte, ven wir [don aus dem 
mithridatifchen Kriege als :einen:demagogifchen. Agitator. im KHeere des 

Luculfus fennen3, und der. fpäter. dem armen Cicero fo unbarmherzig zus 
feßte.. Wie e8 dazu'fam, daß diefer Clodius von ber Provinz ald An- 
Hläger erlefen wurde, wien wir. nicht. . Es ift möglid), daß er für einen 
Feind des Gatilina galt,” eg’audy vielleicht war. : Aber: in .diefem Balle 
muß e3 Eatilina gelungen fein, ihn umzuftimmen; denn Clodius entging 

mn aim SHDT LS EL STENIOE SDI IMST Dan Dit sell 
- 2: nd : \ een ii Ar - ! 

: u. Mommfen (Röm. Se. III, 166) meint,‘ «8 fei ‚die große , Wibefeins 

fihfeit dafür, daß, Craffus -und., ‚Carjar den, Plan- entworfen hatten, fd), während 

Bompejus Abtwefenheit der Militärdietatur zu bemädhtigen,: daß ber Snfurrectiond» 

verfudh von 65° angezettelt worden fei, um "diefe Entwürfe zu tealifiren, und dag 

Gatilina und Pifo alfo Werkzeuge in den Händen von Graffus und Garfar gewefen 

fein“, Ebenfo Sohn, Catitinarifhe Berfhtwörung ©. 715 f1- Pal, dagegen! Drur 

mann, Gef. Roms, V, 434... Neumann, Geh: Roms I, 204 . 

2) Schon die: Drofung, daß der Prozeß angeftrengt | werden fette, perindete 

feine Gandidatur für 65 durch) Ginfprade, de3 Senat. 

3) Dben ©. 96. En
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nicht dem Verbachte, daß er als Prävaricator gehandelt, d. h. unter dem 
‚Namen eines Anklägers die Sache des Beklagten gefördert habe!,; 

Die nächfte Sorge des Catilina war, ein Nichtercolfegium'zu Stande 
zu bringen, das ihm .günftig oder doch der. Beftehung zugänglid) wäre. 
Aud) diefes gelang. Im Einverftändniß mit dem Schein-SKläger Clovius 
wurben bei der VBerwerfung der gefehlic, geftatteten Zahl von ausgelooften 
Kichtern von beiden Geiten diejenigen ‚befeitigt, deren. man nicht ficher 
war? Bon den Übrigen wurde eine hinlängliche Zahl erfauft, fo daß 
man auf ein freifprechendes Urtheil rechnen Fonnte.” 

Um aber ganz ficher zu gehen, wandte fid) Gatilina zu feiner Ders 
theidigung an den Manıt, der ald Vertheidiger unter den römifchen Sad. 
waltern feines Gleichen nicht hatte,. an niemand anders ald Cicero, und 
er erhielt defien Zufage.., Wir haben dafür das befte Zeugniß, das. ce 
geben Tann, nämlicy Ciceros. eigene Worte. : Diefer berichtet in einem 
Briefe an feinen Bufenfreund Attirus vom Jahre 65,:daß er im Sinne 
habe, feinen Mitbewerber um das Confulat, Catilina, zu ‚vertheidigen?. 
„Bir haben, fagt er, die Richter, die wir vornfegen, wobei uns der Ans 
Hläger bereitwilligft unterftügt hat.“ 

Als Eirero diefen Entfchluß faßte, hatte. er-an der Schuld de8 Ga- 
tilina nicht den geringften Zweifel... Er fagt feldft, daß die Richter ihn 
nur freifprechen fönnten, wenn fie zu erflären wagten, ‘8 fei zu Mittag 
finftert. Trogdem hatte er feinen Anftand, die Bertheidigung zu über- 

nehmen. : Er rechnete, daß er. in jedem Falle gewinnen müfe, wie. aud) 
der Prozeß ende. Werde Catilina verurtheilt, fo fei es mit feiner Bewer: 
bung um das Gonfulat aus. Gewinne er, fo: werde er fich’ feinem Ver 
theidiger erfenntlich zeigen und ihn unterftügen. ;. Die Frage, ob.cs fid) 
mit feinem Gewiffen nicht vertrage, Die gerichtliche Vertheidigung eines 
Mannes zu übernehmen, den er für fhuloig hielt, Hat Eicero fi) wohl 
Ihwerlih vorgehalten. :Er war lange genug Sadjwalter gewefen, ımı 
über folc)e Serupel erhaben zu fein®. Aber er fehämte fid) fyäter vor der 
Welt, daf er fi id) mit iefe Sümupigen Sud seien und befubelt hatte. 

Ascon. P- N ut: Clodius infamis. fuerit pracrarlcatus essc. 
2) Ascon. p. 87: et reiectio judieum ad arbitrium rei videbatur esse facta. 

"3) Cicero ad Att. I, 2,2 4) Ciecro ad'Att. 11,1. 
5) So nennt er (in toga cand. p. S6 Orell.) den Prozeß, i in "dem er für 2. 

Diucius auftrat, eine causa turpissima.
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Befonders als er fpäter den Catilina als bitterer-Zeind gegenüber: ftand 
und ihn als ein Scheufal, aller Unthaten fähig, fchilverte, Hatte er reichlich 
Urfache, den gethanen Echritt zu bereuen und das Andenfen daran mög- 
fichft zu verwifchen. Er hütete fih) wohl, Die Nede,. die er für. Catilina 
hielt, zu veröffentlichen, er vermied fogar jede Anfpielung daran und wußte 
fid) fo gefejtekt durch die Fäden hindurd) zu winden, die'er felbft um fi 
gefponnen, daß Asconius,:der Commentator feiner Neven, aus diefen 
Peden den Chluß.zog, et habe gar nicht für Catilina gefprochen... Allein 
auch) wenn wir nicht von einem anderen Zeugen das Grgentheil wüßten, 
fo müßten wir dod) aus Eiceros Stilffhweigen fehliegen, daß er den ver- 
hängnißvollen Schritt gethan. Denn, wen er wirklich nicht für Catilina 
aufgetreten wäre, fo fähe es ihm doch) nicht ähnlich, daß er fich nicht wie- 
terholt in feinen Neben feiner Tugendhaftigfeit und:noc) mehr und lieber 
feiner Scharffichtigfeit gerühmt hätte, die. ihn abgehalten,. dem verwor- 
fenften alfer Nebelthäter feine Zunge zu leihen. Uebergehen fonnte er den 
Rorfall nicht, aber feine Worte waren immer fo fhlau gewählt, ‚daß er, 
ohne der Wahrheit ins Geficht zu fchlagen, . bei foldhen, welche die Vor- 
gänge nicht Fannten, die Meinung eriveden fonnte, er. habe mit dem Bros 

36 Gatilinas nichts zu thun gehabt. : 

Niemand wird heutzutage das Verfahren Eiceros: tehtfertigen, und 

c8 wird nicht leicht in der Praxis Nahahmer finden... Die Römer: aber 
waren weniger cenforifd) gefinnt in dem Punkte forenfifcher Gewifl enhaf: 
tigfeit.. Sie wußten, daß das gerichtliche Verfahren und die gerichtlichen 

Entfheidungen fid) nie ganz ausfhließlid, auf dem.redhtlichen Boden‘ bes 

wegten, fondern daß politifche und foriale Nüdfichten dabei mitfpielten. 

Sie fahen daher aud) fein fittliches Vergehen darin, wenn der Urtheild- 
jpruch von foldhen außerrechtlichen Einflüffen beftimmt wurde, wenn nur 
nicht gradegu Beftechung vorfam. Aber audy Beftehung war fo an ber 
Tagesorbnung,:daß fie nur nod) für'gefegwidrig, aber: faum für wider: 
rechtlich galt und.jevenfalls das Gewiffen ver Beftechenden und ber Ber 

fodhenen nicht bebrüdte. : Um fo viel weniger fonnte alfo ‚bei’einem Ans 

walt der Gedanfe auffommen, daß er fid) vergehe, wenn er au eine 
[Hlchte Sache zu vertheibigen übernähme. - u 

Catilinas Prozeß wurde zu feinen Gunften‘ entfhieden. Kon. den 
Riätern fanden bie Senatoren ihn.fhuldig, die Ritter aber und Aerar- 
tribunen fprachen ihn frei. Wir können annehmen, daß ,‚diefes nicht der 
Beredtfamfeit Eiceros .zuzufchreiben war, ‚denn es heißt, daß. Catilina:
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nad) dem Progeffe fo arm war, wie einige Richter vor demfelben!. - Ca- 
tifina mochte fi) alfo zu Feiner übermäßigen Dankbarkeit Cicero ‚gegen: 
über verpflichtet fühlen, und diefer hatte in fo:fern.falfch gerechnet, als er 
auf den Beiftand des Gatilina bei feiner Bewerbung. um das. Confulat 
gehofft hatte. Er fand bald, daß er in Gatilina einen eifrigen Mitbe- 
werber hatte, und von ‚dem Augenblide an begann der:bittere. Kampf 
zwifchen den. beiden Männern, der zugleich ein Kampf. zwifchen ver. bes 
ftehenden Ordnung der. Republik und der Anarchie war. ı.  .: 

 €8 foheint, daß bis: zu: diefem ‚Zeitpunkt, das öffentliche: und das 
Privatleben Gatilinas für nicht beffer und auch. nicht für fchlechter galt, ald 
das anderer Mitglieder der römifchen Mobilität: . Erhatte/alsl junger Mann 
in den Stürmen des Bürgerfrieges bei den Proferiptionen [Sullas alß. 
eifriger Diener des Dictators deffen blutige Befehle ausführen helfen, :wie 
viele.andere. feines Standes; hatte dann die Yemterlaufbahn betreten und 
war im Sahre,68 Prätor geworden, worauf er:die Verwaltung der Pro- 
vinz Aftifa erhielt: AS im: Jahre 70. die ftrengen Genforen Gellius 
Boplicola und Cornelius Lentulus Clodianus.nicht. weniger ald vierund- 

feh8zig Senatoren aus der Senatslifte, ftrichen, ließen ;fie Catilina :un- 
angefochten; ein Umftand, aus dem man wohl folgern ann, daß er nicht 
zu Denen 'zu’gehören: fchien,-.die: wegen fhlechten Lebenswanvels und 
öffentlichen Nergerniffes:;die Würde, im Senat zu fißen, verwirft hatten 2. 
Erft im. Jahre 67. wurde er .anrüchig, als: Gefandte aus ber. Provinz 
Afrika in Rom erfchienen und Klagen gegen. ihn. erhoben und ein Ere. 
preffungsprogeß. ihm .bevorftand..; Allein diefes. hatte-er- mit fo..vielen 
Standeögenoffen gemein, daß er. deshalb: noch) ‚nicht nothwendiger. Weife 
in der öffentlichen Meinung :finfen. mußte::.. Seine Betheiligung. an der 
Verfhwörung des Jahres .66 wurde nie Gegenftänd, einer: gerichtlichen 
Unterfuhung und: fam;. wie,die.ganzge VBerfhwörung, nicht :über Pläne 
und Berabredungen hinaus. :Der Verdacht, indem. er ftand, :hinderte ihn 
nit; für. feinen Prozeß’ im folgenden Sahre den’ anwaltlichen Beiftand 
Eicerog zu fugjen‘ und au. erhalten, und ale er munmehe 1 aufteh fe um 

9 Q. Cicero de petit. cons, 3: .exX co udicio, tam.e ‚egens discesit,.quam 
quidam iudices eius: ante illud. iudieium fuerunt. .. ; .. 

- Zu diefen]‘ gehörte Ciceros „College, Antonius, bir ausgeftogen. Wurde quod 
socios diripuerit, quod' iudieium’ recusarit, ‚guod‘ propter. aeris’ alieni 'magni- 
tudinem pracdia maneiparit, bonaque sua in’ potestate non- haberet, ' Ascon. 
p.-84.:.5m Sahre:70 muß Catifina 38° Sahre.alt und Senator gewefen fein. .
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das Gonfulat für 63 zu bewerben, ‚traten neben anderen hervorragenden 
Männern Grafjus und Caefar für ihn ein und unterftüßte ihn mit Ahrem 
Gelde und ihrem politifhen Einfluß, ..: 2". ln 2m. 2 DD Ienknl 

Wie erfcheint num verfelde Mann indem Bithe; toelches. feine Gg- 
ner von ihm entworfen haben? Cicero? und Salluft3 wetteifern mit eins 
ander, ihn ald den Ausbund aller Schlechtigkeiten und Lafter darzuftellen, 
die das Lehen eines Menfchen fhänden können. "Aber man begnügte fid) 
richt mit Allgemeinheiten. Ganz beftimmte Bubenftüde und Verbrechen 
wurden Gatilina zur Laft gelegt. Nicht nur, daß .er im Dienfte Sulfas 
fi) an den Blutthaten der Proferiptionen betheiligt und ald Anführer 
einer gallifhen Sölpnerfchaar mehrere Nitter, darınter feinen eigenen 
Schwager getöbtet, den Marius Grativianus unter entfeglichen Marterır 
gemorbet und fein blutendes Haupt im Triumph durdy. die Straßen ge 
tragen habe. -Diefe Thaten hatten doc) wenigftens nod) eine politifche 
Färbung und waren Teincswegs vereinzelt in -jener" fchredlichen Zeit des 
Bürgerkrieges. Aber aud) das Privatleben Gatilinas war bezeichnet durd) 
Verbrechen, : die Schauder erregen. ‘ Seinen eigenen Bruber foll er ges 
tödtet und dann nadhträglid) in die Kifte der Geächteten haben eintragen 
faflen 5, mit einer x eolen Sungfran, ja mit einer er Beftalin trieb er Eunuätd, 5, 

ı) Die Schilderung von Gatilinad Gharatte,; tele Cicero eben Saßie nad 

feinem Tode in der Rede pro Caclio c. 5 und 6 gibt, ift zivar entworfen zu dem 

Ste, ihn fo diel wie möglich zu entfehuldigen, aber daß Cicero fo- weit gehen 
tonnte, gewwiffe Vorzüge und Tugenden bei Catilina zu-rühmen, genügt ald Verweis 
dafür, daß feine Befulbigungen aus der ‚get der Berfönndrung übertrieben und 

ungerecht waren. ‘ 
2) Cicero in Catil. I, 6: Anne” nota domesticae turpitudinis non inusta 

vitae tune est? Quod privatarım rerum dedecus non haeret in fama? quac 
libido ab oculis, . quod facinus a manibus unquam tuis, quod flagitium a 
toto corpore sfuit?. cui tu. adolescentulo , quem 'corruptelarum illecebris 

irretisses, non aut ad audaciam ferrum, aut ad libidinem facem praetulisti? 
3) Sallust. Catil. 5: L. Catilina .nobili. genere natus fuit magne vi et 

animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Huie ab.adolescentia.bella 

intestina, cacdes, rapinae, discordia eirilis grata ‚fuere,. ibique jurentutem 
suam exercuit cet. ‘Ib. ce. 14, . 2: 

4) Band V, 399. 5) Plutarch. Cie. 10, 
6) Sal. Cat. 15: iam primum adolescens Catilina multa nefanda stupra 

fecerat, cum virgine nobili, cum sacerdote: Vestae. :Diefe Beftalin war Fabia, 

eine Schweiter von Gicerod Gattin Terentia.  Nad) Cicero fam fie unfutbiger 

Beife in Berbadht. Sie wurde de3 Inceftd angelagt und- freigefprogen. :- .
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mit einer. Matrone Iebte : er im Chebrud) und heirathete dann ihre und 
feine Tochter 1; „Diefe töbtete ;er2, um eine. zweite Ehe mit Aurelia- 
Dreftilfa einzugehen; al aber diefe Bedenken trug, : weil Catilina einen - 
[chen erwachfenen Sohn hatte, .tödtete er Diefen umd ; fäuberte fo fein 
Haus für das Hocyeitfeftd. el 

Außerdem’ fpricht Cicero von der Ermordung vieler Bürger, und 
Salfuf trägt fein. Bedenken, zu erzählen; daß in der Verbrecherbande, 
die unter Gatilinas Leitung gebildet wurde, e8 Sitte war, Morbthaten zu 
begehen ohne; anderen Zwed,. ald um in der Uebung zu bleiben. _ 

Daß unter diefen Anflagen viele die Yusgeburten böswilliger Phan- . 
tafte find, ift nicht fehwer zu erkennen... Was Eicero-übergeht, kann man 
fiher von vorn. herein al8- fpäteren Uxrfprungs - betrachten. Mandjes 
was anfänglich als. Vermuthung ‚auftauchte, verhärtete fid) allmählid, 
zur Behauptung. Wenn 3.:B. Safluft fagt$,- „es gelte als ficher“ daß 
Eatilina feinen Sohn getödtet habe, fo erfennen wir in diefer Nedensart 
die feige Böswilligfeit des, Erzählers, der, ohne Die Verantwortlichkeit auf 
fi) zu nehmen, bei feinen Lefern doc) eine beftimmte Vorftellung hervor- 
tufen will, wie e8;befonders Tacitus geläufig ift, wenn er Tiberius recht 
fhwarz malen will... Mit welcher bovdenlofen Unverfchämtheit die Römer 
in politifchen und gerichtlichen Händeln ihre Gegner verleumdeten, können 
wir.aus Giceros Neben erfehen, wo alles auf. die augenblidlihe Wirfung 

1): Cie. in toga cand. pP. 93: ‘cum ex eodem -stupro tibi et uxorem et 
filiam ‚ invenisti. : Dazu -Asconius:  Catilinam adulterium commisisse cum 
ca, quae ei postea ‚socrus' fuit et ex co stupro ‚duxisse uxorem, cum filia 
eius esset. Plutarch. Cie. 10: alttav &Anßs rapdeup soyyeyovävar Yuyarpl , 
Wenn alio diefe Tochter Catifinad-die Mutter feines Sohnes’ war, fo war diefer 
Sohn fein Enkel, und diefer Enkel war erwacjfen (adultus), als Gatifina ihn tödtete, 
um-Arelia Drejtilla zu chefichen.. Dan tann wohl. fragen, ob das möglich. war. ° 

- 2) Cie. in Cat.:I, 14: quid ‚vero?. nuper cum morte’superioris uxoris 
nuptiis domum vacuefeeisses. . Cicero ift der einzige, der. diefen Mord, erwähnt. 
- 3) Sallust. ‘Cat. 15. Appian. bel. iv. 22... 
4) Cie. in:Cat, I, 18...  .. “; ° vera. dei: 

:5) Sallust.. Cat. 16: si.causa peccandi -in praesens minus suppetebat, 
nihilo minus insontis sieuti sontis eireumvenire, jugulare: seilicet, ne per 
otium torpesecrent manus. mehr we 

6) Sall.- Catil. 15: postremo captus amore Aureliae Orestillae.. :. quod 
ea nubere illi’dubitabat timens. privignum adulta, aetate,. pro certo ere-: 
ditur,.necato fillo vacuam domum scelestis nuptüs fecisse. Bgl.: Appian. 
eiv. 2, 2: Sins zöv uldv dvde.o 0: et ee 
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berechnet war. Aber diefe rebnerifche Licenz ging dann auf Die gefchicht- 
liche Erzählung über und gab biefer oft ein Beton wabrheitörwibriges 
Gepräge. 

Wir können nicht Unternehmen zu prüfen, wie. "viel Wahres: an den 
maßlofen Befhuldigungen ift, welche aus Catilina ein moralifches Un- 
gethüm madyen. Dielleicht Fönnen wir getroft. annehmen, daß:er unter 
den verfommenen Wüftlingen und gewiffenlofen Abenteurern. feiner Zeit 
einer der [hlimmften war. Aber er Tann nicht ganz. ohne. politifche 
Fähigkeiten gewefen fein,'da er nichtinder großen Mafieberer verfchwand, 
die für nichts Sinn hatten, ald niebrige Genüffe.: :Selbft feine, Feinde 
mußten zugeben, daß er geiftige.wie körperliche Kraft, Muth „ Ausdauer 
und Beredtfamfeit hatte. Daß er.nicht blos ein.gemeiner Verbrecher war, 
müffen wir aus feiner politifchen Zaufbahn‘ und feinen Beziehungen zu 
vielen angefehenen Männern fchliegen. -Catilina hatte einen ganz be 
deutenden Anhang, nicht nur, wie es Salfuft fhilvert, unter den’ jungen 

Berfchwendern und Wüftlingen, fondern unter Beamten. und Senatoren 1. 
Er hatte, ohne dur) ererbten Reichthum:unterftügt zu fein, blos Duck) 

feine perfönlichen Vorzüge eine hervorragende ‚Stellung ‚errungen. "Wer 

in Rom bis zur Brätur auffteigen und nad) dem Gonfulat ftreben Tonnte, 

mußte doc) einige Eigenfchaften befigen, :die in den Augen des römischen 

Volkes und der leitenden Männer Adhtung geboten, denn aus den gemeinen 

Berbrechern wählte man zu’ Teiner Zeit Die Beamten der Republik. Und 

troß alfem dem, was über ihn gefagt worden ift, ergibt: fid) aus. dem 

Benigen, was wir.über feine Thätigfeit in den Jahren 64 und 63 mit 
Beftimmtheit erfennen, : daß er mit Ausdauer, Beharrlichkeit und, fagen: 
wir, 'mit Mäßigung einen ganz berechtigten Zivedk: verfolgte, die Erlan- 
gung des Confulats, um in diefer Stellung feine und feiner politifchen 

Freunde Pläne zu verwirklichen. In diefem Streben wurbe:er auf.jedent 

Schritt durd) offne und geheime Ränfe feiner Gegner gehemmt, bis 'er zus 
let fi entfchloß, dur Anwendung offener Gewalt burehgufepen, was 

ihm auf gefeglichem Wege unmöglid, war.. 
Ueber die politifchen Ziele Catilinas und feiner Anhänger fin» wir 

nicht im Unflaren. Große Prinzipienfragen waren nicht mehr vorhanden. 
Die Volfsrechte waren fo ausgevehnt, daß hier nichts weiter nu thun war. 

  

1) Bei feinem Prozeife im Sabre 63,: ald cr von 8. Luccejus de vi angeffagt 
war, traten mehrere Gonfulare auf, ihn zu beloben, Cicero P- Sulla 81.: 

Ihne, Röm. Grfd. VI re
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Die Beichränkungen derfelben, die Sulla durchgefegt Hatte, waren gefallen. 
Die Tribunen waren: wieder:int Befit ‘aller ihrer. Amtsbefugniffe; alle 
Stafifer waren römifche Bürger; die Volfsverfanmlungen hatten die 
Ausübung ihrer unverfümmerten Souveränität wiebererlangt. Um’Bolfs- 
mann zu fein, konnte man’ etwa .nod) weitere Kornfpenden, Adervertheis 
Iungen, allenfalls Ausdehnung des. Bürgerrechts an Landfchaften außer 
halb der Grenzen Italiens oder Nehabilitirung der Söhne der unter. Sulla 

Geächteten vorfchlagen. Aber dergleichen Vorfchläge berührten Feine Frage 
von. prinzipieller Bedeutung. : & handelte fich überhaupt gar nicht um 
folche,. fondern einzig um Die perfönliche Macht der Führer, die.unter dent 
Borwande, die. Volfstechte zu vertreten; nichts anderes im Auge hatten, 
als ihre eigene Herrfchaft. Um diefe zu begründen,  mußte:das Anfehen 
des Senats mehr und ‚mehr:zerftört werden ;:.denn: der Senat; als. Ver: 
förperung der Nobilität vertrat den wefentlihften Grundfaß der Nepubfif, 
welcher in.dem ftetigen Wechfel der. Umtögewalt:unter vielen Berechtigten 
beftand. : Darüber: fann gar: fein Zweifel fein, daß: die Nobilität in dem 
Streben, die Autorität:des Senats aufrecht. zu ‚erhalten, den ganz -[egis 

timen Zwed:verfolgte, die. Republik. zu fehüßen, und’ daß alle die fogee 
nannten Vertheidiger: der :Volfsrechte;: inden fie immer mehr. außerger 

wöhnlihe Gewalt in’ ihren Hänben zu vereinigen :fuchten,. nicht für Die 
Rechte. und. Freiheiten des. Volfes,: fondern: für:.ihre. Alfeinherrfchaft. are 
beiteten. : Ob fie darin das wahre Wohl des Staates förderten oder fchä- 
digten,’ift eine andere Frage. Wenn man nothgedrungen zu tem Schfuffe 
fommt,; daß: das. Senatsregiment durch und.durc): verrottet und. flaatss 
verberblich war, Daß Italien und die Provinzen dDurd) ‚dafielbe dem Auin 
entgegengeführt würben, Daß die alte republifanifche Ordnung, ; die ‚unter 
Heinen Berhältniffen fegensreich wirkte, fic) jeßt: überlebt hatte, .[o. wird 
man nicht eintreten -FönnenTfür. die Vertheidiger; des Alten, : felbft wenn 
fie, wie.ein.Eato,: in:edelfter-Begeifterung ‚und ohne Selbftfucht. für die 
Erhaltung der alten:Berfaffung fhwärmten, ‚unter: welcher Rom fo’groß 
geworden war. Aber man wird, fie aud) ‚nicht ohne weiteres verdanımen 
fönnen, wenn fie,,'geftügt auf das. alte Necht, ‚den Männern: entgegen 
traten, die auf den Trümmern der; ererbten. Staatsordnung. ihre perfönz. 
liche Herefchaft gründen wollten. Man wird nicht von ihnen die Einficht 

: ..1) Diö.37, 26:01 88 Shpapyor' why ze loybv.aal cv ailasıy is Bonds 
AATANDTAL. TaVTEhßg , torobbalov. za Ekoustav Emurols od navl" Eca Bodkowro'. 
rotelv npomapeszebakov.
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verlangen, welche die Weltgefhichte uns gegeben hat, daß der Prozeß der 

Umwandlung der Republik in eine Monarchie:ein notwendiger und uns 

germeidlicher war, um fo weniger, al8.die Begründer der Monarchie felbft 

nicht mit vollem Bewußtfein an diefer Aufgabe”arbeiteten, ‚[ondern. jeder 

für feinen Theil nur. feine eigene Machtvergrößerung im Auge hatte,. ohne 

zu ahnen, daß er. im: Dienfte. eines; ‚ewig tirfenben ‚Hifeeifegen. Gefepes 

fand... m. mn Noyın 
Ueber Gatifinas öihten 1 und ‚ Bläne ficfen die allamnıtrendften Se 

rüchte um. : Die Nobilität war: entfchloffen; fie.zu durdfreugen: :&8 han: 

defte fich zunächft.dvarum, feine Bewerbung un das Confulat zu vereitehn, 

denn der. Befit; der oberften Regierungsgewalt. war: inmer.nod) der Boden, 

wo-amı wirffamften ‚der ‚Hebel: für! politifche .Aetionen angefeßt.. werden 

fonntet: Man: fuchte-nad) einem Candidaten,. den man: ihm entgegen 

aufftelfen Fönnte, und fand ihn — in Cicero. : Diefer. war bis jegt von 

dem hohen Avel mit feheelen Augen angefehenworben, weiler cs wagte, 

als novus homo, ein Mann aus bürgerlicher Familie, wie wir. 8 nennen 

würden, fi) in den gefchlofienen Kreis derer zu drängen, denen Amt: und 

Würden im Schlafe zufielen. ‚Sie hatten ihn Dadurd) gegwungen;. fich. bei 

feinen früheren Bewerbungen an die Volfspartei anzufhließen und dem 

Pompejus zu huldigen, als-diefem durd; das. gabinifhe und. manilifche 

Gefet faft Die ganze römilche, Mititärgewalt Übertragen worden war. Sei: 

nen innerften Gefühlen nad) war Cicero nichts. weniger als Demagog. 

Er Hatte c8 vermieden, um das. Amt des Bolfstribunen fid) zu bewverben. 

Ihm widerftrebte das: Turbulente, Maghalige, Ueberftürzende in dem 

Treiben des echten Volksführers.' Er. wäre gewiß von Anfang an gern 
auf die Eeite dcs Senats getreten, wenn er perfönlic, dabei feine Red) 

nung gefunden hätte Icht, wo’ er unmittelbar vor dem Ziele ftand, ‚das 
ihm von Jugend auf borgefehheht. hatte, wo er nad) Belleidvung der Präs 

tur auftreten fonnte als. Bewerber um das- Confufat, mußte. er erfennen, 

daß die. Mittel; die ihm zur. Verfügung fanden, alfein nit ausreichten, 

feine’ Wahl‘ durchzufegen. - Seine Beredtfamfeit hatte ihm zwar. viele 

Treunde verfhaftt, die Menge Horchte gern auf. den vollen Strom‘ feiner 
glätten Worte; aber mit Worten waren die Stimmen der Wähler nicht 
u gevvinnen, nn beruf dazu anderer e Ueberebumgsfünfte, und Diele 

1, Apiin. c IT, 2: Karalvas ii Unatelav 2 Baphpee d ds <ide be Hapabehzen 
&s Tupayvlöa, \ ’ . 
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ftanden Cicero nicht, zu Gebote. Er war verhältnigmäßig am. ‚Wie 
follte er die Mittel befchaffen, welche damals, troß alfer Gefege gegen Bes 
ftechungen, allein den Ausfchlag bei der Wahl gaben? .. 

. Sn biefer peinlichen Lage Fam «8 ihm feht zu ftatten, daß neben ihm 
fi) der gefährliche Gatilina um das Confulat bewarb! und daß Caefar 
und Crafjus defien Candivatür unterftüßten. Die Robilitkt fah in Eicero 
den Mann, den man zum Kampfe mit diefen Gegnern braud)te, und trat 
für ihn en 

. Bon man war Giceros Parteiftellung für den Neft feines Lebens 
entfchieden. In ven Kreis.der Nobilität aufgenommen, . wibmete er. ihr 
feine ganze Kraft3.. Er. fämpfte für fie nicht mit dem Schwerte, denn 
dag Friegerifche Genie und der Schlachtenmuth waren ihm verfagt, .aber 
mit dem Feuer: einer. Beredtfantkeit, die, wie man fie. aud) bemängeln 
mag, zündend wirkte in’einem Gtaate, wo dag freie Wort .nod) .entfchei- 
dend in die Wagfchale field: 0... vn 

‚Die erfte Beranlafjung, wo:er ald Borfämpfer des Senats: gegen 
den drohenden Angriff der Anacchiften auftreten fonnte, war eine Senate- 
fung furz vor den Wahltage, worin er gegen feine Mitbewerber Cati- 
lina und Antonius die ganze Flutl) feiner Schmähungen und Verbäd)- 
tigungen ergoß$. Leider haben fidh von diefer Rede nur einige Trümmer 

dm diefe Zeit verlegt Satluft (Cat. 16 f.) ierthümlid) den Anfang der Ber 
[hwörung flatt in das folgende Sahre 63. \ \ . \ 
2) Daß’ bie Nobilität ‚Ciceros, Wahl zu Stande bradite, “ergibt fi) aus 

Q. Cicero (de' petit. cons. ‘4: .ctiam hoe.multum videtur adiuvare. posse 
novum hominem: hominum nobilium voluntas et maxime eonsularium. — Ib. 
53: hace tibi'sunt retinenda, ut senatus te existimet ex eo quod ita vixeris, 
defensorem auctoritatis. suae_fore. — Sallust, Catil, 23: (Catilinae coniuratio) 
inprimis studia hominum accendit ad consulatum mandandum M. Tullio 
Ciceroni, cet. — Plutarch. Cie. 10: Ext 6& may bratelav oby Terov bed av 
dptstoxpatixäv‘ 7) ray. roAAöy zponydn. — Ib. 11:.Tadra dE züv xarüv zal 
ayaday ol mieloror npoaıadöpevor öy Kırtpuva mpofiyov. Ent hy bratelav. 

. : 3) .Cicero. de leg. agr. 1, 27: quodsi vos vestrum. mihi studium, ‚patres 
eonseripti, ad communem ‚dignitatem defendendam’ profitemini, perficiam 
profecto id, quod maxime res publica desiderat, ut huius’ ordinis auctoritas, 
quae apud maiores nostros fuit, eadem nune intervallo longo rei publicae 

. . restituta esse videatur. ..’. .. 4). Plutarch. Cic. 12. 13, EEE 5) Diefe Rede (in toga candida) wurde gehalten, als der Antrag auf Ber 
härfung des calpurnifchen Wahlgefepes im Senate auf, den Widerfprud. des Iribung 
Muciud Dreftinus flieg, der in einer vorhergehenden contio gefagt hatte, Cicero fei de3 Gonfulat unwürbig. Cicero in toga cand. p. 86 Or En
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erhalten, aber diefe genügen, ung einen Begriff zu geben von der unmwür- 
digen Bitterfeit und grenzenlofen Nüdfichtslofigfeit, womit damals po» 
fitifche Kämpfe geführt wurden. Im diefer Rede nimmt Cicero feinen 
Anftand, die leeren Gerüchte und unerwiefenen Verleumdungen, die über 
feine Gegner umliefen, als zweifellofe Thatfachen ihnen ins Geftht zu 
fehlendern. Wenn man bevenkt, daß die bevorftehende Volfswahl mög- 
ficher Weife ihm den Eatilina.ald Oenoffen für das oberfte Staatsamt 
auf ein Jahr an die Seite ftellen fonnte, dag Antonius wirklidy bald. fein 
College wurde, fo wird man zu der Ueberzeugung fommen, daß eine Ver: 
fafft ungöform nicht lange mehr. beftehen fonnte, die fo feinpfelige Elemente 
gu einer wibernatütrlichen intseinheit im Sonfulat ‚Bulammennoerfen 

fonnte, 
Der Ausfall der Wahlen“ am Tage nad) diefer Hede war mur ein 

halber Sieg ver Regierung. . Cicero ‚wurde gewählt,. und zwar durd) 
Acclamation. Aber da von den übrigen Candidaten alfe außer Catifina 
und Antonius zurüdgetreten waren, fo mußte einer von biefen Die zweite 
Stelle erhalten. "Glüdlicher Weife war dies nicht Gatilina. : Eine Mehr- 
heit von wenigen Stimmen entfhied für C. Antonius, der fid) zwar. mit 
Eatilina zu gemeinfamer Wahlagitation verbunden hatte, aber fein Ber 
denken trug, feinen Verbündeten jest fallen au tafi en und, mit Ciero, das 
Amt zu übernehmen. :. ... 

Obwohl Cicero audgefrent hatte, daß feine Gegner Seabf ichtigten, 
ihre Wahl mit. Gewalt burchzufegen, und ‚daß .fie. bewaffnete Bandeni zu 
diefem Zee bereit hielten, ging doc) der Tag ohne Ruheftörung vorüber 
und Gatilina fcheint aud) im Verlauf des Jahres. feinen Berfuc) „gemacht 
zu haben, das Ergebniß der Wahl umguftoßen. :Nur: den Entfchluß ließ 
er nicht fallen, im nächften Jahre nocy einmal .ald Bewerber aufzutreten 
und feine ganze Thätigfeit war nun darauf geriöhtet, ‚diefe Bewerbung 

mit befjerem Erfolge ins Werk zu fegen. ... 22.0 \ 
. -E&. Antonius. war der Sohn des berühmten Redners, welcher der 

Radhye des Marius als Opfer gefallen war!, und jüngerer Bruder des 
MM. Antonius; der im Jahre 74 fi) von den Kretern Nhlagen ließ und 
daher fpottweife Creticus‘ genannt wurde. Anfangs ein Varteigänger 
Eullas und bei den Projeriptionen betheiligt, war: er einer von den’ vier» 

‚ unbfedszig Senatoren, die im Jahre 70 aus dem Senate entfernt wur- 

1) Band V, 203. 359.
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den. Dod) erlangte er bald feinen Sit wieder Dadurch, daß er zum Aebil 
erwählt wurde, :in welchen Amte er durd) ven. Ölanz feiner. Epiele fi) 
volfsbeliebt machte, :. Dann war er:im Jahre.65 Ciceros College in der 
Prätur. ‚As:er: fi) mit Catilina. verband, um für .tas Jahr. 63 "das 
Eonfulat zu gewinnen, ftand er fiher im Solve des Erafjus; der für. ven 
Berfehuldeten die Koften beftritt.; Wie wenig feine Gönner. fih. auf ihn 
verlaffen fonnten, zeigte fich gleich.nach feiner Wahl. Cicero, dent alles 
darauf .anfam, einen gefügigen Collegen zu. haben, wußte:den eifrigen 
Demofraten bald dadurch) unfchädlich' zu machen, daß er ihm.die Berwal- 
tung der Provinz; Macevonien abtrat, die ihn Durch. das 2oo8 zugefallen 
war...Hier war Geld zu: machen; während: das. diesfeitige Gallien, das 
er Dagegen austanfchte, wenig Oewinn verfprach, Troßvem war Antonius 
während des ganzen‘Confulatsjahres für. Cicero ein fehr unbequenier und 
unzuverläfftger X Amtöbruber,befonders in allen Handlungen, wo. c8 galt, 

. den Untrieben des Catilina und feiner Sippe entgegenzutreten.. Ex fonnte 
natürlich nur mit halben Herzen: feinen. früheren Genofjen::befämpfen 
und. Cicero mußte. fürchten, : daß Antonius,‘.fobald Catilinas Pläne Eu 
fotg verfprächen, fi auf deffen Eeite fchlagen würde: : 

‚Cicero hatte fich in der That nicht auf Nofen gebettet, als ihn. fein 
Ehrgeiz antrieb, in:fo bewegter Zeit das Eonfulat. zu übernehmen... Ein 
Mann des Friedens und der Ordrung, war er auf einen Poften geftellt, 
wo er Friede und Drdung von innen’und:von außen. bevroht fah und 
getrieben wurde, zu Gewaltmitteln zu.greifen, die feinem innerften Wefen 
wiberftrebten . Im ein ihm beliebtes Gleichniß- zu "gebrauchen, cr hatte 
fih aus dem fiheren  Hafen‘des  Privatlebens hinaus gewagt auf die 
furmbewegten Sluthen; ihm. waren aber Herz. und Hand. nit‘ fa 
genng, das Steuer mit Zuverficht und Seftigkeit zu Ienfen.. 232 

"Nod) cheier das Confulat antrat, mußte er. gegen einen’ Angriff 
fämpfen, der in der Form eines: Adergefeßes' von demofratifcher. Seite 
gegen die ganze Vierhfäafttiche und D politiihe Dronung‘ des Staates ge 

+1) Die Demokraten ent ibm i immer od zu den Ährigen. Dio 37, 25: ot yap 
Auapyor To "Aycbvtov. <oy Orazov Öpototpomdrardv asısı Oyza mposAddovres ach. 
2) Bol. Cicero . -D-- „Murena . ‚6:: quodsi tum quum. res publica .vim, et 

severitatem. desiderabat, viei naturam et. tam ‚vchemens füi, quam, cogebar, 
non 'quam volebam: nunc 'quum omnes me eausae ad misericordiam atque - 
ad humanitatem vocent, quanto tandem studio debco naturae meae consue- 
tudinique servire?
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richtet war. Der.neu erwählte Volkstribun P. Servilius Rullus. brachte 
fhon.am. 10. December des. Jahres: 64 einen folhen Gefegesvorfchlag 
ein, ber. in feinen Umvälgungötendengen‘ alles überbot, was sie: jept: auf 
diejem Gebiete erlebt worden war. vn 2" EHI. 

-Der Borfhlag. ging dahin, eine: Sommifften'v von \ john. Männern 
buch fiebzehn:. ausgeloofte. Tribus. ernennen: zu Laffen 4, welche: auf fünf 
Sahre mit unumfchränfter. Macht bekleidet eine umfaffende Adervertheilung 
vornehmen follten.. Zu diefen. Zee -follte. das Gebiet: von. Capıa :ver- 
wendet werben,‘ das. einzige. von'größerem Umfang in Italien, welches 
nody Staatsland war. Da diefes.nur für.5000 Anfieblerausteichte, von 
denen jeder:zcehn oder zwölf Morgen erhalten follte, fo beftimmte.ver Ges 
fegesvorfchlag, die Zehnmännerfollten, wo 8 ihnen gut dünfte, in Italien 
Privatländereien anfaufen. Die Mittel dazu follten befhafft werden durd) 
Berfauf.der Staatsländereien ‚welche .die.Republif außerhalb: Italiens 
in. Macevonien, Aften,,. Sicilien „Spanien: und in.Afrifa befaß, ja 
die nenlih) von Pompejus erworbenen Gebiete. in Bontus, Kappadocien 
u. f. w. follten: zu demfelben Zoe verwendet werben. Auch Aegypten 
und Eypern, waren nicht ausgefchloffen, wenn man,: wie ed nahe lag, 
aus dem. angeblichen Teftament des Königs Alerander?. ein‘ Befigrecht 
auf Aegypten in Anfpruch nahm. Serner follten öffentliche Zölle und alle 
Kriegsbeute. der legten. Jahre; die noch) nicht im gefeglicher :ABeife: ver 
wendet war, den Zehnmännern zur Verfügung ftehen, mit einziger Aus: 

nahme derjenigen, welche Bompejus.nod) in Händen hatte... > :; 
:. Was die’ Veranftalter. mit, diefen abenteuerlichen Borfehlägen‘, "ber 

zwedten, .ift. fhtwer zu .‚fagen. . Ein. außergewöhnlicer Notbftand unter 
den niederen Klafien in Rom fcheint nicht vorhanden gewefen zu. fein, 
wenigftens machte fic) fein Wunfch bemerkbar unter ihnen, das bequeme 
Leben in Rom mit den Arbeiten des: Feldbaues zu vertaufchen. :: Und was 
wäre damit: gewonnen gewefen, wenn man die gegenwärtigen Bebauer 

* 1)’ Cicero de leg. agr. IL, 21.: In der Weife,twie die Ober-Pontifices feit 
212 v. Chr. und die fämmtlichen Pontifices feit der lex Domitia 103 v. Chr. ge 

wählt worden waren. Nachdem Sulla die lex Domitia abgefhafft und die uralte 
. Emennung der Priefter turd Gooptatien wieder Hergeftellt hatte, führte, ein unter 

Carjard Einfluß duch den Zribun Sabienus beantragtes Gefeh die Wapt durch 12 
ausgefoofte Tribus wieder ein. - Mommfen, Staatsreht I, 21. 

2) D6 diefed Teftament dem Alerander I oder Alerander IL mtergefipoben wurke, 
dgl. Mommfen, Rom. Gefd.. III -48 Anm, . .
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der zu. vertheilenden Ländereien entfernt und andere an deren Gtelle gefegt 
hätte? Adervertheilungen an Anftebler Haben doch nur einen vernünftigen 
Einn, wenn Land unbebaut daliegt, wie 3.3. in den Hinterländern von 
Amerika und Auftcalien. Wo aber zuerft die früheren Bebauer entfernt 
werben müflen, da.Tann vielleicht der eine Theil; aber nicht das. Ganze 
gewinnen. Waren die entäußerten Bebauer beftegte Feinde, die nad) dem 
alten Kriegsrecht Eigenthum, Freiheit und Leben verwirften, fo lich fi 
vom Standpunkt. diefes alten Kriegsrechtes nichts dagegen fagen, wenn 
ihnen das eroberte Land ganz oder theilweife genommen und den Siegern 
zugetheift wurde. "Im. diefer Weife waren Die altrömifchen Eolonien in 
anerfanntem Rechte begründet... Dan kümmerte fid) eben gar nicht darımm, 
was aus. den.von Haus und Hof Vertriebenen wurde... E8 war fhon 
eine fÄhwierigere Aufgabe,. als die Grachen die armen Bürger als freie 
Anfiedler auf den großen Staatsländereien verforgen wollten, welche im 
Befig der vornehmen Familien waren und.durd) Sklaven bebaut wurden. 
Wir wiffen nicht, was.C. Grachus beabfichtigte, mit den Sklaven an- 
zufangen, die durch freie Bürger verdrängt werben follten. : Konnte man 
auch diefe einfach, ignoriren und fid) nicht. um fie fümmern, ‚wie früher 
um bie befiegten Beinde? Noc) viel fÄjwieriger aber. war die Frage ge- 
worden, ald ;Sulla feine Militärcolonien anlegte und zu diefem Zwed 

“ römifche Unterthanen und. Bürger von Haus und Hof. vertrieb... Die 
Solgen.diefer gewaltfanen Befigveränderungen 'zeigten..fid) zum Theil 
fhon in dem.Sflavenfriege des Spariacus, zu dem die heimathlofen 
Stalifer ein großes Contingent. lieferten, und fie waren’jegt nod) lange 
nicht verrvunden, wie fich beim Ausbruc, des_catilinarifhen Aufftandes 
zeige. 0 Ion. DLR ET 

Denn Rulfus'nun vorfhfug, die gegenwärtigen Befiger nicht .mit 
Gewalt zu vertreiben,‘ fondern auszufaufen, fo. war. dem Anfchein nad 
fein Unrecht beabfichtigt; aber c8 ift nicht fchwer :einzufehen, daß felbft 
ein Verkauf unter folchen Umftänden nicht ohne Schädigung der Verkäufer 
ausgeführt werden Fonnte, felbft wenn-fie nicht geradezu zum Verfauf ge- 
zwungen wurden!, Denm’cs mußte auch.wieder.die Frage auftreten, was 
follten die Entäußerten jeßt beginnen? ‚War nicht ihr ganzer Lebensplan 
zerftört? Sollten fie fic) in Italien umfehen, ob irgendwo fonft Länder 
zit faufen wären, ober follten fie in die Stadt ftrömen, um vom Erlös 

1) Cie. de lege agr. J, 14: cavet' enim vir optimus,. ne emat ab invito. 

-
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ihres verfauften Befisthums zu leben, fo. lange der. anhielt, und dann 
dem Proletariat anheim zu fallen?. Was war gewonnen, wenn um biefen 
"Preis eine Anzahl von Befiglofen Ländereien erhielt, aud) wenn fie Luft, 
Gefhik und Ausdauer gehabt hätten, diefe zu bebauen? 

Merhvürdiger Weife machte Cicero Diefe Bedenken nicht geltend, 
als er in drei Reden gegen den Vorfchlag des Servilius Rullus auftrat. 
Er fhilderte die Anıtsgewalt, welche ven Zehnmännern. übertragen werden 
follte, als eine übermäßige, er wies darauf hin, daß das Gefeg den Staat 
feiner wertholfften:; und unentbehrlichften Befigungen ‘und Cinnahmes 
quellen berauben würde, er ließ ducchbliden, daß Pompejus nicht einver- 
ftanden fein würde, wenn in Romrüber feine Eroberungen ohne fein Zu> 
thun verfügt. würde; er zerfegte die einzelnen Beftimmungen des Vorfchlages 
und wies .nad), wie: fhäplich. fie wirken. müßten, ohne dem Volke den 
geringften Bortheil einzutragen, und. es gelang: ihm, -eine Stimmung 
hervorzubringen, . werde Rullus : beroog, mit feinem Soriäteg aucüde 
zutreten. 

&p abentenerlich war 1 die fersilifce Hogation,. DaB man faumt für 
möglid) halten :follte, die fo: fdlauen:Führer der Oppofition gegen den 
Senat, Crafjus.und Caefar,.feien die eigentlichen Urheber! verfelben ge 
wefen.. Und dod) fteht diefes feft. Ob’ fte hofften damit durchzudringen, 
tft eine andere Frage. BViclleiht war der Vorfchlag blos ein Verfud,. um 
zu fehen, in wie weit e8 möglid) wäre, jegt in Nom eine Stellung ein 
zunehmen, worin fie dem Pompejug, der bald zurüderivartet wurde, Das 
Gleichgewicht halten Fönnten. Daß die fervilifche Rogation mittelbar 
gegen Bompejus gerichtet war, ift deutlich genug. . Die Beftimmung, daß 
Abwefende nicht unter die Behörde der Zehnmänner gewählt werden foll- 
ten, zeigt diefes Har. Pompejus follte dadurch) ausgefchlofien werden von 
allem Antheil fogar an der Verfügung über die von ihm felbft gemachten 
Eroberungen: &8 fieht faft aus, ‚al8 hegten die Veranftalter des Ader 

.gefeßes diefelbe Feindfeligfeit gegen Bompejus 2, welde ihm nad) feiner 

1) Die machinatores (Cic. de leg. agr. I, 16,-ii), qui hace machinabantur 

Ib. I, 23. Gicero weit (Tb. IL, 62) ziemlich deutlich auf Grafjus und Gaefar bin: 

reperietis partem esse eorum, quibus ad habendum, partem quibus ad con- 

sumendum nihil satis esse videatur., . 

2) Cicero felbft it diefer Anfiht de leg. : agr. ar, 51: sperant . A liquid 
Pompeio insidiarum fieri, aliquid de eius exereitu; copüs, gloria detrabi 
posse. Putant, si quam spem in Cn. Pompeio exereitus habeat aut agrorum
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Nückehr im Jahre 62 fo lange die Beftätigung, feiner Anordnungen .in 

Aften verwveigerte.und ihn; zu dem Bunde mit Caefar und Crafius trieb, 
um diefe durchzufeßen. : Wenn'diefe beiden Männer fhon jest die Abficht 
hatten, Bompejus.von fi) abhängig zu machen, fo verfteht.man bie An- 
deutungen ‚welche. fie in Verbindung: bringen ‚mit dem: Adergefeg des. 
Servifius Nullus; ‚Eraffus hatte fhon einmal, im Sahre 70, fid) mit dem 
Manne zu gemeinfamen Handeln vertragen, den er. zu verdrängen nicht 
mächtig genug war. ' Der. innere.egenfaß, der Neid, die. Scheelfucht 
zwifchen Eraffus und Bompejus.war.durd) jenes rein. politifche Bündniß 
nicht entfernt worden. "Jebt war Pompejus.durcd; feine Thaten im Diten 
nod, mächtiger geworden. Er. war ald Befehlshaber ver. einzigen großen 
Heeresmacht der. Nepublif vollftändig Herr des Staates, wenn er cs fein 
wollte: Wenn cs nicht gelang, ihn. aus‘ Diefer Stellung, zu vervrängen, 
fo ‚blieb; feinen’ Nebenbublern nichts. übrig, als..ihn zu einem Bande zu 
nöthigen?, und das Fonnten fie hoffen zu erreichen, wenn fie Die umfafjende 
Gewalt in ihre Hände befanıen, welche das fervitiich e „eegefeh der Com: 
mifften der Decemvirn. übertrug. 

-NRachdent. der Vorfchlag des Nulkus ins Waffe er gefallen war, trat 
Gaefar mit einer.Neihe von. Angriffen gegen ven Senat auf, die deutlic) 
feinen Entfchluß fennzeichneten, Die beftehende Verfafjung über den Haufen 
zu werfen, Die Bedeutung. des Mannes 2, per ie als Saupifacter in 

aut aliorum commodorum, hane; non habiturum, quuni viderint, earum rerum 
omnium potestatem . ad deeemviros esse translatam. nn 

1) Rad Drumannd Auffafjung (Seid. Noms U, 150) war. Eva8 fervififgge 

Adergefep gar night ernftlich gemeint.'-„E3 follte nur das Volt aufregen, die Urheber 

(alfo an after Stelle .Gaefar) dem’ Bolk. empfehlen, die Optimaten einfhüchtern und 
verhaßt machen und Alle aufein julifhes Adergeich vorbereiten.” „Auch, Cicero nahm 

das Blendwerk für Wahrheit und je fiegreicher erden Angriff abfehlug, deito mehr fah 
Gagjar feine Wünfhe erfüttt.“  Mommfen (Rom. Gef. ILL, 171) ift derfelten Anfiht - 
und fliegt mit dem Seitenhich auf Cicero: „Unter folhen Umjtänten fiel eg der Re - 
gierung nicht fehwer, ben Antrag zu vereiteln; Cicero nahm die Gelegenheit wahr, 
fein Zalent, offene Thüren einzufaufen, aud) hier geltend zu machen.” Unfere Quellen 
dagegen feben - in -diefer Bekämpfung de3 ferviliigen - Gejeßes ein großes Berbienft 
Eicerod, der dabei nicht nur die Beantrager, fondern fegar feinen eigenen Goflegen 
Antonius gegen fi hatte. Plut. Cic, 12, 

9 Dal. - "Velleius :II, 41: secutus deinde est consulatus C. -Caesaris, 
gi seribenti manum  iniieit et quamlibet festinantem in ‚se morari: eogit. 

r
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der Zerftörung der republifanifchen Verfaffung Hervortritt, richtet unfere 
Aufmerkfamfeit auf feine bisherige Thätigfeit, die wir bis jegt nur 
gelegentlich und ohne Zufammenhang haben hervorheben können. Wir 
haben zwar nur fpärliche Berichte über feinen bisherigen Lebenslauf, aber 
wir müffen doc) verfuchen, aus denfelben ein Bild von der Jugend des 
Mannes zu gewinnen, der von nun an fo entfchieden in den Vordergrund 
ber Ereigniffe tritt. 

  
 



Kapitel 13. 

Eaefars Anfänge. 

. &. Fulius Caefar, geboren im 3. 102 v. Ehr.1, ftammte aus einem 
der ebelften patrieifchen Gefchledhter. Seine Knabenjahre fielen in Die Zeit 
der Kämpfe zwifchen Sulla und Marius, in welchen er durd) feine Ver- 
wandtfchaft Schon als Züngling veranlagt war eine Stellung zu nehmen, 
die feiner ganzen fpäteren Laufbahn die Richtung gab. Marius war ber 
©atte von feines Vaters Schwefter Zulia und hatte ihn nod) ald’Füngling 
dadurd) ausgezeichnet, daß er ihn furz vor feinen Tode zum Flamen Zu- 
piters beftimmen Tieß. Einige Jahre darauf 83 v. Chr. heirathete der 
noch) fehr jugendliche Caefar Cornelia, eine Tochter Cinnas, und fnüpfte 
fo nod) enger das Band, welches ihn mit der Partei der Demokraten ver 
fnüpfte. Obgleich er natürlich nod) Feine Gelegenheit hatte, fich bemerffich 

zu maden, fo foll doc, Sulfa diefe Verbindung Caefars mit ver Familie 
feines Gegners inna mißdifigt und. ihm den Befehl haben zufommen 
lafjen, fid) von feiner Gattin zu trennen. Aber Caefar weigerte fid) ftand- 
haft und feßte fich fo dem Unwillen des allgewaltigen Dictators aus, der 
Ihm das von Marius verliehene Priefterthum, fein väterliches Vermögen 
und die Ausfteuer feiner Gattin entzog., Ja das Leben Caefars fehwebte 
in Oefahr und er entzog fidh den Nacjftellungen der dienftfertigen Erea- 
turen Sullas duch) Verftekung und Flucht. Doc) Fann Sulfa nicht alfen 
Ernftes den Tod Caefars beabfichtigt haben, denn er ließ fich durch) die 

1) Richt im Sahre 100, mie gewöhnlich angenommen wird. ©. Mommfen, 
Nöm. Geh. II, 15 Anm. \ .
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Fürbitte einiger Freunde, des, Aurelius Cotta, des M. Aemilius Lepidus 
und, merfwürdiger Weife, der vealifchen Sungfrauen, erweichen ;. ihm 
feinen Troß zu veggeibent. . .. 

. Dbgleid) Eaefar num für feine Sicherheit nidjts toeiter zu befürchten 
hatte, fcheint er doc) für gerathen gehalten zu haben, fi) auf einige Zeit 
von Rom und dem unmittelbaren Bereich der fullanifchen Herrfchaft. zu 
entfernen. Er begab fidy nad) Afien; wo er unter: dem Proprätor M. 
Minucius Thermus feine erften Kriegsdienfte that und bei der Eroberung 
von Mitylene (80 v. Chr.) mit Auszeichnung fämpfte. . Eine Sendung 

. nad) Bithynien zum Könige Nitomedes.gab in fpäteren Jahren zu der 
gewiß ganz unbegründeten .‚Befchuldigung Veranlaffung, er habe dem 
Könige fc) zu. unnatürlicher Wolluft preisgegeben 2... Yucd) unter Servilius 
Sauricus, dem Befteger der Sceräuber, diente er eine Furze Zeitd. Dann 
ald er von dem Tode Sullas Kunde. erhielt,: fehrte er im Jahre 78 nad) 
Stalien zurüd. Hier war grade der Aufftand des. Lepidus gegen Die 
fuffanifhe Verfaffung ausgebrohen:und an Caefar erging die. Auffore 
derung, fich an die Bewegung anzufeließen. Allein Caefar, obgleid) erft 
24 Jahre alt, war fühl und befonnen genug, fid) zurüdzuhalten, Er’er 
fannte, daß das Unternehmen feine Ausficht auf Gelingen bot. , Xepidus 
wurde, wie wir gefehen haben, mit leichter Mühe beftegt und feine An: 

1) Aus diefen angeblien Gefahren de3 jungen Cacfar ift gewiß mehr gemadt 
worden, als thatfählich der Sahe zu Grunde, lag. Warum Sulla bie Che eincd 

fo jungen und bis jest nod) ganz unbefannten Mannes follte haben löfen wollen, 

ift (hier einzufehen. . E3 "war etivad anderes mit Bompejus und Pifo, dic auf Sullas 

Wunfh fi von ihren Gattinnen trennten. "Denn: diefe beiden waren [hon. Männer 

von Bedeutung. Aber es. gehört wohl zur Zugendgefgihte jees großen Mannes, 

daß.er ald Kind Thon. großen Gefahren. entrinnen muß. Aug) ein Stüd Prophes 

zeiung Ki; faum entbehrlih. Dedhalb wird Sulla gar zum Seher gefiempelt," denn 

anders ald dur Snfpitation tonnte er dog nit zu dem Ausfprud fommen, als 

er der Zürbitte zu Gunften Carfars nahgab:: „man mwürbe ‚fehen, daß in’ dem einen 

Caefar mehr ald ein’ Marius ftede“ . Suet. Caes. 1:.satis constat.Sullam .' 
proclamasse, sive divinitus sive eliqua eoniectura, vincerent ac sibi haberent, 

dummodo seirent,. cum, quem incolumem tantopere cuperent, quandoque 
optimatium partibus, quas sceum !simul defendissent, exitio futurum, nam 

Caesari multos Marios inesse, 6 ift gerabagu albern, anzunehmen, Sutla ‚hätte 

fo denten und fprechen können. . on 

2) Sueton. Caes. 2, 3) Suöton; Cacs.:2.- 2. 
4 Dim ©. 11. Lennon



232 Achtes Bud. 13, Cacfard Anfänge. 

hänger zur Flucht nad) Spanien gegwungen,’ wo fie: unter, Sertoriug den. 
Kampf gegen die. Regierung fortfegten..:Al& auch -diefer. Widerftand. ber 
wältigt war, gelang e8 Gaefar, für diefelben und. unter ihnen. für feinen 
EC chtwager & Einna Verzeihung und Rüdfehr ins Vaterland zu erwirfen!, 
2 &8 muß auffalfen, daß bei einem: Manne,.ver;fich fpäter: als einen 
genialen Kriegsmeifterbewährte, der innere Drang: zu’ einer :friegerifchen 
Laufbahn nicht mächtig: genug war, ih in den Lebensjahren ang .Selv- 
fager zu feffeln,’in welchen nad) römifcher Sitte der Kriegsdienft die Vor- 
bereitung für. den.Staatsdienft war.ı; Er. erhielt zwar. durch Volfswahl 
die Würde eines-Militärtribunen?, aber wir wiffen nicht wann, : und c8 
wird nicht berichtet;:daß:er als Tribum. diente. :: An Gelegenheit fehlte; c3 
nicht. Die Waffen: ruhten.weder.im Often noch) im: Weften.: Wenn Cae- 
far Bedenfen/trug,: für oder gegen Sertorius zu fämpfen; fo. fonnte er in 
Kleinafien; in, Mäcedonien und fogar.in Stalien: Oelegenheit finden, fid) 
als einen echten Nömer vom Schrot und. Korn des Marius zu bewähren, 
Er war von der Natur nicht wie Cicero blos für die Gefhäfte des Forums 
und des. Naths ausgeftattet, und dennoch: fehen. wir ihn in den: nächften 
Sahren ganz den-Meg’ wandeln,. den Eirero einfhlug: ... Er verlegt fic) 
auf bie. politifche Anklage; : befangt im Iahre:77. En. Dolabella wegen 
Erpreffung. in Maredonien’ und im :Jahte 76 den: C. Antonius wegen 

° Raubes in Griechenland, in beiden Fällen ohne Erfolg. . 
‚AS wollte cr fich ganz zum Nedner ausbilden, ging er nun Studien 

halber nad) Rhodos. zu‘ demfelben Lehrer der NHetorik,” Molo, ‘der auch 
Cicero angegogent Hatte. Auf diefer Reife .ivürde er, don Serräubetnt ger 
fangen und feftgehalten, ‘Dis feine ausgefandten Diener mit dem Löfegeld 
zurüdfamen, welches die Stadt Milet für ihn aufbrachte.;Die Seeräuber 
büßten c8 mit ihrem Leben, daß fie fih'an einen: Caefar gewagt hatten: 
Er brachte [hell Schiffe und Mannfchaften zuf ammen, überfiel die Räuber 
in ipfein Schlubfröhntel, Füete ie nach Pergainon ind ließ fie dort ang 
Kreuz [hlagen?. ‚Daß eine. derartige f Aleunige und, ftrenge Zuftiz damals 
ausgeübt: werben  Fonnte: von. einem Privammanıt, wirft ein eigenthüm- 
liches und Feineswegs- günftiges Licht auf: die Verwaltung der römifihen 
Provinen, ‚8, enthüllt einen Zuftan, der, von Fauftrcht und Anarchie 

1} Dur) die lex Plotia, Suet. Caes. 5. LES ID NTE DET un 
2) Sueton, Caes. 5. .:Plutarch, Caes. 5. oma 
3) Plutarch, Cacs, 1. 2, Velleius IL, 42, SET...
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faum verfchieden ift und einen Beweis Tiefert,- wenn es:eines foldhen ‚bes 
dürfte, daß die pubktaniihe Serfail lung ‚Ihrer Aufgabe niöt mehr. ge 
wadfen warl; 

Bon nunan hören wir rei‘ Si vier r Jahre fang: faft gar. nichts: meht 
von Carfar. Er hielt fi) noch) eine Zeit. lang in Aften auf, betheiligte 
fil) aber nur einmal gelegentlich als Privatmann am mithridatifchen 
Kriege, der jeht unter’ Lueullus Leitung mit glänzenden Erfolgen geführt 
wurde; er ging dann nad) Rom zurüd, wo er abwejend zum PBontifer 
gewählt worden war?, berhetigte nd aber, to vie wir vwiff en, nicht an 

Etaatögefchäften.- 
Diefe lange Surüchaftung eines Mannis, der koft fon ale: Knabe 

für eine ‚hervorragende Laufbahn beftimmt.fchien, ift nicht Teicht zu’ er- 
Hären. ‚Sollte man annchmen müffen,..daß.Caefar wähtenddiefer. Zeit 
fid) ganz den Genüffen und Ausfchweifungen hingab, denen die römifche 
Jugend zu.fröhnen pflegte und wovon Salluft ein fo. abfchredenves Bild 
entwirft. Daß Caefar fein Tugenpheld ‚war, daß.er im Umgange mit 
Männern und, Frauen nicht‘beffer. war als viele andere, und auch) im 
E hufpenmachen nicht aurüdftand,: wird genugfam. bezeugt. Er feheint 

fi, in feiner anderen Weife von: der Maffe der vornehmen Verfchiwender 

und Wüftlinge unterfchieden zu haben, als daß er.biß. zu einem’ gewiffen 

Grade Maßızu Halten und feine ’geiftigen und körperlichen Kräfte zu’ 

{onen wußte. Jedenfalls erfennt man indiefem Caefar, der fo wenig 
Ungedufd und Ehrgeiz zeigt, Feineswegs den Hug berechnenden, von ©c- 
burt’an ehrgeizigen: Politiker, wie er gewvöhnlic) gefhjilbert. wird, der.von. 
Anfang an.feiien Plan, zur Alleinherrfchaft zu gelangen, fir. und. fertig 
in der Tafche.hat, und.feinen‘ ed eitt tut, der nicht beredjnet wäre,‘ ihn 
diefem Ziele zu nähern: 2 ni nf ET u RETE 

Ganz unthätig in yofitifcher Bsichung Tann übrigens t in: 1 diefen 
gabren Gaefar nicht, geivefen fein. Wie, wir aus Plutarch ? erfahren, 

1) Die Sade wird nit beijer Baburd, tap, wie Ptutard) und Belljus (S.: 222; 

Anm. 3) erzählen, dag Carfar nad) Gefangennehmung der Räuber fi zu Sunins, dem 

Etatthalter Afiene, nach Nifomedien begab, um diefem die Beftrafung der Berbreher 

zu übergeben; und diefelße‘ ri in feine Hand ‚nahm; "ald er merkte, tag Juniusaud 

Sewinnfught gt bie Gefangenen‘ nigt zu töbten, fendern a8 Etioven zu 

verkaufen. 7 in a an , 
.“ 9 Ve: I, 43. Dan Sen we 3 “ zu vr . 

“ 3) Plutarch. ° Cacs, 4. Ib 57 Ares pls el; deyav eva Haßtsracdat. 
yıllav za zpiarosiun pewgen konz tmldszuv. ‘Appian.b, c.I, 1 fpriht von
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arbeitete Caefar eifrig daran, fich die Gunft des Volfes zu erwerben, und 
zwar hauptfädhlid) durch feine Leutfeligfeit und Freigebigkeit. Aber von 
einer eigentlichen politifchen Thätigfeit Gaefars hören wir nichts bis zum 
Sahre 70 ©. Chr., wo er eifrig für. die Wiederherftellung des Tribumats 
wirkte, welche damals Bompejus als. Conful durdhfegte!. Aud) unters 
fügte er gewiß feinen Obeim Aurelius Gotta, der damals durd) fein 
Nichtergefeg den Senat in den Gerichten befcehränkte2, forwie den Tribunen 
-Blotius, der für die verbannten Anhänger des Sepibug die Erlaubniß zur 
Küdfehr erwirkte®. 

Die Beamtenfaufsafn eröffnete fh, ihm durch feine Mahl zur Dni- 
ftur im Jahre 68. Seht hatte er feften Boden unter fid),- und Fonnte 
fühner und nadhdrüdlicher mit feiner politifchen Anficht hervortreten. Gr 
nahm die erfte Gelegenheit wahr, fih al8 Fortfeßer der grachifchen und 
marifchen. Bolitik zu befennen, indem er bei der Leichenfeier feiner Tante, 
der Wittwe des Marius, 8. wagte unter den Todtenmasfen ihrer Familie 
aud) das Bild des Marius öffentlich. vorzuführen und Die großen Thaten 
des Mannes in Erinnerung zu bringen, der in fchweren Zeiten. die Nes 
publif gerettet und für die Sache des. römifchen Volkes gekämpft und ge- 
Titten hatte. ine zweite Veranlafjung ;- die Männer des Volkes zu 
rühmen, bot fi) ihm beim Tode feiner Gattin Cornelia, der Tochter Einnas: 
Dbgleich fie. als jüngere Frau nad) römifcher Sitte Fein Anrecht auf eine 
öffentliche Leichenrede hatte, ‚ließ es fich: doc) Caefar nicht nehmen, eine 
folche zu halten und aud) bei diefer Gelegenheit ihren Vater Cinna und 
die Männer der Bolfspartei zu feiern. Nur die Popularität, die er jebt 
fchon genoß, machte es ihm möglich), fo offen gegen. die. NRobilität- aufzu« 
treten, die mit Unwillen diefe verdesiten Angriffe. fah,. es, aber nicht wagte 
einzufchreiten, weil ber Beifall d des Bolkes au ungivelbeutig bie That 
Eacfars billigtet,. , 2 on erlernen 

einer fräteren Beit her Aediität Garfars, aber was er fagt, Hagt ai au auf 
die früßeren Jahre: & 8%. Katoap Av Ext vos, Bewös Ereiv Te uol apa zoh- 
‚eat ne ds navee 'zal &rloaı zepl Andy, 66 de 8 Woryelav d dgerdns brzip 
Ebvapıy, ds yopmopiav Erı zul: srparmyäy eivar Katdypeug, nal so rAnder 
Sarprovins bmepapfoxeiv, Tüv ihpwv del tods dabıkeis, ir aryodvrw. 

.1) Sucton. Caes, 5. Dben.©. 122. - 
2) Dben ©. 123, i 3) Sueton. Caes. 5 Shen ©. 222. 
4) Plutarch. Caes, 5: int zosrw rap Evlov karaponadvrov Tod Kalsapos 

8 Eng dychunse haurpüg dekänevos vpözp zal Yavpdoaz ‚horzep = abou dr 
ypdvav 3 FoALGY dvdyovız. Tas. „Maplos. Ttpds es, my FEN,
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Wenn nicht [hen früher, jo war doc) von jebt an Caefar in den 
Augen der Optimaten eine verbächtige Berfon. Sie fahen in ihm nicht mit 
Unrecht einen gefährlichen Demagogen, dem jedes Mittel recht war, 
fich) die Volfsgunft zu verfchaffen,. und der mit der Verwegenheit eines 
Spielers alles einfegte und alles wagte. - Ihre Hoffnung war, er würde 
bald feine Mittel erjchöpft haben; mit feinem Gredit bei den eldverleihern 
würde aud) feine Popularität und fein Einfluß jchrwinden. Aud) fein 
loderes Leben und fein ftugerhaftes Aeufere fehien zu der Annahme zu ber 
tehtigen,er fei am Ende doc) nur einer. von den vielen jungen Geden, 
denen e8 mit nichts Ernft war, als das Leben. in vollen Zügen zu ges 

nießen, und die-feiner weitausfchauenden politifchen Pläne fähig waren. 
Wie jehr fie fich in Diejer Erwartung tnfhten, follten fie bald zu ihrem 
Reidwwelen erfahren. 

Als Dnäftor ging Caefar unter: dem RPrätor Antiftius Vetus nad) 
Spanien. Er fcheint hier feine Öclegenheit gehabt zu haben, militärifche 
Erfahrungen zu fanmeln, da vollftändige Ruhe herrfchte. Seine ‚Ihätig- 
feit befchränfte fid) aljo auf die Unterftügung des Ctatthalters in Ber- 
waltungsangelegenheiten undin verficchtspflege2. Die Anefvotenfammler 
wußten fpäter zu erzählen, daß ihm beieinem Befud) des Herculestempels 
in Gades ein-Bild Aleranders de8 Großen in die Augen fiel und daß er 
bei diefem ‚Anblick plöglic von einem .Gefühl der Befhämung ergriffen 
wurbe darüber, daß ernod) nichts für die Unfterblichfeit gethan, in einem 
Alter, wo Alerander hon den Erdfreisüberwunden habe. : Er.habe, heißt 
e8 weiter, fofort feine Entlafjung verlangt, um in Rom die Gelegenheit 
zu großen Thaten zu fuchen. -Auc)-fei.erzu den höchften Hoffnungen an- 
gefeuert. worden durd) einen Traun, in welchem die Deuter feine Herr: 
Ichaft über die Welt worhergefehen hätten, : Es ift wohl faum nöthig zu 
bemerken, daß diefe Erzählungen nicht ven geringften Werth) haben. 

Man könnte ihnen nur dann Glauben fchenfen,. wenn fie aus Cacfard 
eignem Munde Fämen; denn fie beziehen fic) auf innere Vorgänge in feiner 
Eeele, die feinem Beobachter Fund werben fonnten. Dazu fommt, daß fie 

von verfchiebenen Erzählen u unter verjihiebenen Jahren erwähnt werden. 

- 1) Plutarch; Oaes. 4: “olduevor zayd a dvalupdran eirdvens item). 

esdar (dv Ebvapıy els ıdv mohtzela). 

2) Sueton. Caes. 7.. \ .ı en 

3) Sueton, Cacs, 7. Dio 37, 52, 4) Plutarch. Caes. 11 und 32. 

Shne, Rom. Geh. VI. 15
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Am: meiften aber: fpricht gegen fie, was wir von Cacfarg Eharafter 

fennen.: Wir. müßten. eine, fehr. geringe Meinung von feinem Streben 

und feinen Lebenszielen haben, wenn wir glauben Fönnten, daß fein Chr: 

geiz und ‚fein Seldftvertrauen. durd) eine rein zufällige und äußere Ver: 

anlafı fung. gemwedt worben wären... . 

: Nach Rom zurüdgefehtt. vermähfte fich Gaefar mit Rompeja, einer 

Enfelin d08 DO. Bompejus Nufus, und trat fo in nähere verwandtidaft- 

liche Beziehung zu En. Pompejus, der jegt der. allgewaltige Mann war. 

Dbgleidy nur. vier Jahre jünger, Tonnte fi) Cacfar in Rang und Anfchen 

aud) nicht entfernt mit Bompejus vergleichen. Er hatte eben das unterfte 
Staatsamt .. bekleidet, und Pompejus war. [don Confular und hatte 

teiumphirt.  Caefar mußte fi) glücklich .[chägen, wenn der große Pont 

yejus ihn Huldvoll ald Parteigenofien annahm. Der Vorfchlag des 
Gabinius, dem Pompejus den Befehl. gegen die Seeräuber zu übergeben, 

erregte damals den hartnädigen Widerftand der Nobilität und trich 
-Bompejus in die Arme der Demokraten. : Unter günftigeren Bebingumgen 
fonnte Caefar al3 Kämpfer für die Sache der Demokratie nicht auftreten. 

‚Er.unterftügte die Nogation des Gabiniust,. und als Diefe angenommen 
worden war,. befürwortete er ebenfo wie Cicero im folgenden Jahre. die 

d08 Manilins; welche Pompejus den Befehl gegen Mithrivates übertrug 2. 
"Sm folgenden Sahre,.65 v. Chr., war er curulifcher Aedil zugleich 

miEM. Calpurnius Bibulus. .Diefes Amt benugte er in ausgiebigfter 

MWeife, um ficd) durd) den Glanz der Zeftfpiele, die ergab, dem Volfe für 
fernere Wahlen zu empfehlen. ‚Außer. den megaleftfchen und den römischen 

Spielen, welche er int Verein mit feinen Colfegen Bibulus veranftaltete, 

gab er:zu Ehren feines längft. verftorbenen Baters:Fechterfpiele in jo 

großartigem Maßftabe, daß der Senat fi) veranlaft, fah, die Zahl der 
aufzutretenden Waare zu befchränfen, weil dieje bewafineten Banden [chon 
oft zu Meutereien benußt: worden waren und. grade -jeht: das Gchahren 

der des Ambitus überführten Confuln Autronius: und Sulla große Be- 
forgniffe erregte 3. "Caefar mußte fid) mit.der immer nod) ftattlichen Zahl 

‚von 320 Fechterpaaren begnügen, die er. in prächtiger Rüftung dem Volke 
vorführte. Da diefe Kampffpiele von Caefar allein ohne Mitwirfung 

Jeines_Colfegen Bibulus gegeben ı wurden, zu Kane om das ‚Bolt aud) 

1) Plutarch. Pomp. 25. > Dio 36, 43.. 
3) Dben S. 201:
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das ganze Verbienft für Die anderen Epiele'zu, bei welchen Bibulus feinen 
Theil der Koften getragen hatte, fo daß diefer in bitterem Scherze fd) mit 
Bolhur, dem Bruder. ded Caftor, verglich, Deffen Name nicht genannt 
ioerde, wenn marn:von dem Tempel:am Forum als Caftortempel vebete, 
obgleid, er beiden, dem Cajtor und Pollur geweiht war‘ : \ 

:Durd) den ungewöhnlichen Aufwand: bei ven Spielen fürjte fic) 
Gaefar tiefer und tiefer in- Schulden. Die Gefvverleiher' fpielten ein ges 
wagtes Spiel; fie wußten,' daß fie auf: Rüczahlung nur in dem’ Falle 
rechnen Fonnten, daß es ihren Elienten gelang, in die höheren Staats- 
ämter aufzurüden, worin er ©clegenheit haben würbe, auf Koften irgend 
einer. Provinz oder. in der. Verwaltung eines‘ ‚geroinnbringenven‘ Auftrags 
feine Tafchen zu füllen. Sie hatten’ aber, ivie aud) die großen Capitaliften 
heutigen Tages, eine außerorbentlic, feine Spürung für politifche Wahr- 
Icheinlichfeiten.. Sie müfjen in. Caefar fchon jegt unbegrenztes Vertrauen 
gelegt Haben und waren gewiß ihrer: Sadıe fi icer, vorauagefeht, ‚va: ihm 
nicht ein feühzeitiger Tod. dahinraffte: u 

Auf eine finanzielle Speculation fı Geint cs denn au) Hinausgulaufen, 
daß in demfelben. Jahre Crafjus, gewiß -der. Hauptgläubiger Cacfars, 
durd) ‚einen Tribun.den Antrag ftelfen ließ,: Caefar eine Miffton nah) 
Aegypten zu geben, um diefes Land für Rom als Provinz einzuziehen, ' 
nachdem e8 angeblid) durd) Teftament des'Königs Aferander dem römi- 
{hen VBolfe vermacdht war2., S$n.der Ausführung eines’ folchen Auftrags 
wäre Caefar. reichlich, Gelegenheit gegeben: worden, nicht blos alle feine 
Schulden zu bezahlen, :. fondern aud) - für: weitere Unternehmungen die 
Mittel zu fammeln. "Allein der Plan fcheiterte am Widerftände der DOp- 
timaten und befonders ihres: Führers :Catulus, :dergrade mit Eraffus 
‚Eenfor war und darüber fo mit feinem Eolfegen zerfiel, daß fich die beiden 
über fein einziges ihrer. Amtsgefchäfte,: die fie gemeinfam vorzunehmen 
hatten, einigen fonnten, undi in dolge befien abbanften. 8 ‚einige Zt 

D Plutarch. Crass. 18. Süct, Caes. ‚ie - Gicero, ‚rin auf diefen. Antrag 
an, de lege agr. I, 1.“ . 
2) Daß diefes- Zeftament eine gätfhung. war, fann nit Sezweifelt werden. 

Die Art, wie Cicero davon fpricht, zeigt died zur Genüge. De lege agr. II, 41: 
Quis vestrum hoc ignorat dici. illud regnum testamento.regis ‚Alexandri 
populi Romani esse factum? Hie eo, consul populi Romani non. modo 
nihil iudico, sed ne,quid. sentiam quidem , profero. Magna ‚enim mihi res 
non modo ad statuendum sed etiam ad dieendum videtur eSSc. Video, qui 
testamentum faetum eonfirmet.... dieitur contra nullum esse testamentum. 

15 *
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bunen fid) bereit erffärten, Einfprud) zu erheben, verfchob Caefar feinen 
ägyptifchen Plan auf eine günftigere Zeit. 

Der Widerftand der Optimaten mußte Cacfar aufg äußerfte erbittern. 
Gr furchte jept alles hervor, ihre Autorität zu untergraben, und er war in 
der Wahl feiner Mittel purd) feine Rüdficht auf beftehendes Necht beengt, 
nad) dem echt demofratifchen und abfolutiftifchen Grundfag, dag Net 
und Gefeß das ift, was das fouveräne Volk; oder in feinem Namen der 

Bolfsführer für.folches erklärt. So ignorirte er denn die Acht, welche 
- über Marius ausgefprochen war, in noch herausforbernderer Weife, als 

ex e8 bei der Leichenfeier von deffen Wittwe gethan hatte, indem er die 
Trophäen aus dem jugurthinifchen und Cimbernfrieg fannt des Marius 
Standbild heimlic, wieder herftellen und in einer Nacht auf dem Capitol 
wieder aufftellen- ließ. -Der Beifall des Wolkes, das in Marius immer 
den demofratifchen Helden bewundert hatte, war fo groß, daß der Adel nicht 
wagte einzufchreiten md gegen den cigenmächtigen und gefeßtwidrigen 
Schritt Caefars feinen Einfprud) erhob, obgleid, Catulus «8 fühlte und 
ausfprad), daß Caefar die Verfaffung jegt nicht mehr durch unterirdifche 
Gänge heimlich, Tondern offen duch Sturmböde angriffe?. : 

- Caefar war nun der Abgott des Volkes geworden. Er hatte Die Mafjen 
° in feiner Hand und durfte fi durch, EinfHüchterung oder Gewalt alles er 

fauben, denn bei denn Mangel jeder Militärz oder Bolizeimacht hatte die Ne= 
gierung feine Mittelzu ihrer Verfügung, Ausfchreitungen des Pöbels zu ver: 
hindern, wenn fie nicht felbft-fich gedungener Oladiatorenbanden bedienen 
wollte, Sie machte daher den Verfucd), wenigfteng die Maffe des fremden 

Gefindels zu entfernen, das aus verfchiedenen Theilen Stalins :in Rom 
zufammenftrönte und, oft ohne das Bürgerrecht zu befigen, an Berfamm- 
tungen und fogar Abftimmungen fi, betheiligte. Befonders aus dem 
transpadanifchen Gallien fcheinen damals viele Nichtbürger in Nom ver- 
fammelt gewvefen zu fein, um die Führer der Demofratie zu unterftügen, 
die fchon feit einiger Zeit Die Abficht hegten, auf jene Gegend das römische 
Bürgerrecht auszudehnen: Crafus hatte Dies als Eenfor ausführen wols 
fen, war aber durch feinen Collegen Catulus daran verhindert worben 

26 & wurde Wiebe aufgenommen im‘ ergo des Semilins Rullus (oben 
©. 215), ° 

9) Plutarch. Cacs. ‘6. Sueton. Cacs. 1. ‚Vell. U, 13, 
3) Dio 37,9 ‚ Plutarch, Crass, 13,
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Dann hatte Cacfar auf der Nüdfehr aus Spanien im transpabanifchen 
Gallien verweilt und die Einwohner in ihren Hoffnungen beftärft1. Cs ift 
daher erflärlic, daß die Transpadaner heiße Anhänger Caefars waren, 
und daß ihr Hülfscontingent in Non fi) um ihn fchaarte. Um diefer 
Straßendemagogie entgegenzutreten, feßte Die Regierung durd) einen Tri: 
bum die Ler Bapia durch, welde allen Nichtbürgern den Aufenthalt in. 
Rom unterfagte?. Es war dies einer jener vielen ohnmächtigen Verfuche, 
die in Rom trog allen Miflingens immer von neuem gemacht wurden, 
durd) ein Gefeß einen Vebelftand zu befeitigen, ohne dag Mittel vorhanden 
waren, dag Gefeg zur Ausführung zu bringen. Man fonnte zwar auf 
einen Augenblid Die Stiegen verfeunen, aber i im nächften famen fie un: 
fehlbar wieder. .  . 

&s fcheint nicht, daß Gaefar durd) bie Wirkung de bapifchen Gejeßes 
in feinen Angriffen gegen die fulfanifche Verfafjung gehenmt wurde. - Er 
wählte nunmehr nad) Ablauf feiner Aedilität die Form eines Prozefies, 
um die Handlungen Eullas für gefeßwidrig zu erklären. Obgleid, die 
Proferiptionen durch) ein Gefeg 3 fanctionirt und für alfe dabei Betheilig- 
ten Straflofigfeit erwirkt war, und obgleich im Jahre 72 der Conful Eor- 

. nelins Cfodianus in einem Gefegesantrag den oft von Senate aufgeftelften 
Grundfag ausgefprochen hatte, daß die Käufer der von Sulla confiscitten 
Güter von .‚Geädhteten dem:Staate die:nod) nicht bezahlten Kaufpreife 
entrichten müßten %, hatte c8.Cato im Jahre 65 ald Duäftor durchgefebt, 
daß einige von den Henfersfnechten Sullas das Blutgeld, welches fie von. 
ihm empfangen hatten, an die Staatöfaffe zurüdzahlen mußten, woburd) 
natürlich die Erecutionen feldft für ungefeglich erklärt waren. Gewilfer- 
maßen darauf fußend veranlaßte Caefar im Jahre darauf (64 v. Chr.) 
die Anklage eines berüchtigten fulfanifchen Eenturio &. Luscius, der zur 
Zeit der Proferiptionen drei Gcächtete getödtet hatte. Eaefar felbft erhielt 
den Vorfit im Gericht und beivirkte die Verurtheilung des Angeklagten ®, 
Ebenfo verurtheilte er aud) 2. Belfienus, der feiner Zeit auf Befehl des 

1) Sueton. Caes. 3 - 2) Dio 37, 

3) Durd) die lex’ Cornelia de sicariis, ae Caes. a. 

4) Cicero Verr. II, 3, Si. Gell. 18, 4,4. . 

. 5) Plutarch. Cato min. 17, Dio 47,6, .- 

6) Dio 37, 10: zo5 Kalsasoz 703 ’Iouı {09 zo" En pissen napanneudan- 

05. Ascon. p, 91 Orell.
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Dirtatord Sulfa den :Lueretius Ofella erfchlagen. hatte!. Die Strenge 
und offenbare Gefeßwidrigfeit Diefer Urtheilsfprüche ift um fo auffallender, 
als wenige Monate fpäter einer der. ärgften Henferöfnechte Sullas, ver 
berüchtigte Gatilina, wegen berfelben Handlungen. angeftagt | von 'Eaefar 
freigefprochen wırden . £ 

„ ; Die Verurtheilung: des. Luscing und. Bellienus‘ war die Sinfeitung 
zu einem noch) weiter ausholenden Angriff gegen das Senatsregiment?, 
welchen Gaefar.im Anfang des.folgenden Jahres, alfo in Eiceros Eon- 
fulat madte „; Fury nachden das: fervilifche Adergefeg 3. gefcheitert war ®. 
Auf Eaefard Betreiben. brachte der. Tribun Labienus, der fpäter der 
fähigfte Unterfeldherr Caefars. in Gallien war,. eine Anklage.gegen einen 
bejahrten Senator, E.Rabirius, der im Jahr 100 v. Chr.,. alfo vor mehr 
als 36 Jahren bei der Unterdrüdung des Aufftandes des Saturninus und 
Glaucia 5 den erfteren diefer beiden getödtet Haben follte. Der-Zwer der 
Anklage war der,; die Gefeglichfeit des Senatsbefchluffes anzufechten; wor 
-durd) damalg die Confuln beauftragt waren das‘ Kriegöreht anzinvenden, 

und, woburd) römifche Bürger; darunter fogar ein Tribun, ohne Gericht 
getödtet worden waren... Wenn c8 gelang, durch) richterliche Entfcheidung 
diefe. Tödtung ald.Mord zu ftenpeln,.fo war dadurd) ver conftitutionelle - 
Srumdfag aufgeftellt,- daß der. Senat unter, feiner Bedingung dag gemeine 
bürgerliche Necht fuspendiren dürfe. Der Antrag des Labienus war alfo 
darauf berechnet, den Staat.ohne Schug den Angriffen der Demagogie 
preis zu geben ®, und fhien faft geftellt in Vorausficht der bevorftchenvden 
Ereignifje;; welche: in. der. catilinarifchen erjanoörung R ben Eenat t bayı 
prängten, grabe von, feinem: Rehte Gebraud) zu maden. TEEN 

Ü EEE nl NN ah VIREEFER 

  er Bind Y "iss, Eu ; 
2)& FHilert (3 ganz. älig Dio 3, 2: "or se ehe ai ze. Hoyiv 

za Tv Allan Ts Boudns Karahd dsar Rayrehüt tor. :ö5dakon i wat Eouslav Eaucols 
205 ravl'. GoxBos)oryco: oreiv: mporapeskehukon. En En 

3) Dfen ©. 215. 
4) Bol. Rubino, Unterfuchungen 312 ff. in, b der rue ionöyreged ed 

&. Rabirius in Sledeifene, Sahrb. T Phil. u Pär.: 1579. ©., 177 5[.. 
5) Band V, 235. 
6) Cicero p. Rabir. perd. &: agitur‘ nihil aliud in hac calısa, quam ut 

nullum sit posthac in re publiea publictim eonsilium, nulla bonorum’ con- 
sensio contra-improborum furorem et audaciam, nullum extremis rei publicae 
temporibus‘ perfugium et praesidium salutis, Malie eh \ et L.
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- Aber Labienus ober vielmehr fein Anftifter Caefar war nicht damit 

yufrieden, das Recht mit Hülfe-der' zur Zeit gültigen Gefege zu fchirmen. 

Um einen angeblichen Redhtsbruch zu rügen, trug et fein Bedenfen, : fic) 

eines Progeßverfahrens zu bedienen, welches feit Sahrhunderten: außer 

Gebraudy gefommen und deshalb nicht weniger. rechtlich: ungültig war, 

als wenn «8 in-aller Form durch Bolfsbefchluß wäre abgefchafft worben. 

Wie die Annalen berichteten, war 'e8 in der-Zeit der Könige üblich, daß 

über Mord zwei Männer: (duumviri: perduellionis) : richteten, welche 

der König 'ernannte!. - Wurde der: Angeklagte [chulbig ‚befunden „. fo 

wurde er vom Nichterftuhle mit "Hafen auf den Nichtplag gefchleift,..ger 

ftäupt und, nachdem fein Haupt -verhüllt war, am „argen Baum“ aufge: 

hängt?.- Doc) hatte er das Recht, vom Urtheilsfprud) der Zweimänner 

id) afı das Volk zu berufen, dem dag Necht der Begnabigung zuftand. : 

Von diefem uralten Verfahren erzählten die Annalen einen: topifchen 

Fall. E83 war die Verurtheilung des Schweftermörbers Horatiug in der 

Zeit des Königs Tullus Hoftilius 3. Aus der ganzen Zeit der Republif 

wird mit Sicherheit fein zweiter Gall erwähnt * und-e8 fheint, dap: das 

Verfahren überhaupt nur der Königszeit angehörte,' indem :fpäter an Die 

Stelfe der vom Könige ernannten Duumbiri die Duäftoren (quaestores 

parricidii)- traten, die über Mord urtheilten. In Ciceros Zeit war das 

fönigliche Strafverfahren gänzlid) verfjollen und nur ben Gelehrten aus 

den Rechtsbüchern befannt... Es ift eine, höchft auffallende Erfejeinung, 

daß man auf den Gedanfen fam, diefes alte Recht aus den Chronifen her+ 

vorzuziehen, und noch auffallender- ‚ift 68, daß e8 möglic, war,: das. Öe- 

tippe wicber zur beleben. Es wäre nicht‘ unvernünftiger, wenn jegt vor 
Setät ein Angeffagter' feinem Aufläger, den‘ ‚Schvehandfhuh Himwürfe 

.1) Die Wahl ver, Duumbirn‘ aha, Such den König. "Liv. J, 26: , eoncilio 

populi advocato »duumvirös« inquit (rex) »secundum leges facion. | | 
2) Die lex. horrendi carminis gibt Livius I, 26: duumviri' perduellionem 

iudicent; si a duumviris provocarit, ‚provocatione certato: ‚si yineent, eaput 

obnubito, infeliei ‚arbore reste suspendito. ; 

9) Livius L26. . - “ \ 
4) Bon Manlius: heißt‘ 08 nur, Liv. VI; 20, 12: sunt qui per ‚duumiviros, 

qui de perduellione: ‚anquirerent, ereatos auctores Sint damnatum, . .. 

5) Cieero p. Rab. p. 15: hie (Labienus) se popularem dicere audet, me 
alienum a commodis vestris, cum iste omnes et suppliciorum: et verborum 

acerbitates ı non ex memoria . vestra ac patrum) ‚vestrorum sed ex annalium 

monumentis atque ex legum commentariis conquisierit, NT TET
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“md fid, anheifchig machte, feine Unfchuld durd) gericht tlichen Zweifampf 

zu beweifen!. Was der Zwed ded Labienus war, ift [cher zu errathen. 

Vielleicht folfte grade das Auffallende des Verfahrens Eindrud machen 

und die Verurteilung des NRabirius als einen Art des uefpeingtüchen 

römischen Nechts darftellen ?.. 

.  Rabienus fcheint Feine Schwierigfeit gehabt zu haben, durd) ein Pier 

bifeit das Duumviral- Gericht einzufegen. _ E. Gaefar und fein Vetter 

®. Cacfar wurden vom Prätor? durd) dad 2008 zu Duumvirn ernannt 

und fie fanden mit ungebührlicher Haft den Angeflagten fhufpig, obgleich, 

e3 fhwer gewefen fein muß, nad) dem Verlauf von 36 Jahren Beweife 

für die That beizubringen. Daß Nabirius das Haupt de8 erfchlagenen 

Saturninus herumgetragen hatte, war bezeugt; aud) war Rabirius ger 
wiß zugegen, als der aufgeregte Haufe die Curie umringte, die Ziegel 
abvete und die beiden Männer von oben herab mit. denjelben tödtete. 

Aber damals war ein Sklave namens Scaeva für die Tödtung des Sa- 

turninus mit der Freiheit belohnt worden, fo daß Nabirins jegt als un- 

betheiligt hätte erfcheinen mifen. _ 
Der von Barteileivenfchaft. eingegebene Vrtheilsfprud) der Duums 

yien tief den heftigften Widerftand hervor. Der Senat cafficte ihn auf 
den Antrag Cicerost und es feheint, daß Eaefar feinen Verfuc) machte 

1) Diefes ift, thatfächli” noch im Sahre 1818 in England vorgefommen und 

führte zur förmlichen Abfchaffung de Tängjt vergefjenen trial by wager of battle. 

2) Der Annalift icinius Dacer hatte vor diefer Zeit den Rabirtus wegen Ente 

weihung  heiliger Drte und anderer Verbrechen angeflagt (Cie. p. Rab. perd. 7). 

Eottte cd nit möglich fein, dag Labienus und Cacfar durd) diefen gelchrten Alter« 

thumsfenner. auf da8 Duumpviralverfahren aufmerfjam gemacht wurken? . 

3) Dio 37, 27 erflürt Died als einen Perftoß gegen das Herfommen und bee 

Hauptet, eine Wahl durd) Das Bolt fei gefeglich gefordert gewwefen. Daß er fih 

darin irrt, zeigt’ die entfcheidende Stelle kei Livius 1, 26 (oben ©. 231 Anm. 1) 
und aud der Umftand, Daß die quaestores parrieidii, weldhe in repubfifanifcher 

Zeit an die Stelle der duumviri traten, Did zu den Decempirm nidht vom Bolte, 

fondern von den Gonfuln ernannt wurden (Tacit. Annal. XL 22), 

4) Sueton? Bericht (Caes. 12) ftimmt nicht vollftändig mit den Tpatfachen 

überein, wie fie aus’ Giceros Rede und aus Div 37, 27 fi ergeben. Nah) ibm - 

follte man annehmen, Nabiriud habe vom Sprud) der Duumbirm and Bolt apyelfirt, 

und diefes habe ihn freigefprohen: Caesar sorte iudex in reum’ductus tam 

cupide condemnarit, ut ad populum provocanti nihil acque ac iudieis acer- 
bitas profuerit. Vielleicht fand Sucton in feiner Quelle, daß der Spud) dur 
Duumvin im Senat caffirt twurde, und irrte fi) nur darin, bad er dire Veriwerfung 
auf die Comitien übertrug.
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ihn aufrecht zu halten. Vielleicht hatte doch das fehroffe Verfahren 
in dem Duumviral- Prozeß Anftoß erregt. : Labienus gab aber des» 
wegen die Sadje nod, nicht auf. Er.brachte. vielmehr nun feine Klage 
vor das. Volf in Genturiatcomitien. Dadurd) war als Strafe im 
Talfe der Verurtheifung ftatt des Todes nur Exil und Vermögensver- 
fuft zu erwarten, und e8 fand .ein geregeltes Verfahren ftatt, wobei in 
drei Terminen Zeugen und Bertheidiger gehört werben Fonnten.  Horten- 
fin und Cicero, alfo.die beiden hervorragendften Redner ver Zeit, traten 
für Rabirius auf, und Cicero hielt bei.diefer Gchegenheit Die Nede, von 
welcher wir einen großen Theilnod) befigen, und welheuns al8 wichtigfte 
Duelle dient. Der Anfläger hatte, um Die Leivenfchaften des DVolfes auf- 
zuregen, ein Bild des getödteten Saturninus auf der Nednerbühne? auf- 
ftelfen lafjen, und diefes :fowohl "als. auch vielleicht andre Mittel: hatten 
eine ungünftige Stimmung fürRabiriug hervorgebracht, deffen Lchenswane 
del, wie er in der Anklage gefhildert wurbe, in vielen Punkten ctivas an- 
rüchig ward. Seine Freunde befürchteten einen ungünftigen Epruch, ivenn es 
zur Abftimmung fame, und hielten es für gerathen diefe zu verhindern. Der 
PrätorDd. Metellus Eeler eiltedahervom Marsfelvde aufvden Janiculus und 
ließ die Fahne. herabziehen, welche Dort immer zur Zeit der. Berfammlung 
der Genturien wehte, und deren Entfernung in ber alten Zeit, als.in un- - 
nittelbarer Nähe die Landesgrenze war, das Signal für das Herannahen 

. feindlicher Krieger war: Wenn diefes Signal gegeben wurde, Löften fid) 
die VBerfammlungen: auf; dem Marsfelve fofort auf, und das Bolf .eilte 
zu den Waffen. Obgleid) jegt fhon feit Jahrhunderten von den Etrus- 
fern fein. Angriff mehr zu befürchten gewefen war, wurde doc) diefe Eitte 
beibehalten und fo konnte denn dDieRegierung ebenfo wie.ihre Gegner, ges 
ftügt auf ben conjervativen Sinn des. römifchen Volfes, aus der. alten 

ı Daf "pei remfelßen ein Verteidiger foregen. durfle, und überhaupt | das 

genöhrfiche Verfahren night eingehalten wurde, tagt fi aus Gicerod Worten fliegen 

pro Rabir. perd. 12: hie popularis : a duumriris iniussu vestro non iudieari 

de eive Romano, sed indieta causa eirem Romanum capitis condem- 
nari eoegit. Das Verfahren war demjenigen gleid) , weldes Eingehalten wurde, 

toenn man Scmand bei der That extapnte; ‚vgl. "Appian. b & I, '6: „Ereisav 
Kin wal Kıztpuv) &; abroyuipuny dvau xplscws arayvünvär. 

2 Auf dem Korum, wo die Berfandlungen fattfanden. Die Yfinmung der 
Eenturien gehörte natürlich ind Darsfed.. 

3) Cicero pro Rab. perd.c. 3. ..:.



2334 Ahtes Bud. 13. Carfard Anfänge. 

Nüftfammer Waffen für bie Gegenwart herworholen. Die Berfammlung 

ging auseinander, ehedie Abftinmung erfolgt war, und Labienus wieder: 

holte feine Anklage. nicht, obwohl er. 63 gekonnt hätte!.. So war Rabiriug 

und mit ihm die Nobilität von’ einer. Gefahr befreit, ‚die me Autorität 

fhwer hätte [hädigen Fönnen, 2:2 > ii nmeiintt 

: Indem Prozefje. gegen Nabirius war «8 Har getvorben, vap Gaefar 

die Mafı ede8 Volks hinter fic) hatte. Er benugte fofort diefe Popularität, 

um in einen. perfönlichen Wettftreit: mit dem hetvorragenbften Vertreter 

ber‘ Nobilität, ‚dem ‚allgemein verehrten Du Autatiug Eatulus, einzus 

treten. Br m an 

 Nady alten Reihte: ergängte fich daB, Sollegium der Bontifices durd) 

Gosptation.:. Dann war die Wahl.des. Oberpontifer und fpäter aud) 

. die: der übrigen: Vontifices: an das. Volf übergegangen: ‚Sulla: hatte 
die Volfswahl abgefchafft und die Cooptation wieder hergeftellt?." E8 war 
zu erwarten, daß bei der Neaction gegen'die fullanifche Verfaffung. aud) 

"die: Beftellung der Priefter: wieder ‚dem VBolfe würde übergeben werben. 

Auf Eaefars Betreiben beantragte. dicd der Tribun Labienus im Jahre 63: 

Der Antrag wurde ohne Echwierigfeit angenommen. ‘Um diefelbe Zeit? 

ftard DO: Metellus Pius, der Dberpontifer.::. AS Bewerber meldeten 

fi) DO. Lutatius Catulus und B. Servilius Jfauricus der .Befieger der 
Seeräuber.  Cacfar, der feit dem Jahre‘ 74 dem Collegium angehörte, war 
gewiß einer. der Jüngften, denn er. war jet erft 39 Jahre alt und faum 

würde ein andrer Römer e8 gewagt haben, fo früh fich um die Würde zu 
bewerben *, weldye in. einer Hinficht: als; die oberfte im Staate galt, -in= 

dem mit ihr die Aufficht über das ganze . Religionswefen verbunden war. 

Aber Saefar, vertrauend auf feine Beliebtheit beim Volfe und geftüst auf 

die wieder hergeftellte Wahlordnung, trat eifrig als Bewerber‘ auf: :und 

. 1 Dio 37, 28: btw pin 8 Tore N, Te, „Ewehnola wahnpebvzos Tod 
anpelou Serödn zart. ‚8 “Paßipios| tchln demv uöv, ‚yap ci Aaßıhvw war addız 
drrdsasdar, 0, uöycar zul Eratnsen abro. Aus diefem! bündigen Bericht geht her- 
vor, dag Sabienus night noch fyäter gegen Rabirins einen Muftyprosch bei den Tribus 

anhängig magıte, wie nah Niebuhrs Vorgang’ mehrfag) ‚angenommen worden. if. 

©. Bir a. a. D. (oben.S:,230 Anm. 4.) © 199. 
2) Mommfen, Stäatsreät 2, 22.' \ a 

3) Db der Tod DIS Metellus vor’ ober’ va dem 1 Grtaf X or) dd Sabienns 

eintrat, Täpt fi nicht Beftimmen: 

4) Die Zugend Gaefard wird betont von Die 37,.37: ‚Velleius 1 HJ, 34. Suet: 

Caes. 13, bejonderd dag cr nod) nicht Prätor war.
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fiegte troß der angeftrengteften Bemühungen feiner Gegner in glängenpfter 
MWeifel. 

© erhielt Caefar ein Iebenslängliches Amt, welches wenn auch nicht 
politifcher Art, dod) bei der engen Verbindung von Stantsreligion und 
Staat, feinem Träger neben Würde und Anfehn weitreichenden Einfluß 
verlieh. Wie Hod) diefes Amt gefhägt wurde, erfehen wir daraus, daß 
alfe Kaifer unter ihren Titeln den des PBontifer Marimus als einen 
wefentlichen und bezeichnenden beibehielten. 

1) Sueton. Caes. 13. Plutarch. nes. 7. Was Sucton und Plutard) erzählen 
ven dem Berfuch des Gatulus, durd) Anerbieten von Geld Cacfar von der Bewerbung 
zurüdzuhalten, und von Caefard ‚Aeuferung ‚gegen feine Mutter, dag er nur als 
Sieger oder al® Flühtling aus dem Wahlkampf hervorgehen würde, gehört zu den 

Anektoten, welde die Schmarogerpflaizen; der Gcfchichte find. Sie fehen oft fehr 
bübfh und malerifh aus, haben aber feinen Werth und verdeden zuweilen die Linien 

de3 Gchänded,. dad fie -zieren. . Wer, fanın fich- denken ;:daß cin Carfar feine ganze 
Zukunft würbe abhängig. gemacht baten, dom Erfolge. der Wahl zu: einem folhen 
Amte, welhes nigt einmal e eine teefenttiche Bedingung fi feiner yolitifgen zhätigfeit war? 
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Catitine. u 

"Sie ie Angeifte der Demofratie gegen die fulranife Stanteormung 

waren feit Sulfas Tode mit unausgejepter Beharrlichkeit geführt worden 
und hatten ein Bollwerk der Senatsherrfchaft nad) dem andern zerftört. 

Caefar Hatte durch die Verurtheilung des Luscius, welder Aechtungsbe- 
fehle Sullas ausgeführt und Geächtete getödtet hatte, den Sag aus: 
gefprochen, daß die Aechtungen felbft ungefeglic, gewefen feien. Iept 

ging man daran, hieraus die logifche Bolgerung zu ziehen, Daß die Kinder 
der Geächteten, welche ihre vollen Bürgerrechte verloren hatten, wieder zu 
denfelben zugefaffen werben follten!. Damit war die Ausficht auf einen 

Unfturg der durd) Sulfa begründeten wirthfchaftlichen Verhältniffe er- 

Öffnet. Denn, wenn die Achtungen alle für ungefeglic) erklärt und die 

Söhne der Geächteten in ihre Nechte eingefegt wurden, jo waren aucd) 

fänmtliche Confiscationen jener Zeit verurtheilt, alle Käufer von config: 

eirtem Vermögen und ihre Nechtsnachfolger waren ii ihrem Befig ge: 
gefährdet und die jegt jchon an zwanzig Jahre beftchenvde wirthfchaftliche 

Ordnung in ihren Grundlagen bedroht. Niemand fonnte fid) verhehlen, 
zu welchen Erfchütterungen diefes führen mußte. Wie fehr man and) die 

Härte der erften Confiscation verdammen mochte, fo fonnte man dod) 

. - = x _ - - 1) Dio 37, 25: of ydp önpapyor.... 6 ey is Todg maldas uv Ind Tod 
. 

EMoy dxresdyrav mpds Tas apyds Tyev.... dos j s YPEOv Arozondg 2. 

&srnyeiro. Plut. Cie: 12. Sall. Cat. 37: Praeterea quorum vietoria Sullae 

parentes proseripti, bona erepta, ius libertatis imminutum erat, haud sane 
alio animo belli eventum exspectabant,
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vorausfehen, daß durch) eine zweite Die frühere nicht wieder gut gemacht 
werden fönnte und außerdem unberechenbare neue in ihrem Gefolge haben 
würde. Man fand vor.einer jener entfeglichen forialen Umwälzungen, 
welche oft genug im. gricchifchen Staaten bei der Nüdfchr politifcher 
Flüchtlinge eingetreten waren, und welche den Ruin jener Staaten befiegelt 
hatten. Das Schreibild.einer unfaflenden Schufventilgung ftand allen 
vor Augen 1, und drohte befonders. denen BVerderben, welde fih im Befit 
confiscitter Güter befanden. Nüdfichtslos gingen die verzweifelten 

„unter den demofratifchen Führern auf einen folden Umfturz aus?, Cs 
war der Kern in den Anfchlägen Catilinas und feiner Anhänger und 
erklärt die entjchlofiene Oppofition, welche er bei feiner ‚wiederholten Bes 
werbung um das Gonfufat.bei ver PBartei.der Ordnung fand. 

Fürs erfte wurde von einem Tribun die Wiederherftellung der Söhne 
der Geächteten in ihre politifchen Rechte zur Sprache gebracht 3. Aber der 
Widerfpruch war fo groß, daß feine Ausficht auf Erfolg vorhanden war *. 
Db die ganze Partei, der Demokraten mit Einfluß von Crafjus und 
Gaefar dafür eintrat, ift.nicht zu erfennen.  Unmöglid) ift dies nicht, dem 
Erafius wäre gewiß mächtig genug gewefen, feine früheren Eriwerbungen 
zu fehügen und neue dazu zu machen, und Caefar hätte hoffen können, in 
einen allgemeinen Umfturz feiner Schulden fid) zu entfedigen. Aber es ift 
auc, möglich, und wohl wahrfcheinlicher, daß diefe beiden Männer nicht‘ 
fo weit gehen wollten, und fid) daher bei den Pfänen Catilinas nicht be- 
theiligten, wenn fie. ihn auc) infoweit Segünftigten, als er Ebas: Aenfebn 
der Senatsregierung zu [hwächen verfuchte, : 

Verwandt mit den Forderungen auf Refabittirung der Söhne der 
GSeächteten waren Die wiederholten Angriffe, welche auf. Fauftus Sulfa, 
den Sohn des Dictators, gemacht wurden, um ihn zum Exrfag der Gelder 
zu zwingen, die fein Vater ofme Berechtigung dem Staatsfchaß entnonmen 

haben follted.: Wäre eine folde Korderung in aller Forın eingebracht und 
durch Nichterfpruch als beredhtigt (anerkannt worden, jo wäre damit ein 
Präcedenzfall gefchaffen worden für die. Anfechtung der Rechtmäßigkeit 

i) Dio 37, 25. . En HEN 
2) Sallust, Catil, 37, \ 

3) Dio 37, 25, Den ©. 236 Anm. 1. Wie fehr die Achtung der Söfne dem 
römischen Recptögefühl tiderjprach, erjieht man- aus Dionys. VUL 50. 

4) Cicero hielt eine Nede Dagegen ad Att- IL 1,.2. in Pis. 4, 
5) Ascon, p. 72., Cicero p. Cluent,.94. Corel, frg. 1/ 16, u
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jeder. Erwerbung‘, Die. uf. Srund der; Mullaniichen Peoferhptiongeiepe 

gemadt worden wäre. zu. 2 
Mlein. es feheint nicht site einer 2% förmlichen Kinge gegen Fauftus Sulla 

gefommmen zu fein.“ Dagegen machte.die Partei einen Verfucd), zwei ihrer 
Führer, Autronius Paetus.und Bublius Sulla, die wegen Beftehung im 
$, 65. verurtheilten Konfuln, zu rehabilitiren. .2. Caecilius, einer der 
STribunen vom -3..63,, brachte einen.diesbezüglichen Antrag ein’ Cicero 
fprad) im Senat mit :folchem Erfolg: Dagegen, : daß ‚uf Sullas eignen 
uni. der, Antrag fallen 'gelaffen wurdel. 

Bon Abwehr der demofratifchen Angriffe ging die Abefoyarte {eis 
zum Angriffe vor und. zwar. [periell gegen Eatilina, den man als den ge 
fährlichften Feind der .beftchenden Orbnung'betradhtete und mit Aufbietung 
aller Mittel zu verhindern fuchte,.:bei‘ den nädften Gonfutiwahten burd)- 
aufehen, was ihm vorher mißfungen war. .:Ü 

..:. &8 ,war.offenbar zu diefem :Zwed, daß 8. Ruccejus eine Anklage 
gegen ihn, anhängig:machte, die fich auf ganz diefelben Handlungen ftüßte, 
wegen deren.vor einigen Monaten Luscius verurtheilt worden war, näm- 
(ih. auf feine Theilnahme an der Tödtung von Geächteten unter Gulla. 
Der Ankläger mochte. fi) fagen, daß, wenn einmal durd) Die Verurtheilung 
des Luscins das Aullanifche Proferiptionsgefet Durcjlöchert fei im Inter- 
effe der Demokraten, dann aud)‘. die Optimaten feinen Anftand zu nehmen ' 
‚brauchten, ihre Seinde.mit derfelben Waffe zu Falle. zu bringen. Er hoffte 
gewiß um fo: ficherer. eine Verurtheilung des Catilina: zu erzielen, ‘al8 er 
wahrfcheinlic, feine Stlage vor diefelben Richter, EC: Cacjar und 8. Eaefar, 
bringen fonnte, welche Luscius.verurtheilt hatten. ° E8fchien unmöglich 
nad) “ber; Verurtheilung. des Luscius ‚grade.den Mann: frei zu fprechen, 
der in hervorragender Weife unter.Sulla aldHenteröfnchht gedient hatte 
und der im Verdacht; ftand, die fchnödeften. Mordthaten verübt zu haben. 

. Allein diefe Berechnung [hlug.fehl. Wenn; vie es.den Anfchein hat, 
€. aefar.auch bei dem Prozeß des: Catilina . Vorfigender ‚des: Gerichte 
war?, fo,band er-fich doch.nicht.an fein: voriges Uetheif; fondern fprad) 

1} Dio 37, 25. Cicero p. Sulla 65. iin: 
2) Diefed, fowie aud) die Borausficht der Sreifprehung ijt angedeutet von Cicero 

in toga (cand. p...91: Or.: quate. pracelare dieentur.iudieia tulisse, si, qui 
infieiantem Luscium,condemnarunt, Catilinam absolverint confitentem. Dus 
Carjar Richter war, geht. aud) aus dem ‚Bufammenhang ei ‚Die 37, 10 hewor, 
und wird daher. mit Necht allgemein’ al ficher. angenommen. . : 
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Gatifina freit. Wie er diefe Freifprechung rechtfertigte, wifjen wir nicht 2 
Nady Eiveros Behauptung Fonnte fih) Catilina ‚gar nicht aufs Leugnen 
verlegen, wie, e8 Luseius gethan hatte. , Er. mußte feine Thaten einges 
ftchen und. fonnte alfo nur freigefprochen werden, wenn bie neuefte Ent- 
fcheibung wieder umgeftoßen wurde, : nad) welcher. die Ler Cornelia Feine 
Rechtfertigung für Todtung Geächteter- enthich. Leider fehlt ung jeder 
Anhalt, das Verfahren des Gerichtes zu beurtheilen. Wir fehen nur dies, 
daß der Verfuch des Anklägers, Catilina als Candidat zu befeitigen, miß- 
lang, grade :wie er im vorigen Sehe bei der ve Aage wegen Crprefii fung 
mißlungen war. 0. 0 n 

Die Optimaten fd Iugen nun-einen. neiten Weg. ein, Satifinas Ber 
werbung zu vereiteln, indem fie durch; Cicero eine Verfhärfung des Ge- 
feßes über Amtserfchleichung einbrachten 3... Das erft por vier-Zahren ers 
fafjene calpurnifche Gefeß * hatte fi) zwar infofern bewährt, ald.cs gedient 
hatte, die Wahl von Eatilinas Parteigenofjen Autronius und Eulla zum 
Eonfufat von 65 für ungültig zu erflären und fie.von Amt und Senat 
auszufchließen, ‚aber 8’ wurde dennoch). jest. für nicht hinlänglich fcharf.er- 
achtet; man wollte eine Waffe, womit man Catilina nicht nur.vom Eon- 
fufat fern halten, ‚fondern and) für. immer unfchädlich machen fonnte.. Es 
wurde aljo. die Ler Zullia durchgejegt, welche /zu.den früheren Strafen 
für Antserfchleihung ‚nod) die eines zehnjährigen Erild Hinzufügte>. 
Nacı den bisherigen Erfahrungen war.es. wohl möglid, daß troß aller 
Gefege gegen: Beftehung Catilina‘:doch dur .Beftchung die, Mehrheit 
der Stimmen der Wähler auf fi): vereinigte; aber es’ war.ebenfo wohl 
‚möglich, fon nacieägi sen er das.Amt a antreten ı Konnte, buch ein 672 

1) Rad Cieoro p- " Sulla s traten \ mefrer Sonfulare kei dem Das auf, 
um Gatilina ‚su unterftüßen, 2: en 

2). Nach Asconius (p. 92, 9) fl ber, Brosch Dost! 'effecta eomitia eonsularia 

‚et Catilinae ‚repulsam; alio wohl nd vor den Amtsantritt Ciceros. 

3). Eon im ‚Sahıe. vorher, ale Gatifina . gegen: Cicero candidirte, hatte” der 

Senat eine Berfchärfung de3 Gefeged gegen Ambitus, gervünfeht, und war nur Aurd) 

‚die Snterceffion t de8 Zribund 2. Muciud Dreftinug verfinbert, worden. Äscon. “P 83. 

4 Dbin.S. 200... ':: Be un a 

© 5) Dio 37,:29: Be Board, ahy Te brazelav zal dbee alchonvros Karı- 
Ya)... Bun Erav guyiv. Tele Evzıplors wolz Eric bezacpd Teraypävors 
Brosmpolertant, Tod? oöv-aal Euslvos er-Eayıy,.Grep mov nat dindic 
Tv iyvoaheı vopioas, Imeyelonse. „ron Kızkpwva.. 2 govsdsur uch.
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richt veruetheilen zu laflen. Die Partei, die jeßt die Negierung in Häns 

den hatte, nahm alfo feinen Anftand, ihrem Gegner mit einem Gefege zu 

drohen, welches offenbar gegen ihn perfönfich gerichtet "war, ohne zu ber 

denen, daß fie daburd, bei ihm das Gefühl wach) rufen mußte, e8 fei ihm 

gegen folche Feinde jedes Mittel erlaubt, .umd er fei ganz in feinem Rechte, 

wenn er Gewalt brauche gegen Gefege, die nur zu feinem Verberben et» 

fonnen feien . Als Cato fCyon mit einer Anklage drohte, für den Tall, 

dag Gatilina gewählt würde, that Gatilina den Ausiprud), der ihm fpäter 

als eine Andeutung feiner Umfturzpläne vorgeworfen wurde: „Wenn man 

mein Haus in Brand ftedt, werbe ic, nicht Löfchen, fondern einteißen“. 2 

Nichtsdeftoweniger verhartte Gatilina immer nody auf gejeßlichem 

Wege, indem er in aller Form fi) um das Confulat für das folgende 

Sahr.(62) bewarb. Er hatte der Freunde: und Gönner genug, fogar 

unter den Mitgliedern der Nobilität3.. Sein Anhang im nievern Volt 
war nicht gering. . War er dod) im vorigen Jahre nur um wenige Stim- 

men hinter Antonius zurücgeblieben. Auch, an Mitteln zur Beftechung, 

die unerläßlic) war, wird es ihm nicht gefehlt haben, feldft wenn Crafius 

feine Hand von ihm abzog und wenn aud) ein’ größer Theil feines An 

hangs aus banferotten Leuten beftand. Zudem zählte er auf Unterftügung 

aus einer Anzahl von Municipien, befonders aus Etrurien, wo in Folge 

der fulfanifchen Gewaltmaßtegeln und Militärcofonien große Unzuftieden- 

heit mit den gegenwärtigen Zuftänven, herrfchte und viele eine Befferung 

ihrer Lage von einem Manne erwarteten, der den Armen und Elenden 

zu helfen verfprach.. Eine große Anzahl diefer Unzufriedenen ftrömte zu 

den Wahlen nad) Rom, unter ihnen viele fullanifche Veteranen, die unter 

einem alten Hauptmanne namens Manliust eine Art Leibwache für Ca- 

1) Siche ©. 239, Anm. 5. 2) Cicero p. Murena 51. ° 
3) Grafju3 und Gaefar werden bei der ziveiten Berverbung. Gatilinas nicht ge 

nannt, Daß Grafjus feine Wahl nicht beförderte, folgt daraus, dap er feinen Gegen 

canbidaten Murena’ vertheidigte, “al3 diefer nad) feiner Wahl-der Bejlehung ange 

Hagt mwurte. Cie. p. Mur, 48. Daher tft die Berbähtigung ded Crafjus, von 
welher Salluft Cat. 17’fprieht, unbegründet. Gradezu albern ift, was Salluft fagt, 
Catil. 21: per cas (mulieres) se Catilina eredebat posse servitia urbana 
sollieitare, urbem incendere, viros carum, vel adiungere sibi ‚vel interficere. 

Aehnlih Appian. b. c. II, 2: -ypnpara ayslpav roA)& rapd rolüv yuyanav ol 

obs dvöpas Mhmılov Ev ch Eravasıassı Ötagdepeiv. Ze 

4) Sall. Cat. 24, Plutarch. Cie. 14: nalısıa 68 zov Kaıuav Eirpädıkov
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tifina bilbeten und in der That geeignet waren, in Verbindung mit Gfa- 
diatoren, beivafneten Sklaven und dem ftädtifchen Anhang Catilinas den 
Behörden Furcht vor gewaltfamer Störung der Wahlen einzuflößen. - 

AS die Zeit der Confular-Wahlen,:die in den Zulit fielen, heran 
fam, war die Thätigfeit der Candidaten, wie natürlic) bei foldhen Krifen, 
auf eine fieberhafte Höhe getrieben. Neben Catilina. waren aufgetreten 
D. Junius Sifanus und 2. Licinius. Murena ald Candidaten der ‚Ne 
gierung und der Rechtögelehtte Eer. Sulpicius.' Der Letere ftügte: fi) 
auf feine Partei; auch verfchmähte er als rechtlicher Mann dent Gefeße 
zu trogen und zu Beftechungen zu'greifen.:; Hatte er dody jelbft im Senate 

. die Berfchärfung der Strafen gegen Ambitus: angetragen, ‚die in der Ler 
Zullia nur in abgefhwächter. Form zur Annahme gefommen waren. Er 
erflärte daher auc) von vorn herein, er werde’ald Kläger auftreten, wenn 

. einer feiner- Nebenduhler gegen das Gejeg handle. : Diefe.- Drohung. hatte 
nad) Civeros Bemerfung zur Folge, daß Sulpicius felbft durchfiel,: und 
fie fehredte die anderen Candidaten nicht ab, die Mittel anzuwenden, 
welche bei den Wählern mehr. wirkten, als rerföntie Tüchtigfeit und 
ftrenge Beobachtung des Gefeges. 2 

Natürlic) bearbeitete jeder Candivat feine Wähler und: bef onbers die 
leitenden Männer darunter nad) Kräften?. Es galt, die Bartei zufammen 

. zu halten, wenn ed. zum Treffen fam, und befonders Eatilina als Can- 
didat der Oppofition ivar darauf angewiefen, ‚die Seinigen zum Angriff 
gegen die fefte Burg der Regierung -anzufeuern?. Gr mußte dabei feine 
Orumdfäge ausfprechen, gewifjermaßen fein Programm vorlegen, nad) 
welchen er zu handeln beabfichtigte, wenn das Berhrauen: der Wähler ihn 
das höchfte Amt.der, Republif übertrüge. 

Bei der Berfammlung feiner Anhängert, welche den Bapien une 

ol Ma ram orpanära... Odror yap- Ayapöva, Madıov yore... 
euyioravco 7a Katıklyg zal mapfeny els "Poapny GOVapJuLpEsIasovTEg. : 

1) Die Beit der Eonfularcomitien. war banal? gemögnlid) der Sufi.. "Mominfen, 
Etaatär.. I, 481. .. .: 

2) Sallust. Cat. 20. 

3) Dio 37, 29: Mv <e brarelay nal Tore alcheavsos (Karıda) aut mäy 
beiöhrose usdeyero Inws droberydd pnyavupevod ara: 

4) Diefe Berfaminlung  envähnt Cicero (p. Mur.’ 50)' und fucht fie Bundy“ den 
Austrud contio domestica zu verdähtigen, ald wäre fie eine Berjwörung gewefen. 
Bas dert verhandelt wurde, war natürlich nicht für die Seffentlichkeit Geftimmt. 
Ol. Sal, Cat. 20: Catilina in abditam partem aedium .secedit, 'atque ibi 

Ihne, Röm. Geih. VI. 16



242 „Achte Buch. 14. Gatilina, 

mittelbar vorherging, foll Catilina fi) ald Führer der Verarmten und 

Beraubten empfohlen haben, weil er feldft fich in ähnlicher Lage befänve 

und deshalb nichts fürchtete. Salluft Tegt dem Catilina eine jorgjältig 

ausgenrbeitete Rede in den Mimd!... Der Kern davon ift: „Herrfchaft 

“amd Reichthum feien im Befig weniger Mächtigen, alle übrigen, wenn 

au) nod) fo tüchtig, gälten nichts. und müßten darben. Diefes fei nicht 

fänger zu dulden. Sept fei die Zeit, Sreiheit, Neihthum, Ehre und 

Ruhm zu erwerben. Er fei bereit, als Conful den Unterbrüdten zu 

helfen.” Als Mittel, diefes zu bewerfftelligen, werden dann genannt: 

Tilgung der Echulden, Aechtung der Reichen, allgemeine Feinbeung 

und Vertheilung von Staatd- und Priefterämtern?, . 
. Rad) diefer Schilderung war die Berfammlung nicht einfad) eine 

Befprechung zum Zivede der Wahlen, fondern eine förmliche Verfchiwörung. 

Dengemäß wurde denn aud) erzählt 3, Catilina habe feine Genofien durd) 

feierlichen Eidfchtwur in Pflicht genommen und fie Dabei Wein mit Men- 
fhenblut vermifcht trinfen laffen. Div‘ und Blutarch) gehen nod weiter. 

Sie wiffen zu berichten, daß man ein Menfchenopfer veranftaltet, einen 
Knaben gefchlachtet und fein Fleifch verzehrt habe. Cicero feldft erwähnt 
davon nichts und wir Fönnen alfo getroft die Erzählung von diefent Grenel 

omnibus arbitris procul 'amotis orationem huiuscemodi habuit. "Nur durd) 

Hörenfagen erhielt Gicero davon Kunde, 1. e.: meministis, cum illius nefarii gladia- 

toris voces pererebuissent, quas habuisse in contione. domestica dicebatur 
cum miserorum fidelem defensorem negasset inveniri posse, nisi eum qui ipse 
miser esset; integrorum et fortunatorum promissis saueios et miseros eredere 

non oportere: quare qui consumpta replere, erepta recuperare vellent, specta- 
rent, quid ipse deberet, quid possideret, quid auderet: minime timidum et 

valde calamitosum esse oportere eum, qui esset futurus-dux et signifer 
calamitosorum. 

1) Diefe Rede, weldye im: Ganzen diefelben "Gedanken enthält, die Cicero (p. 
. Mur. 50, f. "vorige Anm.) angibt, hat Salluft irethümlich ind Sahr 64 verlegt. Siche 

meinen Vortrag über Sakluft auf der Ppilologen-Verfammlung in Würzburg 1868 ©. 2. 

2) Sall. Cat. 21: tum Catilina polliceri tabulas novas, proscriptionem 

locupletium, magistratus, ‚sacerdotia, rapinas, alia omnia, quae bellum 

atque lubido victorum fert, Alles diefes, fälfhlih von Saltuft ind Sahr 64 
angefekt, gehört, fofern.c3 bifterifh it, nad) der Dahl für 62, alfo in ben Auguft 
63. ©. untın ©. 215. 

3 Sall, Cat. 22: fucre ea tempestate qui dicerent "ect. 

4) Dio 37, 30. Plut. Cie. 10. .
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zu den Lügen werfen, bie ben Feinden Gatilinas ihren Urfprung ver= 
danfen!, 

"Mahefcheintic war Eder einzige Zived Gatitinas bei der Berfamm 
fung. der ganz berechtigte, für die bevorftchende Mahl feine Anhänger 
über das, was fle zu thun Hätten, zu infteniven. Daß dabei aud) feine 
pofitifchen Pläne zur Sprache famen, verftcht fi) von felbft; was Ealfuft 
von Vorfhlägen zu Gewaltmaßregen,; Broferiptionen und PBlünderung 
erzählt, würde, wenn c8 Ihatfache wäre, eine wirkliche Verfchwörung 
enthalten. Imdefjen gehört diefe Befhufdigung offenbar in eine -Tpätere 
Zeit,.als Catilina nach feiner zweiten Wahlnieberfage u verzweifelten 

. Mitteln getrieben wurde?. 
Troß der Geheimhaltung der Berfammfung hatte doch Eirero davon 

Kunde erhalten und feine Zuträger. hatten freicd Spiel gehabt in ver 
Ausmalung der Pläne Catilinas, als auf.eine gewaltfame Störung der 
Wahlen hinausgehendd. Vielleicht fürchtete Cicero eine Wiederhofung 
der Blutthat vom Jahre 100, wo der. Candidat EC. Memmins von der 
Gegenpartei ermordet worden war, Gr veranlaßte alfo einen Beichluß 
des Senats, welcher für den folgenden Tag ftatt der Wahlcomitien eine 
Senatsfigung anberaumte, um.das Bebrohliche der Lage in Erwägung 
zu ziehen, Er berichtete in diefer Sigung, was er über die VBerfanmlung 
bei Eatilina vernonmten hatte 4, umd juchte den Eenat zur energifchen Diaß- 
regeln zu veranlafjend... Allein was er zu fagen hatte®, brachte Feine 
große Wirkung hervor... Ein Theil der Senatoren wollte an feine Gefahr 

1) Salluft 1. e, ijt ehrlich genug zu fagen: Nonnulli fieta et hace et multa 
praeterca existumabant ab iis, qui Ciceronis invidiam, -quae pöstca orta est, 

leniri eredebant atrocitate sceleris corum, qui poenas dederant.. Nobis en 
res parum comperta est. 

2) Unten ©. 245. re 
3) Nad) Dio 37, 29: Eneyelpnss pev, yelpd tıva mapasusudans zöy Kızkpwva 

al OA0US Tıyas äy mphruv Ev abrais tais &pynpestars, 0 WÜnatos adrtöz Ketporoyn- 
di, govzdsar. Plutarch. Cie. 14: drarelav addıs perget (Kauıtvag) Beßour. wup vos 
ausheiv say Kızipwva zepl abröy züy dpyapesihy Tov pop. 

4) Dien ©. 241 Am. 4. 

5) Wohl zur Entfaltung bewaffneter Madit am Wahftag und zur Austveifung 
ter Sremten, die für Catilina zu fimmen gefommen waren, 

° 6; Gicero fcheint au) (nad) Plut. Cie. 14) Erdleten,  Blike und andere eötte 
liche Bamungen vergeben? zu Hülfe gerufen zu haben. 

16*
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gfauben, ein anderer war, wie Cicero fagt, zu furchtfam, oder wie Die! 

berichtet, Civero fand feinen Ölauben wegen feiner befannten Feindfchaft 

gegen Catilina, und fo fan denn der Senat zu feinem hinlänglich.energis' 

fchen Befchluß. Catilina, vom Conful zur Nede geftelft, bekannte fi 

offen zu feiner Abficht, der großen Maffe des Volkes; die feinen Führer 

hätte, in feiner Perfon ein Haupt zu geben?. Der Senat, jagt Cicero, 

feufzte. Catilina aber verließ die Sigung ftrahlend vor Freude, im vollen 

Vertrauen, daß er aus den bevorftchenden Wahlen als Sieger hervor 

gehen werde. | on N 

Die Wahlen fanden mın an einem der nächften Tage, -alfo wahre 

fcheinlich noch) im Juli ftatt3. Catilina hatte die befte Hoffnung auf Er 

folg. Ciceros Verächtigungen hatten im Senat feinen Eindrud gemacht. 

Die aus den Munieipien zu Catilinag Wahl herbeigefommenen Wähler 

fowie feine Anhänger in der Stadt waren alle auf dem Plage und ent» 

Tchloffen, ihre Schulvigfeit zu thun. Eine Gewaltthat, wie fie wahr: 

fcheintich Cicero gefürchtet hatte, wurde nicht verfucht, ‚entweder. weil 

Gatifina in feiner Siegesgewißheit fie nicht für nöthig hielt, oder weil er 

überhaupt an feine folche gedacht hatte. Cicero als wahlleitender -Conful 

erfchien auf den Marsfelve, umgeben von einer hinlänglichen Zahl treuer 

Freunde, die zu feinem Schuß bereit waren, und außerdem mit einem 

Hamifc) angethan, den er bedacht war durd) Lüftung feines Onwandes 

dem Volfe fichtbar zu machen, damit e8 fid) überzeugte, mit welcher pers 

fönlichen Lebensgefahr er den Umtrieben der Waterlandsfeinde mannhaft 

entgegentrete . 
Troß alfer wirklichen oder geheuchelten Befürchtungen verlief der 

Tag ohne Störung und :es gingen aus der Wahl als Gonfuln für das 
Sat 62 die beiden Gandidaten der Regierung D. Junius Silanus und 

1) Dio 37, 28, Plut. Cie, 14: al pmwösere dAndeic piv Toav, oda 8 el 
Eheyzov droypägu zur. Avbpds Ev6öson al Guvankvou päya ob Karillva. 

.2) Cieero p. Mur, 51:.tum dixit, duo corpora esse rei publicae, unum 
debile, infirmo capite, alterum firmum, ‚sine capite; huic cum ita de se 

meritum esset, caput se vivo non defuturum. \ 
. 3) Ueber die irrthümfiche Annahme Drumannd, Mommfen?, Lange3 u. Y, 

tag die Wahlen erft im Detober oder gar im Novemkir ftattgefunden haben, |. Baur, 
Gorrefpendenzblatt für Würtemberg 1868 und Sohn, Sahrb. für Philol, Suppl.- 
Sm VL. TO on 

4) Cicero p- Mur.:52: his tum -rebus commotus, et quod homines iam 

tum coniuratos cum gladiis in campum deduci a Catilina seiebam, descendi
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M. Licinius Murena hervor. . Zum zweiten Male war atilina ge» 
fhlagen, und wie.er fid) fagen Tonnte, durd) die Kabalen feiner Feinde, 
Die fortgefegten Vervächtigungen, noc) mehr aber. das Geld verfelben, 
hatten feine Niederlage bewirkt. Die Beftehung war fo offenbar ges 
wefen,, daß ehrenhafte Mitglieder der Senatspartei,. wie Cato, fte nicht 
nur eingeftanden, fondern verdammten, und daß nod) im Laufe des Jahres 
Sulpieins Galda, der mit. Catilina imterlegen wat, eine Klage gesen 
Murena wegen Beftehung anftrengte. 

Von nun an wurde Catilinas Handkungsweife eine . anbere. G 
hatte feine Ausficht, bei einer dritten Bewerbung um das Confulat mit 
befjerem Erfolge gegen die mächtige Partei aufzutreten, die ihn rüdfichte- 
108 mit allen erlaubten und. unerlaubten Waffen befämpfte.: Wäre er ein 
viel milderer und fanfterer Charakter getvefen, al8 er gefchilbert wird, c& 
müßte ihm die Galle übergelaufen fein, als er fah, wie die angeblichen 
Vertheidiger des Nehts und der Ordnung gegen: ihn. verführen... Jept 
entfchloß er. fi), auf vem Wege der Verfehwörung und der Gewalt zu er- 
reichen, was er. bisher in den gefeglichen Bormen vergebens. angeftrebt 
hatte. Die Behrvörung Gatitinas: batitt vom Tage der Wahl des 
Zahres 63. 

‚Daß erftrebte Biel war. zunächft das Sonfilat Mas Gatilina als 
GEonful zu thun beabfichtigte, darüber herrfchten gewiß fowohl unter feinen 
Anhängern, al8 unter feinen Gegnern verfchiedene und.fehr. unbeftinmte 
Anfihten. Was wir davon wiffen, ftamnt alles aus Anfehuldigungen 
der fiegreichen Partei... Seine Abfichten gingen danad)- hinaus auf Schul 
dentilgung und Confiscationen!,. alfo auf eine fociale, nicht auf eine. po- 
Litifche Revolution. Er fowohl als feine Anhänger follen Hauptfächlid 
darauf hingearbeitet haben, fi aus dem wirthfchaftlihen Elend zu be- 
freien, in welches fie, meift durch eigene Schuld, gerathen waren. Um 
diefen Zivet zu erreichen, ‚[ollen fie keinen Anftand genömmen haben, zu 
Mord, Raub, Plünderung und Brandftiftung-zu greifen. Von einer be- 
abftd higten Reform: in ber Berfaffung verlautet is: Denn ı wenn 

in campum cum firmissimo praesidio fortissimorum virorum et cum illa lata 

insignique loriea... ut omnes boni adverterent ‘et, cum in metu et’ peri- 
ceulo consulem viderent, id quod est factum, -ad opem praesidiumque con- 
eurrerent. Dio 37, 29: zal Yhpazz eis Te Enurod Assaletaz zal eis Zuelvws 

Sudortis Zueua 56 päv div Indien, mapagaban Sabtav Eieniemdss, Zveösoaro. 
1) Sallust. Catil, 21.
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Appian fagt, Catilina habe nad) der Tyrannis geftrebt, fo meint er das 

mit offenbar nicht die Gründung der Monarchie ald dauernde Regierungs- 

form, fondern. eine perfönliche Seriäaft, etiva wie Sulla fe anögeibt 

attel, 
’ Wir vermögen deshalb Feine höheren Ziele in Gatilinas Handlungen 

zu entbedfen.* Er wurde durch) nichts getrieben, als den gewöhnlichen Chr- 
geiz, wie er bei den meiften Mitgliedern der römifchen Nobilität auftritt. 
So lange er fi) innerhalb der gefeglichen Grenzen hielt, verdient. er nicht 

mehr Tadel, als alfe die anderen Streber ,. welche in dem wilden und 
wüften Ringen um den erften Pla unfaubere Mittel amwendeten und mit 
den Anforderungen der Nechtlichfeit einen Compromiß eingingen. Aber 

um aud) einem Gatilina nicht ungerecht zu fein, dürfen wir nicht über 
fehen, daß er auf die Abrwege der Revolution erft getrieben wurde da- 
dur, daß ihm durch Nänfe und Böswilligfeit feiner Gegner ber gefeh- 

liche Weg verfperrt worden war. 

- Sein Plan ging nun dahin, fid) mit Gewalt ber Regierung au be= 
mächtigen... Er: rechnete dabei wahrfcheinlich auf die Mitwirfung des 
Confuls Antonius; welcher indeflen von Cicero gewonnen, bis jet. nicht 
offen fih an ihn angefchloffen Hatte. Auch ift e8 möglich, daß er von’ 

Eaefar und Erafjus Unterftügung erwartete, obgleic, diefe ebenfalls fid) 
gehütet hatten, fich mit. ihm eingulaffen. Einen nicht unbeveutenden Theil 

des Adels hatte er auf feiner Seite ,. andere hoffte er zu fi) herüber zu 
ziehen, fobald feine Anfchläge Erfolg verfprächen. Ebenfo rechnete er auf 
feinen Anhang im Volk, der ja faft groß genug gewvefen war, ihm bei den 

Mahlen die Majorität zu verichaffen; und es fehlte au) nicht an bavaff- 
neten Banden, die fi) jeden, der zahlte, zur Verfügung ftellten. _ So 

1) Appian. b. ec. IL, 2: Kamluns... 2a gilos ze al erasiceng zul 
Snwrhg pältsre yeyovbs ı., & bratelav naphyyehev ds The mapobesanv & 
zopavvlda, - Achnlich weift Salluftd Auzdrut (Cat. 5, 6) auf das Vorbild Sullas: 
hunc post dominationem L.' Sullae 'lubido "maxuma inraserat rei publicae 
eapiundae, neque id quibus modis assequeretur, dum sibiregnum pararet, 

 quiequam pensi habebat. Ebenfo träumte PB. Comelius Sentufud von der Herr 

Thaft, weil nad den fibyllinifhen Büchern drei Gornelier „Monaten“ (pövapyor) 

in Rem fein follten (Plut, Cie, 17), von denen er nad dem Vorgang von Cinna 
und Eulfa der dritte wäre, Berge. ©. 248, 

-2) Antonius wird aber Yon Dio 27, 30 und 31 tefimmt ai Brgünfiger von 
Gatilinad Plänen genannt. ©. S. 247 Ann.
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Ähhien e8 möglich, innerhalb der Stadt einen Aufftand zu erregen und mit 

Gewalt Befig von der Regierung zu ergreifen. e 

- Zur volfftändigen Durchführung diefes Anfchlages bedurfte aber 

Satifina der Mitwirfung einer größeren militärifhen Macht. Wäre er, 

wie feiner Zeit Cinna ober aud) Lepidus, Conful gewvefen, fo hätte er eine 

regelrechte Etreitmacht zu feiner Verfügung gehabt. Sept war er anges 

wiejen auf die fullanifchen Veteranen und die große Anzahl der Unglüd- 

fihen, die in Folge der [ullanifchen Gonfiscationen in vielen Gegenden 

Stafiens heimathlos umherfhwärnten und zu jedem Abenteuer bereit 

waren. Das waren nicht fehr hoffnungsvolle Elemente zur Bildung einer 

Arnıee, welche gegen Nom geführt werden jolfte. Aber auch) hier vechnete 

Gatilina wahrfeheinfic auf die geheimen Sympathien des Confuls Arte 

tonius und anderer. Wenn Antonius, wie zu erwarten ftand, mit Trup- 

pen gegen ihn gefchieft wurde und mit ihm gemeinfame Sadje machte, fo 

war das Spiel gewonnen; ımd nad) allen, was wir von Antonius wiffen, 

war eine folche Rechnung nicht ausfichtslost. 

Gleich nad) feiner Zurüchveifung bei der Confulwahl, aljo fpäteftens 

im Auguft, gingen die Schaaren von Veteranen, die zu Catilinas Wahl 

befonders aus Etrurien nad) Rom gefommen waren, wieder dorthin zurück 

und fanmelten fi) unter der Leitung des alten fulfanijhen Hauptmanns 

Manlius bei Faefulae, um fid) friegerifch zu organifiten. Aehnliche Anz 

fammlungen fanden ftatt in Umbrien unter einem gewiffen. Septimius 

und in Apulien.unter &. Julius. 0:00:00. : 

In Rom Hatte fic) mittlerweile die Hochgehende Aufregung der Wahl 

tüge gelegt. Die fremden Zuzügler hatten fich entfernt, ohne daß fie in 

Nom bei den Wahlen oder anderswo die Drbnung geftört hatten. Bon 

den Anfammfungen der Bewaffneten in Etrurien und anderswo hatte 

man in Rom nod) feine Kunde, over hielt fie nicht für bevenflih. Die 

Nobilität konnte glauben, Gatilina habe vie Fruchtlofigfeit feiner Be- 

mühungen eingefehen und fei ein für allemal befeitigt. Aber grade in 

1) AS. Antonius jet blieb und ih ten Aufjtändifhen nicht anjhlog, wurte 

er dafür gebührend von Cicero (in Cat. III, 14) Cefoßt: atque etiam viro forti, 

collegae meo, laus impertitur, quod cos, qui huius coninrationis partieipes 

fuissent, a suis et rei publicae consiliis removisset. Dicjeg Lob für feine Neu 

tralität ift damning with faint praise, und ein Hinlängfihes Zeugnig für des 

Antonius mehr al zweiteutige Haltung. Shen der fein gewählte Yusorud remo- 

vere ift kezeicänend für das frühere Einverftändniß zwilchen Anteniug und Gatilina.
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Diefer Zeit fpannen fich die Fäden der Verfhwörung im Geheimen. - Ca- 
tifina z0g feine Anhänger in einen engen Bund und verabredete mit ihnen 
die Pläne zu einer Erhebung‘ in der Stadt, :weldhe in demjelben Zeit- 
punkte ausbrechen .follte,; wo die. Diganifation. der . bewaffneten Madıt 
draußen. vollendet und zur Mitwirkung bereit fein würde. ;. . 

Unter den Mitgliedern der Verfchwörung war. feiner Stellung nad) 
der angefehenfte PB. Cornelius Lentulus Sura,. der im Jahre 71: Conful 
gewefen, aber fhon im Jahre darauf dur, die. Cenforen i aus den Eenate 
geftoßen war, dann, um: wieder in denfelben zu gelangen, fih um die 
Prätur beworben hatte-und jest Prätor war. Lentulus war, unter den 
verfonmenen -Moligen_ jener: Zeit einer der; verächtlichften. Ohne alfes 
höhere Streben war er nur darauf bedacht, ‚Die Aemter, die er verwaltete, 
zu feinem Vortheil. auszubeuten; im Stehlen, Plündern, Beftechen, im 
Schwelgen und Vergeuden. war. er ein Meifter?; als. Staatsmann, ja 
felöft als Agitator und Nevolutionär ein Stümper. Er bilvete fid)- ein, als 
Eonfular und wirklicher Brätor feier eigentlic) das. Haupt feiner Bartei, 
und Gatilina müffe fi) als feinen Untergebenen betrachten. Auch war er 
in feinem Aberglauben überzeugt, er fei zur Herrjchaft über Rom berufen, 
denn nad) einer Prophezeiung ver fibylinifchen Bücher müßten drei Eor- 
nelier über Rom herrfchen;. bei zweien fei_ Dies fchon eingetroffen, bei 
Eornelins Cinna und Cornelius Sulfa; er fei.der dritte und jegt fei die 
Zeit dazu gefommen, denn es fei grade zwanzig Sabre: feit dem Brande 
des Capitols, und da müßte, wie Harufpices oft. geweillagt hätten, ein 
biutiger Bürgerkrieg ausbrechen?.: Vebrigens fchraf er trog feiner Schläfe 
tigfeit und Nengftlichfeit nicht vor. den eoohitionägfien und, iutigften 
Mafregefn zurüc®, 

‚Biel muthiger: and internehmender als Lentulus war € Eornelius 
Gethegus, der, weil er, jünger war und ‚nody. fein ‚höheres Amt beffeidet 
hatte®, ‚dem; Lentulns untergeoronet war. Außerdem, werden als Ver: 
fhworene genannt ?: B. Autronius, der im Jahre 66 zum Conful gewählt, 
aber ivegen Deftecjung verurteilt worden war, 8 Gaffius Longinus, 

0) Plutarch. Cie.1r. 2.80 ohren. Bu 2 Plutarch. Cie, 17. 
'3) Sallust. 'Cat:'47. Cicero in Catil. IV, 9,.. Oben ©. 216 Ann. 1. 
4) Dio 37, 32: & Atyrlas'Zausca Epörhpins 7 AN. ‚Cicero in Catil. III, 16. 
5) Sallust.. Cat. 39, 43. .Plutarch. Cie. 18. I 

- +6) Drumann, Gefd. Roms 11.558. .. ..7) Sallust. Cat. Ar. 
8) Dien ©. 201. on
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Bublius und Servius Culfa, 8. Barguntejug; D. Annius, M. . PBoreius 
Laeca, 2. Calpurnius Beftia, erwählter Volfstribun, und DO. Curius, 
ebenfalls, wie Lentulus, im Jahre 70 aus dem Senate ausgeftoßen und 
feitdem nicht wieder aufgenonmmen. Diefer Curius fpielt in den Erzäh- 

 Tungen über bie catilinarifche Verfchwörung eine fehr hervorragende Rolle. 
Denn durch) ihn und feine Buhlerin Fulvia foll Cicero fortwährend von 
den geheimften Verabredungen der Verfehwörer. Kunde erhalten haben 
und fo in den Stand gefegt worden fein, ihre Pläne zu vereiteln. 

Außer den genannten Männern, die fämmtlid dem fenatorifchen 
Stande angehörten, werden aud) andere aus dem Nitterftande genannt, M. 
Bulsius Nobilior, 2. Etatilius, B. Gabinius apito und E, Cornelius. 
Aber die namentlich aufgeführten waren wohl nur der leitende Ausfchuß 
der Berfehiwörer. Viele Affiliitte aus Nom, den Colonien und Muni- 
eipien waren eingeweiht, und andere ftanden, ohne eingeweiht zu fein, 
der Beivegung nahe! und waren bereit fid)- anzufählichen, fobald e3 Iog- 
ging’ oder fi Ausfichten auf Erfolg eröffneten. 

Die geheimen. Umtriebe der Verfchiworenen in.der Stadt Tonnen 
lange fortgefegt werben, ohne Aufjehen zu erregen. Es fheint, daß wäh. 
tend der Monate Auguft und September Ruhe herrfchte und fein befon- 
derer Verdacht erregt wurde. MWenigftens war die Etimmung im allge: 

meinen über Gatilina, der fi) ganz zurüichielt, beruhigt, wenn aud) 
Cicero, wie er fpäter behauptete, von Anfang a an über fein Treiben voll- 
ftändig unterrichtet war. x. 

Da erfchien in einer Nadıt Graf us in Begleitung von M. Mar: 
eellus und Metellus Scipio? in Cicervs Wohnung und zeigte ihm einen 
anonymen Brief, der von einem Unbekannten bei ihm abgegeben: worben 
war und der eine Aufforderung enthielt, wenn er fein Leben liebte, die 
Stadt zur'verlafen, weil in kurzer Zeit atifina unter dem Adel ein Blut: 
bad werde anrichten. laffen. Zwei ähnliche Briefe, an Marcelfus und 
Metellus:Scipio gerichtet, brachten dicfe uneröffnet mit. 

Wenn auc) Cicero [bon damals von der Verfchiosrung Kunde hatte, 
wie eö feinen Berfi icherungen gemäß anzunehmen iit, fo hatte er bis jeßt 

1} Sallust. Cat. ‚17: erant-praeterea complures paullo oceultius consilii 
huius partieipes nobiles, quos magis dominationis spes hortabatur -quanı 
inopia aut aliqua. necessitudo. 63 ficht aus, alt hätte Satui damit auf Grafjus 
deuten tollen. . . 

2) Dio 37, 31. Plutarch, Cic. 15.
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doc) nod) feinen öffentlichen Ochraud) davon gemacht, wahrfceinfich weil 

er feine Spione nicht nennen durfte, ohne die Verfchiworenen zu warnen 

und fid) fomit für die Zufunft biefe Mittheilungen abzufchneiden. Viel 

feicht wählte er daher felbft das Mittel der anonymen Briefe, um, ohne 

felöft ald Späher aufzutreten, Die Berfhwörung zur Anzeige zu bringen 

und eine Unterfuchung zu veranlaffen. Er berief jofort den Senat: Hier 

wurden die zwei noc) uneröffneten Briefe geöfinet und vorgelefen. Sie 

ftinmten mit dem erften überein und enthielten Warnungen vor einem 

yon atilina geplanten Mafenmord. Diefe Kunde war ein Schreffhuß 

in den bis jet fo.forglofen und vertrauengjeligen Senat. Troß der Ano- 

uymität der. Enthülfung brachte fie eine große Aufregung hervor und. c8 

wurde befchloffen, daß fogleich eine Unterfuhung ftattfinvden folltel. Zur 

gleich wurden Belohnungen. für Freie und Sklaven ausgefegt, die über 

die Verfhrwörung Anzeigen machen fönnten?. 

Sept, follte man meinen, hätte Cicero mit feinen Beweifen heraus- 

rüden follen. Ex brauchte niemanden mehr zu fehonen.. Wenn die Mit: 

theifung richtig war, daß ein Morvanfchlag gegen Bürger geplant wurde, 

und Cicero fhon Die Beweife in Händen hatte, die Catilina ald Haupt: 

{cyufbigen überführen mußten, warm fpielte- er dan nod) Verftedens 

“und duldete Das fernere Treiben der Verfehtworenen, womit er ihnen bie 

Möglichkeit ließ, am Ende nod; ihren Plan auszuführen? 

Sm der That wirft das Verfahren Ciceros einen Verdadit auf die 

Nichtigkeit feiner Behauptungen. Dder, wenn man an feiner Ehrlichkeit 

nicht zweifeln will, fo wird man faft gezwungen anzunehmen, daß er von 

feinen Spionen myftificitt wurde. Die Buhferin. Fuloia wollte ihre 

Mittheilungen über die Verfchwörung von dem Mitverfjiworenen Eurinsd 

1) Dio 37, 31: .döypa Exupbdn Tupaynv ze elvar zul Chensw tüv alzlar 

ade yeniaher..,  . 0, . - . 

2) Sallust- Cat. 30: si quis indieasset de eoniuratione, quae contra rem 
publicam facta erat, praemium deerevere servo libertatem et sestertia centum, 

libero impunitatem eius rei et sestertia. ducenta. ‚Satlujt jeßt diefed Senat 

confulf zu Trätzan, nämlich erft nad) dene Ausbruch der militäriihen Erhebung in 

Sarjular und in Bezug auf diefelte, Offenbar hat die Aufforderung zum Zeugniß 

nur Sinn, wenn 3 fid) um. geheime-Frevel handelt, nicht: bei offener Gewalt, 

3) Shen Drumann, Gefh. Romd V, 451 wirft die Vermutbung auf, „Cicero 

tönnte durch falfche Angaben getäufcht worten fein“.  Daf. 5. 456 fagt Drumann! 

„ed muß befremden, dag Gatilina den Verrath nicht ahnte.“ Allerdingd muß Died Per 
fremden; aber wie, wenn Gatilina gar nicht perrathen war, fonbern Cicero betrogen?
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gehabt Haben!, Diefer Eurius, ein ganz ehrlofer Gefelle, entpuppte fic) 
jpäter al8 falfcher Angeber?, und trieb wahrfcheinlic, fhon jest fein Ge- 
werbe um Lohn. Er mußte, um auf Lohn Anfprud) zu erheben, Mit: 
theilungen machen und fonnte Wahres und Zalfches berichten, ohne Ge: 
fahr der Entdefung. Er wagte gar nichts, wenn er auf. gewifle Tage 
Pläne von beabfichtigten Hanpftreichen vorausfagte; denn wenn diefe 
nicht eintraten, fo waren- fie. unterblieben in Folge der von Cicero ger 
troffenen Maßregeln. Wenn dann Cicero unffug genug gewefen: war, 
mit feiner geheimmnißvollen Kenntniß zu prumfen, die auf Fiction beruhte, 
jo mußte:er dem Catilina als eitfer Brahler erfcheinen und es ift möglich), 
daß grabe Hieraus fich das zuverfichtliche Auftreten des Gatilina_ erklärt, 
der fi fagen mußte, daß alle Hiebe Eiceros ins Blaue geführt wurben. 

. Der angeregte Zweifel an der Echtheit der Information Eiceros führt 
zu weiterer Sfepfis. Wir bürfen uns fragen,.ob nicht am Ende die an- 
geblichen Pläne von Maffenmord und Brandftiftung erfunden find, und 
ob nicht das, was in Catilinas Auftreten als Frechheit ausgelegt worden 
ift, viel leichter fic) erffären läßt aus feinem Umwilfen über die falfche An- 
Fage. Dann verftchen wir aud) leichter, wie «8 fam, daß troß der. ange- 
orbneten Unterfuchung, und troß der ausgefegten Belohnungen für An: 
zeiger, Niemand als Aukläger der Verfchtworenen auftrat. 

‚Daß eine Verfhwörung beftand, ift nichtsbeftoweniger als ausge- 
macht zu betrachten. Cs war fein bloßes Gefpenft, was Cicero fchredte, 
aber darüber haben wir feine Gewißheit, daß fie andre Zwede hatte, als 
die militärifche Erhebung zu befördern und Gatilina mit Gewalt zum 
Eonfulat zu verhelfen. Daß fie dagegen als Mittel zu diefem Zwed ein 
allgemeines Morden und Brennen beabfi ichtigte, dafür ift nie der Beweis 
geliefert worden. . 

Während die Stadt durd) vage Gerüchte über eine innere Berfchtoö- 
rung beunruhigt wurde, waren die Vorbereitungen zu einen bewaffneten 

“ Aufftande fo weit gediehen, dag auch) fie anfingen Beforgniß zu erregen. 
Ein Schreiben von DO. Arrius fam aus Etrurien an den Conful und 

1) Rad) Sallust. ‚Cat. 23 hätte Zulvia, was fie ven Gurius erfahren, „vielen 

erzählt”. : Wenn diejed richtig ift, fo hatte Cicero fein Monopol in den Aucpfaus 
derungen, und er fonnte nicht einmal feine Quelle geheim halten. Aber 28 ftimmt 

night mit der übrigen Erzählung Sallufis. . - : 

2) ©. unten S. 253.
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meldete, daß: dort Manlius Werbungen veranftaltet habe und an der 

Spibe eines anfehnlichen Haufens auf Weifung von Rom warte, um [09- 

. zufchfagent. - Jeht Fonnte über die Gefahr ver Lage Fein Zweifel mehr 

obiwalten. - Cicero verfammelte den Senat am 21. October und legte ihm 

das Schreiben des Arrius vor. Zugleich‘ machte er die Mittheilung, er 

habe fihere Kunde, daß der bewaffnete Aufftand in Faefulae am 27. Du 

tober ausbrechen follte, und-daß für den 28." Detober Die Verfchworenen 

in der Stadt das-Bfutbad veranftalten wollten, vor weldem Erafjus und 

feine Breunde in den anonymen Briefen gewarnt worden wären. Seine 

Nede hattedie Wirkung, Daß unter dem Eindrud eines panifchen Schredend 

der Senat ven Befchluß faßte, Die Confufn’follten für die Sicherheit des 

Stantes forgen, einen Bejhluß, worurd) nad) den Vorgängen in ver Zeit 

der Grachen und des Saturninns den Confuln unbefchränfte militärische 

Gewalt übertragen wurde. 0 

Set war-der Zeitpunkt. eingetreten, wo Cicero Die -Verfjwörung, 

von welcher er genante Kundezu haben behauptete, Fraft der ihm verlichenen 

Gewalt hätte erdrüden können.’ Allein’ er begnügte fich, durch) Aufftelung 

von Wachtpoften und durch) andere Sicherheitsmaßregehi die Stadt gegen 

einen Ueberfall zu fchügen.- An ein energifches Vorgehen gegen die Ver: 

fehwörer dachte er nicht. Er Fam über allgenteine Derlamationen gegen ihre 

Nuchlofigfeitnicht hinaus. Statt feiner trat ein junger Patrieier 2. Yemis 

find Paulus auf und brachte gegen Eatilina eine Klage wegen Gewalt, 

. 1) Plutarch. Cie. 15. .Dio 37, 31. Died furze Mitteilung zeigt, ‚daß die 
Nachriht aus Ehrurien nad) dem Senatötefhlug kani, der'in Folge der anonymen 

Briefe eine Unterfuhung angeordnet Hatte, und daß erft/auf diefe Nadriht Hin das 

SC. ultimum erfaffen wurde. E83 if von Wichtigkeit, dag nicht die Furht vor 

der. Berfehrwörung im: Innern, fondern die äußere, Kriegägefaht die Deranlaffung zu 

dem SC. ultimum war. , Salluft, der. von. den anonymen Briefen und. der ange: 

ordneten Unterfuchung über Mordpläne ‚nichts fagt, 1Ät ebenfo wie Die das SC. 
ultimim befhlojien werden nad) Eintreffen der Nachricht über die Anfammfung von 
Truppen in Etrurinn.’ ihn STIL el DE Te 

2} Sallust. Cat. 29: Itaque quod plerumque in atroci negotio solet, 
senatus decrevit: darent operam consules, ne quid res publica detrimenti 
caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma per- 
mittitur, exereitum- parare,‘ bellum gerere, eoereereomnibus modis socios 
atque eives, domi militiacque imperium "atque- iudieum summunhabere: 
aliter sine populi jussu nulli carum rerum consuli ius est. 

3) Eine Klage de vi, vgl. Dio 37, 31. .n
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als befände man fih in ganz normalen Verbältniffen und fönnte- den 
gewöhnlichen „Gerichten, überlaffen, gewöhnfiche, Uebelthäter _ zu. be- 
ftrafen. Die Ruhe blieb auch) ungeftört und man fing an über Cicero 
zu fpotten 1, defjen polternde Deelamationen Vielen in der That wie ein 
fünftlichee Donner Hingen mochten. Cicero empfand, das Unerquidliche 
feiner Zage. Die, welche er. vor Tod und Verderben zu retten bereit war, 
wollten feine Oefahr anerkennen, und. der Mann, vor:dem alle zittern 
follten, hatte die Kühnheit, fih als einen Unfchufigen, Gefhmähten zu 
geberden,. ihm offen unter die Augen: zu treten, an den Senatsfigungen 
teil. zu nehmen, ja fi) jo lange zuc Haft anzubieten, bis das. Gefeg über 
feine Schuld oder Unfchuld entfchieden haben würde. .. Diefer Schadjyug 
Gatilinas ganz befonders bereitete vem Eonful große Berlegenheit. Er war 
der befte Beweis dafür, daß man Catilina gefeglich nichts anhaben könne; 
er widerlegte aufs. bündigfte die, Denunciationen des Confuls als eitle 
Erfindungen und drängte Cicero fo in.die Enge, daß er Eatilinas An- 
erbicten in vabuliftifcher Verbrehung als einen Beweis feiner Schuld dar- 
ftelfte2, fich aber weigerte, den ald Gefangenen in feinem Haufe. zu be: 
wachen, von dem fein Leben fo lange bedroht fei, als er mit; Am au nur 
innerhalb derfelben Stadtmauern weile... : 

. Der 28. October, der Tag des angefünbigten. Nordens und Bren- 
neng, ging ohne Nuheftörung ‚vorüber. - Dagegen beftätigte. fich die andere 
Borausfagung Eiceros, Indem aus Faefulae in einem Echreiben. an den 
Senator Saenius gemeldet wurde, daß. dort am 27. Drtober Manlius 
die Sahne der Empörung ‚entfaltet Habe. -Auf,diefe Beftätigung feiner 
Borausfagung that fid) Cicero unendlich viel'zu- gute. Was für ein glän- 
gender Beweis war das für feine Wachfamkeit und für die Zuverläfftgkeit 
feiner Kundfchafter!. Aber bei Lichte betrachtet, ift Docd)_diefe angebliche 
Betätigung nur eitel Dunft.; Denn was foll man etwa ‚unter „2o8- 

brechen“ oder „Ergreifen der Waffen“. oder „ein Lager beziehen“ ver- 
ftehen?. YWenn-es.befannt war, dab Ion feit geraumer Seit Manlins h in 

    

1) .Dio 37, 31: 7a piv dv Tu dorer old rküizegtohn, üste kai rl Gux0- 
gavıla aöy Kızkpuva Sraßimbiya “Cicero in Cat. ]; 30: quamquam nonnulli 
sunt in hoc ordine, qui aut ca quae imminent non videant, aut ca quac 
vident dissimulant, qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt. in 

Cat. IL 3: Sed quam multos fuisse putatis, qui quae ego deferrem non 
erederent, quam multos, qui etiam defenderent? 

2) Cicero in Cat.‘I, 19: quam longe a carcere atque a vineulis abesse 

debere, qui se ipse iam dignum ceustodia iudicarit?
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Gtrurien Truppen fammelte, ordnete und zum Losjchlagen vorbereitete, 

welcher Act fonnte dann an einen beftimmten Tage als „Ausbruch“ ver 

Empörung gefennzeichnet werden? War c8 irgend eine militärifche eier» 

fichfeit, ein Aufpieium, wie c3 in Nom vor den Auszuge der Feloherren 

ftatt fand, oder das Aufpflangen eines Aolers oder anderen Feldzeichens? 

Wir hören von nichts dergleichen und Fönnen und auch) nicht denfen, Tag 

der Genturio Manlius eine folhe Demonftration jollte vorgenommen 

haben. Eben’fo wenig wird ein Act der Feindfeligfeit, der Angriff auf 

irgend einen Plag oder feften Poften erwähnt. E38 war alfo nichts als 

eine leere Nedensart, wenn Cicero erklärte, er habe aus einem Briefe, den 

Semand aus Faefulae erhalten, erfahren, daß am 27. Ditober dort der 

Krieg ausgebrochen fei?. “ 0 

"Eben fo gegenftandfos war die Mittheilung, die Cicero wollte er- 

halten haben, daß die Verfehiworenen am 1. November auf das fefte Prae- 

nefte einen Handftreich machen wollten, welchen er durd, Vorfichtönaß- 

vegefn und Verftärkung der Garnifon vereitelt hätte?. Das einzige, was 

ficher feitfteht, ift Dies, daß Feine Ueberrumpelung verfucht wurde. Es läßt 

fich, vermuthen, daß auc, Feine geplant worden war, umd daß Cicero von 

Fulvia genarrt wonrbe, welche fehr wohl willen fonnte, daß er das Aus: 

bleiben der Verfchtworenen feiner Wachfamfeit zufchreiben würde ohne 

nachzuforfchen, ob wirflid, ein Anfchlag auf Praenefte gemacht worden 

fei. Er hätte fid) doc) jedenfalls fragen müffen, von woher die Angreifer 

zu erivarten gewefen wären.: Anfammlungen von Truppen waren zwar 
gemeldet aus Etrurien, aud) gährte es in Pirenum und Apulien, und in 

Capua hatte man Beforgniffe in Betreff der Oladiatoren, aber in Latium 

und in der Nähe von Praenefte war alles ruhig. Von wo follten denn 

auf einmal die Schaaren fommen, die eine ftarfe Teftung voie Pracnejte 
über Nacht einnehmen tonnten? Hätten fie von. Rom aus binmafchiren 
wollen, fo hätte man fie in nächfterNäheabfaffen fönnen, denn unmittel- 

bar vor der Stadt befanden fi) zwei Führer, der Conful DO. Marrius 

Ner und D. Metellus Ereticns, die nodh.auf die Gewährung des Ttir 
umphes warteten und der Regierung zur Verfügung flanden3.  Giverod 

1) Sallust. Cat. 30. Cicero Cat. IL, 7. IL, 14. : 2) Cicero in Cat. ], 8. 

3) Ihre Soldaten Hatten diefe wahrfheintih nad ihrer Ankunft in Stalien 

entfaffen, nahtem fie ihnen aufgegeben hatten, fi) zum Triumph wieder einzufinden, 
tie 08 Pompejus im Sabre 62 that (Plut. Pomp. 43). Aber gewig hatten fie 

eine Heine Anzahl Bewaffneter bei fi, Tefonders Offiziere. - -
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Spion brauchte fi aber an folche Umftände nicht zu Fehren und Fonnte die 
nächtlichen Angreifer, woher er wollte, aus dem Boden heraufbefchwören. 

Um die Gefahr, in der die Nepublif fhwebte, aucd) dem gemeinen 
Manne handgreiflich vor Augen zu führen, gefchahen jest die in folchen 
Zeiten üblihen Zeichen. und Wunder!, und Verföhnungsopfer und Ge- 
bete zur Abwehr des göttlichen Zornes wurden angeordnet. Zugleich 
wurden aber aud) die nöthigen militärifhen Maßregeln ergriffen. D. 
Metellus Ereticuswurdenac Apulien gefchiekt, umdort den Ausbrud) einer 
Empörung unter den zahlreichen Hirtenfffaven zu verhindern. Der Prär 
tor DO. Metellus Celer war fehon vorher nah Picemum abgegangen, 
um Truppen auszuheben und mit ihnen zu zwei Legionen, die in Gallia 
Cisalpina ftanden, zu ftoßen und die Aufftändifchen von Norden her zu 
bedrohen. Um fie von Süden her zu paden und ihr Vorgehen auf Rom 
zu verhindern, ging D. Mareius nad) Etrurien. Auch) nad) Kampanien 
und Apulien wurden Truppen gefehiet? und aus Rom wurden die at 
wejenden Gladiatoren entfernt. 

Bei diefen und überhaupt allen Magregen zur Bewältigung des 
Aufftandes und Unterdrüdung der Berfchrwörung war Cicero allein thätig. 
Eeines Eollegen M. Antonius gefchieht Feine Erwähnung. Auf ihm 
Iaftete der fehwere Verdacht, daß er mit Eatilina fympathifire, und fein 

Verhalten verurfachte gewiß Cicero die allerfchwerften Sorgen. Die Be- 
fürchtung, daß Antonius trog feines gegebenen Verfprechens am Ende 
dennoch) mit Catilina gemeinfchaftliche Sache. machen würde 3, erflärt, 
warum Cicero fo heftig darauf drang, Catilina aus der. Stadt zu ent- 
fernen, jetbft auf die Gefahr din, daß, ‚wenn er an der Epiße der Auf: 

.1) Sallust. Cat. 30: ja quod i in tali re ‚solet, alii portenta atque prodigia 
nuntiabant, alii cet. - 

2) Na) Sallust. Cat, 30 ging der Bräter D. Pompejus Rufus nach Capıra. 

Nady Cicero p. Sest. 6 war PB. Scftiug, de3 Antonius Quäftor, beim Autbruh 
der Unruhen in Gapua. Uljo war Bompejus Rufus wohl fhen früher dahin alges 
gangen. Vgl. übrigend Neumann, Geh. Noms IL, 251," 

3) Al Antonius im Jahre 59 nad Verwaltung der Provinz Macedonien der 

Erpreffung angeklagt wurde, fam der Ankläger auch auf feine Theilnahme an der 
catilinarifhen Verfwörung zu fpreen und fuchte ihn als huldig darzuftellen, 
Cicero, der ihn vertheidigte, hatte eine fchwwierige Aufgabe (vgl. aud) Cie. p. Sestio 8), 
grade weil die Unfhuld de3 Antonius fchwer zu erweifen war. Angeblich wurde 

Antonius vwerurtheilt, weil die Richter mehr Gewicht auf feinen Antheil an der Ber 

{hwörung Iegten, als auf feine Erpreffungen in Macedonien,
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ftändifchen - träte, die Bewättigung berfelben: viel fänvieriger werben 

würde. 
"atilina indeffen war nunmehr fi etbft zu der Vebergeugung gefommen, 

daß fein Boften nicht länger in. der Stadt, fondern beim Heer des Manlins 
fei und er. befhlogRom zu verlaffen!: „Er verfammelte noch) einmal feine 
Anhänger in der Nacht vom 6. auf.den 7.- November im Haufe ded 
M. Porcius Laeca?. Was hier beiprochen wurde, wollte Cicero noch vor 
den nähjften Morgen durd) Zulvia erfahren haben. : Es wurden, demge- 
mäß darin die Rolfen: vertheilt an die in Rom zurücdbleibenden Ber- 
fhworenen: Lentufus follte ander Spige ftehen und alles leiten, Cethegus 
die feindlichen Senatoren, Gabinius die Bürger morden, Eaffius die all« 
gemeine Brandftiftung übernehmen. DBor alfem: aber follte Cicero aus 
dem Wege gefchafft werben, und diefe Aufgabe übernahmen zwei Ritter. 
Sie follten unter denn Schein, ‚ihn begrüßen zu wollen, glei) am näd)- 
ften Morgen fid) bewaffnet in Ciceros ohnung Beben u und Ihn nieber- 
ftoßen 3. 

N Cicero Catil, L, 9, . y Cicero Catil, I, s. Br 

3) Wenn man den wiederholten Beiheuerungen Ticerod ‚glaubt, tag der Angriff 

auf fein Kchen [hen mehrmald verfuht, aber immer dur feine Wachfamkeit und 

feine Vorfihtämaßregehn vereitelt worden fei, jo muß man über die Tollfühnfeit, 

noh mehr aber über die Thorheit derer cerftaunen, die c3 verfuchten, in der anges 

gebenen directen Weife einem Manne zu Leibe zu gehen, der. jet mehr als je Urfache 
hatte, auf. feiner. Hut zu fein, und der feit dem Tage bed Senattconfultd am 

21. Dctober fih mit militärifhen Wagen umgeben hatte. . Wie jollten Männer aus 

der engeren Berfhtwörerbande haben erwarten fönnen, gewiffermaßen ald Sausfreunde 

ohne Weiteres zum Conful Zutritt zu erhalten, um ihn im Schlafgemad niederzu- 

flogen? Wer konnten die Berzweifelten fein, die fih fo offenem Verderben weihten? 

Denn daß fie ihr Leben dabei einfepten; war:ja doc felbitwerftändfih. — Sn der 

erften Rede gegen Gatiling, wo Gicero von dem Mordplan fpriht, nennt er Feine 
Namen. Zei römische Ritter, fagt er, unternahmen e3, mid) vor Tagedanbrud in 
meinem Bette zu ermorden ‚(Cicero Cat. 1,9: reperti sunt duo equites Romani 
qui sese illa ipsa nocte paulo ante Jucem me in ‚meo leetulo, interfeeturos 
esse pollicerentur). Su der Rede für Eulla (18. 52) nennt er stveimal einen diefer 
Ritter, E. Eornelius, den’ andern nennt er nicht. Plutarch (Cie. 16) nennt Marciud 
und Gethegus; Sattuft den Nitter Cornelius und ten Senator Barguntejus (Sal. 
Cat. 28; Appian (b. c. 23): mit von Gethegug und Sntulus und verivechfelt 
den Mertyları ‚gegen Gicero, der in der Berathung Dei Sacca gefaßt werden fein 
foff, mit dem fräteren, der in die Zeit nad) Gatilinas Entfernung fällt. Ein foldhes 
Schwanfen in den Angaben macht die ganze Erzähfung jehr verbäghtig, befonders da 
e3 fi nicht von einem ausgeführten, fendern von einem geplanten Verbrechen Handelt.
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‚ Cicero, durch; die Zutragungen der Fulvia von der Gefahr überzeugt, 
die der Nepublif und feinem Leben drohte, verfamnielte anı S. Noveniber 
den Senat im Tempel des Jupiter Stator auf dem Palatin, deffen Um- 
gebung er durd) Bewaffnete hatte befegen laffen.. Hier hielt er Die Nebe, 
welche al8 die erfte der vier catilinarifchen befannt ;ift.- Sie war. direct 
an Catilina gerichtet, der fi, nicht gefcheut Hatte, in der Situng zu er 
jcheinen und ihr Zwed war, ihn durch die Wucht von Schmähunigen, An- 
fhuldigungen und Drohungen zum Verlaffen der Stadt zu bewegen. Ca: 
tilina, der fehon vorher hierzu entfchloffen war, verlangte, ‚der Conful folfe 
den Senat veranlaffen, ein förmliches Verbannungsbecret über ihn aus- 
zujprechen?. Er wußte, daß diefes gefeglich nicht zuläffig war, und er hätte, 
wenn ex fic) einem foldhen fügte, feine Gegner ins Unrecht verfegt. Cicero 
fah dies fehr wohl ein und hütete fich, foweit zu gehen. Er vermied.den 
Anfchein der Gewalt und befehränfte fi darauf, Gatilina dur) Btoße 
Worte zu freiwilligen Entfchluß zu bringen?. 

Es ift fchwer zu begreifen, wie Catilina e8 wagen konnte, den Un 
befangenen, ‚ja den Unfchuldigen zu fpielen und im Senate zu erfcheinen, 
wenn er.in der That foeben die berichteten Mord: und Brandpläne ge- 
fihmiedet hatte und diefe durd) einen geheimen Verräther vereitelt fah. 
Und ebenfo räthfelhaft ift es, daß der Eonful,. mit.unbefchränfter Gec- 
walt ausgerüftet und auf Zeugen geftüßt, nicht mit aller Strenge gegen 
ihn vorging. War Cicero von der Wirklichkeit. der VBerfhiwsrung über- 
zeugt, fo hatte er das Recht und die Pflicht, jebt fie mit Gewalt. zu ımter- 
drüden; und, war Gatilina fhulobewußt, fo ift e8 nicht erflärlich, wie 
er den Anflagen nocd) trogen Fonnte. : Wenn Die Zeugen ihm vor die 
Augen geführt worden wären, . fo hätte er, wenn‘ fie bie abeheit aus- 

9) Cieero in Cat. I. 20: "»Refer« i inquis ad senatune; ide enim Dostulas, 

et si hie ordo sibi placere decreverit, te. ire ‚in essilium, obtemperaturum 
te esse dieis. 

2) Cicero in Cat. I, 13: Quid est, Catilina? num dubitas id me imperante 

facere, 'quod iam tua sponte faeiebas? Exire ex urbe.iubet consul hostem: 
interrogas me, num in exilium? Non iubeo, sed si me consulis, suadeo. 

In der zweiten catilinarifhen Rede (c. 1) jheut fih) nod) Gicero zu fagen, er habe 

Gatilina aus der Stadt geftogen: veleiccimus:vel emisimus, vel ipsum egre- 

dientem verbis prosecuti sumus, ib. 15: sed quum sint homines, qui, illum, 
quum profectus sit, eiectum esse dieant cet. Sn der dritten. Rede ift er fon 

fühner, €. 2: nam’ tum, quum ex urbe Catilinam eiieiebam, : :— non. enim 

iam vereor huius verbi invidiam, ect. I. Ta 

Shne, Röm, Geh. VL. . 17
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fagten, verftummen müffen. . Sein Berhaltenift nur verftändlid, unter 

der Annahme, daß Ciceros Spione. logen. : Gatilina fürchtete offenbar 

nichts für fih. Die Rede Eiceros mit alfem ihrem Wortfhwall machte 

e8 ihm Har, daß Diefer entweder Feine genügende Beweife über.den wahren 

Eadjverhalt in Händen hattet, ober nicht wagte, fie zu gebrauchen. Er 

hätte alfo ganz. wohl, die Schmähungen Ciceros mißadhten und in der 

Stadt bleiben fönnen, wenn er nicht fon vorher entfchloffen gewefen 

wäre, fid) zu den Aufftändifchen in Etrurien zu begeben. Er verließ Nom 

nad) einer nochmaligen Beprehung mit den Häuptern Ded Bundes gleich 

in.der folgenden Nacht. a u 

Rorher aber? fchrieb Catilina an D: Eatuflus, das ehrwürbige und 

geachtete Haupt des römifchen Adels, einen Brief, den und Salluft 3 mit- 

theitt und der. im Gegenfag zu den faltuftifchen Neden den Stempel der 

Echtheit trägt. Im Diefem betheuert er. feine Unfehuld, Hlagt über ihm 

zugefügtes Unzeht und Schmähungen und fagt, daß, da er um den Preis 

feiner Mühe und Arbeit betrogen,: Die ihn gebührende Stellung nicht bes 

haupten Fönne, gezwungen fei, ‚für die Unglüdfichen aufzutreten, nicht 

weil er felöft ruinirt fei, fondern weil er Umvürdige im Befige von Ehren: 

ftellen fehe, während er felbft unter falfchenm Verdacht leide. Schließlich 

bittet er, feine Gattin Oreftilla vor Unbill zu fchüßen. 

An andere Mitglieder der Nobilität fehricb Catilina, weil er von 

falfchen Anlagen umftridt fei und feinen Feinden nicht länger wiberftchen 

Fönne, begebe er fid) ins Exil nad) Maffilia, nicht aus Schulobewußtfein, 

fondern damit nicht feinetwegen die Nuhe der Republik geftört werde. .: 
Diefe beiden Erklärungen Catilinas ‚weichen in Bezug auf Zwed 

und Ziel feiner Neife von einander ab. In der Iehteren wird eine felbft- 

gewählte Verbannung al8 der Grund der Entfernung aus Nom genannt. 

Dagegen deutet der. Brief an Catulus ‘auf Pläne einer focialen Nevo- 
Intion, alfo auf Ziele, welche aud) nad) früheren Andeutungen Gatilina 

verfolgt haben fol. Während er aber nad) feiner anfänglichen Abficht 

diefe Ziele in gefeglicher Weife als Eonful erreichen wollte, fo haben ihn 

1) Dicied, gefteht Cicero ein, wenn: er fagt (Cat. I, 30): Nune intelligo, 

si. iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum 

fore, qui non videat, coniurationem' esse factam, ° u = 

. 2 Diefes folgt aus dem Schlußfag: »Plura cum seribere 'rellem, nuntiatu 
est, vim mihi parari.« Nur in Rom Eonnte eine foldye Befürchtung auftreten. 

3) Sallust. Cat. 35. on : et



Gatilinad Entweichen aus. Nom. 259 

jegt bie Madjinationen feiner Beine gestwungen, den evolutionären Tg 
zu betreten. .. 

Dbgleid) diefes. [eftere i in dem Briefe fehr duntel angedeutet if, ‘fo 
ift dod) damit der revolutionäre Charakter. ver Berwegung eingeftanden 
und fomit.die VBerfehwörung als gefchichtliche Thatfache bewiefen.:. Ueber 
die Mittel aber, welche angewendet: werden follten, erhalten .wir aus 
diefen. Erklärungen Gatilinas nur bie e Aufklärung, vap ei ein bewaffneter 
Aufftand beabfichtigt war.: 

Nacdy Catilinas Entfernung. aus, Nom fheint ort die Furcht und 
Aufregung, fo weit fie dur) Cicero hervorgerufen war, fid) wieder gelegt 
zu haben. Cicero hielt am Morgen des neunten Noveniber eine Rede an 
das Volf?, worin er-mit maßlofer Selbftüberhebung feine Verdienfte um 
das Vaterland Hervorhob und Rom als -befteit.von feinem fdylimmften 
Veinde darftellte. Er hatte feine leichte Aufgabe. War Catilina wirflid) 
fo gefährlich, warum war er dann nicht, wie er nad) Cicero felbft es ver: 
diente, . getöbtet worden; warum Te man. ihm die Freiheit und ges 
ftattete ihm, fi) an die Spige. der bewaffneten Empörung zu ftellen? 
War dies bLo8 zu dem Zivedk gefchehen, um den Beweis zu liefern, daß er 
ein Verjehiwörer fei, fo. hatte man bis jegt feine Beweife in Händen ge- 
habt und hatte einen Bürger auf bloßen Verdacht hin. als Verräther behan- 
delt und ihn den Empörern in die Arme. getrieben. : Set mußteman ihn im 
Selde befämpfen; die früher verächtlichen Schaaren hatten nun einen fähigen 
Führer. : Meberall in Italien waren VBerarmte, Mißvergnügte und Ver: 
zweifelte, die von einem Umfturz der beftehenden Verhältniffe Rettung 
erwarteten. : Bonpejus mit faft der ganzen römischen Streitmacht ftand 
noch in Aften und die Regierung mußte 'erft Truppen ausheben und fur 
gionen organifiren lafjen, um die Empörung zu.befämpfen.. .. :: 

Bald fam Nahrichtaus Etrurien, daß Eatilina fid) bei Mantius 
eingefunden und die confularifchen Infignien angenommen habe. Die 

beiden wurden nun in die Acht erflärt ald Feinde ded Vaterlandes, wäh: 
vend ihre Anhänger unter der Zufiherung von Verzeifung aufgefordert 
wurden, die Waffen niederzulegen und fc) zu ergeben. Außer den fehon 
gegen fie ausgefandten Führen Mareius Ner und Metellus Celer wurde 
der Eonful E. Antonius mit einem neu ausgehobenen Heere nad) Etrur 

1) Sallust. Cat. 35: publicam miserorum causam, suscepi..: 

2) Die zweite catifinarifhe Nere. \
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rien gefhidt!. Cs feheint, daß diefer gefinnungslofe Mann jegt die Lage 

feines früheren Parteigenoffen für verloren gab und, ftatt mit ihm gemeine 

fchaftliche Sache zu machen, fich dazu verftand, ihm den Todesftoß zugeben. 

- Während num die Operationen. im Belde. begannen, war in Nom 

verhäftnimäßige Ruhe. ‚Zwar war ber -Bobenfaß der revolutionären 

Elemente hier zuriiefgeblieben:. Aber. die ihres Führers. -beraubten An. 

hänger Catilinas fonnten fürs erfte nicht. wagen, etwas zu unternehmen. 

Sie mußten abwarten, wie fi die Dinge auf dem Kriegsfchauplag ent- 

wideln würden, und Fonnten mr. dann hoffen, ‚in der Stadt einen 

Schlag zu thun, „wenn fi Catilina nähern und ihnen die. Hand 

reihen würden... om Tram 

Es war ein Zeichen von twiederhergeftellter Zuverficht,-daß-um diefe 

Zeit, im November, unter den Glievern. der Nobilität cin innerer Zivie- 

Tpalt ausbrad). Nachdem bei den Confuhvahlen «8. gelungen war, zwei 

Eandidaten der Regierung, Sunius Silanus und Lirinius Murena durd- 

zubringen, und jeßt alles davon abhing, daß diefe ungeftörtami1. Januar 

ihr Amt antreten Tonnten, hielt e8 der durchgefallene Kandidat Sulpicius 

für angemeffen, einen der.beiden gewählten Confuln, Murena, der Ber 

ftechung anzuffagen, und der furzfichtige Cato konnte. es nicht laffen, ihn 

dabei zu unterftügen.... Ohne Zweifel hatte Murena durch) Beftechung ge: 

fiegt, und feine Anklage: ift. mittelbar eine Entfhuldigung für die Er 

 bitterung ‚von Catilina, :der fi): durch folche Mittel : gefchlagen fah; 
aber wie die Zeiten einmal waren, lief ma die. größte Gefahr durd) 

Annulfirung der Wahl. Murenas beim Jahresfchluß eine Stelle im Eon- 

fufat unbefegt zu haben, und fo Catilina und der Revolution in die Hände 

zu arbeiten: . Daher entfchloß. fi) Eicero feldft, die Vertheidigung Mus 

tenas zu übernehmen. . Mitten im Sturm und. Drang’ der inneren "und 

äußeren Oefahren, - während der Beftand von Drbnung und Gefeß in der 
Wage hing, mußte der.erfte Beate der Republit ald Sadywalter auf 

treten und vor einem gewöhnlichen Gerichtshofe die Gültigkeit einer Wahl- 
handlung vertheidigen. : 2-20... Ze 2 

Der Beredtfamfeit Ciceros oder vielleicht der Beftechung-der Richter 
verdanfte Murena einen günftigen Urtheilsfpruch?, und die Regierung 

1) Cicero p. Murena St. ” N Ze 
2) Neben Cicero fprachen audy Hortenfius und M. Crafjus für Murena. Der 

Umftand, dag der fchtere dies that, ift ein’ Bewvei dafür,‘ Daß cr fi ganz von 
Catilina abgewendet Hatte, wenn er je mit ihm verbunden war. 0 >
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Eonnte fich wieder ohne Störung mit der Bekämpfung der Gefahren be- 
fhäftigen, vie jeden Nugenblict mit ‚erneuter Madit hervorgubrechen 

brohfen. 
.&8 ift eine auffalfenbe Sefeheinung, aß teot der fon. fängft aug- 

gefegten Belohnungen? immer noc) Niemand fich melbete, um derftegierung 
von der Berfchwörung Anzeige zu machen. Und wenn Cicero durd) feine 
Zuträgerin Zulvia von dem Anfchlag auf fein Leben und von den Plänen, 
die auf Mord.und Brand hinausliefen, :fihere Kunde hatte, was. konnte 

ihn abhalten, ‚jegt mit einer förmlichen Klage hervorzutreten, nachdem. 
Gatilina fih an. die Aufftändifchen angefchloffen hatte?.. € ‚Tann dod) 
nicht fhwer gewvefen fein, dem Treiben der zurücigeblichenen Verfhworenen. 
ein Ende zu machen und Gewaltthaten von ihrer Seite vorzubeugen. Alles 
nöthigte dazu, wenn wirklich, wie behauptet wird2, die Pläne von Mord 
und Brandftiftung noch nicht aufgegeben waren. Aber nichts gefchah. 
Lentulus, Cethegus , Caffins,: Gabinius,. Varguntejus, Autronius.umd 
ihre Helfershelfer blieben, fo viel wir fehen Fönnen, ganz unbehelligt, ob-. 
gleich man fogar von ihren Zufammenfünften.umd Berathungen unter- 
richtet fein wollte.. Der ungeftüme Ceihegus, fo heißt e8, drängte. auf 
fofortiges Losfchlagen.: Er wollte mit einer Bande Bewafneter die Curie 
überfallen und alle Gegner der Partei tödten. . Der immer zögernde Len- 

tulus war für Auffhub. Er wollte das Feft der Saturnalien abwarten, an 

welchem die Sklaven eine ungewöhnliche Freiheit genofjen und die Bürger 

fehaft fid) ven forglofen Vergnügen ergab. . Dann follte, nachdem vor 

her der nenernannte Tribun Lucius Beftia gegen Cicero.eine Klage er- 

hoben hätte, der große Schlag geführt werden?. Die ;Rollen waren 

vertheilt. Statilius und Gabinius- follten die Stadt.an zwölf Stellen 
zugleich) anzünden, damit in dem .entftchenden Tumulte die. Opfer der 

Derjenvörung ertönt werben fönnten;: Sean tete die Thür von 

41) Oben ©. 250. e - Zu 

2) Sallust. Cat. 32: Catilina nocte internpesta cum paueis in Manliana 

castra profectus est. Sed Cethego. atque Lentulo ceterisque... /mandat, 

quibus rebus possent opes factionis confirment, insidias consuli maturent, 

eacdem, incendia aliaque belli facinora parent, Cicero i in’ Cat. II, $. Plutarch. 

Cie. 18: obötv odv Exevöer' ktzp6V 6 Alyrhos % "donpov, EN Eikdoxto div Boordı 

erasan varpeiv zoy T wmv üsous Ebvarto,- ar roh Sadeir yaramımpäuat, 

seldechar BE pindsvös 7). TÜV Hoprnion. Texymy ACh. 

3) Sallust. Cat. 43. Cicero in Ct IH A. 2. 2 2m ne"
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Eiceros Haufe beobachten und, wenn er fi) zeigte, ihn mit einer Bande 

Bewaffneter. anfallen; im derfelden Weife follten andere getödtet werden ; 

die Söhne der adligen Häufer, die in großer Anzahl zur Verfpwörung 

gehörten,  folften ihre Väter. morden;: dann wenn die Stadt von Brand 

und Mord’ erfjüttert wäre, follten die Berfötworenen zu Catilina aus» 

brechen. 

- Das waren angeblich bie Pläne der Berfehtvorenen, als. ganz uners 

wartet ein andrer Anfchlag befanntwurde, ‚der Damit feinen unmittelbaren 

Zufainmenhang hatte. E8 traf fi) zufällig, daß um biefe Zeit fi) eine 

Scfanpfhaft der Allobroger, der gallifchen Völferfchaft zwifchen Nhone 

und Sfere, inRom befand, um Sagen gegen römifche Beamte vorzubringen. 

Der Brätor Lentufus, das Haupt der Verfhwörung, fam auf den aben-. 

teuerlichen Gedanken, durd) diefe Gefandten die Allobroger für den Auf 

ftand zu gewinnen, wahrfeheinlid weil Gatifina die-Abftcht hatte, ivenn 

er in Stalien surädigebrängt würde, 1 mit feinem Heere nad) Oallien 

° zur werfen. Be 
Er. Inüpfte alfo Verbindungen mit den Gefandten an, md diefe 

fehienen nicht abgeneigt ‚- fi) einer Partei anzufchließen, ‚die ihnen als fo 
mächtig gefehildert wurde, daß fie hoffen Fonnten, von ihr die Abftellung 

ihrer Befchwerden zu erlangen. : Aber die Sache fchien ihnen doc) fo be 
denflich, daß fie fich an ihren Patron D. Fabins Sanga wandten und 

ihn um Rath frugen.  Durd) diefen erfuhr Cicero, was vorging. Cr 
erfannte fogleich den Vortheil, welchen. er aus den Verhandlungen der 
Verfchiworenen mit einem fremden Volke zur Ueberführung der Verdächtigen 

ziehen fonnte, :und. gab geheime Weifungen an die Alfobroger, fich in 

weitere Befprechungen einzulaffen.  &8 wurde ihnen mun von den Ver: 
fehtworenen mitgetheilt, welche Ausfichten fie hätten und welcdhelangefehenen 

Männer mit ihnen ‚verbunden wären; man-nannte ihnen unter andern, 

um ihnen Zuverficht einzuflößen, aud) Crafjus und Eaefar und verlangte 

von ihnen fürs erfte nur ein Neitercorps zur Unterftügung der Auf 

ftändifchen in Etrurien. - Sie gingen auf alles ein, wie fie inftruirt waren, 

verlangten: aber fchriftliche‘ Zufagen, um fi bei ihren Landslenten be: 
glaubigen zu Fönnen. Lentulus ging in die ihm gelegte Tale. Er fowohl 
als Sethegus, Statilius'und: Gabinius vertrauten den fremden Unter 

händfern Briefe mit ihrer Unterfchrift und Siegel an. ‚Lentulus übergab 

ihnen aud) ein Beglaubigungsfhreiben an Gatifina, in. weldyem er aber 

Teatt fi) zu nennen Tagte, bie eberbringer würben angeben, von wem
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fie das Schreiben hätten. Mit einer folhen Mifhung von Einfalt und 
Borficht verfuhr der Mann, welcher als Haupt der Verfchworenen eine 

"ver gewagteften Unternehmungen zu leiten unternommen hatte. 
Um die allobrogifchen Gefandten zu Catilina zu geleiten; gab ihnen 

Lentulus einen gewiften T. Volturcius aus Eroton niit, einen Mann, 
der erft feit furzent als Verbündeter aufgenommen war, und auf defien 
Zuverläffigfeit, wie die Folge zeigte, nicht zu redinen war. Diefem über- 

gab er nod) weitere mündliche Aufträge an Catilina, : unter andern den 

Kath, die Sklaven zu gemeinfchaftlichem Handeln aufzurufen, was ati: 

 Iina bisher fich geweigert hatte zu tun. 500° Be 

- Cicero .wurde von den Mllobrogern von allem diefen unterrichtet, 

Gr hätte fofort fid) die verrätherifchen Documente ausliefern lafen können, 

um überführenvde Beweife für die Schuld der Verfhtworenen in Händen 

zuhaben; aber er zog e8.vor, fich den Anfchein zu geben, als fei ihm nicht 

die Anzeige in ven Schooß gefallen, fondern er habe durd) feine unermüb- 

liche Wacyfankeit den Verrat) aufgefpürt. Ex verabrebete alfo mit den 

Allobrogern einen feheinbaren Meberfall. Auf beiden Seiten der miloiichen 

Brüde, auf welcher die flaminifche Straße die Tiber überfchritt, Tieß er 

durch die.Prätoren Balerius Flaccus und E..:Bomptinus Bewaffnete in 

einen Hinterhalt legen und die Allobroger anfallen, als fie mit ihren 

Begleitern unter Leitung des Volturcius in der Nacht de8 2. December 

die Brüce betreten hatten. Sie wurden nad): furzem Scheinfampf über- 

wältigt und fammt ihren werthvolfen Brieffhaften nah) Rom zurüd- 

Cicero verfuhr num mit der größten Vorficht. Der beveutfame Augen- 

blit war gekommen, wo er allen die Augen öffnen fonnte, die :jegt noch) 

an der Größe der Gefahr zweifelten, Die über der Nepublif gefchwebt hatte 

und die durd) ihm abgewendet war. Sobald die allobrogifchen ©e- 

fandten mit den erbenteten Documenten zu ihm gebracht waren, ließ er 

die nichts ahnenden Verfehworenen Lentulus, ‚Cethegus, Statilius, a: 

binius zu fi) bringen. Dann entbot er den Senat in den Tempel der 

Concordia und ließ die Gefangenen dorthin bringen. ‘Der Senat war 

bald volzählig verfammelt und nadj;den der Conful feine Mittheilung 

gemacht, begann das Verhör der Verhafteten. Der Prätor Flaccus über: 

brachte die nod) uneröffneten Briefe. ‚Sie wurden den Berfejivorenen vor- 

gezeigt, welche die Siegel als die ihrigen anerkannten, wie aud), nad) 

Durdjchneidung der Fäden, ihre Handfchrift. Co waren fie durd) ihr
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eignes Zeugniß gefchlagen und mußten vor der Anklage verftummen. Gie 
waren ded Landesverraths überführt. Mit einem Barbarenvolfe hatten 
fie unterhandelt um Sendung von Truppen gegen die Republik; fie 
ftanden in Verbindung mit einem Empörer, der fchon zu den Waffen ge- 
griffen hatte. Sie waren auf. frifcher That ergriffen. als. Feinde des 
Vaterlandes und hatten die angeborenen Rechte römifcher Bürger verwirkt!. 

- ‚geht häuften fi) Befchuldigungen auf Belchuldigungen. . War man 
vorher ungläubig gewefen, fo wurde num allen vagen Gerüchten, bie 
fange in der. Luft gefchwirrt hatten, willig Glauben gefchenft.  Silanus, 
der erwählte Conful, erinnerte fi); einige Leute hätten Cethegus fagen 
hören, daß die Confuln und vier Prätoren ermordet werden. follten 2. 
Aehnliches verficherte der Confular Bifo.. Die Allobroger fagten aus, 
fie hätten ‚vernommen, daß zwifchen Lentulus und Cethegus über den 
Zeitpunkt, wo die Stadt angezündet werden jolfe, Meinungsverfchieven- 
heit Herifches. Volturcius beftätigte den Moroplant. Die, ganze Ver: 
fhwörung Fam ans Licht mit allen glüclicher Weife - nur beabfichtigten 
Orenelthaten. ‚In dem Haufe des Cethegus wurden Schwerter und 
Dolce aufgefunden, .ofenbare Vorbereitungen zu einem Gewaltftreid. 
Alfe geheimen Sympathien, welche noc) immer. mehrere Senatoren für 
Gatilinas. Bläne hegen mochten, fÄtwanden unter dem Sturme der Ent: 
rüftung, der. fich gegen Die Verfchwörer erhob, und unter dem Beifall, 
der Eirero, dem Netter. und Vater des Baterlandes, gefpendet wurdes. Der 
Berräther. Lentulus wurde veranlaßt, das Prätorenamt, das er beffei- 
dete, niederzulegen und mit den übrigen Verfchworenen, wie es in Rom 
Sitte war, angefehenen Bürgern zur Beiwachjung übergeben. Fünf andre 
Mitglieder des Bundes, von denen man bis jeßt nur Den einen Gaeparius 
ergriffen hatte, follten in gleicher Weife in vorläufigen Ocwahrfanı ger 
nommen werben 6, lt FE 

‚ 1) Cicero in Cat.-III,-15: P. Lentulus quamquam patefactus indielis et 
confessionibus suis‘ iudieio senatus non modo practoris ius, verum etiam 
eivis amıserat, tamen magistratu se abdieavit. °. Be 

2) Plutarch. Cie. 19, -. 3) Cicero in Cat. II1. . 
4) Cicero in Cat. III, &: Gatilina follte fid) der Stadt nähern, eo consilio 

ut cum urbem ex omnibus partibus, ‚quemadmodum deseriptum distributum- 
que erat, incendissent, <aedemque infinitam eivium fecissent, praesto esset ille. 
5) 28. Catulus begrüßte ihn al8 pater pätriae. .Ciecro in Pis. 6. 

6) Cicero in Cat. IN, 14: 0 0000... on
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Die Emnatsfigung hatte den ganzen- Tag gedauert. Gegen Abend 
begab fich Eicero auf Das- Forum, um ‚von der Nednerbühne herab dem 
harrenden Volfe die Mittheilung zu machen von dem, was gefchehen. Die 
dritte catilinarifche Rede, in welcher.er diefes that, ift eine Selbftverherre 
lichung, die wohl ihres gleichen nicht hat,: und die darin gipfelt, daß der 
Erhalter des römifchen Staates Anfprud) darauf machen Fönne,.gleid) 
dem Gründer Romulug, den man m den Göttern’ erhoben, für alle Zeiten 
geehrt zu werdeni.. :: 

In dem Berichte Eiceros Ad zivei ganz berfchienene Anklagen. fehr 
gefehiekt: mit einander in eins verfchmiofgen; die, welche fich auf die Ver- 
handlungen mit den Allobrogern bezieht, und die, twelche die Verfchtworenen 
eines Anfchlags gegen die. Stadt und das Leben. der Bürger bezichtigt. 
Für die erftere wurden als Beweife die Briefe der Verfchiworenen ? vor- 
gebracht, welche fie zu einem Geftänoniffe ihrer Schuld nöthigten. . Für 
die Mord» und. Brandpläne haben wir nad) Cicero nur die Ausfagen des 
Boltureius, der erft feit Fürgen bei der Verfehiwörung betheiligt war, dann 
die. der Allobroger, welche vom Hörenfagen fprechen, und endlich ähnliche 
Angaben dritter Hand, wie. die des Silanuıs.: Von Ausfagen und Ge- 
ftändniffen der Angefchufdigten berichtet Cicero nichts. ES ift alfo anzu 
nehmen, daß Lentulus, Cethegus.und die.zwei andern über ihre Pläne 
innerhalb, Noms nicht befragt worden find oder nichts ausfagten. Und 
doc, waren diefe. Pläne. von. viel größerer Wichtigkeit, ald..der alberne 
Berfuch, einen fernen Volfsftanım zur Betheiligung am Aufftande heran- 
zuziehen, Auffallender Weife fagte auch Cicero. jegt fein Wort von dem 
angeblichen Morbverfud gegen ihn feldft. Wie fonnte.er diefen ver- 
gefien in einer Nebe, die fo ganz befonders zur Verherrlihung feiner Vers 
dienfte dienen follte* Die Angeklagten waren doc) alfe bei diefem Mord» 

verfuch beteiligt gewvefen, da fie in der vielberufenen Verfanmlung bei 
Laeca die Ausführung deffelden befchloffen Hatten. Aber aud nicht einmal 
der Ritter Cornelius, den Cicero fpäter? ald des Moroverfucdje fhulbig 

) Cicero in. Cat. Im, 2. Ib. e.10, «11. 

2) Cicero ift unehrlid genug, zu verfejtweigen, daß’ die Allobroger, fid) zur 

‚Entdefung der Berfhwörung anboten, und läßt den Eindrud zurüd, dag bie Ent 

dedung feiner Wacdfamfeit und Spürkraft‘ zul danfen war. Eeine Spione hatten ihn 

dicdmal, wo wirklich etwas audzufpieniten war, im Stiche gelaffen, woraus ber 
Berdaht 1 beftätigt, daß ihre früheren: Angaben Erfindungen ware. 

3) In der Rete pro Sulla 18. 52.
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mit Namen anführt, wird. jet erwähnt!. . Er befand fi) auch) nicht 
unter den fünf Angeflfagten, auf weldhe:noc) gefahndet werben follte. 
Ebenfowenig waren darunter die fonft fo oft genannten Varguntejus, die 
beiden Sulla, Autronius und andre?. Es :fcheint alfo Far, daß die 
Unterfuchung in der Senatsfigung vom 3. December fid) befchränfte auf 
das Verbrechen, welches unmittelbare Beranlaffung zum Einfchreiten ge- 
geben hatte, nämlich auf den Verfuc), die Allobroger zu gewinnen, und 
auf die Eorrefpondenz mit den Aufftändifchen unter Catilina. '"Durd) 
einen meifterhaften thetorifchen Kunftgriff weiß aber Cicero den Eindrud 
bei feinen Lefern hervorzubringen, daß die Angeklagten alfer der Anfchläge. 
überführt wurden, "weldje. auf die Zerftörung der Stadt und ein allge 
meines Blutbad-hinausliefen; -- Er fpricht in. der dritten und vierten 
Rede immer fo, als fei der Beweis für die Mord- und Brandpläne 
erbracht BEE 

- In der That aber war dies nicht.der Fall. Ciceros geheime Kund- 
Ihafter traten nicht offen ald Anfläger auf.: Seine Behauptungen hatten 
aljo feine thatfächliche Unterlage und fanden auch), wie «8 fheint, feinen 
Sflauben. :- Und wenn man. fid) fragt, zu weldyem Zwerf ein alfgemeines 
Brennen und Morben follte gebient haben, fo findet man feine genügende 
Srkfärung. Abgefehen davon, wie fan man fich.denfen. daß die Ver- 
Ichiworenen in der Lage waren, einen fo wahnfinnigen Plan ‚auszuführen 
oder au nur zu Hegen? Die römifche:Nobilität amd die Maffe der 
Bürger war doc) nicht fo wehrlos, daß fie fich hätten von einem Haufen 
gedungener Banditen Hinfchlachten Iaffen, und Brandftiftung in einer 
Stadt wie Nom, wenn fie gelungen wäre, hätte ja doc) jeven Arm gegen 
die Morbbrenner bewaffnet! ‚Wie. lächerlic) Eingen ‚Die. Nedensarten 
über Vernichtung der herrlichen Stadt mit alfen ihren Tempeln md 
Wohnmgen der Menfchen, über fo allgemeines Morven, Daß niemand 

4) In der vierten catilinarifchen Nede ($ 4) wird auf.den Morverfucdh des Cor 
nelius angefpielt! cgo sum ille consul, eui non forum... non campus... 
non euria... non domus... non leetus ad quietem datus, non denique 
vr sedes honoris unguam vacua mortis periculo atque 'insidiis fuit. Chenfo 
ib. $ 18, u u - “ 

2) Oben ©. 248. Sallust. Cat. 17... 
3) ©. Anm. + ©. 216 und S. 267 Anm. 1. u 
4) Sallust. Cat. 48: incendium vero (plebes) erudele, immoderatum ac sibi maxume calamitosum putabat, quippe cui omnes copiae in usu quoti- 

dieno et cultu corporis erant. " \ \ 
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übrig bliebe, davon.zu erzählen! Scheinen fie nicht alle darauf berechnet, 

bei der leichtgläubigen Maffe ein Grufeln zu erregen! - Die Bande Ca- 
tilinas, mag man fie fid) aud) nod) fo zahlreid) denfen, "war doch nur ein 

Kleines Häuflein. Die Verfchtworenen Hatten Feine organifirten Truppen 

hinter fi), die dent Kommando eines Bührers ohne Wahl gefolgt wären. 

Wenn e8 ihnen nicht gelang, den einzigen Cicero’ zu töbten,. tie hätten 
fie daran denken können, mafjenhaft ihre Gegner ober gar ohne: Unter: 

fchied die Bürger zu morden ??: 
Cicero hatte guten Grund, mit den geelifen Farben yu malen. Ale 

er feine Neven überarbeitete und. fo ausfeilte, wie wir fie jeßt Tefen, hatte 

fid) ein drohender Sturm’gegen ihn erhoben. . Die fummarifche, ftrenge 

und rechtswidrige Beftrafung der Angeffagten wurde für.ihn die Quelle 

großer Bevrängnifie und Leiden, Ex gab. fi alle Mühe, ihre Schuld 

als unfühnbar darzuftellen, und: cs ift ihm bis zu einem gewifjen Orabe 

gelungen, das Bild Catilinas und feiner Faction zu entftellen; aus ten 

Revolntionären und Aufftänbiichen Meucelmörber und Mordbrenner 

zu machen... 

Am folgenden Tage, dem 4, Deceniber, tourbe ivieher der Senat ver 

fammelt. " Voltureins und die zwei: allobrogifchen Gefandten erhielten 

1) Cicero in-Cat. II, 2: toti urbi, templis delubris teetis ae moenibus 

subieetos prope jam ignes eircumdatosque, restinximus, .eidemque gladios 

in rem publicam destrietos rettudimus, mucronesque corum a iugulis vestris 

deiecimus, . Del. Cie. ad Att. L, 14, 4. Cie. in Cat. IV, 2: nune si hunc exitum 

consulatus mei di immortales esse voluerunt, ut vos populumque Romanum 

ex cacde miserrima, ' coniuges liberosque 'vestros virginesque Vestales ex 

acerbissima vexatione, templa atque delubra, 'hane pulcherrimam patriam 

nostrum ex foedissima flamma,: totam Italiam ex bello et vastitate eriperem 

cet. — Ib. 4: :tenentur ii qui ad urbis incendium, ad vestram omnium cae- 

dem.... restiterunt,... ut interfectis Omnibus nemo ad ‚deplorandum qui- 

dem p. R. nomen.... relinquatur. Id. 7. 10.— Ib, 11: cerno animo sepulta 

in patria miseros atque insepultos acervos eirium ‘cet. — Ib. 12: qui nos, 

qui coniuges, qui liberos nostros trucidare voluerunt, qui singulas unius- 

euiusque nostrum domos et hoc universum rei p. domieilium delere conati 

sunt. Ib. 13, 1$, p. Sulla 19. 
2) Die abenteuerlichen Pläne, welche den Gatilinariern zugefhrieben werden, 

lafien fd) am beften vergleichen mit dem fogenannten yapiftifchen Complot unter 
Karl II in England, wo die feilen Ankläger eine. Handvoll Kathefiten befhuldigten, 
dag fie mit Keuer und Sänet e gegen die ungeheure Mehrzahl der ‚Broteftanten 

hätten wüthen wollen. \
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für ihre Anzeigen von Staatöwegen Belohnungen. . Merhvürdiger Weife 
hatten fich. bis: jegt immer nod). feine Angeber freiwillig gemeldet. Aber 
nun trat ein gewiffer 8. Tarquinius auf, der behauptete, von Eraffus zu 
Gatilina gefchickt worden zu fein, um diefem zu melden, er folle fi durd) 
die Verhaftung feiner Mitverfchworenen in feinen Plänen ‚nicht irre 
machen laffen, fondern fo bald als möglich auf Ron marfchieren, um feine 
Freunde zun Losfchlagen zu bewegent. . Außerdem wiederholte. Diefer, 
was am Tage vorher Volturcius über das. beabfichtigte. Morden und 
Brennen gefagt hatte. cn on ne. 

Die Nennung .des.Crafius als Mitglied. der Verfhiwörung wurde 
im Senate mit: Entrüftung aufgenommen. - Man erfannte. fogleich ven 
falfchen Angeber und befchloß ihn fo lange in Gewahrfam zu halten, bis 
er eingeftünde , wer ihn zur Ablegung des falfchen Zeugnifies angeftiftet 
hätte. Daß Erafjus. fid) von den :Verfehworenen fern gehalten hatte, 
war befannt. 2lber c8 gab natürlich Leute, Die ein,großes Intereffe da- 
tan hatten, . einen fo hervorragenden Mann als fAulvig darzuftellen. 
Einige riethen auf Autronius, einen der Feekften unter den Catilinariern, 
von dem c8 nur zu verrwundern tft, daß. er. noch auf freien Füßen war. 
Crafjus feldft Hat fpäter dem Hiftorifer Salfuft.felbft erflärt, Cicero habe 
ihm diefe Schwmac) zugefügt?. Darin that er aber fiher Cicero Unrecht. 
Diefer war ja’ durd) Eraffus: felbft der-Verfchwörung auf: die Spur ge- 
fommen und wußte jedenfalls, daß Craffus mit den eßten Bielen des 
Gatilina, die auf Schuldentilgung hinausliefen, nicht einverftanden fein 
fonnte. Wäre das aud) nicht geivefen und hätte Cicero ‚Verdacht auf 
Erafins gehabt, fo lag 8 in feinem Intereffe, denzeinflußreichen Mann 
als Stüge der Regierung darzuftellen. - Deshalb Hatte er ihm auc) einen 
der Verhafteten, den Gabinius, zur Haft übergeben Iafjen. 

Ebenfo wie den Crafius, war Cicero bedacht; aud) Caefar-vor dem 
Verdadt der Teilnahme an der Verfehtwörung. zu fhüßen. Auch ihm 
war daher Die Bewachung eines der Verhafteten, des Statilins, anvertraut 
worden, und als bald darauf Caefars perfönliche Feinde, Catulus und 
Pifo, den Berfiicd, machten, ihm der Mitwiffenfchaft anzuffagen*, trat 

1) Sallust. Cat. 48, vgl. Dio 37, 35.° 2) Sallust. Cat. 48, - 
3) Oben ©. 249, mn on on 
4).Sie behaupteten, ‚die allobrogifhen Gefandten hätten Garjar genannt ale bei 

der Berfehtwörung betheifigt.. Bielleiht war dag richtig; aber 8 hewied nichts. gegen 
Carfar, weil vielleicht die Berfhiwerenen den Allohrogern dadıch Muth: einflöfen 
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ihnen Cicero energifch entgegen und beftätigte, was Caefar zu feiner Recht: 
fertigung fagte, daß er ihm über die Berfehwörung wichtige Mittheilungen 

gemacht habe. ©... 000m Bone 

Sept, ‚nachdem die Verfhwörung thatfächlic gefprengt war, hätte 
man erwarten follen, daß :endlich Eicero mit feinem Hauptzeugen, dem 
Gurius, hervorgetreten 'wäre.: Wenn. diefer, der angeblid) in.Die ge 
heinften Pläne. Catilinad eingeweiht ‚war, mit Lentulus, Cethegus und 
ben andern confrentirt worden wäre; fo :hätten diefe ebenfowohl ihre 
Moropfäne eingeftehen müflen, wie fie’ ihre Verbindung mit den Alle: 

brogern eingeftanden, als die Briefe ihnen gezeigt wurden. Ebenfo hätte 

auc) Eicero jet mit den Beweifen. für den angeblichen Moroverfuc, gegen 

ihn felbft (S. 256) hervortreten müffen, von enter ja genau die Anftifter 

zu fennen vorgab.. Er fcheute fich nicht, ein Jahr darauf einen derfelben in 

Öffentlicher. Verhandlung zu nennen. Wenn er [don jet diefe Namen 

Kannte, wie. durfte er danır die Gelegenheit worüber. gehen. laffen, die 

Mörder an den Pranger zu ftellen.und-zugleid) den Beweis zu liefern, 

daß die Topesgefahr,. in welcher er’gefchtwebt, eine wirkliche gewefen fei, 

und nicht, wie andre glaubten, eine erdachte? . E3 muß dod) von Wichtig. 

feit gewefen fein, im Senat,’ wenn diefer auch nicht im strengen Sinne 

ein Gerichtshof war, die Form einer gerichtlichen Unterfuhung, Beweis: 

aufnahme und Zeugenverhör vorzunehmen. Aber nady der Vernehmung 

de8 PVoltureius. und der Allobroger wurde feine. weitere vorgenommen, 

wollten, da fie die Hebeutendften Männer als Miverfetvorne nannten, Das Zeug. 
niß der Mlobrogen wurde auf Cicerod Aisrhnung fhriftlih aufgenommen und dann 

viele. Eremplare .tavon : verbreitet. (Cie. p. Sulla 40). Inteifen wurde Cicero fe» 

fehutdigt, diefe Aufzeichnungen vor der, Veröffentlichung in- einigen Punften gefätfcht 

zu haben. Unter anderm follte, er den Namen did PB. Sulla. getilgt. haben, ten 

die Allobroger ald Verigmwornen genannt hätten. Cicero vertheidigt fi in der 

Rede für Sulla gegen diefe Anklage, aber nicht in überzeugender Weife. Wenn nun, 

wie Gatulus ind Pifo behaupteten,: au) Gaefar von den Mllobregern-genannt war, 

fo muß .man annehmen, daß Gicero aud) deffen Namen aus. ben Protokolle entfernt 

habe, Smdeffen, wie fehon bemerkt, ift die Angabe, der Allobroger: fein Beweis, ba 

fie jelßft über Gasfard und andrer Theilnahme abfihtlih getäufht worden waren, 

und nur ausfagten, was ihnen vorgefplegelt worden war. \ \ 

1) Cicero p. Sulla 18 und 52. €8 ift übrigen! faum denkbar, dap-die ange 

zogenen Stellen der im Gerichtöhofe gehaltenen Rede angehören. : Bielmegr find fie 
fijer nachträglich von Gicero eingefügt worden, wie vieles andere, was er/zu feiner 

Berherrlihung für dienlich hielt. Dom "
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und doc) fehritt jegt der Senat zu der entfcheidenden Berathung über das 

Scidfal der Berhafteten. 200000 \\ ZZ 
Am folgenden Tage, den 5. Deceniber, fand diefe. Verhandlung 

ftatt. . Man hatte angeblid) in Erfahrung ‚gebracht; daß Verfuche ger 
macht wireden, die Verhafteten mit Gewalt zu befreien.  Elienten, Frei 
gelaffene;: Sklaven und andre Anhänger Des Lentulus und- der übrigen, 
hieß es, rotteten fich zufammen und nahmen eine drohende Haltung ant. 
E38 gab fein Staats» Gefängnig in Nom. Die Privatwohnungen der- 
jenigen Aoligen, .venen die Angeklagten zur Bewachung übergeben waren, 
hätten einem Fräftigen Angriffe nicht widerftehen Fönnen. Unter diefen 
Umftänden that der Conful alles. zur Aufrechthaltung der DOrbnung, was 
eine Regierung thun Fonnte, welche weder eine wohl organifirte Polizei 
nod) Truppen zu ihrer Verfügung hatte. Er Tief noch. in der Nacht die 
Bürgerjchaft den Kriegseid leiften , fo daß :er zur jeder Zeit cine Aus« 
hebung vornehmen fonnte, verficherte fich der foyalen Bürger, der Nerar- 
tribunen und fogar der Schreiber: und befeßte Durch) Freiwillige aus: der 
Nitterfchaft Capitol, Forum und die Zugänge zum Tempel der Koncorbia, 
in welchen er den Senat berufen hatte?. Nach diefen Vorbereitungen, 
die eine drohende Gefahr andeuteten und alle Gemüther aufregen mußten, 
trat der Senat zufammen 3, nicht um die haftige Unterfuchung fortzufegen, 
fondern um endgültig zu entfeheiden, was mit den Verhafteten gefchehen 
folle.. „Sie wurden behandelt als auf offener That ertappt. Das Schuldig 
wurde ald fchon gefprochen angenommen, und c8 fragte fi) nur noch), 
welde Strafe. man ihnen zuerfennen follte. .- ; 

. Die Berathung, weldeim Senate ftattfand, ift ung volfftändiger über: 
liefert worden, al8 irgend eine andre, und gewährt ung einen höchft Icht- 
reihen Einblid-in das Verfahren diefer Körperfchaft, -die von je her- der 
‚Lebensnery der römifchen Nepublit war." Wir Fönnen fehen, wie die 
Meinungen hin» und het wogten und unter dem Eindrude der erfchüttern- 
den Creigniffe und der beftimmenden Berfönlichfeiten fi) zum Senats- 
befäjfuffe geftalteten. Nach dem Neferat des Confuls gab Silanus als 
defignirter Conful zuerft feine Stimme: ab. Sie lautete auf „die Außerfte 
Strafe" und ihn fchloffen fi) Murena,und fänmtliche Confulare an, da- 

1} Sall, Cat. 50. . Appian. be. I, A: 
2) Dio 37, 35, .. 2: 
3) Dio 37, 35: &y zobtıp av Bovdhv Ndgorws, zal oza; ouvrapdias ze zul 

Engopneas (Kızlpun) Zreise Idyarov tüv SWEerTpuEvWv zarayvüvat.  
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runter fogar ein Verwandter des Lentuflugt. Craffus war nicht gegen- 
wärtig2. Er hatte nicht den füttlichen Muth Cacfars, der obgleid) von 
mancher Seite der Theifnahme ander Verfejtvörung verdächtigt, dennod) 
erichien, um alle perfönlichen Nüdfichten beifeite fsend nad) Recht umd 

Gewifjen feine Meinung auszufprechen. 
E8 gehörte in der That eine ungewöhnliche Sharatterfeigteitbagu, fich 

gegen den Strom zu ftemmmen,. der von Anfang an entfAjieden gegen Die An- 
geffagten gerichtet war. Die Stimmen derer, welde als die Angefehenften 
zuerft um ihre Meinung befragt wurben, riffen meifteng die übrigen mit fi) 
fort, wie die Stimmen der Prärogativ-Eenturien die andern Gentutien in 
den Comitien. : Caefar war erft defignirter Prätor. Cr war ald erklärter 
Liebling des Volkes den Führern des Adeld widerwärtig md vielen von 
ihnen perfönlic) verhaßt, dienichts fehnlicher wünfhten, als ihn in den Pro- 

ceß der Catilinarier zu verwideln und ihn fo zu verderben 3. "Nichts defto 

weniger trat er, ald die Reihe an ihn fan, gegen das verdammmende Urtheit 
- auf. Ex befämpfte e8 auf Grumd .des beftehenden Rechtes, welches den 

römifchen Bürger gegen die Todesftrafe Ihügte: Vielleicht‘ hätte er am 

Viebften darauf gedrungen, ganz den ungefeßlichen Weg, auf den man fi 

befand, zu verlaffen und die Angeklagten den gewöhnlichen Gerichten zu 

überliefern *; aber er fah wohl ein, Daß unter den gegebenen Verhältnifjen 

diefes nicht zu erreichen war. -Er fchlug alfo einen Mittelweg ein, der 

wenigfteng den legten unwiberruflichen Schritt, die Bollziehung der Todes- 

ficafe vermied und fpäterer Nevifion: des Urtheils Raum ließ. - Er nahm 

zwar ebenfo wie die Uebrigen die Schuld der Angeklagten ald erwiefen an, 

verlangte aber, ihre Strafe folfe in’Iebenslänglicer Haft und Einziehung 

de8 Vermögens beftehen. Sie follten von Nom entfernt und verfehiedenen 

italifchen Municipien zur Beavahung übergeben werdend.: Als eine weitere 

‚Sonceffion an die Optimaten wollte er dafür flimmen, daß niemand je 

auf Aenderung diefes Befchluffes: follte antragen dürfen®, Er: fam'ta- 

-1) Cicero in Cat. IV, 13,.. 2) Cicero in Cat. IV, 10. 3) Sallust Cat. 49. 

- 4) Rad) Appian. b. ec. II, 6. ftimmte Garfar dafür, den Prozeg aufzufpieben 

‚Ki3 nad) Niederwerfungded“ Aufitanded.. Diefes./ift afer cine, Bertvechäfung von 

Carfard Botum mit dem des Ziberiud Nero. .S. unten ©..272, . .. 
5) Cicero in Catil. IV, 7. Sall. Cat. 51, 43. Dio 37, '36.. ' 

6) Niemand wird in Salfufts Bericht (Cat. 51) eine Wiedergabe von Gacfard 
Nee fchen wolfen. Dan .erfennt in. ihr den phrafenbaften Hiftorifer, nicht den 

Staatdmann, GE u.
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mit der Entgegnung zuvor, daß er nur Zeit gewinnen wollte, um bei 

günftiger Gelegenheit die Berurtheilten zu rehabilitiren.- 

Die Wirfung von Caefars Rede war gewaltig. Wohl wenige Gate 

erwartet, daß ein Mann, ver. beinahe felbft auf der Anklagebank.faß,. c 

wagen würde, ein freies Wort zu Gunften der Angeklagten zu reden. 

Viele Senatoren wurden in ihrem Urtheil: irre. In mandyen mochte die 

Zurdht auffteigen, Daß die Zeit kommen Fönnte, wo fie für, einen harten 

Eprud) zur. Verantwortung könnten gezogen’ werden. Die Meinungen 

geriethen ins Schwanfen. . Sifanus feldft fuchte feinem Votum eine mil- 

dere Dentung zu geben; er habe nicht den Tod gemeint, .al8 er für bie 

„außerfte Strafe" geftimmt hätte, fondern für Gefängniß, denn dag fei für 

einen Römer -die äußerfte Strafe. Sogar Eirerod Bruder. Duintus 

{chloß fi) Gaefar an.. Tiberius Nero, der Großvater des Kaifers Ti 
bering, ging .noc) weiter. Er brauchte fich.nicht gegen den Verdacht ver 

Sympathie mit.den DVerfehtworenen: zu vertheidigen, wie Caefar, md 
fprad) daher. feine Anficht dahin aus, man folle das Verfahren fiftiren bis - 
zur Unterdrüdung des Aufftandes. und danır . uf Grund vollftändiger 

Zeugniffe die Unterfuchung aufnehmen 1. 1: 
- Die Berathung fing an eine Wendung. zu nehmen, weldhe Cicero 

bevenklich fchien.. Dbgleich.er perfönlich weniger vor den Kolgen beforgt 
zu fein brauchte, wenn man nad) dem firengen Recht verfuhr, oder Die 
Enifheidung- auffchob, und :odgleid, ein .mildes Verfahren feier. ange: 
borenen Aengftlicjfeit und Ehwäcde mehr .entfpracd), war er Doch von 

Anfang an.eifrig bemüht, den Tod der Angeklagten herbeizuführen. - Ex 
hatte daher [yon in.der Rede, womit er die Verhandlung einleitete, in 
der. Form des.Referats ein Verdammungsurtheil abgegeben?, was den 
Pflichten eines Vorfigenden nicht. entfpräch,, und als er wahrnahm, : daß 
der Senat nad) Caefars Rede in feinem: Urtheil zu {chwanfen anfing, 
griff er in die Debatte ein, angeblic) zur Beleuchtung der beiben entgegen 

1) Appian. b. c; II, 5: 5 Nepwvldörzalon guhdrrew abrods peypt Kar ivav 
Eehmsı molkay Hal Ta Axpedkorara padmoı.: Daffelbe ift furz angedeutet von 
Sallust. Cat.:50:.de ea re (Ti. Nero) praesidiis additis referundum censuerat. 
Plutach und AHppian:haben diejes, zum Neros mit dem Gacfard vermengt, indem 
fie (Plutarch.. Cicero 31. Caes.’7.: Appian. b. e. IL,-6) die vorgefehlagene Haft 
der Berfhworenen nicht eine tebenötängliche jondern eine vorläufige bi ser. Nieder: 
werfung des Aufftandes fein fajfen. Bol. oben S.:271 Anm. 4. 

2) Cicero ad Att, XII, 21. 1.  
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ftehenden Anfichten, in der That aber; "rim die-Wirhing, welche Caefar 
hervorgebracht hatte; abzufhwächen:‘ Ars jeden Worte einer Nede,’: :der 
vierten catilinarifchen, geht hervor; daß Diejes' feine Abficht war: Er 
bebient fi) dabei des fophiftiichen Kuiffes; ‚die Topesftrafeials-die mildere 
darzuftellen: „Der Tod, -fagt' er,; ft fein Vebel.? Nicht als -eiir Straf 
mittel haben ihr die Götter: dem’ "Menfchen auferlegt: Er: ift eine Natur: 
nothwendigfeit und das Ende: menschlicher" Leiden’ ind: Mühen.’ ‚Daher 
ertragen ihn:die Weifen’vwoillig. Y:Müthigei Männer! haben? ihn'oft: ger 
ud. Ketten aber ind Bande; befonders‘ Iebenslängliche/ find“ ficherlic) 
zu- befonderer Strafe großer. Berbrechei‘ erfohnen worden 1.“: Während!er 

jo'das Gefühl feiner Hörer: gegeii die Härte der Zodeöftrafe ‚abzuftunipfen 
juht, malt‘ Eicerd“ ohne: miide gu werden in’ immer? neuen und immer 
grelleren Farben“ dag Verbredjen der‘ Angeklagten! und: führt dem -Senat 
das Beifpiel der Vorfahren vor Augen; welche nicht: gegaudert Hätten; für 
viel geringere Vergehen einen‘ ‘Ziperius) einen Caius Gräcchüis und einen 
Saturninus dein Tode‘ zu “weihen: Ei Ichilvert ein‘ gelindes Berfahren 
nicht als Gropmurl! gegen- die: BVerbrecher,; fonvert afg Pflichtvergefien- 
heit gegen Familie und Väterland, "welche vor den ruchlofen: Plänen der 

"Feinde beichügt werden müßten?” : Denn Feinde des Vüterlaribes‘ und nicht 
Bürger feien Catitina und feine Bande, und auf fie feien aljo:die' Gejege 
nicht -anwendbar,' welche, wie die. ‚fenpronijchen,- ‚den’vöntijchen Bürger 
vor den Eiteichen des Bine‘ und‘ dem ‚range dis Henfers zu Nhüpen 
gegeben wären. 2 ltd 

- Giceros Neve jcheit die- Beahfiigie Wirkung‘ nicht Herdorgebracht 
zu haben. Die Berfammlung verharrte nod) immer unter dem Eindrud 
von Carfars Mahnungen und Drohimgen, denn Drohungen waren, 
wenn ac) nicht, auögefprochen, fo doc), enthalten i in dent‘ ‚Hinweis auf die 
Ungefeglichfeit der Hinrichtung Tömifcher Bürger, befonders wenn er von 
einem Manne fan, der beim Volke jo viel galt wie Caefar, 'und ber ucd) 

vor furzem einen Kabirius' zur: Verantwortung gezogen hatte. Cs 'bes 
durfte eines neuen :Spornd; um ven- erfihlaffenden "Senat aufzurütteln 
und zu den Eutfchkuffe zu tteiben, ‚den das Heil der’ Kepublif, ‚oder viel? 

mehr der Bortheil der Nobilität zw erheifchen Ihien., ._. \ 
Da trat als einer der Teßten, Mitglieder, die perfönlic) äufgenufen 

wurden, der unerfchrodene M. Borcius Eato, jegt ewählter Volfstribun, 

l) Cicero in Cat. IV, 7 

Ihne, Rim, Geld. VI. 18
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auf und, fprac, mit dem Zorne und dem Feuer eines Fanatifers für Zuers 

fennung der Topesftrafe... Es handle fic, Hier nicht um ein gewöhnliches 

Berbrechen, das man beftrafen fönne, nachdem es gefehchen wäre. Wenn 

der ruchlofe Angriff -auf das, Beftehen der Nepublif nicht vor dem. Se 

fingen abgewendet werde, .fo.fei «8 eitel, die Gelege anzurufen, die dann 

fammt dem Staate vernichtet fein würden. ,- Die Gefahr zu verfennen fei 
frevelhaft. .. Catilina, ftehe, bewaffnet im. Felde... Wolle man ihm die Ver: 
fehworenen; zur-Unterftügung -zufchiefen? . Befler fönne man fle noch) in 
Kon als;in Lanvftädten bewacyen. ‚Aber ver Feind habe Gefinnungs- 
genofjen in der Stadt... Gegen diefe müffe.man auf der Hut fein. Wer 
für Mitoe fpreche,: mache fich feldft der Mitfcehufd vervähtigt. Nur der 

Tod könne, das Vaterland von unverföhnlichen Feinden befreien. 
: , Der Feuereifer, mit welchen Cato fpradh, riß die VBerfanmlung mit 

fi) fort, Die Vervächtigung Eaefars und Aller, die feiner Anftcht waren, 
jagte Vielen Furcht ein. : Das. Todesurtheil wurde. gefällt und durch) die 
Vermögenseinzichung, welche Caefar vorgefchlagen hatte, - verfchärft. 
Dagegen aber erhob fich, Eaefar mit Umwillen.,. E8 fei unbillig, nachdem 
man verworfen Habe, was in feinem Borfchlag Milves enthalten fei, Das 

Strenge allein beizubehalten and damit den fchon fo harten Sprud) nocd) 
härter zu machen. Die Tribunen weigerten fich für Caefar einzufchreiten; 

aber Cicero, der.eg vermeiden wollte, ihn aufs Auferfte, zu reizen, gab 
nad) und ließ, den Senatsbefluß auf die Todesftrafe formuliren, ohne 
die Einziehung Des Vermögens hinzuzufügen. 

- Faft hätte b die Fa mit weicher, Saefar für feine Leber: 

y Cisero p- Sost, 6: consule me, ‚quum esset (Cato) designatus tribunus 

capitis perieulo Sibi pracstandam videbat: sit vchementer, egit acriter, ea 

quac sensit präe. se. tulit: dux, auctor, actor rerum iNarım Tui, non quo 
perieulum - 'suum non videret, sed in tanta rei publicae tempestate nihil 

sibi nisi de patriae periculis : cogitandum’ putabat.:. Plutarch.: Cie.. 21: eirz 
Befäpevos Kartwu. wat: Th .Abyıp. agoßpns ‚auverepelsas. Ent mov Kalsape: cu 
brrdnotav dvsr Ense . Yopod zul. yrovhnares UN. aöyahneon, üste ddvarov nara- 

Ungisasdur tüv dröpän. Appian. b ..c. I, 6: p£ypı Karwv Fün capüs dva- 
walörtuy mv ds Toy Katoapz i drobtav. Bol. Velleius IL 35. Sallust. Cat. 52 
erwähnt in der Nede, die cr dem Gato in-den Mund: lat; die Verbächtigung Caefars 

nicht, „Und“ dei). war. diefe Nee Gatos- tachngraphifc durch Ciceros Anordnung 
aufgenommen worden und fonnte alfo von Salluft benugt werden. Aber Salluft 
50g 6° vor, Reden zu machen, die er jedenfalls für effectvoller hielt.  
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zengung?t auftrat; ihm das Leben gefoftet. - Er war fo unummwunden als 
Mitfchulpiger bezeichnet worden, daß: die jungen Ritter; welche. mit ge- 
züdten Echwertern den Concordientempel umftanden „nach: Aufhebung 
der Sigung auf ihn eindrangen und ihn bedrohten. : Won ‚feinen Sreuns 
den befchügt, -entfam er zwar unverlegt, nachdem auf Eiveros Wink die 
Angreifer von ihm abgelaffen Hatten 2.-:: Aber er: hielt fich) von. num an in 
feiner Wohnung, bis na der Sturm gelegt Inte und: er t.al8: ‚Bräter fein 
Ant antrat. 

Eiceros Wunfe war- erfüt... Weil man. die Oefangenen weber i in 
Nom, nod) außerhalb in ficherer Haft halten zu können glaubte, follten fie 
fterben. . Und doch waren es diefelben Männer, welchen Cicero früher die 
Thore Roms weit geöffnet und denen er gerathen hatte, fie möchten doc) 
hinausgehen zu ihrem Führer und Freunde Catilina. Waren fie jest fo 
gefährlich geworben, daß man fürchten mußte, ihr Anfchluß an die Auf 
ftändifchen würde diefe zum Siege führen? ; Oder war: e8.eine andre Ers 
wägung, die den Senat zu dem ungefeglichen Schritte beavog? Wollte man 
den Gefinnungsgenofjen der Eatilinarier zeigen, wie kräftig Die Regierung 
handeln-Fünne zum Schuge der bevrohten Berfafjung? ‚Cicero rühmt fid, 
daß dur ihn der Senat fein altes Anfchn wiedergewonnen habe3, Gr 
hatte alle Angriffe der Umfturgpartei abgefchlagen.. Man: erwartete jeht 
die Nüdfehr dcs Pompejus und feines, fiegreichen: Heeres. "Ihm traute 
man die Abficht zu, fich der Herrfchaft zu. bemächtigen, : Vielleicht fehredte 
er vor dem Wagniß zurüd, wenn er fah, wie entfchloffen.und fähig der 
Senat war, fein Anfehn zu vertheidigen.: Cato war.der Mann, der als 
Tribuni ihn zu troßen wagte. - Wie fonnte man fid) beffer zu Diefer rühme- 
lichen Unternehmung vorbereiten, ..ald wenn man alfen- Revolutionäre 
den Tod durd) Henfershand in Ausficht ftellte? ; 

Die ‚ungeheure. Salt, mit der bie ganze Angegeni‘ Betiche 

ı) Drumann, Sole. Roms’ v. 506 urteilt führ ungerecht über Garfar, ivenn 

er in deijen Auftreten gegen die. Tobesftrafe. werer Milte ned) Gercchtigkcitögefüht 

erfennt, fondern nicht? ald Berechnung, um zu feinem Bieke, dem „Diadem” 'zu ger 
langen. Nad; diefer Anfiht fintt Garfar von der Höhe eined Patrioten, Staatd« 

mannd und Helden zu einem klonfügtigen, Keintigen Räntefgmicbe ‚herab. 
2) Plutarch. Caes. 8. . . 

3) Cicero ad fan. I, 9, 4: tenebam memoria nobis. eonsulibas ' ca fünda- 

menta incta ex kalendis Januariis confirmandi senatus, ‘ut neminem mirari 

oporteret nonis Deeembribus ‚tantrım vel’ animi ' fuisse in Alle ordine vel 

auctoritatis. “ 

18*
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wurde;:zeugt von ‘einem durch ‚Angft! eriveckten‘ Muthe:? Noch an dent: 
jelden Abend; nachven: :faum das‘ Urtheit: gefäftt: war,fchtitt Cicero zur 
Voltftredung.: ‚Er, begab" fd), Anngeben vi von den ngefehenften Männern, 

phator-über: deiüöituneren‘ Feind dein’ Sentülng: Son Hätfe‘ ‘Deß! Cotrieliug 

Lentulus:Epinther durd) die Mafje-des dichtgebrängten Bolfes’ die heifige 
Straße citlang:'nady? den; Fuße: des" vapitolinifchen Berges "wo" an 
einer Seite der Tempel der Concordia, rechts davon ber uralte’ Niahier- 
tinifche. Kerker: ftand, In’ welchen: Fuguetha und:aiidre befegte geinde von 
Triumphzuge:des. Imperator zum’ Tode: abgeführt Worden’wären. “Hier 
wurde Lcntulusiund die: pierandern Berurtheilten: den -Bollfttedein: "des 
Kichterfprichs: übergeben - und: in: dein’enigen und dinfehrst ‚Serteigawötke, 
ben Zulfianun,erroffelt 4 22:7755 2 ES ORNSEHNEN. 2 
7 Sobald dent Conful dies: gentelbet war, begab er’ fich' anf das Forum 

unter die Menge: und: riefmit:feiner dirchdrinigenden’Stimine' über ven 
Markt weg ir,Sie haben: gelebt. "Lauter : Beifall "fehjaltte ihn ent: 
gegen. Das Volk: Ihien von einer: großen Angft‘ befreit und begrüßte 
Eicero als Netter Yund als: sweiten: Gründer. der Stadt.” Unter “yet 
Echeine-von -Lichtern-an Den: ‚Häufern‘ und'von Fadel wurde er-von dem 
jubelnden Volke nad) Haufe geleitet. Es’war Har;- daf, wenn: Gatifina 
eine Partei in Nom hatte,: diefe'zu- Tchwäd)' und: zu: eingefhüchtert: war, 
fi) Hervorzuiwagen.: Die muthige Haltung des Senats hatte gef egh‘ “und 
bad Bolf zollte. den: Siegern. Beifall 2.0. 

; Der. Abend jenes fünften Deceinberd. war ber’ Söhepintt in Giceros 

Leben! Der: Mann ohne Ahnen, Vermögen imd Gönner; der” aus’ eitier 
italifchen Landftadt nach Non gefommen war, fein Süd zu machen, und 
von dem ftolzen Adel als ein Fremder? verfpottet wworden'war; "hatte durch) 
geiftige Ucberlegenheit und: durd) :die- Macht feiner Nee fidy emiporgcar- 
beitet zu ber höcften aus dem fehnticht erftzebten ielpunft der Ange 

pP     

„ Cie, p. Flacco 102: ö'nonae lae Decenibres, quae” me  eonsule füistis 
quem ego „diem. vere 'nätalem. huius urbis‘ aut certe, salutarem. appellare 
possum. 

2) Sallust, Cat. 31, FM. Tullius inguilinus. eivis, urbis. Romae: Cicero 
p- Sulla .22:. illud ‚quaero, peregrinum "cur me esse dixeris. 23: fateor 
(me; esse ex ‚munieipio) et addo etiam, ex co municipio, unde iterum- iam 
salus huie urbi mperioque: missa. est. Sed seire ex te pervelim, -quam 
ob rem, qui cx municipiis veniant, peregrini tibi esse videantur? cet. 
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fchenften feiner Zeitgenoffen; ev: hatte-in ftürmifcher, Zeit; unter großen 
Gefahren fein. Amt;fo verwaltet,, daß errang? aller ‚Kämpfen: mit.mäd)- 
tigen Grgnern fiegreich hervorgegangen. war, und, jegt.nahe/dem Ende des 
Sahres.-Fonnte ‚erz fi, rühmen;: die; Nepubfik,igerettetZzu ‚haben: 3 Kein 
Wunder, daß er: brraufcht .war-, von, feinem; Erfolge. :::.Die- Tchwächite 
Seite in feinem, Charakter, die itelfeit,; hatterfo. reichliche Nahrung. ges 
funden, daß fie in Franfhafter; Weife überruucherte und ihn..bfendete. gegen 
die ‚olgen ,, welche. eine unmäßige, Selbftüberhebung -Jomohl-bei: feinen 
‚Zeitgenofjen ‚al8 aud) !im, Urteil; fommender Gefchlechter Hervorbringen 
mußte: Und;dod).ijt dei all dem Lob; das.er:fic, fpendete,'nicht zur.ver- 
fennen, daß neben: der Heberzeugung ‚won; feinen großen: Verdienften ; ein 
anderer. Beweggrund, mitwirfte;., Dart hörtsausı.alfen..SPrahlen und 
Triumphiren deutlid) heraus, einen: Unterton des Zweifelg;. ob, denn auch 
wirklich :feine Thaten-die, verdiente Anerkennung finden würben::.:.Er:.ift 
nicht, Tiberzengt von der: Unanfechtbarfeit: feines; Verdienftes.:;; Er: weiß 
fehr: wohl ,..daß: feindfelige ‚Stimmen ;: Neider und: MWiberfacher. ihn am 
geben; und. daß: die Öefeglichkeit feiner. Mafregeln: non .einer; mädkigen 
Bari. angefochten werden wird A. auu iz ann eu E a 

; Gicero;hätte zufrieden fein: innen; andre für fi Aprechen. au: Taf ei. 
Der Senat, Hatte, ci‘ ‚fünftägiges: Danffeft ‚für: feine:rettende »That.be= 
fchloffen 2;ein Senator, ver. Confular 8; Gelfius; hatte:erflärt, ihm ge 
‚bühre eine; „‚Birgerftone 35 ;ber. .ehrwiirbige: atulus:;hatte ihn im. Senat 
Bater,.des-Vaterlandes, genannt, und ‚Cato; wiederholte: biefen :.Chrentitel 
auf, dem Forum ;unter.dem beifälfigen: Zuruf, des. Volkes: .;Nlber; Cirero 
war; nod) lange nicht:befriedigt. ::;Bei'jeder. Öelegenheitz in..öffentlichen 
Reben; im Senate; por; dem: Volke, por Gericht, ;bei:Befprechungen, in 

Briefen und ‚Schriften ;ermüdete; er, Zuhörer und; Lefer mit den sunere 
IHöpflichen Thema. der. catilinarifchen Verfhwörung und. denientfeglichen 
Greneln, die; dur feine Wachfamteit; feinem Muth.aumd.mit fteter Srfaht 
feines Lebens ‚abgeivenbet worden fein, „In vielen Orten ift mir 

IT u KANITST A arch wi sinus vis wenirzsan men 

1) Cic. in Cat. Im, 3: vestrum est, Quirites, mihi mea (facta) ne quando 

obsint providere: ‚Qyl,in Cat! IV, 22: 'mihi cum perditis: eiyibus 'aeternum 
bellum susceptum esse video, SUCH: a 
2) Cicero-in ‚Catil. IL, 14,15. 3) :Cicerp. in Bis. 6:20} 

: 4), Plutarch. Cie; 24; rat: p& yuscov Kayaen ee röhet- Cöre,: 7 date) ‚SErt- 
Glovov Eauten Erolmsen dr obbends Epyauizovnpod,ich Seraiveiv.dei zul Bera- 
Yoven duras danııy bed moA.Gv Euojepamwdpevos. OdTe Yäp: Bouiiw. obre-Orjoy
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Gelegenheit gegeben“, fagt er! „und wird mir nod) oft gegeben werben, 

von meinem Verbienftezu fprechen.“ „Mag Scipio“, rufteraus ?, „glorreic) 

daftehn, der Stalien von Hannibal befreit hat, ‚und Africanus, ber. die 
zwei feindlichen Städte Karthago und Numantia zerftört hat, md jener 
vortreffliche Paulus, deffen Siegeswagen der große König Perfeus zierte, 
mag in ewigen Nuhme Marius ftrahlen, der zweimal Italien vom Soche 
der Knechtfchaft errettet hat; mag über ihnen allen Bompejus ftchen, 

durd) defien Genie und Thaten unfere Herrfchaft reicht, fo weit die Sonne 
fheint:. dennoch wird neben der Glorie diefer- Männer aud) für meinen 

Kuhn ein Plat bleiben, c8 wäre denn, :vaß es ein größeres Berbienft it, 

Provinzen zu erwerben, als das Vaterland zuerhalten.“ 
Mit dem großen und jet fo mächtigen Bompejus fi zu vergleichen 

war Cicero befonders wohlthuend. „In eurer. Erinnerung”, fo tevet er die 

Dairiten an, „und in den Tafeln der Gefchichte wird es unvergefien fein, 
daß zu einer und derfelben Zeit zwei Bürger lebten, ‚von:benen der’ eine 
eure Herrfchaft.bi8 an die Grenzen nicht ver Erde, fondern des Hinmels 
ausgedehnt, der andre den Sik und die Heimat; diefer Herrfchaft euch) er= 
haltenhat." Bonypejus hatte aber eine nocy größere Meinung als Cicero von 
fi), und ihm fam e8 als eine freche Anmaßung vor,: daß ein Man wie 
Eicero, der bloß mit Worten flreiten und in Progeffen glänzen fonnte,- fc) 
vergleichen follte mit dem Befieger dreier Welttheile. Obgleidy’er alfo ge: 
wiß nad) Beendigung ‚des mithridatifchen - Krieges von-dem Ausbrucd) 

des catilinarifchen Aufftandes‘ Kunde hatte, erwähnte er Diefen gar nicht 
in einem Briefan den Senat und fränfte durd) fein Stilffhweigen Cicero, 

der die ganze Welt von feinem Ruhme erfüllt wähnte. Diefes zu übers 
fehen war Cicero nicht weife genug: Er fchrieb einen Brief an Bompejus, 

worin:er fi) ‚gefinde über defjen Kälte beffagte:.und fagte, er habe er« 
wartet, daß. PBompejus: ihn wegen: feiner Thaten beglfücwünfht hätte. 

Sm der meinung, , Pompejus Aergehe feine Serbienfte wur, weil er. m: 

obre Örzasthpıov Tv armdder, a % ei Kacdlımı ‚Eöeı Besen daroboar 
+21 Avekov. 

i) Cicero’ ?- Sulla. 1.2: 2 Cicero in \ Catil, W, 2. 
3) in Cat. III, 26. \ : 
4) Cicero ad fam..5, 7: Ac ne ignores, quid i in-tuis literis desiderarim: 

seribam aperte, 'Sieut et mea natura et.nostra amieitia postulat. Res cas 
gessi, quarum aliquam in tuis-literis et nostrae necessitudinis et rei 
publicae causa gratulationem exspectavi.: ein LT 

 



 Cicerod Nuhmfugt.: 379 

volfftändig berichtet fei, fchrieb erihm einen Brief „fo lang wie ein Buch“, 

worin er ihm -Die ganze Sefchichte feines Eonfulats erzählte 1. Aber aud) 

dadurd) wurbe Pompejus nicht von der Größe Eireros überzeugt. .-Er Ichnte 
die’ angebotene Kameradfchaft Takt und voruehm ab. Cicero hatte über 
fein Ziel Hinausgefd) offen und den Mann beleidigt, um defen Sreundfchaft 
er bublte, und deffen Unterftügung om in ben Deoosftegenben Kämpfen vor 

allem nothiwenbig war. 
In der That dauerte cs nicht langt, che fig in dem Beifallsjubel, 

der Ciceros That’ begrüßte, der -Mißton der. Tadler. vernehmen‘ lich. 

Einer: der für dag fommende Jahr ‚erwählten Tribunen war DO: Metellius 

Nepos..- Er war in Afien des Pompeius‘ :Zegat gewejen und zu dem 

Zivee nad) Rom gefommen;: um vor des. Bompejus Nüdkehr, die. num 

bevorftand ‚ diefen:die Wege:zu ebnen:- Seine Haltung Cicero gegen: 

über war alfo bezeichnend für die des Pompejus,. und es’ mußte-Cicero 

fehwere Sorge machen, daß Metelfus Nepos jchon vor Antritt feines Yntes 

(10. Deceniber) fi mißbilfigend über die Hinrichtung der’ Gatilinarier 

äußerte. Cicero wußte fehr- wohl, !daß Metellus darin die-Anficht der 
ganzen demofratifchen Partei ausfprad), Cacfars:Votum: ließ. darüber: 

nicht zweifeln; aber feldft in-den Reihen der DOptimaten: waren Männer; 

wie 3. B. Torquatus, der Sohn.des Eonfuls von 65,: die obgleich grunds 

fägliche Gegner Catilinas ! und zu energifchen Mafregeln gegen die 

Verfchjwörer bereit, Dennoch) die ungefestihe Serjängung der. Tobeöftraft 

mißbilligten?, 
So zogen fid) denn‘ "noch in. den fegten. Zagen feiiies, Amtsjahres 

drohende Wolfen über dem Haupte Eiceros zufammen, Der erfte Donner: 

{lag ertönte an dem Tage, wo er fein Amt :nieerlegte." Er hatte: eine 

Ichöne Neve ausgearbeitet, worin erzum Schlufie feines Eonfulats alle feine 

Berbienfte dem BVolfe: vorführen wollte. Uber :als er die Nebnerbühne 

beftiegen hatte, vermeigene hm der Tribun Metellus eyes ! das Wort: 

n Schol. Bob. p- 270 Or.: cpistolam non medioerem ad instar voluminis 

seriptam quam Pompeio in Asiam de rebus suis in ‘consulatu gestis miserat 

Cicero 'aliquanto, ut videbatur,' insolentius scriptam, ut Pompeii stomachum 
non 'mediocriter commoveret, quod ‚quadam 'superbiore iactantia omnibus 

se gloriosis ducibus 'anteponerct. Daß diefer Brief vielfach verbreitet und vielen 

kefannt war, felgt aus Cie. p. Sulla 67; p. ‚Plane. ‚s5.: ‚Dime Sweifet, hatte 
Cicero die Verbreitung felbft Leforgt  . 

2) Cicero p. Sulla 30, Ueber Pifo und Gabinius hat. 'Dio 38, 16,
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Mer römifche Bürger zum Tode verurtheilt Habe, fagte er, ohne ihnen das 

Precht. der, Vertheidvigung zu geftatten, ver; verdiene felbft auch, nicht gehört 
zu. werden. :- Nur, den. üblichen; Schwur ;folle, er ablegen:dürfen. Cicero 

mußte fich fügen: Aber fchlagfertig, wie er; war, ; formulirte, er ‚den Eid 
fo; daß er mehr Damit erreichte, als durd) eine lange; Nebe....Er fchiur, er 
habe, fein Amt, treu verwaltet: und; den ;römifchen Staat gerettet. : Das 
Volk jubelte ihm Beifall und fhien damit fein Verfahren nicht-blos als 

gefegmäßig, fondern auch als fegensvoll anzuerkennen und zu billigen?. 
Mittlerweile hatte. der; Feldzug gegen-Eatilina begonnen; :E8 zeigte 

fid) bald, daß diefer, vereinzelt wie er war,.nicht.daran denfen fonnte, Non 

zu. bebrohen und. den Verfchworenen: innerhalb: der; Stadt, die Hand zu 
reihen. Die: Truppenmadt, die -Manlius; bei.-Farfulae -zufammenge 

bracht, hatte;; belief: fic)..nur. auf- einige ;taufend.,.-Durch neuen. Zuzug 
fhwollen: diefe. ‚fo:an, ;daß.Eatilina zwei; volle: -Legionen daraus bilden 

fonnte, aber: von. diefen-war.nur-der vierte Theil Friegsmäßig: bewaffnet, 

Die meiften führten: zugefpiste Pfähle, Spieße: und Lanzen ?. Cs wollte 

nicht viel.beventen, daß Gatilina einen Legionsadfer: mitbrachte, angeblic) 

einen .marianifchen :aus, dem Cimbernfriege; und, daß ex. felbft den Namen 

und. die: Abzeichen: eines: Confuls. -annahnt...: Dadurd) wurden .die zu: 

fammengelaufenen Rotten noch. nicht zu.römifchen Legionen umgefchaffen, 

wenn auch unter ihnen tapfete.umd: friegserfahrene. Männer genug waren, 
wie: befonders: Die: fullanifchen, Veteranen: :- SHaven, die ficdy bei ihm in 
großer Anzahl einftellten, wies atilina zurüd, obgleid, Lentulug angeb- 
ich ihm von Nom aus gerathen hatte, ‚fi folcher.zu bedienen: ;&r war: 
zu ftolg 7 um als zweiter Epartarus .aufzutreten?.. Wir. erfahren übrigens 

nieht, daß er: früher Gelegenheit gehabt Hatte, fid) als: Selohere, zu. bes 
währen: ;Perfönlicher : Muth ‚-Entfchloffenheit und :alfe.die, männlichen - 
Tugenden; die. Salluft und andere. ihm nachrühmen,:genügten nicht, mit 
folhen Streitkräften; ‚wie er:fie hatte, gegen Die regelrechten Soldaten: der 
Republif und erfahrene Felvherren anzufämpfen. Sobald man gegen ihn 
Ernft, machte, war er verloren, „Nur der Derratl «8 Antonius ‚hätte ihm 
eine Ausficht. auf Grfolg eröffnen Fönnen... Be “ 

Aber Antonius wagte e8 nicht ‚einer: :fhon berfornen Sache Aa ait« 
zufiefen; und ec wurde, außeenem. in } allen feinen Säritten von. ‚feinen 

‘1) Ciecro in Pis. 6, 

2) Sallust. Cat. 56. as Plutarch, Cie 16 Satte Gatifina 2 ‚000 Mani: 
3) Sallust. Cat. 56, Em er sen! 
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Dnäfter, P. Scftins_ überwacht, welchen Cicero, zu Diefen :Spionenbienft 

gewonnen hattet. Während Metellus ‚Eeler von Picenum aus .nach 

Galfia Cisarpina marfchirte und von Norven her. die. Päffe:deg Apennin 

verfchloß, rückte Antoniug. von. Süden gegen; den Arno, : Nadı einigen 

Umberziehen im Gebirge, als. Catilina fah, daß: ein Entweichen nad). den 

jenfeitigen Galfien unmöglich war,. befchloß er einen Perzweiflungsfampf 

zu wagen. Daß er fiegen oder fterben müffe, .war-ihm/ Har.-.:Aber Lieber 

als -im- mamertinifchen : Kerker, unter HenferShand,. wollte..er; ‚aufi;pem 

Schylachtfelde enden. Von feinen Truppen verliefen fi) die:meiften, als 

aus Rom die Nachricht-von der Unterdrüdung der; Verfchwörung. Tan ?, 

befonders da ihnen Verzeihung angeboten.war, wenn fie Die Waffen nicder- 

Iegen und fich ergeben wollten; Aber. eine Anzahl entfchloffener Männer 

harrten.:bei ihm aus, &bereit : fein Schiefalizu theilen, und vielleicht bis 

zufeßt an. der:Hoffnung fefthaltend; "daß Antonius Die Waffen nicht. gegen 

fie Fchren winde.it 2.y nnlazsh mzemanan 777 nit 

>: Das Zahr. 62; war: mittlerweile angebtochen, „aber der: Winter war 

noc) nicht worüber 4,:al c& zur Entfeheidung- fan; ‚Nahden Gatilina den 

Plan ;: nad). Gallienpurdgubrechen; ; vereitelt : {ah ;: ‚nahm er.eine fefte 

Stellung:.bei:Piftoria 5. auf engem: Raum; wo:er rechts: duch Abgründe 

und.linfs durch-fteile Anhöhen vor Umzingefung‘gefhügt war. Antonius 

hatte unter dem! Vorwande. eines: Gichhtanfalls, den Befchl-an: feinen Le 

gaten Betrejus.abgegeben, einen alten. Soldaten, .ber fi). in dreißig. Feld» 

zügen :bewäht :hatte- Der ‚Kampf. war: Kurz und; entfcheidend: -:. Der 

Heine Haufen dev-Empörer! wurde. nad):tapfrer: Gegenwehr: vollftändig 

gefclagen. . Die-meiften dedten mit, ihren Leichen das, Schlachtfeld, unter 

MEI \S 

ihnen: Manlius'und Gatilinassi.n zn STR NIIT SO Be 

37 Der elende: Antonius fchämte :fich nicht, „aldi Zeugniß -für..feine 

Helventhat den:abgehauenen Kopf.Catilinag: nah: Nom:zu:fenden und den 

r 
. 

1) Cicero p. st. 12: hie ego quid praedieem, quibus hie (Sestius) 

rebus consulem (Antonium) ad rem gerendam exeitarit, quot stimulos admo- 

verit. :homini’"studioso.:. fortasse,, vietoriae, , sed‘. tamen: nimium‘, communen 

Martem :belli casumque. metuenti.:.. :... „ul Sina 2 Summen. 

39 :Sallust.. Cat.: 572 2.2.2 22 000 0m Size. In EONITIEOBDUZ Dell 

....3) Diefeg it angedeutet. von-Dio 37, 39, ..Gr. fagt,: Catilina ‚Habe fih nicht 

gegen Metellus.Coler gewandt; -fonderm gegen Antonius, obgleich. diefer. ein. ftärteres 

Her befchligte, celntovi ds: örı rlda abrod.nara TO. ouvporov Edehorazhsen 

Eye. 
Free G 

4) Cicero p. Sest..12. = .: 5). Na Dio 37, 39 mit’4000 Mann. 
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Titel Imperator für den:von feinem: Legaten- erfochtenen Sieg anzıe 
nehmen. eu 
2... Mit der: Vernichtung des catilinarifchen Heeres und dem Tode. dee’ 
Führers war bie: Empörung. niedergefchlagen. "Die Aufftandsverfuche, 
welde in Apulien, Campanien und anderSiwo.- gemacht worden waren, 
wurden mit. leichter Mühe: gedämpft..und Hatten nur zur Folge, daß 
viele Gegenden: Italiens. mehr’als gewöhnlicd, von den verfprengten 
Gatifinariern, welche.al8 Banditen den Kampf fortfegten, zu leiven hatten. 
E38 trat: immer mehr Har' zu Tage, daß die Beavegung fünftlicd) hervor 
gerufen war-und im Bolfe keine tiefen Wurzeln hattet. 2 2m an. 
AS Nachfpielder Verfhwörung tvurden in Rom im Laufe der nächften. 

Zeit eine Anzahl Prozefje gegen diejenigen Mitglieder verhandelt, welchen 
c8 gelungen war, beiiber erften Anklage‘ am! 3. December’ unbemerkt: zu 
bleiben 2. Aber: die. Anklage gegendiefe untergeorbneten Mitjchufdigen 
wurde nicht von Staatswegen eingeleitet. Man überließ‘ e8,:wie c8 
die gewöhnliche Sitte war; :Privatklägern; nad) Belieben gegen fie vor- 
zugehen. Die Haupt und Staatsaction’artete aus in eine durch) Privat 
feindichaften ober: perfönlichen Ehrgeiz. beftimmte Reihe ‚von Einzelpro- 
zellen,. bei denen ’ver.pofitifche Gefichtspunft fo’ fehr: in den Hintergrund 
trat, daß Männer wie Hortenfius und.fogar Cicero .als Vertheidiger der 
anrüchigften. Catilinarier auftraten... So wurde B. Sulfa, der fehon bei 
der erften fogenannten catilinarischen Verfchwörung im Jahre 66 ftark be= 
theiligt war und der während der zweiten den Verfchwörern nahe geftanden 
hatte, von Cicero vertheidigt und vom Gericht freigefproden. : Sa fogar 
Autronius Paetus ‚einer der verwvegenften unter der Bande Catilinas, 
dem die Anftiftung des Morbverfuchs gegen Cicero3 zugefchrieben wurde, 
fonnte, ohne Anftoß zu geben, fi) an. Cicero wenden mit.dem Erfuchen, 
ihn zu. vertheidigen,. und: fein. Gefuch wurde von’ angefchenen Männern 
per Senatöparteiunterftügt. Wenn Cicero, das Gefud) abiwics,: fo be- 

1) Der Fall des jungen Fulvius, eined Senatord Sohn, dervon Nom aus fi in 
da8 Lager des Gatilina begeben wollte, aber auf den Wege ergriffen und von feinen 
eigenen Vater getödtet wurde, baweift nur, daß c3 unter der römifchen Jugend Tolle 
Töpfe gab, nicht aber, daß die Sugend im Allgemeinen für Gatifina Partei nahm. 
Im Gegentheil, der Fall war’ganz vereinzelt, und die jungen Nitter waren fänımts 
li auf-Scite der Regierung‘, wie aus der Berrohung Carfard (eben S. 275) her 
vorgeht. sun, 

2) Dio 37,41. - 2,7 1: 3) Cicero p- Sulla.5l.. ... 
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ftimmte ihn gewiß nicht die Ueberzeugung yon Autronius Schuld. St 
übernahm die Vertheivigung Eullas, weil diefer ihm zum Anfauf eines 
Hanfes auf dem Palatin Geld vorfhoß. -Biclleiht. fonnte ‚Autronius 
nicht ähnliche Beweife für feine, Unfeyuld. beibringen und wurde Deshalb 

preisgegeben. Er fowie.‚Barguntejus, ‚Ser: ;Sulla, ‚Laeca, ‚Cornelius 
wurden verurtheilt und gingen in die Verbannung. 

Auch gegen Eaefar erhoben fich im Laufe de8 Jahres 62 nochmals 
feine perfönlichen Zeinde ,- die fehon vorher den Verfud) gemacht hatten, 
ihn in den Prozeß des Lentufus und feiner Schiekjalsgenoffen zu ver 
wideln. Angeber waren leicht zu finden, die für Geld ausjagten, was 
von ihnen verlangt wurde. iceros angeblicher Hauptipion Curius 

war von Staatöwegen belohnt worden. Er trieb nun fein Hanbiverf 

weiter fort, und durd) fein Beifpiel und feinen Gewinn angefpornt, trat 

ein gewiffer . Vettius ebenfalls als Angeber auft. Diefe Gefellen waren 

frech) genug, Caefar förmlich der TIheilnahme an der Verfhwörung zu 

befehulvigen. ES Fam zu einer Anklage. DVettius machte fi anheifhig, 

ein Schreiben Eaejars an Eatilina vorzulegen, während Eurius behauptete, 

er wifje von Catilina feldft, dag Eaefar Mitglied der Verfchwörung fei. 

Aber Caefar berief fi auf Cicero, der ihn bezeugen mußte, daß er ihm 

wichtige Enthüllungen über die Pläne der Berfchworenen verdanfı?. So 

fiel die Anklage zu Boden, und Curius und Vettiug wurben für ihr faljches 

Zeugniß zur Veranhvortung gezogen. Demerftern wurde ver Lohn für feine 

1) Das Bettiud vor der Kataftrophe der Gatifinarier dem Cicero ald Spion 

viente wie Gurins, ift nicht bezeugt. Später aber machte er aud der Angeberei ein 

Gchäft, und da diefed gewinnbringeud war, rüdte er ganz in der MWeife eine? 

Titus Dated mit immer neuen Namen heraus. Dio 37, 41: p£ypıs od &ayyeikas 

ziyds, zd ze bvönara ubrün is Gehriov sorypdiyus, Ustepov wat AAhous cuyvobs 

mpossyypdyat Hleinas. bromtebsavtes ydp abröv ol Poakevcal umdäv Öyıkc pärten, 

zo ev papparelov ob4iT abry Eioxav, ph zal duadehyn awas, elmelv BE drd 

m dsens dutheucav Öcous mapahehorevir £ Epasse. wat obros aldeshels zal gopndels 

ohatzı morrods Evköce. Später brachte fich Bettind durd) fein Ungefhid zu Tall. 

Byl. unten ©. 330 und Sueton, Caes. 20, jorwie Drumann, Ss. Noms IL, 234. 

2) Sueton. Caes. 17. 

3) Bei diefer Verhandlung muß der Auflauf des Bolfet vor der Curie ftatte 

gefunden haben, von dem Plutardy Cacs. 8 fpriht; denn „einige Tage“ nad) dem 

5. December tanın c3 nicht gewefen fein, da Garfar fih Bid zum 1. Januar in 

feiner Wohnung hielt, ©. 275.
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tngabe' verweigert; -Bettiug‘ ‚wurde fogar ngeffagt und „gingeferfert, 

fait- in’ Stüde vertiff en hatte. Der Nichter Novins wide von PBrätor 
Garfar Ans“ ‚Sefängniß barfihkt, weil‘ er Ni herausgenommen hatte, 

  

7 de 

.....)). Sueton.; Caes._ 1: Der: 2 Bir: ale; "Duäfter. ‚genannte :Novius.war, wie 

Drumann, ‚Sch, Roms, IL, 182, Anm. 19 ‚Semerft,, nicht, ein Sabresbeamter, don 

tern ® ei gender. ‚anoe.Oeige, ‚quaesitor. Kerzen 
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Die Nein der Mobilität. ll 
   

Die: iörgiigei Mafregelri ber’ 'Optimaten. gegen _ die Cätkinärier 
waren nicht nur gegen‘ "die Tegteren gerichtet.‘ “Sie | waren oc)‘ viel, niehr 

eine Diinonftration” gegen die | ganze Pattei derer, Die‘ fd) die Bopufaren 
nannten, "aber “in "Wirklichkeit. auf die ‚perfönliche, Herefchaft Einzelne 
giekteit, "ind für deren Haupt Pompejus galt, während Gadfar, ‚obwohl 
jo) in’ untergeorbnteter: Stellung, die treibende Kraft war. "Cs" ‚folfte 
diefer Partei Hart gemadjt\ werden, daß bie tepublifanifdhe, Stantsordnung 
no Miüth md Mittel befäße, ‘den Umfturz der ‘beftchenden Sefehe 
zu verhindern, ind es fehien, daß Dies‘ ‚gelungen war. Aber, um‘ ihres 
Erfolges fidher ; zu fein; fahen’ die DOpitmaten ein, daß fi ie ihren Gegnern 
die Stüße ‚entziehen müßten‘, welche fie ie im DVolfe befaßen. In Er: 
mangehing einet bewäffneten Macht war die Negierung in Ron hilf 
108, ivenn die Bopufaren mit ihren Maffen das Forum behettf ten, von 
wo aus fie duch) Eontionen und ducc) Blebifcite den Senat einfchüchtern 
fonnten.- "Eaefar hatte fich) durch, feine unerhörte Breigebigfeit die Gunft des 
Volkes erworben. "Um ihin diefe wirffame Hanvhabe zu entwinden, hatte 
der Senat jeßt fein anderes Mittel, als ihn durd) noch größere Stei- 
gebigfeit au überbieten. Er befchtöß alfo; mit Cats Suftiminung, ‚der 

eine Getreidefpende ; zu gewinnen, und griff damit; zu dem verwerflichften 
alfer demagegifchen Mittel, die feit ©. Grachus Zeit das Volk entfittlicht 
und den Staatshaushalt zerrüttet hatten !. Der Erfolg war aber jeht 

1) Plutarch, Cacs. 8. Cato min. 28.
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zweifelhaft. 8 war den Demagogen leicht, dem Volke begreiflich zu 

machen, daß das Berdienft eigentlich ihnen gebühre, und daß der Senat 
blos aus Furcht vor dem Unwillen derer gehandelt habe, die feine Gt 

waltmaßregeln verurtheilten. 
Noch beprohlicher ald die Maffen des Forums unter Leitung der 

Demagogen war für die Optimaten die bewaffnete Macht in den Hän- 
den des Pompejus. Diefer war, den Optimaten zum Troß, durd) Volfd- 
befehluß mit feinem unbefchränften Kommando vor fünf Jahren ausge: 
fandt worden und fchiekte fih num an, nad) Befiegung der Seeräuber und 
de3 Mithridates mit feinem Hcere zurüdzufchten. Man fürchtete nicht 
ohne Grund, in ihm einem zweiten Eulfa zu begegnen 1; denn er hatte fehon 
vorher gezeigt, daß er.nady Herrihaft geizte und fid) der republifanifchen 

Ordnung zu fügen fträubte. Um feine Gunft buhlte jeht jede Bartei. 

Eeine Anhänger waren mächtig genug gewefen, feinem Gegner Luculfus 
den verdienten Triumph, drei Sahre lang. hinzuhalten?, „Erft im Lanfe 
des Jahres - :63. unter Giceros Confulat, war diefer. MWiverftand - über: 
wunden worben und Lucnlins Fonnte der ftaunenden Menge feine Groß: 
taten. vor Augen führen?... Aber der. Senat. beeilte fi), dem großen 
Pompejus zu zeigen, daß feinem Nuhme. dadurd) fein Abbrud) gefchehen 

folle.. .Unf Ciceros ‚Antrag wurde befchloffen, ein Danffeft: für feine 
Siege, zu feiern, umd zwar ein jehntägiges, wie es vorher noch nie vorge: 

kommen. wwat., Seht, Tonnte Die Partei. der Popufaren. ‚auc). nicht zurüd- 
bleiben. "Bompejug. folfte, nicht glauben, ‚daß, er beim Bolfe weniger gelte 

als bei der Regierung, umd Caefar war um fo eifriger bemüht, Pompejud 

auszuzeichnen,, als..er ‚zugleich, feinen perfönlichen. Feind Catulus.. be 
Ichimpfen, fonnte. ‚Diefem war nad) Sullas Tode der Wiederaufbau 28 
durch, Feuer. zerftörten capitolinifch en. Tempels . übertragen, worden, ei 
ehrenvolfes Ant, welches, befonders. dadurch) hohen Werth, erhielt, daß die 
Beibinfgrift unter den Qiebetee den amen des Wirerferflters der 

- y Piutarch, Pomp. 43: }öyon 28 62 navrobarnl s N mept eos lToprfos epnastmicen 

eis av“ Pop, ds Eds Afavros dzt ai möhın <d srpdreupn nal povapylas Bepain; 
&ooy£ung.  Velleius II, 40: plerique non sine exereitu Yenturum in.urbem 
affirmabant et libertati publieae statuturum arbitrio suo modum.’ 

:2) Cicero ’Acad. Quacst. 4,..17 (L: Lucullus) eum victor: a Mithridatico 
bello ‚rerertisset; .inimicorüm . calumnia‘ triennio tardius . quam debuerat 
triumphavit. Of. Velleius II, 34. Plut. Lucull. 37. 

3) Plutarch. Lucull. 38. _ ,# Cieero de prov..cons. 27.: , 
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Nachwelt zu verkünden beftimmt war. ‚Catulus hatte den Bau im We- 
fentlichen, vollendet und fehen im Jahre 69. geweiht. - Wahrfcheinticd, 
waren aber jest nod) einige Arbeiten übrig. : Caefar- beantragte;- diefe 
dem Bompejus zu übertragen, ‚und, damit. die Ehre. der. Vollendung, 
Meihung umd der Infhrift dem Gatulus zu. ‚nehmen, “den er. zugleich 

- der Veruntrenmg von Geldern befhuldigte.. 2: -- 
‚Diefen Antrag legte Caefar dem Bolte a am 1. Sannar v vor, während 

bie Eonfuln mit den vornchmften Senatoren auf dem Capitol zum feier- 
-Tichen. Amtsantritt verfanmmelt waren. Auf die: Kunde von Eaecfars 
hinterliftigen Manöver eilten die DOptimaten- aufs Forum und: erhoben 

folden Lärın, daß Caefar von feinem Vorhaben abließt.. 
Rad) Vereitelung diefes Verfuchs, Bompejus auf: Koften de8, Gain. 

[us zu ehren, trat Caefard Helfershelfer Labienus:mit einem andern Bor: 
fhhlage auf. .Er. beantragte, e8.,follte Pompejus geftattet fein, bei den 
eircenfifchen Spielen und im Theater mit den Infignien des Triumphators 
zu erfcheinen?, und feßte diefen Vorfchlag Iroß Catos Miderfprud) durch. 
:, Indefjen damit war dem Ehrgeiz des Pompejus Feineswegs genügt. 
Sein Legat Metellus .Nepos, jeht WVolfstribun,, trat kurz nach Antritt 
feines Antes mit einem VBorfchlag auf, - Bompejus ‚mit feinem. Heere 
zurüczurufen, um .die-Nuhe und Dronung in der Republik. wicberher: 
zuftellen 3. . Allerdings fand noch Catilina mit feiner Bande im.Felve. 
Aber zu feiner Bekämpfung genügten- die gegen ihn aufgebotenen Streit: 
fräfte, wie der Erfolg zeigte, und c3 war zu fürdten, daß Bonpejus ein 
militärifches Kommando in Stalien zu viel weiter gehenden Zweden ver: 
langte. :Man- glaubte in dem -Antrage, des Metellus Nepos das. förnt- 
liche Streben nad) Alteinherrfchaft zu erfennen und. fah,.. daß, wenn man 
c3 ‚gewähkte, cs.um Das Beftchen. dee Nepubtit gefehehen fei. 
.. Snder Vorausfiht,daß..cs. fi) um nichts geringeres. Hanbeln 
würde, als die abfolutiftifchen Abfichten Dx8. Pompejus. zu. befämpfen, 

. hatte ‚fid) .Cato: geidgeitig. mit Deteltus, 8 2epos um. das Tribimat..bes 
“nn 

    

i. Suct. "Cacs. 15.. Dio, ‚37, 4. . 2) Dio 37, Pr oo. 

- 3) Plutarch. Cato m. 26; lan rpade” “(6 Mitar} Iprhich ‚Niro 

leyal ward . 2/03 para an ‚Suvdpeov el; Icahlav zal mapahapbven cukeıy Ti 

= 65 'drd Kardlva außunssonsan. "In BE andre Nöyos ehrps hs, por 

%2 205 sopnu zul Töhas Syyeıplsat za rpdyuara Hopenio zal mapadodva Tin 
Trepastan. Bon einem Borfchlag de3 Metellus, mut absens consul Ca. Pompeius 
fierets wilfen nur die unzuverfäfigen Scholia Bobiensia p- 302 Or. _ B-
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worben. "Sept ftand er demfelben ald College‘ mit gleicher Mad; It6efugnip 

gegenüber und war-feft entfchloffen,- feine Bläne zu dDurchkreugen.: 

: Metellus Nepos trat mit feinem -Vorfchlage zuerft im Senate auf. 

Gats fuchte‘ ihn duch Ueberrediig und fogad Bitten yon“ feinem Borfaß 

abzubtingen‘: AS’ diefes nichts fruchtete' und: Metellig’Nepös ‚erklärte, 

er werde auch ohne Die Zuftinnung DE Sciiates feinen‘ Borihlag beint 

Volke vörbringen, flammte' Catos’ zotniger: ‚Muth‘ emyor. So’ fange er 

Ice, betheuerte er, iverde' Bompejus nicht mit Wafreri in Rom einziehen! “ 
' Niertand“ bejiveifelte,! daß cs fen, Enft‘ "war. Mair zollte feinem 

Mithe Beifall,’ Saber die'chlen Heiten i im Seitäte” zögen, cs vor, über die 
Unbill der Zeit zu jamntern,' ftatt‘ ar: feiner Seite den Kampf zu beftchen. 
Am Motgeii des Tages; wo das Bolt über deit Anträg eutfcjeiden follte,.. 

waren’alle Ziigänge des Forums von Metelfus’ Nepos' mit Fehterii ımd 
bewaffneten Sklaven‘ bejeßt/ und oben‘ auf den’ Stüfen‘ deg Diogfurens 

tempels” hatte: der Tribun‘ neben Cacfat: Bag" genonimen. I Unbewaffnet 
und’nur begleitet: Horn einem ‚geeichgefiiinten! College. Minueius Ihermus 

und einigen Fremden; machte ih Cats Play: dur) ' das’ "Gedränge und 
fegte’ficy-ttoßig zwifchen Meteltus Nepos und Caefar; - als wollte er ihre 
vertraulichen Gchprädhe überwachen ober verhinderit‘” Lauter Beifall folgte 

diefer feden That und‘ gewiß nicht von Eatos Gefinniigsgenofien allein, 
denn perjönlicher Mit) fößt Adtung ein,’ und-c8 war Jedem - Har, daß 
Gato‘ ‘fein Leben‘ wagte.’ Ald der: Diener-des Tribuns dag Gefeß ’fir vers 
fejen anfing, -gebot iöm Eato fraft feines‘ Intercefftönsrechtes Schweigen: 
Metellus Nepos nahı das Blatt felbft in die Hand.’ Cat entriß es ihm, 

und alg jener verfuchte das Gefeß aus dem Gevädhtnig herzufagen, hielt ihm 
Ihermus’den Mund gt." Cato und Ihermus befanden fi) vollfommen 

in ihrem Rechte, "Denn der Snterceffton‘ eines‘ Eoflegen” war- der Tribun 

verpflichtet‘ zu weichen. Aber to verftanden’ Metellus Nepos- und Eacfar 
das conftitutiönelle Recht nicht. Auf ihren Mint brachen die Beivaffncteit 

hervor, den Play zu’fäubern:-Catos Leben war'in Gefahr; aber er void) 
nicht vom Plage, 6i8 der Conful Murena ihn troß feines Widerftrebeng 
in dad Innere. des Tempels 509. Sept, Tieß. Metellus Nepos die Ber 
waftneten abtreten und wollte das Gefet zur Abftimmung., bringen ; aber 

die Sgenpasti hatte f “ mittfertveie gefanmelt, brang mit fautem ‚Ger 

1) Plutarch:' Cato min, 26: "brı Kövaos"abron osahios ir npkoin pe‘ 

inhav els hy Re on ee BE 
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fchrei aufs Forum und [hlug Caefar fanımt Metellus Ptepos und ihre 
Anhänger in die Fludt. 

So fiegte in einem wüften Straßenfampf die Republik, Der Senat 
faßte Muth. Gr übertrug den Confuln dictatorifche Gewalt, wie er c8 
im vorigen Jahre gegen die Rotte Catilinas gethan, und enthob den Tri 
bunen fowohl als den Prätor Caefar ihrer amtlichen Thätigfeit. Metellus 

- Nepos gab den weiteren Kampf auf, verließ Nom:und eilte zu';feinent 
Patron Pompejus nad) Alten. Caefar, ohne auf die Interdiction des 
Scnates zu achten, fuhr fort zu amtiren, bis der Senat Miene machte 
Gewalt zu gebrauchen. Dann erft fügte er fi), legte die Amtstracht ab, 
entließ feine Lietoren und zog fi, in feine Wohnung zurüd. + Auch als 
aufgeregte [Bolfsmaffen fid, vor derfelben verfanmelten und ihre Fäufte 

“andboten, um ihn in feine Würde wieder einzufeßen, weigerte'er fi und 
befchwor jeine lieben Freunde, nad) Haufe zu gehen. Der. Senat hatte 
fhon einen neuen Tumult erwartet und fehtwebte in großer Beforgniß. 
Als ihm das unterwwürfige Benehmen Caejars gemeldet wurde, caffirte er 
den Beichluß von feiner Suspendirung, ließ ihn durd, einige der ange- 
fehenften Mitglieder zu fi) entbieten ; und erfuchte ihn, fein Amt 
wieder zur übernehmen 

Das Zahr 62, weldyes fo ürmif dh begonnen hatte, verfiefi im übrigen 
mit verhältnißmäßiger Ruhe. Noch während des Winters ging der Feld- 
zug gegen Catilina zu Ende, und in ganz Italien herrfchte Friede. Die 
Vrozeffe gegen Catilinas Mitverfchiworene verurfachten Feine Störung. 
Cicero, von der Höhe herabgeftiegen, die ihn fhwindeln gemacht hatte, 
hielt fich als Privatmaın von den öffentlichen Angelegenheiten fern®. 
Sür ihn war eigentlich feine politifche Laufbahn zu Ende. Auf ein zweites. 
Eonfulat, nad) Verlauf von zehn Jahren, Tonnte er Taum rechnen. 
Kriegerifche THätigfeit war nicht feine Sache. Sogar auf dieBerwaltung 
einer Provinz hatte er verzichtet. Er fah alfo im Alter von vierundvierzig 
Sahren nichts vor fih, was einen höher Strebenden anfpornen Fonnte, als 
etwa die Möglichkeit, dereinft zur Cenfur oder zu einem Priefteramt zu 

1) Sueton. Caes. 16. Plutarch. Cato min. 29. Nah Plutarh3 Erzählung 

wäre nur Gacfar feine? Amtes enthoben worden. Ded war Metellug Nepo3 ber 

Sauytagitator und alfo auch der Sauptfchuldige. Auch jheint feine Entfernung aus 

Rem durh feine. Amtsentfegung motivirt. U3 Bolkstribun durfte er ja eigentlich 

die Stadt nicht verfajfen. Auffallend ift die Uehnlickeit der Ereigniffe mit denen 
vom Jahre 49, melde Caefar veranlaßten, zum Schwert zu greifen. 

2 Sueton. Caes. 16, 3) Dal. Cicero p. Sest. 62; ad fam. II, 5, 4. 
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gelangen. Als Senator nahm er zwar eine chrenvolle Stellung ein und 
bei feiner großen Beredtfamfeit und feiner geiftigen Ueberlegenheit über die 
meiften anderen Eenatoren fonnte er ficher fein, ftetS einen gewifjen Einfluß 
zu üben. E83 wäre ein Glüd für ihn gewefen, hätte er fid) damit genügen 
laffen. Aber feine Selbftüberfhägung und feine Eitelfeit liegen ihm Feine 
Hufe. -Dbgleid) durdh Erfahrung belehrt, daß er nicht Selbftändigfeit, 
Muth und Entjchiedenheit:befaß,, um im: bittern Parteifampfe feine 
Stelle zu behaupten, fonnte er dem Gewühle nicht fern bleiben und ging 
nad) fhweren Enttäufchungen und Leiden Schließlich darin unter. 

. Im Laufe des Jahres‘ 62. Fam endlich der Befteger der Fretifchen 

Piraten, DO. Metellus nad) fünfjährigen Warten dazu, daß ihm ver 
Triumph gewährt wurde. _ So lange hatten: c8 die Freunde des neidiichen 
PBompejus vermocht, ‚die wohlverdiente Anerfennung der Vervdienfte des 
Metellus zu verzögern. Und audy jegt nod). wurde. ihm der Glanz des 
ZTriumphes dadurd) gefehmälert, daß Die zwei feindlichen Führer, ‚Lafthenes 
und. Banares, ‚Die fi ihm unterworfen Hatten, Durd) einen Volkstribun 
für den Triumph des Pompejus zurüdgehalten wurden, der unerfättlid), 
wie er war, für fic) Die Befiegung der Kreter in Anfprud) nahm. Diefe 
Heinlichen Streitigkeiten unter den größten Männern, von welchen wir 
nur in feltenen Fällen näheres erfahren, haben gewiß einen wefentlichen 
Antheil an den politifchen Kämpfen der Zeit und. würden manche Ere 
fheimmgen erflären, wenn fie ung näher befannt wären. Int gegenwäre 
tigen Falle wiffen wir, daß die Eiferfucht des Pompejus gegen Lucullus 
und Metellus und feine jahrelange. Oppofition gegen ihre Triumphe, 
beide Männer feinen Gegnern in die Arme führte und den Senat in der 
Seindeligkeit-gegen ihn beftärfte.: Davon war wieherum die Folge, daf 
Pompejus gedrängt wurde, fih an Caefar: anzufchließen und im Bunde 
mit ihm und Crafjus durchzufeßen, was ihm der Senat verweigerte, nänt- 
lich die Beftätigung, feiner ; Anerdmungen in Afen. und eine Verforgung 
für feine Veteranen. - - 

Seitdem es in Nom befannt war, daS Bompehns, nach Beendigung 
v8 8 Frieges in Aften, im Begriffe war, mit feinem Her nad) Stalien 
heimzufchten, Tebte der Senat in Beforgniß vor feinen ferneren Plänen 
und Abfichten., Man Fonnte c8 fi) nicht als möglich denfen, daß cin 
Mann, ber num fünf Sabre mit Mt mumfehränfter Omwalt über weite Länder: 

. DObn ©. 164. 
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ftreden geherifcht hatte, indie engbegrenzte Stellung eines einfachen Bürgers 
zurüdfehren würde, befonders da diefer Mann vorher fchon an der Spige 
eines Heeres der Regierung Vorfchriften zu machen und. ein Kommando 
abzutrogen gewagt hatte!. Man glaubte allgemein, er würde in Italien 
auftreten wie Eulla.. Daß er-das Verfahren De8 Senats, die Hinrichtung 
der Catilinarier mißbilligte, war aus dem Auftreten feines Legaten Mer 
tellus Nepos gegenüber Cicero Kar geworden. Man Hatte: gewagt, der 
Forderung deffelben nad) einem: militärischen Kommando in Italien für 
Pompejus zu widerfprechen und ihn, obgleich) er als Volkstribunt unver- 
feglich war, .mit Gewalt vom Forum zu -verjagen, ‚feines Amtes zu ent- 
fegen und zur Flucht aus Italien zu treiben. Es war alfo fehr natürlich, 
daß man der Nüdkchr feines Meifters mit bangem Herzen entgegenfah. 

. Snvdefjen war Bompejus:in einer großen Eile? : Er bewegte fich 
im Srühjahre 62 in langfamen Tagereifeniwieineinem Seftzugevon Pontus 
nad) Ephefus, "hielt fich in &8608 auf, two er fi von Dichtern befingen 
lieg, und machte einen Abftecher nach Mifet, um den’ alten Philofophen 
Vofivonios zu befuchen, der,. von Gichtfehmerzen geplagt, ihm einen Bors 

trag über das Thema hielt, daß Krankheit Fein Uebel fei. Dann, nahben 
er Flotte und Heer bei Ephefog vereinigt hatte, vertheilte er 16000 Ta- 
Iente al8 Siegespreis, fhiffte die Mannfchaft ein, befuchte auf der Fahıt 
nod) einmal Athen, welcher verarmten Stabt-er ein Gefchenf von 50 Ta- 
Ienten zurüdließ, und landete furz vor Jahresihlug in Brundifium, wo 
nacheinander die Schiffe mit den Truppen fid) einftellten.- «- 

Sept überrafchte er die bangenden Optimaten durch eine That, tefche 
von feinen Bewunderern als die größte von allen feinen Helvdenthaten ge: 
priefen wurde. Gr entfleidete fic, des Oberbefchls über feine Truppen 
und entließ fie in ihre Heimath.: Der Sieger über zahllofe Feinde beftegte 
zulet fich jelbft. Es war als wenn ein Herrfcher freiwillig abdanfte; denn 

es fehlte ihm in der That zur Ausübung dauernder Herrfchaft weiter nichts 
als der Wille. Aber wenn man genauer zufieht, fo erfennt man, daß feine 
Entfagung doc) nichtganz affein Hochherziger Eeldftbeherrfchung entfprang. 
Denn, ‘wenn er aud) Die Mittel zur -Alleinherrfchaft befaß, fo fehlte ihm 
was cbenfo iwefentlih war, die Entfchlofjenheit- fie zu gebrauchen. Er 
wat nicht färoinbelfret auf b ber Se a der er 1.1 erhoben, ı und fieg 

  

1) Oben ©. 22. . ' _ 
2) Plut. Pomp. 42: TAIMYDPptXWTEROY eypico 7 mopetz, “ 
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wohhveisfid; wieder von ihr herab. Der Entfchluß wurde ihm erleichtert 
turch feine Eitelfeit. Daß erder größte Römer jei, davon war er überzeugt. 
Wozu brauchte e8- eines gefeßtwidrigen Cchrittes, diefe Stellung zu be= 
baupten? Hatte doch auch Sulla den Staat beherrfcht, nachdem er alle feine 
Miürden niebergelegt und ald PBrivatmann in Buteoli lebte. Co Fonnte 
aud) der große Pompejus,; ver Befteger dreier Erbiheife, jetöft al ein: 
fadher Bürger der wirkliche Lenker des Staates fein. 

PBompejus Entfehluß wurde in ganz Stalien mit Jubel begrüßt, 
Auf feinen Wege von Brundifium nad) Nom ftrönte ihm überall die 
Bevölferung entgegen und geleitete ihn, wie einen Triumphator das fieg- 
teiche Heer. Nom, das bis vor furzem in Angft gefchwebt hatte, von wo 
felojt Crafius mit Frau und Kind und. feinen Ehägen entwichen war, 
aus Furcht, wie er.vorgab, vor dem herannahenden Dietator, Nom ent 
pfing ihn vor den Thoren wie einen anerfannten Souverän. In feiner 
Billa, vor der-Stadt verfammelte fid) der Senat. E83 war ein Freuden: 
feft, das man feierte. Denn ohne Kampf, ohne Blut war Stalien des 
Bürgerkriegs Tedig, den alle gefürchtet hatten, dank dem Goelmut) ded 
großen Mannes. 

"Die Elentente der inneren Zwvietradht waren aber nicht entfernt. Auf 
der einen Seite hatte der Senat durd) die Fräftige Politik, die er gegen 
Gatilina eingefchlagen hatte, an Zuverfiht und Seftigfeit gewonnen; er 
hatte die offnen und geheimen Angriffe der Gegner abgewiefen umd Fonnte 
fi [hmeicheln, durd) feine Haltung felbft bei Bompejus den Entfchluß ges 
fördert: zu haben, der fein jebiges Auftreten erklärte. Auf der andern Seite 
waren Die Volfsführer feineswegs entmuthigt, Caefar war feinen Schritt 
zurüdgewichen, obgleich er bis jegt, wie e8 fchien, nur Miferfolge gehabt 
hatte. Auf feine Haltung fam viel an. Es war vorauszufehen, daß er 
fich auf Bompejus Seite ftelfen würde, für ven er im Verein mit Metelfus 
Nepos eine außerordentliche Gewalt beantragt hatte. Ueber Pompejus 
eigene Anfichten und Abfichten war c8 aber fehwer, ins Klare zu fommen.- 
Er hielt fi abfichtlich oder aus Unentjchloff euheit zurüd, hülfte fich ente 
weder ganz in Echweigen, oder äußerte fich in zweideutigen und nichts- 
fagenden Redensarten. Die beiden Barteien beobachteten fid) mit wachfen-. 
dem Mißtrauen. Keine wagteden thatfächlichen Waffenftiliftand zu brechen, 
10 daß während des größten Theiles des Jahres 61 nad) den Stürme i im 
Januar vollfommene Ruhe herrfchte. 

Diefe Aube wurde plöglich im December unterbtodie en durch ein & 
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eigniß, welches unter andern Umftänden nur eine gewöhnliche Sfanval- 
gefchichte gewefen wäre,.zu Stabtflatfch und. höchftens zu einem Brozefie 
hätte Veranlafjung geben fönnen, Das aber jet in Rom bie Leidenfchaften 
der PVarteien aufregte. und ‚den Anftoß zu einer weitgehenden Bervegung 
‚gab, befonders für Cicero verhängnißvoll. 

Die Hauptfigur im.diefer unerfrenlichen Begebenheitivar P. Slodins, 
ein Eprößling des altpatrieifchen Gefchlechtes der’ Elaudier, Das fo vicle 
hervorragende und Teidenfchaftliche Männer feit Jahrhunderten erzeugt 
hatte. Unter den fittenlofen jungen Männern, : die als die -Pflanzfehule 
der Gatilinarier bezeichnet worden find!, die.aber keineswegs auf Eatilina 
und feine Genoffen befchränft waren, fcheint PB. Elodius einer der frehften, 

wüfteften und verwegenften gewefen zu fein?, Wir find ihm chen. im 
Felvlager des 8. Lucullus, feines. Echwagers, im Aiten begegnet, wo er 
unter. den: meuterifchen Legionen einer.der hlinmften Aufiwiegler war ®. 
Er ftand in fo [chlechten Rufe, daß man ihn beichufdigte, mit der attin des 
Lucullus, feiner eignen Schwefter in blutfchänderifchen Verfeht geftanden zu 
haben. Erverließ, oder vielmehr er verriet, feinen Feldheren und. Schwager, 
am fi dem Marcius Ner, einem zweiten Schwager, zur Verfügung 
zu ftellen, der.nad) Cilicien gefommen war, um dem Luruflus. Schwierig: 
feiten zu bereiten und ihn im SKommando dort zu erfegen. Auf der Flotte 

von diefen verwendet, gerietl) er in die Gefangenfchaft der Seeräuber, von 

denen wir bei diefer Gelegenheit erfahren, daß fie, fo oft vernichtet, doc) 

immer nod) ihr Wefen trieben, Aus. Zucht vor Pompejus entließen ihn 

diefe, und er begab fi) nun nad) Antiochia, wo erabermals in eine Mens 
terei verwidelt wurde.und beinahe fein Leben verloren hätte. 

Nadz diefen Friegerifchen Lehrjahren fehrte er nad) Nom zurüd und 
wir. finden ihn zunächit feine politifche Laufbahn nad) :.römifcher Sitte 

als öffentlicher Ankläger eröffnen.: E8 war Catilina, den er im Jahre.65 

wegen Exprefiung.belangte in den Progefie, in welchem Cicero als Ber: 
‚theidiger auftrat5. Clodius ließ fih, wie wir gefehen, von Catilina be- 
ftechen,. die Anklage in einem. freundfhaftlichen Sinne zur führen, was 

mit dazır beitrug, ein freifprechended Urtheil zu errwirken.: 

1) Sallust. Catil. 14. 16. 
'2) Plutarch. Caes, 9: Mördros Kiböros 7v dvip ydser.päv edrarplöng zul 

Rose al Köyy Aapmpls, Oßper 6E zat' Ipasbenzecän Ent Bielupig mepıdorov 
obbevds Gebzepng. ..: : " 

3) Oben 6%. 9 Dio36,.19., . . 5) Den ©..208...
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Troß diefer nahen und freundlichen Beziehungen zu Catilina und 
troß feiner angebornen Hinneigung zu geheimen Umtrieben finden wir Elo- 
ding bei der Verfchrvörung unbetheiligt. Ia er ftand fogar auf der Seite 
der Regierung und gehörte mit zu den bewaffneten Befchüsern Eiceros 1. 
Wie anrüchig daher aud) in fittlicher Beziehung feine Vergangenheit war, 

‚fo gehörte er doch bis jegt ald Politiker zu denen, welche Cicero als’ die 
„Suten“ bezeichnete. Im Jahre 62 wurde er zum Duäftor errwählt und war 
alfo im Begriff die Aemterlaufbahn zu betreten, als ein tolfer Etreid) ihn 
plöglich zum Zankapfel für die politifchen Parteien machte und ihn felbft 
in die Bahnen der Demokratie tried... ..0 0. 

Die vornehmen römischen Frauen, mit den Veftalinnen an ber 
Epite, feierten jährlic) im Monat December ver „Guten Göttin”? ein Feft 
im Haufe eines der Confuln oder Prätoren. Keine Männer wurden zı- 
gelafjen, fogar der Herr des Haufes mußte während der nächtlichen Feier 
fern bleiben. Im Jahre 62 v. Chr. war Caefar Brätor. Da er zur 
gleich Pontifer. Marimus war, fo wurde das Feft in feiner Amtswoh- 
nung, der Negia gefeiert. PBompeja, Caefars Gattin, war dabei die 
oberfte Priefterin und berufen, Die feierlichen Handlungen zum Wohle des 
Staates zu leiten. Diefe Gelegenheit erfah fid) der tollfühne Müftling 
Elodius, um fid) der Bompeja, für welche er eine unlautere Leidenfchaft 
degte, zu nähern. . Er gelangte ald Cytherfpielerin verkleidet ind Haus, 
begünftigt durd) eine Sklavin namens Abra: Was dabei feine Abficht 
gewejen fein mag, ift fchtwer zu erfehen. Vielleicht war es das Verwegene 
und Abfonderliche des Streiches, was ihn zeigte. Er mochte eine unbe 
zwingliche Neugier haben, das zu fehen, was vor Männeraugen fo forg- 
jältig geheim gehalten wırde. Wäre er. mit Bompeja einverftanden ge: 
weien, und hätte fie ihm eine Zufammenfunft gewähren wollen, fo wäre 
wohl feine Oelegenheit weniger paflend gewefen als diefe, wo das Haus 
voll war von fpähenden Augen, und wo Bompeja ficher nicht einen Augen- 
blie allein fein fonnte. — E83 gefchah denn and) was zu erwarten war. 
Elodins wurde an feiner Stimme als Mann erfannt, und unter allge: 
meinem Auffchrei und der Entrüftung der Frauen entfam er mit Mühe 
aus dem Haufe 3, 

1) Plutareh, Cie, 29. .° 2) Ueber die Bona Dea j. Preller, R. Myth. 4, 6. 
. 9 Cicero ad Att. I, 12. Nad) Plutarch, Caes. 10 wäre feine Berfönlig- 

feit erfannt und cr aus dem Haufe gejagt worden. Damit ftimmt aber nit, daß 
Elrdiud beim Prozeffe den AlibieBeweis erfuchte. . . 
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Auf Anordnung der Pontifices wurde dag unterbrochene Seft von 
neuem gefeiert. Ein Frevel war begangen gegen das Wohl des Staates, 
ein Srevef, der nicht ungefühnt bleiben durfte, und Niemand war cher be- 
tufen, auf Sühnung zu dringen, ald Julius Caefar, in defien Wohnung 
das Feft flattgefunden hatte, deffen Ehre in feiner Gattin angegriffen war 
und der als Vorftcher des Pontificalcolfegiumg ber Mäcter ber tömifchen 

Staatsteligion war. ’ 
Kichts defto weniger rührte fih Gaefar nich Zivar fandte er feiner 

Gattin den Scheidungsbrief, aber nicht weil er fie für fhuldig bielt, fon= 

dern, wie er fpäter fagte, weit‘ Eaefars Öattin u nicht | in Verbadit 

fommen dürfe fchulbig zu fein. 
. Aud) der Senat zanderte in der Sache chung zu hun. & fürctete 

offenbar Anftoß zugeben und wußte nicht, wie fid) Bompejus zu einer An- 

age des Clodius verhalten würde: ‚Diefer war ein großer Liebling des 

Volkest und hatte mächtige Freunde. -- Der. Eonful Pifo, Pompejus 
Client?, war bedacht ihn zu fügen. Alfo konnte man aucd) von Pomp» 
jus dafjelbe annehmen. . Das Caefar ihn nicht verderben wollte, war 
far ans feiner Zurückhaltung. So wurde die Sache, des Elodius zur 
Sacdje der Popularen, und wenn er beftraft werden ‚sollte, mußte diefes 

von den Optimaten verfucht werden. 

- Nachdem die Sadje eine Zeitlang geruht Hatte, wurde endlich. im 

:Senate von. Cornificius, einem Manne ohne Bedeutung, der Antrag auf 

eine Unterfuchung geftelft. Es war unmöglid), diefes abzuweifen. Die Con: 

{ulm wurden beauftragt, beim Collegium der Pontifices -anzufragen, -ob 

ein Frevel gegen die Oottheit begangen fei.’ AS diefe Stage bejaht war, 

beichloß der Senat ein Specialgericht -einzufegen und Elodius den Pro: 

jeß zu machen. Das Gericht follte nicht in der üblichen Weife zufaninten- 
gefegt werden aus erloften Richtern, fondern der Prätor follte beauftragt 
werben, nad) freiem Ermeflen die Richter zu wählen. Um zu einer foldyen 
Abweichung vom gewöhnlichen Verfahren die Berechtigung zu “erwirfen, 

folfte der Conful Pifo einen Antrag an das Volf ftelfen. 
Diefer did uf be rate beutet ar, oh die Eetafn: einmal 

1 Plutarch. Caes. 10, 

2) C. Pifo war von Pompejus cd aus 3 Aftn nad Rom rfnbt m wat, 
um als fein Candidat für da3 Conjulat aufzutreten... “
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[har gegen Clodius und feine Partei vorzugehen. Wir erfennen in dem 
Belhluffe den Einfluß Catos, der feine Nückfichten fannte, wo cs galt, 
die „gute Sache" zu verfechten. Der Vorwand für den Antrag auf ein 
Epeeialgericht war der, daß der Senat. behauptete, nur dan fönne ein 
unparteiifches Urtheil zu Stande fommen, ‚wenn die Richter. vom Prätor 
ernannf würden. Offenbar war Diefeg eine Lüge. Die Loofung, worurd) 
in allen andern Fällen die Richter ernannt wurden, war ohne Zweifel 
das einzige Verfahren, bei welchem PBarteilichfeit ausgefchloffen war. 
Wenn troß des Loofes Richter herangezogen wurben, welche dem Anfläger 
oder dem Angefchulpigten als voreingenommen erfchienen, fo hatten beide 
Parteien innerhalb gewiffer Grenzen das Net der Ablehnung.  Diefes 
Verfahren war als: dasjenige angenommen. worden, das nad) beiden 
Eeiten den beften Schuß gegen Unbilligfeit verfpradh, Wie tonnte jebt 
behauptet werden, die freie Ernennung: der Nichter durch einen Prätor 
biete allein Sicherheit gegen eine parteiifche BZufammenfeßung de3 Ge 
rihtshofs?. Gcrwiß waren die Optimaten, als fie den Prätor vorfchlugen, 
ihres Manns ficher. - Eie wollten Clovius verurtheilt wifjen und waren 
Überzengt, der Brätor würde Richter ernennen, die: für: Verurtheilung 
flimmen würden... 0200 ne en oo 

E3 ift daher fehr natürlich, daß -Efodius und feine. Freunde mit 
aller Entfehiedenheit den Antrag befämpften, Die Leidenfchaften erhißten 
fid) mehr und mehr; . Der triviale Handel wurde zu einer Parteifachet, 
wobei der. Friede der Nepublif in Gefahr Fam ‚geftört zu werden. Der 
Conful PM. Pifo entledigte fich feines Auftrags fo, daß er alles that, was 
er fonnte, ben von ihm geftellten Antrag beim Volfe zu Falle zu:bringen, 
ftatt ihn durchzufegen?. ,. Dagegen .eiferte wicber Cato,:.wie es feine Art 
war3. Cicero hielt fich wohlweisfich- fern. Er: wollte fi nicht mit dem 
gefährlichen Elodius, verfeinden , mit dem’er fi) 6i8 jeßt gut vertragen 
hatte. Bompejus Hätte.gern dafjelbe gethanz“ aber. er. wurde in:öffente 
Ficher Berfammlung aufgefordert, feine Meinung auszufprehen, und wand 

1) Plutarch, Caes; 10; zgös 8 ou (UV Buvarurdcuv) arouddz d Gros > I ” - ’ n _ Bu ”- - ” 
Averrdgag Eaurdv. Zpuve ‚Tb, Kiwölp, nal, piya mpbs, rods. dirascäs. Grehos.Tin eurerknylöseus Kal Seborzbcas =d dor. u nn 

2) Cicero ad Att. I, 13, 3: Piso, amieitia P. Clodii auctus, operam dat, ut ca rogatio, quam ipse fert, et fert ex Senatus-consulto !et’de religione, antiquetur. ° . - nn ee RL nn 
3) Cieero ad Att. L, 13,.3: instat et urget Oato. : 
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fech mit nichtsfagenten Worten aus.der Klemme, indem er pomphaft er- 
Härte, ex habe immer die Autorität. des Senates.hod, gehalten. : 

: Nachdem in mehreren Contionen. die Cache. befprochen worden war, 
follte e8 zur Abftimmung fommen.. ‚Clodius befeßte mit feinen Anhängern 
die. Etimmbrüden, über ‚welde,die Einzelnen zur Abftimmung an die 
Urnen gelangten. „Er: bat und. flehte, gegen die Rogation zu flinmen. 
Der Conful, MI Pifo hatte ein grüimdlicheres Mittel erdacdht. ‚Er Tieß 
b[o8 - verwerfende: Stimmtäfelchen verteilen, was offenbar eine Ver: 
höhnung des ganzen Verfahrens.;der ;Volfsabftimmung war. "Cato, 
Hortenfins und Andre erhoben Einfprache gegen diefe Örfepiwibrigfeit und 
die Berfammfung wurde‘, ötieptic entaetöR,; om ehe ein nei zu 
‚Stande fam2, 

+ Nun fingen die. Berhanbfingen, im. Senate son neuem an: "Hier 
war ir die überwiegende Majorität Elodius feindlich gefinnt, und es/wurde 
nit ehva,vierhundert gegen fiebgehn Etimmen befhlofien, den Antrag.auf 
ein Specialgeriht aufrecht zu halten.  Cloding proteftirte.gegen den. Ber 
[Hl in einer -Volföverfammlung,, worin er mit der größten Heftigfeit 
die Häupter der, Optimaten- angriff; ı befonders. Lucullus, Hortenfüus, 
€. Pifo und den. Conful Meffala..: Auch!;Cicero ging:.nicht Icer aus, 
obgleicd) er fich Bis jegt. im Hintergrunde. gehalten hatte. Clodius traf. ihn 
tödlich miteinem einzigen Wort. „Er habe alles gewußt 3“,.fagte er mit 
höhnifcher Anfpielung. auf die hohle Prahlerei, :mit welcher Cicero fid) in 
den Verhandlungen über Catifina fo.:Tächerlicd gemacht hatte,‘ indem er 
‚behauptete, alles "erfahren zu haben, : was die, Verfchworenen planten. 
Damit hatte Elodius den'Cicero ins. Herz getroffen und fid) ihn zum Tod 
feine gemacht, ;fich felbft, aber. auc) ‚Cicero zum großen Leid: 

: Seht Fannte Cicero feine Nüdficht mehr. Er fprad) :in der‘ nächften 
Sigung des. Senats mit feiner fcharfen Zunge giftige Worte: gegen 

Slodius;, :der ihm von nun an zum .Catilinarier. geworden wars; . Nod)- 
Dale ne in ILMTSREILD ar nn fi BDIDD DIL DELETE DIE rn 

x =) Cicero’äd Att.‘I, 14, 3:-tum-Pompelus pa. dherozracrös locutus 
est, senatusque auctoritatem sibi omnibus in rebus maximam videri, sem- 

perque visam CcSSe, respondit. , Fr a 

‘2) Cicero ad Att. I, 14. sn LITT! 

3) Cicero ad Att. L 14, 6: "me fantum comperisse“ omnia "eriminabati. 
4) Cieero ad Att. I, 16, 1: Dii immortales! quas’ cg0 pugnas’et "quantas 

strages edidi! quos impetus-in Pisonem, in Curionem, in totam illam manum 
feei! quo modo sum inseetatus leritatem senum, libidinem iurentutis. In 
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mals wurde Die Frage erörtert, ob Elodius vor ein außerordentliches oder 
ein gewöhnliches Gericht geftellt werden follte. Der hartnädige Wiber- 
jtand der Popularen gegen das erftere, der am Ende aud) berechtigt war, 
machte fchlieglich die Optimaten ftußig. : Sie fürdteten. tribunicifchen 

Einfpruc, oder gar Gewalt und gaben auf Hortenfius vernünftigen Rath) 
nad). . Die Schuld des Elodius fei fo offenbar, meinte diefer, daß jeves 
Gericht, wie auch zufammengefegt, ihn verdammen müffe; man Fönne ihn 
fogar mit einen. bleiernen Schwerte erfchlagen. So wurde denn be: 
ihloffen, die Klage vor einem gewöhnlichen Gericht, beftehend aus 
Senatoren, Rittern und Aerartribunen, zur Entfheidung zu bringen. 

Ueber die Verhandlungen bei diefem berühmten Prozeffe haben wir 
einen zwar einfeitigen, aber höchft anziehenden Beridyt von Cicero in 
einem Briefe an Atticust!. Nach Diefem waren unter den fehsundfünfzig 
Richtern Hungerleider und Schurken, die fi) nicht nur durd) Geld, fon- 
dern auch durch fchöne Frauen und Buhlfuaben beftechen Tießen. Nichte: 

 beftoweniger fehien der. Prozeß fi anfangs zu Ungunften des. Efodiug zu 
wenden. . E8 handelte fid) eigentlich, nur darum, zu beweifen, daß Coding 
bei der Feftfeier der „Outen Göttin“ zugegen gewefen,: und diefes Fonnte 
nicht [ehwer fein. ‚Einige Sklaven des Clodius wurden auf der Folter als 
Zeugen verhört; aber wie e8 feheint,. waren deren Angaben nicht hin- 
veihend, vielleicht deshalb, weil einige der Sklaven, die vielleicht das 
Nöthige ausfagen: Fonnten, außer Landes gefchidt worden waren 2. 
Caefar,. der jene Nacht nicht.in feiner Wohnung zugebradht hatte, Eonnte 
nichts bezeugen. Aurelia, die Mutter Caefars, und Julia, feine Schwefter, 
fonnten nur. ausfagen,. daß ein Mann im Haufe gewefen. war... Sie 
hatten ihn nicht erfannt, oder wollten ihn. vielleicht nicht nennen, da 
fie‘ wifien mußten, . daß Caefar die Verurtheilung des Cfodius nicht 
wünjdte.. So fonnte Cfodius feine Verteidigung auf ein Alibi gründen. 
Er brachte einen Zeugen,. der angab, .er Habe ihn an jenem Abend in 
SInteramma, einer Stadt am Liris gefehen, neunzig Meilen von Rom ent: 
ferntd, . Gegen biefe freche Füge trat Cicero ‚als 18.Seuge auf und erHlärte, 

einem andern Brief an Atticus (I, 14, 6) nennt Cicero die barbatuli i iuvenes, die 
ih um Clodius Adaarten,, »totus ille grex Catilinaen 
\ 1) Cicero ad Att. I, 16. . “ 
2) Theil nach Griehenland, teil mg Salien. Schol, Bob. p. 338, _ 

:..3) Ascon. p. 49. on u , 

 



Sreifprehung de3 Elodiug, - 299 

Elodius fei drei Stunden vor der Zeit, wo er in Snteramna wollte ger 
‚fehen worden fein, bei ihm in feinem Haufe gewefen: , 

Gegen diefes Zeugniß Fonnte nur Beftechung helfen. Sraffus trat für 
Elodius ein. Eine genügende Anzahl.ver. Richter wurde geavonnen. Am 
folgenden Zage erhielt der ®crichtshof eine Wadye Bewaffneter, damit, wie 
Catulus höhnifc, bemerkte, ihnen das Geld, wofür fie ihre Stimmen ver- 
fauft hatten, nicht geraubt würdet. Es Half nichts, daß Lucullus gegen 
Elodius auftrat und von feinem blutfchänderifchen Chebruch Zeugniß ab- 
fegte. Das Gericht‘fprad) mit einundbreißig Stimmen gegen fünfund- 
zwanzig das Nichtichufdig aus und Clodius’mit feiner Partei feierte einen 
Triumph. 8 wäre beffer geivefen, wie Cicero fagt, man hätte ihn gar 
nicht angeklagt und ihn unter dem DVerdammungsurtheil ver öffentlichen 
Meinung gelaffen?. Jegt war feine formelle Freifprehung ein Beweis 
dafür, daß die „Guten“ im Staate nichts mehr vermochten. Alle Erfolge 
von Eiceros glorreihem Confulat waren mit einem Scylage dahin, ja 
e8 fchien, der römische Staat fönne nicht länger beftehen. 

In Wirklichkeit war die Sache nicht fo fhlimm. Cicero felbft fuchte 
fi) und Anden Muth einzufprehen. Im einer Senatsfigung an 

13. Mat hielt Cicero eine Rede, worin er die Väter aufforverte, wegen 
einer Niederlage nicht zu verzagen. Die Wunde dürfe man zwar nicht 
wegleugnen, aber aud) nicht für unheilbar halten, denn das eine bezeuge 
Thorheit, das andre Kleinmuth. Auc) Lentulus fei einmal freigefprodhen 

‚ worden und felbft Catilina. Setzt werde ein Dritter zum Angriff auf die 
Republik losgelaffen, aber um für den Kerfer aufbewahrt zu werben, 
nicht un in der Stadt zu Berrfchen. Die Eintracht der „guten“ Bürger, 
meint er, fei ungeftört, durch Schmerz fei ihre Kraft gewachlen, ihr 

1) Cicero (ad Att. I, 16, 2) deutet an, dag die Richter beftochen wurden und 

äjiwar durch Graffus. Dazu fand fi) Gelegenheit in der Zeit zwifchen dem erften 
und bem zweiten Tage der Verhandlungen. So erklärt fih, daß die am erften Tage 
dem Angeklagten ungünftige Stimmung am zweiten zu deffen Gunften umfchlug. 

2) Cicero ad Att. I, 16, 2: non vidit illud (Hortensius) satius esse 

illum in infamia relinqui ac sordibus, quam infirmo iudiecio committi. 
3) Cicero ad Att. I, 16, 3: rei publicae statum illum, quam tu meo 

eonsilio, ego divino confirmatum putabam, qui bonorum omnium coniunetione 
et auctoritate consulatus mei fixus et fundatus videbatur, nisi quis nos 
.deus respexerit, elapsum seito esse de manibus hoc uno iudieio. Ib. I, 

18, 2: iam exclames necesse est, res Romanas diutius stare non posse ..».» 
afflieta res publica est emto constupratoque iudicio.
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Muth: fei nicht gefchwächtz Tein neues Uebel drohe, fondern Das alte fei 
aufgevedt?. Hierauf Fam e8 im .Senat zwifchen Clodius und Cicero zu 
einem :Wortwechfel ,; in welchem Die beiden von politifhen Angriffen zu 
perjönlichen Befchimpfungen übergingen und. feiner dent andern chvas 

fehuldig blieb. , Zwar fagt Cicero. an einer ‚andern Stelfe2, er fei nicht 
aus Haß gegen einen Einzelnen ,. fondern aus Eifer für das Wohl des 

Staates in der. Angelegenheit des Elodius fo heftig gewefen und Habe 
dafür alle: Kräfte feines: Geijtes aufgeboten,, - aber die Folge war. Dod) 
jedenfalls: eine tödliche Feindfchaft: zwifchen den beiden Männern, welche 

nicht allein in politischer Meinungsverfchiedenheit ihren Grund Hatte, und 

welche auf volfftänbige, Denichtung b des 3 Gegners ginauatich, 

N Cicero ad At. L ‚16, 5 j 

„2 Cicero ad Att. 1, 18, 2.. 

vrrar 
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Kapitel 16. on 

Pompejus Sind mit: Ca u mid Crafis.: 

Nährenb der Verhandlungen über die Frevelthat des’ Clodius war 
Vompejus vor Nom erfchienen. Was ihm anı meiften anı Herzen lag, war, 
feine Anordnungen in Afientdurd) den Senat beftätigtzu fehen und feine Sols 
daten durd) Landanweifungen zu belohnen. DiefeSacde zu fördern wäre der 
Eonfuln Pflicht gewefen. Aber M. Pupius Pifo, den Pompejus eigens zur 
dem Zwerfe nod) vor feinerNüdkeht aus Afien nad) Nom gefchiet hatte, un 
fit) um das Confulat für 61 zu bewerben und feine Sadje zu führen, that 
nichts, während fein ColfegeM. Valerius Meffala e8 mit Bompejus Geg- 
nern hielt!. Monatauf Monat verging, ohnedaß etwas gefchah. Pompejus 
hatte mit der. Entlafjung feiner Truppen fi machtlos in die Hände feiner 
Gegner begeben. Lucrllus, Metellus Creticus und die ganze ‘Partei der 
Dptimaten arbeiteten ihm entgegen ohne Furcht, von ihm Gewalt zu er- 
feiden. Auch, Erafius, mit dem er feit feinem Eonfulat gefpannt war?, 
fieß e8 ihm jebt entgelten, daß er ihm das Verdienft des Sieges über 
Spartacus ftreitig gemacht hatte. Pompejus mußte fo tief von der ger 
träumten Höhe herabfteigen, daß er fi) Eivero näherte, für Den er fonft 
eine hochmüthige Verachtung hegte, und den er nody furz vorher durch) 
Ignorirung feiner Verdienfte fchwer gefränft.hatte. Er machte ihm nun 
fo fehr ven Hof, daß die Spötter ihn Cnejus Cicero nannten. 6 3r fand 

1} Cicero ad Att. I, 14, 7: Messalla consul est egregius, fortis, constans, 
diligens, nostri laudator, Smator, imitator, 

2) Ofen ©. 121. 124,
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jebt, daß Cicero, wenn aud, im Felde nicht groß, doc) durd) die Gewalt 
feiner Rede in Nom etwas zu bedeuten hatte. Ebenfo fuchte Pompejus 
den Cato zu gewvinnen, defien Einfluß immer mächtiger zu werben anfing. 
Cr hatte vor feiner Nüdkehr aus Afien feine Gattin Mucia verftoßen, 
weil fie während feiner Abwefenheit Buhlfchaft getrieben hatte. Seht 
that er Schritte in verrvandtfchaftliche Beziehungen zu Cato zu treten, um 
die Feinpfeligfeit diefes Mannes zu entwaffnen!. Er zeigte die Abficht, 
mit einer Nichte Catog eine Che einzugehen umd feinen Sohn mit einer 
andern Nichte defielben zu vermählen. Aber Catos Grundfäße erlaubten 
ihm nicht, feine Unabhängigkeit zu verfchachern, und er wies zum Leid: 
wefen der beiden Frauen die hohe Verbindung von der Hand. 

Pompejus Hatte einen Schlgriff gethan, als cr M. Bupins Pifo 
zum Confulat verhalf. Seine ‚Angelegenheiten warden Durch ihn nicht 
gefördert. Er mußte bedacht fein, auf das nächfte Fahr wieher einen feiner 
Clienten. an ‚die Spige der Verwaltung zu ftellen, und wählte zu Diefem 
Zwed einen andern feiner Legaten, &. Afraniug, einen Mann, -ebenfo un- 
bebeutend und unfähig wie M. Pifo., Die Optimaten hatten jept ihre . 
frühere Furcht vor ihm verloren und legten Ihm alle möglichen Schwie- 
tigfeiten in. den Weg. Auf Catos Betreiben erfich der Senat Beichlüffe, 
wonach) bei Beamten Hausfuhungen nad) Beftehungsgeldern gemacht 
werden und die für Staatsfeinde erklärt, werden follten, welche Ber 
ftepungsagenten ‚(divisores): in,ihren Häufern hätten? Berner, follte 
ein Tribun ein neues: Gefeß einbringen, wonady. Gelber für Beftchungen 
nicht eingeflagt werden Fönnten, derjenige aber, der zahlte, zur Strafe 
verpflichtet fein follte, jeder Tribus jährlich ‚3000 Sefterzien zu zahlen. 
Aud) widerfeßte: fd) ‚der Senat dem Gefud) des Pompejus,. die Wahl 
verfammlung zu verfchieben, :Bis er nad) feinem Triumph indie Stadt 
fommen fönnte, um für feinen ‚Eandivaten -Afranius Stimmen u 
werben?.. „Nur ein ganz. kurzer - Aufichub wurde geftattet,, bis zum 

ı Plutarch; Pomp. 44, nr “ \ 
2) Diefe Beihlüffe waren unmittelbar gegen den Gonful M. Bio gerichtet. 

Cicero ad Att! I, 14,7: senatüs consulta — odiosa, quod in consulem facta 
putantur. . 

. 3) Plutarch. Pomp. 4. Hier hat Plutarh inthümfic, als Gandidaten. Bifo 
genannt ftatt Afranius, ° Daf Pifo nicht gemeint fein Fan, folgt daraus, daf 
Pompgjus fhon vor Nom ftand. Ad) nennt Plutard fogleih, noch in dimfelben 
Kapitel (f. unten S. 303 Anm. 3) den Candidaten Afraniug 0"
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27. Suli, wodurd Pompejus Zwed nicht erreicht, aber t ‘die Säroffpeit 
der Ablehnung gemildert wurde. 

‚Zrogdem wurde L. Afranius gewählt, und Mar; wie Cicero. bes 
richtet, in Folge [hamlofer Beftehungen?: . Das Senatsconfult: gegen 
die Wahlagenten und die Anfanınlung von Geldern unging Bompejus 
einfach) dadurch, daß er feine Wohnung vor ven Thoren zum Beftechungs- 
bureau bergab 3, wo er ald Imperator dem. bürgerlichen Gefet nicht unter- 
worfen war. Troß feiner Hohen Stellung hatte er doc, wie.wir hieraus 
erfehen, Feine Macht über die Wähler, : wenn er nicht ebenfo. wie andre 
ganz untergeorbnete, Männer. zu dem einzigen Mittel griff, welches half: 

. . Im Herbfte des Jahres 61, am 28. und 29. September des alten 
Kalenders, entfprechend dem 12. und 13.November deg jultanifchen, feierte 
Pompejus feinen Triumph. E8 feheint nicht, daß. ihm, wie, dem 
Lucnllus und dem Metellus Greticug , das Nedht hierauf ftreitig gemacht 
worden war. Die.DVerzögerung erklärt fich wohl genügend.aus den groß: 
artigen Vorbereitungen, die.er daflır machen. mußte.. Obgleich Ponpejus 

‚bei der Entlafjung feiner Truppen vor faft zwei Jahren ihnen, aufgegeben 
hatte, fic) zu- feinem Triumph vor Rom einzufinden, wird ganz ausprüd- 
ich erwähnt, :daß fie. beim" Iriumphe fehlten. Db.diefes auf. einen 
freien Entfhluß, des Bompejus. zurücuführen ift, :oder..auf:einen. Ein- 
Torud) des Senats, wird nicht berichtet. , Indefien, hätte Bompejus die 
Abficht und die Entjchloffenheit gehabt, dur, Verfammfung "feines 
Heeres. jegt nod) feine Gegner einzufchlichtern, ‘oder Die ganze Negierung 
an fi) zu reißen, fo hätte ihn fchwerlic ein Senatsbefchluß hindern 
tönnen. Es .ift alfo wohl wahrfceinlicher, daß er jegt,: wie bei -feiner 
Rüdkehr nad) Stalien freiwillig darauf verzichtete, durch das Se Bi 

feine Gegner einen Drud ausguüben, i 

: 1. Gicero ad At: L;: 16, 7 pri wur! von der Berfepiefung. der Eomitien 

auf a. d. VI. Kal. Sext. Die Motivirung tip id aber vermutben. EEE 

2) Cie, ad Att. L 16, u ln \ 

ei Plutarch. Pomp. 4: ir wobzp 68 Bon duzvos Urarov drodelzar, ein 
dpybptov els ds wulds duhkiszev Öröp adrod al <odro zarıdvres els Tod; 

IIoprnlov ahrous Eaupzvov. . \ . > 
.4) Dio 37, 21: <a piv ap, rel. u. zalmep by: Gtov. iv... dven 

Tüv euwutanadvev zul nengdTvar, Ems Ungiedivea kkaco.., . Diefer Ausdrud, 
Deutet faft an, bap in dem. Senatsbelhluß. die ömefenheit der Selpaten auski- 

dungen war. “ 

.
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Die Schriftfteller.ergehen:fich in der Befchreibung des Echaufpiels,; 
weldhes Pompejus feinen Mitbürgern bei feinem Triumphe vor Augen . 
führte!..; Echon zweimal hatte er triumphirt. -Zuerft,ald junger Mann 
über Afrika, .danıı nad) fünfjährigem Kriege über Spanien, - inmmer nod; 
ohne ein Öffentliches. Amt in der Stadt verwaltet zu haben, jest an feinem 
fünfundvierzigften Geburtstage z0g. er in Nom ein ald Sieger über den 
dritten Erbtheil, fo daß er-mit-biefent dritten Triumph die früheren zu 
einem Siegesfeft über die ganze bewohnte Erde vervolfftändigte 2, Er war 
auf. den Spuren Aleranders des. Großen einhergezogen und -Tieß Durch) 
pomphafte Infchriften und bilvliche Darftelfungen verfünden, daß er alle 
Meere und Länder von den Feinden Des’ römifchen Volkes gefäubert, 
taufend. fefte Pläge,. an neunhundert Städte und ahthundert Schiffe er- 
obert, . neumunddreißig Städte neu gegründet,” die Einkünfte der Nepu- 
BEE, von fünfzig auf -fünfundachtzig Millionen erhöht und nad) Abzug 
der Gefchenfe für das: Heer zwanzigtaufend Talente in den Ecyaß abge 
liefert Habe. Welcher Chrentitel fonnte dem Befieger von Aften, Paphla- 
gonien,. Bontus, Armenien, Medien, Kappadocien, Cilicien, Mefopo: . 
tamien, Syrien, Phönicien, JZudäa, Arabien und der Völfer des Kaufa= 
ing verlichen ‘werben, der die Provinz Aften, bisher die. äußerfte dis : 
Reichs, zur mittleren gemacht und die römische Hertfchaft ausgedehnt 
hatte. dis an die öftlichen Meere, das Faspifche und-arabifche md die 
Maeotis, die bisher Faum-dem Namen nad) befannt gewefen waren? 
Groß und ehrenvoll wie die. Namen Africanus, Afiaticus und andre ähne 
fie waren, fo reichte doc) Feiner hoc) genug, um das Berdienft des Pom- 
peius zu bezeichnen. Der einfache Titel Magnus, der ihm mit Alexander 
gemein war, Fonnte alfein ihn von allen Bewerbern um Ehrentitel aus- 
zeichnen? ee en 

- Bei Tage dauerte das Siegeöfeft und doc) reichte die Zeit nicht, 
um alfe Trophäen zur Schau zu.bringen. . Der, Zug der. Gefangenen, 
die am zweiten Tage dem Giegeswagen vorausfchritten, belief fi auf 
dreihundertvierundgwanzig. Darunter waren öniglihe Prinzen, Prins 
zeffinnen, Fürften und Feldherren, jeder in feiner- Nationaltracdht, alfe 

1) Plut. Pomp. 35. Appian. Mithr. H1Sf. Dio 37, 21. Plin.H, N. 37, 2. 
2). Dio 37, 21: pöna BE Ma ze mod... ‚Erube au Eml mas Ev vera ROADTERGS Aerospenuevov zal Tpaziv Eyov Erı ırs olxobueung Eociv. 3) Dio 37,.21: 0% mäycor zal Erwvoplay mwä mposeridero, AK zal Boy A 209 Mäyvov.. .. hpxeshn. 
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ungefeffelt, denn feiner war beftimmt, wie Jugurtha-im Kerfer zu enden. 
Auch die beiden Fretifchen Führer Lafthenes und Panares,- die fid) dem 
Metellus ergeben hatten, wurden mit aufgeführt und Pompejus: nahm 
damit den Gieg-über die fretifchen Sceräuber für ih in Anfpruch, dem 
Metellus Creticus zum Trog. Nur eine Geftalt fehltein diefem Triumph 
gepränge, eine Öeftalt, welche‘ alfe andern in den Schatten geftelft hätte. 
Der greife Mithrivates war in den Tod gegangen, un nicht-die Sieges- 
feier feines Lleberwinders zu verherrlichen. - - Zebend konnte ihn Pompejus 
feinen Mitbürgern nicht vorführen: AS Erfah wurde fein goldenes 
Standbild gezeigt und bilpliche Darftellungen brachten feine: Flucht und 
feinen Zod den Zufchauern vor Augen. Fünf gefangene Söhne und zwei 
Töchter in föniglihem Schmudf waren die einzigen Iebenden Seugen: von 
dent tiefen Ball des einft fo furchtbaren Beindes. ' 

"Die Brunkftüde aus den erbenteten Schäßen des Mitfridates und 
anderer Fürften Aftens übertrafen alles, was in diefer Art Nom bisher 
gejehen hatte. Thronfefiel, Nuhebetten, Gefäße, Kronen und: ähnliches 
von Gold und mit Evelteinen und Perlen ausgelegt, Drei golpne-Sta- 
tuen von Göttern, goldne Hirfche ind Löwen, der goldne Weinftod aus 
den Tempel von Jerufalen, und andres mehr. - Nie hatte orientalifche 
Pracht und Ungefchmad fh, üppiger in Nom entfaltet. Yon diefer Zeit 
Datirt nad) Blinius die Licbhaberei der Römer für Berlen und edle Steine, 
nachdem. fie. fehon von älteren: Triumphatoren forinthifehes Bilder 
und Statuen zu beivundern gelernt hatten. 

Sp groß war die Mafje der angehäuften Trophäen, vaf bie wei 
Zage,-welce der Triumph dauerte, nicht hinreichten, fie alle vorzuführen. 
Das Gefehene aber'genügte. Pompejus brauchte nicht zu fürdhten,: daß 
ein andrer Triumph den feinigen in Schatten ftellen würde. Für unfer 
Gefühl’ift c8 wohlihuend, zw erfahren, ‚daß Feiner der-Gefangenen dem 
tömifchen Slutdurft zum Dpfer fiel. Nur-Tigranes und Ariftobul hielt 
Vompejus in Italien zurück, weil er: von ihnen Störungen "feiner Ant 
orbnungen in Afien : ‚fürchtete. Die andern lich er ungefränft, Ja des 
Ihenft auf Staatsfoften in ihre Heimath) zurüdreifen. - 

Während Bonmpejus nod) mit den Vorbereitungen für feinen Stun 
beihäftigt war, befand fi) jhon Caefar im jenfeitigen Spanien, der 
Provinz, die er nadı Ablauf feiner Prätur a verwalten hattet, Gleich 

1) Rah Sueton. Caes. 5 als Brocenful, 

Söhne, Rim. Geh. VL 20
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nad) der Sreifprehung des Clodius, wahrfcheinlich im Mai 61, war er 
dahin abgegangen, ohne die Entfheidung des Senats über die ihm zu 
gewährenden Mittel zur Ausrüftung abzuwarten!. Es wird erzählt, 
feine Gläubiger hätten ihm vor der Abreife Cchwierigfeiten gemacht und 
aufZahlung gedrungen, und daß Crafjus fid) ing Mittel gelegt habe, in- 
dem erBürgfchaft für achthundertunddreigig Talente over fünfundzwanzig 
Millionen Sefterzien leiftete?. An der Richtigfeit Diefer Angabe zu 
zweifeln, haben wir feinen Grund. Wir- fehen daraus, bis zu welchem 
Grade die politifche Laufbahn- in Nom damals ein Glüdfpiel war und 
welche Rolle die großen Kapitaliften felbft bei einem Damme wie Caefar 
fpielten., Wenn Crafjus, der feine glänzenden Eigenfhaften ald Staats- 
mann befaß, dennod) eine hervorragende Rolle |pielte und im Bunde mit 
Cacfar und Pompejus den Staat beherrfchen Fonnte, jo dankte er dies 
vorzüglich feinen großen Vermögen und dem feinen Tart, der ihn in 1 Gacfat 
den fommmenden Herrfcher ahnen ließ. _ 

Neber Eaefars Verwaltung von Spanien find wir nur Diinftig untere 
richtet... ES cheint, er Ließ fih) das Wohl der Provinz angelegen fein, 
machte Anordnungen, um die Schuldner gegen unbillige Forderungen 
der Gläubiger zu fhügen, und erwarb fid) in Gades und überhanpt in 
der Brovinz die Zuneigung und Achtung der Unterthanen. Seine Haupt 
thätigfeit aber war friegerifcher Art... Die weftlichen Theile der Provinz, 
das in Viriathus Zeiten nicht vollfommen bezwungene Qufitanien, lag nod) 
immer außerhalb des römifchen Dachtgebietes. Die hohen Gebirge, be=- 
fonders die Sierra Eftrella (Herminius Mons), welche die Slußthäler 
des Tagus und Durius trennen, waren der Sig tapferer und räuberifcher 
Völker, die den Bewohnern der friedlichen Theile der Provinz wiederholt 
läftig wurden., Gegen fie wandte fi) Cacfar, nachdem er die zwanzig 
Cohorten, die er vorfand, um zehn vermehrt hatte, und er hatte nun Ge- 
legenheit, eine Probe von feiner hohen militärifchen Begabung zu geben, 
bie er fpäter in Gallien in ganz ähnlichen Kämpfen fo glänzend bewährte. 
Er drang in das raue Gebirge und rüdte bis an die äußerfte nordiveft- 
liche Spige von Spanien, in das Land der Galfäfer vor, unterwvarf die 

ganze Srenzgegend. bis and Meer? und, was für ihn perfönlid) am wid) 

1) Dur, Sinat hatte Seföfoffen, die Beratgungen darüber bi3 nad ker Ent: 
[heitung über den Prozch De3 Clodiug zu verfähiehen. 

2) Plutarch. Caes. 12. Appian. b. ec. IL, 8. 
3) Dio 37, 52, 58,
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tigften war, machte fo reiche Beute, daß er nicht nur für den Gtaats- 
{Haß große Summen abliefern Eonntet, fondern aud) für die Befriedigung 
feiner Gläubiger und für feine eigne Kaffe hinlänglic, übrig hatte. In 
weniger ald Sahresfrift warihm Dies gelungen, und zwar in einer Pro- 
vinz, die im Vergleich mit den öftlichen für arm gelten fonnte, und ohne 
daß er wie einVerres die Untergebenen fhanlog gepfündert hatte? Wir 
fehen daraus wieder, welchen Gelowerth die höheren römifchen Staats- 
ämter hatten, und wie eifrig die großen Tamilien bedacht fein mußten, 
eine StaatSordnung 'aufrecht zu halten, teldhe Ihnen den Sup biefer 
einträglichen Aemter ficherte. 

Für Caefars militärifche Erfolge orbnete der Senat ein Danffeft an 
und erkannte dadurch) fein Anrecht an einen Triumph., Caefar verlich 
feine Provinz vor der Mitte des Jahres 60, nod) bevor fein Nachfolger 
angefommen war, und erfehten tm Juni des Sahres 60 vor Rom ald Be 
werber um das Confulat. 

"In Rom hatte während feiner Abwwefenheit Pompejus einen fehiveren 
Stand gehabt. Im Gfanze feines Triumphes erfchten erauf einer Höhe, 
wie fie vor ihm noc) fein Römer erftiegen hatte. Als aber der Taumel 
der Fefteshegeifterung verraufcht war, fand er fi als einfacher Privat- 
mann der Mittel beraubt, feine übergtoßen Anfprüce auf nationale Anz 
erfennung feiner Verdienfte geltend zu machen. Die Auszeichnung, die 
ihm zuerfannt war, bei öffentlichen Spielen und im Theater im Trium: 
phatoren-Gcwand zu erfeheinens, fehien feine wirkliche Machtlofigfeit nur 
nod) augenfälliger zu madyen. Er hatte Verftand genug, fi) ihrer nicht 
mehr" als einmal zu bedienen®. - Umgeben von Neivern, Feinden und, 
Nebenbuhlern, hatte er nicht eine Spur von dem Gefhid und Selbftver- 
trauen, welches der Kampf im Senat und aufden Sorum verlangte. CS 
war ihm nicht gegeben, wie Caefar, die Gunft des Volfes zu gewinnen. 

1) Appian. b.c.II, $. Zonaras 10, 6: zal denAdım ene Erapylas ehöo- 
zınäy abrös zal mAobstos yeyoviz Kal Tode srparubtas dreimxds. 

2) Daß er ohne zu plündern c3 verftand, in gefeplich oder wenigftend herfömms 

lic geftatteter Weife für fi) zu forgen, ergiebt fi) aud Sueton. Caes. 54: Absti- 

nentiam neque in imperiis neque. in magistratibus praestitit.. Ut enim qui- 
dam monumentis suis testati sunt, in Hispanis proconsule et a sociis 

pecunias accepit emendicatas in auxilium aeris alieni et Lusitanorum quae- 
dam oppida, quamquam nec imperata detrectarent et advenienti portas pate- 

facerent, diripuit hostiliter. 
3) Dio, 31, 21. 4) Velleius I, 40. 
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Sein vornehmes, zurüdhaltendes Wefen ftieß ab, felbft wen er po- 
yuläre Maßtegefn vorfchlug. Dabei hatte er Unglüd in der Wahl der 
Männer, die feine Sadje führen follten. Entwever waren fie zu Hisig 
und übereilt, ‚wie Metellus Nepos, oder zu fchlaff und ungefcdiet, wie 
M. Bifo! und.L. Afranius?, Der einzige, auf den er fi) hätte ftügen 
fönnen, Julius Caefar, war abwefend in Spanien, von vo aus er feine 
Verlegenheit gewiß nicht ohne Befriedigung beobachtete. 

Bon den Gegnern des Pompejus war Feiner mehr berechtigt gegen 
ihn aufzutreten als. 2. Luculfuss. Ihm waren duch Pompejus feine 
Lorbeeren entriffen worden. Er hatte in Wirklichkeit die. Macht des Mi- - 
thridates gebrochen. Pompejus hatte geerntet was er gefät hatte. - Und 
nicht zufrieden damit, Hatte ihn PBompejus perfönlic; gefränft, feine An- 
ordnungen in Alten umgeftoßen und zulegt: feinen Triumph Jahre lang 
hingehalten., Lucullus, odgleid) Heinfichen Streitigkeiten abgeneigt und in 
feinen fpäteren Jahren nur zu fehr dem Genuß des Lebens ergeben *, fonnte 
nicht umbin, befonders deshalb jet. gegen Pompejus aufzutreten, weil 
diefer mit der Beftätigung feiner Verfügungen zugleich die endgültige 
Verwerfung ber Incnllifchen verlangte. 8 war für ihn eine Ehrenfade, 
darauf:zu beftehen, daß jede einzelne Anordnung, die Bompejus getroffen, 
für fi) geprüft und nicht alle in Baufc) und Bogen gutgeheißen würden. 
Damit eröffnete fid) aber die Ausficht auf endlofe Debatten und Ehifanen. 
Kein tömifcher Staatsmann, aud) nicht Pompejus, der dod) im Ganzen 
uneigennüßig und rechtlich handelte, war in feiner Verwaltung öffentlicher 
Angelegenheiten von Nüdfichten auf perfönlichen Vortheil frei. Wo 
c8 fid) um die Verfügung über. fo Eoloffale Werthobjecte, wie ganze 
Sürftenthümer, Preiheiten, Berechtigungen von großen Gemeinden und 
ähnliches handelte, wie.bei der Neorganifation in Aften, da hatte aud) 

1) Oben ©. 302. . 
2) Dio 37, 49: "Aggdvıos öpyelodar Pöizov 9 Er Örunpdssew hrloraro, 
3) Plutarch.. Cato min, 31. : . - ; 
4) Plutarch. Lucull.' 38. Pomp. 46: & 8: (Asöxodd.or) <arka miv dußids 

my Non al wareluxto <a Tpaxtıziv Moovg syohäs al als zepl av Aodrov 
Srarpıdals Eauröv Evksdwmuchs, Ent ö& Houzniov e095: dltas zai haßöpevos Eyrövws 
adrod mepl 6 au Grurdkeow, ds asev, Enpdrer val midov elyev 2v <a Povrf 
eaaywutkondvon Kofzwvos. \ EEE 

5) Dio 37, 49,
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Pompejus der Verfudung nicht widerftehen fönnen, für fi ich zu forgen, 
Alle Intriguen, Beftehungen, Gefehenfe, bei welchen der Dberfeloherr 
ober feine Untergebenen betheifigt waren, wären bei einer genauen Prüs 
fung zur Sprache gefommen; Pompejus hätte jeden einzelnen Boften ver- 
theidigen müffen, und er Fonnte überzeugt fein, daß feine Gegner fein 
Mittel unverfuchht Tafen würden, ihm Schwierigkeiten zu bereiten. ' 

Außer von Lucullus, feinem Hauptwiderfacher, Hatte er von Mer 
tellus Creticus das allerfchlimmfte zu erwarten?. -Diefen hatte er fehnöre 
behandelt, in Kreta beinahe mit den Waffen bekämpft und noch) in feinem 
Zriumphe gefränft. : Auch, in Crafius Hatte er einen eind, der ihm feit 
lange grolte® und jegt natürlich gemeinfchaftliche Sache mit Lurcuflus 
gegen ihn macte?. Befonders aber war Cato bereit, Teinen Zoll breit 
nacdjzugeben und im Intereffe deg Gemeinwefens genau- bis ins einzelne 
das DBerfahren des Pompejus einer ftrengen Prüfung zu unterwerfen. 
Eato übte durd) feine eftigfeit, feinen Muth und feine perfönliche Chren- 
haftigfeit einen großen Einfluß auf den Senat, wie er fon bei den 
Verhandlungen über Eatilina bewiefen hatte. Je weniger die Mitglieder 
der Ariftofratie diefe Eigenfchaften felbft befaßen, je mehr fie verfunfen 
waren in Selbftfuht und Wohlfeben,: vefto mehr verehrten fie einen 
Mann, der wie Cato feine Grundfäge im Handeln bewährte und fid) 

durch) Feine Rüdfiht auf feinen Vortheil einen Fuß breit von dem Wege 
abbringen ließ, den ihm feine Veberzeugung vorzeichnete. 

Eine traurige Rolle fpielte in diefem Conflict Cicero. Er war zur 
Zeit des manilifchen: Gcfeges Fräftig für ’Pompejus eingetreten und 
{hmeicelte fid) mit dem Wahne, ap biefer im um großen Theile feine 

1) So hatte Ofrisbarzaned ton Rappadotien von Beig- feines Landes für eine 

unerfehrwinglihe Eumme erfaufen müffen, wofür er menatlidh an Zinfen 33 Talente 

zahlte. Cicero ad Att. VI, 1, 3. Kein Wunder, bap Pompejus eine ind Einzelne 

gehende Prüfung feiner Verfügungen fcheute. 

2) Velleius II, 40: Lucullus memor tamen neceptae iniuriae et Metellus 
Creticus, non iniuste querens (quippe ornamentum triumphi eius captivos 

duces Pompeius subduxerat) et cum iis pars optimatium.refragabatur, ne 
aut promissa eivitatibus a Pompeio aut bene meritis praemia ad arbitrium 
erus persolverentur. . 

3) Oben ©.-124. Gatulu3 war entiveder {hen tobt ober zum Tore frant, 
Er ftarh Hald nad) dem Prozeh ded Clodius im Sahre 61,. Dio 37,.46, Cicero 

(ad Att. 1, 20, 4) fpricht von ihm als tobt im Jahre 60. 
4) Appian. b. c. II, 9.
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Ernennung zum Oberfeloheren gegen Mithrivates zu danken habe, und 
ihm pflihtgemäß dankbar fein würde. Er hatte feitdem als Conful eine 
That vollbracht, welche ihn in feiner Meinung auf gleiche Höhe mit dem 
gefeierten Feldheren hob. Zu feinem großen Kummer hatte er bemerkt, 
dag Bompejus diefe Meinung nicht theilte, Die ganze catilinarifche Ver- 
fwörung und ihre Untervrädung faft ignotirte und auf den Staate- 
tetter hodhmüthig herabfah. Die Enttäufhung war um. fo bittrer, als 
Cicero gehofft hatte, Pompejus würde ihn ‚vor den Angriffen fchügen, 
denen er fi) in Folge feiner energifchen Politik ausgefegt fah. Wo follte 
er nun einen Nücdhalt finden? Die Optimaten hatten fi, feiner zwar 
bedient, um die Autorität des Senats zu Fräftigen; aber nad) der Hin- 
tihtung der Catilinarier ließen fie ihn den Angriffen der Demokraten 
blosgeftellt, flatt die Berantwortlichkeit für jene That auf fi) zu nehmen, 
wie c8 fi) gebührt Hätte und wie Cicero erwartete. Wenn diefer jegt für 
fich Gefahr witterte und, um ihr zu entgehen, fi) an PBompejus anfehnte, 
fo fürchtete er, fic) etwag zu vergeben, ja für harafterlos, feig ober gar 
beftochen zu gelten, und feine große Staatsrettung hörte auf das zu fein, 
für was er fie immer ausgegeben hatte. Er verfichert daher feinen Sreumden 
unermüdlich, daß er nicht aus Rüdficht auf fich felbft, fondern einzig und 
allein zum Heile der Republik des Bompejus Freund fei?. Das Schlimnifte 
aber war, daß ihm Pompejus Fein Vertrauen einflößte. Er konnte fid) 
nicht davon überzeugen, daß diefer Mann es ehrlich mit ihm meinte. Als 
daher Bompejus fi) ihm näherte und fehön that, fogar im Senate 
mehr als einmal fein Hohes DWerbienft anerfanntes, fhwanfte Cicero 
rathlos hin umd her. In feinen geheimften Herzensergiefungen gegen 
Atticus hatte er für Pompejus nichts als Spott und Mißtrauen, aber 

öffentlich prahlte er mit feinem innigen Verhältniß zu ihm.. Er fühlte fc 

1) Cicero ad Att. I, 20, 3.4. ib. IL 5, 1: quid nostri optimates, si 
qui reliqui sunt, loquentur? an me aliquo praemio de sententia esse de- 
ductum? _ 

'2) Cicero ad Att. IL, ” 6. 
3) Cicero ad Att. I, 19, 7: putavi mihi maiores quasdam opes et firmiora 

praesidia esse quacrenda. Ttaque primum eum, qui nimium diu de nostris 
rebus tacucrat, Pompeium adduxi in cam voluntatem, ut in senatu non 
semel, sed saepe mltisque verbis huius mihi salutem imperii atque orbis 
terrarum adiudicarit... Cum hoe cgo me tanta familiaritate coniunxi, ut 
uterque nostrum in sua ratione munitior et in re publica firmior hac 
coniunctione esse possit.
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nicht nur gehoben, fendern aud) gebeft durch) die Frenndfchaft des Mans 

nes, der im der Republif höher fand als einer. Auf der andern Eeite 

wollte er c8 nicht verderben mit den Chrenmännern, mit den „Guten“, für 

die er gefämpft und gefiegt hatte, obgleid) er mit Bitterfeit bemerkt, daß 
diefen ihre „Fifchteiche" näher Tägen als das öffentliche Wohl!. So ver- 
darb e8 denn Cicero mit beiden PWarteien und trieb hülflos dem Ediff: 

bruc) entgegen, den er fommen fah, ohne ihm ausweichen zu fönnen. 

So lange Caefar in Spanien war, mußte Bompejus, jo gut es 
eben ging, feine Eache allein verfechten, mit Hülfe ver unfähigen Tras ' 
banten, die er fich ausgefucht Hatte. -Zuerft brachte der Tribun 2. Slavius 

das Adergefeg ein für die Verforgung der Veteranen?. Don den Einzel» 

heiten diefes Gefeßes haben wir Feine Kunde. Wahrfcheinlicd) war c8 

im Wefentlichen eine Wiederholung des fervififchen Vorfchlags, welchen 

Cicero in feinem Confufat befeitigen Half. Aud) jegt trat Cicero gegen 
das neue Adergefeg auf, aber fo, daß er, wahrjceintich mit Nücficht auf 
Bonpeius, e3 nicht gradegu verwärf, fondern einige Beftimmungen zu 

mildern vorfchlug, fo Daß der beftchende Beftgftand nicht geftört würde 9. 
Aud) der Eonful Metellus Eeler, obgleic, ex mit Bompejus Unterftügung 

gewählt worden war, wiberfeßte fid) den Vorfchlag. Er drohte fogar 

dur) das alte Mittel der Hinmmelsbeobahtung! die Abhaltung einer 
Bolksverfammlung zu verhindern. Der Tribun Slavius wußte fein 

andres Mittel, ihn zum Schweigen zu bringen, als daß er ihn in Haft 
nahms. Diefer jfandalöfe Mißbraudy der tribunicifhen Gewalt. war 

1) Cicero ad Att. I,.19,; 6: ita temperata.:tota ratio est, ut.rei publieae 
constantiam praestem ; privatis rebus meis propterinfirmitatem bono- 
rum, iniquitatem malevolorum, odium in me improborum adhibeam quan- 

dam cautionem et üligentiom. nn 
3) Dio 97, 50: 
9 Cicero ad Att. I, 19, 4: ex hac ego- lege; secunda contionis volun- 

tate, omnia, tollebam, quae ad privatorum incommodum pertinebant: libera- \ 

bam agrum cum, qui P. Mucio L. Calpurnio coss. publieus fuisset:. Sulla- 

norum, hominum possessiones confirmabam; Volaterranos et Arretinos, 

quorum agrum Sulla publicarat, neque diviserat, in sua possessione retine- 
bam:- unam rationem non reiiciebam, ut ager hac adventitia pecunia eme- 
retur, quae ex novis vectigalibus. per quinquennium reeiperetur.. - Ego 
eutem ‚magna cum agrariorum gratia confirmabam omnium priv atorum 
possessiones. 

4)’ Kraft der lex Aelia Fußia, }. Band IV, 34. 5) Dio 37, 50.
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nahe daran, die ganze Staatsmafchine in Stodung zu bringen oder eine 
Störung des Friedens herbeizuführen. . Der Eonful,- verhindert im Se- 
nat zu erfcheinen, berief den Senat zu fi) in fein Gefängniß. Alm diefes 
zu verhindern, nahm der Tribun auf feinem Amtsfefjel Plab vor dem 
Eingang des Haufe... Der Conful fchiekte fih, nunmehr an, einen Theil 
der Mauer durchzubrechen, um den Senatoren den Zutritt zu ermöglichen. 
Das ging denn doch dem Pompejus zu weit. Um der traurigen KTomöpie 
ein Ende zu machen, veranlaßte er den Tribum, dag ganze Gcfeß fallen 
zu lafen. Er fah ein, daß er mit Hülfe diefes Mannes fein Ziel nicht er 
zeichen Fonnte, und entfchloß fi, eine beflere Gelegenheit abzuwarten. 

- Diefe Gelegenheit bot fid) nach) der Nückchr Caefars aus Spanien 
und wırrde Daburc) herbeigeführt, daß die Optimaten, durch ihre lebten 
Erfolge Fühn geworben, auch diefem anfingen Schwierigfeiten zu be- 
reiten und ihn daburd) veranfaßten, fich enger mit Bompejus zu ver: 
binden 1. 

Carfar war, wie gefagt2, mit dem Anfpruc) auf einen Triumph aus 
Spanien zurüdgefehrt. Zugleich trat er auf als Bewerber um das Con 
fulat. Da er, noch) im Befig des Imperiums, welches er zum Tage des 
Zriumphs behalten mußte, die Stadt nicht betreten Fonnte, fo bat er um 
Erfaubniß, abwefend fid, um das Amt zu bewerben. Diefe Gumft war 
oft verliehen worden und Fonnte im gegenwärtigen Fall faunı verweigert 
werben. Dennod) erhob fid) im Senat eine Oppofition. Der Tag ber 
Anmelbung für. die Wahlen ftand vor der Thür. - Cato ließ fid) zu dem 
verätlichen Manöver herab, feine Rebe, die er gegen den Antrag hielt, 
fo lange auszubchnen, daß cs am legten Tage zu feiner Abftimmung mehr 
fommen konnte. Schnell entfchloffen Tieß Caefar den Triumph fahren, 
legte das Imperium niever und betrat als Candivat die Stadt. Der 
Verzicht auf den leeren Prunf des Triumph war ihm wahrfcheinlich um 
fo leichter, -da er doc) feine Ausficht Hatte, dem Volke ein Schanfpiel zu 
geben, welches fi mit dem Einzuge des Pompejus und feinen aftatifchen 
Trophäen vergleichen Tiefe, nn a 

. Bon dem Augenblide, wo Caefar fi) um die Stimmen des Volkes 
bewarb, war feine Wahl gefichert. Pompejus und Craffus, obgleid, 
no immer mit einander gefpannt, begünftigten ihn beide; feine Be- 

1) Plutarch. Cato min. 31. 2) Den ©. 307. 
3) Plutarch. nes. 14: 6 Katsap & plcy is Kodscos zul Hoprmtou 

gihlas bopupopospevos Enl adv brazela zarhy$n.
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liebtheit beim Volfe war von früher: her. groß und an Geld für Ber 
ftehung, die bei alfer ‚feiner Beliebtheit dod.nicht vernachläfftgt: werden 
durfte, fehlte e8 nicht. "Die Optimaten fahen, daß c8 unmöglicd) war, die 
Wahl Eaefars zu hintertreiden. Sie befchloffen alfo, mit allen Kräften 
auf die Wahl eines Collegen hinzuarbeiten, :von dem fie hoffen fonnten, 
daß er. Caefard Dahn durdjkreuzen und das Recht der Suterceffton in 
ihrem Snterefje ausüben. würde. Die Theilung des Confulats. unter 
zwei gleichberechtigte Collegen war von Anfang an dazu beftimmt, etwaige 
Vebergriffe des einen durd) den Einfpruch Des andern zu zügeln. Man 
verfuhr alfo ganz im Geifte.der republifaniichen Verfaffung, wenn man 
zum Schuße der Nepublif das Mittel anvenvete, welches ganz befonders 
für Diefen Fall vorgefchen war. Wenn e8 nicht mehr half und wenn Ger 
walt mächtiger war als Net, f o war Dies ein Seiten, daß die. alte Ders 
faljung fich überlebt hatte. 
Der :Candivat der- Nobilität war m. Salpurnius Bihulus, “der- 

felbe, der fhon als Aedil und Brätor Caefars College gewefen war. Es 
war ein fehwaches Nor, auf das man fid) ftüßte. Schon ald Aevil hatte 
Bibulus neben Cacfar cine Untergrothnete Nolle gefpielt. - Seitvem hatte 
er. nichts gethan, fi) als einen VBorkämpfer feiner Partei zu bewähren. 
Dennoch; wurde er auserfchen, um Carfar in Echach zu halten. Die 
großartige Beitehung der Wähler, die nöthig war, feine Wahl durchzu- 
fegen, wurde fogar von dem gewiffenhaften. Cato gebilligt, der fein 
andres Mittel fah,. Die der Nepublit drohende Gefahr abzuwenden. Co 
wurde Bibirfus neben Caefar erwählt,. während Surejus, welchen Gaelar 

fich zum Eolfegen auserfehen hatte, durdfiel. 
. „In der Vorausfiht, daß Kaefar würde gewählt iwerben, Hatte der 
Senat ald Amtsbezirk nad; Ablauf ihres Antsjahres. den Eonfuln. feine 
Verwaltung einer Provinz, fondern die Sorge für. Wälder und Wege 
(silvae callesque) angewiefen!. Dadurd) follte der Gefahr vorgebeugt 
werben,:daß Caefar ein größeres militärifches Commando erhalten könnte. 
Der Senat glaubte durd) ‚einen foldhen Befhfuß Caefar ebenfo unfhäp- 
Ti) zu machen, wie e8 Bompejus durd) freiwillige Entlafjung feiner Sol- 
daten geworben war. Aber er brachte grade die entgegengefegte Wirkung 

1) Kraft eines Gefekes von EC. Grachus (Band V, 97) foftte der Senat jährs 

li vor der Confulwahl die Provinzen beftimmen, welde die zu erwählenden Gons 

fuln nad) ihrem Amtejahr. verwalten follten. E83 ift fein Grund anzunchmen, daß 

im Jahre 60 diefe Beftimmung.erft nad der Wahl getroffen wurde:
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hervor; denn er zwang Caefar zu der verhängnißvollen Verbindung mit 
Pompejus und Craffus, welde das Echidjal der Republif beftegelte. 

Der Gevanfe Caefars, durdy eine private Verftändigung mit eine 
flußreichen Männern fi eine beherrfchende Stellung zu verfhaffen, 
entwidelte fid) naturgemäß und mit Nothwendigfeit aus der römifchen 
Verfaffung. Er war eigentlich nur eine Rüdfehr zu der Form, in 
welcher anfänglich die Staatsgewalt in den Händen einiger wenigen 
Magiftrate vereinigt war. "Jm-Laufe der Zeit war die Zahl der Be 
amten immer größer geworden und als bei ihrer Wahl zu verfchievenen 
Zeiten und in verfchiedenen Verfammlungen die einheitliche Ihätigfeit 
derfelden immer mehr verloren gegangen war, Eonnte eine Fräftige Re- 
gierung nur fo lange beftchen, als der Senat Anfehen genug. befaß, die 
centrifugalen Kräfte der Beamten zufammenzubalten. Mit dem Sinfen 

- diefes Anfehens trat innerer Zwiefpalt in der Regierung ein. Der Staat 
mußte an Diefem untergehen, „wenn nicht wiederum fic eine neue einheit- 
liche Regierung bildete. So wuchs aus der Bolyardjie die Triarchie und 
aus diefer die Monarchie heraus. 

AS aefar zum Eonful ernannt worden war, hatte er gewiß fehen 
eingeleitet, was er jegt zur Ausführung brachte, nämlid) die Ausföhnung 
tes Bompejus mit Crafius, und einen geheimen Bund mit. beiden zur 

gemeinfchaftlichen Herrfchaft. Er war nicht mächtig genug, um allein die 
Zügel in die Hand zu nehmen. Er braud)te Bompejus, der noc, immer 
der angefchenfte Mann in Rom war, und Bompejus brauchte ihn, um 
den Widerftand der Optimaten gegen feine aftatifchen Anordnungen zu 
überwinden. Aber umganz fiherzugehen, mußten die beiden fid) der Mit: 
wirfung des Erafius verfichern, der, wenn er nicht der dritte im Bundewar, 
fi) gewiß den Gegnern angefehloffen hätte; und durd, den Einfluß feines 
foloffalen Vermögens ein ebenfo werthvolfer Freund, wie gefährlicher 
Seind war?. E83 war alfo ein Meifterftüc ver caefarifchen Politik, daß es 
gelang die beiden Männer nad) jahrelanger gegenf eitiger Eiferfucht einander 
zu nähern, ihnen begreiffich zu machen, daß ein Bündnif in ihren Sntereffe 
lag, und fie zu einem förmlichen Abfchluß eines - folchen zu beivegen. 

av BE 
2) Dio 37, 55. Plutarch. Pomp. 47:. öpüv d& (& Katsap), Gr Kpdosou zpös 

Hopmniov Srageponevon daripep rposlepevos Eydpi yphssrat zip &ripw, rpererar 
mebs Sahdayds dpzolv, rpäypa wahdv pev Kos xal modtrtzbv, altig 5: gasın 
7 era Cenbrntos br Zxelvou suvredtv Erifoddlug. .
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Die einzelnen Schritte, mit welchen DiefesBünbniß zu flande fan, find 

nicht befannt. Aud) willen wir nicht, welche Zorm es allmählich erhielt. 

Nur fo viel ift überliefert, daß jeder der drei Männer fi) eiblid) ver» 

pflichtete 1, nichts zu unternehmen, was einer der andern nicht Billigte?. 

Schon diefe rein negative Vertragsbeftimmung allein wäre von großer 

Wirkung gewefen. Sie war gerichtet gegen das verneinende Prinzip in 

der römifchen Verfaffung, das Prinzip der Interceffton, welches nur in 

den Zeiten unfchäplich gewefen war, wo csthatfächlich nicht zur Anwendung 

fan, oder durd) die dominirende Macht des Eenats controlict wurde, 

welches aber in der Werbggeit einer abfolut nothrwendig neuen Ordnung 

der Dinge eine friepliche,- gefegliche Herausbildung derfelben unmöglid) 

machte. "Indeffen ift fiher, daß die drei Verbündeten fi) aud) zu gegen> 

feitigee Unterftügung verpflichteten 3. | Dadurd) erft erhielten fie thatjäch- 

lic) die Herefchaft im Staate, und machten alfe verfaffungsmäßigen Ge: 

walten und Formen fid) dienftbar. : EEE ' 

m der zweiten Hälfte des Jahres 60, von ven Wahlen an bis 

zum erjten Sanuar 59 hatten die drei Verbündeten Zeit, ihre Pläne aus- 

zuarbeiten und Vorbereitungen zur Ausführung zu machen. Auf Gewalt 

hatten fie e8 nicht. abgejehen. - Es wäre ihnen gewiß lieb gewefen, wenn 

fie and) den Echein derfelden hätten vermeiden fönnen. Daher war c8 

wünfchengwerth, unter den Führern der Optimaten Freunde zu werben, 

oder wenigftens Wiverfpruch zu entwaflnen. - Kein Danıt Tan hier mehr 

in Betracht als Cicero. . Diefer war feit feinem Confulat der Mortführer 

der Partei geworden. Neben Cato war er ber. bedeutendfte Mann im 

Eenate, und er war viel cher al Cato den Einflüffen zugänglich), welche 

die drei Verbündeten ausüben fonnten. Er hatte das unbehagliche e- 

fühl, daß troß feiner Vervienfte er felbft von den „Outen“ nicht nad) ©es 

bühr gefchägt, anerfannt und gepriejen. wurde. Er ahnte, daß.er bald 

einen Angeiff derer zu deftchen Haben würde, die in ber Hinrichtung der 

Gatilinarier ein Verbrechen fahen, und daß. diefen Angreifern gegenüber, 

1) Dio 37, 57: oßtw piw En ol zpels min ze gillau ouväßesto zul Epzats 

ayzty Kistwodgevor za ze zorva Ör Euurav Erorhenveo. Appian. b. ec. OD, 9. 

9) Sucton. Caes. 19: ne quid ageretur in re publica, quod displieuisset 

ulli e tribus. . | \ 
3) Dio 37, 57: uda zoseon nal dvredißoscv ayısı zal dvreldußavov map 

Midas Lan Eu eo erluulz elyov zul mnds Ta mapdıın Aoporcey adrols mparte 
as Esa Eu ze Endunlz elyoy zul npös Ta mapbvın Tpporzey adrols mparter 

dar. Appian. b. ec. II, 9: z&s ypelas Athos suympaukon,
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die: Leite, die.nur.an ihre „Fifchteiche” dachten, ihn nicht in Schuß 
nehmen würden. . Er Fonnte daher den Anerbietungen von Freundichaft, 
die von Bompejus Famen, nicht gleichgültig gegenüberftehen und kämpfte 
einen ‚f[hweren Kampf, ald die Berfuhung an.ihn herantrat, feinen 
Orundfägen, feiner SPartei, feiner Vergangenheit zu entfagen und. in die 
Keihen oder. den Dienft der Männer zu treten, Die er für die fehlimmften 
Feinde der „Outen“ anfah. Sobald er eine Ahnung hatte von dem Bunde 
des Caefar mit Bompejus und Eraffus, den Diefe noc) geheim hielten, 
fah er. Verberben für die Nepublif voraus. Es war. ihm ar, daß ihre 
Pläne weiter gingen al8 die Durchführung von folhen Mafßregeln, wie 
28 Pompejus Drganifation in Afien, daß fie vielmehr auf Die dauernde 
Herrfhaft Einzelner zielten!. - Dafür fi gebrauchen zu laffen, wider: 
ftrebte feinen. patriotifehen Gefinnungen umd feiner Vergangenheit. Er 
wies .alfo.. Die ihm gemachten Anerbietungen ab, ‚obgleich er Dadurd) 
große Oefahren für fid) heraufbefhwor und die Ausficht auf ein ruhiges 
Alter opferte?. _ on 

An 1. FSannar des Jahres 59 v. Chr. trat Caefar fein Confulnt 
an. Seine noch) geheim gehaltene Verbindung mit Bompejus und Eraffus 
fiherte ihm zwar den Erfolg in.allem, wag.er zu unternehmen vorhatte, 
aber da.er den grumbfäglichen Wiverftand feines Colfegen vorausfah und 
gejonnen war, demfelben nicht zu weichen, fo wandte er fi) im Senat mit 
einer förmlichen Aufforderung an ihn zu friedlichen, einträchtigem Handeln. 
Appian meint, er habe dadurd) den Bibulus einfcjläfern wollen und diefes 
fei ihm fogar gelungen?. Wir finden aber, daß, als Cacfar mit feinem 
Adergefeg Bervortrat, Bibulus fowohl als die ganze Partei der Dpti- 
maten zur Abwehr bereit war. Es feheint alfo jene Aufforderung nichts 
gevefen zu fein ald eine Komödie, wodurd) Caefar die Schuld von dem 
zu erwartenden Zerwürfniß feinen Collegen aufgubürben verfuchte. Der 
Voff, im Begriffe das Schaf zu verfehlingen, erklärte zu feiner Rechter: 
tigung, daß nicht er gefonnen fei dag Waffer zu trüben. 

I) Die Anfiht, die Cicero in feinem Briefe an Aiticud (U, 17, 1) augfpridt, 
hatte er ficher fon im Jahre vorher: Nihil est, quod non timendum sit. Ops- 
rorsupävus Tupavvlöz auszeudlerat (Pompeinus). 

2) Cicero ad Att., 3,3. 
.2) Appian. b. c. II, 10: dewös S'üv 6 Katsap Öroxptvechar, Aöyous Ev ch 

Pod mepl ömovolas Sıödero mp: Böß%ov, dis 7& zowk hurmsovess el Ernseporro. 
mistendels Dobren opoveiv dneplszencov Zün za drapäsueuon zul oböEv Eur Toy 
repvoptvov brovoodvra zuv B5ßov Eyn, yelpz ze rollt dzavs Aromndkeso Ach. 

‘



Gasfard Adergefeg. 317 

Die erfte Maßregel, mit. der nun Caefar hervortrat, war das von 
Pompejus fo fehr gewünfchte Adergefeg.. Schon der Name Adergefch 
war geeignet Die ganze Nobilität in Harnifd) ‚zu bringen. Was für 
Unheil hatten nicht feit der Zeit der Gracchen die Adergefege hetvorge- 
bracht, und wie erfolglos waren fie gewefen den Wohfftand-der länblichen 
Bevölkerung zu heben! Und jett trat fogar ein Conful mit einem folchen: 
Gefeß ‘auf, deffen Beantragung bisher das traurige Vorrecht -böfer 
Bolfstribumen. gewefen zu fein [chien!. - Der verwegene Anfchlag des 
Eervilius Rufus vor vier Jahren auf Neuoronung des Grumdbefiges 
war durc) Ciceros Berebtfamfeit und den einmüthigen Wiberftand der 
Nobilität vereitelt worden. Ebenfo war im vorigen Sahre der Antrag 
des Tribung Fulvins gefiheitert. Seht wo der: Verfuc zum dritten 
Male gemacht wurde, fhien 8 nicht: unmöglid, mit Hülfe des einen 
Eonfuls, der ftandhaft und treu war, die Angriffe des anderen abzu: 
{chlagen. 

Garfar brachte feinen Vorfc)lag nicht Tange nad) Antritt feines Amtes 
im Senate ein.. So viel wir aus den dürftigen Andeutungen, die wir 
über dies julifche Agrargefeg Haben, fchließen können, war cs um ein ber 
beutendes maßvoller als die fervilifche. Rogation vom Jahre 63. Cs 
befihränfte fi) auf Stalien und fein Kern war die Vertheilung. des ein: 
jigen hier. nody vorhandenen Gemeinlandes, des campanifchen und ftel- 
fatifchen Gefildes an römische Bürger, weldye Väter von drei oder mehr 
Kindern wären.‘ Sofern diefes Land nicht reichte, follte nieht zur DVerthei- 
fung hinzugefauft werden und zwar mit den Gelomitteln, weldye der Er- 
trag der neu erworbenen aftatifchen Gcbiete dem Staatsfchag zur Berfügung 
ftellte.. Bon einer befonderen Landvertheilung an die Veteranen. des 
Pompejus wird nichts erwähnt. Wir müffen aber annehmen, daß diefe 
in erfter Linie mit einbegriffen waren in der Zahl der römifchen Bürger, 
die verforgt werben follten?, Wie groß diefe Zahl im anzen war, etz 
fahren wir nicht. Das Gebiet in Campanien reichte nur aut Anft iebefung 

ı) Mit Ausnahme N ey. Gaffus, Plutarch, Caes, 14: elsbgepe vbuoos 

(6 Katsap)- ody, Öraıw mpochkoveas EA Enpdoyw zu Ipasuzdt u; ‚Id. Cato 
min. 32: 2 yäp Ipacbrarar ? Enpapyor zul Öuyupsraror pls yapıy Ermoktredovco 
Tiny roläv, adıı dm’ Erouslas draus eloypüs x Kal Taneıvös Drodudpevss 
64 Giyov Erparze. : Id. Pomp. 47. 

2) Diejes ift angedeutet von Cicero Phil. II, 101: agrum Campanum; qui 
quum de vectigalibus eximebatur, ut militibus daretur cet.
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von 5000 Familien, wenn jeder 10 Jugera zugetheilt wurden! Dieje 
geringe Zahl Fanın aber unmöglich von Anfang an in Ausficht genommen 
worden’ fein, da fie der Zahl. der Veteranen nicht enifprach und da aufer 
diefen das Gefeß auch auf die in Nom wohnhaften Profetarier berechnet‘ 
war. Man muß alfo gehofft haben, eine große Anzahl von Grundftiden. 
in verfchiedenen Theifen Staliens anfaufen und vertheilen zu fönnen 2. 

Caefar fcheint fich ebenfo wenig wie feine Vorgänger die Frage ger 
ftelft zu haben, was aus den von ihren Aedfern entfernten Bauern werden 
follte. Aud) die Dppofition?, Die fih gegen feinen Vorfchlag im Senate 
erhob, feheint diefen wichtigen Bunft ganz unberüdfichtigt gelaffen zu 
haben‘. Dagegen machte fie und gewiß mit Necht geltend, daß durd) Die 
BVertheilung des legten italifchen Gemeinlandes dem Staate eine fchr 
wichtige. Einnahme entgehen würde. Denn nachdem focben nod) der 
Prätor Metelus Nepos auf des Pompejus Betreiben durd) ein Gefeh 

1) Sp tehnet Cicero ad Att. IL, 16,:1.° Na Sueton (Caes. 20) wurde 
tas Land in GCampanien an ciiva 20,000 Golonijten vertheilt. Nah Dio (38, 1} 

und Plutarh) (Cato min. 33} war dad campanifche Feld anfänglid von der Per 

theilung ausgefälofien., Das Tann nad) Ciceros Angabe nur ein Srrthum fein, oder 

follte das fteffatiiche Feld, das ebenfalle in Campanien Tag, fpäter von Caefar mit 

zu dem andern gezogen worden fein? Bi diejer Annahme Tiege fh vicleiät erklären, 
wie Cicero bei der erften Nahtiht, die er'von Gacfard Plan erhielt, die Zahl der 

Eoloniften auf 5000 berechnete, während fpäter die Zahl auf 20,000 angegeben wird. 

.2) Die von Sulla eingezogenen, aber nod) nicht vertheilten Gebiete von Bolaterra 

und Arrefium waren, wie ed jeheint, immer. no im Befig ihrer vorfullanifchen 

Eigenthümer., Sie follten nad) dem fervififhen und aud nah dem fulvifchen An- 

trag eingezogen und vertheift werden, aber diefe Anträge wurden nicht zu Gefegen 

erhoben. CE wäre zivar möglich, taß Gacfar die Beftimmungen der zwei vorher« 

gchenten Rogationen über diefe Ländereien wiederholte. Wir hören aber nicht daven 

und Eönnen vieleicht annehmen, dap er davon abfah, vieleicht aus Rücficht auf die 

Einwendungen, die Cicero gegen den fulvifchen Borfchlag gemadıt hatte. 
3) Dies Beriht (38, 1 ff.) vertritt durchaud den cacfarifehen Standpuntt. Na 

ihm erklärte fih Cacfar bereit, jede Aenderung im Gefegedvorfhlag zu machen, Die 
tem Senat genehm fei. Der Senat habe aber nicht? auszufegen gehabt und frog» 
tem fi abweifend. verhalten. ScHlieglih habe Cacfar erklärt (e. 3): öre dry duäs 
wal Gnuaräs vod vinun.xat zuplons Eromapmn, | drums Tree dpfsciev” buäs, 
und Es Töv Efiov Eoeveydeln" Erei © obx &dMere 7 mpoßowledsnt, Exeivos' abrdz 
elphoera. Diefe Erklärung flimmt ganz zu der von Gacfar verfündeten Verföhn- 
Vihleit und zu feinem Wunfd nad) Gintract mit feinem Gollegen. Sie ift aud 
ehenfo aufrichtig "gemeint. u 

4) Bgl. oben ©. -215;
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die italifchen Hafenzöffe abgefhafft Hatte, blieb der Staatsfaffe nur eine- 
einzige Einnahmequelle in Italien, der Zwanzigfte von. dem Werth) der 
freigelaffenen Skaven1, was Cicero als bevenflic, rügt. Nod) mehr aber 

° Scheint fc der Widerfpruch gerichtet zu haben gegen die Schaffung einer 
neuen auerorbentlichen Amtsgewalt. Zur Ausführung des Gefeges follten 
nämlic) zwanzig Commiffare ernannt werben, die natürlich) mit umfaffens 
der Gervalt ausgerüftet fein mußten?. Schon bei der feroififchen Nogation 
war die dazır erforberliche Zwanziger-Commiffton ein Stein des Anftoßes 
gewvefen, da man erwarten Fonnte, die Commiffare würde ihre Gewalt zu 
perfönlichen Zweden gebrauchen. Die echten Nepublifaner fahen übere 
haupt mit Mißtrauen auf jede Art von außerorbentliher Gewalt, um fo 
mehr, als in der legten Zeit grade folche Aemter mehr und mehr die regel: 
mäßigen, conftitutionellen Aemter zu verdrängen angefangen hatten. 

Daher war die Stimmung im Senate dem Vorfchlag Caefard ent- 
fchieden feindfid. _ Cato trat wieder als Vorkämpfer feiner Partei auf 
und fuchte nad) feiner Art3 den Antrag todt zu Sprechen. aefar, der 
wirklich erwartet zu haben fcheint, der Senat würde das Gefeß billigen, 
aus dem er die anftößigften Claufeln entfernt hatte, wurde aufs heftigfte 
erbittert- und gab Befehl, Cato ing Gefängniß abzuführen. Statt fid 
zu wibderfegen oder einen Tribun anzurufen, fchiete diefer fi an zu ge- 
horchen, worauf der Senat in Maffe fi) erhob, ihm zu folgen. Caefar 
fah, daß er-zu weit gegangen war und auf feinen Winf intercebirte ein 
Tribun, womit diefer ffandalöfe Mißbraud; der confularifcjen Gewalt 

ohne Bolgen blieb. 
Der Berfuc, Caefard, die Bilfigung de8 Senats zu. feinem Arder- 

gefeß zu erlangen, fchlug .alfo fehl. Er wandte fih nun an das Voff,- 
entfähloffen mit Anwendung aller Mittel zum Ziele zu gelangen. Poms- 
pejus hatte im vorigen Sahre dem Tribun Zulvins Einhalt geboten, als 
er. fi 9 an der Perfon des Gonfuts vergrift. Cacfar zeigte, boß er weniger 

N Cicero ad "Art: IL, 16, 1: practerea si ulla res. est, quae bonorum 
animos, quos iam video esse commotos, vehementius possit incendere, hace 

certe est, ct co magis, quod portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, 
quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam? 

2) Die von Cicero (Att. IL, 7, 2; prov. cons. 41) erwähnten quinque, viri 
bildeten wabrfheinlich ei einen‘ engeren Ausidub, 

3) Dben ©. 312. 

4) Dio 38,3. Suet. Caes. 20. Valer. Max. II; 10, 4. Gell. XIV, 7, 8
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weichherzig und zaghaft war und e8’verfchlug ihm-nichts, wenn er aud) 
nur mit Anivendung von Oewalt-die- formelle Sanction für feinen Bor 
fchlag erhielt. | in Er za ne \ 

5 Zuerft berief. er: eine Contio zur Bekanntmachung und Befpredhung: 
feines. Ocfeged. ‚In Diefer forderte, er Bompejus und Craffus auf, -ihre 
Meinung zu:äußern, Beide: fprachen natürlich): -ihre- Zuftimmung!- aus 
und ihre Anficht wirkte um fo mehr auf die Menge,-da.der geheime Bund ' 
der beiden mit. Caefar noch nicht befannt war. Pompejus, der fo un: 
gern mit feiner Meinung herausrüdte, konnte nicht länger zurüchalten. 
AS Caefar ihn. fragte, was‘ er tun würde, wenn die Gegner Ge- 
walt anwenbeten;.warf er fid) in die Bruft und "erflärte, er würde mit 
Echwert und Schild zum Widerftande bereit fein. Er fprad),. als ftünde 
er an-der-Spige: von Legionen-und Doc) war er jet nichts als einfacher 
Bürger ohne Amtsgewalt.. Aber der Winfwar.berechnet die Gegner zu 
Ihredfen und Fonnte: nicht mißverftanden werden.‘ Nichtsveftoweniger 
hielten die Optimaten Stand. : Echyon hatte Bibulus erffärt, fo lange er 
Gonful fei, werde das Gefeg nichtzu Stande fonımen. Gr. werde feine 
Abftimmung zulafien,. und jede: Volfsverfammlung. dadurd; daran vers 
hindern, daß er an denselben Tage den Himmel beobachten werde, wo 
rauf nad) beftchendem Rechte die Comitien.fich fofort aufzulöfen- hatten. 
Ohne fi) an diefe Drohung zu‘ ehren ; berief nun . Caefar das 
Volk zur Abftimmung: In der Nact.vorher ließ er das Forum durch) 
Bewaffnete befegen: . Seine Anhänger. in; der- Dienge 'erfchienen : mit: 
Dolcen unter den Kleidern. Bibulus war entfchloffen, fein verfafjungse 
mäßiged Recht. auszuüben. . Er drängte fi, von drei Tribunen und 
einigen ‚Confularen begfeitet durch) Die Menge, die ihn verhöhnte und 
fogar mit Kot bewarf. Auf dem Vorpfag des Eaftortempels angelangt, 
der das Forum Überragte, [hickte er.fich an, Cinfprache zu erheben. : Aber 
jest flogen Steine. auf ihn; feine Lictoren wurden angefallen, ihre Fasccs 
zerbrochen und ver Conful die Stufen binuntergeworfen, einige feiner 
Begleiter verwundet. .Unerfhreden bot Bibulus den Mordgefellen feinen 
Naden dar. „Wenn id) Gaefar nicht überreden Fann,“ rief er aus, „fo möge 
er durch) meinen Tod fid) mit einem Fluch, beladen.” Kaum vermochten 

1} Dio 38, 6: =% mAndo; wurde Ar dyopdv rpoxaröhaßev.... Appian. b. c. 
II, 10: 6 önpos Emil ahn yeıporolav Yeı obv zerpuppivors Sigıklars,. Plutarch, 
Caes. 14: Iloprtiios Erdmee hu dyopav.inlov. =
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feine Sreunde ihn aus dem Gedränge in den Tempel des Jupiter Stator 
zu entfernen. Gato bahnte fi) jet mit Mühe den Weg bis auf die 
Rednerbühne. Aber man ließ ihn nicht zu Worte fommen. Die Caefari- 
aner nahmen ihn auf ihre Schultern und fchleppten ihn weg. Von einer 
andern Seite Fam er wieder, ‚befticg nochmals die Bühne und fing an zu 
reden; da aber Niemand ihm zuhörte, befchränfte er fi darauf, Caefar 
zu fchmähen, bi8 er zum zweiten Mal ergriffen und weggeriffen wurde. 
Ein wildes Handgemenge entftand. Unter Steinwürfen und Schlägen 
wurden fämmtliche Gegner des Gefeßes fchlieglic vom Forum vertrieben 
und die Notte, die im Befise des Schlachtfelves blieb,‘ nahm als das 
fouveräne römifche Volk das julifche AUdergefeb an - 

Mo war. Cicero während diefer Vorgänge? Er Hatte Nom ver= 
laffen und reifte von einem feiner. Landgüter auf das andre 3, wohl we- 
niger aus Feigheit, als aus Mißbehagen am öffentlichen Leben, das ihm 
fo bittre Enttäufchungen einbrachte.und fo große Beforgniffe einflößte. 
Seine Briefe an feinen. Freund Atticus, der fid) in Nom befand und 
ihm Nachricht von den Ereigniffen fchidte,. verrathen feine gevrücte 
Stimmung. Er wollte fih in die Einfamfeit zurüdziehen, fi) mit den 
Wiftenfchaften befhäftigen, ein Werk über. Geographie fchreiben, als 
wäünfchte er fid) im Geifte ganz weg von Nom in andre Länder zu ver- 
fegen ; aber dennod) gaben ihm weber das Landleben, :noch die Wiffen- 
fhaften Befriedigung und er fand fi) nad) einigen Monaten wieber.in 
den Strudel der hauptftädtifchen Bewegung gezogen, grade als fein Tod» 
feind Elobins bie vorbereitenden Säritte zum m Angrife auf ihn madıte. 

1) Appian. ». e.D, 1. 

2) Cicero p. Sestio 62 jpricht von biefem Ehaufpiel folgendermaßen: memi- 

nisti illum diem, quum, templo a collega occupato, nobis omnibus de vita 
eius viri et eivis timentibus, .ipse animo fortissimo venit in templum et 
elamorem hominum auetoritate, impetum improborum virtute sedarvit. Adit 
tum periculum, sed adiit ob eam causam, que guanta fuerit iam mihi 

dicere non est necesse. a 

3) Schen im borigen Sahre hatte er an Atticud: gejchriehen au 3): nam aut 

fortiter resistendum est legi agrariae, in quo est quaedam dimicatio, sed 

plena laudis; aut quiescendum, quod non est dissimile, atque ire in Solonium 

aut Antium; aut etiam adiurandum, quod.a me ajunt Caesarem sic exspec- 
tare, ut non dubitet. Cicero ad Att. II, 6, 1:'sie sum complexus otium, 

ut ab eo divelli non queam. Itaque aut libris me delecto, quorum habco 
Antii festivam copiam, aut fiuetus numero, . 

Ihne, Rom. Sefd. VI. 21
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Nicht befriedigt mit der formellen Annahme des Adergefeges in den 
Tributeomitien, verlangte Caefar in einer befondern Glaufel die Zuftim: 

mung des Eenates durd) einen, von jedem Senator zu leiftenden Schwur. 
Er folgte dabei dem Vorgange des Saturninus? im Jahre 100, der den 
Senat zwang, ein Adergefeg zu beichwören. SIener Schwur durd) volfs- 
fouveräne Willfür dem Senate auferlegt, war gewilfermaßen eine Aner- 
fennung des verfafjungsmäßigen Rechts, das der Senat hatte,. bei der 
Gefeggebung mitzuwirken, und zugleid) ein Beweis der thatlächlichen Ber 
deutungslofigfeit, zu der er herabgefunfen war. Der Senat hatte fi) im 
Sabre, 100 dem Befehle gefügt und damit auf die Einfprache verzichtet. 
Nur der einzige Metellus Numidicus hatte fi geweigert und. war lieber 
ing Eril’'gegangen, als das fenatorifche Recht preiszugeben. Jegt war in 
einent-viel gefügigeren Senat ein Mann; der an Trog des Widerftandes 
Metelfus ‚weit übertraf. M. PBorcius Cato war in feiner Perfon die 
Berkörperung des republifanifchen Geiftes. -- Ihm galt allein das ftarre 
Scfeß. Lieber fterben, :ald vom Buchftaben des Gefeßes weichen, war 
fein Wahlfprud).. Inu der „Hefe des Nomufus“ wollte er, nad), Eiceros 
Ausiprudy, „Leben wie im idealen Staate Platos*. C8 fehlte ihm gang 
und gar das: Vermögen, welches der Staatsmann ‚beftgen muß, Die 
Kreibungen zu berechnen und zu würbigen, ‚Die. jedes allgemeine Gefeh in 
der Anwendung. auf die Wirklichkeit erfährt... Ihm -fchien c8 Verrath an 
feinen Orundfägen, den: Chwächen und Fehlern der Menfchen im Ge- 
tingften nachzugeben, fie zu nehmen wie fie waren und das Mögliche 
anzuftreben, ftatt das Vollfonnmenere. -So. wurde er, obwohl achtungs« 

werth und geachtet wegen feiner Gewifli enhaftigfeit, rn zum Sud für Die 

Cade, die er vertrat. 
Aber aud) einem Cato war 8 nicht möglich, immier - feinem Grund 

fate treu zu bleiben. Schon hatte er bei ver Wahl des Bibufus nicht 
widerfprochen, als feine Freunde das ınumgängliche Mittel der Ber 
ftehung anwendeten. Sept machte ihn. Eicero eindringliche VBorftellungen, 
nachzugeben. Er machte geltend, „es fei nicht recht von ihm, dem, was 
die. Gemeinde: befchloffen habe, alfein fich zu widerfegen; unvernünftig 
jet e8, wenn er dei der Unmöglichfeit, das Gefjehene u ändern, ficd) 

-. 2.Radh Die (58, 6) machte Bilutus am folgenben Tage im Senat den Bor 
ihlag, rad. Adergefep für ungültig zu erflären.. Mercer fand feine Zuftinmung, 
da Die Senatoren zu fehr eingefhüchtert waren. u Eue 

2) Band V, 229.
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nußlos opfere,. am fchlimmften. aber ‚handle: er, wenn er das. Vater: 
land, für welches er febe, den Feinden preisgebe und gleichfam eine will- 
fommene Gelegenheit ergreife, den Kämpfen für deffen Wohl aus dem 
Wege zu gehn, denn wenn aud, Eato Nom entbehren.Fönne,. fo Fönnen 
Nom und Noms Freunde Eato nicht entbehren und vor allen er Gier, 
nicht, dem jest Elodius den Angriff bereitetl. 

° Durd) folde Vorftellungen zum Nachgeben beflinmt, Gerftanb fi 
Gato endlich, den verhaßten Eid zu leiften?.: Erundnod) zwei Gefinnung3- 
genofen warteten bis zum legten Tage. des gefeitten Termind und et= 
gaben fid) dann in das Unvermeibliche 3. 

Der Kleinmuth des Senats wurde nicht. vom Sonfut Sisulus ger 
theitt. Wie wenig politifhe Weisheit diefer auch) haben mochte, an Ent« 
fchievenheit und Troß fehlte cs ihm nicht... Er ftellte am Tage nad) der 
gewvaltfam durchgefegten Abftimmung den Antrag int Senate, das Gefet 
für ungültig zu erflären,: ein Shritt, .zu dem der Senat vollfommen be- 
techtigt war und den er bei früheren Gelegenheiten mit Erfolg 'gethan 
hattet. Aber der. Ecnat’war ganz gebrochen. Mit Inechtifchen Sinne 
{wiegen Alles. - Die Vorgänger der Männer, welche unter Tiberins 
wetteiferten, ihren Nasen unter das och zu beugen, bewiefen bei biefer 
Gelegenheit, wie auch {Con ihre Vorgänger unter Marius .iumd’Satur- 
ninus, ‚daß nichts übrig geblieben war von jenem ftoßzen Gelbftgefühl; 
welches dem Abgefandten des Pyrrhus den Senat wie eine Berfammfung 
von Königen hatte erfcheinen Taffen. Die Nechtungen, die Confiscationen, 
die Schlächtereien. der marianifchen und: fullanifchen: Zeit : hatten ihre 
Wirkung‘ getan. Sie‘ e hatten | den ' fropigen u des bes gebrochen 

1) Plutarch, Cato min, 2, a a 

2) Cicero (p. Sestio 61) erzähft den Borgang fo: quasi. vero, ,ille (Cato) n non 
in alias quoque leges, quas iniuste rogatas putaret, jam ante iurarit! Non 

offert se ille istis temeritatibus, ut, ‚geum r rei  publieae nihil ‚prosit, se eive 
rem 'publicam priret: " 

°....3) Dio’38,.7; Fpipe 7 aa Een ov sa teraypiva Erietur Soße. Appian, 
b. e. II, 12 berichtet,.. die: feflgefegte :Strafe fei der Tod gewefen, -wormter der 

bürgerliche Tod, das Eril zu verjtehen ift. 

4) Bei dem Gefeh de} Appuleus und dem de M. Livius. 
5) Dio 38, 6: SedouAmp£vor ravzes nosyalov. Cicero (ad Att. DI, 18) ffreist 

kurze Zeit darauf: tenemur undique, neque iam quo minus Serriamüs recu- 

‚samus, scd mortem et eicetionem quasi maiora timemus, quae multo sunt 

'minora. 

21*
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und feine jegigen Vertreter im hohen Rathe der römifchen Republik, nocd) 
Dazır entnerot durch Ueppigfeit, entfittlicht Durch Naub und Betrug am 
Staate, durch Unterbrüdung.der Unterthanen und Verdrehung des Rechts 
in den Gerichten, waren fein Damm mehr gegen. den anfchwellenden 
Despotismus, ihre Erbärmlichkeit, ihre Unfähigkeit, ihre Schledhtigfeit 
nährten ihn; fie find deffen Urfache und Rechtfertigung... 

Bibulus,. im Kampfe mit feinen Gegnern gefchlagen, im: Rate von 
feiner Partei fhmählich verlaffen,. fah Feine. Wahl, als fi, vom Kampf- 
plag zurüdzugichen.: Er mied yon num an die Curie und.das Forum und 
flog fi in fein Haus ein. Au) ;Eaefar hatte das Gleiche gethan,, 
al8 er: in ‚feiner. Brätur. von feinen Gegnern vergewaltigt worden war, 
Aber nad Kurzer: Enthaftung von ;den „öffentlichen Gefhäften. war er 
ehrenvoll wieder in fein Amt eingejebt worden.. Er hatte fid) mit Würde 
zurücdgezogen, und vermieden, ben Kampf mit. ftumpfen: Waffen: forts 
zufegen. .Bibulus handelte anders. ..Er fuhr: fort,:von feinem: Zufludhts- 
ort aus; mit machtlofen Worten, mit "Schmähungen? und Edicten zu 
kämpfen. Er legte Einfprade ein gegen Caefars Anıtshandlungen, er: 
Hätte. alle: feine Gefege für ungültig und. griff‘ fogar in niedriger Weife 
feinen Charakter an. . Das Volk drängte fi an feine: Plakate, Tas fie 

und fachtet. Gaefar ließ ihn gewähren und fuhr fort zu handeln, als 
wäre er alleiniger Conful:." In der That war er c8,. und! der: Wig. des 
fpottfüchtigen römifchen Volfes beftätigte e8, indem er das Jahr bezeich 
nete ald das des Konfulats von Julius und Caefar. Der Treibun Publiug 
Batinius ließ. des; Bibulus: Haus umftellen und“ drohte ihn’ gefangen 
zu feßen, wenn er fich zeigte, ;aber er wagte feinen Angriff und: die une 
würbige Komödie dauerte fort bis an das Ende deg Amtsjahres. Etwa 
act Monate lang war Caefar that lählic alleiniger Genful. & war 
ein 1 Vorfpiel: zur dauernden Dictatur. 

‚Unterbeffen, wurbe das jufifche Adergefei ; jur Ausführung. gebracht. 
Die zwanzig Commiffare wurden ernannt, und der Anfang gemacht, etwa 
20,000 Bürger nit ‚befonderer. Berüdfichtigung ber- Veteranen im camı- 
panifchen. Gebiete,: und wahricjeinlich u anberrvärtd,. empuf eben? 

‚1 Dben 6.2899. ° ° . 2) Sueton. Cies. 9. 
3) Sueton. Caes. 49.  -. 4) Cicero ad-Att. I, 21,2 
5) Sueton. Caes. 20.
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-Gapıa , welches feit feinem Abfall im hannibalifchen Kriege eine Prä- 
fectue gewefen war,. erhieft'al8 Colonie ftädtifche Selbftverwaltung wieder. 
-Db aber.im Ganzen die Anfievlung römifcher Proletarier und Veteranen 
den gehegten Hoffnungen und den gemachten Verheißuingen ent[prad), 
‚wiffen wir nicht. Wir möchten bezweifeln, daß die neuen Anfteoler beffere 
Wirthfchafter waren, als die jet ausgetricbenen Pächter während ein- 
:hundertundfünzig Jahre:geweien waren. : Was aus den Tegteren wurde, 
‚wird mit feinem Worte angedeutet. Die Menge der armen, läftigen, nichtö- 

nugigen Stabtbevölferung inNom wurde, wie e8 [cheint, nicht verringert!. 
-Wahrfcheinlich: fanden die aus: Campanien: vertriebenen: Bauern . bald 
Ähren Weg nad) Nom’ und füllten dort-die entftandenen Lüden,:fo daß 
-da8 Webel größer war als vorher; indem die neuen Anfömmlinge in der 
Stadt ebenfo wenig wie die auf. dem Lande am vehten;PBlage waren. 
Auf zwanzig Jahre follten diefe.die.neu erworbenen ‚Orunpftüde nicht 
-geräußern dürfen. Sie waren aljo an die Scholle gebunden.: Mit welchem 
‚Erfolge, das ergibt fi) daraus, daß :bald darauf, nad) Caefars Tode, 
‚die Befreiung: von diefer Beffel:als Wohlthat empfunden: wurde. Von 
einen neuen Aufichtwung des Aderbaues in Italien, von der Bebauung 
‘son Streden, die früher wüfte Tagen, hören wir:nicht83. Die ganze 
-Wirkung des Gefeges fheint fc befchränft zu Haben’auf die Befriedigung 
des Ehrgeizes. des Pompejus, der feinen alten Kriegen fein Verfpredhen 
-föfen mußte, und wahrfcheinlid, in einer ‚Militärcolonie den Boden zu 
finden hoffte, aus weldyen er zu gelegener Zeit Heere ftampfen Fönnte, . 

Nac). dem Siege auf dem Forum und in der-Cutie war das Teld 
für Caefar gefäubert. ‚Weiterer: Widerftand war nicht zu erwarten und 
‚trat au) nicht ein... Zumächft:benußte Caefar cine von feinen Gegnern 
für ihn gefehaffene Gelegenheit, fch den ganzen mächtigen Nitterftand 
zu verpflichten, defien Bund mit dem Senate Eicero für eine wefentliche 
Stüße der Republik hielt und in feinem Confufate neu befeftigt zu Haben 

‚glanbtet.. Die Nülter-waren Ciceros „befondere Seibiwace gewefen, als 

ı Diefes war nad) Dio 38, 4 sügttig dır Awed Garfars- 16 x vap mros 

za noherdv dröpoyrov' du, dp’ onep zal ca nähıs == Eazastalov, pie ze cd 

Epya zal ps yewpylas Erpdrero, zul ra mAciore wie vali ash henpopdn addıs 
"osyoxißero. 2) Appian, b. e II, 2° 

3) Aud) diefes- wurde angeblid von Garfar benbfihtigt. 'e) Die in "Anm: 4. 

° 4) Cicero ad Att. 1,17, 3: tucor ut possum ilam a me conglutinatam 

concordiam, St on
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er gegen die Notte der Catilinarier fämpfte1; fie hatten fidh feft um ihn 
und den Senat gefchaart. Jeht nach Faum drei Jahren war nicht nur ihre 
Sreumbfchaft: erfaltet, fonbern fe waren dem Senat entfrembet, ja ver= 
feinbet. nn 

» Das war Sauptfäctich das Merk Gatos. Dieter Held der rin 
eipien war den Stenerpächtern fchroff entgegen getreten, ald fie den Senat 
gebeten hatten, die Pachtfumme für die aftatifchen Provinzen zu er 
mäßigen?. Schon ins dritte Jahr hinein zogen: fi) die Verhandlungen 
in Folge des hartnädigen Wiverftandes von Cato.: Das Anliegen der 
Pächter war allerdings, aud) nad) Eiceros Anficht, nverfhämt?. Aber 
diefer meint, e8 wäre dennod) befjer gewefen, die Ritterdurd) eine Conceffion 

- an dieNobilität zu feffeln, ftatt fie Durch fchroffe Ablchnung ihres Gefuchs 
den Gegnern in die Arme zu treiben. Das that der querföpfige Cato. 
Caefar bemerkte feinen Vortheil, erlangte, von Pompejus und Eraffus 
unterftügt,. mit Umgehung des Senats durd) Volksbefhluß eine Er- 
mäßigung der Pachtfunmme um ein Drittel, viel mehr als die Bittfteller 
erwartet hatten, und gewann fo eine Stüge an dem ganzen Nitterftand 
für feine weiteren Pläne. 

Nunmehr fan auch) des Pompejus Sauptivunfeh zur Erfüllung, die 
förmliche Beftätigung feiner Anordnungen in Afien. Niemand wagte 
mehr dagegen Einfpruch zu erheben, auch Lucullus nicht, obgleich feine 
Verfügungen, die er.mit Bilfigung der zehn römifchen Commiffare ge- 
troffen hatte‘, num endgültig befeitigt wurden. 
Was die Verbindung der drei Männer, das Sriumpirat vermochte, 
war jet Allen. Hat, md nun fonnte die Verbindung felbft nicht Tänger 
ein Sebeiniß bleiben. In welhem Lichte fie den Anhängern ver alten 

x 

- 1).Cicero ad Att. 1, 1,6... . “ 
2) Dio 38, 7. Cicero pro Plane. 35; ad Att. I, 18, 8: unus est qui 

euret, constantia magis et integritate quam, ut mihi videtur, consilio aut 
ingenio Cato, qui miseros publicanos, quos habuit amantissimos sui, tertium 
jam mensem vexat neque iis in senatu. responsum dori patitur. . Das war 
im Anfang de3 Jahres 60. 

3) Cicero"ad Att. 1, 17, 3: turpis postulatio et confessto temeritatis, 
Ib. II, 1, 6: quid impudentius publicanis renuneiantibus? Fuit tamen reti- 
'nendi ordinis causa facienda iactura, Restitit et perrieit Cato, 

4) Plutarch, Luce, 36, .
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Berfaffung erfchien, fieht man aus dem bittern Hohne, womit Eicero von 

ihe fprichtt. Varro befprad) fie in einer politifchen Satite.unter dem 

Titel Trifaranon, das dreiföpfige Ungeheuer. Alte privaten Verbindungen, 

(Goitionen) zur Erreichung politischer Zivedle waren von je her den Römern 

verdädtig und wurden für. ftaatsgefährlich gehalten. Sie erfchienen 

ihnen nicht, wie ung diezahllofen politiichen Vereine erfcheinen, al harnı= 

[08 und berechtigt, fondern fie waren ihnen vielmehr Compfotte und Vers 

idwörungen. Sogar die Verbindungen von Candidaten zu MWahlzweden 

wurden mit. fcheelen Augen angefehen, obgleich) fie bei dem beftehenden 

Eyftem ‚ver -Beftehungen und dem Aenterbettel fait unvermeiblid und 

feht gewöhnlicd) waren. ber. was waren folhe vorübergehende Ber- 

einigungen’ gegen einen Bund, der zur Beherrihung ver Nepublif abges 

fehlofien und befhtworen war-von Männern, die einzeln für. fi {hen 

zu mächtig fehienen für einen freien Staat? Man muß fi, um gerecht 

zu fein, und um den Widerftand gegen dag Triumvirat zu verftchen, auf 

den Standpunkt diefes alten, ftolzen Adels verfegen, der.grade in der 

Vertheitung und dem Wechfel der Amtsgewalt unter vielen Berechtigten 

das Wefentliche der beftehenden Verfaffung erblicdte. Daß die Zeiten fi) 

geändert hatten, daß das, was früher ein Segen für Die Gefammtheit ge 

wefen, jet zum Sfuch geworden war durd) den Mifbraud) eben Dieler 

Antsgewalt in den Händen der Berechtigten, das natürlicd) wollten oder 

fonnten fie nicht einfehen, denn ihr Urtheil und ihr Nechtsgefühl waren 

abgeftummpft durch) die lange Dauer der Herrfdaft, die ihnen vollftändig 

tegitim erfchten. Sie fonnten nur ein Unteht, einen böswilligen Ans 

griff auf altererbten Befig darin erbliden, wenn ein Mann wie Caejar 

fi) anfchiete, den Schwerpunft der Staatsgewalt zu verfchieben und eine 

fefte, dauernde Regierung zu begründen, die den Bedürfnifien Des Staates 

mehr Rechnung trug, als den Vortheil der bevorrcchteten Familien. 

Zur Befeftigung ihrer Macht traten nun? Caefar und Pompejus zu 

einander in Verfhmwägerung. Beide waren von ihren Frauen gejchieden. 

Caefar hatte fid) von der feinigen getrennt, weil fie durd) den Frevel des 

Glodius in den Verdacht der Unfeufchheit gefommen war?. Des Pom- 

1) Er nennt die Triumvim tyranni (ad Att. II. 14, 1..17, 1 und dynastae 

(ib. 11, 9, 1)., \ on 
I) Diefes füllt fhen vor Ciceros Rückkehr von feinen Landgütern nach Nom, 

alfo in die Zeit vor Mitte Mai 59, Cicero ad Att. DI, 17, 1. 

3) Den ©. 295. Du
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yejus Gattin Mucia hatte während feiner Abwefenheit in Aften mit Caefar 

Buhlfchaft getrieben und war von Pompejus,nod) vor feiner NRüdfehr 
verftoßen worden. Bon feiner verftorbenen Gattin Cornelia, der Tochter 
Einnas, hatte Caefar eine Tochter Julia, die jegt dreiundzwanzig Jahre 
alt war. Diefe vermählte er num mit. dem Doppelt fo alten Bompejus, 
und es fcheint, daß diefe von der Bolitif geftiftete Che, die leider nicht 
fange dauerte, Durd) wahre Liebe eine fehr glüdliche wurbe!... 

Caefar nahm eine Tochter des L. Ealpurnius,Pifo zur Frau, den 
er für das folgende Jahr zu feinem Nachfolger in Confulat  beftimmte, 
während, die zweite Stelle dem A. Oabinius : zugedacht war, der fich feit 
feiner Rogation im Jahre 67 als. getreuer Anhänger dc8 Rompejus be 
währt hatte. So war dafür geforgt, daß. wenigftens in der nächyften Zeit 
die Negierung im Geifte und im Intereffe Caefars fortgeführt wurde. 
E8 Half nichts, daß Cato. ausrief, die Herrfchaft fei in die Hände der 
Kuppfer gerathen?,-und durd) ABeiber theitten die Gewaltigen unter fi) 
Heere und Acmter aus. 

. Yın das Volk bei guter arme zu alten, yerwvenbete Sarfar das alte, 
erprobte Mittel öffentlicher Beluftigungen, wobei er jegt ebenfo wenig 
wie im Anfang feiner Laufbahn die Koften feheute, und daher von neuem 
fi) in Schulden ftürzte?, . 

Bon der umfafjenden gefeßgeberifchen Thätigfeit: Carfars während 
‚feines Confufats, die nad) dem thatfächlichen Zurüdtreten des Bihufus 
ganz ungehindert war, ift uns.nur wenig befannt*. - Die Anorbnung 
über die regelmäßige Abfaffung und Veröffentlichung der Protokolle über 
die Verhandlungen forwohl im Senat als in den Bolfsverfammlungen 
gehört in den Anfang feines Amtsjahress.. Cs ift. befremdend; daß eine 
folhe Vrotofoffitung und genaue. Aufbewahrung :und Bekanntmachung 
nicht ichen längft beftand und cerft eingeführt wurde gu der x Bei, wo 

1) Plutarch. Pomp. 48, . : . 
2} Plutarch. Caesar 14: Katwyoz Boivros or duexzöv elvaı, raus 

Stauastomsnon£vng As hrs povlas zul dd yuvalay Es Zrapylas zal srparedpara 
" xal Buvdpeız EIS dvreisayeyzon. 

3) Appian. b. c. IL, 13. on. 
4) Dio 38, 7: Zrera 68 zoll Ma mon Guevopodense . » Todtoug iv 

ody (vöpau;) Tapadelbn, Be 2 

5) Sueton. Cacs. 20: inito honore Primus omnium instituit, ut‘ tam 
senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur.



- Gasfard gefeßgeberifche Thätigkeite , 3% 

Senat und Bolf anfingen vor der aufgehenben Monarchie ihre Bedeutung 
‚zu verlieren.. „n 

Bon großer Wichtigeit, und. fehe Segeichnend: für den. angehenden 
Herrfcher war ein Gefep über die Verwaltung der. Provinzen!, worin 
Caefar, wie e8 feheint, ältere Vorfchriften,,. befonders die des Sulla zu- 
fanmenfaßte und zu einem Ganzen verarbeitete. Diefes:Gefeh ,. welches 
über Hundert Paragraphen enthielt, war eine, vollftändige Anweifung 
‚für die Statthalter und fchrieb..ihnen genau, ihre Befugniffe und Nechte 
bis ins Einzelne vor, indem c8 zugleid) die Strafen namhaft made, denen 
fie fi) durd) Ueberfchreitungen ausfegten 2... ::..; 

Ye größer der Wirfungsfreis eines Mannes, je ie Höher feine Stellung, 
defto mehr tritt für ihn das Bebürfniß- ein, fi) auf tüchtige, und zuver- 
läffige Diener und Vertreter zu fügen. , In Nom war die Zahl wirklich 
treu ergebener, hingebenber, fähiger Diener.auferorventlich gering. Weber 
Eullanod) Bompejus, die fiefehr bedurften, erfreuten fich folcher Stügen. 
Das tepublifanifche Nom kannte feine ritterliche Treue und, Ergebenheit, 
Teinerevliche felbftvergefiene Anhänglichkeit. . Erft Auguftus fand einen Mä- 

. eenad und einen Algrippa. Die republifanifchen Beamten hatten Feine Zeit, 
in ihrer Furgen Amtsdauer einen Kreis von Männern un fid) zu fammeln, 
die zu ihnen ein Danerndes Dienftverhäftniß anerfannten: Diejenigen, . 
mit denen fie gemeinfant handeln Eonnten,. Männer alfo über dem Stande 
der Freigelafjenen und SHlaven, waren zu fehr ihres gleichen,. als daß fie 

. fi ihnen dauernd unteroronen, oder aud) rüdhaltlos auf'eine felbftändige 
unabhängige Politik verzichten fonnten. Sie hofften gewöhnlich, in fürzerer 
oder längerer Zeit felbft-in.die Stelle derer einzurüden, denen. fie wie 
Laclius dem Ecipio vorübergehend Dienlich waren, und fie traten Deshalb 
aud) dann mit ihren eigenen Anfchauungen, Plänen und, perfönlichen 

Verbindungen ohne Schen hervor, wenn fie ihren Gönnern dadurd) Ver: 
fegenheiten bereiteten._ Man braucht blos an das eigenmächtige Gebahren 
de8 Pompejus gegenüber dem mächtigen Sulfa, feinem Heren und Meifter, 
zu denken, um diefes zu erfennen. Bompejus felbft. war. fehr unglüdlic) 
in der Wahl feiner Diener und Agentend. Sie. waren entweder unfähig 
ober unvoilfig u und eigenmächtig., Eebit Gacfar fuhr nicht viel beiie er. 

1) 63 wird af$ lex Iulia de Yepetundis ci itirt. Cicero, in Pis.:50. 
2) Drumann, Gefg. Rome IL 213. . 
3) ©. oben ©. 308. 

’
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Er hatte feine große Auswahl und mußte fi) der Männer bedienen, die 
er eben fand!. Sn feinem neuen Echtwiegervater Calpırnius Bifo hatte 
er feine mächtige Säule zur Stüße feiner Macht erworben. Nod) weniger 
zuverläffig . aber waren ziwei’andere Männer, Deren er fic) bedienen mußte, 

. weil er feine bejfern fand, Vatinius ımd Elodius. 
- B. Batinius, ein Mann, von dem Vellejus jagt, daß „feine äußere 

Säpticheit mit feiner ‚inneren DVBerwvorfenheit wetteiferte, ‘fo daß feine 

Seele in einer ihrer ganz würdigen Wohnung zu haufen fchien“,2 war 
unter Caefard Confulat Volfsteibun und als folcher der Anführer der 
PVöbelrotten, mit denen Eaefar den Markt und -die Straßen beherrfchte. 
Er hielt den Eonful Bihulus in feinem Haufe belagert und lauerte auf 
die Gelegenheit feiner habhaft zu werden, um ihn in.ven Kerker abzus 
führen?®. Sein Eifer ging wahrfeheinfich über Caefars Wünfche hinaus 
und c8 mag fehwierig gewefen fein, ihn inner im Zaume zu halten. Am 
deutlichften tritt diefes zu Tage. in einer ver verwerflichften Kabafen, 
welche in jener Zeit von Trug und Hinterlift unter Caefars Oberleitung 
ind Werf gefeßt wurde, der erlogenen Berfätwörung zur Gemorbung did 
PBompejust 

Einer der rührigften Männer unter den -jüngern Dptimaten war 6. 
. Extibonius Curio, defjen gleichnamiger- Vater unter Eiceros Confulat 

und jegt wieder umter den Confulat Caefars ein erbitterter Gegner des 
fegteren war. Ar Curio den Sohn machte fich der Nitter 2. Vettins, 
ber al8 gefchäftiger Angeber bei der Entoefung der catilinarifchen DVer- . 
ihwörung ‚bekannt ift5, und fuchte fid) in das Vertrauen des jungen 
Mannes einzufchmeicheln.. Er gab ihm. unter dem Siegel des Geheim- 
nifjes zu. verftchen, er ftche an der Spige einer Setbrvörung, deren 
Ze e8 fei, Pompejus zu töbteıt.: 

Curio fcheint Dieje erbichtete Berfhtsärung für vointtich gehalten zu 
haben. Statt aber, wie Bettius und "fein Sinftfte Batinius 3 wänfehten, 

'1) Sueton. Caes. 23: ad securitatem posteri temporis in magno negotio 
habuit obligare.semper annuos- magistratus, : et e “petitoribus” non alios 
adiuvare aut ad honorem pati pervenire, . quam qui sibi recepissent propu- 
gnaturos absentiam suam: cuius pacti non dubitarit a quibusdam ius, 
iurandum atque cetiam syngrapham exigere. . 

2) Velleius II, 69, : 3) Ofen ©. 324. 
4) Cicero ad Att. IL, 24; in Vatin. 10, 11, 
5) Dfen ©. 283,
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fich in die Falle foden zu laffen und auf die Pläne einzugehen, machte er 
feinem Vater davon Anzeige und Diefer benachrichtigte Togleich Pompejus. 
Die Sache fam an den Senat und Vettins wurde vorgeladen umd verhört. 
Gr verjprad) ein offenes Geftändniß abzulegen, wenn man ihm Straflofig- 
feit zuficherte. Diefe wurde verweigert und er: mußte dennoch jegt mit 
dem, was er zu wiffen behauptete, heransrüden. Der alte Fuchs, der mit 
den Sälichen eines berufsmäßigen Angebers fängft vertraut war, hoffte 

wahrfcheintic, durd) Anzettelung eines großen Prozefies: felbft durd)= 
ichlüpfen zu fönnen. Cr behauptete, er habe fich mit Eurio:und mehreren 
andern jungen Optimaten, darunter M. Brutus, zum Morde des Bompejus 
verfchworen.: Bei Gelegenheit eines Fechterfpieles, welches Gabintus ald 

Candivat für das Confulat von 58 geben würde, follte vom Haufe des 

2. Domitius Ahenobarbus aus ein Angriff auf Pompejus- gemacht wer: 

den. Der Eonful Bibulus fei Mitverfworener und habe ihm, dent 

Bettius, durch; feinen Amtspiener einen Dold) gelit, ‚mit dem er 

Pompejus tödten folle. 
* Diefe abenteuerliche und. alberne Delation zu glauben wat dem 

Senat doc) zu viel. Man lachte den Angeber aus und befahl ihn in 
den Kerfer abzuführen, um für feine Ausfagen und für das eingeftandene 
Vergehen des Waffentragens zur Nechenfchaft gezogen zu werben. 

- Am: folgenden Tage, nachden DVettins in der Nacht: bearbeitet 

und näher inftruirt worden war, wurde er auf Caefars Veranlafjung 

von Batiniust felbft auf dieRednerbühne geführt, um öffentlich vor dem 

Bolt volle Geftändniffe zu machen. Er ließ: jest den Namen ‚des M. 

Brutus als Mitverfhtworenen fallen, wie-Eicero2 vermuthet, weil in der 

Nacht veffen Mutter Servilia, die intime Freundin Caefars, Bürbitte 

eingelegt Hatte, nannte dagegen aber andere Männer, die er vorher über» 
gangen hatte, darunter Curio den Vater, L. Lurullus und fogar Cicero, 

den er zwar nicht mit Namen, aber deutlic) genug dezeichnete, indem er 

‚von einen beredten Gonjularen, einem Nachbar Caefars fprad), der‘ gejagt 

habe, man brauche jegt einen Ecrwilins Ahala,, oder einen Brutus, einen 

Tyrannenmörber?. Aud) E. Pifo, des Cicero EC hiwiegerfohn, und no) 

andere wurden jet als Theilnehmer an der Verfrwörung genannt. 

1) Ad Att. IL, 24, 2 verglichen. mit in Vatin, a. 

2) Ad Att, IE, 24, 3; \ 
3) Cicero fchrieh diefen Berbähtigungen die Entfremdung zu, melde: bei Poms 

pejus ihm gegenüber eintrat, in Pison.: 76: vestrae fraudes,. vestrum scelus,
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Der Angeber hatte jeine Rolle fchlecht gefpielt, over Vatinius hatte 
ihn fehlecht infteuirt. Cr hatte fih in Widerfprüche verwidelt, einen 
Paulus ald Verfhworenen in Rom genannt, während er in Macedonien 
war, hatte in feinen Angaben gewechfelt und fie ftüchweife vorgebradt, 
fo daß die Erfindung und Einflüfterung Har zu Tage lag. Er hatte 
allen Credit verloren Dadurch, daß er das alberne Märchen von den ihm 
von Bihulus zugefandten Doldye auftifchte, als wenn er fi) fonft feine 
Waffe hätte verfchaffen Fönnen. Schließlic, hatte er den älteren Curio 
verhächtigt, und diefer Hatte doch felbft Bompejus die Anzeige gemad)t. 
Es war Gefahr vorhanden, Vettius würde gedrängt werden, Diejenigen 
zu nennen, die ihn angeftiftet Hatten. Dann wäre VBatinius und aud) 
Caefar übel bloßgeftellt worden. Der Angeber war läftig und unbequem 
geworben. Man’ fand ihn am folgenben Tage im Gefängniß er 
drofjeltt. . 

Diefe wenig erbauliche Gefchichte gewährt und einen Blick in das 
nichtswürdige Treiben und die unehrlichen Kämpfe der verendenden Ne- 
publif. &8 wäre fehr zu wünfchen, daß wir Caefar von der Theilnahme 
freifprechen fönnten?. Wir möchten gern. annehmen, : daß die Xer- 
hwörung nicht ganz aus. der Luft gegriffen war, daß Die Erbitterung 
über das „vreiföpfige Ungeheuer“, über die hereingebrochene „Tyrannis“ fid 
Luft machte in dem Wunfche, den Unterdrüder der Freiheit zu befeitigen. 
Die nur zu wirkliche Verfchwörung, welcher Eaefar zum Opfer fiel, hatte 
ja Diefen Zwed und wir fönnen uns fehr wohl venfen, daß die Empfin- 
dungen, denen fie entfprang, fehon in Jahre 59 vorhanden waren. Cs 
wäre möglich, daß einige Hitföpfe, wie M. Brutus, die fpäter ausge 
geführte That- fchon jegt brüteten®, und es entfpricht ganz der Sadylage, 
daß nicht Gadar, fondern Fompeius als, erftes Opfer augerlefen war; 

vestrae eriminationes insidiarum! mearum, illius (Pompeit perieulorum nefarie 
fictae ... effecerunt, ut ego excluderer cet. 

1) Cicero in Vatin. %6. Plutarch. Lucull. 42: Eübner Ö dr " abrüv dynemadat 
Dy rapesxevarstuov. Suct.:Caes. 20. ‘ 

2) Napoleon (Hist. de J. C&sar I, 401) vermutbet, bap' Battiud aus eigenem 
Antrieb da3 Complot in Scane feßte, um dabei Gewinn zu machen. Wäre das 
richtig, fo wäre feine Ermordung im Gefängnig unverftinblich. Diefe kann do 
nur ben Ziel gehabt haben, die Anftifter zu .deden... >. 

3) Carfarifche Quellen gaben die Berfepwörung als eine. wwirkfich geplante an 
und daraus bat Div gefchöpft, der 38, 9 gradezu jagt, daß Cicero und Rucullus 
den Berfuch machten, durch 2. -Bettiud den Gaefar und Pompeius zu töbten.,
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denn PBompejus ftand nody immer als der mäcjtigere und gefährlichere 

da. „Er bereitet ganz offenbar eine Zwingherefchaft vor,“ Hagt Cicero in 

einem Briefe aus diefer Zeitt, „denn was bedeutet diefe Verfhwägerung, 

die Adervertheilung, die Verfejlenderung von Geldern? -Wäre Dies das 

Aeuferfte, fo wäre e8 fhon des Uebels zu viel; aber die Sadje liegt fo, 

daß dies das Neußerfte nicht fein Fan. Denn was können diefe Dinge 

an fi) jenen Männern (ven Triumvien) für Genuß bereiten? . Sie 

wären nie. fo weit gegangen, wenn fie nicht dadurch den Weg bahnen 

wollten zu andern unheilfhwangeren Dingen.” Man ficht, daß Cicero 

ganz in der Stimmung war, fi) nad) einem Brutus oder Ahala zu 

felnen, und jene, die ihn anflagten, das gethan zu haben, verftanden c6, 

in feiner Seele zu lefen. Er tröftete fid, einigermaßen damit, daß bei den 

Öffentlichen. Schaufpielen Caefar vom Volke Falt empfangen. wurde, 

während man dem Curio. Beifall Hatfchte, daß die Schaufpieler ge- 

zwungen wurden, VBerfe öfters zu wiederholen, die auf Pompejus fiber» 

mäßige Herrfhaft paßten. Bibulus wurde, wie-Eicero behauptet, in 

den Himmel erhoben? . Wenn diefe Schilverungen von der öffentlichen 

Stimmung aud) nur zum Theile treu find, fo war die Lage für die 

Triumpirn nicht ganz gefahrlos. Aber das Hägliche Zufanmenbrecdhen 

der verfirchten Anklage beweift, daß ein wirklicher Morbplan nicht gemacht 

worden ift. Was auch im den Köpfen der Republikaner fpurfte oder in 

einzelnen Ausprüden fi) Luft machte,. ed gab. feine greifbare, feine 

wirkliche Verfchtwörung. BVielleicht:vaß Caefar fie fürchtete und auf 

Batinius Rath; eine Unterfuchung wünfhte. War dod) Pompejus feldft 

von Bibulus gewarnt worden, fi) vorzufehen. Al Caefar fih dann 

aber überzeugte, daß die angebliche Gefahr eitel Hirngefpinnft fei, daß, 

wie fehr die Optimaten aud) zürnen mochten, feiner daran dachte, die 

Hand zu erheben, da beftärkte fich in ihm wahrfcheinlid, das Sclöft- 

vertrauen, das dem Muthigen von Natur eigen ift, und wiegte ihn in 

ververbliche Sicherheit ein zu Der Zeit, wo die Verfhwörung thatjädj- 

lic) Geftalt angenommen hatte und gegen ihn den Morpftahl erhob. 

Der Senatsbefhluß, daß die Confuln des Jahres 59 nad) Ablauf 

ihres Amtsjahres ftatt der Verwaltung einer Provinz die Sorge für 

1) Ad Att. II, 17: Turbatur Sampsiceramus. Nihil est quod non timen- 
dum sit. "Opokoyospfuns rupawviöa suszeudherat. 

2) Cicero ad Att. I, 18,



334 Adhtes Buch. 16. Pompejus Bindnig mit Cacfar und Grafjus, 

Wälder und Wege haben follten, war gefaßt worden, che die Negierung 
von dem Bunde der Triumpirn Kenntniß hatte; fonft hätte fie wohl faum 
geglaubt, durch einen fo [hwachen Zaum einen. Mann wie Eacfar bän- 
digen zu Fönnen. : AS allmählich der Bund ans Licht. fam und fid) als 
allmächtig zeigte, gab der Senat den früheren Widerftand auf und fügte 
fid) in das Unvermeidliche. :So wurde denn ohne Echwierigfeit ein An- 
trag des Tribung DVatinius vom Volke angenommen, wonad) mit Ber 
feitigung de8 Senatsbefchluffes. Eaefar die Verwaltung Galiens Dieffeits 
der Alpen und Ilyriens auf fünf Jahre übertragen wurde. - Der:Senat 
war- fo weit entfernt, Diefem Befchluffe fi zu widerfeßen, daß  er- ihn 
fogar noch eriveiterte und das jenfeitige Gallien zu Caefars Verwaltungs: 
gebiet Hinzufügte. Dadurch. erft erhielt: der Befchluß feine wahre Ber 
deutung, ‚fo.daß Die Vermutung nahe liegt, c8 fei jene Erweiterung-des 
Arftrags. mittelbar. auf. Caefars "Antrieb erfolgt!. . Das dieffeitige 
Gallien nämlich war fchon feit. längerer Zeit fein Land mehr für: eine 
feiegerifche Ihätigfeit.: Es war längft frievlid) organifirt und: thatfäd- 
lid) ein Theil Italiens, obgleich. die, Bewohner noch immer:nicht das 
vönifhe Bürgerrecht, ‚fondern nur. das geringere latinifche Necht hatten. 
Gaefar und feine Freunde hegten fehon feit einiger Zeit die Abficht, diejen 
Landftric, auch) rechtlich dem: übrigen Stalien ganz gleich zu ftelfen, eine 
Maßregel;::welche, fobalo Caefar die Madjt in Händen hatte, im Sahre 
49 ausgeführt: wurbe2, "Für jet befchränften fie‘ fid) darauf, die Stadt 
Comm, die von Pompeius Vater nad) ihrer. Verwüftung -durd): die 
thätifchen VBergvölfer wieberhergeftellt worden war, mit 5000 Coloniften 
zu verftärken. ..Ernftlich bedroht war weder das PorLand.nod) das an- 
grenzende Jlyrien. Dagegen waren im jenfeitigen Gallien die. Ausfichten 
Icht ‚Friegerifch... Die dortige römifche. Provinz war befchränft auf. Das 
Küftenland vonden Pyrenäen: big zu den Alpen: "Sie umfaßte das untere 
Rhonethal und; twar: von einer Anzahl unruhiger Nachbarn umgeben. 
Sunerhalb de8.Gebiets, weldyes ‚Die tömijche Hoheit anerkannte,  febten 
Bölferfchaften, welche, wie die-Allobroger, den Naden: nody nicht an das 

„N Sueton. Cacs. 22: mox per scnatum Comatam guoque Caesar accepit, 
veritis patribus ne se ipsi negassent, populus et hane daret. Daf; der Ans 
trag im Senate auf Pompejud Wunfh geihah, ergibt fi) aus Cicero ad Attieum 
(VII, 3, 3): ille (Pompeius) Galliae ulterioris adiunetor, ' ' 

2) Dio 41, 36, nn
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Soc) gewöhnt hatten. Die Allobroger waren nod) ‚vor zwei Jahren im 
Aufftand gewefen und von neuem „überwunden worden... Jenfeits ber 
römischen Provinz aber lag das weite. Gebiet, welches, bie. eigentliche 
Heimath der Gapitolftürmer. watr.. ‚Seit Brennug war bie Furcht vor den 
Galliern den Römern nie aus den Gliedern gewichen, . ‚Nur mit Mühe 
hatten fie fid) ihrer. erwehrt und einen Schwarm nach) dem andern, ber die 

° Alpen überftiegen hatte, um in Stalien feften Fuß zu faffen, befämpft und 
befiegt. Der drohendfte diefer Anftürme, von Marius zurüdgefhlagen, 
war nod) in frifcher Erinnerung des Icbenden Gefhlechts und jegt gährte 
e8 wieder wie damals in den unbefannten Gegenden jenfeits der Berge, wo 
galtifche und germanifche Völker, dem römifchen Yuge faum unterfcheidbar, 
fich zu Friegerifchen Einfällen in die füdlichen Länder anfhieten!. Die gal- 
lifhen Helvetier waren im Begriff in die römifche Provinz einzubrechen. 
Germanifche Völfer unter ihrem Könige Arioviftus Hatten fhon den Rhein 
überfehritten und fid) in dem unabhängigen Gallien feftgefeßt. Daß fie 
hier Halt machen würden, war nicht zur erwarten; viel cher war c8 mög« 
lich, daß fie, vereinigt mit den überwundenen Galliern und verftärkt durch) 
zahllofe Horden aus dem unerfhöpflichen Gernanien, nod) einmal wie 
die Eimbern und Teutonen Nom bedrohen würden. Diefe Gefahr abzıı- 
wenden, war die Yufgabe, welcher fich Caefardurd; Uebernahme des procon- 
fufarifchen Befehls jegt unterzog. Nicht um fich ein Heer heranzubilven 
und um fi) damit zum Herrfcher Noms zu machen 2, ftürzte er fi in 
einen Krieg, deijen Wechfelfälle unabfehbar und unberechenbar waren und 
worin er einmal um das andre fein Leben einzufegen hatte. Uni die Herr . 
{haft über Nom zu erringen, wäre die Vorbereitung durdy einen adit- 
jährigen Krieg ein bevenklicher und unnöthiger Umweg gewefen. Caefar 
hatte fie mehr in feiner Hand, als er gleich nad) dem Confulat an der 
Spite von drei &gionen ftand und von BorLand aus Nom zu jeder 
Zeit bedrohen fonnte. PBompejus wäre ihm damals nicht in den Weg 

1) Ad Att. L 19, 2: in republica nune quidem maxime belli Galliei 

versatur metus ... Senatus deerevit deleetus haberetur, vacationes ne 

valerent. 

2) Drumann, Gefh. Roms II, 217: „Senjeitd der Alpen war fein Schladht- 
feld, feine Goldquelle und fein Uebungsplag für den Bürgerkrieg.” „Ein bfutiger 

unzlangiieriger Krieg follte ihm ein Heer verfhaffen, weldhes nur ihm gehoräte.” 

„Der Ktieg follte aud) nicht fern von Italien geführt werden, damit Nom den Felde 
herm und er Rom nicht aus den Augen verlor.“
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getreten. -Eıft in Gaefars langer Abwelenheit wurde er das Werkzeug 
-der Optimaten und vadurd) ein‘ wiberftandsfähiger Gegner. Crafus 
war zu feiner Zeit ald Nebenbuhfer zu fürchten. Die Berehrer und Ber: 
götterer Caefars verkleinern feinen Ruhm und würdigen. die Höhe feines 
Geiftes herab, wenn fie'ihn: feiner großen That fähig halten ohne die 
Nebenabficht, feine eigene Erhöhung daburd) mittelbar zu fördern.



 HRapitel 17.. 

y. ‚Clodius‘ Cribunat.‘ 

‚Die Sonfulwahler für das Jahr 58 waren dur Bibulus Sinfpradie 
hinausgefchoben worben bis in den Detober. Doc) gelang e3 den Opti- 
maten nicht, Die: Bahl der beiden von den Trinmvirn bezeichneten Can- 

didaten zu verhindern. Galpurnius Pifo, Cacfars Cchwiegervater, und 

A. Gabinius,-des Bompejus- früherer Legat, wurden gewählt. Zugleich) 

wurde P. Elodiug, der perfönliche Feind Eiceros, Volfstribun !. Alte diefe 

drei waren Creaturen ‚der Triumvirn, Sie hatten fid) verpflichtet: ihre 

Aemter in deren Iutereffe zu führen und‘ die Fortdauer der von ihnen 

"eingeleiteten Politif zu fichern. Bompejus und Craffus blieben zwar am 

Plage. Aber fie Hatten: feine Amtsgewalt. Sie bevurften eines Werk 
zeuges, um Iformell indie Verwaltung und Regierung einzugreifen, 
und diefes Werkzeug waren die unter Ihrem Einfluß gewvählten Sabtes- 

beamten. 
-Die Dptimaten waren in Saefors Eonfulat beficgt, aber Feineswegs 

vernichtet. Sie waren zu'neuen Wiberftand bereit, und ar früher als 

man hätte erwarten follen.. - 
Gfeich nad) der Wahl des Pifo und Gabinius zu Gonfutn für das 

Yahı 58 machte E. Cato,:ein junger Verwandter des Marcus Cato, den 

. 1) Sueton. Caes. 23: ad securitatem posteri temporis in.magno negotio 
.habuit obligare semper annuos magistratus et e petitoribus.non alios adiu- 
vare aut ad honorem pati pervenire, quam qui sibi recepissent propugnaturos 
absentiam suam; cuius „pacti non dubitarit a quibusdam ius jurandum 

„ atque etiam'syngrapham exigere. 
Shne, Rom. Gef. VI, 32
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Berfuch, den Gabinius wegen Wahlumtriebe anzuflagen. Allein der 

“ Prätor, bei dem er die Klage vorbringen wollte, verfagte fih ihm, und 

als er darauf in einer Contio fid) befchwerte und unter andern Schmä- 

hungen der Triumvirn den Pompejus einen Dietator nannte, lief er Ge: 

fahr zerriffen zu werden!. Bibulus, der für feinen eonfequenten aber 

fruchtlofen Wiverfpruch gegen Caefar !von feiner Partei in den Himmel 

erhoben wurde, wollte feinen Schmäh- » &hieten am Sahresfchluffe die 

Krone aufjegen durd; eine Neve bei Nieverlegung feines Amtes; aber 

er wurde, ähnlicd) wie Cicero feiner Zeit, durd) den Einfpruch des Clodius 

verhindert über den folennen Schwur Hinauszugehen?. Nachdem diefe 

zwei Kraftproben mißlungen waren, wurde gleich mach jvem Antritt der 
neuen Confuln von zwei ariftofcatifchen: "Higköpfen, 8. Domitius Aheno: 

barbus und &. Memmiug, ein. euer, Anlauf. gegen die Machthaber ge: 
madjt, indem fie den Ynttag t im Scnatejfteilten „E fammtliche Acte der 
„eaefarifchen. Gefeggebung. für ungültig zu erklären. Diefen Angriff hatten 

bie Triumvirn vorausgefehen, und ihm vorzubeugen hatten fie dem jufifchen 
Adergefeh, bie "Klaufel beigefügt ,- welche dem Senat den Eiv auf. dafi elbe 
‚auferlegte.., Waren ‚aber die Gefege. mit Verlegung t der verfaflt ungsmäßigen 

Borfäriften, ‚mit Misad) tung ) der. ‚Aufpicien. und: ver]. Interceffion er 
‚laffen,, f v Tonnte ‚aud) der ‚abgelegte. Eid. nicht als bindend. ‚angefehen wers 

‚den.,, Die, Frage. ‚war, nur, ob ber. Senat ‚mächtig, genug war, ein Ber: 
‚dammungsurtheit der ‚Öefeße durdhzufegen. . ‚Er war c8 nicht. . ‚Die Bor: 
‚fehrungen,, ; welche: die Triumpien getroffen, ermiefen , ‚fich:. ‚als | flirt, ge 

‚nug, ben. ‚verfuchten. Angriff zurüczufchlagen. Der, Antrag des. Domitius 

und Memmius fand im Senate, feld, feine Untefäbung, ‚Auch eine dere 

f elbft. zu treffen meinte, fiel zu Ben 

; Zwei Mitglieder, der, ‚republifanifchen Partei | im. Senate waren 10 
orüglic, von;denen ‚Saefar. ‚während, feiner, Höwefenheit Angriffe. bes 
fürdhtete, und gegen weld;e er fid) Yu deden ‚fürjnöthig erachtete, Gato 
und, Cicero, .,Der.erftere;genoß, wegen feines: ‚Charakters } iund, feiner Uns 
‚erfchtodenheit Die Achtung. beider: ‚Parteien, ‚ber anbere,; obgleich wenig be- 
fiebt und immer noch) für fein volfwichtiges Mitglied der Nobilität geltend, 

"war dutch) feine Geiwvanbtheit und-jeine unvergleichtiche Redegabe von feinen 

"Gegnern gefürchtet unb fonnte, w vie esur Zeit ae Confulats, wenn er fih 

1) Cicero ad Quint. ie 1,5 ade
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dem Senat ganz zur Verfügung ftellte, fehr gefährlich werden. ‚Diefe beiden 

Männer alfo mußte Caefar entweder für; feine ‚Politik, geroinnen, ober, . 

wenn diefes niht:ging, unfhädlich zu machen fuhen.: u. 2.5. 

: Gegen Cicero war Caefar perfönlic) nicht feindfelig, geffinmnt. .& 

fcheint ihn wegen feiner; geiftigen: Bedeutung, und, feiner rechtlichen [69 

finnung fogar gefhäst zu:haben. Da.er. wußte, daß Cicero, fi) den Um: 

ftänden zu fügen verftand, ‚fo,machte er zuerft; durch einen Unterhändler, 

Kornelius Balbus, den Berfuc), ihn an, fc) Heranguzichent, ‚Er fchmeichelte 

feiner Eitelfeit und ließ. andeuten,,. daß;er auf. fein Mrtheil., Gewicht 

Tege und ihn in wichtigen Dingen zu Rathe ziehen ‚werbe2. ... Cicero, aber 

verhielt fid) abweifend. .‚Er-glaubte feinen Standpunft. nicht. aufgeben 

zu bürfen, ‚und ber. Partei, mit welcher, er verbunden-gewefen war, dürfe 

er.nicht den Rüden Ichren, ; Weniger ‚fein, Gewiffen; als fein Stolz und 

die Rüdfiht.auf-das Mitheit der Nadjwelt geboten ihm, ‚denDBerlodungen 

Gaefars zu widerftehen.; Ex. fonnte fih nicht entfchliefen,, fo ‚offen und 

entfchieden feine. Farbe- au; ‚wechfeln. :Yud) glaubte, er ;ven. Sturm, der 

gegen ihn Heraufgog,.beftchen zu. Tönnen... -Mar,er Doc) der Netter des 

Baterlandes, und.als folder anerkannt. Ja Bompejus, ‚der ihn anfangs 

über die Schultern angefehen und, mit; ‚ ausgefprochener Kälte, behandelt 

hatte, war ihm jet. näher, getreten ı amd, behandelte, ihn mehr. al Freund 

mit einer. Art von Gönner-Wonlwollen. ER ' 

1: Zropdem  Tonnte ;er; feine, Augen nicht, der Sefahr verfchließen, die 

Ah näher, und ‚näher. trat... Die Stimmen, welche, die Hinrichtung, der 

-Catilinarier als, gefeptwibrig, bezeichnet, hatten; waren ;nie verftummt. 

Das Berdienft jener That wurde immer.fraglicher, ‚je mehr es fich heraus: 

ftellte „ daß .die Nepublif jet in nod). größerer Bebrängniß war‘, ald zur 

Zeit der catilinarifhen ‚Verfejwörung. Der Senat, deffen: Autorität 

‚Cicero neu begründet zu Haben wähnte, ' war wieder in die vorige Schwäche 

mehägefunen.. wie der - Mägtiche Kteinmu). wit, mit, dem-er fg durch 

i x on x 

..1) Cicero ad Att. I, 3, I. . \ 

2. Cicero de:prov. cons. 41: me in, tribus. ‚sibi, conjunetissimis. consu- 

laribus esse voluit. 

.. 3), Bol. die, ganze Stelle de prov..cons. 17: Postea. quam sum penitus 

in rem publicam ingressus, ita dissensi ab illo, ut.in disiunctione sententiae 

coniuncti tamen amicitia maneremus. ‚ Consul ille egit, eas rcs, quarum me
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Caefar ven Eid auf fein Adergefeg hatte aufbringen laflen. Catulus, der 

- alte Kämpe, war todt, 2, Lucullus hatte fid) von den Staatsgefchäften 

zurüdgegogen und begnügte fi), ald Privatmann dem Genuß und der 
Nuhe zu 'Ieben. Außer Cato war Fein Mann von Fähigkeit, Muth 
und Charakter im Senate zu finden. “Die Ritter waren dem- Senate ent 
fremdet. Ihre Einigfeit mit dem Senate zu fördern, war Ciceros fleted 

Beftreben gewefen. Seht hatte fie: ver Eigenfinn GCatos ins feindliche 

Lager getrieben. Die Lage war alfo trüb genug, um Cicero alle Freu 
digfeit und Hoffnung. zu benehmen. Seine Briefe geben Seugniß ab, 

daß er faft an-ver Republik verzweifelte, 
Bor-allem aber hatte er- Grund, mehr-und mehr beforgt zu fein vor 

den Abfichten des: Mannes, den er töblicdy beleidigt hatte, und der ihm 
feinen Haß in vollem Maße vergalt. Publius Clodius -Pulcher war 
nad) feiner Sreifprecjung? ald Duäftor nad) Sicilien gegangen und bie 
Schde zwifchen ihm und Gicero ruhte -alfo ein Jahr. Nad) feiner Rüd: 
fehr. im Jahre 60 gab Elovius feine Abficht fund, fid) um das Tribunat 
zu bewerben. Da ihm diefes als Patrieier nicht zuftand, fo machte 

er den Verfud), dur) einen ihm befreundeten Volfsteibun das Gr 
feß zu ändern, -wonad) das Tribunat nur von -Plebejern 'befleidet 

werben fonnte?. Jened Gefeg Hatte in der That feit Ianger Zeit feinen 

Sinn mehr; aber e8 wurde, wie fo vieles andre, was fid) in der rö- 
mifchen Verfaffung überlebt hatte, beibehalten und der Verfuch, e8 zu be 
‘feitigen, feheiferte aud jest: Clodius gab-aber deshalb feinen Plan 
nicht auf.’ Nicht-nur, daß er, mit der tribunicifchen Gewalt bekleidet, fd 
am beften an Cicero rächen fonnte; fein- Ehrgeiz ging weiter. Er-wollte 

:eine-große politifche Rolle fpielen, wozu ihn das Tribunat als Ausgangs: 

punkt dienen follte. Daher-entfchloß er fi) nun, zur Erlangung jenes 
"Amtes feinen patricifchen Adel aufzugeben und in den Piebejerftand’über: 
zutreten. "Ein folcher Uebertritt war zu einem foldyen Zwednoch nicht 
vorgefonmen. Ja es ift fraglich, ob überhaupt je ein Patricier anders 
als im Wege regelmäßiger Adoption durd) ‚einen Plebejer feinen Stand 

gewechfeltihattet. Jedenfalls war es während fo langer Zeit nicht ge 

1) Oben ©. ‘9325 f. : .2) Dben ©. 299. 3) Dio. 37, 51. 

° 4) Wenn ein Patricier von einem Plebejer adoptirt wurde, fo wurde er natürlich 
Bebejer, verlor feinen früheren Namen und-nahm den Namen feines Mdoptivvaterd 
-an. Umgekehrt mußte kei der Adoption eines Piebejerd dutch’ einen Patricier der Ples 

bejer zum Patrieier werben und erhielt feines patricifhen Adoptivpaterd Namen. Bei
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Tchehen, daß über die Gefegmäßigfeit und über Die zu beobachtenden For: 

malitäten Zweifel und Ungewißheit. beftanden. Als daher ber Tribun 

Herennius in der Verfanmlung der Tribus ben Antrag ftellte, Clodius 

als Mitglied in die Pfebs aufzunehmen, erhob, der Eonful Metelus Ein- 

foruch gegen die Legafität ded Actes und Diefer Tam nicht zu ftande?. 

Während des ganzen Jahres 60, rüdte Die Angelegenheit nicht vom Fled. 

Endlidy im folgenden Jahre fette Caefar ald Eonful und erfter Bontifer, 

unterftügt von Pompejus ald Augur, den Uebertritt des Elodius in 

Gutiatcomitien durd), wie e8 heißt, um damit Cicero zu warnen, ber fid) 

in einer Rede mißbilligend über aefar und die Triumvirn geäußert hatte. 

Sept war Elodius feinem Ziele um einen Sihritt näher gerüdt.. Er 

war Plebejer und Tonnte fid) um das Tribunat bewerben. Daß. er c8 

erhalten würde, war nicht zu bezweifeln, da Eaefar eben erft ihm über 

die erfte Schwierigkeit hinweg geholfen hatte. Ebenfo wenig war zweifel- 

haft, daß er fein Amt.zu einem Angriff auf, Cicero benugen würde, wie 

wiederholt au Pompejus dem ängftlichen Cicero verfichern mochte, er 

werbe.nicht zugeben, daß ihm ein Haar gekrümmt werde. Nur dadurch 

fonnte Gicero der Gefahr ausweichen, daß er ganz feinen Widerftand 

gegen die Acte der Triumvirn aufgab und unter einem oder dem andern 

befchönigenden Vorwand Rom verließ. - EEE 

Die Adoption des Clodiug in den Plebejerftand fand im März des 

Jahres 59 ftatt. Sie war ein Schredihuß für Cicero und trug ‘gewiß 

Slodius aber war die Adoption nur eine Scheinhandlung und nad) Gicero (de 

domo 14) ungefepli, weil‘ der plebejifche Adoptivvater' jünger war ald Clodius, 

weil er verheirathet war und.nod) Ausficht hatte,. Kinder zu zeugen, und ferner, weil 

der Adoptirte. fogleih wicher‘ emancipirt wurde. Dedhalb: behauptet Cicero, ein 

wirklicjer Uebertritt de Clodiud Habe gar nicht frattgefunden ,. Clodius fei nicht 

tehtlid, (Plutarch. Cato min..33 rapavögus) Plebejer geworden, habe nicht Tribun 

fein können und alle Handlungen feines Tribunat3 feien alfo hinfällig. Diefe Bir 

hauptung und die Scwierigteiten, welche ih dem Uebertritt be3-Clodiud in den 

eg ftellten, zeigen, "daß man über das Reht nicht im Klaren war. Um-fo weniger 

wird c& wohl. jeßt gelingen, die eracte Kormel :zu finden, welde nothiwendig. war, 

um den Nebertritt eines Patricierd zur Pleb3 rctlid) zu begründen. ‚ Offenbar wurde 

von Gaefar als oberftem Pontifer der Knoten zerhauen und nicht gelöft. "Ueber die 

Eontroverfe vgl. Mommfen, Rön. Zorfh. I, 124 und 397 und 8. Lange, Zeitjrift 

$. öfter: Gymnafialivefen 1863, ©. 851. . 

1 Ad Att. II, 1, 3: praeclare Metellus impedit et impediet. Dio 37, 

51: npögasıy 8& (MiceAkos) Erorisaro Er pi Hard 7A marpte 7) &xmolnsts Tod 

Kiwdlon dyeysen  - - on : BEE “
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mit dazu bei, daß er fi) während:ber nun folgenden Verhandlungen über 
das julifche Adergefeh aus Kom’ entfernte, um ‚jeder Verfuchung auszu 
weichen, feinem Hergenswunfche gemäß dagegen aufzutreten und fo den 
Machthabern: weiteren Grund: zu Seindfeligfeit zugeben. : Er. Hammerte 
fid) nod) immer: an die Hoffnung an, » daß ’anı Ende Elodius doc, nicht 
zum Bolfstribun ' getoählt. werden möchte, oder daß Pompejus ihn (ven 
Cicero) ’ Hefchügen würde.’ Auch“ Tieß er fihdurd): Gerüchte glauben 

machen, ‚Elodius).beabfichtige als: Gefandter der Negierung nad) Ar 
menien zumSKtönige Tigranes' zu gehen, und er fpöttelte fogar über feinen 

Feind! der) dodj zw: diefem ’ Bed: ‚fein‘! Batriciertjum nicht hätte-ab- 

zulegeit: brauchen, ! Aber: Elodius ging : Cicero“ zu - Gefallen nicht. nad) 
Acmenien’und diefent tourde i immer: bänglicher zu. Muthe: "Er erfuhr von 
feinem’ Freunde Atticus;,“ daß Die’ Negierung'eine: Sefandifchaft nad 
Aegypten abfenden wolle und. daran dädite,. ihn (Cicero), dazır zu’wählen?. 
Diefes würdeiihn, meint‘ er, nicht IHlcht: pafien. Er hege ;fehon lange 
den Wunfdh,; :Alerandria und das ganze Land Aegypten’ Tenmen zu lernen. 

Auch) würde eine’ zeitweilige Entfernung von Rom die:Folge Haben,» vaf 
diejenigen,: die-feirier: jegt überbrüfflg" wären‘; ihn wieder zurüichvünfchen 

würden." Aber was würden Cato‘ und’ die‘ Optimaten; wenn 'ed Deren 
nod) gäbe, Dazu fagen und erft, wie würde die. Gefchichte'in-fechshumdert 

Jahren über ihnurtheilen? Würde: es nicht/heißen, er- habe fich erfaufen 
lafjen? U Frog diefer' Bedenken: will er‘ nicht von vornherein: abfagen; er 

wilt fd. vorbehalten, „pie, Stage. zu, erwägen und zu beantworten, wenn 
fie.an. ihm. herantritt, und, er; ‚bittet Articug,, mittletiveile. den Unterhänbfer 

der: Triumpirn,. nicht: ‚abzuweifen ,: au) ‚ihn. (Cicero): genau, über. das 
Treiben’ des: Elodius'zu: unterrichten... Das Einzige; i.was ihn: reizen 

föne, fih mit ben, Mad; hthabern zu’ ‘befreunben,, fei das Augurat3:: Ehen 
war ‚durch den, Top. ‚De8 Metellus; Eeler” 'äine, Stelle | in bfefem‘ ‚Coltegium 
frei geworben. „Diele swinfele Sins. zu hatten und bie Bergebiig [ag 

Stieb ineefiällt under See alfo. fin umabängige Stelung, die sugleich 
eine 'gefahtvolle ward»; Milz sun Ts 

„„Nadıdem‘ ‚Caefar' fein Adeigefch‘ und‘ ig Beftrgiig) der flteeen 
otbngen des 5 Bomejus: durchgefeßt, hatte, fehrte, Cicero, wieder, nad) 

vo: Bu zulistal£ ualın ! Fi al by N 
ir N) Ad At. u, a. 3. in 2) Ad: Ätt, II, roll 

3) Ib.: quo quidem uno ego ab istis. capi possum. ide Tovitaten meam:



.. Cicero von. Glodins: bedroht. | 345; 

Rom zur.” Er’hielt fid), ‚f0'viel er. Fonnte; ‚vom: öffentlichen Leben fern! 

und wibmete. fid) feinem: eigentlichen: Berufiald Sahwalter,; mit) fd. 

jelöft unzufrieden, daß er eine-fo: Hägfiche Rolle fpielte. ; Aberibie öffent: 

ichen Angelegenheiten nahmen:grabe: jet für.ihn eine zu bevenkliche, ©rz 

Ralt an, als daß er ihnen häkte:den Rüden wenden fönnen. Die Triume 

yirn ‘waren vollftändig. Herren Det: Lage. .Clodius wurbe: im ‚Laufe .de& 

Sommers zum Tribun erwählt und machte fein Hehl.aus ‚einer: Abftcht;' 

Cicero anzugreifen, fobald er: fein Amt würde angetreten’ haben: si Cicero. 

hatte die Wahl, ob er diefen Arigriff. abivarten over.ihm ausweichen follte: 

Zum: leßteren fand: ihm.ber MWeg’offen.! Caefar, der‘ ihnsnuv,unfchäds 

lich, feineswegs aber ungfüdlich: machen wollte,..bot.ihm:.an,rihn al 

-Legat mit nady Gallien zu nehmen?: » Yuchzeine.ficie Gefandtfchaft; Die 

ihm erlaubte," unter:. Rorwand seines Gelübdes” fid) ;vor-Rom: zü ent» 

_ fernen, ; wurde zu feiner Verfügung geftelft.x, Endlich wurde er'eingelaben,, 

an Stelle’eines verftörbenen Mitgliedes. de8 Cosconiug ;s:in;bie..Coms 

miffion für die-Ausführung des: Adergefetes: einzutreten... E8 fehlte, ihnt 

alfo nicht an: ehrenvollen.VBorwänben, “ wenn! er}fic) :entfchließen wollte; 

feine politifche Gefinnung: zu: verleugnen und. fi. den Machthabern ger 

fügig,Y:ja aud) fur neutral: gu Terflären::i Er: warleineiieitlang uns 

fhfüffig. “Aber am Ende überwog Body feinn:pofitifches.: Chrgefühl;.:flarf 

germifcht. allerdings] mit If einer. Eitelfeit2iEr glaubte: es'fichfchuldig: zu 

fein; bei der Partei u:verbleiben; in?.deren ;Dienft erunfterbliche. Lore 

peern. errungen. 5 Er!vedete:fidh vor, ‚er befige Muth’ und: Kampfestuft?; 

und’er Tchmeichelte fi, alle ehrbaren Bürger, alle ‚Guten‘, alle Sreunde 

der’ Freiheit würden fi um ihn f jaäten,-ihn zu vertheibigen ®.uuiäh sehe) 

2 Wenn’man bedenkt,‘ ivie'es damals iii Rom mit der politifhen Ger 

finnungstühtigfeit fand, wiefich" alle: Berechnungen bei.den Meiften. um 

  

1), Ad-Att. 11:22, I: rem; publicam nulla: ex. parte.. attingimus ... 

domus . eelebratur, ‚occurritur, renovatur memoria consulatus,, studie signifi- 

cantur,: Ib. Il, : 18,.3:..me, tucor, ut oppressis .omnibus, ‚non demisse, ‚ut 

tantis rebus gestis, parum, fortiter. =: yo lmzznn om abi sh 3 

2) Rad); Blntari) : (Cicero :30) „hätte „Cicero darum ‚gebeten, „aber ‚die. Stelle 

Asäter ausgefefagen,:.gefäufgt durc) Die Borfpiegefungen; des Gtobius, ber ihm, Bu: 
föhnungsheuchelte, zum. ihn ‚in Rom zfeitzubalten. - m m ao nuueem: ! 

3) Ad Att. II 18, 3: non lubet fugere,-aveo -pugnare,...Ibi nn x 

    

9,1: 

  

in eam spem.:adducimur, "ut :nobis ea contentio,.quae: impendet, ‚interdum 

non fugjenda yideatun ni md En 

4) Ad Att. II, 18. 19. 

un 
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den perfönlichen Vortheil drehten, daß ein Mann von Charafterfeftigfeit 
wie Gato faft für einen Thoren galt, fo wird man nicht umhin fönnen,- 
Eicero dafür Achtung zu zollen, daß er aus ehrenhaftem Gefühl für das 
Shidiihe und ausRüdfihtzauf feine Würde auf. einem Boften bfieb, 
der ihn perfönlic, ‚großer. Bedrängniß ausfegte und den.er leicht hätte 
verlafen Fönnen, um in vollftändiger Sicherheit und Ruhe den Lohn des 
Abfalls zu genießen. Wie. mancher. von den tapfern Männern, die jest 
über Cicero zu Gericht fien und ihn als Beigling,: ald Achfelträger aus- 
Telten, wäre in feiner Lage .in jeden Winkel gefeohen, wo er fidh.ger 
borgen hätte glauben fönnen!. Und,wie mander würde, flatt fich felbft 
wie Eicero.der Schwäche anzuflagen, hinterher mit feinem PBatriotismus 
und feiner Charafterfeftigkeit prahlen!1 . 

. Des Clodius erfte Maßregeln waren nicht unmittelbar gegen Cicero 
gerichtet... Ein Korngefeg, welches, weit hinausgehen über die big- 
herigen Verordnungen auf diefem Gebiete], vorfhrieb, dem Proletariat 
das Getreide nicht um einen geringen Preis, {fondern ganz unentgeltlich 
auszutheilen, ficherte dem Clodius.von vorn herein die Gunft des Volkes 
und defien Zuftimmung zu allen weiteren Anträgen. >. > 

Ein zweites Gefeh befeitigte} die Ler Aelia.Zufia?, und damit den 
Ihwaden Damm, melden die römifche Berfaflung noch befaß, um die 
Allgewalt der. fouveränen Volfsverfammlung und der Tribunen einiger 
maßen zu hemmen. Zwar hatte Caefar in feinem Confulat Diefes Gefek 
Thon mißadhtet.. Er hatte fi) an Die Obnuntiationen feines. Colfegen 
nicht gefehrt .umd Volfsverfammlungen abgehalten, während Bibulus 
feine Himmelsbeobadjtungen nad) Blißen und andern hindernden Zeichen 
anftellte... Aber fo lange das älifch»fufifche Gefeg zu Recht beftand, Tonnte 
der Senat, fich darauf ftügend, irgend eine Bolfsabftimmung, die troßdem 

“1 Die Selbftanflage Eicerod in feinen. vertrauten Briefen haben feine Ber 
Hleinerer benugt,- um, wie Drumann feldft fagt, ihn in feiner wahren Seftalt zu 
zeigen, ohne die Maske, die er fonft. trug. - So- hat Cicero feldft die-Waffen ger 
liefert, womit er angegriffen worden if. 3 wäre zu wünfchen, daß au andere 
Männer fo offen von- fi gefprodhen - Hätten wie Cicero ,-und dag wir ihre, Briefe befägen.. €3 würde mande andere Maste- fallen und fehr Häßliche Gefichtezüge zum Borfgein kommen, wo wir jept nur-bie zur Schau getragene Tugendwürde fehen. 

2) Dio-38; 13,. Cicero pP Sest, 55. .: . tt 
3) Band IV, 244. - Das Gefe wurde von Clodius nur in Beziehung auf die gefeggebenden Comitien abgefhafft. Bei den Wapfcomitien blieb e3 in Kraft. Cicero 

Phil. II, 81; ad Att. IV, 16, 5. rn.
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zu flande gekommen war, ‚für null und nichtig erflären und der Verfud) 
war in der That mit Bezug auf Caefars Gefege eben erft gemacht worben. 
E83 war; um diefes zu vermeiden, einfacher, das unbequeme Gefeb abzu- 
fhaffen und diefes gefhah nun von Elodiug, offenbar im Auftrage feiner 
Patrone, der Triumsim!. 

Somit war das römifche Volf durch das Korngefep dem Demagogen 
verpflichtet, und dur) die Abfhaffung des älifch-fufiichen Gefees all- 
mächtig geworden. Aber diefes fehien noch nicht zu genügen... ‘Die Ab- 
flimmungen in den Bolfsverfammlungen mußten nad) einer ‚beflimmt 

. vorgefehriebenen Ordnung erfolgen, fte waren gefegmäßige Handlungen 
und dienten dazu, dem. Willen des Volfes,. beziehungsweife der Volf- 
führer ven Stempel der Gefege aufzudrüden. Zum Agitationsmittel, zur 

Einfhüchterung, zur Beherrfchung der Gaffe liegen fie fich nicht benugen. 

Um die Fäufte und Knittel des Pöbels zu diefem Zwed verwenden zur 
fönnen, brauchte der Tribun andre Mittel. 8 gab von je her in Rom 
Verbindungen einzelner Gewerke und Bruderfchaften, die zum Theil gefeß« . 
lic) anerfannt waren, zum Theil aber ohne gefegliche Exlaubniß fich ge- 
bildet hatten. Die Ießteren wurden, wie alle private Verbindungen,. von 
der Regierung mit Mißtrauen angefehen, eine Zeitlang gebulbet, ‚waren 

aber zufeßt im Jahre 68 durd) Senatsbefchluß abgeihafft worden ?.. Jeht 

ftelfte fie Cfodius wieder. her, erlaubte Die Errichtung von neuen und 

fehuf fic) damit organifirte Haufen, die ganz zu feiner Verfügung ftanden. 

Ein viertes Gefeß des Clodius bezog fc) aufbie Eenfur.. Es befchränfte 

die Befugniß der Eenforen, in der Aufftellung der Senatorenlifte nad) per 

fönlichem Gutvünfen zu verfahren, und fehrieh ihnen vor, die Streihung 

eines Namens von der Lifte durch eine Unterfuhung in.gerichtlicher Sorm 

zu begründen.. Da der Senat im wefentlichen aus den Beamten ergänzt 

wurde und diefe durch Vollswahl ihr Amt erhielten, fo war wohl der 

Zwed des clodifchen Gefeßes, die inbirecte Bolkswahl der Senatoren von 

1) Cicero p. Sest. 33, in Pis. 9. 

9 Cicero in Pis. 8.. Ascon, p. 7. 

3) Dio 38, 13, Cicero in Pis, 9:. collegia, non ea solum quae senatus 

sustulerat, restituta, sed innumerabilia quacdam nova ex omni faece.urbis 

ac servitio coneitata, [Pro Sest. 34: iisdem.consulibus (Pisone et Gabinio) 

inspectantibus servorum.delectus. habebatur pro tribunali Aurelio, nomine 

collegiorum, quum vieatim.homines conseriberentur, decuriarentur ad vim, 

ad manus, ad caedem, ad direptionem incitarentur.
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dem Beftätigungsrecht der Regierung zu befreien; welches thatfächlid)- ‚von 

den Genforen: ausgenibt- wurbe!. "Cicero allerdings Elagt' darüber;,. daß 

jeßt das-cenforifche: Sittengericht aufgehobeit-iind‘die Eenfur’felbft fo gut 

wie abgefchafft fei; aber diefe Sagen find unbegründet, denn dag vielge- 

rührnte cenforifche Sittengericht hat auf die öffentlichen Sitten nie den ger 
tingften Einfluß gehabt, und konnte aud) feinem ganzen Bein und: ‚einer 

Einrichtung 'nad) feinen haben 2, 2 Do 

- Nun war der Boden vorbereitet: für ven; Sioer verheimlichen. ‚oder 
verleugneteti 3: Angriff äuf. ‚Cicero. -Aber"auch’jegt od: wurde‘ diefer-Ans 

get nit offen; Tondern in’ ‚Serbedter Weife: gemadtt.. Ohne Cicero zu 
nennen, ;fteflte- Elodins den Antrag; denjenigen’ in’die Acht zu erklären, 

der einen vömijchen Bürger ohne Urtheilfprudh getödtet ‚hätte 2.::Eigent- 

lid) enthielt -diefer. Sag nichts Neues! Cs war” ein aherfannter: Grund 
pfeifer der: tömifchen - Sreiheit; zum’ Schuge gegen Beantenwillfür: aufge: 
ftelt und: Dur) mehrere Gefeße beftätigt iind’mit Garantien verfehen,; dap 

über das Leben eines Bürgers nicht. der‘ Spruch‘ eines‘ Einzelnen;! fondern 
nur "bie" Stiinme’ des: Volkes: entfeheiden' foltte! Die ‚salerifchen,’ die 
poreifchen: und: fenpronifch en Gefee wären‘ beftimmt und Har/tuind: fie bes 

durften » ‚feiner : Beftätigung. - Wären fieiin. Bergefii ehheit getathen‘ und 
hätten-fie Der. Erneuerung‘ bebürft; fo wäre Cicero vielleicht nicht. der ’Xehte 

gewwefen; "für eine folche: zu fimmen 5? Mic: Farı- e8;: daß jebt die aber: 
nialige: Aufftellung des‘ alten“ Rersgeuinfapes für. ‚m‘ jo: verhäng- 

nißvolt wurde NEL BSR RESID Wo D. rd 

Der, Scid lag: darin, ‚Daß dass 'alte nie feine Stisnafmefätl ber 
„il EEE " DIDI IAN alter men 

11) :Dio! 38j313. 1 Rinant ‚23 Band. IV 11927 15 war Srumit Ben 
:.3).Ctodins;; hatte, 63: darauf angelegt ;. Cicero. in Sicherheit: zu .wiegen.;; Re 

zutept hatte; ‚er, feinem, Gollegen 2., Ninnius die, ‚Beriperung . „gegeben, „wenn „feine 

Regationen, angenominen würden, "hoofle, er, ice in Rube, fafien, „und er ‚hatte, fe 

den Rinnius mit Cieeros Zuftinmung vazı Keftinimt, ‘don einer beabfihtigten Snket 
- eefjion abzufichen. Dio 38, 14. 

4) Velleius II, 45: legem tulit qui eivem' Romlänum indemnatum inter- 

emisset, ei aqua et igni interdieeretur, -cwius  Yerbis etsi- non: nominabatur 
Cicero, tamen:solus petebatur.- .Dio 38, 14. md rei 
5) Cicero ad .Att.:-II;:15; 5: nam ‘prior: lex (ber allgeineine Antrag: dis 

Elodius) nos nihil laedebat; quam si; üt :est promulgata,. laudare voluissemus, 
aut,:ut erätinegligenda, negligere, nocerd omnino nobis.non potuisset.: Cicero 
räth tanın,.’jenes: Gefe . feinetwegen nicht ‚angitaften, »ut ‚legem, illam;. in: ‚ds 
popularia multa sunt, ne: tangatise.! marelzcnih Ian! , r il hu unlars Ds MEILERTOBR 
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rüdjichtigte, daß «6 nicht die. Möglichkeit einer ;Nothlage:-des: Staates 
vorausfah, und dafür eine Abweichung von dem allgemeinen Grunpfag 
geftattete.. Das gewöhnliche bürgerliche-Necht ann aber. blog ausreichen, 
wenn die Bedingungen‘ für: deffen Ausführung vorhanden - find, d.h. 
wenn die bürgerlichen Oewalten ungeftött fungiren' fönnen, Sind.biefe 
aber jeldft bevroht, oder'gar geftört,' fo" tritt die Nothiweht in ihre Recht; 
an Stelle:des; frieplichen Austrags tritt der: Krieg, und das: Necht auf 
Selbfterhaltung,’ welches jever Staat wie-jever Einzelne befigt;' wartete 
die Antvendung der Gewalt zur Unterdrücdung der Gewaltit Harn" 

Urfprünglid; war die Dictatur in Rom das Mittel‘: "genefen, 

gewwaltfame ‚Angriffe: auf.-die ftaatliche Ordnung 'zu bekämpfen. Als 

mit dem: Aufhören . der Dictatur: andre Mittel inöthig wurden,” hatte 

man ‚diejelben: im der: Weife gefunden ;; daß der Senat! die Confuln 

aufforberte ,- ‚ftatt einen -Dietator: zu ernennen; :felöft als Dietätoren zu 

verfahren. ‚Das: fogenannte” äußerfte "Senatsconfult' (SCH ultimum),; 
welches: die Confuln anvies;. für’ die Sicherheit des Staates: ‚Sorge zu 
tragen, tat eine durd) die Umftände geredhtfertigte Maßregel,;: die ebenfo 
wie:;die frühere -Dietatur als :ein‘. wefentficher Beftandtheil'.des ' Ver: 
faffungsrechts betrachtet werden Fonnte: Ob in’ dem! einzelnen alle eine 
mißbräuchliche: oder: ‚gerehtfertigte: Anwendung des Rechts fattgefunden 
habe, barübet war au urteilen,» wenn. nad) Beletigung des Ausnahme: 

ar. "Die: Möglichkeit 
dazuwar.inimer: gegeben;: indem: der." Beamte, welcher das "SKriegsrecht 
angewendet hatte, nad: Nieberlegung feiner Amtsgewalt | zur-Nechenfchaft 
gezogen vverben fonnte. : Dann Durfteaber-die Unterfuchung fidh' nicht darauf 
tihten;,'ob der’. Betreffende Todesurtheile"ohne Richterfprud)” habe volle 
ziehen: lafjen, : fonvern, ob er ‚dag: ‚Durch; dieSage de8 Staates geredit> 
fertigt war oder nihtuni: ni: ARE ONRET ER gpiiTuze 
ch Einer: folgen geftichen; Tebenfeaftfoen: Prüfiig feiner Hand- 

lungen: hätte.Cicero feinen Grund'gehabt‘ fidy;zu”iiderfegen:" Er hatte 
nicht willkürlich gehandelt,’ fondern nad) befter:Ueberzeugung:! für) dag 
Mohl des Staates umd. er hatte nur den Defhluß des Senats ausgeführt. 
Seine. Verantwortlichfeit. war alfo dur) die des Senates-gebedt., Sicher 
würde ein Gerichtshof. ober :das’Volf als'Nichter- ihn -jeder-Schulb freie 
geiprochen haben, wenn'die Klage gleich‘ nad) der- Untetdrüdung der catis 
Yinärifchen Berfhiwsrung gebracht worben wäre. Jept had)’ "Bildung des 
Zriumvirat, lag die Sache anders; bie Trage, war nicht, mehr eine- Rechte:
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frage, fondern eine politifche. ‘Die Ainflage war fein Act der Zuftiz, fon- 

dern der Rache. 
Sie war dicd vorzüglid durd) Die Art und Weife, wie # ie vorgebradit 

wurde. Nicht augerlefene Richter, fondern die Maffe des Volks, unfähig 
zu urtheilen, ‚bearbeitet durd) Demagogen,. terrorifirt vurch Banden, be 

ftochen dur) Brobvertheilung , follte entfcheiven über eine Frage, wo 
feidenfchaftlofer Rechtsfinn und unpartetifche politiihe Erwägung allein 
vor Abirrungen fehügen Fonnte. Kein Wunder, daß Cicero fofort fid, 
verloren gab und fi) vor dem Sturm beugte, dent er num nicht mehr auds 

“weichen Fonnte.... 
- Und dennoch) hätte jelbft Gicero, troß feiner angebotenen Zaghaftig- 

feit, vielleicht den Kampf mit Elovius aufgenommen, wenn er nicht ganz 

vereinzelt ihm gegenüber geftanden wäre. Mit vollem Recht durfte.er er- 
warten, daß der Senat wie ein Dann für ihn eintreten würdet. Nicht blos 
aus Rechtsgefühl, fondern zum Schuße feines eignen Anfehens, feines Ge: 

wichtes im Staate hätte der Senat den Angriff auf Cicero ald einen gegen 
ihn felbft gerichteten betrachten müffen, was er ja aud) in der That war?. 

Aber er wagte ed nicht. Die Einfhüchterung, die Drohungen der Trium- 

virn hatten gewirft.. Nur ohnmächtige Klagen und Aeußerungen des 
Mitleids für Cicero wagte man vorzubringen.. Man befhloß Trauer: 

Heider anzulegen. Aber aud) diefe. fhwachmüthige Demonftration, eher 

der Frauen ald der Männer würdig, wagte der Senat nicht länger fort: 
zufegen,. al8 der Conful Gabinius ein Deeret dagegen erließ. Welche 

Hoffnung blieb Cicero in einem Kampfe, worin er fo verlaffen der ganzen 

Macht des Triumvirats entgegenftand, weldyes die. Republik beherrfchte? 
. Die Muthlofigfeit, des Senats war um fo verächtlicher, als fogar 

ein großer Theil der Ritter für Cicero eintrat3. Sie hielten eine Ver: 
fammlung auf dem Capitol und fhieten eine Aborbnung an den Senat, 

um für Cicero Fürfprache einzulegen. Diefe wurde eingeführt von Hor- 

tenfius, dem älteren Curio und E..Vibienus. . Aber fie wurde vom Con- 
ful Gabinius hart angelaffen und. fhroff abgewiefen. Auf der Straße 

1) Cicero in Pis. 14: erudelitatis' tu’ (Piso) furcifer senatum consul in 

contione- condemnas; non enim me, qui senatui parui: nam relatio illa 
salutaris et diligens fuerat consulis, animadversio quidem et iudieium senatus. 

2) Dio 38,,14:. Erepe yap (6-Kikhötos Töv vöpov) xal Emi räsav Thy Bondcv, 

Br tols ze Öndrog Thy galantıv ‚wis möhews, Ei Monep.xal.td totaürd. ogısı 
zoreiv Eköy Zylyvero, mpossterdyet. 

‘ 3) Cicero post red. in’senat. 12; ad Quir. 8. Plutarch. Cicero 31.
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fielen die Banden des Clodius über fie her, mißhandelten Hortenfius umd 
verlegten E.-Bibienus dermaßen, daß er an den Wunden ftarb. Den 

Kitter &. Aelius Lamia aber, der durch) den Freimuth feiner Anfpradhe 

Anftoß gegeben hatte, relegirte der Eonful Gabinius aus Rom: auf bie 

‚Entfernung von 200 Meilen, 
An Wiverftand war jet nicht mehr zu denken. Cicero legte [fein 

Senatorenffeid ab und ging im Nittergewande umher, um Mitleid zu 

erregen und den Beiftand des geringen Volkes zu erflehen. Aber aud) 

diefes geftatteten feine erbitterten Feinde nicht länger. Wo er fic) zeigte, 

wurde er von ihren genungenen Notten verhöhnt und mit Koth und 

Steinen beworfen. Werer Senat nod; Nitter, nod) das Volf boten ihm 

Sant; ; alle Stände waren durd) Elodius terrorifitt 2. 

- Ein einziger matter Schimmer der Hoffnung leuchtete od; ; ed war 

die Freundfchaft des Pompejus?. Wiederholt hatte: diefer Cicero ver 

fichert, c8 folle ihm fein Leid gefchehen. Er hatte ihn vor einigen Mo- 

naten auf feinem Landgut in Campanien befudht und fid) freundlicd, mit 

ihm unterhalten. Er galt nody immer für da eigentliche Haupt des 

Triumpirats und er mußte e8 als feine Aufgabe betrachten, dem ver: 

wegenen Clodind nicht zu fehr die Zügel fchiegen zu laffen. An ihn alfo 

wandte fi) Cicero in feiner Bedrängniß. Der große Mann hatte fh 

auf ein Landgut am Albaner Berg begeben. Hier famen einige Freunde 

in Ciceros Auftrag zu ihm, erhielten aber eine ausweichende Antwort, 

„Sr Fönne als Privatmann nicht einfchreiten. Wenn aber der Eenat die 

Sonfuln aufforbere, die Republik zu fügen, fo werbe er zur Hülfe mit 

den Waffen bereit fein.” Er wußte jehr wohl, daß die Confuln nicht 'ger 

finnt wären, fid) dem Cicero zu Liebe'mit Clodius zu verfeinden. Aud) 

-Eicero hätte diefes wiffen fönnen. Aber wie ein Ertrinfender nad) einem 

-Strohhalm-greift, machte er einen Verfuc),; den einen der Confuln, 

  

1) Wie er dazu die Dahtvolltommenheit hatte, wird nicht gefagt. Cicero p. 

Sest. 29: L. Lamiam... in contione relegavit edixitque, ut ab urbe abesset 

milia passuum ducenta, ° a EZ Zr EEE EEE BEE 

2) Plutarch. Cicero 30: zavrayod 6 Kiwbros Irhvea HaTG TODE GTevw- 
mode Eyuv bßpteräs mepl abrdvuni Ipuseic, ol ro& piv Yhendkovzes duohdorus 

el; div neraßohnv ul To syApa z00 ‚Kızepuvos molayed dE u zul Adars 

Bakovses Evtsravco talg Ixeolars. 

3)-Cicero in Pis. 76: me Cn. Pompeius... semper' :äilexit, 'Semper sua 

" eoniunctione dignissimum iudicavit, semper non modo incolumem sed etiam 

“ amplissimum atque ornatissimum voluit esse.
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2.;Pifo, für.fich zu gewvinnen,, ber. als Verwandter feines Civams feinen 
Bitten zugänglic, erfcheinen mochte. ‚Allein aud) hier wurde er mit leeren 
Worten und, Ausreden abgefpeift;: ja er erhielt fogar den. gufen Rath, er 
folfe durch, feine ‚Entfernung aus Rom. der, Gefahr ausweichen und: ‚das 
Baterland vom Bürgerzwift befreien 1. 1 Faft zur Verzweiflung. getrieben, 
entfchloß fich. jest Cicero zu dem bitterften Schritte von. alfen. ;. Er begab 
‚fid) felbft auf. Bompejus, Landgut, um zu verfuchen, was feine Gegenwart 
und feine. berebte ‚Zunge auf den Mann vermöchten, ber ihm fo viel ver- 
pflichtet war und. ‚ihn fo.oft, feines. MWohlwollens ; und feine, Schues, ver= 
fihert, hatte... Er. foltte, ‚bitter, ‚enttäufcht. werben, aber ‚aud) die. Sefinnung 
0.3 Pompejus, wenn er fie noch, nicht volfftändig ducdhich aut hatte, fennen 
Iernen. Als er das, Landhaus. betrat, entfernte fic) Pompejus durd) eine 
Hinterthür?. Er, ‚hatte nicht einmal den, Muth,.vem, Slehenden; in die 
Mugen. zu fhauen,, ben er "entfchloffe en war, ‚abzuweifen. ua 

= Jegt war jeber, weitere Derfuc),. durch) Bitten und, Seiöfterniehrigung 
den Schlag abzuwenden, ausfichtslos.., ‚Elobius war. der beiden -Confuln 
ficher. , Abgefehen davon, daß fie don vor. ihrer Wahl fi), den .Trium- 
virn gegenüber verpflichtet hatten, ihre, Politik zu unterftüen, : hatte, fie 
Elodins. ‚noch ‚ganz ;befonvers dadurch in feiner Hand, daß er ihnen .ver- 
fprodhen hatte, ihnen die beiden.reichen Provinzen Macedonien und Syrien 
zu verfchaffen, ‚vorausgefeht, daß. fe ihm zu Willen wären. Icht,; : ehe. er 
„das Gefeh zur Beichlußfaffung dem Volfe vorfegte, ‚ließ er die Confuln 
und Caefar.-öffentlic), ihre Meinung. darüber ablegen. : ‚ Alle jtimmten na« 
türlich darin überein, daß die Hinrichtung, ‚ber, ‚Berfhworenen ein Act der 
Willkür ‚gewefen feie ‚Sarfar, ‚Sraudhte, ‚fich, blos auf. fein früher; ausge» 
Iprochenes Botum zu begichen,,. welches ‚allgemein befannt 3 wat., Do) 
wollte er das Vergangene vergeffei en fein laffen. Er erklärte damit ‚öffentlich, 
daß er gegen Cicero perfönlid) feinen Groll begte und, befriedigt fein würde, 

. „.BCicero in Pis.78; me posse ı rem publicam iterum servare, si cessissem: 
infinitam- cacdem fore si. restitissem..  . : 

2) Plutarch. Pomp. 46. Gitero’ erwähnt. Diefes icht;, er konnte 8 "aus 
acht, ohne Pompejus zu ‚beleidigen ‚eden. er. fhonen mußte. ‚& fagt, blos, er. fei 
von Pompejus nicht zugelajfen worden, in Pis. 76. Der Fußfall, ‚den:cr nach 
Epist, ad ‚Att. X, 4,1 ki Bompejus that, gehört in eine frühere Zeit - ‚oder ift 
bildfih) zu verfichen, wie der Subfatl der Nitter „in der Rede ‚pro Sestio 26, 

3) Dio 38, 17:. 5ox PEv yAp. reply Tore evan.dvuv egpöwmss, Tayzas 
elvar & im,. any Yap ahhouadu spa; (tobs nept zöv Advroulov) Lfzov. Bedwrds 
iv, ob pin zul rpochzen ent. zols rapeAn) dä soroärn dv una vöprov sayypdpesdar.
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wenn-Diefer fc ‚neutral ;verhiekte, „Craffus Tprad) nicht gradezu. gegen 
Cicero; er soilffahetei in diefem Bunt. feinem Sohne, dem wadern Bub- 
lius.Crafjus, der ein warmer Verehrer. Eiceros war. ‚Sndeffen u er fid) 

wicht abhalten, Clodins. in feinem Vorgehen zu, unterftügen 1. Ye son, 

„Das Gefeg wurde.vom, Bolfe angenommen.,: &8- fyrad),. wie fon 

gefagt, nur den allgemeinen Nehtsfag aus, daß ein römifcher Bürger 
nicht ohne Urtheiliprud) getöbtet werben dürfe. , Ciceros Name war da 
tin nicht genannt.: Was. ‚sollte. er, num thun?:. Sollte er ‚abwarten, dis 
er auf, rund des eben:  erlaflenen Sefehes, perfönfich angegriffen wurde, 

„oder jollte er diefem Angriffe: ausweichen. und frehvillig in die Verbannung 

gehen? . Er: :entfhied; fi für. das Teßtere, und er-hatte-in der That Feine 

andre Kahl, ‚Daburd),. daß er gleich von Anfang an fd, als Angeklagter 

benonmen hatte, war anerfannt, daß er ein folher war2, ‚und, daß,mit dem 

Boltsbefchluß;gegen ihn das Urtheil; gefprodjen n war:) & hatte, alles ver: 
fucht, dies abzuwenden. "Wie konnte er hoffen, mit befjerem Erfolg einer 
‚namentlichen Anklage, die nun ‚erwartet, werden mußte, zu wiberftehen? 
‚Einige, ‚und. darunter 2. Luculiug; riethen. zu bewaffnetem Widerftande 3.’ 
-Aberandte, wie Cato und Hortenfius, meinten, er ‚jolle- fid) in: fein Schid- 
fal fügen. Wenn er jeht Widerftand feifte, wäre er einen Bürgerkrieg 

heraufbefchwören., ‚Bald würbedie Stimmung, deg Bolfes‘ wieder zu feinen 
‚Gunften umfchlagen... Er würde vielleicht in. wenigen Zagen. glorteich zu 
rüdfehren fönnen®. Mas diefe Freunde ihm- tiethen; ftimmte. überein 

-mit-- iceros eigenem - ‚Entfhluß.; ‚Zum Widerftande, zum: ‚bewaffneten 
Kampf fehlte ihm der Muth.“ "Später," nad feiner tuhmvolfen Rückkehr 

aus der Berbantuid, gefiel er. a ni darin, ‚einen Eufgtuß, als. einen feeie 

IT "F LEbSt 22 

y Dio. 38, 1 Plutarch. Cross. 13: s äpuTlörlioc ‚av erde Aal 
‚hopabhs eehperm. 05 ‚Kızipwvos, Gore zul aupperaßahetv abra' a eodrira 
rpwoneun zol Tabs Ahaus vEous .nabtk rotodveas rapasyeiv. 

- 2) Später bereute ‚Cicero ‚died in einem Briefe ;aud dem: Eril (ad Att. Im, 

15, 5): caeei, caeci, inguam, fuimus in vestitu mutando, in populo rogando, 

quod nisi nominatim mecum .agi. coeptum esset, fieri perniciosum fuit, _ 

3).Plutarch. Cicero. 31.°.,Cicero ‚de ‚domo ‚63: multis - fortissimis viris 
‚paeuit, yi et armis contra. vim decertare, Bu 

.4) Plutarch, Cato min, 35; Kızepuyt p&v Drovopdup 7 mapfvece Pr orasıdanı 
und: el; önka' zai gövong Try rölın Ende) Ei, ar brenszdvra . 2218 TEhy 

yertsdar swräpz ci marplöos. \ ; ! a oo: 

5) Cicero ad Quint. fr L 4,4: sacpe tido 5 summa cum a gloria dicebar 
rediturus. . oma .
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willigen umd patriotifchen barzuftellen 1. Er meinte, er habe das Vater» 
land zweimal vom Bürgerkrieg gerettet, einmal ald Conful durd) die ewig 
gforreiche Unterbrüdung ber catilinarifchen Verfehwörung, und dann als 
er durd) freiwillige Selbftverbannung den taufenden von Anhängern, die 
er in Rom und ganz Italien hatte, die Veranlafjung nahm, für ihn das 
Schwert zu ziehen?. 

Sn der That täufchte er fi in Diefer Anfiht. Die Stiumoini bes 
herrfchten im Jahre 58 die Lage volfftändig. Gaefar ftand noch vor Rom 
an der Spite einer bewaffneten Macht?. Pompejus und Craffus Tonnten 
zu jeber Zeit Bewaffnete aufbieten, um den Willen des Triumvirats Durche 
zufegen!. Die Optimaten waren eingefchüchtert, das Volt war in Der 
Führung der Demagogen. Für Cicero hätte fi Feine Hand exhoben, 
und er that weife, es nicht darauf anfommen zu laffen. 

Kaum hatte Cicero die Stadt verlaffen, um nad) furgem Herumt- 

1) Cicero ‘p. red. in sen. 34: nolui, quum consul communem salutem 

“sine ferro defendissem, meam privatus armis defendere. Id. p. red. ad Quir, 
13: armis decertare pro mea salute nolui, quod potui, quonlam ‚et vincere 
et vinci luctuosum ‚rei publiene fore putavi. . . 

2) Cicero de domo 76: uno maledicto bis a me pätriam servatam esse 
concedis : semel quum id feci, quod cet... . iterum quum tuum impetum 

meo corpore-excepi, ne cam civitatem, quam servassem inermis, armatus 
in .diserimen adducerem. — Ib. 99: bis servavi cet. Id. p. Sest. 49: unus 
‚rem, publicam bis servavi, semel -gloria, iterum aerumna mea. — Ib. 45, 

‚dgl. ad fam. I, 9, 13. Rad) Plutarch. Cicero ‚31 gab der Eonful Pifo dem 
Cicero den Rath, OroyapÄrnt. 7 705 Kiwöloy föun... za zevicden il, N 
swräpa Ts Tatplöos Ev orassaı xal zaxois öl Exeivov odarc. 

3) Cicero p. red. in sen. 32: erat alius ad portas cum imperio in multos 
‚annos ‚magnoque :exereitu. Uebrigens .ift unter diefem „großen Heere” wielleiht 

das in Galfia.Cidalpina ftchende gemeint. Val. Cicero p. Sest. Al, wo .e8 heißt: 

Caesar erat ad portas, erat cum imperio, und wo bon Truppen nichts gefagt ift.. 

4) Sn der Rede p. Sestio 17, 39 gefteht diefes Cicero ein:-sed me illa mo- 

‚verunt -(nämlih zum Nadıgeben): 'omnibus ‘in contionibus illa furia (Gfovius) 
elamabat se, quae faceret contra salutem meam, facere-auetore Cn. Pompeio, 
elarissimo viro mihique et nunc et-quoad licuit‘amieissimo. M. Crassus... 
ab eadem illa peste infestissimus esse meis fortunis praedicabatur. CO, Cae- 
'sar... inimieissimus esse meae saluti ab codem eotidianis eontionibus dice- 
batur. His se tribus auctoribus ‘in consilüs’ capiendis, adiutoribus in re 
gerenda usurum dieebat: ex quibus unum habere exercitum maximum -in 
Ttalin: duo qui privati tum essent, et’ rei publicae praeesse et parare, si 
vellent, exercitum posse, idque facturos esse dicebat. 
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wandern in Stalien über Brundiftum nad) Griechenland zu gehen, fo brachte 
Elodius den Antrag an die Tribust, welcher Cicero, weil er auf rund 
eines unterfchobenen Senatsconfults römische Bürger wiverrechtlich getötet 
habe2, in aller Form 400 Meilen von Rom verbannte, und von vorn 
herein den Widerruf diefes Spruches für alle Zeiten unterfagte. - 

&s ift fonderbar, daß die Demagogie in diefem Befchluß fi) ganz , 
ebenfo einer Sefegwidrigfeit fchufdig machte, wie fie den Senat derfelben 
anflagte. Der Senat hatte allerdings nicht das Recht, ein Todesurtheil 
zu fällen, aber ebenfowenig hatte Die Volfsverfammlung das Recht, in 
Form eines Gefeges gegen einen römifchen Bürger die Verbannung aus« 
zufprechen. Ein folches Gefeß war ein Privilegiun, ein Verdammungs-' 
urtheil in’ Borm eines Gefeges, und alfe folde Privilegien waren fon 
in den Zwölf Tafeln für verfalfungswidrig erflätt®, Der Grund dafür 
liegt auf der Hand. Bei der Erlaffung eined Gefeges fommen die Formen 
des Prozefjes nicht zur Anwendung. E8 fehlen alle Sicherheiten, welde 
in der Bernehmung von Zeugen, in der Vertheidigung durd) Sadjwalter, 
in der Anberaumung wiederholter Termine bei einem Strafprozeß dem 
Angeklagten gegeben findt. Statt ver fühlen Prüfung umd Erwägung 
der Richter entjcheiden die erhigten Leidenfchaften ver Menge und folgen 
nicht der Richtfehnur des Rechts, fondern den Berechnungen der Politik. 
Es war daher nicht ohne guten Grund, daß fehon von Alters her der 
Rechtsfag aufgeftellt war, Privilegien folfen nicht erlaffen werben 5. 

1) Adgefehen von andern Gründen für die Ungüftigfeit Diefes Gefeges macht 
Cicero (p. Sestio 64) geltend, dag mur- bie Centuriatcomitien sompetent waren. 

2) Cieero de domo 50: quod M. Tullius falsum senatus consultum 

rettulerit. Diefe Belhuldigung follte ofrenbar den Senat entlaften und die Schuld 

dem einzigen Cicero aufbürden. 
3) Cicero de domo 43; p, Sestio 30; de legib, 3, 4, Bon der Pro- 

feription unterfeidet fi das Privilegium nur dadurch, dag die cerftere burd) die 

Willkür eines einzelnen, das zweite dur die dad Volke? erlaffen wird. Beiden 
gemein ift das Schlen der gerichtlichen Unterfuhung und Verhandlung, und in diefem 
Mangel beftcht ihre Unbilligteit. Daher ftellt Cicero (de domo 43, p. Sestio 65} 
privilegium und proseriptio nebeneinander. 

4) Cicero p. Sest. 40: nee mihi ille iudieium populi nee legitimam 
aliquam eontentionem, nec disceptationem aut causae dietionem, sed vim, 
arma, exereitus, imperatores, castra denunciabat. 

5)-Da3 Privilegium ift wefentlic dafjelbe, was im englifchen Recht bekannt 

- it al3 bill of attainder oder bill of pains and penalties, durch welche in der 
Horm eines Sejeged das Parlament eine Strafe verhängen fann.  Beifpiele find 

Ihne, Röm Sad. VL. . 93 “
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- Wie kam Elodius dazu, eine fo offenbar gefegwidrige Korm anzu: 
wenden? Konnte er fid) nicht eines gewöhnlichen Gerichtes bedienen be- 
ftehend aus den auserwählten Richtern des Senatoren, Nitter- und Aerar- - 
tribunenftandes? Der, wenn er einem folcdhen Gerichtshof nicht traute, 
fonnte er nicht in der alten Weife ein Volfsgericht entfcheiven lafjen? Es 
fcheint faft, ald wenn die Volksgerichte, feit langem außer Uebung, jebt 
fo fehr in Vergeffenheit gerathen waren, daß manden Unterfchied zwifchen 

“ihnen und einer legislativen Volfsentfcheidung überfah, over die allmächtige 
Demagogie fehte fid) einfach über die gefeglichen VBorfchriften Hinwveg und 
benußte eine Korn, die kürzer und bequemer zum Ziele führte. " 

Nachdem Clodius im Auftrage der Triumvirn und aus eignem Arte 
triebe die Verbannung Eiceros bewirft hatte,. feßte er mit viel geringerer 
Mühe die Entfernung Eatos aus Nom dur), welche ebenfalls von ven 
Gewalthabern für nöthig gehalten wurde. Wie dem Eicero zuerft ange: 
boten worden war, unter einem glimpflichen Borwande, ald Legat Stalien 
auf eine Zeit zu verlaffen, fo wurde jet aucd Cato ein ähnlicher Vor- 
[lag gemadt. Er follte ald außerorvdentlicher Bevolfmächtigter, mit 
prätorifhem Titel und Gewalt nad) Eypern gehen und diefe Infel für 
Nom in Befig nehmen. Der Auftrag verlangte von Cato zwei Concel- 
fionen, zu denen fd) fein Stolz und feine Gewiffenhaftigfeit fchtwer ver: 
ftehen konnten. &8 handelte fi um eine außerordentliche Amtsgewalt, 
und gegen folche hatte Cato ftetS als verfafjungswidrig geeifert 1, und 
ferner war Die Chrenhaftigfeit und Bilfigfeit der Einzichung Eyperns mehr 
als zweifelhaft. Sie war in der That nichts als ein Act roher Gewalt. 
Der König von Chpern, Ptolemaeos, Bruder des Ptolemaeos Auletes 
von Aegypten, Tebte in Briede und Sreundfchaft mit Nom. Nicht der 
Schatten einer Befchwerde gegen ihn lag vor?; denn, daß er die Seeräuber 

die Berurtheifungen ven Thomas Cromwell unter 'Heinrid) VIIL von Lord Seymour 
unter Eduard VL von Herzog von Monmouth unter Satob II, von Sir Sohn 
Fenwid unter Wilhelm II, von Bifhof Atterbury unter Georg I. Seit dem Tcht- 
erwähnten Tall ift das Verfahren thatjächlich Kefeitigt und der Verfuch, c8 unter 
Scorg IV gegen die Königin Caroline anzuwenden, fdeiterte an dem Rchtöfinn 
des englifhen Volker. \ . 

1) Wie Glodius fpäter in einer Volfsverfammtiung berichtete, bezeugte ihm 
“ Carfar feine Befriedigung briefli, dag cr dem Gato für die Zukunft die Möglich; 

keit abgefshnitten Habe, gegen außerordentliche Gewalten zu proteftiren. Cicero de 
domo 22. 

2) Cicero p. Sestio 57: Rex Ptolemaeus... si nondum socius, at non 
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begünftigt haben folfte!, war eitel Schifane. Das angebliche Teftament 

des Ägyptifchen Königs Alexander, welcher fein ganzes: Neid, alfo 

Aegypten und Eypern den Nöntern vermacht haben follte, war bis jeßt 

nicht als Nechtstitel für die Befigergreifung jener zwei Länder benußt 

worden. Im Gegentheil, Nom hatte im Stanmland Aegypten einen 

Sohn des Ptolemacos Lathyros, und im Nebenlande Eypern deffen Bruder 

als Herrfcher anerfamnt. Nur die Schäge des angeblichen Erblajfers 

hatte Sulla aus Tyrus nad) Kom fhaffen laffen?. Inter diefen Ver 

hältnifjen hätte man von der Nechtlichfeit eines Cato vielleicht erwarten 

fönnen, daf er den offenbaren Naub nicht gut heißen, oder wenigftens fi) 

nicht zur Ausführung deffelden würde gebrauchen lafien. Hatte doc) ber 

ältere Cato fid) gefträubt, die beabfichtigte Vergewaltigung gegen Rhodos 

zu biffigen, und jenen Freiftaat in feinen Schuß genommen? Wie konnte 

jet der jüngere Cato, der das Vorbild feines Ahnen ftets vor Augen 

hatte, feine Hände mit einer That befleden, die nicht weniger fhmäh- 

lich und fchandbar war, befonders wenn er biefes thun folfte im Dienfte 

von Männern, deren Politik, er verabfcheute und geundfäglich befämpfte? 

Pod) mehr als das. Wenn er aus den Händen des Elodius einen Auftrag 

annahm, erfannte er damit nicht die Gefeglichfeit alfer Handlungen au, 

die diefer als Volfstribun ausgeführt hatte, und fegte er fich nicht Dadurch) 

feinen Gefinnungsgenoffen Cicero fhroff entgegen, der immer behauptete, 

de8 Clodius Tribunat und feine ganze amtliche Thätigfeit fei null und 

nichtig, weil fein Nebertritt zur Pfeb8 ungefeglid) gewefen fei? 

G8 ift nicht zweifelhaft, daß diefe Bedenken bei Cato aufftiegen, als 

Elodins ihm die Eröffnung von der ihm zugedachten Miffion machte. 

Er weigerte fich fogar Anfangs, diefe ‚anzunehmen, und gab erft nad), als 

er erfuhr, daß, wenn er nicht freiwillig ginge, er gezwungen werben follte?. 

Dann ef fügte er fi und and. fi mit „Teinen Grundfägen‘ in einer: 

hostis, pacatus, quietus, fretus‘ imperio populi Romani, regno paterno atque 

avito, regali otio perfruebatur. De hoe nihil cogitante, nihil suspicante... 

est rogatum ut sedens cum purpura et sceptro et illis insignibus regiis 

“praeconi publico subiiceretur et... rex amicus nulla iniuria commemorata 

nullis 'rebus repetitis cum bonis omnibus publicaretun. Ib. 59; de 

domo 20. 

1) So berichten die Schol. Bob. zu Cicerod Rebe p. Sest. c. 26 p. 301 Orell. 

2) Band V, 441. 3) Band ILL, 227. . 

4) Plutarch. Cato min. 34. 
23*
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"Weife ab, die bei einem fo ftandhaften und gewiffenstreuen Manne be- 
. fremden muß. Er mochte fi fagen,-daß er durd, eine Weigerung das 

Unrecht, welches gefchehen follte, nicht verhindern fünne; ja daß, wenn 
einmal ein Raub befchlofien fei, er, als rechtlicher Dann, diefen Raub in 
einer Weife bewverfftelligen könne, welche den Betheiligten den möglic) 
geringften Schaden und den römifchen Staate den größtmöglichen Rugen 

bringen würde. Indefien gehen wir gewiß nicht fehl, wenn wir bei Cato 
als echtem Nömer eine Abftumpfung des Nechtsgefühls annehmen, wo 
es fh) um ein Unrecht Hambelte, das nicht Nömern oder Bundesgenoffen, 
fondern Fremden zugefügt werden follte. War’dod) aud) der Cenfor 
Gato nichts weniger als zartfühlend und menfchenfreundfich, wern Kare 
thago in Trage fan, und that er fein Möglichftes, um feine Landsleute 
zur Vernichtung der gefhrwächten und hülflofen Nebenbuhlerin aufzu- 
ftadheln. _ on . 

So fand fi) alfo aud) der jüngere Cato wahrfcheinlich un fo leichter 
in die ihm übertragene Aufgabe und fein Verhalten ift aud) in fo fern für 
und belchrend, als c8 auf die Haltung Ciceros ein Licht wirft. Der 
legtere hatte fich geweigert,- einen Auftrag anzunehmen, der ihn von Rom 
entfernte. Er Hatte allen Anerbietungen und Verlodungen Caefars 
widerftanden, zum Theil alferdings aus falfcher Berehnuig, weil er auf 
Pompejus Hülfe gebaut hatte; aber doc aud, aus Wiverwillen gegen 
die ihm zugemuthete Unterwerfung unter den Willen der Machthaber. . 
Wenn man num,fieht, wie gefchmeidig fid) vor Diefen der willensftarfe Cato_ - 
beugte, fo wird man nicht umhin Fönnen, dem zarter und fhwäcjer ange 
legten Cicero, Achtung zu zolfen dafür, daß er fi) lieber verbannen als 
wegfchiden ließ, , on 

Nicht Heer und Flotte waren erforderlich, den Auftrag des römifchen 
Bolfes auszuführen. Von wenigen Schreibern begleitet fegelte Cato im 
Sommer des Jahres 58 nad) dem Often und zwar zuerft nad) Rhodos, 
wo er die nöthigen Vorbereitungen machte, während er fürs erfte feine 
Umntergebenen nad) Chpern fhidte, um mit Ptofemacos zu verhandeln. 
Er war milde gefinnt.. Dem Könige follte fein Leid ‚geichehen. Er follte 
nicht nur fein Leben behalten, fondern aud) in Ruhe und Neberfluß Ieben 
fönnen, wenn er ohne Widerftand zu leiften vom Throne herabfteigen 
und das Priefteramt der Aphrodite in Paphos übernehmen wollte. Die. 

- Gefdichte weiß nichts Rühmliches über diefen Ptolemacos zu fagen; wir 
hören nur, daß er unmäßig geizig gewefen fei, was wohl nichts Anvercs 
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“ bebeutet, als daß er unfluggenug war, feine Schäge nichtzur Beftechung ver 
unerfättlichen römifchen Machthaber zu verwenden, wie fein Bruder Pto- 
Temaeos Auletes von Aegypten es that. Aber wie dem aud) fein mag,.er. 
hatte fönigliche Oefinnung genug, das entehrende Anerbieten auszufchlagen. 
Die Fruchtlofigkeit eines Kampfes mit der römischen Republif anerfennend, 
nahnı er Gift und erleichterte fo den römischen Executoren ihre Mufgabe, 
ohne die Leiden feiner Unterthanen zu vermehren. 

Cato hatte Feine Beranlaffung fi) zu beeilen, Er hatte aufer feinem 
Auftrage für Eypern noch) einen zweiten erhalten, wahrfcheinfich um defto 
länger von Nom entfernt gehalten zu werben. Er follte aud) gewifte 
Bürger-and Byyanz, die in einem innern Zwift aus jener Stadt vertrichen 

worden waren, in ihre Heimath zurücdführen. Diefe Vertriebenen hatten, 
wie cs bei folhen Anläffen fchon längft Sitte war, in Rom um Hülfe 

nachgefucht und ohne Zweifel durd) Anwendung des unfehlbaren Mittels 
der Beftechung befriedigende Zufage von Clodius erhalten!. So war 
auch) in Diefer Angelegenheit Cato zum Werkeug auserkoren, die fchmußige 
Arbeit für einen politifchen Abenteurer zu thun, der ohne eine Spur von 
höheren Zweden die traurige Lage des Staates zu feinem perfönlichen 

 Vortheil auszubeuten verftand. Die Slüchtlinge wurden nad) Byzanz 
zurüdgebracht und Cato begab fid) dann in eigner Perfon nad) Cyper, 
um bdiefes Land und die Schäge des Königs für Rom in Bel zu 
nehmen. 

Die Arbeit war nicht [<hiwer. Sie verlangte nur Ehrlichkeit und Dad). 
famfeit; die erftere, um felbft nicht zu ftehlen, Die zweite, um andere davon 
abzuhalten. An beiven Eigenfchaften ließ 8 Cato nicht fehlen.- Er war 
erhaben über jeden Verdacht der Untreue und er wußte auc) feine Unter 
gebenen durd) feine Genauigkeit und feinen Eifer bei den Verfäufen von 
‚Sklaven und Koftbarkeiten fo zu überwarhen, daß er fi dabei feinen 
‚wärmften Steund Munatius Rufus und gewiß aud) viele andere zu Fein- 
den machte?. Mit Hülfe eines treuen Dieners des verftorbenen Könige, 

des Nifias, brachte er feine Aufgabe mit folchen Erfolge zu Ende, daß 
er 7000 Talente für den.römifchen Shah verladen Fonnte. Mit diefer 
Beute fuhr er im Sahre 56 heim und wurde, ald er auf der Tiber von 
Dftia her fi) Nom näherte, wie ein Triumphator empfangen. "Die Con- 

1) Cicero de dom. 129, ad Quint. fratr. II, 9, 2 deutet died an. 

2) Plutarch. Cato min. 36,
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fuln und Prätoren, die Priefter, Senatoren und viel Volf gingen ihm’ 
entgegen, aber er verließ das Schiff nicht und Fümmerte fi) um niemand, 

„ bis er feine Schäge ficher ind Nerarium abgeliefert hatte. Es fchien faft, 
als fürchtete er noch in Nom beraubt zu werben, und er gab Auftoß durd) 
fein fehroffes Benehmen. Al aber die heimgebrachte Beute über Er- 
warten ‘groß erfunden wurde, vergab man dem rauhen Chrenmanne fein 
Betragen. Der Senat ehrte ihn Durd) ein Defret und wollte ihn geftat- 
ten, vor der Zeit fich um die Prätur zu bewerben, was aber Cato ablehnte. 

Rad) Eiceros und Catos Entfernung aus Rom war der thatfächliche 
Gebieter der Stadt Clovius. Die Eonfuln alpurnius Pifo und Alus 
Gabinius, welche in erfter Linie die Intereffen der Triumvirn wahren 
follten, entfprachen ebenfo wenig den Erwartungen ihrer Patrone, die fie 
zum Confulat beförbert hatten, wie vor zwei Jahren Afranius.denen des 
Bompejus?. Abgefehen von ihrer Unfähigkeit, befanden fie fi) ganz in 
Abhängigkeit von Cfodius, der gleich nad) Eiveros Verbannung ihnen 
durch Volfsbefchluß die Provinzen Maredonien und Syrien, die fie ber - 
gehrten, für das Fonımende Jahr verfchafft hatte. Pompejus fant fogleid, 
wieder in feine vornehme Unthätigfeit zurüc®, Erafjus war mit der Ver 
waltung feines ungeheuren Vermögens befchäftigt; diejenigen unter den 
hervorragenden Optintaten, die etwa berufen gewefen wären, den Kampf 
gegen die Alleinherrfchaft zu führen, waren durd) die Niederlage ihrer 
Partei und das Schiefal Eiceros eingefchüchtert und hielten fid) ftilfe. 
Elodins fchwelgte im Genuffe voller Gewalt. "Sein Gefeg über die Wieder 
herftellung der ftädtifchen Zünftes Hatte ihm ein Heer von Klopffechtern 
zur Verfügung geftellt, womit er die Straßen der Hauptftadt-beherrfchte 
und gewifjermaßen den Heren von Rom fpielen fonnte. Diefes war die 
Rolle, in der er fic befonders gefiel. Er war Feincgwegs gefinnt, den ge 
horfamen Diener der Ixriumvien zu pielen. Sie hatten ihm emporgehofs 
fen, ihn benugt, Cicero und Cato zu entfernen, aber jebt fehien cs faft, vaß 

1) Plutarch. Cato min. 39, Velleius II, 45. 2) Dal. oben ©. 302. 
3) Nad) Plutarch. Pomp. 48 genoß cr a8 Landfeben im Perein mit feiner 

geliebten Gattin, Caefard Toter Julia, ohne fih um die Stantegefhäfte zu bes 
fümmern: zayd pöycor zal abräs Zumhdssero To TÜs 2öpns Epwrı xal Tposetyev 
exelun TA mod xal cuyöimp£penev Ey dypois “al wimor, Anldeı SE tüv zar 
ayopdv rparzopkvuv, Üste au Kibätov adrod xuragpoviisat önpapyobyra töre 
zal Ipasurdtuy äbashaı rpaypazuv, 

4) Dben ©, 345, 
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der Knecht die Meifter nicht mehr achten, daß er felbft ven Meifter |pielen 
wollte, und dies gelang ihm bis zu einem gewiflen Grade, weil der einzige, . 
der ihn hätte zügeln Fönnen, Iulius Caefar, fern'in Gallien fidy mit den 
hanptftäbtifchen Angelegenheiten im Einzelnen nicht befaffen fonnte, und 
vielleicht e8 nicht ungern fah, daß Iemand daheim dem Pompejus Schwwie- 
tigfeiten bereitete! ZZ : 

Man würde Clodius zu viel Ehre anthun, wern man ihm be 
flimmte politifche Zwede zufchriebe. Er war nichts als ein politifcher 
Freibeuter, der in den wüften Kampf, der jegt entfefielt war, als Feder - 

Kaufbold mit einzugreifen im fich Luft verfpürte, und dem es nicht fehr 

darauf anfam, nad) welcher Seite er Hiebe austheilte, wenn er nur feine 

perfönlichen Gelüfte dabei befriedigen fonnte. Dor allen brauchte er 

Geld. Für Geld war er Jedem Fäuflich., Politifcher Einfluß war in 

Nom eine Golvgrube. Diefe beutete Elodius aus nach Herzensluft. Er 

tonnte feine Banden als römifches Vol befchließen laffen, was ihm be 

lichte. Wer ein Anliegen hatte, wie z. B. die byzantinifchen Verbannten, 
oder fremde Könige wie Ptolemaeos Auletes oder der Gnlater Brogitarus, 

brauchte fi nur an ihn zu wenden. Wenn er zahlen Fonnte oder zu zahlen - 

verfprady, fo trat Clodius für ihn ein und wußte duch, Volfsbefchlüffe 

Hülfe zu verfchaffen. 
Seine erfte Helventhat nad, Vertreibung Ciceros war befien Ber 

raubung. Er hatte es durchgefegt, daß das Vermögen des Verbannten 

dem Staate verfallen follte. Wie bei den Landesverräthern der alten 

Zeit, bei Sp. Caffius, Sp. Maclius, M. Manfius, die befhuldigt 

waren, nad Alleinherrfchaft geftrebt zu haben, wie bei M. Bulvius 

Flaceus, dem Genoffen des E. Grachus 2, fo follte aud) bei M. Tullius 

Cicero das Vergehen gegen die Freiheit der römifchen Bürger geahndet 

werden durdy Zerftörung der Wohnftätte des Verbredhers. Doc) folfte 

  

1) Das Bild, welches Bellejud IL, 45 in meifterhaften Zügen von Elodiug 

entwirft, f&hildert den Mann nad) dem Leben: per idem tempus P. Clodius, 

homo. nobilis, disertus, audax, qui neque- dicendi neque faciendi ullum, 

nisi quem vellet, nosset modum, malorum propositorum execeutor acerrimus, 

infamis etiam sororis stupro et actus incesti reus ob initum inter religio- 

sissima populi Romani sacra adulterium cum gravis inimieitias cum M. Ciecrone 

exerceret (quid enim inter tam dissimiles amicum esse poterat?) et a patribus 

ad plebem transisset, legem in tribunatu tulit cet. 
2) Cieero de domo 38, 101. \
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die öffentliche Strafe nicht vollftredt werden ohne Vortheil für Clodius 
und feine Helfershelfer. Die werthvolfften Gegenftände aus Ciceros 
Haufe auf dem Palatin,. Statuen, Säulen, Tifche, Thüren wanderten 
in den Befi des Pifo, der in der Nähe ein Haus befaß ; der Naub aus 
Cicero Landfig bei Tusculum Fam: in.die Hände des Gabiniug, für 
defien naheliegende Billa, wie man fich denfen fann, unter dem Anfceine 
gefegmäßigen Anfaufs. Dann ließ Clodius an das palatinifche Haus 
Eiceros Feuer anlegen und es bis auf den Grund zerftören. Nachdem 

- der Plah frei gelegt war, Tieß ihn Elodius durd) einen Elienten für fid) 
anfaufen und unternahm auf dem Grund und Boden feines befiegten 

- Seindes für fi) ein Wohnhaus zu erbauen. Seine Treude über den 
Zeiumph war erhöht, wenn er täglic, beim Anblict der Dertlichfeit daran 
erinnert wurde, daß der verhaßte frühere Befiker jet al8 Verbannter im 
Elend umherirrte.. Aber der Raum des alten Haufeg genügte nicht für 
den Prachtbau, den er beabfichtigte. Er Faufte ein angrenzendes Haus 
dazu, machte ferner Plag durch Befeitigung einer Säulenhalle, die 
D. Catulus nad) dem cimbrifchen Krieg hier erbaut hatte!, und um für 
alle Zeiten der Möglichkeit einer Wiedereriverbung. des Bodens durd) 
Eicero vorzubeugen, weihte er einen Theil deffelben zu einem Heiligthum 
der „Sreiheit“ und ftellte als Bild der Göttin die Statue einer griechifchen 
‚Hetäre auf, welche fein Bruder Appius einft aus. der Stadt Tanagra 
weggenomnten hatte. . E . 

- Sp fchilvert icero 2 das Verfahren feines ZTodfeindes. Daß er im 
Wefentlihen Glauben verdient, ift nicht zu. bezweifeln; Denn Die That: 
fahen waren, als Cicero fie öffentlid) rügte, in Aller Gerähtnig und 
er fonnte höchftens in der rhetorifchen Färbung übertreiben. Wir haben 
alfo hier ein Bild vor ung von demagogifcher, Willkürherrfchaft, welches 
das Herannahen vollftändiger Anarchie vorausfehen Täßt. 

In dem MWüthen gegen Ciceros Eigenthum fonnte Cloding fit) nod) 
als Vollftreder des Willens der Triumbirn beiradhten. Aber bald ftellte 
er fi) auf eigne Füße und fcheute fih) nicht, fogar dem mächtigen Bons 
pejus felbft entgegenzutreten®. 

1) Auf der Area de3 zerftörten Haufes de8 Fulvius Flaccus. 
2) In den Reden post reditum, de domo, de harusp. resp., pro Sestio, in Pisonem, pro -Milone und in verfchiedenen Briefen. Dal. Plutarch. Cicero 33, 

3) Appian. b. cc. II, 15: Kiötos Sabr rAv olalav zal rds Eradkeız Enı-  
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Zur Unterhaftung feiner Banden brauchte Clodius, wie fehon ge: 
fagt, Geld. Diefes zu gewinnen, war ihm. jedes Mittel recht. Er lich 
fi) durdy Zahfungen oder Verfprechungen von dem armenifchen Prinzen 

- Tigrancs, erfaufen!, welchen Bompejus als Gefangenen nad) Rom ger 
° bracht umd in feinem Triumphe aufgeführt hatte, und unternahm, diefem 

feine Freiheit wieder zu verfchaften. Daß er damit Bompejug töplich be: 
leibigte und thatfählicd) einen Theil von defien Anordnungen in Aften 
aufhob, deren Betätigung diefer mit Caefars Hülfe eben erft durchgefegt 
hatte, war Elodius vollfommen gleihgüftig. Er lud ven Prätor Zlavius, 
bei welchem Zigranes.fih in Haft befand, zu einem Gaftmahle und 
äußerte dabei den Wunfc, auch den Prinzen zur Tafel ziehen zu dürfen. 
Slavius, ohne Hinterlift zu befürchten, willigte ein und nahm feinen Ger 
fangenen mit.. Nun aber weigerte fi) Cfobius, diefen wieder aus feinem 
Haufe in das des Flaviug zu entlaffen. Seine Bewaffneten machten es 
ihm feicht, dem Prätor zu trogen; er fandte dann Tigranes aus Nom 
weg amd brachte ihn auf ein Schiff. Der Zufall wollte, daß diefes Sdiff 
durch) widrige Winde an die Küfte zurücgetrieben wurde und in Antium 
einlaufen mußte. Slavius glaubte Gelegenheit zu haben, feines Ge« 

- fangenen wieder habhaft zu werden, umd. brady mit einem Haufen Be: 
waffneter nad) Antium auf. Aber Cfodius war auch bei der Hand. 
Sein Bandenführer Sertus Clodius fegte dem Flavius nad) und auf der 
appifchen Straße vier Meilen ‘von Rom Fan 8 zu einem Zufammenftoß 
ziwifchen den beiden Haufen; ein. vollftändiger Kampf entftand, cs gab 
DBerwundete und Todte auf beiden Seiten; ‚unter den erfteren befand fid) 
ein gewifjer M. Papirius, ein römifcher Ritter und perfönlicher Freund 
de8 Pompejus.. Der Prätor Flavius wurde gefchlagen und Clodius be 
hauptete ald Sieger das Feld. Die Folge war, daß fein Satpling Zi 
granes der römischen Haft entfam?, .  - 

Man hätte erwarten follen, daf nad) biefer frechen Gewaltthat des 

Elovius Bompejus fi) erheben und feine. ganze Macht gebrauchen würde, 
den undotmäßigen Untergebenen zu ihtigen., Aber er Tieß die « Sadıe 

WAreTKanTEN, , Erapöpends ze Ent tube. Aninapehäder em, va 1 Hopp = 2 
päystov dv n.ndleı zpdros Eyovan 

1) Dio 38, 30: reisfels drö ypnpdzuv. 

, 2) Cieero p. Mil. 37; ibid. ‚Ascon. p: 47;- ad Att. II, 5, F Piutarch 
Pomp. 48. Dio 38, 30.
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hingehen und trat aus feiner vornehmen. Ruhe. nicht heraus. Ieht 
wurde Clodius von Tag zu Tag übermüthiger und ging zu unmittel- 
baren Angriffen auf ven Machthaber übert. C8 fiheint faft, als hätte er 
den heimlichen Auftrag von Caefar gehabt, den Bompejus zu Fränfen, 
oder als hätte er wenigftens geglaubt, er würde Caefar damit einen Ger 
fallen thun. Sonft fan man fid) feine VBerwegenheit faum erffären. Cr 
benugte jede Gelegenheit, PBompejus zu fchmähen und herauszufordern; 
er drohte ihın mit Gewalt, ja, man fagte, er habe einen Sflaven ger 
dungen, ihn zu morden. Mit dem Conful Gabinius, dem alten Clienten 
des Pompejus, Hatte er tägliche Naufereien in den Straßen der Stabt, 
wobei fogar einmal des Confuls Fasces zerbrochen und der Conful feldft 
verwundet wurde. Zwifchen denen, die fi) mit einander verbündet 
hatten, Cicero zu verderben, war alfo Zwiefpalt ausgebrochen, und in 
biefem Zwiefpalt erblühte für den Verbannten, nadivem er faum Stalien 
verlaffen hatte, die Hoffnung einer fröhlichen Wiederkehr. 

. Diefe Hoffnung gründete fich vorzüglic) auf Bompejus, aber nit 
fo fehr auf defjen Wohlwollen, als auf deffen Verlegenheit. Daß Bon: 
pejus falfch war, hatte Cicero genugfam erfahren. Aber jet hatte fic, das 
Blatt gewendet. Pompejus, obgleich fcheinbar das alfgebietende Haupt . 
der Machthaber, war durd) Clodius in die Enge getrieben. Er fand 
jest, daß die tribunicifhe Gewalt, die er felbft wieder ins Leben 
gerufen hatte?, auch ihm felbft läftig werden fonnte3. Er wagte fid) 
faum mehr in die Straßen, wo des Elodius Banden herrfchten, und hielt 
fi) wie ein Belagerter in feiner Wohnung verborgen‘. Cicero gewann e8 
jeht über fich, den Mann, der ihn fo fehnöde preisgegeben hatte, - brieflich 
um feinen Beiftand anzugehen. Er fchrieb ihm von Theffalonica aus 
fhon vor Ende des Monats Mais. Aber Bompejus wagte nicht ohne 
Eaefard Zuftimmung etwas für Cicero zu thun, und Gaefar hielt Cicero 

. 

1) Cicero p. Sest. 56; de har. resp. 28. ' Plutarch. Cie. 33: & 32 rostou 
gopepds üv (6 Kikbtos) rois Aptstoxparixols zal mov Bjnov dveinevov els EBpıv 
Boll zal Ipasdenra ovvegehröpevos Ereyelper zo Moprmip av Suwanpevon 
dm abrod zard Tv orpazeluv Evım srapderuv,. Dio 38, 30. 2) Dben ©. 122. 

3) Dio’ 38, 30: öpyrodets did <a50” & Hopichios Aw; re za Erı ci 2koudie 
‚Av abrds Tols Önmapyors dmedeödrer xar abrod 6 Kiuktos &xiypnto, dvaxah- 
sach zöv Kızpwva Md&inge. ' 

4) Cicero de harusp. resp. 58: Cn, Pompeium vi, ferro domum compulit. 
5) Cicero ad Att. II, 8, 4. : \  
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noc, nicht genugfam für feinen Troß beftraft. Ohne die Machthaber over 
gegen ihren Wilfen etwas zu Ounften des Verbannten zu thun, war ganz 
unmöglid. Die Bemühungen von Atticus, Terentius Varro und andrer 

“ Freunde Eiceros waren alfo vergeblich. Ebenfo nußte e8 nichts, daß der 
Tribun 2. Ninnius, der in Cicero8 Dienft unermüdlich war, im Senate 
den Antrag ftellte, diefen zurüdzurufen!. Der Antrag feheitertean der Ein- 
fprache eines feindfeligen Tribung, des Aelius Ligus. 

Beffer geftalteten fi) Eiceros Ausfichten im Sommer nad) der Wahl 
der neuen Confuln für das nächte Jahr (57 v. Ehr.). Bon den. Er- 
wählten war zwar der eine, Q. Metellus Neyos, ihm früher feindfelig 2 
gewefen, aber er hatte jegt feine Gefinnung fo weit geändert, daß er fid) 
wenigfteng neutral verhielt. Der andre Conful, Lentulus Spinther 

. dagegen war ein eifriger Freund Cireros, hatte ihm bei der Unterbrüdung 
der catilinarifchen Verfhwörung als Aedil zur Ceite. geftanden und 
war jet bemüht, das dem Cicero zugefügte Unrecht gut zu machen. 
Unter den neu gewählten Tribumen waren nur-zwei feindlich gefinnte, die 
andern acht waren Cicero günftig, und unter. ihnen waren feine eifrigen 
Anhänger PB. Seftins und der berücdhtigte Annius Milo, der nun ans 
fing, al8 Nebenbuhfer des Clodius eine Rolle zu fpielen, und diefen 
al8 Bandenführer bald die Herrfhaft über die Straßen ftreitig machte. 

Nachdem aefar in feine Provinz abgegangen war und Pompejus 
aus Furcht vor den Nachftellungen des Clodius fid, in feinen Haufe ver» 
[chloffen hielt, hatte offenbar der Senat wieder etwas Seldftgefühl und 
Muth gevonnen. Zwar weigerten fid) Die beiden Confuln Pifo und Ga» 
binius, die Trage von Ciceros Zurüdberufung zur Verhandlung vorzu- 
legen, angeblid, weil eine Elaufel im Berbannungsgefeg diefes. unter: 
Jagte. Aber fie fonnten doc) nicht verhindern, daß einzelne Senatoren in 
ihren Neden auf die Sache eingingen und daß fogar befchloffen wurde, 

. man follte im Senat über feine andern Fragen verhandeln, bis über die 
des Cicero entfchieden fei.. Doc) diefes förderte Ciceros Angelegenheit 

nicht." Auc) das hatte feinen Erfolg, daß P. Seftius, Ciceros ergebener 
Freund, fi) perfönlicd, nad) Gallien begab, um Gaefar zur Nachgiebigkeit 
zu ftimmen. "Der Neft des Jahres 58 verlief unter wiederholten Ders 
fuchen der Freunde Cicero, einen Belhlug im Senate zu feinen Gunften 
Ducchgufegen, Die aber alle an dem Wiberftande des Clobius feheiterten. 

1) Cicero post red. in sen. 3.  2Y)D6mE. 279, 
3) Cicero p. Sest. 71. ‘ "
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Da endlich brad) des Clodius Werk an feinem .eignen Uebermuth 
zufammen. eine bisherigen Erfolge hatten ihm den Kopf veroreht. Cr 
vergaß, daß er im Grunde doc nur-das Werkjeug der Triumwirn war, 
und bildete fi) ein, auf eigne Rechnung wirthfchaften zu fünnen. Die 
Einfhüchterung des Bompejus genügte ihm nit. Er wagte fid) fogar 
an Saefar und unternahm einen Angriff auf ihn, welchen diefer bisher 
nur von der eraltirten Optimatenpartei erwartet hatte und welchen abzu- 
weifen die Verbannung Ciceros und Die Entfernung Catos aus Rom ins 
Werf gefegt worden waren. Er griff die julifchen Gefee an, und zwar 
auf Grund des formalen Einwandes, den bisher nur die Optimaten ge 
madt-hatten, nämlich, dag diefe Gefege erlaffen worden wären mit Hint- 
anfegung der Aufpicien. Alfo was Caefars College im Confulat, der 
hartnädige Bibufus vergebens verfucht hatte, Dur Obnuntiation die - 
Beichlußfaftung über Caefars Gefege zu verhindern, das wollte jet 
Elodius durd) die Erklärung nachholen, Bibulus habe fi, im Nechte be: 
funden und Eaefars Gefeße feien alfe null und nichtig. Zu diefem Ziverf 
ließ ev. Bibulus in einer Contio bezeugen, daß er in der That den Hin- 
mel beobachtet habe, ald Caefars Gefege von Volfe angenommen worden 

wären, und forderte den Senat auf, die Ungültigfeit zu befchließen %, 
E8 jcheint, daß Caefar, als er von den tollen Oebahren des Efodius 

Kunde erhielt, endlic, feine Einwilligung zur Zurüdberufung Ciceros 
gab, nachdem Pompejus ihm Vorftellungen gemacht und fich für Ciceros 

fünftiges Verhalten verbürgt hatte?, Damit war die Sadje entfchieven, 
und ed war mur eine untergeordnete Sage, wann und wie biefelbe ind 

Merk gejebt werben folfte, 

Nady Eireros Anficht war feine Verbannung ein ungefeglicher Act 
und alfo ungültig?. Schon der Uebergang des Klodius zur Plebs war 
null und nichtig, mithin waren e8 aud) alle Sanblungen, die er als Volfs- 

1) Cicero de dom. 40: tua denique omnis actio posterioribus mensibus 
fuit: omnia quae C. Caesar egisset, quod contra auspieia essent aeta, per 
senatum reseindi oportere. 

2) Darauf deutet Cicero de prorv. cons.. 43: sed si idem ille (Caesar) tum 
me salrum esse voluit... et si illius voluntatis generum eius (Pompeium) 
habeo testem... si denique Cn. Pompeius idem « mihi testis de voluntate 
Caesaris et Sponsor est illi de mea cet. Cicero Hattedurd) feinen Bruder Quintud 
das Berfprechen gegeben, feine Dppofition gegen Cacfar aufsugeben, ad fam. I, 9, 
9 und 12, 3) Ofen ©. 355, 
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tribun unternommen hattet. Außerdem war der Befchluß über feine Ver 
bannung ein Privilegium, und als folches gefeßwidrig. Es war alfo 
eigentlich zu feiner Rüdfehr Fein neuer Volfsbefhlug nöthig. . Ein Se- 
natsbefhluß, der den Rechtspunft Hlar legte, hätte genügen follen. So 
lag, nad) Cicero, dieRechtsfrage. Allein es fchien ihm doc) ein fichereres 
Berfahren, wenn ein förmlicher VBolfsbefchlug ihn zurüdtiefe, denn gegen 
einen foldhen wäre c8 feinen Feinden nicht möglid) zu proteftiren. 

Diefer Anfiht war aucd) Pompejus... Als daher am 1. Januar des 
Jahres 57 der Conful Lentulus über Ciceros Angelegenheit-den Senat 
befragte, wurde auf Bompejus Antrag befchloffen, durch ein Centuriat- 
gefeg den Berbannungsbejchlug, welchen die Tridus ausgefprochen hatten, 
zu widerrufen. Yaft einftimmig erklärte fid) der Senat zu Gunften Diele - 
Vorichlags. Nur der Tribun Atilius Serranus, der eine von den zwei 
ZTribunen, welde für Clovius Partei ergriffen, hielt feine Zuftimmung 

 zurüc und bat fid) Bedenkzeit aus bis zum folgenden Tage. Dann wußte . 
er und feine Anhänger die Beichlußfaffung von Tag zu Tag zu verfchier 

. ben, fo daß anr Ende die Geduld des Senats erfchöpft war und er bes 
fhloß, die Frage dent Volf in Tributcomitien durd) den Tribun D. Fa- 
bricius vorzulegen?, 

Die Berfammlung war auf den 25. Sanuar anberanmt.. Man 

wußte, daß es einen ernften Kampf fegen würde, und beide Parteien 
trafen ihre Vorbereitungen. AS Fabrieius mit den’Seinigen nod) vor 
Zagesanbruch auf das Forum Fam, fand er diefes und das anftoßenve 
Eomitium, forwie die Curia fchon von Elodius befeßt, der außer den 
Banden, die gewöhnlid) in feinen Solde ftanden, Diesmal aud) eine Schaar 
Gladiatoren aufgeboten hatte, welche fein Bruder Appius, jebt zum Prä- 
tor erwählt, zur Beier feiner Spiele in Bereitfhaft hielt. Es fam zu 
einen jener fcheußlichen Straßenfämpfe, zu welchen jegt die Volfsverfamm- 
tungen oft ausarteten. Babricius und fein College M. Cispius wurden 
mit den Waffen angefallen, Blut floß-über den Plag, Leicheit verftopften 
die Eloaken und füllten die Tiber. Duintus Eicero, welcher eben von 
feiner Verwaltung in Aften zurüdgefehrt war umd für feinen Bruder 

1) Cicero de domo c. 13—15, fiche hefonder $ 39: dixi apud pontifices 
stam adoptionem nullo deereto huius collegii probatam eontra omne ponti- 

fieium ius factam, pro nihilo esse habendam: qua sublata intelligis totum 
tribunatum tuum concidisse, 

2) Cicero p. Sest. 24,
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Marcus reden wollte, wurde von der Bühne herabgeriffen, zu Boden ge: 
worfen und Faum dur; feine Sflaven und Freigelaffenen unter dem 
Scuße der Dunfelheit gerettet!. . 

Der Tribun Seftius, Ciceros eiftiger Freund und Befchüger, hatte 
bald nad) dem chen erwähnten Kampfe auf dem Forum Veranlaffung, in 
irgend einer Verhandlung, die wir nicht näher fennen, gegen den Conful 
Metellus.einzufchreiten. Die Clodianer griffen wider zu den Waffen. 
Seftins war, wie Cicero fagt?, unvorbereitet und unbewaffnet, aber er 
hatte gewiß -aud; einen Haufen hinter fic), ver fc zur Wehre feßte. I 
dem Kampfe, der nun entftand, fanf Seftius, von mehr als zwanzig Wun- 
den biutend, zu Boden. Die Seinigen retteten ihn mit Mühe aus dem 

Getünmtel; e8 hieß, er fei getödtet. Die Clodianer wollten nicht für 
die Angreifer gelten. Um fi) den Schein zu geben, als hätten fie fi) 
nur zueWchre gefeßt, wollten fie einen der Ihrigen, ven Tribun Numerius 
Duinctius todtfchlagen, damit fie fpäter ihre Gegner als Mörder ber 
fhuldigen fönnten. Kaum entfam der bebrohte Numerius Diefer Ge: 

fahr, nachdem e8 fi nod) zu rechter Zeit herausgeftellt hatte, daß Seftius 
nicht gefallen fei. . 

E8 zeigte fich jegt wieder, daß die Magiftrate ohne Polizeimacht 
und ohne Truppen unfähig waren, die Drobnung aufrecht zu halten. 
Als der Volkstribun. Milo die Fechter, welche in den legten Kampfe 
eine Rolle gefpielt Hatten, ins Gefängniß abführen fieß, trat ihm fein: 
College Atilius Serranus entgegen und feßte fie wieder in Freiheit. 
Die Eonftitutionellen fahen fid) gezwungen, zu demfelben Mittel zu 
greifen, dur welches ihre Gegner furchtbar waren. Die Tribunen 
Seftins und Milo3 fammelten nun ebenfalls Bewaffnete, und bald 
zeigte der Ichtere, daß er als Bandenführer feinem Vorbild und Neben: 
buhler überfegen wart. Er hielt ihn im Zauine und ihn gebührt das 

1) Cicero p. Sest. c. 35; . 
2) Cicero p. Sest. 79 fagt, .er fei inermis atque imparatus gewvefen, aber 

eine Begleiter waren e8 gewiß nit, da fonft kein ernftlicher Kampf mit Schwerte 
und Knitteln Hätte entftchen fönnen. . 

3) Appian. b. c. II, 16. nennt Milo Ipusszepos 705 K’wötou und deutet an, 
daß er von Pompejus veranlaßt wurde, gegen. Glodind zu räften. 

4) Dio 39, 8: za. <®%os (6 Mika) kovopdyoss iväs... ddpoloas & 
yelpas Tu Kiwölp ouveyaz Fer, zul’ orayıl wurd räsav dis elmelv ai oh 
&yiyvovzo. Cicero fagt von Milo (post red. in sen. 19): qui primus post meum
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Berdienft, daß die Zurüdberufung Ciceros fchlieglicd durchgeführt wer- 
“den fonnte. Daher zollt ihm Cicero aus vollem Herzen feinen Dant, als 
feinem wahren Helfer und Netter. 

Die Strömung der öffentlichen Meinung zu Gunften Eiceros war 
immer ftärfer, feitdem e8 Elar geworden, daß Clodius nur von perfönlichen 
Haß gegen ihn getrieben wurde, und daß die Machthaber feine Rüdkfehr 
nicht länger hinderten?. Pompejus trat fogar mit großer Wärme und 
Entfchievenheit für ihn auf, als wollte er das Unrecht, das er ihm 
zugefügt hatte, wieder gut machen?. Das Volk vrüdte fein Wohlwollen 
für Cicero durdy den lanten Beifall aus, ven c8 bei öffentlichen Spielen 
feinen Freunden bei ihrem Eintritt |pendete, während cs Clodius aus: 
zifchte und faft mißhandelte. ine Stelle aus einem Stüde des Accins, 
worin König Servius Tulfius als Freund des Volfed gepriefen wurde, 
wurde auf Tullius icero gedeutet und laut beffatfcht. Der Senat, nicht 

länger eingefhüchtert durd) Clodins, befchloß Cicero den Beamten und allen 
Bewohnern der Provinzen zu empfehlen, denen zu. danfen, die ihn freund» 
lich aufgenommen hätten, und die römifchen Bürger aufzufordern, zahl: 
reich fich in Rom einzufinden, wenn über feine Rüdtehr abgeftimmt wer« 

den würde. 
Endlicdy im Juli des Sahres 57 wurde auf des Confuls Lentulus 

Antrag im Senat der entjcheidende Befchluß gefaßt. Pompejus erflärte, 
Cicero habe fid feines Unrechts fehuldig gemacht, fondern in Gegentheif 
das Vaterland gerettet. Niemand wagte dagegen su Ipresien. Elodins 
war der einzige, der Dagegen ftimmte. 

Die Abftimmung des Volkes in Centuriateomitien: ging mm ohne 
thatfählichen Widerftand von irgend einer Geite unter großer Betheiligung 
und allgemeinem Jubel vor fidh. Sa wagte aud) jegt noch ‚Clodius zu 

discessum metum bonis, spem audacibus, timorem huic ordini, serritutem 

depulit eivitati. 

1) Cicero p. Sest. c. 40, 2) Plutarch. ‚Cicero 33. 

3) Velleius II, 45,.3:. Cicero intra biennium sera Un. Pompei cura, 
verum, ut cocpit, intenta votisque Italiac ac deeretis senatus, virtute atque 
actione Anni Milonis tr. pl. dignitati patriacque restitutus est. Dio 39, 6: 

Hopziios ei wado6ov Tod Kırdpanos Inguchivar Sterpägaro, Öv ap Cr <o) 

Kiottoy &ehnıdzer, vostos Er’ adrby Exzivov Enmuhyayev. 

4) Cicero p. Sest. 123: nominatim sum 'appellatus: Tullius, qui 

libertatem civibus stabiliverat. Miliens rerocatum est.
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widerfprechen, aber er verfuchte nicht mehr die Verfammlung mit Gewalt 
zu ftören. und die Abftimmung zu verhindern. Unter den Schuge der 
Banden, mit denen jegt Milo ‚feinen Gegner im Schad) hielt, wurde am 
4. Auguft ver Antrag des Confuls Lentulus angenommen und Cicero die 
Küdkehr ins Vaterland und die Wiederherftellung feines Vermögens 

gewährt. . 
Die 16 Monate von Tage feiner Verbannung im April 58 bis 

zum Tage feiner Zurücberufung im Auguft 57 waren für Cicero eine 
hittre Leidengzeit, die bitterfte feines Lebens. Don der Höhe des Gtlüdes 
und des Nuhmes fand er fid) plöglich Hinabgeftürzt in ein Elend, das ihm 
unerträglich fehien. Für ihn war die öffentliche Thätigfeit im Senat, 
auf dem Forum, in den Gerichtshöfen der Lebensathem, die Bedingung 
feiner Eriftenz. Und jegt follte er diefe entbehren, hinausgeftoßen werben 
in die Schattenwelt der Fremde, aus dem Staate, deffen erfter Bürger er 
zu fein glaubte, den er vom Iintergang errettet hatte. Se überfchweng- 
licher Da8 Hochgefühl feiner eignen Größe gewefen war, dem er fid) 
thörichter Weife hingegeben hatte, defto vernichtender war das Berwußt- 

. fein feines jähen Sturzes. Er war zu [wach und weichherzig, um fich 
mit männlicher Entfagung in fein Unglüd zu finden. Der Schmerz über 
wältigte ihn. Ohne Nüdhalt brach er in Sanımern und Klagen, in 
Seufzen und Thränen aus, fo daß er fid) dem Tabel feiner Freunde ımd 
der Verachtung böswilliger Feinde ausfegte, Und er felbft hat ung diefen 
Kleinmuth. gefchilvert, ohne den geringften Zug der Schwäche zu milvern ; 
ja er hat vielleicht in den Ergüffen, denen er fi) in feinen Briefen hin-- 
gab, in Franfhafter Selbftquälerei feine Seelenpein nody gefteigert ober, 
indem er fie ausfprady, Linderung gefucht und fie dabei herber gefchilvert, 

- als fie war. 
Wir haben in der modernen Welt feine Sympathie für folche Aus- 

brüche der Trauer. Thränen bei einem Manne ertragen wir nur, wenn 
fie vergofien werden für die Leiden Andrer oder für den Verluft gelichter 
Zobten. Die Alten ließen der Natur. freieren Lauf. Thränen hatten ihr 
Necht aud) beim Mlanne, ja beim Krieger, wenn er förperliche Schmerzen 
oder Mißgefchicd empfand. nd fo dürfen wir gewiß aud) Cicero, dem 
jchwer Öetroffenen, einen Theil feiner Weichheit und Schwäche nadjfehen. 
Bejonders aber Fönnen wir dies, wenn wir feinen Schmerz erhöht fehen 
durd) die Rüdficht auf die Seinen, die mit ihm feiden mußten. „An dich”, 
fagt er in einem Briefe an feine Gattin, „und an unfre Tulfiola Fann id) 

 



 Cicerod Klagen im Cril, 869 

nicht fchreiben ohne viele Thränen, denn ich, fehe euch im Unglüd, die ic) 
ftetS glüdlic zu machen wünfchte und verpflichtet war, und deren Gfhed 
ich) auc) gefichert hätte, wenn ich nicht fo feige-gewvefen wäre.”1 Diefer 
Gedanke quält ihn fortwährend. „D hätte ich doch das Leben weniger 
geliebt,“ ruft er.au82, Der. Gedanke, den Tod zu furchen, befchleicht-ihn, 
und feine Freunde müfen ihn mahnen ftandhaft zu fein. Dann wird er 
ungerecht gegen die, welche ihn gerathen haben, aus Nom zu weichen. 
Er Hagt fie der Falichheit und Eiferfucht an und meint, er hätte den Plaß- 
behaupten fönnen oder in dem Verfuche fein Leben wagen folfen. 

Die Schmerzen diefes wunden, zerriffenen Herzens -Fönnen einen 
evelgefinnten Menfchen nicht mit Spott und Hohn, fondern nur mit Mit- 
(eid erfüllen; denn ver fo Kit, war felbft ein evefgefinnter, menfchenfreunds 
licher Menfc), einer von den wenigen feines Volfes, die menfchlic 
fühlten; frei von aller Härte, Granfamkeit und Habgier. Können wir 
e8 ihm verargen, wenn er in dem Ruin des Vaterlandes, den er vor fich 
fieht, auch den Verluft, deiner perfönlich erleidet, [hmerzlich empfindet, wenn 
er über die brutale Zerftörung feines Haufes, Über die Einziehung feines 
Bermögens Hagt und die hülflofe Lage feiner Kinder beweint? Man 
follte meinen, daß Niemand ihn deshalb verhöhnen und verfpotten fönnte, 
der nicht in fid) felbft übermenfchliche Seelenftärfe verfpürte und fid) er- 
haben wüßte über die Gefühle gewöhnlicher Menfchen. Wir wiffen aber, 
daß nur die eigne Erfahrung der Prüfftein für Diefe Tugenden ift und 
daß mancher Stoifer der Studirftube bei dem erften Wetterftrahl des Un- 
glüds zufammenbridht. _ 

Sn Theffalonica, wo er während feiner Verbannung den Schub und 
- die Gaftfreundfchaft des En. Planeius, Duäftors des Statthalters \ von 

Macedonien, genoß, ftand Cicero in lebhaften Briefwechfel mit feinem 
Bruder, mit Atticus und Andern in Nom und beobachtete mit ängftlicher 
Spannung die wechfelnden Phafen des politifchen Lebens, die An- 
ftrengungen feiner Freunde für. feine Nüdfchr und die Macinationen 
feiner Feinde. Seine Hoffnungen ftiegen ober fielen mit. jedem Briefe, 
den er empfing. Je nad) der Stellung und Stimmung feiner Correfpon- 
denten ftelften Diefe die Lage in mehr. oder „minder günftigem Lichte dar, 

and Cicero war bald voller Zuverficht und bald wieder fo niedergefchlagen, 
daß er ofaubte ferben 5 au mäffen.. Monat auf Monat Kserging; ohne vb 

1) Cicero ad fam. XIV, 2, 1; ib. 9 Ib.: SIV, A 
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feine Augfichten fich beffeten. Er hörte, daß Bompejus erklärt habe, nad) 
der Wahl der Confuln, alfo nad) dem Hochfonimer des $. 58 für feine 
Nüdberufung auftreten zu wollen. Nachdem die Wahlen ftattgefunden 
und fein Freund Lentulus Spinther gewählt war, und nachdem aud) die 
Bahlen der Prätoren und Tribumen faft ausnahmslos zu Gunften feiner 
Partei ausgefallen waren, und doc) nichts gefchah, feine Sadje zu für- 
dern, war er der Verzweiflung nahe. Enolic, nad) dem Amtsantritt der 
neuen Confuln trat ein entfchiedener Umfchwung zu feinen Gunften ein. 
Aber auch jeßt dauerte e8 noch Monate, bis fi feine Ausfichten zur Ge- 
wißheit geftalteten. Im Sommer fonnte er von Tag zu Tag auf dieEnt- 
[heidung hoffen und fchließlic) trat er, von Ungebuld getrieben, die Reife 
nad) Italienan, nod) ehe er Kunde von der Beftätigung feiner Zurüd: 
berufung durch, das Volk erhalten hatte. An venfelben Tage, wo diefe 
ftattfand, fegelte er von Dyrrhachium nad) Brundifium. Am 5. Auguft 
landete er in Diefer Stadt. Es war ein Tag guter Borbedeutung, als 
der Geburtstag feiner geliebten Tochter Tullia, die ihm hierher ent: 
gegengefommen war, und zugleich als der Gründungstag der Stadt 
Drumdifium, deren Bewohner ihn jubelnd empfingen. In wenig Tagen 
erhielt er von feinem Bruder Kunde von feiner Zurücberufung durd) 
Volfsbefhlug und nun feßte er fich in Bewegung und 530g, wie ein heim: 
fehrender. Triumphator, überall von der herbeiftrömenden Bevölferung 
begrüßt, in Tangfamen Tagereifen nad Rom, wo er am 4. September 
anlangte.: Ein großer. Theil der Senatoren, der Ritter und des Volkes 
fteömte ihm entgegen und geleitete ihn aufs Capitol, wo er den Göttern 
jeinen Danf abftattete. Am nächften Tage hielt er zuerft im Senate und 
dann vor dem Volfe feine Danfreden; in’ denen er dem ftolgen Gefühle, 
das ihn Defebte, vollen Ausdrud gab. Kein Wunder, daß cr fid) gehoben 
fühlte. Das Unrecht, welches feine Feinde ihm zugefügt hatten, war ge 
fühnt.: E8 war anerkannt, daß er fein Verbrecher, fondern der Netter des 
DBaterlandes war, Eeine Mitbürger hatten fi nad) ihm zurücgefehnt; 
der Staat Fonnte ihn nicht länger entbehren. Für ihn hatten alle Vater 
[andsfreunde gekämpft gegen eine Notte von Böfewichtern, Die auf den 
Untergang der Nepubfif Hinarbeiteten. Dadurd) war er, Cicero, aner- 
fannt al8 die Verförperung der guten Sadje. Um ihn allein, um feine 
Stellung im Staate, drehte fid, der Kampf, der fechzehn Monate ger 
dauert hatte. Er ftand höher da, als wäre er nie gefallen. . 

Wenn das feine Gedanken waren, fo fag darin zwar eine lebertreibung,
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aber ganz unbegründet waren fie nicht. E8 war in der That ein großer 
Umfhwung eingetreten. Der Senat hatte fi) ermannt. Cinftimmig 
war er für Cicero eingetreten in den Gefühle, daß er in Cicero feine 
eigne Unabhängigkeit im Staate vertheidigte gegenüber einer Partei, die 
ihm und der alten republifanifchen Ordnung feindlic gegenüber ftand. 
Zwar hatte man die Rüdberufung Ciceros nur durchgefegt, nachdem die 
Triumvirn dazu ihre Zuftimmung gegeben hatten, und nachdem befonders 
Pompejus perfönlid mit großem Eifer für ihn eingetreten war. Der 
‚Senat verbanfte alfo feinen Erfolg nicht ausfchließlich fi felbft und 
fonnte fich nicht fchmeicheln mit dem Gedanken, daß er feine volle Unab- 
hängigfeit wieder erlangt habe. Aber c8 fchien doch, dag Pompejus 
wenigftens. das Bebürfniß fühlte, fi) wieder auf. den Senat zu ftügen, 
und da Pompejus allgemein als der erfte im Bunde der Machthaber 

galt, Erafjus fi) unthätig zeigte und Caefar fern war, fo Fonnte cs 
feinen, daß die Republik neu gefräftigt daftehe, nachdem Die, welche mit 
Elodius auf ihren Umfturz hinarbeiteten, befiegt und gelähmt waren. 

Befonders wohlthuend wäre diefe Anficht für Cicero gewefen, wenn 
„er fie in Wirklichkeit hätte theilen fönnen. Allein er wußte zu gut, da 
die Unabhängfeit des Senats, wie die feinige, nur eine fcheinbare | war. 
Er hatte fid) verpflichten müfjen, alle Oppofttion gegen Caejars Gefehe 
fallen zu laffen, und war nad) feiner Rüdfehr fein freier Mann mehr, 
"Sm Oegentheil, die Triumvirn vechneten auf feine Dienfte. Das Einzige, 
was er hoffen Tonnte zu Gunften-der Verfaffung zu thun, war, Bon: 
pejus mit dem Senate wieder enger zu verbinden !, ıumd..den Bompejus 

- felbft als Werkzeug zu benugen gegen die, welche durch Pöbelrotten oder 
durch gedungene Soldaten ihr Gefahr vrohten. Diefes gelang ihm, und 
fo führte ver Gang der Ereigniffe die beiden Männer wieder. zufanmen 
und machte fie fhhfießlid) zu Bundesgenofien auf. der Eeite der Ver 
faffungspartei, nachdem fe ihr eine Zeit fang entfremdet gewvefen waren. 

1) Plutarch. Pomp.. 49: zal von aaredchr & Kızepwv ah <e BuuAv 
0 - DR mn eds Th Housnto Schhharız. , 
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"Kapitel 18. nn 
Wirren in Rom nad) Eiceros Rückkehr aus der Verbannung. 

" Eicero war fogleic, in der Lage, dem Pompejus feine Dankbarkeit 
und Dienftwilligfeit zu beweifen. Sfeichzeitig mit feiner Nüdfehr aus 
der Verbannung entftand in Rom eine Theurung. - In Zeiten der Un: 
wifienheit und verfchrter Einmifhung des Staates in die Schwanfungen 
des Marktes werden Preiserhöhungen nicht natürlichen Gefegen, fondern - 
den abfichtlichen Machinationen Einzelner zugefchrieben. Gewöhnlid) 
ereifert fich der Pöbel gegen Bäder und Kornhändler, fhilt fie Wucherer 
und meint, fie hätten cs in ihrer Hand, die Breife Fünftlich Hinaufzu- 
Trauben oder zu ermäßigen. Noch, fhlimmer ift e8, wenn die Zheurung 
politifchen Urfachen zugefchrieben wird: Sie wird dann leicht von dei 
verfchiedenen Parteien 'zur Handhabe 'gemadt, um ihre Zwede zu 
erreichen. In Nom: verfuchte Clodius aus ihr Kapital zu fchlagen, um 
Cicero zu verdächtigen. Durd) das Zufammenftrömen der großen Menge 
Stalifer bei der Abftimmung über feine Rüdfehr fei, fagte er, die Theu- 
rung entftanden!. Dann fchob er wieber die Schuld Pompejus zu, der 
wieder, wie zur Zeit’der Eeeräuberei, ein anßerordentliches Amt zur Bei 
legung des Mebels verfange?. Nad) Eiceros Anfiht? war das clodifche 
Öetreidegefeg fehulo,'weldes den armen Bürgern auf Staatsfoften Brot- 
forn gab. Die Gährung unter dem Volke wuc;s und wide von Clodiug 
fünftlic) gefteigert. Zufammentottungen und Tumulte nöthigten den 
Ermat, fi mit der Frage des Drotpreifes zu befaffen. Cs Fam fo weit, 

1) Cicero ad Att. IV, 1, 6. 2} Plutarch. Pomp. 19. 
3) Cicero de domo 25. :
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daß die Senatoren nicht ohne Lebensgefahr zufammen Fommen fonnten. 
Das Volk, die Elodianer an der Spite, umringte den Tempel der Con» 

» cordia, empfing die Senatoren mit Steimvürfen, drohte das Gebäude in 
Brand zu ftedfen und den ganzen Senat zu tödten!. . Die Gonfuln Len- 
tufus Spinther und Metellus Neyos befragten den Senat und trugen 
feldft darauf an, Pompejus. mit der. Fürforge für die Verforgung der 
Stadt zu beauftragen. Ein großer Theil der Senatoren war diefem Vor: 
fchlage abgeneigt. ‚Sie hatten nocy in lebhafter Erinnerung, daß vor 
zehn Jahren Pompejus unter einem ähnlichen Vorwande durd) die.Ler 
Gabinia faft zum Heren der Nepublilgemadht worden war. Aber 8 
fhien doch fein andrer Ausweg möglich, und Cicero, der fehr ungern die 
ihm eben erft-gefehenfte Gunft des Senates gefährvet fah, Tonnte nicht 
umbin, für den Antrag der Confuln einzutreten. Ein Befchlug wurde 
nun gefaßt und vom Volk beftätigt, den Bompejus auf fünf Jahre die 
Aufficht über das ganze Getreiveivefen zu übertragen, mit proconfularifcher 
Gewalt, aber ohne Verfügung über Heer und Flotte?. 

Ein folcher Auftrag Hätte dem Senate nicht gefährlich fcheinen follen 
und Cicero hatte Irfacdhe, zu glauben, daß er auf Grund deffelben ein gutes 
Einverftändniß zwifchen .PBompejus und dem Senat. anbahnen Fönne. . 

Aber weder Cicero nod) irgend Jemand fonnte wiffen,. ob Pompejus mit 

einer fo befchränkten Vollmacht zufrieden fein würde. . Er hielt wie ges 
wöhnlic, mit feiner eigentlichen Meinung hinterm Berge, trat felbft mit 
feiner Forderung auf und ließ nur Andre für fid) Handeln. .E8 entftand 
daher für Cicero und den Senat eine große Berlegenheit, . als gleich 
darauf der Tribun E. Meffius einen viel weiter gehenden Antrag ein- 
brachte, wonad) fännmtliche Provinzen und Statthalter. dem Oberbefehl 

des Wompejus unterftellt und diefem Heere, Schiffe und der Staatsfha 

zu. freier Verfügung übergeben werden follten. Diefes beventete nichts 

weniger ald.Pompejus zum unbefchränften Herrfcher des ganzen Reichs 

zu machen. Dd Meffins im Auftrage de Pompejus handelte, wiffen wir 

nicht... E8 ift faum anzunehmen, daß.biefer fid) fo weit verftieg, eine 

Gewalt zu fordern, die mit der zu löfenden Aufgabe in gar feinen Ver 

hältnig ftand, und die-ihn nicht nur mit andern Provinzialftatthaltern, 

fondern aud) mit Caefar in Conflict gebracht haben würde. Wie jehr er 

1) Cieero de domo c. 5. Dio 39, 9. 

2) Plutarch. Pomp. 49. -
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au, wünfchen mochte, aus der unbefriedigenden Stellung: eines Privat: 
mannes herauszufommen und neben Caefar ein felbftändiges Kommando 
zu haben, fo Fonnte er doc) Faum danadı ftreben, fid) über diefen zu ftellen. 
edenfall8 unterftügte er ven Vorfchlag des Meffius in Feiner Weife, und 
diefer fand im Senate fo ernftlichen Widerfprud,, daß er ihn falfen ließ, 
ohne ihn an das Volk zu bringen. Pompejus erklärte fich bereit, den 
Auftrag auch ohne Heer und Flotte zu übernehmen, und begeugte Cicero . 
feine Zufriedenheit dadurd), daß. er ihn zu feinem Legaten zu ernennen 
vorfählug, eine. Ehre, die Cicero ablehnte, weil er fi) nicht auf längere 
Zeit von Nom entfernen wollte!. nn 

Er Hatte um fo mehr Veranlafjung, für jegt in Rom zu bleiben, da 
feine Bermögensangelegenheiten, die durch das Confiscationsdecret gänz- 
lich zerrüttet waren, feine ganze Aufmerkfanfeit erforberten. 
> Der Volksbefchluß, weldher Cicero aus der Verbannung zurüdtief, 
gab ihm alle verlornen Rechte und fein ganzes verlorenes Vermögen zu: 
tüd. In den Genuß der erfteren trat er von dem Angenblide an, wo er 
das Vaterland wieder betrat. Sein Haus auf dem Pafatin aber und 
feine Bilfen waren zerftört. Für ihre Wieverherfteltung mußten nod) die 
Gelder aus den Staatsfchage bewilligt werben. Indefjen ftellte fi) dem 
Wiederaufbau des palatinifchen Haufes eine große Echwierigfeit in ven 

. Weg. . Ein Theil des Pages war von Clodiug zu einem Heiligthum der 
Sreiheit geweiht worden. Wie Fonnte diefer Plab aus dent göttlichen Be- 
fig wieder in Privatbefig übergehen? Was einmal den Göttern geweiht 
war, gehörte ihnen auf ewig. Nur die Hüter und Ausleger des heiligen 
Rechts, die Bontifices Eonnten entfcheiden, ob ein folches Befigthum feines 
geweihten Charakters entffeidet und wicver-in Privatbefiß. übergehen 
fönnte, 2. 2 von N = 

_Diefe Trage wurde alfo mit Bezug auf Ciceros Haus dem Eoflegium 
der Bontifices vorgelegt, und vor ihnen hielt Cicero am 30. September 
die Nede über fein Haug, weldye ex felbft in einem Briefe an Atticus für 
eine feiner gelungenften erklärt und deshalb zun Beften der Jugend heraud- 
gab?. Die Entfceidung der Bontifices fiel zu Ounften Ciceros aus. Sie 

. 1) Cieero ad AÄtt. IV, 1, 6. en . 
2 Cicero ad Att. IV, 2, 2: acta est res accurate a nobis: et si unquam 

in dicendo fuimus aliquid, aut etiam, si nunquam alias fuimus, tum pro- 
fecto doloris magnitudo vim quandam nobis dicendi dedit, Itaque oratio iuventuti nostrae deberi non potest. \ 

|
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erflärten, Die Weihung eines Heiligthums fei nur danıı als rechtmäßig 

und gültig zu betrachten, wenn fie im Auftrage des Bolfes gefchehen fei. 

Sobald diefe Erklärung abgegeben war, wünfchten Ciceros Freunde 

ihm, Glück und hielten die Sache für abgemadt: Aber Clodins Hatte die 

Kühnheit, vor dem Volfe zu erklären, die Entfheidung fei zu feinen 

Gunften ausgefallen. Er berief. fich auf einen Volksbefchluß, der ihm die 

Ermächtigung zu der Vornahme der religiöfen Weihung ertheilt habe!, 

und er ftütte fi) wahrfcheinlich hierauf, als er fpäter den Verfuch. machte, 

die Wieverherftellung von Ciceros Haufe mit Gewalt zu verhindern... - 

°  Smdeffen war der Senat andrer Anficht. Ex befchloß am 1. Detober 

die Wieverherftellung des von Elovius abgebrochenen Portieus des Eatur- 

[us und wies Cicero ald Entfhädigung für. feine zerftörten Häufer. in 

Rom, Tuseulum und Formiae die Summe von zwei und dreiviertel Mif- 

lionen Seftertien an,.fo daß diefer daran gehen fonnte, fein palatinifches 

Haus wieder aufzubauen. NE 

.. Durd) feine Schwenfung gegen Pompejus und Caefar hatte Elobius 

fich) dem Senate wieber genähert und.offenbar in demfelben eine ziemliche 

Anzahl von Anhängern.gewonnen, welche glaubten, fie Fönnten mit Hülfe 

dc8 verwegenen Parieigängers gegen das liebergreifen der Triumpirn.ans 

- Tämpfen. Die Fremdfchaft diefer Männer hatte Cicero dadurdy verloren, 

daß er fic) mit Caefar und Pompejus ausgeföhnt und als. eine Bedingung 

feiner Begnadigung fid) verpflichtet hatte, feine Dppofition gegen die 

Machthaber aufzugeben. So erklärt c8 fi, daß Clodius feinen Kampf 

mit Cicero aud) nad) der Entfeheidung der Pontifices fortfegte. Am 3. 

November fiel er mit. einer. beivaffneten Schaar über die Arbeiter her, 

welche auf dem Palatin_mit dem Wieberaufbau ber Halle des Gatulus 

befchäftigt waren, vertrieb fie,. warf die neu errichteten Säulen um und 

ftectte dag benachbarte Haus.des Duintus Cicero in Brand. Menige 

Tage fpäter (am 11. November) griff er. Cicero auf .offener Straße (ver 

Sacra Bia) an und zwang. ihn fih in das Haus eines Befannten zu 

flüchten... Hier vertheidigte. fich Cicero, der aud) nicht ohne VBeefung. 

war, und. fÄhlug den Angriff mit Erfolg ab. . Am folgenden Tage fand 

wieder ein Kampf ftatt. Clovius griff das Haus Milosan und verfuchte 

e8 in Brand zu flecden. Der Berfuc mißlang, da’eine andre Schaar Ber 

1} Cicero de domo 106: Quae tua fuit eonsceratio? Tuleram, inquit, 

ut mihi liceret. 8 handelte fi) aber um bie-rihtige Auslegung diejes Voltöbes 

. Jhluffes; vgl. de domo 49. ons nn
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- waffneter unter DO. Flaccus aus einem zweiten Haufe Milos hervors 
 brechend Die Clodianer im Rüden padte, viele von ihnen tödtete und die 
andern in die Flucht trieb. re . 

Die Regierung war offenbar nicht im Stande, diefem fhmählichen 
Treiben ein Ende zu machen. Aber fie war c8 befonders deshalb nicht, 
weil fie in fi) feloft gefpalten war. Als am 14. November der Senat 
über die Nuheftötungen verhandelte, zeigte es fi, daß zwei Parteien 
einander gegenüber fanden. Der Conful Metellus‘ Nepos, der Brätor 
Appius Claudius, des Elodius Bruder, und. Ciceros Nebenbuhler, ver 
Redner Hortenfiug2 nahmen offen für Clodius Partei. Cs handelte fi) 
nicht alfein um perfönlichen Hader ziwifchen Cicero und Clodius, fondern 
um weitergehende Pläne, zu deren Durhführung die eine Bartei Cfodiug 
benugen wollte.” Diefer bewarb fi) grade jegt um die Nevilität, und 
feine Gegner feßten alle Hebel an, feine Wahl zu verhindern. Der Wahl: 
tag wurde unter allerlei VBorwänden von Monat zu Monat verfchoben, 
und um Die Candidatur des Cfodiug zu Hintertreiben wurde der Berfud) 
gemacht, ihn vorher in Anklageftand zu verfegen. Die Klage wegen Ge: 
waltthätigfeit (de vi) wurde förmlich) eingebracht. Der vefignirte Conful 
En. Cornelius Lentufus Marcellinus beantragte Verfchiebung der Adi: 
(enwahl bis nad) dem Prozeß des Clodius, drang aber nicht durch. Die 
Wahlen wurden auf den 20. November feftgefegt. Milo war entfchloffen, 
fie zu verhindern. Um Mitternacht drang er mit Beivaffneten auf das 
Marsfeld, aber er Fam fehon zu Tpät. Die Gegner hatten es vorher bes 
fegt und er mußte fi nun darauf befchränfen, die Vornahme der Wahl 
dur Obnuntiation zu verbieten. Big zum Mittag harte der Conful 
Metelfus aus; als er fah, dag Milo ihm die Vornahme der Wahl nicht 
geftatten würde, forderte er ihn auf, am folgenden Tage um die erfte 
Stunde im Forum mit ihm zufammenzufommen, um feine Einwendungen 

.. geltend zu machen. Diefes war nur eine Kriegstift. Als Milo der Ab- 
Ipradje gemäß aufs Forum fam, fand er, dag Metellus unterbeffen auf Nebenftraßen nad dem Marsfelve eilte, um dort ungeftört die Wahl vor- sunehmen. Sogleic, brad) .er auf, holte ihn ein und verhinderte aber- mals die Wahls, en In a 

  

1) Cicero ad At. IV 3 . . . : 2) Diefen meint Cicero ad Att. IV, 3, 3 unter familiaris tuus, ‘de cuius eonstantia ac virtute tuae verissimae literae, 3) Cicero ad Att.IV, 3, 4, .
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Es ift ziemlich Har, daß die Schuld für diefe freche Berhöhnung der 
Rechtsordnung nicht auf einer Seite allein Tag. Elodins hatte gewiß ebenfo 
wohl Grund, fid) zu beffagen, wie Milo, und wenn wir den Heußerungen 
von Zeugen glauben Tönnen, die nicht, wie Cicero, ald Betheiligte 
fprechen, fo war Milo der verwegenere von den beiven!. &8 gelang ihm.- 
denn aud), die Xebilenwahl über den Jahresivchfel hinaus zu verfchieben. 

“ Aber die Anklage de3 Clodius zu bewerfftelligen vermochte er nicht. Die 
Mittel der Verhinderung zeigten fich auf beiden Seiten ftärfer als die zur 
pofitiven Vornahme des gefegmäßigen Verfahrens. Wenn Milo durd) 
Obnuntiation und bewaffnete Schaaren derWahl entgegentrat, fo wußten 
die Sreumde des Clodius die Ernennung der Richter und die Annahme der 
Klage zu vereiteln? und bei den Verhandlungen im Senate gab «8 fo - 

‚viele Mittel, die Debatte zu verlängern und die Befchlußfaffung zu ver- 
hindern, daß nichts zu ftande Fam. 

‚Wie Fühn übrigens ein Theil der Nobilität jegt in der Oppofition 
gegen die Triumvirn geworben war, zeigt fid) daraus, daß nad) dem Amts- 

‚antritt der neuen Tribunen für 56 9. Chr. von dem neuerwählten Tribun 
Lupus der Antrag im Senate geftellt wurde, das Adergefeß vom Jahre 59 
in Berathung zu ziehen. Diefes war ein Angriff auf die ganze julifche 
©efeggebung und auf die Machtftellung des Triumvirats. Der Antrag 
fiel zwar zu Boden, aber e8 war doc) ein Zeichen der Zeit, daß er gewagt 

1) Appian. b. c. II, 16: Ipasörepog 05 Kiwäloy, Daß Cicero anders von 
ihm Sprit, ft natürlih. (Gr erzählt Atticus (IV, 3, 5), dag mande ihm zu. 

Trieben, was Mifo getfan: meo consilio omnia illi fieri querebantur ignari, 
quantum in illo heroe esset animi, quantum etiam consilii. Miranda virtus est. ' 

2) Cicero ad. Att. IV, 3, 5: eomitia (jur Wahl der Acdifen) fore non 

arbitror; reum Publium (Clodium) nisi ante oecisus erit, fore a Milone 

puto ; si se in turba ei iam obtulerit, oceisum iri ab ipso Milone video: 
non dubitat facere, prac se fert. . - 

3) Cicero ad Quint. fr. II, 1. Sn der Rede be3 Qupus fuerunt nonnulli 
aculei in Caesarem ... expostulationes cum absente Pompeio, aber Lupus scn- 

tentias se rogaturum negarit, ne quod onus simultatis nobis imhoneret: ex 

superiorum temporum convieiis et ex pracsenti silentio, quid senatus sen- 
tiret, se intelligere. Dixit Milo. Coepit dimittere. Tum Marcellinus (ver 
tefignirte Gonfuf für 56) »noli«, inquit »ex taciturnitate nostra, Lupe, quid 

aut probemus hoc tempore,. aut improbemus iudicare: ego- quod ad me 
attinet itemque arbitror ceteros, ideirco taceo, quod non existimo, quum 

Pompeius absit, causam agri Campani .agi convenire, Pompejus war in 6 
fhäften der Getreidenerwaltung abwefend in Sieilien. = \
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werben Fonnte. Dffenbar hatte der Abfall des Elodius von den Trium: 
virn den Muth der Republikaner gehoben. .... . 

Das Anfchn des Pompejus erlitt gleichzeitig im Anfang des Jahres 
56 eine fehwere Niederlage, .. io on 

Der Auftrag, die Stadt Rom mit dem nöthigen Getreide zu verfehen, 
war nur in der Weife ihm übertragen worden, daß er nicht wie im Jahre 
67 durch) die Ler Oabinia mit militärifchem Kommando, fondern blog mit 

eioifer Gewalt ausgerüftet worden war! - Der Vorfchlag des Tribung 
Meifius, der gewiß in Bompejus Auftrag auf die Ertheilung von Heer 
und Flotte gedrungen hatte, war abgelehnt worden, und Pompejus hatte 
fi) mit-der' befchränften Gewalt befriedigt erffärt. Gr hatte nicht den 
Muth gehabt, auf einem militärifchen Imperium zu beftehen, und hatte 
fo das Selbftvertrauen des Eenates gefteigert, der ihm Dies verweigerte. 

Allein im Stillen fehnte er fi) nad) diefem einzigen Mittel, worurd 
er hoffen Tonnte. aus feiner unbefriedigenden Stellung herauszufommen. 
Er fuchte num feinen Zwerf auf.einem andern Wege zu erreichen, aber, 
hinterliftig wie er war, aud) Diesmal nicht durd) eine offne und fühne 
Sorberung auf gradem Wege, fondern duch Umwege und Schliche. 

. Schon feit. längerer Zeit hatten die :Nömer ihr Augenmerk auf 
Aegypten gerichtet... Die Mißregierung der.Ickten Ptolenäer. und ihre 
Biutigen Bamilienfehden hätten e8 den Römern längft leicht gemacht, dag 
Land mittelbar oder unmittelbar in Befig zu nehmen. Aber Scheu und 
Sucht vor den Folgen hielt fie ab: Wie fie fchorn .im’Sahre.167 vie 
macebonifchen Bergwerke Tieber brad) Liegen Tießen ; als fie den Händen 
ber gierigen Publifanen zu überlaffen?, fo fürdhteten fie, daß der Befis 
des reichen Nillandes, wenn cs von einzelnen Statthaltern ausgebentet 
würde, das Gleichgewicht unter den mächtigen Familien ftören und 
der Republik gefährlich werden Fönnte. Es war ein Eingeftänpnif, 
daß die Nepublit als foldye, mit ihren Jahresbeamten nicht im Stande 
wäre, die Verantwortlichfeit für die Regierung eines folchen Landes zu 
übernehmen., Nicht als wenn diefelben Cchwierigfeiten und Diefelben 
Gefahren nicht fchon feüher, bei den andern Provinzen zu Tage getreten 
wären. &8 hatte fi, aud) hier gezeigt, daß die römischen Beamten.ald 
Verwalter von großen Länderftredfen verlernten einfache . Bürger unter 
Mitbürgern zu fein, und mehr und mehr die Herrfcher zu fpielen begeht: 

1) Oben ©.373. ° 2) Livius 45,18, Bol. Band ur, 210,
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ten. Allein bei Aegypten Tag Diefe Gefahr viel beftimmter und Harer 
vor. Die abgefhloffene Lage, des fi). felbft genügenden Landes, feine 
Eigenartigfeit, fein überfchwenglicher Reichtum fehienen e8 ganz befon- 
ders geeignet zu madhen zum Stüßpunft für eine peeföntige Sereihafi im 
Gegenfage zu der republifanifchen Ordnung. 

AB: PBompejus. nad) feinem .Siegeslauf in Afien : vor. den <horen 
Negyptens Halt machte, ftatt dafjelbe wie Syrien zu unterwerfen, was er 
zweifelsohne gefonnt hätte, gab. er einen fehlagenden Beweis. von Selbft 
beberrfchung und von Achtung vor der’ Hoheit der Republik, ebenfo wie 
er e8 durc, Entlaffung feines Heeres nad) dem Schluß de8 Krieges. that, 
Er entfagte.dadurd) nicht nur der dauernden Herrfchaftüber den Staat, die 

- er damals an fich reißen fonnte, fondern auc) reicher Beute für fich felbft. 
Seit diefer Zeit warteten Andre in Nom nur auf den günftigen Augenblid, 
das von Bompejus Verfäumte nachzubofen. „Schon vorher war der Ver 
Juch dazıı gemachtworben, und zwar von den Führern der. VBolfspartei. Im 
Sahre 65 war es im Werke, daß Caefar, damals Aedil, nad) Aegypten 
gejchiekt werben follte, um das Land für Nom, in Befis'zu nehmen!, und 
zwei Sahre Später, in Eiceros Confulat, war in dem von Servilius Rullus 
vorgefchlagenen Adergefeß die Einziehung Aegyptens in Ausficht ge: 
nonmen?,. Kein Wunder; daß fid) der König diefes Landes. fehr unbe- 
haglicd) fühlte, und Summen auf Summen aufiwendete, um die unerfätt- 
liche Gier der römischen Politiker zu befriedigen, die im Senat oder Forum 
durd) ein paar Worte über feine Krone verfügen Fonnten. So. lange er 
zahlen Fonnte, war ein Fürft, der in folder Abhängigkeit. ftand,; vortheil« 

hafter für die Leiter der Politif von Nom, ald. unmittelbare Herrichaft 
über eine Provinz, und Viele waren alfo nicht abgeneigt, die Henne am 

Reben zu lafjen, welche fo fehöne goldene Eier legte. ‚Aber endlich hörte. 
aud) diefes Eierlegen auf. . Selbft das reiche Aegypten fühlte den Drud 
der Steuern und Erpreffungen, die nöthig waren, die Mittel für die 
Beftehung römifcher Großen zu gewinnen. Btolemaeos. fonnte aus 
feinen .ägyptifchen Unterthanen nicht mehr herauspreffen und wurde von 
ihnen vertrieben.. Diefes.war grabe zu der Zeit, im Jahre 58, wo M. 
Cato in Rhodus war, mit der Einziehung von Cyprus .befchäftigt3, 
Ptolemaeos, der Flötenbläfer, fah das Scidfal feines Bruders vor 
Augen,. ‚der fid entleibt hatte, um ber: 3 Beräubing, und Bemätbigung zu 

1) Stein ©. 257. 9 Dien ©.. 25. “ 9 Dken- ©. 354,
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entgehn. Gr wandte fi an Cato um Rath, und diefer warnte ihn vor 
feinen Befchügern in Ron, die anı Ende, wenn fie ihn ganz ausgefogen 
hätten, ihn im Stiche Taffen würben!. Er follte lieber alles Mögliche 
thun, fi) mit feinen Unterthanen auszuföhnen, als fi) von den römifchen 
Großen abhängig machen. PBtolemaeos befolgte diefen Rath nicht, und 
fonnte ihn wohl auc nicht befolgen, denn feine Abhängigfeit von den 
römischen Großen war nicht die Folge, fondern die Urfache feiner Unpos 
pularität in Negypten.- Es war ihm:nicht möglich, mit feinen Unter: 
thanen in Frieden zu leben, fo lange die römifche Nepublif nicht förmlich 
auf ihre Anfprüche auf Aegypten verzichtet hatte. Er fegte alfo feine 
Reife nad) Rom fort und verlegte fich hier auf die traurige Rolle eines 
Chusflehenden?, während Die Aegypter, ohne anfangs auch nur zu 
wiffen, wohin er feinen Weg genommen, feine Tochter Berenite auf den. 
Thron erhoben und fie mit Archelaos, dem Sohne des berühmten pons 
tifchen Beldherrn, vermählten. 

Ein König von Aegypten war ein zeicher Bang für die tömifchen 
Wuchererd. Die Gelder, die er vorgefchofien 'erhielt, Fonnten jedod) 
nur zurücbegahtt werden, wenn er mit feinem Gefuce durchdrang und 
wieder in fein Neid) eingefeßt wurde. Daher war eönöthig, daß Männer 
von Einflus fi feiner annahmen, und da. die Zurüdführung eines Kö 
nigs in fein Neich aud) wieder ein gewinnbringendes Gefchäft an fid) war, 
fo fpecufirte mehr al3 Einer auf dafjelbe und fuchte e8 dem Andern abzu: 
jagen. Dadurd) wurde diefe Frage eine Frage der inneren Politik und ver- 

“quidte fich mit den Kämpfen der ftreitenden Parteien. 
Ptolemaeos fand in Folge der Beftechungen, die er machte, in’ Nom 

eine günftige Aufnahme. Auf einen Antrag des Confuls Lentulus 
- Spinther, des warmen Freundes Ciceros, wurde im Senate befchloffen, 
daß der Statthalter von ilicien ihn in fein Neich zurüdführen follte. 
Zu diefer Statthalterfhaft war Lentufus Spinther felbft beftimmt und 
ihm vwinftenalfo die großen materiellen Vortheile, welche die Wieder: 
einfegung des flüchtigen Königs in fein Neid, im Gefolge haben mußten. , 

"Diefe Ausfi töten des Sonfuts Lentulus Srinther wurden aber balo 

N Plutarch. Cato' min, 35, . a EEE 
, 2) Plutarch. "1. c.: dpa co mpürov & Poun yevesdaı wal Ypaıs Ends 
apyovTOs mposeidelv Eostevs Thy adro5 wanodonaan. 

3) Cicero p. Rab. Post. 4.:
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getrübt.. Pompejug, der das Amt, über die Getreidezufuhr zu wachen, 
nicht in der Weife erhalten hatte, wie er e8 wünfchte, nämlic verbunden 
mit einem militärifhen Kommando, hoffte das leßtere zu erlangen, wenn 
er ‚beauftragt würde, den vertriebenen Ktönig.wieder in fein Neich ein- 
zufegen. 

- Zu diefent. Zwved:. nad « er: fi jest angefegentfic ber Sadje des 

Ptolemaeos an, beherbergte ihn auf feinem Landfis am Albaner Berg, 
vermittelte feine Borggefchäfte und hielt feinen fehügenden Arıı über ihn, 
als derfelbe, noch) verwwegener ald Zugurtha, Mörder dang, unt feine Feinde 
aus dem Wege zu fhaffen. Die ägyptifchen Unterthanen des entwichenen 
Königs. nämlich, ald fie von feinen Intriguen in Rom hörten, hatten 
eine Gefandtfchaftt.nad) Nom gefchiet,.. um dort über. ihn zu Klagen. 
Den Gefandten ließ Btolemacos theild auf ihrer Neife, theils nad) ihrer 
Ankunft in Italien auflanern, die meiften ermorden, andre. abfchreden 
oder beftechen, fo daß fie von ihrem Auftrage fchwiegen.. Zulegt gelang 
es ihm auch, Dio, den Führer der Gefandtfhaft,. tödten zu Taflen und 
unter dem. Schuge des Pompejus und der vielen bei diefen Frevelthaten 
betheiligten Nömer einer Unterfuchung und Beftrafung auszuweichen. -. 

. . Imdeffen, wenn aud) die Gerichte gegen folhe Schandthaten nicht 
fofort einfehritten, fo war dod) die öffentliche Meinung heftig erregt, und 
PBompejus, obgleich er fich feige im Hintergrund verftedt hielt, war als 
der Anftifter befannt. . Als er daher. mit feinen Plänen auf den ägyptifchen 
Auftrag deutlicher herausrüdte, indem. er feine Anhänger dafür eintreten 
lieg, ftieß er auf die entfchiedene Oppofition der fenatorifchen Majorität. 

" Diefe fühlte fic) jest ftarf genug, ihm offen entgegen zu treten. Ihr fchloß 
fih) der am 10. December 57 fein Amt antretende Volfstribun Gaius 
Eato an, welcher mım aud) das Volf'mit Hülfe.der Götter gegen PBom- 
pejus aufzuregen verfuchte. Ein: Bligftrahl Hatte. das Bild des Jupiter: 
auf dem albanifchen Berg getroffen und man entvedte in Volge einer 

darauf. ‚angeoroneten Befragung der fioylfinifhen Bücher, daß diefes 

Drafel zwar die Rüdführung des ägyptifchen Königs billige, aber nicht 

die Anwendung von Gevalt?. De Senat faßte: einen entfpredjenten 

..1) Rad) Dio 39, 13 befand np aus 3 mic weniger ats 100 Perfenen, was 

faum glaublid) ift. 
2) Dio 39, 15: +6 Ielov zepamya rar. dpyas el To5 2yop&vo Erous To 

Eyakpa ob Ads cos du zu "AlBav löpupivon Falöv min addodov zo Ilror spalou 

ypdvov tuwa intoye- „Tois 'yap ZB MN.elors Ernesıw Evruybvres edgov Ev abrols
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Beichlugt und Pompejus fah fid) abermals in der Erwartung getäufcht, 
ein nilitärifches Kommando zu erhalten. Es fonnte fd) jegt nur nod) 
darum Handeln, wer ohne folcdhes Kommando Ptolemacos zurüdführen 
folfte, Lentufus, Bompejus, oder ein Andrer. Der erfte hoffte fehr darauf, 
Er war fchon vor Ablauf feines Amtes in feine Provinz Cilicien abge: 
gangen und. wartete num, ‚im Januar des. Sahres 56, mit Außerfter 
Spannung auf die Weifung aus Nom, die Sache in die Hand zu nehmen, 
Etatt deffen erhielt er Berichte von Cicero und Andern, welche feine Aus- 
fihten immer trüber erfcheinen ließen. Er rechnete vorzüglich auf Ciceros 
gute Dienfte, womit derfelbe dafür feine. Echuld abtragen follte, daß 
Lentulus fo eifrig feine Nüdberufung aus ven Exil ‚betrieben hatte. 
Cicero Hatte ihrrdamals feinen Netter und Gott genannt und war vor 
feinem. eignen Gewiffen und aller Welt verpflichtet, alles Mögliche zu 
thım, feinem Freunde jegt beizufpringen. Auc) war. Cicero. dazu bereit, 
aber er Fam in große Verlegenheit, als er nierkte, daß aud) Bompejus auf 
das ägyptifche Gefhäft fpeculirte. Diefen in den Weg zu treten, wagte 
er nicht. Auch war er vertragsmäßig gebunden, ihn zu unterftüßen. 
Hätte er mehr Entfdiedenheit und Ktugheit gehabt, fo hätte er wohl 
feinem Gefühle folgen können, das. ihn offenbar zu: Lentulus Binzog, 
Denn Bompejus hielt mit feiner. eigentlichen Abficht zurüc, fo daß Nie: 
mand wußte, was er eigentlich wollte2. Da er fi} alfo nicht offen um 
den Auftrag bewarb, fo fonnte Cicero, ohne fi) einen Tadel zuzuziehen, 
die Wahl des Lentulus befürworten; aber er fuchte e8 mit feinem zu ver- 
derben® und fpeifte in feinen Briefen Lentulus mit Teeren Tröftungen 
und trügerifchen Hoffnungen ab. . Die Sadje wurde im Senate bin und 

Eyyeypapuevov abrd sobre „Av 6. ce Alybrron Baaıeds Bondetas Tivds dedpevos 
Ad, nv piv gillav ol ui drapvhonode, wi pävoor zul minder win) Ertroupt- 
one el BE pen, nal vous wol znöhvons Zezett, . 

1) Cicero ad Quint. fr. II, 2, 3: de rege Alexandrino factum est sena- 
tus consultum, cum multitudine eum reduei periculosum rei publicae videri, 
E3 foheint, daß diefer Senatsbefhlug fich fireng an den Wortlaut de3 Drakeld hielt 
(mkhder = multitudine), der orafelmäßig unbeftimmt und behnbar war. 

2) Cicero fhreibt an feinen Bruder (II, 2, 3): in ea re Pompeius quid velit, 
non [dispicio; familiares eius quid cupiant, omnes vident; creditores vero 
regis aperte pecunias suppeditant contra Lentulum. “ 

3) Cicero ad Quint. fr. II, 2, 3: In ca re nos et officio erga Lentulum 
mirifice et voluntati Pompeii praeclare satisfecimus. ö : 

4) Cicero ad familiares I, 2, 3: ego eo die casu apud Pompeium
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her gezerrt. Die Einen waren für Abfendung ‚des Lentulus, : die Andern 
für Pompejus, Andere für drei noc) zu wählende Legaten; aber Keiner 
follte mit Truppen gefchidt werden; : fo viel. hatte unter.dent Schute Des 
Sibyllenorafeld die Oppofition zu Wege gebracht. Nocd, Andre waren 
überhaupt gegen Wicdereinfegung des. Ptolemacos..: Es Fam fchlieglic) 
zu gar feiner Entjheivung. Bompejus legte fein Gewicht auf die. Sache, 
wenn fie. ihm fein: Imperium. verfchaffte. : &8. fiel. ihm gewiß nicht 
fhwer, mit der ihm eigenen Treulofigfeit feinen Schügling Ptolemacos 
preiszugeben, und diefer hatte guten Grund, fid, aus Ron zu entfernen, 
wo nach. feinen frehen Mordthaten der Boden für ihn anfing gefährlich) 
zu werden, ‚Er fonnte von Glüd fagen, daß er nicht zur Rechenfchaft ge 
zogen wurde und für feine Frevel bügen mußte. Nady feiner Entfernung 
wurde ein gewiffer PB: Aftcius als Mörder des Dio angeklagt, aber. da 
die Anklage feine ernftliche war, fondern im Einverftändniß mit dem Anz 
geflagten eingeleitet wurde, Tonnte Cicero, der die Vertheidigung, wahr 
fcheinlich auf Wunfd, des Pompgus übernommen hatte, leicht eine ‚Stel 
fprehung erwirfen. 

- Btofemaeos begab fd) nach Sohefus uud Iebte dort im Sup ve8 
Tempels, bis, wie wir fehen werden, im folgenden Jahre Gabinius, der 
Statthalter von Syrien, ihn mit Waffengewalt nad; Uegypten zurüdführte. 

Noch ehe.die ägyptifche Angelegenheit zu diefent unbefriedigenden 
Abichluß gefommen war, fand endlid) die fang verfcjobene Aedilenwahl? 
im Sanuar.ded neuen Jahres (56 v. Chr.) fatt und Elodius- wurde ger 
wählt. Sofort brachte er gegen Milo eine Klage (de vi) vor die Tribus. 
Bei diefer Gelegenheit erfahren wir aus einem Briefe Ciceros an feinen 
Bruder Duintugs, wie ftürmifc) 8 bei Volfsgerichten, die einen poli- 

tifchen Charakter hatten, damals in Nom zuging. Am zweiten Tage, 

dem 6. Sebruar,. war Pompejus eriejienen, um für den Angeklagten zu 

coenavi nactusque tempus hoc magis idoneum quam unquam antea....ita sum’ 

cum.eo locutus, ut mihi yiderer animum hominis ab omni alia cogitatione 

ad tuam dignitatem tuendam traducere; quem ego ipsum quum audio, prorsus 

eum libero omni suspieione eupiditatis; quum autem eius familiares omnium 

ordinum video, perspicio id’ quod iam omnibus est apertum, totam rem 
istam iam !pridem a certis hominibus non invito rege ipso consiliariisque 

eius esse corruptam, Ib. 5b, 1: Alexandrina causa... ividetur ab illo 
- (Pompeio) plane esse deposita, cet. on 

1) Dio 39, 14, Cicero p. Cael. 23, öl. 2) Unten ©. 427. 

3) Dben ©. 376, 4) Cicero ad Quint. fr. U, 3.
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fprehen. Aber er Fam fauım zu Worte. Sobald .er aufftand,, um zu 
reden, erhoben Die Clodianer Tautes Gefchrei. Pompejus zeigte bei diefer 
Beranlaffung mehr Ruhe, als er fonft dent Toben der Menge gegenüber 
an den Tag legte. Er Tieß fic) nicht niederbrüllen noch dur) Schinpf 
teden aus der Faflung bringen und fchließlic, hörte ihr der Pöbel mit 
gelegentlichen Unterbrehungen rudig an. Dann beganı Clodius, und 
num fam die Neihe de8 Brüllens an die andre Partei, welche, wie 
fheint, noch) mehr darin zu leiften vermochte, als-die Clodianer. Schmäh: 
worte und .Schmupßverfe gegen ihn und feine Echwefter Elodia unter 
brachen feine Rede und machten ihn endlich wüthend. Zwei Stunden 
lang fämpfte er mit den Schreieen; dann wandte er fi) dahin, ıwo bie 
Seinen ftanden und rief: „Wer tödtet das Wolf mit Hungersnoth?" 
Die Rotte antwortete „Pompejus”. „Wer will fid) nach Alerandria fchiden 
laffen?" Wieder war die Antwort „PBonpejus”. Und in diefem Tone 
ging e8 fort1. Envfih Fam cs von Worten zu Thätlichkeiten. Die Clo- 
dianer fingen wie. auf ein gegebenes Zeichen an, ihre Gegner anzufpeien, 
und da diefe ihren Zorne2 feine Zügel anlegten, drängten die zwei 
Haufen gegen einander und fuchten die einen die andern vom Forum zu 
verjagen. &8 fheint, die Milonianer waren die, ftärkere Bande. Sie 
behaupteten. ven Pla. Elodius jelbft mußte von der Nednerbühne fliehen. 
Auch) Eicero, der zugegen: war, machte fic) jet aus dem Staube, aus 

Surcht, in dem Getümmel zu Schaden zu fomnen. > . 
Die Anklage Milos wurde in ‚Folge diefer Auftritte von Cfodius 

fallen. gelaffen. Dagegen febte. fi) der Streit, der in fo ummwitrbiger 
Weile auf dem Forum begonnen war, im.Senate fort. Hier kam 83 
zivar nicht zum Anfpuden und zu NRaufereien, aber dod) zu heftigen Neben 

.. 1) Plutarch. Pomp. 48: Eos 82, rpoeddiyro; abrob npös rıva Slumv, Eyuv 
bp abi nid: dvdpcruv deshyelas zal Öhtymplag neordv ubrds piv elg imıgavfi 
Törov xarasrds Epwrhunta zoradra mpobdahe „Tls Zoriv adrorpdrmp dudhascos; 
dis Avhp dvöpa Imret; zig ini danzöip.zväraı may vegan; ol BE Bamep yopds 
el; apsıBaiz suyzexpormudvos, &xelvou may whBevvav dvagslovros, Ep’ Exdstn uiya 
Bouvres Grerplvayco: „‚lHopumnios Ib, 49: Ayla piv. adv adın Tlonotlov 

- And 205 yarös Anosew Övra wol wäyns Torabens dmeipov. 
_ 2) Cicerod Darftellung (ad Quint. fr. II, 3) läßt. feine Partei ale tie ange 

griffene erfcheinen: hora fere nona quasi signo dato Clodiani nostros consputare 
coeperunt; exarsit dolor, urgere illi, ut loco nos moverent; factus est a 
nostris impetus; fuga operarum; eiectus de rostris Clodius, ac, nos quoque 
tum fugimus, ne. quid in turba - 

7
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und nraßlofen Anflagen.. Einer der eifrigften Schreier unter den jüngeren 
Senatoren war der Volfstribun Cajus Catol, ein. Glied der porcifchen 
Bantilie, aber, fo viel befannt,' Feinnäherer Verwandter. von Marcus 
Eato. Diefer Ihwankte, wie viele andre feines Gleichen, von einer Par: 
tei zur andern, wie es fcheint, aus rein perfönlichen Berechnungen und 
hielt es ftetS mit denen, bei welchen er feinen Vortheil fand. echt war. 
er ein eifriger Gegner des Pompejus. "Er machte einen ‚wüthenden At 
griff auf ihn, beichuldigte ihn der Treulofigfeit gegen Cicero,. den er 
herausfteich und, weil Cicero e8 nicht mit Pompejus verderben. wollte, 
dadurd) in große Verlegenheit brachte. Pompejus fegte fich. zur AWechre 
und erklärte, er werbe fi) befier zu vertheidigen wiffen al8 Scipio Africa= 
nus, den feine Feinde gemorvet hätten?. Es feheint, daß Pompejus feit 
einiger Zeit aus den angeblichen Angriffen auf fein Leben Kapital fchlagen 
wollte, ‚ähnlich wie Cicero e8 während feines: Conjulats gethan hatte. 
E83 erhöhte feine Wichtigkeit, wenn er fich als das Ziel der Mordanfcläge 
feiner Gegner hinftelfte, und e8 techtfertigte die Maßregeln, Die er zu feiner 

- Sicherheit ergriff. Bis jegt war er den Angriffen ausgewichen- und hatte 
fi in feinem Haufe geborgen. Nun aber fchien er zur :entichiedenen 
Gegenwehr entiehloffen.. Er machte e3 wie Clodius und fammelte Be- 
waffnete fowoht zu feinem eignen Schuß ald aud) mm die Pläne feiner 
Gegner zu vereiteln. Er war durd) feine bisherige Hinterhaltigfeit. dahin 
gefommen,-daß er fid, auf Niemand mehr verlaffen fonnte, weil ihm eben 
Niemand mehr traute. Seinen Oenoffen im Triumvirat, den M. Crafjus, 
hatte er im Verdacht, daß er Clovius mit Geld unterftüge; unter- den 
DOptimaten fah er heftige Gegner, das Volk war ihm entfremdet, der. Se: 
nat, die Ritter mißgünftig?. Die Zeit war nahe, wo er fich genöthigt fah, 
fi abermals an Caefar anzufehnen, um nur die Stellung zu behaupten, 
die er durch Caejars Hülfe vor drei Jahren erlangt hatte. 

Die Hägliche Rolle, welche Bompejus jest in Nom fpielte, befebte 

von Neuem die Hoffnungen der Optimaten, und fogar Cicero fhien fid). 
nod) einmal aufraffen zu wollen, um im Verein mit feinen Gefinnungs- 
genofjen bie alte Drbnung der Republif. gegen ihre: Feinde zu verthei- 
digen. Er fühlte fi) grade jegt gehoben durd) den glücdlichen Ausgang 
eines Progefjes, den feine Gegner gegen Sertius angeftrengt Daten Auf 

1) Din ©. 381, 2) Ernannte E, Carbo als Mörder. al Band V; 437. 

3) Cicero ad Quint. fr. II, 3, 4. 

Ihne, Rom. Geh. VI, 25 

Der
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Anftiften des Clodins war diefer Freund Ciceros durd) einen. gewifien 

M. Tullius Albinovanıs des Friedensbrucd)s (de vi) angeklagt tworben und 

wurde von M. Crafjus, Hortenfius und Cicero vertheidigt. Die Verhands 

Iungen gaben Cicero die willfommene Gelegenheit, alle jeine Berbienfte bei 

der. Unterdrüdung der catilinarifchen Verfhwörung, den Undanf, womit 

er belohnt worden war, und feine glänzende Rehabilitation in Erinnerung 

zu bringen. Er fam Dabei auf das Wefen der Parteien zu |prechen, die fd) 
jegt befämpften, und gab eine Charafteriftif der Popularen und der Opti- 

maten!. Inden Iegtern verherrlichte er Die Freunde der Ruhe, Ordnung 

und Würde der Nepublit und fprad) feine Anfiht aus von ihren 

Zweden und: Zielen. „Den Senat“, fagt er, „haben unfre Vorfahren als 
den Wächter, das Haupt und den Vorfämpfer des Staates eingefebt; fie 

haben gewollt, daß die Beamten fi durch) den ausgefprochenen Willen 

diefes Standes Ienfen laffen und gleichfam die Diener diefer achtung- 

gebietenden DVerfammlung fein follten; ferner, daß der Senat geftügt 

werde durch) den. Glanz der zunächft folgenden Stände, und ded Volkes 

Freiheit und Wohlfahrt fchüge und mehre?. 

Das Anfehn des Senates alfo ywieberherquftelfen, war. die Aufgabe, 
welche Cicero Hand in Hand mit den Optimaten fi zur Aufgabe fepte. 

Schon einmal, wie er zu rühmen liebte, war ihn dies gelungen, in feinem 

glorreichen Confulate. . Aber der Sieg’über Gatilina war nur von vorüber: 

gehenden Solgen gewefen. Seht vaien noma die Getegenbei ging. 

1) Cicero p. Sest. 45. 

29) Cicero p. Sest. 136: sed ut estremum habeat aliquid | oratio mea. 

concludam illud de optimatibus . : . vosque,  adolescentes, et qui nobiles 

estis, ad maiorum vestrorum imitationem exeitabo, et qui ingenio ac virtute 
nobilitatem potestis consequi,ad cam rationem, in ‘qua multi homines novi 
et honore et gloria floruerunt, eohörtabor.: Hace est una via, mihi credite, 

et laudis ct dignitatis et honoris:.a bonis viris. sapientibus et bene natura 
eonstitutis laudari et diligi:nosse deseriptionem eiritatis a majoribus nostris 
sapientissume constitutam, qui quum regum _potestatenı non tulissent, ita - 

magistratus annuos ereaverunt, sed "consiliuin senatus rei publicae prae- 

ponerent ' sempiternum, deligerentur autem. in : id: consilium ‘ab universo 

populo aditusque in illum : summum ordinem omnium civrium industriae ac 

virtuti pateret. Scnatum rei publicae custodem, praesidem, propugnatorem 
eollocarerunt: huius ordinis auctoritate uti magistratus et quasi ministros 

gravissumi consilii esse voluerunt: senatum autem ipsum proxumorum 

ordinum 'spleudore confirmari, plebis libertatem et commoda tueri ‚atque 

augere voluerunt. oo.
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Wenn die ganze Partei fett R sufonmenfih, fo fonnte auc) jest noch die 
Nepublik gerettet werben. 

Leider fehlte eö an einer x wefentlichen Behingung zu folhem Erfolge. 
Eine Partei von Optimaten war vorhanden, aber e8 mangelte ein Führer. 
Wenn fih ein Cicero an die Spige ftelfen mußte, um gegen die von 
Eaefar geleitete Macht anzufämpfen,, fo war bie Sacdje der Republik 

verloren. 
Dennod) unbe der VBerjucd) gemacht. ImApril (56) berietl) fi) der 

Senat über die finanzielle Lage. Es handelte fih) darum, die nöthigen 
Gelder flüffig zumachen, die Pompejus zum Anfauf von Oetreive brauchte. 
Bei der Schwierigkeit, weldye‘ dies verurfachte, Fam die Rede auf die 
Berflufte, welche der Schaß durd) Entäußerung des campanifchen Staatd- 
landes erlitten hatte. Das julifche Adergefeg war die Ürfache diefer Ver: 
Iufte. Es wurde auf die heftigfte Weife angegriffen 1 und Eicero, in einem 
Anfalle von Verwegenheit, ftellte den Antrag, diefes Adergefeh an den 

. Spen des Mai in Erwägung zu ziehen?. Damit war ein verdeeiter Ans 
griff auf die Gefege Saefard eingeleitet, und Cicero, der eben erft von 
den Triumvirn begnadigte, ftand als Führer der Oppofition gegen fie da. 
Er fohien feine Verbannung vergeffen zu haben und zu glauben, er habe 
das Gefchid des Staates in feiner Hand, wie in n ber Zeit feines Con- 

fulate®, 

1) Cicero ad Quint. fr. U, 5: non. Apr. senatus consulto Pompeio 
pecunia deereta in rem frumentariam ad HS CCCC, sed eodem die vehementer 
actum de agro Campano elamore senatus prope coneionali: acriorem causam 

inopis pecuniae facjebat et annonae caritas. 

2) Cicero berichtet dem Lentulus (ad fam. I, 9, 8): quin etiam Marcellino 

-et Philippo consulibus nonis Aprilibus mihi est senatus assensus, ut de 

agro Campano frequenti senatu idibus Mails referretur. Gr fept mit dem 
folgen Bewußtfein, eine große That gethan zu haben, Hinzu: num potui magis 
in arcem illius causae invadere aut magis oblivisci temporum meorum, 
meminisse actionum? 

3) Nad) Plutarch. Cie. 34, Cato min. 40, Dio 39, 21 full Gicero mit Hüffe 
Milos einen Gewaltjtreid) ausgeführt haben, indem er die Tafel, worauf das Ge= 

fe von feiner Verbannung eingegraben war, vom Capitol wegnahm und zerfiörte, 

Diefe zugleich) gewaltfame und alberne Handlung entfpricht fo wenig dem Charakter 

Eiceros, dag ed wohl anzunehmen ift, fie fei von feinen Feinden erfunden. Gr felbit 
erwähnt fein Wort davon in feinen zahfreihen Briefen aus diefer Zeit. Bol. 

Brüdner, Cicerod Lchen 415. - - 
25*
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Allein der ftolze Traum dauerte nicht Tange. Bald nady dem. fühnen 

Anlauf, den Cicero gemacht hatte, fand die Verfammlung in Luca ftatt, 

wo. aefar, Bompejus ‚und Graffus ihren Bund-erneuerten und Maf- 

regeln trafen, ihre Gegner zum Schweigen zu bringen. Die beabfidhtigte 

Verhandlung ‚über Caefars Adergefeg unterblieb, und Cicero felbft 

winfchte fi) Ofüd, daß er nicht veranlaßt war, feinen Vorfchlag: Folge 

zu geben t. nt 

1) .Giceto‘ war am 15. Mai; dem Tage, der für die Verhandlung ber Frage 

feftgefekt war, „nicht ‚in Rem, fondern- hielt fih in Antium auf, um der Debatte 

aus dem Mege zu gehen. Dort erhielt. er. die willfemmene Nachriht, daB. die 

Sade nicht zur Verhandlung gefemmen fei (ad Quint. fr. II, 6,9). nn



Kapitel 19. 2 

, Erneuerung des Bundes der Crinmvirn. in Euch. “ 

Die MWinterszeit, wo Die friegerifche Zfätigfeit in Gallien - tuhte, 
brachte Caefar gewöhnlich in feiner füdlichen Provinz, Galia Eisalpina, - 
zu, wo er Nom näher war und den Gang der- inneren - Ereigniffe 
leichter folgen fonnte. Es war ihm nicht entgangen, daß die Sache des 
Triumvirats in fchlechten Händen lag. Durc) Pompejus Ungefehid und 

Grafjus Schylaffheit waren die alten Gegner ermuthigt und: neue waren 

aufgetreten. &s-war nicht einmal gelungen, die Comitien- fo zu be 
herrjchen, daß nur folde Männer zum Confulat und andern Aemtern ges 
Iangten, die den Friumvirn umbedingt ergeben waren. -Diefes ivar aber 
eine wefentliche Bedingung der Fortdaner ihrer‘ Herihaft!. - Die-Ma- 
giftratur war immer noc) die einzige legale Form; in:-Nom- die" Nee 
gierungsgewalt auszuüben, und der Befit der -Magiftratur, unmittelbar 
oder mittelbar-ducd) Anhänger, war-amabweislic nothiwendig: für’ den, 
der eine gebietende Stellung. einnehmen wollte. Im erften Jahre des 

Friumvirats wurde -durdy die Confuln‘ Calpurnius’ Pifo, : -Cacfars 

Schwiegervater, und A. Gabinius, des Pompejus Oünftling,-die Sade 

der Triumvirn genügend ‚vertreten. Im zweiten Jahre war neben Mer 

tellus Nepos, einem ergebenen Anhänger des Bompejus, der andre Con 

jul, Lentulus Spinther, fChon weniger zuverläffig, und. befonders mit 

Vompejus gefpannt wegen ‚ber Zurüdführung des Königs -Ptolemacos 
nad) Negypten?, Der Gonful d be8. britten m Sabres 69), ‚Lentulus Mar: 

1) Oben ©. 330 Ann. 1. 2) Dien €. 389.



390 Adtes Bud. 19. Erneuerung de3 Bundes der Triumvirn. 

cellinus, war ein eifriger Optimat und entfchieden feindfelig gegen vie 
Verbündeten. Nocd, drohender aber wurde die Oppofition in der Ma» 
giftratur, als im Laufe des Jahres die Partei der Optimaten einen ihrer 
heftigften Vorfämpfer, den Domitius Ahenobarhus, ald Candibat für 
das Confulat des nächjften Jahres aufftelltet. Wenn cs ihr gelang, die . 
Wahl diefes Mannes durchzufegen, fo war die Kortdauer der Herrfchaft 
der Triumvirn aufs höcjfte gefährdet. Die Anzeichen dafür mehrten 
fich im Frühling des Jahres 56 und e8 war gewiß fehr bezeichnend für 
die erneuerte Kampfesluft der Optimaten, daß fogar Cicero ed wagte, zum 
Angriffvorzugehen?. Wenn Elodius mit ihnen gemeinfame Sade madıte, 
fo fehien e8 Fam möglich, durch Bompejus allein das erfchütterte Anfehn 

des Triumpirats in Rom aufrecht-zu erhalten. 
Um diefen Oefahren zu begegnen, veranftaltete Kaefar im April des 

° Sahres in der Stadt Luca eine Zufammenfunft mit Bompejus und 
Grafius. Seine erfte Aufgabe war, wie fehon vor fünf Jahren, die Nuss 

“ fühnung „feiner beiden Verbündeten, Die wiederum wie damals fich mit 
einander verfeindet hatten und deren Feindfchaft weientlid) zur Schwächung 
des Bundes beitrug. Nachdem Caefar zuerft mit Eraffus in Ravenna 
zufammengetroffen war und Diefen bearbeitet Hatte, wurde cd ihm 
nicht fehwer, gleich darauf in Luca feine Ausföhnung mit Pompejus zu 
bewirken und Verabredung zu gemeinfamem Handeln zu treffen. 8 
wurde befchloffen, für das nächte Jahr Bompejus und Eraffus das Con: 
fulat zu verfchaffen, ihnen dann auf fünf Fahre die Provinzen Spanien 
und Syrien zu übertragen und das PBroconfülat Eaefars auf weitere fünf 

Sahre zu verlängern. 

Sp war zum erfteri Male eine Theifung des vömifchen Neiches ber 
fhloffen®. Wie in fpäteren Zeiten die Kaifer, fo verfügten jegt drei Macht: 
haber nad) Belieben über die Provinzen, noch ehe die Monarchie in aller 
or eingeführt war. Auc) fanımelte fi) [on ein Hof um die werdenden 

1) Sueton. Caes. 21: sed quum L. ‚Domitius consulatus candidatus 
palam minaretur, consulem se ‚effeeturum, quod praetor nequisset, adem- 
turumque ei (Cacsari) exereitus, Crassum Pompeiumque in 'urbem provinciae 
suae Lucam extractos compulit, ut detrudendi Domitii causa’ consulatum 
alterum peterent perfeeitque per utrumgque, ut in quinquennium sibi i Im- 
perium prorogaretur. - 2 2) Dben ©. 357. : 

3) Plutarch. Cato min. 41: Örep Tv Ent verhoet is renlas xal zara- 
aası Tis moArelas suympostz.
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“Herrfcher; an zweihundert Senatoren, eifrig ihre Dienfte anzubieten und 
um die Gunft der Mächtigen zu buhlen, fanden fid) in Luca ein. So viele 
Magiftrate waren gegenwärtig, daß.eine Schaar von Hundertundzwanzig 
Lictoren wie eine Leibgarde Wache Hielt!. Der Bund zur Zerftörung 
der Nepublif war von Neuen gefeftigt, und die. Verbündeten gingen 
mit größerer Entjchiedenheit und größerer Nücfichtslofigkeit an ihr Werk. 

Der erfte Schlag traf Cicero. ALS diefer feinen tolffühnen Angriff 
auf Caefard Gefege gemacht hatte?, war ihm Pompejus wahrfcheinlich 

. aus Schhlaffheit nicht entgegengetreten. Aber in Luca fam fein Benchmen 
zur Sprache und wurde ftreng verurtheift. Durch feinen Bruder Quin- 
tus erfuhr Cicero, welcher Gefahr er fich ausgefegt hatte. Er_fah, daf 
er fic) hergegeben hatte, für eine Partei einzutreten, die Feinen Zufanmen- 
hang und Feine. Kraft hatte,. und die nicht zaubern würde, ihn zum 
zweiten Male fallen zu laffen, wenn er angegriffen würbe. Nafd) ent- 
{chloß er fic) zue Umkehr. Es Fam ihm ’fehe faner an, aber er fah veut- 
fich, daß es für ihn unmöglich wäre, ohne fräftigen Rüdhalt gegen eine 
Macht anzulämpfen, die zufehens größer wurde. Zum Führer im Kampfe 
war er nicht gemadjt. Hätte die republifanifhe Partei ein Haupt be 

_ feflen wie Sulfa, der e8 verftanden hätte, die zahlreich vorhandenen Ele- 
. mente des Wiberftandes zu fammeln und zu führen, fo wäre Cicero durd) 

fein Gefühl auf diefe Seite gezogen worden. Aber cs fehlte nicht nur an 
einen, foldhen Führer, fondern die Bartei war in fi) uneinig und fhwad). 
Za fie fah Cicero immer nod) al8 einen Eindringling an. Er konnte auf 

„feine wahre Gemeinfamfeit in Gefühlen und im Handeln bei ihr rechnen ?. 
Darum blieb ihm Feine Wahl, wenn er fid) nicht nod) einmal opfern 
wollte, als fi von ihre zurüczugichen und feinen Srieden mit. denen zu 
machen, welche die Macht befagen, ihn zu [hügen 4. - 

1) Plutarch. Caes. 21. 2) Dben ©. 387. 
3) Cieero ad fam. I, 7, 7: est incredibilis hominum perversitas . . qui 

nos, quos farendo in communi causa retinere potuerunt, invidendo abalie- 

narınt; quorum malevolentissimis - obtrectationibus nos seito de vetere illa . 

nostra diuturnaque sententia prope iam esse depulsos, non nos quidem, ut 

nostrae dignitatis simus obliti, sed ut habeamus rationem aliquando etiam .( 

salutis. 
4) Cicero ad Att. IV, 5, 2: finis sit: quoniam qui nihil possunt, ii me 

nolunt 'amare, demus operam ut ab is, qui possunt, diligamur. Dices 

»vellem iam pridem«. Seio te voluisse et me asinum germanum fuisse; sed 
iam tempus est me a me amari, quando ab illis nullo modo possum,
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Eicero ift wegen diefes Entjchluffes bitter getabelt worden. Wahr: 
fcheinlich aber hat ihm Niemand fo heftige Vorwürfe gemacht, wie er fid 
felöft. Wir wollen nicht unternehmen, ihn zu rechtfertigen. Aber wir 

"möchten fragen, ob man berechtigt ift, von ihm zu verlangen, daß er.in 
einem ausfichtsfofen Kampfe! fih an eine Partei hätte anfchliegen follen, 
die-ihn faft Hochmüthig abftieß und die ihn höchftens benupt hätte, auf 
einem verlornen Boften auszuharren, um ihn beim ernften Angriff im Stid, 
zu laffen?, a E 

Eicero fuchte alle Gründe hervor, um feinen Schritt vor fich felbft- 
zu rechtfertigen. :Er fand, daß er fid) Bompejus.gegenüber fchon ver: 
pflichtet hatte, Feine Oppofition mehr zu macjen; daß fein Bruder Duin- 
tus fic) für ihn hierin verbürgt hatte; daß Cacfar ihm immer ein großes 
Wohlwollen entgegengebracdht Hatte. Bald nahm Caefar feinen Bruder 
zu fid) nad) Gallien als Lgat und ehrte. ihn durd) fein Vertrauen. .Za, 
Caefar ließ ihm feine Träftige "Unterftügung in feinen zerrütteten Ver: 
mögensverhältniffen angebeihen, während Neid und Eiferfucht ver Opti- 
‚maten ihm feinen vollen Erfag für feine zerftörten Häufer gewährt hatte. 
‚Alles Diefes waren Gründe, die es ihm fehiwer machten, ‚in der Oppofition 
gegen Caefar zu verharren, wenn fie aud) nicht hinreichten, ‚fein Gewiffen 
ganz zu befehtwichtigen. 2 

‚Die Verabredung von Luca Fonnte nicht unbemerkt bleiben und 
mußte der, Partei der Optimaten die. ernfteften Beforgniffe einfögen. 

1) Säfte er das gethan, fo würde er in deu Hugen feiner. Verkleinerer. ebenjo 
wie Gato für- einen Don Quirote gelten. \ en . 

2) Wieland (Gicerod Briefe I, ©. 492 zu ad fam. I, 9) urtHeilt folgender: 
mapen: „E3 ift nichts feichteres, ald die Blößen aufzudeken, die der große Nedner 
felßjt mit aller Kunjt nit verbergen Tonnte:- aber [hiverlich wird jemand, der bie 
Sähigfeit befigt, ih in die damaligen Zeitumftände recht Ichendig Hineinzudenfen, 
und fih dann mit Unbefangenheit an -Ciceros Stelle, in alle feine Berhäftnüife, 
und fo- viel wie möglich in feine ganze PVerfönlichkeit zu verfegen, in Abrete fein 
fönnen, dag die Beweggründe, die er anführt, eine fehr große Scheinbarkeit nicht 
nur in feinen Mugen haben mußten, fondern daß unter zchntaufend verftändigen 
und weltflugen" Mengen vielleicht nicht einer if, der an feinem Plag anders ge 
handelt Hätte, und nicht ehenfo Überzeugt gewefen wäre, dag er vernünftiger Weife 
nicht anders handen könne Im Grund ift ein Mann, der ein fo hohes Steal 
des Ne und ber Tugend in ber Seele trägt, tvie Cicero, viel mehr zu Bedauern 
als zu verurtheilen (und wie oft und wie fmerzlich bedauert cr fid) felbft Deswegen 
in feinen Briefen an Atticus), wer ihm Feine andere Wapt gefaffen ift, als ziwifchen 
siert groben Ucheln das Eleinte zu wählen.“ . : :
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Wenn jchon im Jahre 60. die Verbindung der drei. hervorragendften 
Männer ver Popularpartei für ‚die Nepublit beprohlich ‚Schien, fo war 
jest die Gefahr noch größer, feitdem einer in dem Bunde.der Drei, 
welcher damals faft nur als ftäbtifcher Agitator. befannt.war, fi) durd) 
feine glänzenden Zelpzüge. in:Gallien als.cin ‚militärifches Genie erften 
Nanges bewährt und.dadurd) nicht nur an Anfehn gewonnen hatte, jon- 
dern auc, in feinem. Heere das Mittel befaß, feine Anfprüche auf Hert- _ 
fhaft geltend zu machen. : Welchen Einfluß die Triumvirn jeßt befagen, 
fonnte aus dem.großen Anhang entnommen werden, ven. fie ‚unter den- 
Mitgliedern der Nobilität felbft gefunden hatten. In Luca war faft eine 
Art von Gegenfenat vereinigt gewelen. Wenn Alle, welche dort fi um 
die Triumvirn gefchaart hatten, die Partei der Optimaten verließen, fo 
waren die Ausfichten der Republik Außerft trübe. 
‚. . Unter den ‚Eindrudf folder Befürchtungen wurde. der Berfuch ge: 
macht, die religiöfen Gefühle in-den Dienft der. bedrohten Staatsordnung 
zu.rufen. Man hatte ‚vor Kurzem. fo. gefhidt mit .den..fibylinifchen 
Sprüchen operirt, daß c8 fich gewiß empfahl, nod) einmal.mit denjelben 
Waffen zu fämpfen.: Diesmal gefchah cs mit einer Kleinen Abweichung. 
Drohende Wimdererfheinungen gaben .wie gavöhnlid) Veranlaflung, die 
Götter um Auffhluß.und.um Abwendung von drohenden: Ocfahren. ans. 
zugehen ?.. Statt der fibyllinifchen Bücher wurden aber jegt die Harufpices 
angegangen ,..die dann:audy, vom Senate aufgefordert, den Willen der 
Gottheit Fundgaben:und. befonders vor Zivietracht unter den Optimaten 
und vor geheimen Anfchlägen warnten, damit. nicht die Provinzen unter 
die Herrfchaft von Einzelnen: gerathen möchten und die Som de8 Staates 
eine Ummandlung erfeide2.:. : 

° Der Nath,:den Die. Götter duch den Mund der. Harufpices gaben, 
fcheint nicht von großer. Wirkung geweien zu fein. E83 entfpann fid) nur 
ein Streit. zwifchen Clodius und. Cicero über die. Auslegung der Urfachen 
desgöttlichen Zornes , welche der Eine. in den Handlungen ‘des Andern 
zu finden meinte..: Die Beiben wonfeinde Fonnten ine Privatfoßbe nicht 

1) Dio 39, 20, 
2).Cicero de harusp. resp. 40: monent (dii) ne per optimatium discordiam 

dissensionemque patribus prineipibusque caedes’ perieulaque ereentur, auxilio- 
que deminutid eficiantur, qua re ad unum imperium provineiae redeant cet. 

ib. 55: monent iidem, ne oceultis consiliis res publica laedatur. ib. 60: 
ne rei publicae status commutetur. u . .
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einmal im Sntereffe ihrer Partei ruhen Iaffen... Sie fanden fich jegt nicht 
mehr in feindlichen Reihen einander gegenübergeftellt, fondern waren 
Beide zu Verbündeten der Triumvirn geworben, Cicero aus den oben 
angegebenen Gründen, Clodius, weil er hoffte, durch Pompejus eine Ge- 
fandtfchaft nad) dem Dften’zu erhalten md dort in den Befit der Gelder 
zu gelangen, welche ihm die Byyantiner und König Brogitarus fchulbeten. 
Vielleicht aber war c8 aud) Caefars Werk, daß Elodins fid, mit Pon- 
yejus ausföhnte; denn Caefar, der auch zwifchen Pompejus und Craffus 
eine Berföhnung zu Stande brachte, fah gewiß die Nothiwendigfeit ein, 
den fo verwegenen und beim Wolfe beliebten Elodius auf feiner Seite zu 
behalten. nn .. 

Diefe häufigen Verfeindungen und fchnelfen Verföhnungen find be 
zeichnende Erfcheinungen für jene Zeit. Man fieht, daß die perfönlichen Ber 
ziehungen feine dauernden, aufgegenfeitiger Achtung oder Geringfchäßung, 
auf Freundfchaft oder grundfäßlichem Haß beruhenden waren !, fonbern 
daß fie 6108 aus politifchen Berechnungen hervorgingen. Wenn Männer, 
die fi) fo. verhöhnt und gefränft Hatten, wie Elovius und PBompejus, 
nad) Furzer Zwifchenzeit wieder Hand in Hand gehen foiinten, weil es ihr 
Interefje zu erheifchen fhien, fo dürfen wir und aud) nicht wundern, daß 
Eicero gegen Catilina, und Batinius gegen Calpurnius Pifo und Ga- 
binius und Andre bald bitterböfe Feindichaft hegte, bald nit ihnen ein 
gutes Einvernehmen hatte, und daß dafjelbe eintrat in den Beziehwigen 
von Pompejus zu Crafjus und zu Caefar und vielfad) unter andern _ 
Männern der Zeit. Es fehlte den Römern ganz und gar das Gefühl der 

- Nitterlichfeit, der Loyalität, des perfönlichen Stolzes, welches in unfrer 
Zeit die Grundlage aud) der politifchen Beziehungen von Staatsmännern 
zu einander ift. Sie ftanden; wie fchon. oben gefagt wurde?, einanber 

gegenüber faft wie unabhängige Staaten jeht zu einander ftehn, die fid 
in einem Jahre befriegen und im nächften ewige Freundfchaft fchließen. 

Caefar Hatte mit dem Proconfulat den Befehl über vier Legionen 
erhalten. Zu diefen hatte er, durch.die Ereigniffe gevrängt, ohne in Nom 
erft anzufragen, vier neue Legionen ausgehoben. E8 entftand num Die 

1) Die Beziehungen Cicerod zu Elodins maden eine Ausnahme, welde faft 
die Angabe wahrfheinlih maht, dag die Feindjhajt diefer keiten Männer durd) 
-Gicerod Gattin gejchürt wurde, 

2) Bergl. oben ©. 121, 124, 314.
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fehr wichtige Srage, wie fi) die Regierung in Nom zu Diefer eigenmäd)- 
tigen Vermehrung der Streitmacht Cacfars verhalten folfte. Sie ihm zu 
unterfagen, war nicht möglich gewefen und war jedenfalls jegt zu fpät. 

Sie zu verurtheilen, war ebenfo wenig möglicd, denn die Ereigniffe techt- 

fertigten fie, und der Senat feldft fprad; Cacfar feinen Dank aus für bie 

Erfolge, die er mittel feines vermehrten Heeres errungen hatte. Wenn 

fomit der Schritt Caefars gebilligt werden mußte, fo ergab fic) als eine 

„ nothwendige Folgerung,. daß der Staat die Koften für die vier neuen Le- 

gionen übernahm. Offenbar wurde dadurd) die Stellung Caefars befeftigt 

und es erhob fic) daher eine heftige Oppofition gegen die Bewilligung der 

Gelder, eine Oppofition, die übrigens auch durch die [chfechte Finanzlage des 

Staates gerechtfertigt war. Im der Abwefenheit von Eato, der nody nicht 

aus Eypern zurücgefehtt war, proteftirte Savonius, den man fpottweile 

Catos Affen nannte, aufs:heftigfte gegen die Bewilligung 1. Allein cs 
zeigte fi), daß der Widerftand nur fehr vereinzelt war. Wahrfcheinlich 

fahen Caefars Gegner, daß er von feiner Forderung nicht fafen Fönne 

und wolle, oder fie zogen vor, daß er feine Truppen befehligen follte, bie 

nicht als Truppen der Nepublif anerfannt waren und von der Nepublif 

befoldet wurden? Gleichzeitig mit der Bewilligung des Soldes wurde 

befchloffen, Caefar zehn Legaten zur Berfügung zu ftellen, womit wahr 

fheinlic, ausgefprochen fein follte, daß Gallien unterworfen und im Ein- 

verftändniß mit den Legaten als Provinz eingerichtet werben folle®. 

Für diefe Befchlüffe fprach Cicero mit Eifer, wern aud) mit [werem 

Herzen‘. Erfah, daß jede Mafregel, die dazu Diente, die Macht des 

Triumvirats zu ftärfen, die Partei der „Guten“, der er im Herzen immer 

anhing, [hwäcen mußte. Aber er hatte einmal feine Wahl getroffen und 

mußte fid) in dag Unvermetdliche fügen. Er fonnte fid) damit tröften, 

daß die Interefien des Staates, abgefehen von denen der Partei, die Fort: 

1) Plutarch. Caes. 21: Karowvos pv 08 mapßvros. ... Dawvlon SE, 6 Miv 

Inkarıs Karwvos, ds obötv Emäpawvev dvrityur, Eindhouivon Sc dupüv zul 

Bomvros ele zb mitdos. "ARNG mposelyev odöel;, züy piv Hoprniov aldoupiuon 

war. Kodscov, ol d& mAeistor Katoapı yaptlönevor zul mps Tas in’ Exelvon 

Lünvres Einlöas habyakov. . , : 

2) Dio 39, 25. Cicero de prov. cons. 23, p. Balb. 61, 

3) Einen andern Sinn fann die Bejtellung von zehn Legaten nicht gehabt haten. 

S. C. Biter, Philologus, Bd. VIH, ©. 425 f. 
4) Cicero ad fam. I, 7, 10.
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feßung des Krieges in Oallien verlangten, und daß die Schwächung oder 
Zurüdberufung Caefard. von. unheilvollen Folgen. für den Staat fein 
würde, tn 

Kurz nad) Fajjung diefes Befchluffes fehrte M. Eato nad) Nom zu: 
tut und mit ihm fam, wie 'cs feheint, neuer Eifer und Muth in feine 
Partei. .Er hatte feinen Frieden mit den Machthabern gefchloffen, wie 
Gicero, fid) auch, ihnen nicht unterworfen, fondern feine ganze Freiheit des 
Handelns fich vorbehalten. Er.war, nad) wie vor, zum offenen SKampfe 
bereit und er war dur. die Erneuerung des Triumvirats in Lırca umd 
dur) den Abfall Eiceros und fo vieler Andern nur zu entfchloffenerem 
Widerftande. angefeuert.. Mit. Cicero hatte er.perfönlich Urfache unzus 
frieden zu fein. Derfelbe. hörte nicht. auf, die Nichtigkeit aller Maßregeln 
des Clodins zu behaupten, weil defien Übertritt zur Plebs rechtswidrig 
gewefen fei, er alfo nie.gefeslic Volfstribun habe fein fönnen. Waren 
aber demgemäß alle feine amtlichen Handlungen null und nichtig, fo 
war aud) der Volfsbefchluß ungefeglich, durch) welchen Elovius dem Cato 
den Auftrag nad) Cypern übertragen hatte, und alle Handlungen Catos 
im Often, auf. die er nicht wenig ftolz war, entbehrten des Iegalen Bo: 

“ dend. ato war nicht der Mann, eine folhe Beihimpfung ruhig Hinzu 
nehmen, und er zerfiel darüber mit feinem beften Freunde und Bewunderer, 
zur großen Genngthuung der Triumvirn, welchen das Zerwürfniß ver 
beiden hervorragendften Männer unter den Optimaten nur im höchften 
Grade willfommen fein fonnte.. 2.000... . L. 

Um das Ungeftüm Catos in Schranken zu halten, bedrohte. ihn nun 
aud) Elodius im Auftrage des Triumvirats.mit einer Klage? Cato hatte 
feine Aufgabe in.Chpern mit peinlicher. Gewiffenhaftigfeit gelöft, das 
ganze Vermögen des unglüdlichen Königs Ptolemaeos eingezogen, die 
Werthgegenftände, Haven u. f.w. unter dem ’Hammer verfauft, Be 
trügereien und Unterfchleife feiner Untergebenen, ‚fovicl dies möglic) war, 
verhindert ımd forgfältig über das ganze Gefhäft Bud) geführt. Don 
feinen Rechnungen hatte ex: zwei Abfchriften machen Iaffen um fie dem 
Senate vorzulegen, aber unglüdlicher Weife ging Die eine davon durd) 
Schifrbeuch ganz und die andre durch’ Feuer theilweife verloren. ° Bei 
feiner anerfannten Ehrenhaftigfeit war zu erwarten, daß ihm hieraus 

1) Oben ©. 351. 2) Plut. Cato 45.
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feine Echwierigfeiten erwacjfen würden! Cr hätte mit nod) größerem 
Keht als Ecipio? feine-Nechnungsbücher zerreißen und. denen vor die 
Füße werfen können, die feine Nechtlichkeit bezweifelten. Aber. grade bei 
feiner großen Gewifjenhaftigfeit imd.etwas Heinlichen Genauigkeit war 
e3 für ihn mißlich, daß er.die Angriffe nicht mit den Beweismittetn zurüc® 
ichlagen fonnte, die das Gefet vorjehtich. :. 
Der Angriff gegen Cato follte wahric eific nur eine ne Demonftration 

gegen die Nobilität fein,. welche: Cato bei feiner Nüdfehr von Eypern mit 
ungewöhnlichen ‚Iubel, ‘fait wie.einen. Triumphator. empfangen® und 
ihn mit ehrenden Deereten ausgezeichnet hatte. Man hatte fein. DVerdienft 
über das von Wompejus erhoben; weil er ohne Heer und Schiffe: mit 
ebenfo großer Beute heimgefehrt wäre, wie jener nad feinen mehrjährigen 

Feldzuge gegen. Mithrivates. „Indeffen nad) einigen :Plänfeleien zwifchen 

Elodius und Cato ruhte bie Sad. Bon einer  Förmlichen Anklage hören 

wir nichts. . 
An Rutca ‚war unter den Sriumirn vereinbart worden, Daß Gasfur 

fein proconfulatifches Imperium auf weitere fünf Jahre verlängert werden 

folte. Diefe Abmahung war. in Nom gerüchtsweife befannt geworben, 

troßdem:fie fürs erfte. geheim bleiben folfte.. Mit dem richtigen Gefühl, 

daß.eine auf fo lange Zeit ausgedehnte militärifche Gewalt den alten 

Ordnungen der Republik wiberftrebe und in fid, eine Gefahr für Die Ber: 

fafjung enthalte, machte die republifanifche Partei unter Führung Catos 

einen Verfuc), den privaten Abmachungen der Triumvien entgegen zu ars 

beiten und Garjar nad). Ablauf ber. echten fünf Sabre fein Amt zu ent- 

ziehen. 
. Nadı einer Beftimniung der: fenpioniid, en  Sefege mußte der Senat 

jedes Jahr vor den Confuhvahlen beftimmen, welche Provinzen den zu 

“ wählenden. Confufn nad) ihren Amtsjahr ertheilt werben follten:. Auf die 

Anregung des Eonfuls Lentulis Marcellinus wurde diefe Trage in Ser 

nate. berathen. Die geäuferten "Meinungen gingen dahin,‘ die beiden 

Gallien, oder wenigftend das diesfeitige Gallien für das Jahr 54 zu con 

iufarifchen Provinzen. zu machen und fie einen der zu erwählenden Eon- 

jufn des Jahres 55 supmweifen.. 

1) Seneca, Contror. 5, 30: M. Cato Pulchro obiiciente furtorum erimina 

audivit. Quae maior indignitas esse potuit illius saceuli, quam aut Pulcher 

accusator, aut reus Cato? 
2) Band IV, 258, 3) Oben ©. 358,
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Gegen diefen Borfchlag erhob Cicero im Senate feine Stimmet. _ 
Er hatte eine Danfbare Aufgabe, denn indem er für Cacfar fprad) und 
ihm die Fortfegung des Krieges in Gallien vindicirte, fprach er im wohl« 
verftandenen Interefie der Republif. Nur blinde Parteiwıth fonnte ver- 
fenen, daß die angefangene Eroberung Galliens vollendet werden müffe 
und daß Caefar der rechte Mann fei, diefes zu thun. Der Senat hatte ' 
feine Berbienfte anerkannt, für feine Siege ein funfzchntägiges Dantfeft 
votirt, die Vergrößerung feines Heeres gut geheißen, dafjelbe aus dem 
Staatsfhag befolvet, ihm zehn Legaten zur Dronung der eroberten Pro- 
vinz zur Verfügung geftellt. Wie fonnte nad) folhen Beweifen des Ver- 
trauens und der Zuftimmung daran gedacht werben, ihn abzuberufen, ihn 
mitten in feinem Giegeslaufe zu hemmen und durd) einen anderen zu er 
fegen? Man hatte zwar ähnlich, verfahren gegen Luculfus. . Aber damals 
drang Pompejus darauf, das Kommando gegen Mithrivates zu erhalten. 
Lucullus hatte nad) feinen erften Erfolgen Niederlagen erlitten und man 
fonnte hoffen, :vaß Pompejus, der ald anerkannter Felvherr daftand, das 
Kriegsglüd wieder herftellen würbe.. Nichts Ahnliches.traf auf den gegen 
wärtigen Krieg in Gallien zu. Die Abberufung Caefars wäre nicht zum 
Vortheil des Staates; fondern nur im Intereffe einer Partei gefchehen. 
 &8 feheint, daß die. Gründe, welche Cicero anführte, die Oppofition 

gegen Caefar zum Schweigen braditen. Der Antrag, ihn zurüczuberufen, 
wurde falfen gelafjen und nicht wieder aufgegriffen. on 

Bei der Rede Ciceros fällt die. Heftigfeit auf, mit.welcher er, ‘wäh. 
tend er Caefar.vertheidigt, dejjen Schwiegervater Calputnius Pifo, da- 
mals Statthalter von Macedonien, und A. Gabinius, de PBompejus 
Sünftling, jest Statthalter von Syrien, .angriff.: Er hafte.diefe beiten _ 
Männer faft fo fehr wie Cfodius, denn’ fie. beide waren während ihres 
Eonfulates (58) die Werkzeuge gewefen, deren fid) Cfodius.bediente, feine 
Verbannung zu bewirken. ALS Gegendienft. hatte ihnen Cfodius die ein: 
träglichen Provinzen Macedonien und Syrien verfchafft, weldhe fie nad) 
Eiceros Behauptung bis jegt Durch. Mifregierung quäften:. Es wäre da 
her Cicero nichts fo erwünfcht gewefen, alg diefe beiden abzuberufen, und 
diefer Privatwunfd) deete fid fehr gelegen mit. feiner Anficht,. die beiden 
Sallien Caefar zu belaffen. Infofern entfprad) Eiveros Eifern gegen Bifo 
und Oabinius dem Snterefie Enefars; aber c8 nimmt nichtödeftorweniger 

1) Cicero de provinciis consularibus,
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Wunder, daß Cicero es wagen Fonnte, die beiden Männer, welche Caefar 

und Pompejus nahe ftanden, fo heftig und rüdfichtslos anzugreifen 

und fie als nichtöwürdig, pflichtvergefien, feige und verächtlich darzuftellen. 

Noc) gröber und wahrhaft unmirdig find die Chmähungen, welche Ci» 

cero fpäter (im 3. 55) in einer Rede im Senat auf Pifo Häufte. Cie 

übertreffen alles was in perfönlicher Gehäffigfeit felbft Cicero fonft zu 

feiften verntochte, und geben uns ein abftoßendes Bild von der Würbelofig- 

feit, die im Verfehr und in: politifchen Debatten in Nom plabgegriffen- 

hatte. Wie konnte, fragen wir ung, Caefar feinen Verwandten, wie Tonnte 

Pompejus feinen Freund fo behandeln fafien?. Wie Tonnte Cicero «8 

wagen, fie fo zu behandeln, während er fid} doch) alle mögliche Mühe gab, 

Ausorud zu vermeiden, der. die Triumirn felbft verlegen Fönnte?. 

Wir haben feine genüigende Antwort auf diefe Fragen. ES ift aller- 

dings möglich, daß Cicero bei. der. fpäteren Ausarbeitung’ feiner Reden 

manches fcharfe Wort hinzugefept hat, weldyes er fich hütete, in der De: 

batte zu gebrauchen; aber die Angriffe gegen Bifo und Gabinius muß er 

gemadyt haben, wenn auch im milderer Jorm.. Wir können nur ver 

müthen, .vaß Gaefar, entfernt in Gallien, wo er das Einzelne nicht vers 

nahm, und. Bompejus mit feiner gewöhnlichen Bequemlichkeit fic) ihrer 

Freunde nicht mit dem Eifer annahmen, der und in einem folchen Balle 

geboten fcheint. Möglich) ift es aud) ,. Daß Caefar fchon jegt mit feinem 

Schwiegervater Pifo, mit dent er fpäter offen zerfiel, gefpannt war. 

- Die Zeit für die Confulwahlen ftand bevor. . Unter den Bandidaten 

war der hervortagendfte-2.: Domitius Ahenobarbus, Catos Echwager, 

ein eifriger, heftiger, aber‘ Teineswegs einfichtsvoller Optimat, ber unflug 

genug war, zu drohen, daß er als Conful fchon dafür forgen werbe, vaß 

Gaefar der Befehl in Gallien genommen würde. Ex war aljo betheiligt 

bei dem Plane, die. Confularprovinzen für. 54 .fo.zu beftimmen, daß wer 

nigftens eins der beiden Gallien ein.neu zu wählender Eonftl erhielte. 

Auch.als diefer Plan aufgegeben war, galt er für geeignet, im Gonfufat 

den Triumvirn entgegen zu treten und ihre Pläne möglicht'zu durd> 

freuen. oo nen aut 

- > nterdeffen wurden die Abmadungen von Lura alflmählicy ruchbar. 

Der Eonful Mareelfinus ftellte die förmliche Trage an Bompejus und 

Crafius, od fie gefonnen feien, fi) um das Confulat zu bewerben. Er. 

erhielt ausweichende Antworten, Die hinteichten, das Gerücht zu beftätigen. 

Die Zeit,. wo fie fi) ald Candidaten hätten melden follen, war fon
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vorüber,. aber e8 war gar nicht. ihre Abficht, daß die Comitien zu der 
üblichen Zeit im Sommer md unter dem Borfig eines der ihnen feind- 
lichen Confuln des Jahres abgehalten werben: follten.- ‚Sie wußten «8 
dur) Einfprache ergebener Iribunen. dahin: zu bringen, ..daß die Co: 
mitien verfhoben wurden, fo daß unter fortwährenden Streitigkeiten dag 
ganze. Jahr zur Ende ging, che die Magiftrate für das folgende gewählt 
waren. : Im. Anfang des Jahres 55 mußten Interregen eintreten; um 
die Wahlen zu leiten. Cs war Far, daß diefe nicht glatt verlaufen wür- 
den, denn Caefar hatte eine Anzahl beurlaubter Soldaten nad) Ron ger 
Ihidt,. weldhe gewiß mehr durdy ihre Fäufte und Waffen, als durd) ihre 
Stimmen auf die. Wahl wirken follten. Die Candidaten der Nobilität 
traten alle zurüc .bis-auf Domitius, der getrieben und unterftüßt von 
feinem Schwager Cato bei dem Vorfage ausharrte, wenigfteng einen der 
beiden Sige im Confulat für feine Partei zu erfämpfen. Wie im Sahre 
63: dem atilinarier EC. Antonius Cicero entgegengefeßt war, umd im 
Jahre 59 Bibulus dem Gaefar,. fo follte jegt Domitius gegen Bompejus 
oder Graffus.die Wage halten. : !ı : 0.0.2.0 BE 

Der Erfolg. der Wahlen. zeigte,: daß. der: Einfluß der Nobilität 
immer nod) fehr groß war. Nur durch Anwendung von Gewalt gelang 
e8 den Triumvien, Domitius zu befeitigen: Als diefer vor Tagesanbrud) 
in Begleitung von Cato fi) auf das Marsfeld begab, wurde er von Be- 
waffneten angefallen, fein Sadelträger getödtet und Cato.felbft- verwuns 
det. „Er mußte der Gewalt: weichen.:. Die Triuimvirn. behaupteten den 
Plag und der Scheinact der. Wahl ging. unter Drohung md Gewalt 
vor fi. . = len \ ne . Din 

Unter folcher offenbarer. Berhöhnung der gefeglichen Drdnung traten 
Pompejus und Craffus ihr ‚zweites. Eonfulat' an?. Es ‚ft. faft zu ver- 
wundern, daß, nachdem die Wahl:formell geichehen war, die Beiden all» 
gemein als rechtlich gewählte Confuln anerkannt wurden, ohne daß die 
Gegner proteftirten oder den Schuß des Gefehes-anriefen.. Das Reptere 
war aber fon: deshalb unmöglich, weil die:Gewählten fofort ihr Amt 
antraten und alfo nicht angeffagt werben Fonnten, wie es möglid, war, 
wenn die Wahl mehrere Monate vor Ablauf des Jahres .ftattfand, Die 

1) Dio 39, 27, Liv. 105. 
. 9 Velleius II, 46: Cn. Pompeius et M. Crassus alterum iniere consulatum, 

quineque petitus honeste ab iis neque probabiliter gestus est... ° 
N
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tepublifanifche Verfall Tung fannte fein Mittel; die Inhaber ber Staats: 
gewalt während ihres Amtes anzutaften. . 

. Nicht zufrieden, ihre eigne Wahl vurchgefegt zu haben, waren Bom- 
pejus und Crafjus. aud) bedacht, von’den andern’ Memtern. ihre Gegner 
fern zu halten!. Vor allen war Cato gefürchtet: Diefer bewarb fid) jegt 
um die Prätur und es. war vorauszufehen, daß er als Vrätor Gelegenheit 

» haben würde, den: Macthabern Verlegenheiten zu bereiten. Er follte alfo. 
ausgefchloffen werden. Aber jo wenig beherrfchten ‚die Triumvirn bei 
aller ihrer Macht die Stimmen der unabhängigen Bürger, .daß:es.den 
Anfchein hatte, Cato würde eine gerrügende Stimmenzahf erhalten. Pomz 
yejus unterbrad) daher die Wahlhandfung,; indem er erklärte, : Donner 
wahrgenontnen zu haben... Dann wurde in ausgiebiger Weile zur: Bes 
ftehung gegriffen und beim nächften Wahlgang Vatinius ftatt Catos ge- 
wählt: Auc) diefer trat nun fofort fein Amt an und. entging 1. einer 
Anklage wegen Beftehung, mit welcher er. fchon bedroht war.: 

‚Bei den Yedilenwahlen ging’ es ähnlich zu wie bei den. eonfulee 
rifchen?. - Unter Naufereien und Blutvergießen wurden die Gefchöpfe* 
der Machthaber ernannt. Cs wird erzählt, daß des Bompejus Toga bei 
diefer. Gelegenheit mit Blut beiprigt wirde... Als feine Diener fie nad) 
Haufe brachten, fol feine Gattin Julia, die grade fhiwanger war,. durd) 
den Anblid fo in Schreden gerathen fein, daß fiereine Fehlgeburt that. 
Der Tod der Julia, die, fpäter nad) einem Wochenbett ftarb, war. vielleicht- 

zum Theil die Folge ihrer Durdy diefe Fehlgeburt gefchwächten : Gefund- 
heit, und der Bruch zwifchen Bompejus.und Caefar, der durc) diefen 

.. Tod wenn aud) nicht herbeigeführt, fo. dod) erleichtert wurve, hängt alfo 
“ durd) eine Kette von Urfachen und Wirkungen mit den frecden. Willkür: 
bandlungen zufanımen, welche fd) die Trlumbien zur Greeigung: Ihrer 
Zwede erlaubten. 

- Die Confuln fchritten mnmeht dayı, ii, die Früchte v0 eroberten 
Gonfulats zu fihern. Sie-ließen durd den Tribun, Trebenius bean- 
tragen, daß die beiden Spanien auf fünf Jahre Bompejus und daß Syrien. 
auf ebenfo lange Crafjus übergeben werben follten „ und zwar mit dem 
Rechte Krieg zu führen, wo und wie fie wollten. Die Oppofition gegen. 
diefen Antrag führte, wie c8 fcheint, Cato faft allein, wie ein Soldat auf 
einem verlorenen Poften. Während die andern Männer feiner Partei, 

1) Dio 39,32. ° 2) Dio 39, 32. 
Zhne, Röm. Gig. VI. | 26
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fid) widerftandslos in das Unvermeidfiche ergaben t, fprad; er zwei Stun 
den lang vor dem Volfe gegen den. Antrag; dann wurde ihm von Tre: 
bonius das Wort entzogen, und da er. nicht aufhörte zu fprechen, Tieß ihn 
der Tribun durch) feinen Diener mit Gewalt von der Nednerbühne herab: 
ftoßen. Cato, an diefe Behandlung faft fchon gewöhnt, fuhr fort auch 
unten zu reden, und das Volk hörte ihm beifälfig zu und zeigte Entrüftung 
über das Verfahren des Tribung. - Diefer ließ ihn num vom Borum ent: 
fernen; aber Eato fehrte wieder zurück und der unwürdige Streit dauerte 
fort, bis der Tribun befahl, Cato in den Kerfer abzuführen. Aber aud) 
auf dem Wege. dahin fuhr Cato fort zu dem Volfe zu fprechen, weld)es 
ihm achtungsvoll folgte und zuhörte. Der Tribun Tieß ihn nun gewähren 
und löfte die Verfanimlung auf. Für einen fpäteren Tag, an dem der Ans 
trag zur Abftinmmung gebracht werden follte,. hatte der Tribum Aquillius 
feine Einfprache. angefündigt.:. Aber er wurbe ‘in der Curie gewaltfam 
feftgehalten; die VolfSverfammlung, zum Theil-eingefchüchtert, zum Theil 
beftochen, : fügte fid) dem Willen der Machthaber und votirte dag Gefeb, 

“aber nicht ohne.daß aud) jest. noch Gewalt angewvenbet, viele verroumbet 
und einige jogar getöbtet wurden, - 

- Die. nächfte Mafregel- war. Die Verlängerung v2 Imperiummd fü 
Gaefar auf fünf Sahre. Die Vorgänge bei dem Antrag des Trebonius 
hatten. gezeigt, daß Widerftand gegen den Willen der Triumvien eitel 
war. Cato fogar fah dies ein und befchränfte fid) darauf, Pompejus pri« 
vatim vor den Folgen diefes Schrittes zu warnen. Er fuchte ihm Kar zu 
machen, daß er fi) in Caefar feinen Genoffen der Herrfchaft, fondern 
einen Heren bereite... &8 war vergebens. Auch. wenn Pompejus: von _ 
Eato überzeugt worden wäre, hatte ex doch feine Wahl. Der Pakt mit 

Eaefar war gemacht und mußte in allen feinen Theifen ausgeführt werben. 
Nachdem Pompejus und Crafjus mit Verhöhnung des Geiftes der 

Berfaffung fid) gewaltfam den Befit des oberften Amts und eines ver- 
faffungSwidrigen Imperiums verfchafft. hatten, nahmen fie den Anfchein 
an, als wollten fie den Beftand der Nepublif durch) ‚Berbefferung der 
Netöpflege und 'gar vun neue \e Mafregefn gegen d den Lurug und gegen 

1 Plutarch. Catoı min. 3: oil pin , cr in Avetnpadr ar ua dns- 
ywxbzes 2aflımov zul zb dvssreiv, 

2) Plutarch. Cato min. 43; Crass. 15. Dio 39, 34,
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Wahliimtriebet fihern, al8 wenn e8 an Gefegen fehlte, welche man ums 
‚gehen oder brechen fönnte?. , Eine.ihrer Stellung viel mehr entfprechende 
That war die feierliche Einweihung des großen, -fteinernen: Theaters, 
welches Bompejus auf feine Koften erbaut hatte. Für Brot zu forgen 
war er fchon feit einiger Zeit thätig.: Jet forgte er aud) für Spiele; Der 
Preis, für den das römifche Wolf feine Freiheit verkaufte, wurde gezahlt: 

: . Das Theater des Pompejus war der erfte profane Prachtbau Noms 3 
und blieb eine Zierde der Stadt. bis in die fpäte Kaiferzeitt. : Bis jebt ' 
hatte man fidy blos zeitweiliger HolzbautenS. bedient und die cenforifchen 
Sittenrichter hatten darauf beftanden, den Zufchauern den Genuß der 
ES chaufpiele fs unbequem wie möglich zu machen. - Auch Bompejus hatte 
den Einfprucd) gegen ein dauerndes Theater zu befürchten und erbaute da- 
her Hinter der oberften Sigreihe des Zufchauerraumes s ein’Heiligthum 
der fliegenden Venus (Venus vietrix) ‚' zu welchen die Stufen der Sip- 
pläge gewiffermaßen ‚nur den Aufgang bildeten. Eine angebaute Halle, 
ebenfalls als Templum geweiht, follte ald Verfammlungsort für den Se- 
nat dienen und war befonders verwendbar, wenn Beldherren, ‚mit dem 
Imperium befleivet,, ‚tie. es PBompejus fo’ fange. war; dem Senat bei 

1) Dio 39, ‚37: perk mosro 6 miupbtepa Terdlpın zols Eindtoust: Tas s Imkrakan, 

bozep rı abrol Dartov, ir oh yphuasıy N Bla Ti Apytv elingeonv, apap- 
wdyovzes. Cicero p. Plane. 15, 36: nomine legis Lieiniae, quse est‘ de soda- 

lieiis, omnes ambitus leges complexus est. - ---- Zus 
-:.2) Erlajfen wurde eine lex Pompeia.über:die Nicstereollegien (Ascon. p- 16 

Orell.: ut amplissimo ex censu ex centuriis aliter quam antea lecti iudices, 

aeque tamen ex illis tribus ordinibus res iudicarent) und eine lex ‚Lieinia de 

sodaliciis (Schol. Bobiens. P-, 253 Orell.,. Del. Mommfen, de eollegiis et 

sodalieiis II, 7. 
3) Div (38,-59) jagt von-ihm::w zal vov haurpaväpede, Ammian. Marc, 

XVI, 10, 14... Dgl. Beer, Alterth. i 675. ' 
4) Der Circus ‚maximus war nur in feinem, unteren Zheite von Stein erbaut. 

Erft Gacfar madıte ihn zu einem Pracıtbau. oo. 
.5) Der Holzbau de3 GC. Seribonius Curio aus dem Sahre 53, ber nad Plinius 

(H. N. 36, 24, 9) aus zwei drehbaren Theatern beitand; die fi) zu einem Amphir 

theater vereinigen ließen, ift ficher cin bloße? Phantafiegebilde. Wenn ein derartiger 

 MWunderbau auf die Technik der Römer nicht überfehritten Hätte und überhaupt 

möglid) wäre, fo würden wir aus dem Jahre 53 v. Chr., ziwei Jahre nad) der 
Ginweifung von Pompejus Theater, fiher aus Gicerod Briefen ober aus ande 

Quellen chwas von diefem großartigen Wundertverfe gehört haben. 
6) Diefer Raum fagte nach dem Curiosum Urbis 17, 580 0 Bufgaun; nad) 

Pliniud nicht weniger al3 40,000. 
26%* .
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- wohnen wollten, was. fie innerhalb des. Pomöriums nicht durften. In 
diefem Sigungsfaale war des Erbauers Statue aufgeftellt, an deren Fuß 
nad) wenig: Jahren Gasjar unter den Steichen der Berfähworenen vers 

binten follte. ©... 
Die Spiele, weld)e ge der "Einweihung feines Thenters Bompejus 

auffübren ließ, gehörten zu dem Großartigften, was man bisher in Nom 
gefehen. hatte. Sie. dauerten mehrere Tage und beftanden nicht nur in 

° dramatifchen Aufführungen, fondern aud) in Eircug-Spielen und Kämpfen 

von. Gfadiatoren und wilden Thieren. Cicero, der fehr gegen feine Nei- 
gung dem Bompejus zu Liebe den. Spielen beivohnte, Hat und'in einem 
Briefe eine fehr abfällige Befchreibung derfelben Hinterlaflen, aus welcher 
wir entnehmen, :daß fie, wie überhaupt die Volfsbeluftigungen der Römer 

mehr, dur) Maffenhaftigfeit und Staunenerregendes, al durd Kunft und 
Sefchnad fi) auszeichneten. Löwen; Panther und Elephanten wurden zu 
Hunderten vorgeführt und erlegt, ja aud) ein Nhinoceros fah der römische 
Gaffer zum erften Male... Mit feinem Gefhmad und menfhlichen Ge: 
fühl wendet fich Cicero:ab von dem langweiligen Gcpränge und den empö- 
renden, Schlächtereien?, ja fogar Das. römische Volk enpfand.und bezeugte 

Mitleid, als es hörte, wie die granfam gehepten Elephanten faft wie mit 
menfchlic) er ‚Stimme vor Schmerz jammerten und um Mitleid zu fehen 

fhienen 3. — 
Die glänzenden Fefttage der Einweihungs- Spiele Segeichnen den 

Höhepunkt der Herrfchaft der Triumvirn. : Bis jegt hatte ihre Einigfeit, 
und mit ihrer Einigfeit auch) ihre Macht gedauert, wenn aud) der'unver- 

trägliche Eraffus nur mit Mühe durd) Gaefard Einfluß ‚berevet worben 
war, die Eintracht zu bewahren." Er wurde durch denfelben Einfluß au) 

bewogen, fi mit Cicero zu verfühnen, ‚mit dem er fortwährend gefpannt 
war, feitvent derfelbe ven PBompejus in feiner manilifchen Nede auf feine. 

(CSraffus) Koften gelobt hatte. Bald’ beeilte er fi, fein Kommando in 
Eyrien anzutreten, ‘wo er_ebenfo: große, Erfolge "erwartete, wie Pont: 
verus fie gehabt. hatte, und. waheigeintich cbenfo reiche Beute, ohne 

l Das Theater Dis.  Bompejus war. e besfate auberbalg 28 Bonäcund, am 

Marsfelde. erbaut. 

a Cicero ad fam. vo, 1: quae 0 potest Komini esse se polito deldctatio quum 
aut homo imbecillus a valentissima bestia Joniatur, aut  pracelara bestia vena- 
bulo transverberatur? : 

3) Plinius H. N. VII, 7. Dio 30,8
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Ahnung von dem Unglüd, welches ihn und die römifche Republik in ben . 

Sandwüften am Cuphrat befallen folltel. 

Bei der Aushebung der Truppen für feine Legionen begegnete er 

dem heftigften Wiverftand der Tribunen Atejus Capito und Aquillius 

Gallus. Ganz im Geifte der Tribunen der alten Zeit, wagten c8 Diefe, 

ihre Stimme zum Schuge der römischen Bürger zu erheben, welche, wie 

fie mit Recht behaupteten, dem Ehrgeiz Herrfchfüchtiger Machthaber ger. 

opfert werben follten. Aber die Zeiten hatten fich geändert. Die Aus- 

hebungen fanden nicht mehr innerhalb des Antsbezirks der Tribunen 

_ Ratt, fondern in der ganzen Länge und Breite Italiens, wo das Veto der 

Tribumen machtlog war. Crafjus verließ nod) vor Ablauf feines Con- - 

fulatsjahres Rom unter den Flüchen der beiden Tribunen, Slüchen, deren 

man fid) Später als übler Vorbedeutungen erinnerte, al3 Craffus mit 

feinem ganzen Heere unter den Pfeilen der parthifchen Reiter den Tod fand. 

‚Die demonftrative Feinfeligfeit der beiden genannten Tribunen zeigt, 

daß die Triumvien bei aller ihrer Macjt dod) die Gegner nicht volfftändig 

zum Schweigen gebracht hatten. Für Bompejus war alfo aller Grund vor- 

handen, im Mittelpunfte des Neiches zu verbleiben, während feine beiden 

Verbündeten fern im Norden und Often fanden. Cr that diejes fiher 

nad) förmlichem Uebereinfommen mit diefen und er hatte als formale Ver 

anlaffung die Sorge für das Getreivewefen, welche ihn gewiffermaßen an 

Stalien-band. ' Er ließ alfo feine Provinz Spanien durch Die Legaten 2, 

Afranins und M. Petrejus verwalten, grade wie fpäter Die Kaifer fd 

ihrer Legaten bevienten. Er fonnte fich wirklich faft als den Beherrfcher des 

ganzen Reiches betrachten. €8 fiel ihm nicht ein; Caefar als einen ihm 

überlegenen, oder aud) nur gleichen Genofien der Herrfchaft anzufehen, 

und auch die öffentfihe Meinung fah immer nod) in Bonpejus Das eigent- 

liche Haupt der zur Unterdrücung der tepubfifanifchen Gleichheit Ver- 

{cjivotenen.  Craffis war anerfanntermaßen von untergeorbneter Bedauz, 

tung und fo war 'alfo für ven Augenblid, wie «8 fchien," Pompejus der 

Monaid) von Rom, während feine Legaten und abhängigen Verbündeten 

in den Provinzen die Berivaltung und Kriegsleitung beforgten. 

1) Dio 40, 12:8 68 Kodosos. Erdupnsa; ‚ce wal adrös GöEns TE äun Kal 

vepdous Eybpevov mpägat.. . &mi zods Hapdous. Ersorpdreuoe hre. Eyunpa Ti 

abrols Erripun pre mod mortpon ol Ebmgispivon® abrods ze yap maurhovstous 

Tironen övras, val roy Üpönv EdEIWTOV ÄTe zal veozardsrarov elvat' npossßöznse. 

.



. Rapitel 20. . 

Die Eroberung von Sale. 

As. GSaefar fd) die Berivaltung der Provinz Gallien auf fünf gabe 
übertragen Tieß, hatte er. nicht die Abficht,-fich während diefer langen Zeit . 
ausfchlieglich mit der Verwaltung ver damaligen Befisungen Roms zu 
befchäftigen. Sein Zived konnte fein andrer fein, ald die römifche Herr 

fchaft zu erweitern, den aftatifchen Eroberungen- des Pompejus ähnliche 
in Europa an die Seite zu ftellen und, ‚während, er fo den Intereffen des 
Staates diente, feine perfönliche Stellung i in demfelben zu heben. 
Die Gallier Hatten nun fchon Sahrhunderte fang mit Kom ge, 
kämpft. Sie hatten einmal die Eriftenz des. Staates bedroht und auch 
nady Abwwendung diefer Gefahr waren fie die läftigften und Bartnädigften 
Geinde. Im Verein mit Hannibal waren fie nod) einmal gegen Rom ger 
rückt, ja .nad) Hannibals Befiegung hatten: Bojer.und Senonen fange 
den römifchen Waffen wiverftanden... Dann aud),. nad) Unterwerfung 
alfer galifchen Stämme in Italien, waren die Kämpfe mit ihnen nod) 

nicht beendigt, fondern. nur jenfeits der Alpen verlegt. Die Gründung 
der römischen Provinz! an der Rhone fehien endlich) die Gefahr galtifcher 
Einfälle von Italien für immer befeitigt zu haben. Allein in Verbindung 
mit den germanifchen Eimbern und Zeutonen hatten galfifche DWölfers 
fänme in der Erinnerung von Menfchen, Die nod) Iebten, abermals Rom 
in Söreiten verfept und waren nur nad) langen und fehveren Kämpfen 

l) Band V, ım,



Etellung der Oallier zu Rom.  . 407 

Durch) das militärifche Genie des Marius nievergeworfen worden. Wider 

willig trugen in der gallifchen Provinz die Allobroger das römische Jod). 

Shre Gefandten befanden fich im Jahre 63 in Rom, um über Bedrüdung 

der Statthalter zu Hagen, und waren faft verführt fi) mit den catilina- 

tifchen Verfcrvörern gegen die Regierung zu verbinden, hatten e8 aber 

vorgezogen, Cicero in der Bloßlegung der Unnfturgpläne Catilinas; zu 

unterftügen. Statt für diefen Dienft belohnt zu werben, ‚fahen’fid) Die 

Alfobroger erneuertem Drud ausgefegt und griffen enplic) zu den Waffen. 

Nad) einem Kriege, der nicht ohne Gefahr und Wechfelfälle war, wurden 

fie im Sahre 61 von &. Bomptinus befiegt 1. Aber. noch einmal im Jahre 

darauf wurde Rom in ängftliche Spannung verfeßt, als fich das Gerücht 

von einem neuen Aufftand in Gallien verbreitete. :. . 

8 war fehr erflärlic) , daß Eaefar den Wunfc) Hegte, die Duelle 

diefer Gefahren ein für ale mal zu:verftopfen, von der Vertheinigung 

Staliens zum Angriffe gegen die Barbaren vorzugehen und fo das Werk 

des Marius zu vollenden ®,  . Be on 

Für den Augenblid ‚war allerdings Ruhe in der römifchen Provinz 

jenfeit der Alpen. Aber Caefar Hatte gewiß Grund genug, anzunehmen, . 

daß e8 ihm nicht an Veranlaffung zu Triegerifcher Thätigfeit in Gallien 

fehlen würde, und er war, wie fein Vorgehen beweift, entfchlofien, bie 

Gelegenheit zu benugen. . ° = Zn \ 

Die Beranlaffung zum Eingreifen in die Gefchide der unabhängigen 

galifchen Völker war gegeben theils von diefen felbft,. theils von ihren 

Nachbarn, den Germanen. Gallien zerfiel in eine große Anzahl Heiner 

Staaten , weldje einzeln oder zu Oruppen verbunden‘; wie e8 bei folcher 

Zerfplitterung unvermeiblic, ift, in fortwährenden Reibungen, Hader und 

inneren Kriegen lebten. Bald waren ed die Arverner, bald Die Häduer, 

welche im Süden, die Nemer oder Bellovafer, welche im Norden bie 

Führung in Anfpruc) nahmen und durd) ihre gegenfeitige Eiferfucht die 

1) Liv. 103. Dio 37, 46. 48. Cie. de prov, cons. 32. . 

2) Cicero ad Att. I, 19, 3. 20, 5. nn 

3) Cicero de prov. cons. 32: Bellum Gallicum CO. Caesare imperatore 

gestum est, antea tantummodo. repulsum. Semper illas nationes nostri 

imperatores refutandas potius .bello. quam lacessendas putaverunt!... 

C. Cacsaris longe aliam video fuisse rationem. Non enim sibi solum cum 

. lis quos iam armatos contra populum Romanum videbat, bellandum esse 

dürxit, sed totam Galliam in nostram ditionem esse redigendam.
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Nation t fchwächten. Aud) in.jevem Staate'gab c8 Parteien, ja nad) 
Caefars Ausfage waren faft in jeder einzelnen Familie Spaltungen?, die 

“bei dem unruhigen, ftteitfüchtigen Geifte der Nation fortwährende Ver- 
anlafjung zur Störung des Friedens gaben. : Die Kraft der gallifchen 
Bölfer war offenbar im Sinfen. Während fie in früheren Jahrhunderten 
der Schreien der Nachbar gewwefen waren und Spanien, Italien, Ötier 
henland und .fogar Theile von Aften mit. ihren erobernden Wander 
fdwärmen überfluthet hatten, waren fie jet nicht mehr im ftande, ihre 
eignen Grenzen zu [chirnen. „E8 war einmal eine Zeit, jagt Caejar, wo 
die Gallier. die Germanen.an Tapferkeit übertrafen, aber jegt find fie 
lange Jahre hindurch: fo oft von ihnen befiegt worden, u fe fd) fogar 
feröft nicht mehr mit ihnen vergleichen 3.” 

&rade.in der Zeit,. von der c8 fich jebf Hanbelt, ‚war die Grenge 
Sattiens an drei Bunften bedroht: .am Oberrhein, am Mittelrhein und 
am Niederrhein: : Am Oberrhein waren die Helvetier,. felbft galfifchen 
Stammes, durc) die Germanen bedrängt, im Begriff fich auf das weft: 
liche Gallien zu werfen; am. Mittelrhein hatte der germanifche. Fürft . 

. Ariovift fchon taufende feiner Landsleute über den Fluß geführt umd- war 
auf dem Wege, hier'eine dauernde Herrschaft zu gründen; amı Nieverrhein 
waren von der Zeit des cimbrifchen Einfalls:germanifche. Stämme zus 

rüdgeblieben und hatten fid) hier zum Theil mit gallifchen gemifcht, wäh. 
rend andre germanifche Völfer in fortwährender Bewegung weftwärts 
waren, nicht auf bloßen Naubzügen,, fondern mit Weib und Kind, um 
fih in Gallien neue Wohnpläge zu fuchen. 

Unter diefen Verhältnifien war. cs leicht für Gacfar, cinestheite fh 
unter den gejpaltenen galliihen Staaten Bımdesgenoffen- zu verfchaffen, 
anderntheils .al3 Schüger. und Echirmer aufzutreten. gegen die Feinde, 
welche von Dften her das Land bevrohten. Ex brauchte bIo8 auf Gallien 
die Huge Politik anzuwenden, welche Nom überalt bei feinen Eroberungen 

1) Cacsar bell. Gall. I, 31. Bei dal Hädien‘ waren, tie awei "Brüher Dumnorit 
und Divitiacus die Häupter sweier Parteien, von denen die’erfte den Nömern feind 
Tihe fi auf das nicdere Volk ftükte und die nationale Ynabhängigfeit # teiten 
fuchte, während die andere fh) an Die Römer anfehnte. Caesar bell. Gall. L, 17 ff. 

.2) Caesar bell. Gall. VI, 11: in Gallia non solum in omnibus eir itatibus 
atque in omnibus ' Pasis Partibusque, sed ‚paene etiam in singulis domibus 
factiones sunt. 

3) Caesar bell. Gall. VL24 en . on “
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Sefolgt hatte und welche nicht weniger als das römifche Schwert Rom zur 
Herrfchaft über Italien und die Provinzen geführt hatte. 

Mit welcher Meifterfchaft Eaefar diefe Politik in Gallien Seobachtete, 
hat er felbft in feinen Denkwürbigfeiten gefhildert. Der Erfolg war ges 
fichert durch die Meberlegenheit der. römifchen Waffen und durd) Die 
Folgerichtigfeit. der Kriegsführung, die-nicht von Sahr zu Jahr wechfelte, 
fondern dauernd in feiner. Hand blieb. Dazu -fam, daß Caefar ein 
ftehendes Heer befehligte, nicht Bürgerfoldaten, die von Feldzug zu Teld- 
zug wechfelten. Seit Marius die römische Kriegskunft neu geftaltet hatte, 
war Diefe Neuerung im Beftand der Heere eingetreten und befonders da= 
durch. waren die Legionen auf eine folche Höhe der Tüchtigfeit gelangt, 
daß fie den Barbaren umwiderfiehlid, waren. Man:Tann ohne Ueber 
treibung die. Heberlegenheit- der römifchen Legionen’über die Galier mit _ 
derjenigen vergleichen, weldye europäifche Truppen heutzutage über Aftgten 
haben. Der Sieg heftete fi) an ihre Fahnen, weil ihre Bewaffnung, 
Drganifation und ihre Disciplin-ven Geinden fo überlegen war, daß. es 
uf die Zahl derfelben faum mehr anfam. - 

"Als Caefar im März 58 von Nom abging, um fi in feine Bro: 
bingen zu: begeben, hatte. er wohl Teine Ahnung, daß ber Eindrud) der 
Helvetier fo nahe bevorftand 1." Er ließ die drei Legionen?, welche fid) 
füdfic) der Alpen befanden, in ihren Standquartieren und begab fich zu - 
der vierten im Lande der Allobroger-bei Geneva. Hier fand er, daß die 
‚Helvetier alle Vorbereitungen getroffen hatten, ihre Heimath zu verlaffe en, 
und auf dem Sprunge flanden, die Grenze zu überfchreiten. Ihre Abficht 
war, durch das Land der Allobroger zu marfchiren, welches für- fie der 

. bequemfte Weg in das weftliche Gallien, das Ziel ihrer Wanderung, war. 
"Sie wandten fi) .an Caefar mit der Bitte, ihnen unbehelligten Durch: 

“ marc zu geftatten.- Eine foldhe Bitte Fonnte offenbar Caefar nicht ges 
währen. Die Allobroger waren erft vor Kurzem zur Ruhe gebradtt. 
Wie leicht hätten fie durd) den Zuzug eines ftarfen Heeres ihrer Lands: 
Teute zu neuem Aufftande verleitet werden fönnen! Waren fie aber dazu 
nit aufgelegt, p mußte be der rönifche Statthalter fe als eömifche Unter» 

1) Und tod wußte man in Rom davon, tag die Seoetie fon feit längerer 

Zeit mit der Abfiht umgingen, in Gallien einzufregen.  . 
- 2) Die Stärfe ber eheifen. Kaplonen a auf.je 3000 bil 4000 Mann ans 

zugeben. . . .. : nn
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thanen vor jeder Beläftigung und Unbilt fchügen, die von einer Horde 

Barbaren auf dem Kriegspfade zu befürchten war. Caefar war alfo 

von vornherein entfchloffen, das Gefuc, abzuweifent; allein, da er nur 

eine Legion an Ort und Stelle hatte, jo mußte er verfuchen, Zeit zu ges 

winnen. Er verfhob alfo feine Antwort auf mehrere Tage und lieh 
mittlerweile durd) ‚feine Soldaten die Stellen ander Rhone befeftigen, 
wo die Helvetier hätten verfuchen Fönnen, fte zw überfchreiten. ALS die 
Befeftigungen vollendet waren, gab er feine ablehnende Antwort umd die 
Helvetier überzeugten fi) bald, daß fie hintergangen worden waren und . 
daß e8 vergeblich wäre, jegt mit Gewalt den Durchmarfc Dur; die rö- 
mifche Provinz zu erzwingen. ‚Sie wandten fi) alfo weiter nördlich und 
verftändigten fich mit ihren Nachbarn, den Sequanern, die fie gewiß gerne 
von ihrem Lande abgehalten Hätten, aber nun von zwei Vebeln das 

 Heinere wählten, und ftatt. fie zu befämpfen, ‚ihnen die Päffe des Jura 
öffneten und. fie durd) ihr Land marfchiren ließen. on 

- Nachdem Cacfar die Gefahr von der Provinz abgewehrt hatte, und 
während die Helvetier Tangfamı fich nad) dem Fluffe Arar (Saone) ber 

- wegten, eilte er über die Alpen und brachte fo fehnell wie möglid, die drei 
Legionen, die dort bei Aquileja in Winterquartieren ftanden, nebft zwei 
nen von ihm ausgcehobenen Legionen, nach der jenfeitigen Brovinz, ent- 

. fhloffen, die fhon begonnene -Invafion zu hemmen und fowohl die rös 
mifchen Unterthanen alg aud, die unabhängigen Gallier vor den Eins 
dringlingen zu fehügen. Er ftieß auf die Helvetier, ald fehon der größte 

Theil ihres Zuges die Saone überfchritten hatte. Mit Leichtigkeit fchlug 
und zerfprengte er den zurüdgebliebenen Theil der Feinde2, feßte dann 

..)) Bell.Gall. 1,7: Caesarconcedendum non putabat; ..; tamen, ut spatium’ 

intereedere posset, dum milites, quos imperaverat, convenirent, legatis 
respondit, diem se ad deliberandum sumpturum: si quid vellent, ad Idus 
Apriles reverterentur. Was Gacfar Hier nicht andeutet, jagt Dio (38,31): xat 
ri zat Eirlbos, cs zul erırpibov sofeı av dlotov brerelvaro, Gr täufchte fie 
aljo durch trügerifche Hoffnungen. Acker diefe Kriegstijt fühlte er feine Gewiffen® 
biffe; aber fpäter, alg, er die Mjipeter und Tencterer verrätherifcher Weife überfiel, 
nachdem er ihre Anführer zu einer Unterredung gelodt und feitgenommen hatte, fußte 
er fein Verfahren damit zu tehtfertigen, daß er den Feinden fchuld gab, fie hätten 

- ihn tur Unterhandlungen hinhalten wollen, bi3 fie ihre jerftreute NReiterei bei 
fanımen hätten. Bell, Gall. IV, 9. : . 
9 Caes. bel. Gall. I, 12. Gasjar, der fonft den Verdienjten feines tüchtigen Luga- 

ten Sabienus gerecht ift, verfchtveigt hier deffen Verdienft, weldes wir aus Plutarh
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über den Fluß und brachte dem Hauptheer eine folche Niederlage bei, daß 
von angeblic 368,000 nur 110,000 übrig blieben. Diefe hatten Feine 
Wahl, als fi) dem Befehl des Siegers zu fügen, der ihnen gebot, in ihre 
verlaffene Heimath zurücdzufehren ‚und: dort die Grenzwacht gegen die 
Germanen, von der fie zurücgewichen waren, wieder zu übernehmen. 

- Somit war der erfte Schlag gethan. Caefar Hatte ven Oalliern ger 
zeigt, daß Rom fie zu fhügen im, ftande wäre. Sie dankten ihm für bie - 
großmüthig geleiftete Hülfe?, follten aber ‚bald ‚erfahren, mit welchem 

. Breife der römische Schuß zu bezahlen war... - 
Eine viel größere_ Gefahr als der Einfalt der Helvetier Gebroßte 

Gallien von Seiten der Germanen anı Mittelrhein. Schon vor mehreren 
Sahren hatte der germanifche Kürft Ariovift,. herbeigerufen von den Ar: 
yernern und Sequanern in ihren Streit mit den Häduern, mit einem 
Gefolge von 15,000 Kriegern den Rhein überfchritten, Hatte Die Häbuer 
befiegt und fic) felbft im Lande der Sequaner feftgefegt. Auf- feinen Ruf 
famen inımer mehr Germanen über den Nhein und, nahmen, bis zu 
120,000 Mann ftarf, aumähtich den dritten Theil des Landes in Befit. 
Ariovift war im-beften Zuge, in Gallien einen germanifchen Staat zu 
ftiften, - und e8 war vorauggufehen, "daß die germanifche: Einwanderung 
mit feinem Erfolge zunehmen würde. ' Sogar, bis Rom hin war die 
Kunde von dem mächtigen Fürften gebrungen, und zu der Zeit, da die 
Römer nod) einen Aufftand in ihrer gallifchen Provinz fürdhteten, Fr 
der Senat fic, der Freundfchaft des Ariovift zu vergewifjern gefucht. - 
Caefars Eonfulat war er als Freund und König begrüßt worben In 
Tonnte fich) fchmeicheln als Bundesgenoffe des mächtigften Volkes anerfannt 

zu fein. Er follte bald erfahren, wag ed anit diefer Bundesgenofienihaft 

auf fid) Hatte. 
Nichts Tonnte Caefar envünfchter kommen als bie, Bitten der Se 

quaner, fie von ihren -germanifchen Beichügern zu befreien... Er nahm 
feinen Anftand, fofort als Protector der Gallier aufzutreten und Ariovift 
aufzuforbern, die Häduer, welche die Freunde des ‚römifchen Volfes 
wären, nicht mit Krieg su überziehen, ihnen die Geißeln zurüczufdjiden, 

(Caes. 18) erfahren: Todtwv v Tepovpwobs päv 0% adrds, Arı& Außınvös, negdeis 
67° durod mepi rby "Apapr rorapöv suy&rprbey. Uppian (I, p. 36 Betten ftimmt mit 

Plutard. 
1) Caes. bell. Gall. L, ...2) Caes. bell. Gall. J, 30. 

3) Hierin üft fiher der Grund MD fi die Annäherung Roms an Arioviit zu fügen.
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und in- Zukunft feine weiteren Sruppen über den Rhein nad) Gallien 

zu führen. 
&s war nicht zu 1 erwarten und ficher au) von Saefar nicht ertvartet, 

daß der ftoße Ariovift fic Diefer anmafßenden Torverung: fügen würde, 
Das Schwert mußte entfcheiben, ‘ob der germanifche Heerführer ober die 
römtfche Republik die’ Oberherrfchaft in Oallien ausüben follte. Das 
Schwert entfähied zu Gmften der Römer. :Im Oberelfaß, etwa fünfsig 
römifche Meilen vom Nhein ftießen die beiden Heere auf einander und in 
biutiger Schlacht erlag die Deutfche Tapferkeit der römifchen Kriegsfunft!. 
Im Kampfe over auf der Flucht vvurde das Heer vollftändig aufgerieben?, 

Nur- wenige entfanen mit dem Anführer, fhwimmend oder auf Booten, 
über den Strom, in weldjem durd) diefen Sieg Carfars für Gallien und 
für Non eine ‚fhügenbe Grenzlinie gevonnen wurde. 

So hatte Eacfar im Laufe eines Jahres zwei feindliche Ginfälte Ju: 
tüegewiefen und für das ganze mittlere Gallien an die Stelle ver ger- 
manifchen die römifche Sanpherefihaft geieht?. En war natürlich, dab 

1) Die: Beffiritung der Germanen bei Alyyian e p- 36 5 Better) in bemerfen® 

werth: Zreire, (Evtunge) zobg ver "Aptoouioron Tepnavods s, ol. zal <a peyidn 
nellous Tüv yeyloruv brApyon war Tb &dos Aypıor zal iv wohne Ipusözacot, 

za Yavdrov. Karagpovntal Sr Mrldos Avaßınsen;, Tal «p3os öpstos „Egepov 
Ycıreı, za role &ypüvzo map& Tüs dropias port zuai.6 Inros Ei}orz. Tom 
GE dis Eorzev, 05 gepfrovor Ev tals udyats, oböE Aoyısph 7) Eriornen zwi Ah 
dpi yepevor vaddrep Inpta, Sb za brd dic "Popaluy Smschuns Kal GEBE- 

rovias ‚Nochvro. [ 

2) Wir finden in der Folge germanifhe Reiter unter Gacfard Truppen, on 
daß er und mittheitt,- woher er dirfe hatte. Dielleicht dürfen, wir annehmen, daß 

ein Theil von Hrioviftd Heer, Sefangene oder Verfprengte, bei Gacfar Dinft nahmen 

und den Kern zu feiner germanifhen Neiterei bildeten. 

-3) In den Feindfeligfeiten des Artovift mit den Galliern waren nit die Hätuer 

alfein betheiligt, "fondern diefelben : wertraten fümmtliche Völkerigaften des mittleren 

Galliens mit Ausnahme der. Arsemer- und Sequaner,' die den, Ariovift herbeigerufen 

hatten. Die Römer erkannten ‚bie, Hüduer ‚al3 diejenigen an, qui omni tempore 

totius Galliae prineipatum tenuissent (bell. Gall. I, 43). Wie Gagfar (bel. Gall. 

1,30) erzählt, waren Faft aus ganz Gallien Gefandte zu ihm "gekommen, um ihm 
zu danken, bag er die Helvetier zurücdgeworfen Habe, was nicht mehr zu Roms Vortbeil, 
ald zu dem des gallifchen Landes gefchehen fei. Dann hielten fie eine Allgemeine 
Lantesverfammlung ab’und fhikten’abermals Gefandte an Caefar (bel: Gall., I, 31), 
diefen um Schuß gegen Arievift zu bitten, der in einer Shladht bei Magetobrin tag 
Heer ber verbündeten Galfie Lefiegt Hatte und’ feitden mit Willfür und Härte über 
fie gebet, Auf die Leiftung diefes Schuke?, freie a an die Häduer und die übrigen 

S
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die römifchen Legionen, welche diefen Schuß gewähren mußten, yon num 
an im Lande blieben, um nöthigen Falls einen erneuten Einfall der Ger- 
manen abzuweifen. . Caefar Tieß alfo fein Heer im Lande der. Sequaner 
Minterquartiere begichen und damit war ‚das vömühe Sod), auf das Lan 
gelegt, um dauernd darauf zu bleiben. 

Den Winter brachte Caefar in feiner füofichen. Provinz zu; wo er 
die Verwaltung leitete, für Ergänzung, und Bermehrung feines Heeres 
forgte sind den Vorgängen in Ron feine Aufmerkfamfeit winmete. 

Mit dem Anfang des Jahres 57 war er wieder in Gallien... ‚Der 
mittlere, größere Theil diefes Landes, das eigentliche Gallien „. zwifchen 
Garonne und Seine, war zum größten Theil der römifchen Dberherrfchaft 
unterworfen, feitdem die Häduer durch) die-römifchen Waffen von ihren 
Nebenbuhlern und deren Verbündeten. befreit. und als leitender Staat an- 
erkannt; waren. - Zu weiterer Friegerifcher Action. war, in, diefem Theile 
Galliens Fein Stoff mehr vorhanden. Um folchen zu finden, mußte Cae= 

far weiter hinausgreifen und Kriege fuchen, zu denen er weber-in niittel« 

baren Aufträgen des Senats, nod) in der Sorge für. die Sicherheit feiner 
Provinz einen Vorwand hatte, Seins ‚Kriege find von nun an reine Ans 
geiffg-, und, Eroberunggfriege,, unternommen ohne. einen. ‚Schatten von 
Necht, HIo8 zur Ausvehnung und Befeftigung der römischen Herrfhaft. - 

Nacd) Eaejard Schilderung fand während des Winters von 58 auf 

57, als er im diesfeitigen Gallien weilte, unter den belgifchen Völfer- 
Tchaften eine Verfhwörung gegen das römifche Volk ftatt!. Diefe angeb» 

" liche Verfehwörung ‚welche eine natürliche Beforgniß der nod) unabhäns 
gigen Völfer veranlaßt hatte. ‚und welche in fi Fein Act der Veindfelig- 

„feit gegen Nom, fondern eine wohlberechtigte Vorfichtsmaßregel war, et 

griff Eaefar begierig als einen Vorwand zum Kriege... Er hob in feiner 

füdfichen Provinz zwei neue Legionen aus, womit er fein Heer auf adıt 

Legionen bradite, entbot die Contingente der -Häduer und-ihrer Elienten, 

und marfchirte mit Anfang des Frühlings an die belgifche Orenze, in’der 

Abfiht, das. Land mit Krieg zu überziehen, ohne dap, er ed für nöthig 

hielt, Diefen zu erklären oder zu rechtfertigen... 

Verbindungen mareıt aber ‚Köer vorher mit. ‚einigen der begehen 

Freunde der Nömer, weichen ker. Senat dem jeßeömaligen Statthatter der Provinz 

aufgetragen habe (Caes. .beil.. Gall. I. 35), ftüßte Gasfar jeine Beehtigung ober Dur 

pflichtung, Krieg außerhalb.der Provinz zu führen. : 

1) Bell. Gall. IL, 1: Er. erfuhr omnes:Belgas... contra: p R coniurare.
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Stämnie angelnüpft. Die Bellovafer waren von je her'in einer Art Ab 
hängigfeit von ben Häbuern 1; die Trevirer fehiekten Caefar Hülfstruppen. 
Die Remer empfingen ihn mit offenen Armen und machten mit ihn ges 
meinfame Sache gegen ihre Landsleute; fie fpielten überhaupt i in Deigien 
diefelbe Rolle, wie die Häduer im mittferen Sallien. 

. Die Berfchwörung der Belgier‘; wenn fie wirklid) flattgefunden 
- hatte; brad) Häglic) zufanmen ,. fobald dag römifche Heer’ fid; näherte. 
Die gefammite Streitmacht der belgifchen Völferfhaften, die nad) Cacfar 
fi) auf mehr als 300,000:belief und fehon vereinigt war, Tief fofort auge 
einander und gerftrente fi) in die einzelnen Staaten, nadjvem ein Angriff 
auf die befeftigte Stellung der Römer am Fluffe Arona -(Misne) fehlges 

fchlagen war2. ‘ Gfeid, darauf ergab fid, Noviopumum, die Hauptftadt 
ber Sueffioneir, ohne Widerftand zu Teiften. Die Bellovafer 3, welche als 
eins der mächtigften und angefehenften Völker gefchilvert werben, 100,000 
Krieger ftellen fonnten und für fich die Oberleitung in Anfprud) genommen 
hatten, warteten den Angriff Gaefars nicht einmal ab, flehten um Scho» 
nung, ergaben fid)- ohne Bedingung umd ftellten Diegeforderten Geißeln®. 
Ehenfo- unterwarfen‘ fi ohne Kampf. die benachbarten Ambioner. -©o 
wenig war von einem aligemeinen Wiberftande der beigifihen Bölferfh a 
ten die Rebe. ' 

1) Bel, Gall. II: 14. Don FUTERDE GE. nn ’ 

2) Cacfard Beriht über diefe Greigniffe ift sösft unbefriedigend. : Wenn. Ni 
Belgier twirflich befchloffen hatten, fi gegen. einen römifchen Angriff: zu vertfeibigen, . 

was Gaefar eine Berfhiwörung gegen Nom nennt, und die ungeheure Streitmagt von 

306,000 Dann verfammelten, weile, ‚nad) Gaefar (bell. Gall. IL, 4. 5.7) aud) gegen 

ihn marfchirten (beil. Gall. I, 5: postquam omnes Belgarum copias in unum : 
locum coactas ad se. venire: videt cet.), fo ift 8 dog) fonderbar, dag fie fi von 

ihrem Angriff auf. Bibrar :durd) cine AbtHeitung Mumidier,: Eretifcher Bogenfhügen 
und balearifcher Schyleuterer (beil. Gall. II, 5) abhalten; ließen, und daf fie, ohne auf 
nur einen ernftlichen Angriff auf Garfars, Stellung an der Arona zu machen, concilio 
advocato constituerunt optimum esse, domum. suam quemque 'rererti et 
quorum in fines primum Romani exereitum introduxissent, ad eos defenden- 
dos undique eonvenirent. bell. Gall. u, 10. 

3) Bell. Gall. I;4 . - \ 
4) Bell. Gall. II, 13: omnes maiores natu ı ex x oppido egressi manus ad 

Caesarem tendere et voce significare.eoeperunt sese in eius fidem ac pote- 
stetem venire .neque ‘contra populum 'Romanum .' armis contendere, Item 
quum ad oppidum accessisset eastraque ibi poneret,. pueri mulieresque es 
muro passis manibus sua more pacem ab Romanis petierunt,
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Nur die Nervier, in deren Gebiet am Fluffe Sabis-(Somme) Cae- . 
far jet einrüdte, waren-zur- Abwehr bereit und mit ihnen-ihre Nachbarn, 
die Atrebaten ind Veromanduert. : Hier begegnete Caefar- dem erften 
ernftlichen MWiderftande und hatte einen harten Kampf zur beftehen. Die 
Seinde überfielen die Römer, al8 fie eben befchäftigt waren, : ihr- Lager 
aufzufchlagen, und brachten fie fo ind Gebränge, daß Caefar perfönlid) in 
den Kampf eingreifen mußte, um die Seinen zum Stehen zu dringen. E83 _ 
gelang den Feinden, in das unvollendete Lager einzubringen und die leich« 
ten Truppen in die Flucht zu treiben. Nur-die überlegene Kriegstüchtig: 
feit der römifchen Legionen rettete Caefar diesmal von einer völligen Nie- 
derlage. -Labienus griff mit der. bewährten zehnten Legion im entfchei« 
denden Augenblide: fräftig in die Cchladt ein, machte Caefar Luft und 
half fo, die drohende Niederlage in einen glänzenden Sieg zu verwanbeln.: 

"Die Schlaht mit den Nerviern entfchien den ganzen Feldzug gegen 
die Belgier. Zwar die Aouatufer, im Vertrauen auf die Feftigfeit ihrer 
Stadt, trogten nod) den römifchen Waffen. Aber: aud) fie unterwarfen- 
fi), als fie.die Belagerungsthürme an ihre Mauern heranrüden fahen. 
Sie mußten ihre Waffen abliefern, -und: als fie in der Nacht aus der er= 
oberten. Stadt auszubrechen verfuchten, wurden fie: auehegeworfen und 
bis auf den legten Mann als Sklaven verfauft?. 

" Während Carfar io das ©ebiet der Belgier untebarf, datte kin 

1) Bell. Gall. I, 16, SUITIDLI U : 

-2) Carfard Erzählung (beit Gall. I, 29 H von: Biefem. Ereianif. erregt don 

Berdadit ter abüitlihen Berdrehung. Nadjvem die Abuatufer ohne Wiberftand zu. feiften 
id ergeben und ihre Waffen ‚wbgeliefert hatten (ce. 32: Sie ut prope summam 

muri aggerisque altitudinem ' acervi‘ armorum adaequarent), follen "fie mit 

zurüdgehaltenen Waffen und- eiligft neu angefertigten Shilten in ver Nadt einen 

Angriff auf die Römer gemadt haben und mit Berluft von 4000 Mann in die 

Stadt zurücdgeworfen worden fein; worauf dann Gaefar am folgenden Tage die ganze 

Einwohnerfaft verfaufen Tieg. CE Tieht aus, ald wenn unter diefer täufchenten 

Darftellung der wahre Hergang folgender gewefen wäre; Die Aduatufer ergaben fidy 

und lieferten ihre Waffen ab; als fie aber merkten, dag "Anftalten gemacht wurden, 
fie al8 Sklaven zu foerfaufen, verfughten‘ fie zu entfliehen. Ste wurden zurikfges 

trieben und mußten nun das Schidjal erleiden ; dem fie zu entgehen gehofft hatten. 

Carjar, der feine Soldaten für-ihre Anfirengungen belohnen wollte und wenig andere 

Beute fand, Hatte fehon vorher Lejchloffen, die Orfangenen zu derfaufen, und erfand, 
um fid) zu veditfertigen;; den Vorwand de3 nädhtlihen, verrätherifchen Angriffes. 

Bat. Sueton. Caes. 36: singula’ interdum maneipia militibus) e pracda viri- 

tim dedit,
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‚Legat P. Erafjus, des Trhumwirn M. Craffus tapferer Sohn, gleichen 
Erfolg im nordweftlichen Theil.des Landes, ‚indem er, an der.Spiße nur 
einer Legion, wie es fiheint ohne Kampf, die fammtlichen Völferfchaften 
jener Gegend (Bretagne und Rormanbie) dazu brachte 19 ber Dberhen: 
fehaft Noms zu unterwerfen, - \ 

: Sp war in zwei Jahren, die Unterwerfung von ganz Gallien, mit 
Ausnahme von Aquitanien, vollendet. Aber die Nation war mehr über 
rafcht als überwältigt, und ihre Unterwerfung unter. die römifche Hert- 
fehaft, zu der fie fc) fo leicht verftanden hatte, wurde von ihr nicht ange: 
fehn.ald eine Hingabe ihrer Freiheit. und Unabhängigfeit. Die Gallier 
glaubten fi; mır unter den Schuß; der. Nönter begeben zu haben. Der. 
Name „Bundesgenofien“, womit. die Nömer ihre Unterthanen beehrten 
und täufchten,. Hatte auch bei den Galliern eine falfche Vorftellung von 
ihrem Verhältniß zu Rom hervorgebracht... AS fie anfingen.den Drud 

des Joches zu fühlen, das fie faft freiwillig auf fi) genommen hatten, 
als im, Gefolge der römischen Heere die italifhen Händler, Wucherer, 
Steuereinnehmer bei ihnen einzogen, da trat ein Nücfchlag in ihren An 
Thanungen ein und das Nationalgefühl und die Freiheitsliebe gewannen 
allmäahlic, wieder Kraft genug zu einem ernftihen Kampf für die Rieder 

erfangung der Unabhängigkeit... - : 
Diefer Rüdjchlag trat fhoni im folgenden Sabre, ein 1 bei den Stämmen 

in der Bretagne und Normandie, welche, wie wir gefehen haben, ofne 
allen Kampf die Oberhoheit Roms anerkannt hatten. AS diefe fahen, 
daß römische Offiziere in ihr Land famen, um Öetreidelieferungen für das 
tömifche Ser. ‚zu fordern®, weldjes im’Lande der Anden, nörblic, de 
unteren Tiger (Loire) überwinterte, ergriffen fie diefe und erflärten, fie 
würden fie nit freigeben, bis nen vi die im vorigen Sahre. gefedten 

ı) B. Grafus war E wohl. et nad dir Et an der Arona atgetiiet, w0o 
Garfar alle feine acht Legionen vereinigt unter fid) hatte. . 

2) Bell. Gall. IL, 34. - 
3). Cacfar (bel. Gall. III, .7). Kedient fd v8 anserfünglien Ausnudd: P. 

Crassus . . pracfectos ‚tribunosque militum complures in finitimas eivitates 
frumenti causa dimisit. Später .(c. 9) fpridht ec von diefen al3 „Gefantten‘ 

. (legati), „deren Nanıe Lei allen Bölfern heilig und unverleplich jei” und erzählt, 
bie Sallier wären fi) einer fehiweren Schuld bewust geivefen, weil fie Diefelben fib 
gehalten Hätten, Man- fieht deutlich, daß e8 ihm um einen Vorwand zum Sri 

thun war.
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Beigeln zurüdgefandt wären. Diefes war eine formelle Losfagüng von 
dem mit NRom.gefhloffenen Bertrage und ein Verfud),. die. alte! Freiheit 
und Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten?.. Der Erhebung fchloffen fi 
alle die Stämme an,. welche. von.der Mündung .des Liger. die Secküfte 
entlang bis zur Mündung des Rheines wohnten.‘ Caefar war genöthigt, 
feine Streitkräfte auf. ein großes Gebiet zu vertheilen.‘:Zabienus erhielt 
den Auftrag, vom Lande: der. Trevirer. aus die jüngft. unteriworfenen 
Belgier zu überwaden. PB. Eraffus wurde nad) Aquitanien gefchiet, um 
zu verhindern, fpaß von hier aus die Feinde Hülfe erhielten. .: Der Legat 
Titurius Sabinus ging mit drei Legionen in das Land weftlich der unteren 

. Seine Normandie), während Caefar: jelbft mit der Hauptmadht in das 
Land der Beneter (Bretagne) einftel, wo der Hauptfiß des Aufftandes war. 

Die Beneter waren ein feefahrendes Volf und im Befig der. wenigen 
ficheren Häfen an der Küfte. Um ihnen beizufommen, mußte Caefar von 
feinen gallifchen. Verbündeten, ven Pictonen,-Santonen. und: anderen 
Sdiffe requiriren und foldhe in der Loire bauen laffen, die er mit Ma- 
trofen aus der Provinz bemannen ließ. Sotrat er zuerfi von alfen Nömern 
mit einer Flotte im Drean auf.. Der junge M. Brutus führtezpiefe gegen 
die Feinde und gleich beim erften Zufammenftoß bewährte !fich die Ueber 
legenheit der Römer im Kampf mit Barbaren, ebenfo zur See wie auf 
feftem Lande. Die unbehülflichen feindlichen Segeljchiffe wurden von den 
leichten römifchen Nuderfchiffen umringt, von den Soldaten erflettert und 
genommen. Im einer einzigen Schladht war die ganze Scemadjt der Bez 
neter und.ihrer Verbündeten überwunden und vernichtet, und der Krieg 
beendet. Die Beneter unterwarfen fih den Siegern und wurden mit aller 
E:trenge des alten Kriegsrechtes behandelt, ‘wie Caclar fagt,. zur Strafe 
für die Berlegung des Gefandtenrechtes?. Der ganze Rath tourbe ge 
töbtet, das übrige Volk in die Sklaverei verfauft." U 57 

- Mit nicht weniger Glüf und Gefhid als Eaefar.- kämpften feine 

beiden Legaten Titurius Sabinus in der Normandie und B:- Craffus in 
Aquitanien. Bei den Völfern in der Normandie, den Auferfern, Chu: 
topifern und Leroviern war eine Spaltung eitigetreten zwifchen dem Abel, 

1} Caesar bell. Gall. III, $::celeriter missis legatis per suos prineipes 
inter se eoniurant... reliquasque civitates sollieitant, ut in ea libertate, 
quam a maioribus aceeperant, :permanere'quam 'Romanorum servitutem 

perferre mallent.. .: . ! : : 

2) Bell. Gall. III, 16. - Bann 
Ipne, Röm. Crid. VI. 97
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der den Frieven’ bewahren wollte und. dent Volke, welches, vom National- 

gefühl Hingeriften, den Kampf gegen die feemden Eroberer. aufzunehmen 
beichloß. Wie Caefar erzählt, tödteten diefe: Völker ihre Senatoren, ftellten 
fidy unter den Befehl eines Führers Birivonir undzogen aus ganz Gallien 
Freivilfige.an fit: Co war Sabinus'genöthigt,.fich..in feften Lagern 
auf die-Vertheidigung zu befchränfen,' bis endlich die:Zeinde, durch feine 
fcheinbare. Muthlofigfeit: fühn gemacht,? es. wagten, ihn: im Lager anzu 
greifen. Nunraber brad) er: hervor und. fchlug.die Feinde fo nachbrütich, 
daß fie.alen Widerftand aufgaben ind fic unterwarfen. 
1... Rodyr glängenber :fiegte mit. einer‘ fehr geringen Anzahl: römifcher 
Truppen? PB. Craffus über. die Aquitanier.:Erfchlug die Sonttaten: in 
die Hlucht,.griff.ihre fefte Stadt an-und zwang fie zur Uebergabe.. Dann, 
als die.übrigen Völferfc) after Yauitaniens 'fic zu gemeinfamem Wiber- 
ftande vereinigen. wollten ımd fogar aus: Spanien unter: fertorianifdjen 

Hauptleuten: Zuzug: erhielten,: Tieß ihnen Crafjus Feine Zeit zur: Ausführ 
tung. ihrer. Pläne,n griff ‚mit-Verwegenheit ihr: befeftigtes. Lager: an ‚und 
erftürmte sed. ;dadurd), :daß er. einie Abtheilung nad). der unvertheidigten 

- binteren Seite. fchiete, während er von vorn einen Scheinangriff machte. 
Nac) einem-glänzenven Siege, der den Zeinden.drei Viertel ihrer Mann 
Thaft:Toftete‘, unteriwarfen: Al bie. meiften: Völfer! Amitaniend der vos 
milden: Dberhoheit: wojbelome jo fsrn 
en : Saft das ganze Sand yon den: Pyrenäen bis an die Gritannifche Pers 

enge, vom Deean bis an den: Ahein war mun'in Caefars. Gewalt. ‚Nur 
im -äußerften: Norden. hattennzwei Völker; die Moriner und: Menapier, 
bisher: fic). geweigert, auch mr Gefandte:zu ficken: und über Frieden 
nitRom zu unterhandeln.'-Vertrauend auf ihre, entfernte. Zage-an der 
unteren: Schelve, Maas ;und Rhein, und gefhügt durd) ihr waldiges, 
lumpfiges, von Flußläufen durcchfchnittenes Gebiet,! zogen fle.cg vor, ftatt 
den Römern entgegen: zu'gehen-und eine; Salat egubieten, fa ir in uns 

siptehikenen Won on Fann ı 

1) ad Gacfar: (bell. Gall. HI, 17) waren Diefe Sreitilfigen magna . multitudo 
undique, ex .Gallia perditorum hominum latronumque, quoS Spes. pracdandi - 
studiumque bellandi ab agrieultura ‘et quotidiano labore rerocabat. Dieje? 
erimnert- an Napoleon, der au. in den nationalen Breibeitsfängfern, die fich gegen 
ign erhoben, nur-fhlehtes .Gefindel. eblidter 0: 

2} Gr hatte nad) Gacfar (bel. Gall. IIL-11) nur 12 Goborten und: eine ne zaffreiße 
Reiterei. Zu diefen Tamen aber noch gallifcdhe Sülfetruppen. und: viele Sreinoillige 
auß der Previn, bell. Gall. III, 29. Ran Bay
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wegfame Gegenden zurüdzuziehen. und - die Feinde auf: ihren: Marfche‘ 
zu beläftigen. Caefar, der nad) Befiegung der Veneter Hierher geeilt 
war, un aud) die Iegten Widerftrebenden zu Paaren zu treiben, fand fid) 
der Aufgabe nicht gewachfen. Er verfuchte purd; Niederhauen von Bäunien 
fi) einen Weg durd) die Wiloniß zu bahnen ;’ aber’er rückte nur Iangfanı 
vorwärts, und.da jeht die'fchlechte Jahreszeit mit heftigen: Negengüffen 
und Stürmen hereinbrad),. fo ;führte‘cr fein Heer’zurüd, Tegte &8 In den 

. eben beziwungenen Staaten in Winterquartiere amd ging feiner. Gewohn- 
heit gemäß in feine füblihe Provinz. . . 

"Schon ’im Anfang ded vorigen Jahres: (66); Gatte Eacfar Befürdj 
tungen gehabt wegen eines Einfalls germanifcher Völferfhaften in ’gal- 
Lifches Gebiet, und er. hatte deshalb dem Labienus, den cr im Lande der 
Trevirer aufgeftellt Hatte, den Auftrag gegeben, die Germanen den Nhein 
nicht überfreiten zu laffen.' Er that-biefed nicht fowohl in der Abficht, 

. Die neuen Unterthanen Roms gegen feindliche Angriffe zu fchügen, als 
vielmehr weil er fürdhtete, "die Germanen möchten: mit den Galliern ge: 
meinfchaftliche Sache machen und diefelben bei: einem: Aufftande gegen 
Rom unterftügen!. Er eilte:daher im Anfang des Jahres 55-fo früh 
wie möglid), in die bedrohten Gegenden und. fand, daf es die höchfte Zeit 
war, der neuen Gefahr entgegenzutreten 2. 

Schon feit einigen Sahren waren zwei germanifche Bölfer,; bie Ui 
peter. und die Tencterer,: von ihren Nachbaren, den Sieben, gedrängt, 
auf der Wanderung weftwärts und hatten verfucht, im Gebiete der Menapier 

am unteren Niederrhein über den Strom zu dringen. - Endlic) im Winter 
von 56 auf 55 gelang ihnen dies: Sie famen wie die Helvetier und die 
Haufen des Ariovift mit Weibern und Kindern, angeblich 430,000 Köpfe 
ftarf, und überfäwenmten das-Land’zwiichen Nhein und Maas bis an 
die Grenzen der Trevirer. Als aefar in die Nähe Fam, wurde ihm ber 
richtet, daß fhon einige -gallifhe Völker mit ihnen in Unterhandlung 

wären und fie aufforberten, vom Nheine weg weiter nad) Gallien herein- 
zufommen.: Daburd) ermuntert,  ftreiften die Germanen fehon bis zu den 

- Eburonen und. Condrufen, alfo in eine Gegend an der. Maas, welde 
im nächften Jahre der Schauplag eines höchft gefährlichen Aufftandes 

1) Cacsar bell. Gall. IN, 11: Labieno mandät.. . Germanos, qui a Belgis 
arcessiti diecbantur, si per.vim navibus flumen transire eonentur, prohibeat, 

9 Caesar bel. Gall. IV,:6. 00. 00: 2 een on} 

2i”
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wurde und iwo gaviß fChon jegt der. Widerwille gegen die. römische Herr- 
haft Hocdy angefhwollen war. ı 

Gaefar war entfhloffen,: die Gefahr im ht Keime zu erfticken. & tüdte 
mit feinen Legionen gradezu auf die Germanen 108, Tieß fich durdy ihr 
Anerbieten, feine Freunde und Bundesgenofjen fein zu wollen, nicht irre 
madjen und verlangte peremtorifch, fie müßten Gallien räumen und über 
den Rhein zurüdfehren. Er bot fich fogar an, dies zu erleichtern, indem 
er die Ubier auffordern würde, fie aufzunehmen und fie als Sälfevölter 

gegen die Sueben zu benußen. 
. Während diefer Verhandlungen rüdte Caefar ohne Unterbrechung 

vorwärts und-fam den Germanen fo nahe, daß diefe einen Angriff ber 
füchteten, ehe fie fich mit den Ubiern über ihre Meberftevelung verftän- 
digen’ Fönnten. Sie baten daher Caefar um eine Frift von drei Tagen. 

Aber Caefar verweigerte Dies, weil er glaubte,. die Germanen wollten 
6108 Zeit gewinnen, um eine Abtheilung ihrer Neiterei, die auf einem 
Streifzuge jenfeits der Maas war, zurüczurufen. Er verfpradh nur, an 
diefem Tage nicht mehr ald vier Meilen weiter vorzurüden, bis an einen 
Dr, wo,die Fürften und Führer der Germanen ihn zu weiteren Ver- 
-handlungen erwarten follten. Seine Neiterei von 5000 Mann ließ er 
aber mittlerweile vorgehen und. befahl nur, fie follte die Feinde nicht 
angreifen. . 

..: Ztoß ‚Diefes Befehls toueben bie beiberfeitgen Reiter handgemein. 
Nac) Eaefars Bericht griffen die. feindlichen Neiter, obgleicd) nur 800 
Mann ftark, die feinigen an, die, weil fie von den Verhandlungen wußten 
und glaubten, e8. fei Waffenftillftand gefchloffen, auf den plöglichen An- 

geift nicht: vorbereitet waren und mit Verluft von vierundfiehzig Mann 
auf die Legionen. zurüdgeworfen wurden. Gaefar faßte diefes ‚als Ver- 
tat) auf und glaubte fich. jeder weiteren Nüdficht auf die Barbaren ent- 
dimden. "ALS daher am folgenden Tage die Fürften und Anführer ver: 
felben in großer Zahl, wie er. e8. verlangt hatte, in fein Lager famen, 
angeblich fi, wegen:des unbeabfichtigten Zufanmenftoßes zu rechtfertigen 
und weitere Verhandlungen zu pflegen, Tieß er fie fänmtlid) feftnchmen 
und Brad) fofort mit feinem Heere gegen die nur nod) acht Meilen ent 
fernten Feinde auf. 

Keines Angriffs fi verfehend und ihrer Führer, beraubt, waren 
die Germanen eine leichte Beute für die in ihr Lager hereinbrechenden 
Römer, die unbarmferzig Männer, Weiber und Kinder nieverhieben und
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die Sliehenden bis an den Nhein verfolgten, jo daß nur Wenige entfamen, 
während die Römer feinen Mann verloren. Gaefar entlieg nun die von 
ihm feftgehaltenen Häuptlinge. Allein -Diefe baten um Erlaubnif, bei 
ibm zu bleiben, weil ite die Rage der Oaltier fürteten, deren Gebiet fie 

verwüftet hatten, 
Eaefard -Handlungsweife btich nicht umängefochten. Gato ber 

fhuldigte ihn des Verrathes und ging fo weit, im Senat auf feine Aus- 
lieferung an die Germanen zu dringen, und er hatte gewiß guten Grund 
zu diefer Anklage.  Selbft aus Caefars einjeitigem Berichte: geht. mit 
vollftändiger Sicherheit hervor, daß er gegen alles Völferrecht und Billig- 
feit fi fchnöber Verrätherei [huldig gemacht hat. Die Teftnahme der 
germanischen Häuptlinge, Die im Vertrauen auf fein Wort in fein Lager 
gekommen waren, um wegen ihres Abzugs zu unterhandeln, war nichts 
als ein unverantwortlicher Wortbruch ; der Angriff auf das feiner Führer 
beraubte Heer und die graufame Mehelei einer wehrlofen Menge war 
eine Schändung des römifchen Namens. Caefar felbft mußte dies fühlen 
und er verfuchte durch Verdrehung und Beicönigung im Berichte feine 
Handfungsweife zu rechtfertigen. Aber es ift ihm nicht gelungen. Er 
hat nur zu der Ehuld der Tüde und Graufamfeit noch die der Uns 
wahrheit Hinzugefügt, mit, der er * gewif enlos fein Geihiehtabng be 

fledt hat2. 
Die Vernichtung der Ufpeter und Zencterer hatte gewiß eine große 

Wirkung auf ganz Gallien. ‚Diejenigen Völferfchaften, welche von ihnen 
Hülfe in einem Aufftande gegen Rom gehofft hatten, gaben jegt alle 
diefe Gedanken auf, und andre, welde die Germanen als die [chlimmeren 
Eindringlinge betrachteten, fchloffen fih enger an ihre Befchüger. an. 

Caejat hatte jegt nod) Muße- für weitere friegerifche Thätigfeit, und 

wenn aud) in Gallien felbft Stoff dafür war, befonders im äufßerften 

Norden, wo die Moriner und Menapier no) trogig ihre Unterwerfung 
verweigerten, jo unternahm er dod) nod) in diefem Jahre zwei Kriegszüge 

über die Örenzen v von Gallien hinaus, die Durch Ihre Bernegenheit © Stau: 

; 1) Caesar beit, Gall, ww, _15, rn 2 BR t 

2) E3 hat wohl Niemand unternommen, Gacjars Berfahren zu teßtfertigen. 

Sceibft Momnfen, der. Carfar nicht engeltein genug Thildern kanıı,' jagt (Röm. Gcid. 

III, 254): „Das-Verfahren Caefars fand im Senate fehweren und gerechten Tabel; 

allein wie wenig dajjelbe auch entfejuldigt werben kann, - den beutföpen Netergeiften 

war dadurd mit erfchredendem Nachbrud gefteuert.“ .
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nen erregen und eher den Abenteurer als ben ns berechnenben. Sefbberen 

in Caefar vermuthen Taffen. .... : ... 
‚ ‚Der erfte biefer. Züge galt. den Germanen i in “ihren: eignen Rande. 
Gaefar giebt felbft die Gründe.an, als fühlte er. die Nothwendigfeit, fc 
zu rechtfertigen. Er fagt!, daß er den Nhein überfehritt, um die .Ger- 
manen für die, Sicherheit ihres. eignen Landes .beforgt zu machen und 
dadurch. die, Wiederholung, eines, Einfalld in. Gallien zu. verhindern. 

Einen Vorwand zum Kriege hatte: er in der Weigerung der. Sugambrer 
anı rechten Rheinufer und an der. Sieg,: die zw. ihnen geflüchteten Nefte 
der.Ufipeter und Tencterer auszuliefern. Er rechnete aber auf Die thätige 
Mitwirkung der Mlbier, die,von ihm. Hülfe.gegen. ihre Nachbarn, die 
Eueben‘, erbeten hatten, ‚und; die nad) feiner Berechnung wahricheinlic 
diefelbe Rolle fpielten folften wie Die Hübner. im Ze Gallien und Die 
Kemer im nörblicden, Vi; ; 

-  Diefe Berechnung Fölug aber: feht,, ‚wie daraus. Bervorgeft, daß 
Caefar von einer Unterftügung fgincs Zuges dur) die Ubier nichts fagt. 
Auch wurde fein Zived,.die Gerinanen durd) einen gewaltigen Schlag zu 

“ fchreden, nicht erreicht: Die Sugambrer und die Suchen wichen ihm 
aus, ald er nad) Neberbrüdung des. Rheins einige Tagemärfche ins. Land 
eindrang, ‚und. er fah fich gewungen, , ohne etwas ausgerichtet zu haben, 
nad) 18 Tagen den Rüdmarfc) anzutreten und die Brüde hinter fid) ab- 
zubrehen. Zwar fagt.er2, .er habe feinen Zwed. erreicht, indem er den 
Germanen Schreden,eingeflößt, die Sugambrer durd VBerwüftung ihres 
Landes beftraft und die. Übier gegen die Sueben befchügt habe, allein «8 
ift fehwer ‚einzufehen, ‚daß.er darin Red: hat, und er fühlte.dies wohl 
felöft, weil er e8 für nöthig hielt,,fpäter die Invafion zu wiederholen. 

; ‚Keinen größeren Erfolg, erzielte;er, durch den noch tollfühneren Zug 
no Britannien, den.er noch gegen Ende de Sommers unternahm. Als 
Hauptgrund giebt er: in feinen, Commentarien: an 3, dag in faft allen 
Kriegen ‚die Gallier von,den Britanniern- gegen ihn unterftügt worden 
wären. Wenn wir, bevenfen, daß der Verkehr zwifchen den beiden Län 
dern nad) Gacfars eigner Schilderung t Außerft gering war, daß er früher 
von britannifchen Sälfsteuppen ber Sallier‘ nichts. erwähnt Batd und 

1). Bell. Gall. IV, 16... 0.29 Bel EVA. 
3) Bell. Gall. IV, 20... ;: 4) Bell: Gall, IV; ‚20. 2 

.5) Er fagt zwar Bell. Gall, IV, 9, die Beneter hätten Hütfetrungen aus lan 
gerufen; aber dag diefe gekommen wären, jagt.er nidht.- : Lil
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daß auch fpäter nichts Davon verlautet, fo fcheint der angegebene Grund 
kaum etwas anderes ald.ein. Vorwand.L zu fein für.ein Unternehmen, das 
ganz entfchieden außerhalb des. ihm .ertheilten: Auftrages lag. Die: Züge 
nad Britannien md Germanien: find :Geitenftüde: zu dem: Zügen .des 
Pompejus nad) dem :Kaufafus:i..Sie. wurden im. .Webermuthel.einer 
Eiegeslaufbahn mit abenteuerlichen :.Geifte unternommen Fund gewiß 
nicht ohne die Nebenabfiht,i.in. Nom dadurd, Staunen, Bewunderung 
und Ehrenbegeugungen :zit erzielen... Das: Bild. Aleranders..des. Großen 
fehiwebte den bedeutenderen: Teloherren. Roms:immer vor Augen?, und 

aus) der Hug: bereämende Caejar Fonnte, 1 iefem Ginftuß nid ‚gar 
entziehen. Ü vo EI hir HOT 

Bei. feiner. völligen. Yinbefanntfchaft nit: ‚der. Befhjaffenheit: der 
sritifchen Snfel und des Volfes, ;welches.diefelbe.beivohnte, fuchte Caefar 
von: den Kaufleuten, die faft allein mit der Infelrverfehrten,. Kunde 
einzuziehen. Aber aud) diefe Fannten nur die Küfte,: welche Gallien gegen= 
über liegt, und fonnten ihm von.der.Öröße: des Landes,’ von: den. Lars 
dungsplägen"und Häfen ; von ‚den; verfhiedenen Völferfchaften ,: ihrer 
Kriegsweife und ihren Sitten nichts berichten. “Er fehicte.daher €. Ro- 
Iufenus. in einem Ktiegsfchiffe voraus, .um' genauere: Kunde einzuziehen, 
während .er. mit: zwei: Legionen ins. Land der: Moriner ging; . wo die 
Meerenge zwifcen Gallien und Britannien am engften ift, und hier Fahr: 
zeuge aus den benachbarten Gegenden und. befi onberd die im vorigen Sahr 
gegen die Veneter benutzte Flotte zufamntenzog.: ytonahdain ing 

‚Zum Gflüd. bereiteten: ihn: die. Moriner feine Schwierigteien. ‚Er 
exhjiett von einem großen Theile derfelben ;die Erklärung des Gehorfams 
und Geißeln; fo daß er wegen der Ruhe, des Landes während. feiner Ab» 
wefenheit feine Belorgnifie. zu hegen: brauchte. Dod) fie, er. eine Ab- 
theilung unter PB. Sulpieius Rufus zum Schu des.,Hafens aus dem 
er fegeln wollte, zurüd. Bolnfenus fehrte nad) einigen Tagen zurüd,.ohne 
feinen Zwed erreicht au haben, und: Gaefar:. blieb! alfo ohne ;genauere 
Kumde von dem Lande, in: welches. er.im Begriffe ftand.ficd) zu wagen. 

- Mit, den Fußtruppen,: die auf ahtziig Echiffe vertheilt'waren, und 

1) Drumann, Geh. Roms III, 294 fügt mit Recht: „Basler erlaubt ii) eine 

Unwahrheit; er, war durd) feine eindfeligkeit gereizt.“ . 

2 Aud) Erafus dadıte an nichtd geringere, ald er gegen die Barker 508, als 
bi3.nad. Battrion und- Indien, und: das Äußerite E Ende der Erde feine. Eroberungen 

auszudihnen. Plutarch, Crass. 16. . . TH un wen „Li
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einigen Kriegsichiffen, mit Echügen,: Schleuderern und Wurfmafchinen, 
erreichte Caefar ohne Unfall die britannifche Küfte. Nur die Reiter, die 

auf achtzehn. Schiffen von einem andern Hafen t ihm folgen follten, hatten 
° Berhinderung. Sie wurden zuerft einige Tage durd) .widrigen Wind 

feftgehalten,; und als fte.endlic) auslaufen fonnten und fchon der britan- 
nischen Küfte fid) näherten, wurden fie von heftigem Eturmmvind erfaßt 

und wieder nad) dem:Feftlande zurüdgetrieben. . Caefar bewerfftelligte 
zwar feine Landung .trog des muthigen Wiverftandes.der Infelbewohner, 
und fchlug fie zurüd, konnte: fie.aber. in Crmangelung der Neiterei nicht 
verfolgen. Zum Unglüd trat bald. darauf mit dem Vollmond jeine hohe 
Fluth ein, welche einen großen Theil der Schiffe ftark befchädigte, fo daß 
die Lage des Heeres eine fehr bedenkliche. wurde... Die Römer hatten feine 
Vorräthe für einen längeren Aufenthalt in Britannien mitgenommen, 
aud) .hatten. fie: Feine Echiffe in. Bereitfchaft, um die verlorenen zu cr 
fegen: ‚Caefar war. genöthigt, fo gut er fonnte, für die Verpflegung feiner 
Soldaten auf längere Zeit zu. forgen, und’ aud) für Befhaffung von Fahr: 
zeugen zur Rüdfahrt nach) vem Feftlande. :Zu dem Ende ließ er das Ma- 
terial der am meiften bejhädigten Schiffe zur norhdürftigen Ausbefferung 
der übrigen verwenden und fchiefte die eine Hälfte feiner Truppen aus, um 
das Getreide, welches jegt reif.auf.den Feldern ftand, „zu mähen umd ins 

Lager zu bringen.. Die Britannier,. die. anfangs geneigt gewvefen waren, 
fi) den Römern zu unterwerfen, ‚hatten jegt einen doppelten Grund, die 
Feindfeligfeiten zu erneuern: Die Befchädigung der :römifchen. Flotte 
mochte fie glauben: madjen, daß :Eaefar. von. der Nüdfchr abgejchnitten 
und in verzweifelter Lage fei, und fie waren gewiß 'erbittert, daß die Nö- 
mer die Ernte einheimften, die fte für ihren eignen Unterhaft brauchten. 

Sie griffen alfo.die Plünderer muuthig an und trichen fie ing Lager zurüd. 
Dann fammelten fie von: weit und breit Mannfchaften, und waren. im 
Begriff, "einen Angriff.auf das Lager: zu unternehmen, als Caefar mit 

allen Truppen ausrüdte und fie leicht in die, Flucht fehlug. 
. Mittlerweile .hatte.Caefar feine Flotte jo weit wieder iniStand ge: 

fegt, daß nur. zwölf Echiffe ganz aufgegeben ‚werden mußten, mit ben 

1) Zrog aller Bemühungen, die läge‘ ver öftfufet v von Gallien und der anı 
dung in Britannien zu beftimmen, if diefes bis jegt nicht gelungen , ebenfo wenig 
iwie Die Dertlichkeit der Rheinbrüden mit Sigerheit gefunden werben Tann, Bl. 
Band IL 147. Zu 

x
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übrigen aber die Rüdfahrt bei gutem Wetter gewagt werben fonnte. Die 
Britannier beläftigten Caefar nicht weiter, verfpradhen fogar ihm Geißeln 
als Zeichen ihrer Unterwerfung nad) dem Continent. zu fhiden. Co 
fehiffte denn Caefar feine Truppen wieder ein, che noch die Aequinoctial- 
ftürme eintraten, und erreichte ohne Verluft das Feftland. - 

Wie wenig der Haltung der Moriner zu trauen war, von denen, 
wie Caefar vorher berichtet hatte, die meiften Gemeinden fi) unterworfen 
und Geißeln geftellt hatten, geht daraus hervor, daß dieje die Mannfcait 
von zwei Schiffen, die von der Flotte getrennt gelandet waren, angriffen. 
Gaejar fhiete diefer feine ganze Neiterei zu Hülfe und es gelang ihm, 
fie aus der Gefahr zu retten und in fein Lager zit bringen. Man ftcht, 
wie bevenklicdy Caefard Lage gewefen wäre, wenn er in Britannien länger 
wäre feftgehalten worden, oder wenn die Stürme und Sluthen des Meeres, 
mit denen die Römer fo wenig im. ftande waren u fänpfen, feinem 
Heer eine Kataftrophe bereitet hätten. 

Aber in Rom hörte man wahrfcheinlid, nur von dem gfüctichen 
Berlauf der fühnen Unternehmungen... Zum erften Male hatten römijche 
Krieger den Rhein und die Meerenge überfchritten. - Gallien mußte ganz 
überwunden und gebändigt jein, wenn der Feldherr darin feine Beichäf- 
tigung mehr fand und. Germanen und Britannier in ihrem eigenen Lande 
angreifen: fonnte. Trog der Benrängelungen Catos. wurde. vom Senat 
die größte Chrendegeugung für Carfar befchloffen, die einem Feldheren 
vor feinem Triumph zu Theil.werden fonnte, ein Danffeft ı von der bis 
-jegt unerbörten Ausbehnung auf zwanzig mu ler a 

N Caesar beit. Gall. W, 58,



E 
ins in Syrien: 

Während Kaefar im Norden eine. neue: Provinz unterwarf,. waren 
die- Römer befhäftigt,: im Dften die. Eroberungen des. PBompejus jallı 
mählidh, an die römifche Herrfchaftzu gewöhnen und in die regelmäßige 

. Provinzial-Verwaltung einzufügen. : Im Jahre 57 ging A: Gabinius 
nad) Ablauf: feines Eonfulats: als: Statthalter nad) Syrien. Er hatte, 
wie wir von Cicero erfahren, diefe Verwaltung durd) Voltshefchluß als 
Lohn: dafür erhalten, daß er. Cicero der Racje des Clodius preisgegeben 
und defien Verbannung möglich gemacht hatte. -Tros der Schmähungen 
Eiceros läßt fi) indeffen nicht verfennen, daß Gabinius- fi). in feiner 
Provinz mit Umficht, Gefhik und Muth benahm. "Er: vereitelte zwei‘ 

Verfuche der Juden, die Anordnungen des Pompejus umzuftürzen und 
den von ihm eingefegten König Hyrfanos t vom Throne zu flogen. Zu: 
erft erregte Alerander, der Sohn des von Pompejus nad) Stalien abge: 
führten Ariftobul, durch, Unterftügung ver römerfeindfichen Partei einen 

Aufftand, wurde aber durd, Fräftiges Einfchreiten des Gabinius beftcgt. 
Dann Fam Ariftobul felbft aus Stalien und fand zahfteichen Anhang 
unter den nationalgefinnten Juden. Aber aud) er wurde befiegt und 
gefangen nad) Stalien gefchidt. 

Sabinius befeftigte Hyrfanos in der Herrfchaft, beruhigte das Land, 
fuchte die Berwüftungen des Krieges zu verwifchen, indem er eine Anzahl 
zerftörter Drtfchaften wieder Herftellte und neu bevölferte, nd eg feheint, 

1) Dten S. 183. 
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daß er auc) dem Umwvefen der Steuerpächter entgegentrat, woburd) er fic) 

die Dankbarkeit der Juden und den bitteren Haß der römifchen Ritter zuzog. 

- Wegen feiner keiegerifchen Erfolge machte: er in Nom auf-Zuerfen- 

nung eined Dankfeftes Anfprud), womit-er bie Anwartfchaft auf einen 

Triumph würde erhalten haben. Allein feine zahfreichen Beinde, und 

no mehr die Feinde feines Gönners Pompejus, 'vereitelten diefes zur 

großen Genugthuung Ciceros, der grade. von Rom abwefend war, als 

- der feindfelige Beichfuß gefaßt wurde, und fd doppelt freute, dap Gasinius 

die Kränfung ohne feine Mitwirkung angethan war. \ 

Wir hören nın von Unternehmungen de8 Sabinius gegen die Araber 

deren Angriffe er abiwies, .umd von feiner Abficht, einen Kriegäzug gegen Die 

PBarther zu unternehmen. Von dem fegteren wurde er aber abgelenkt 

duch Pompejus, der ihm den Auftrag ertheilte, Ptolemaeos Auletes als 

König von Aegypten wieder einzufeßen. 

Die Nüdführung diefes vertriebenen Königs war der Gegenftand 

langer Verhandlungen in Nom gewefen!. Wie wir gefehen, hatte Pom- 

yejus den Auftrag für fid) begehrt und ihn dem Lentulus Spinther ftreitig 

gemadjt. E& war den Gegnern des Pompejus gelungen, die ganze Sadıe 

zu hintertreiben, und Ptolemaeos-war in Folge veffen unverrichteter Dinge 

von Rom abgereift. Allein Pompejus. ließ deshalb feinen Schügling 

doch nicht fallen. Er wagte es, geftügtiauf feine Ausnahmeftellung, ihn 

zu Gabinius nad) Syrien zu fhiden und ven legteren aufzuforbern, troß 

de8 Senatsbefchluffes, den vertriebenen König in fein Reid) einzufegen. 

Wie große Gelofunmen dabei auf dem Spiele ftanden, bie als Lohn für 

ihre Hülfe des Ptolemaeog Freunde nur dann bezahlt erhalten Tonnten, 

wenn et wieder König war, davon haben wir mehrfache Andentungen, 

wonad) nicht nur Bompejus und Gabinius, fondern aud) Gcloverfeiher, 

wie Rabirius, lebhaft betheiligt waren?. 
Gabinius griff den Auftrag mit großer Entfchjievenheit auf und. 

führte ihn muthooll und gefehiett zu Ende. Kräftig unterflügt von dem 

Houmder Antipater, dem Vater des Herodes, Tieß er ein Heer von Pa- 

fäftina nad) Aegypten aufbrechen. M. Antonius, der fpätere Triumvir, . 

führte die Reiterei und bemächtigte fi, mit Hülfe der jüdiien Bevöl- 

- ferung in Pelufium, diefer wichtigen Grenzftadt. Dann rüdte Ga: 

1) Oben ©. 378 fi. 

2) Bgl. Cicero pro Rabirio Postumo.
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binius in Aegypten ein, fchlug- ein: ägyptiiches- Heer. zu Wafler auf dem 

Nil und zu Lande, wobei Archilaos, der Gemahl der ägyptifchen Königin 

Berenife, der Tochter des Ptolemaeos, umfam, und fegte num den legteren 

wieder als König ein, der feine Herrfchaft damit anfing, daß er feine 

Tochter tödten ließ. 0.0. tn 
Rad) Zudaca zurüdgefehtt, hatte Gabinius einen neuen Aufruhr 

der Juden zu dämpfen,, die zum dritten Male zu den Waffen ‚gegriffen 

hatten. Dann machte. er nod) einen Zug gegen die Nabatäer, worauf er - 

die Provinz feinem Nachfolger M. Crafius, übergab und nad) Jtalicn 

. zurüdfehrte, vo ihn nicht weniger al8 drei verfhiedene Prozeffe erwarteten. 

BEEruE  



Kapitel 22. 

 Eraffns Ing gegen die Parther. 

Mit dem Reid, der Parther waren die Römer in Folge der mithri- 

datifchen Kriege in Berührung gekommen. Der König Phraates hatte 

die Römer im Angriff auf Armenien unterftügt , war aber nad) Beendi« 

gung des Krieges rüdfichtslos von Pompejus auf die Seite gefhoben 

und der Giegesbeuite beraubt. worden, die ihm zugefagt worben war. Die 

Sandfchaft Gorduene wurde den Parthern genommen und Armenien zu: 

getheilt, und das ganze nörbliche Mefopotamien ven erftern ftreitig ges 

macht, obgleid, fie die Einwilligung (allerdings nur mündlich) von Pom: 

yejus hatten, ihr Neid) bis zum Cuphrat auszudehnen. König Phraates 

hatte fi) fügen müffen, wahrfcheinfid, in Folge der inneren Unruben, die 

bald in Barthien ausbrachen und zu feiner Ermordung durd) feine Söhne, 

Mithridates und Orodes führten. Zivifchen diefen brad, fofort ein Streit 

um die Herrfhaft aus. Mithrivat fuchte Hülfe bei den Römern, und 

Gabinius, der Statthalter von Syrien, war fon im Begriff, diefe zu 

feiften, als er Weifung von Pompejus erhielt, den König Btolemaeos 

nad) Xegypten zurüdzuführen!.. Mithrivates, der nun auf fich felbft an- 

getviefen war, wurde bald von feinem Bruder befiegt und getöbtet, und 

diefer Hatte eben Die Herrfchaft angetreten, als im Anfang des Jahres 54 

M. Eraffus in Syrien erfchien, um Gabinius abzulöfen. 

E3 war des Grafjus ausgefprochene Abficht, die Parther mit Krieg 

zu überziehen. Cr hatte zwar feinen Auftcag dazu vom Senat erhalten, 

1) Din ©. 427. 
!
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aud) war feine rechtliche Veranlafjung dazu vorhanden, indem die Par: 

ther in Feiner Weife die römifchen Befiungen bevrohten?. Aber Grafius 

war ebenfo wenig wie Cacfar gewillt, fi auf die frienliche Verwaltung 

feiner Provinz zu befchränfen, und war ebenfo wenig wie jener um einen 

Vorwand zum Kriege verlegen. Zudem war er überzeugt, daß cr mit 

den PBarthern leichtes Spiel haben würde. Die Aftaten wurden in Rom 

fammt und fonders ald Memmen betrachtet. Erafjus einzige Turcht war, - 

"fie würden nicht Stand halten und e8 würde faum eine Ehre für ihn fein, 

über folhe Feiglinge zu triumphiren®. Aber daran zweifelte er nicht, daß 

fie ungeheure Schäge befäßen, und er pries fid, glüdlic, daß ihm Diefe 

reiche Ernte in den Schooß fallen würde. 

Ohne Kriegserflärung ging Eraffus im Jahre 54 über den Euphrat 

in das nördliche Mefopotamien, worin eine Anzahl helfenifcher Städte 

Tagen, welche längft mit Wiberwilfen den Barthern gehorchten und jegt 
die Römer als Befreier begrüßten. Die Parther, überrafcht und unvor- 

bereitet, Fonnten den Römern faum ernftlichen Wiberftand leiften, und bie 

Leichtigkeit, ‚womit Crafius. den Satrap Sittafes an der Spite eined 

Heinen Haufens beftegte,. beftätigte ihn in feiner Verachtung der feind- 
lichen, Macht. Nur bei einer einzigen Stadt, Zenodotia, fand er Wider: 

ftand, den er durch) graufame Beftrafung der Gefangenen rächte. Er Iegte 

dann in: die- eroberten Feftungen Befagungen, im Ganzen 7000 Mann 

und Fehrte nad) einem Furzen Siegeslauf nady Syrien zurüd. Alles war 
ihm gelungen. : Er fonnte fi) fchmeicheln, daß fein Zug über den Euphrat 

an Erfolgen reicher war als Caefars Züge über den Nhein und den Ka- 

nal, und er nahın fid) vor, nad) diefer Recognoscirung im nädjften Jahr 

einen vernichtenden Echlag gegen die. parthifche Macht zu thun.- 
» Während des Winters foll er nun nichts gethan haben, .militäriiche 

Vorbereitungen zu mahen?.. E8.wird ihm vorgeworfen, er fei blog be: 
dacht gewwefen,; die Provinz auszuplündern. Statt fid) Truppen ftelfen zu 
laffen, heißt e8,.Tieß er. fi) von den :Leiftungspflichtigen mit Geld abfin- 

den, ‚und: pfünderte außerdem den Tempel der Derfeto zu Hierapolis und 

1) Cicero de fin: 3, 22: nulla ‚causa.belli. . 

2 Appin. bei. I, 18.0000 
. 3) Plutarch. Crassus 16. 18. 20. 21. Compar. Nie. et Crass. 4. 

4) Plutarch. Crass. 17: Ererea 25’ 2v Zuplz diarpıßds Arrovo ypnpanszı- 
205 nähhov obsas 7 orpamnyinds. 0b yap Emkav dpıddv Eheralmy 0588 yupvasıäv 
morodpevns Aula, AA pocbbous röhemy Euhoyılöpevos uch. 
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auch den Schovah-Tempel in Ierufalem.: "Wie viel von diefen Behaup- 
tungen begründet ift, ift fehwwer-zu entfcheiden: Nicht blos die perfönlichen 
Feinde des Crafjus; fondern die patriotifchenAnnaliften Roms gefielen 
-fid) darin, für das [Chwere Unglüd, welches die römifchen Waffen im 
folgenden Jahre. befiel, ven Craffus perfönlicdy verantworlid, zu machen; 
und fie Hatten i in feinen befannten.Geize eine brauchbare Handhabe, gegen 
ihn zu eifern.:. Aber. es ift: hier: gewiß viel Uebertreibung mit unterge- 

laufen ,: wie benn au der. ganze Selbzugöplan des’ Craffus in atfchem 

Lichte dargeftelft wird.:- zo un drei ZOO HT nl a pre ss 

:. Sedenfalls wurde der. Winter‘ von 54 auf 53 nicht ohne Borbereis 

tungen auf die Arbeit ded Tommenben Jahres zugebradht. Die fieben Les 

gionen, welde: Craffus, in Syrien befchligte,!beftanden zum’großen Theil 

aus jungen Solväten; welche er vor. feinem Abgang’ aus:Stalich, troß 

des Einfpruchs der’ beiden Tribunen Atejus.umd Aquillius, ausgehoben 

hatte2. :. Diefe mußten jedenfalls an den Dienft gewöhnt werden, ‚und 

Graffus;, obgleid; -feit feinem Feldzug. gegen Epartacıs fechszehn Jahre 

verfloffen ‚waren, hatte: gewiß nicht fo gänzlic das Solvatenhandwerf 

vergefft en; daß er die ‚Gintbung von Refruten‘ für Aberfäffig‘ galten 

hätte... 7:0 vo 

Aud für Gütporupsen: forgte ei er: Sein Sohn Bubfius; der mit 

Auszeichnung unter Caefar in Gallien [hon ein unabhängiges Kommando 

gehabt hatte, führte ihm:1000 gallifche Reiter zu. Der König von Ar- 

menien, Artabazes, Fam felbft mit 6000:Neitern und.verfprad) 'nod) 

10,000 zu ftelfen nebft’30,000 Mann zu Fuß, wenn Grafjus feinen Weg 

durch, Armenien nehmen‘ wollte.” ‘Außerdem ftellte” fid) :der: Fürf: von 

Dschoene, Abgaros, mit einer Neiterfhjaar bei ihm ein 3.: Diefer Abgaros 

hatte Bompejus gute Dienfie geleiftet und war von tom teichlich ‚Betohnt 
„ı B . GRINEN, 

n € '& if Getannttic) ein gutes DBflartr { für verlegte Rationaleitettit, ale Ehuit 

einem Süntenbet aufzuladen. . ...... 2) Dh ©.405. . . 

3) Plutard) erwähnt dies nügt. €3 geht aber aus Dio, 40,23° hewor. ©. unten 

Anm 1 ©. 435. Dap Artabazes "feine 6000 Reiter wicher" mit fi‘ nad Armenien 

nahm, ift’fehr unwahriheinfid. - Blieben fie kei Graffus, fo muß diefer mehr ald 4000 

Reiter (S; 432, 1) bei..feinem Heere gehabt baten. ‚G3.ijt Teicht denkbar, dag. die 

tömifchen Ehriftiteller die Zahl. der Reiterei de3 Grafjus, abfihtlid) „als fehr Klein 

angeben, um den Sieg “per Barther ihrem Uebergewicht in biefer Waffe zuzufggreißen. 

Für die Beurtgeilung von Grajjus Yeldzugsplan ift e$ aber wichtig, wenn man an 

nehmen tann, dag er über eine ‚genügende Reiterei verfügte, | um N feindlichen g8s 

wachfen zu fein. '
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worden!. : &8 war fein Grund vorhanden, an feiner Treue zu zwei- 

feln. Dennod) wurde er zum Verräther und ihm'ift. das Miplingen de8 

Feldzugs in erfter Linie zuzufchreiben. Ob} Crafius dabei eine Schub, 

trifft; ob er den Verrath hätte vorausfehen und verhindern follen ober 

fönnen, Diefes zu entfcheiden fehlen ung leider die Mittel... . 

Noch) war der Krieg mit Parthien nicht förmlic erklärt und es fehien 

daher noch möglich, ihn durd) Verhandlungen zu vermeiden. Der König 

Drodes fchicteeine Gefandtfchaft nad Antiochien, welche Die Forderung 

ftellte, Craffus möge die Befagungen aus den Feftungen Mefopotamiens 

zurüdziehen. Nur unter diefer Bebingung feib der Groptönig zunt Seieben 

mit Rom geneigt. | 
‚Der Ton diefer Forderung verrieth, daß, die Barther nicht mehr u une 

vorbereitet waren, tie im vorigen Jahre. Der König Drodes hatte einen 
Mann in feinem Dienft, deffen Genie der großen Aufgabe gewachien 

war, welche an die Nation herantrat.. Diefer Mann, bei Plutarch Cu- 
venad genannt, wird gefchilvert als-ein jugendlicher Held von wunder: 
barer Stärfe,. Schönheit und Tapferkeit. . Er war es, der dem Könige 

nad) Beftegung feines Bruders Mithrivates die Krone aufs Haupt gefegt 

hatte, und er war ed gewiß auch, der den Feldzugspfan gegen die Römer 

entwarf, welcher mit fo vollftändigem Erfolge gefrönt werden follte. Da 

zu diefem Gelingen der Verrath des Abgaros wefentlid, gehörte, fo dürfen 
wir wohl annehmen, daß e8 des Surenas Ginflüfterungen waren, die den 

Abgaros zum Berrath beftimmten. - : 
- Der Plan der Barther war beftinmt durd) die Gattung Armeniens, 

Da der König von Armenien mit Non verbündet war, fo galt es, ihn im 

Shah. zu halten und die Römer von einem Marjch nad) Armenien und 
von einer Verbindung mit den armenifchen Streitfräften abzuhalten. Der 

König Orodes fiel alfo mit einem parthifchen Here in Armenien ein, wäh 

trend Surenas dem Erafjus entgegenging. 
Diefer überfchritt mit fieben Legionen, 4000. Reiten und 4000 

Leihtbewaffneten, im Ganzen 30,000 bis 40,000 Mann? den. Euphrat 

bei Zeugma. Er hatte die Wahl zwifchen drei Wegen nad) dem Innern 

des feindlichen Landes. Er fonnte den Euphrat. abwärts marfhiren, 

wie vor viertchalbhundert Jahren der jüngere Cyrus, um nad) Seleucia- 

» Dten ©. 191. 

2, Nad) Appian. b. ec. II, 18 ätte Grafjug fogar 100, 900 Mann gehabt. 
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Ktefiphon, der Hauptftadt ded Reiches, zu gelangen. uf diefem Wege 
hatte er den Euphrat zur Seite bis zu der Stelle, wo diefer Fluß fid) dem 
Tigris auf Furze Entfernung nähert. Er konnte zu Schiffe den nöthigen 

"Proviant mitführen md. war gegen feindliche Angriffe auf. der einen 
Ceite gebet. C8 wird erzählt, E. Caffius, der ald Duäftor beim Heere 
war, habe diefen Weg empfohlen, rei aber mit feinem Nathe nicht durdh- 
gedrungen. . 

Es it nidt fehtver zu Geben, warm Caf us fie gegen Gaffius 
Rathichlag enifhie, Marfcirte er: füdwärts den. Euphrat entlang, .fo 
entfernte er fich mit jedem Schritt von feinem Verbündeten, dem Könige 
von Armenien, und überlich diefen fhuplos dem Angriff des parthifchen 
Königs. Er mußte offenbar mit ihm Fühlung behalten und hätte zu die- 
fem Zwed den Euphrat aufwärts grade nad) Norden marfchiren follen. 
Allein dann machte er einen fehr großen Umweg. . Der nächjfte Weg ins 
Herz von Parthien führte quer duch Mefopotamien, wo aud) die Feftun- 
gen lagen, weldes Crafjus im vorigen Jahr'erobert hatte, und wofelbft 
die römifchen Befagungen von ven Parthern bedroht. waren. Auf diefen 
Wege war er von Armenien nicht fo weit entfernt, daß nicht die Opera- 

„tionen der beiden verbündeten Heere nad) einem gemeinfamen Ziele ge-, 
richtet fein fonnten!. Die Gegend, Durch welche dann der Zug ging, war 
alferdings fÄhwierig. E83 war der nördliche Theil der. großen arabifd;- 

‚fyeifchen Wüfte; aber fie war den Römern nicht ganz unbekannt und fie 

war aud) Feineswegs fo gefahtvoll, wie ed'gemwöhnlid) dargeftellt wird. 
Die Römer hatten im mithrivatifchen Kriege zweimal diefen Weg von 
Armenien nad) Syrien gemad)t? und nocd) im vorigen Jahre war Eräffus 
felöft Hier gewefen, und die hier zerftreut liegenden Feftungen, welche feine 
©arnifonen befegt hielten, gewährten Stüßpunfte für den Durchmarfc des 

1) Daß diefes die Abjicht war, geht Herwor aus Plutarch. Crass. 22,100 c3 

heißt, daß Grafjus auf den Marfihe jenfeit3 de3 Euphrat durch den. König_von 

Armenien von dem Angriff der Parther auf fein Reich. benagrichtigt wurde, worurd 

er verhindert war, ihm zu Hüffe zu fommen: ds roAAi cuv&yoro moltuu paäyros 
in’ adröv "Tpeöoy var neue Ereivo Bonderev 0 öbvarar, mapawet 6& Kpdscyp 

plus pöy Exei Tpane £9at xal yevöpewov per’ "Appeviov öpod draymvloastar 

mpde Toy Yohönv, zr. Much .nody nah der Schlacht hei Karrhae hatte Grein 

Hoffnung auf Hülfe aug Armenien. Plut. Crass. 29. 

2) Unter U. Gabinius und 2. Afranius. Tigranocerta und Nifibie waren, wie 

Lucullus und Bompejus Züge bewiefen, den Römern nit unerreichhar. Bgl. ©: 95.178. 
Ihne, Röm. Geh. VI. 25
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Heerest. Konnte er nun nod) auf die Mitwirkung des. Fürften von Ods 

thoene rechnen, fo .lag in .dem Plane, auf diefem Wege nad) Parthien 

einzubringen, nichts fo abjonderlich abentenerliches, Daß Eraflı u8' pesbalt 

als mit Blindheit gefehlagen fönnte dargeftellt werden. : 
: Wir haben zwar von Plutard) ?'und von Dio3 ziemlich ausführliche 

Befchreibungen von dein Feldzuge,. von: der unglüdlichen Schlacht bei 
Karrhae und von dem tragifchen Enbe des Craffus; allein wir Fönnen bei 
jorgfältiger Prüfung: diefer Befchreibungen den Verbadht: nicht .unter- 

°  brüden,' daß. fie in no) höherem Grade als die meiften Schlachtberichte 

. der Römer großentheils Phantafteftüce. find. Wic follten au) genaue 
- Schilverungen auf die Gefchichtfehreiber gefommen fein, da von den Mit- 
handelnden nur wenige der großen Kätaftrophe entfamten? Man merkt 

den Mangel: authentifcher Duelfen den erhaltenen Erzählungen auf jeder 
Seite an und man erfennt dentlic) Das Bemühen, das Unglüd einestheils 

auf..die verkehrten Maßregeln des Craffus zurüczuführen, anderntheil 
das Heer-und die Bewaffnung der Parther fo. umwiderftchlidh zu 
fhilvern, daß unter den gegebenen Verhältniffen ihr Sieg nothiwenbig und, 
alfo die Ehre der römifchen Waffen ungefchmälert war. 
.- : Den erften und hauptfächlichften Grund de8 römifchen Pißgefdjids. 
finden wir, wie fchon gefagt, in den Berrath des Abgaros >. : Diefer, 
welchem Crafjus bevingungslofes.Vertrauen fehenkte, ftand im Cinver- 
nehmen mit dem Feinde, führte.das:römifche Heer zuerft in unwirthliche 

Gegenden, wo 5 mitten in ber-heipen Sabeesgeih, von m Hunger, Duft, 

y Plutarch. Crass. 19: Badıitodan Ben AE Mesonoraulas, 870 Tode 
zul N arelens "Pogpatoy avöpus arklınev. 

.2) Plutarch.. Crass. 20 ff... 7... 3) Dio "o, 16.#. 
4) Plutarch. Crass.' 24: Die Römer. firgteten. id, als fie toben av zvov 

rüy Slocay zul Tin demv Orhan Te Brvöveos 7 GR TONTOs geponevon "spolus 
Avurarou zai ya 0405 sreydaparag. 08.82 Ilapdor Graszdvres ex. phzous Tpgavce 
wogedew.... ebrövns BE Ts minyds mal ‚Bralous ‚Grhövyres And TöEnv ApaTaav 
rat neydh wvzal: “oe sz0). dene eis waves Avayuasp von =ö » PA 0: ar ostel6 övyzov. 
Bl. ib. 18. 25. 

5) Dio 40, 20: wöyiszoy Buhtods 5 Adyapaz ö Ofkensie‘ D.upivaro uch. 
Bei’ Plutarch. Oräss. 21 heißt diefer Artanines imd Göhapyos "Apddwv. -Aud 
Plutar nennt ihn.mavzev, se sovhvsgaev els Dede zouyn ward, peyıszov 
ar Tel ‚eröTaroy yevöpevov. "3 "galt Thon damals, was im Jahre 51 Gicero (ad 
fam. XV,'4, 4) jagt: "Cappadocia ... reges habet finitimos, qui etiamsi sunt 
elam amiei nobis, tamen .aperte Parthis inimiei esse non audent. 

a 
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Hige und Staub zu leiden hatte und faft ampfunfähig wurde, und verließ . 

e3 mit feinen Schaaren?t, als ver Zeind zum plöglichen Angriff erfchien. _ 

Craffus war, wie 8 [Cheint, auf dem Marfc von Karrhae nad) Ichnae, 

zwei der mefopotamifchen Teftungen, welche :römifche Befagungen ente 

hielten, ald er in einen Hinterhalt fiel, den ihm Surenas im Einver- 

ftändnig mit Abgaros gelegt. hatte. Cs fheint, daß dann im Fritifchen 

Augenblide Crafius den Kopf verlor? und daß fein ermattetes Heer, von den 

Anftrengungen des Marfches erfhöpft, von Hunger und Durft gequält, 

die alte römifche Tapferkeit nicht bewährte, Graffus änderte im entfcheir 

denden Augenbliee die Aufftellung. Aus einer. lang geitreeften Linie, 

welche, wie er glaubte, nicht ftarf genug war, die Duchbrechung dur) 

die feindlichen Reiter zu verhindern, formirte er feine Legionen in ein 

Piered und marfcjirte mit Diefem auf den Feind [oS. Dann entjandte er 

einen Theil feiner Neiterei und leichten Truppen und einige Cohorten unter 

feinem Sohne Bublius, um..die anftürmenden Feinde zurüdzutreiben, 

blieb aber ruhig mit dem Hauptheer ftehen, ald Diefe, den Feind vor fi) 

hertreibend, aus feinem Gefihtskreife entfehwunden waren, flatt ihnen - 

nadyzurüden und den Feind, der fich mit feiner ganzen Macht auf Publius 

warf, im Rüden zu paden. ALS die Feinde danıı nad) Umzingelung und 

Vernichtung der Heinen Schaar zurüdfchrten und ihm das abgehauene 

Haupt feines Sohnes als Zeichen ihres Sieges vorhielten ,- war er nicht 

“ fähig, länger als Dberfeloherr zu handeln, und überließ fi) der. Trauer 

und Verzweiflung. Bis zum Abend erneuerten dann die Feinde ihre An= 

griffe auf das. römifche Viered. Darauf, ald die Dunfelheit eindracd), 

entfernten fie fid,.da fie, ihrer Gewohnheit nad), in der Nacht nie. in der 

Nähe des Beindes blieben‘. Hätte jeht der fähige Caffius den Befehl 

1) Nach} Dio 40, 23 ging er. während des Kampfes zum Feinde über und packte 

die Römer im Rüden: & yap Abyapos obx ebdb; adrots emeyelpnasv‘ irel dt xal 

Exetvos Erilero, vrasda ol ’Obonvoi abroi ze Gziodey ds 7a yupva Ameotpap- 

pivous sgäs Emarov nal Tols, Ehlors häov Govebeıv Tmapeiyov. 

2) Sn derSchilderung bon den dröhmenden Baufen, den gligernden Helmen u. f. w., 

welche die Römer erferedten, haben wir ein Mufter von dem &urpaywdelv, worüber 

Bolyhius fpottet. Dan Tann fie bei Monmfen, Röm. Gef. 3, 330 nadfefen. 

3) Plutarch. Crass. 23. 

4) Auffallend ift ce, daß wir von der Neiterei bed Grafjud nichtd mehr hören. 

Die 1000 Gallier waren mit Publiug Grafjus alfe umgefommen; aber M. Grajjus 

mußte do noch 3000 Neiter übrig haben, da er anfangs 4000 gehabt hatte. „Wenn 

25*
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übernommen, fo wäre gewiß der Rüdzug mit mäßigem Berlufte ausführ- 

bar gewefen. Aber die Achtung vor dem Amte des Imperatord war jo 

groß, daßniemand es wagte, ihn zu verdrängen. AL8 indefjen Caffins und 

der tapfere Legat Dctavius fahen, daß der Feloherr ganz zufammen- 

gebrochen war, verfammelten fie einen KCrjegsrath und befchloffen, dieeinge- 

tretene Dunkelheit zum Rüdzug zu benugen!. So gelang «8, obgleic, mit 
Zurüdlaffung der Verwundeten, unbehelligt abzumarfhiren. Das Hear 

erreichte Karrhae, deffen Kommandant nod) in der Nacht durd) ein ver= 
fprengtes Neitercorps von der Schlacht gehört hatte und den Sliehenden 

entgegengegangen war... Nur vier Cohorten, welche fid) verirrt hatten, 
wurden von den Parthern eingeholt und zum größtenTheil niedergemacht. 

Nun war allerdings die Schlacht verloren, aber das römifche Heer 

noch) Feineswegs vernichtet. ES war für den Augenblid in’Ktarchae ge: 
fichert umd die Berge Armeniens, wohin die parthifche Neiterei nicht fols 

gen Fonnte, waren in nicht großer Berne?. Allein die Muthlofigfeit des 
Heeres und die Verzweiflung des alten Craffus. vollendeten die Nicver- 

“ Tage, welche ver Verrath der. Seeunbe, und ber verziveifelte Muth, der 
Feinde begonnen hatte. 

Nachdem das parthifche Heer vor Karıhae angefommen war, und 
Erafjus, wahrfheinlih aus Mangel an Nahrungsmitteln, hier auf die 
Dauer fic) zu halten verzweifelte, wurde der weitere Rückzug befchloffen 

und wieder die Nacht Dazu benußt.: Schon hatte man die erften Berge 

“man annehmen darf, daß der größere Theil diefer 3000 Reiter aus Arabern beftand 
und mit Abgaros zum Feinde überging, fo erklärt fid) die Niederlage. der Römer 

in einfachfter Weife, ohne dag man fie einer ganz neuen Art der parthifchen Krieges 

- führung und Bewaffnung zuzufgreiben braucht, wie e8 gewöhnlich gefhicht. Die 
500 Reiter, welche mit Gaffiud nad Syrien enifamen (f. unten ©. 437) waren 

vielleiht vömifhe und neben den 1000 Gallien bie einzige subertäffige Neiterei, 

über welche Crafjus verfügte, - : \ 

- 1) Plutarch. Crass. 27: Töre Body adroy (öv Kpscov) Oxrtaodios 6 
mpesßeuris al Kassıos dyisrasav zal raretappuvov. “Os 8 Armyopesueı ravrd- 
rasıy, abrol uyzakfsavees Exar Tovrdptas xal hoyayods u... Aylorasav Tov srpa- 
zov zei, . 

2) Den Plan, den NRüdzug dur Armenien zu machen, erwähnt Dio 40, 25: 
or (nicht Gafius, ter, wie cd feheint, auf gradem Wege nad) Sprien entfam) 
ToV Spiv per’ alrod tod Kpdason Außöpevor mapeszeudkoveo ds zal Öl Exetvon 
&s ty "Appevlav Feköpevon. Ob fie wohl an den Nüdzug ber Zehntaufend des 
Zenopfon base? Zn . 
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erreicht, ald Surenas mit dem feindlichen Heere heranrüdte. Er fah, daß 

- Eraffus auf dem Punkte war zu entfommen, und da er mit ihm und dem 

Nefte des Heeres die volle Frucht feines Gieges verloren hätte, jo verfuchte 

er durch Shlauheit und Verrath den Erfolg feiner Waffen zu vervolls 

ftändigen. Er ud Erafius zu einer Zufammenfunft ein, um über ben 

Frieden mit Rom zu verhandeln, den er'zu fehließen fich bereit erklärte, 

wenn ber Cuphrat ald Grenze der beiden Reiche anerfannt würde. Unter 

diefer Bedingung follte dem römifchen Heere freier Abzug gewährt werben. 

Eraffus witterte Verrath, nachdem er jegt aus Erfahrung: wußte, wie 

‚wenig den Feinden zu trauen war. Er fteäubte fih, die Einladung ans 

zunehmen, und fchien geneigt, fi mit'den Waffen durdyzufchlagen. Eafiius 

mit 500 Reitern that dies auf eigene Fauft und erreichte glüdlich Syrien. 

Aber die übrigen Soldaten hatten allen Muth verloren und beftanden 

darauf, daß Eraffus eine Beendigung der Feindfeligfeiten durch Ueberein- 

Funft mit Surenag zu erzielen verfuchte. Halb gewungen und Böfes 

ahnend, gab. Crafjus nach! und willigte in bie Zufammenfunft mit 

Surenas. Kaum hatte er aber feine Perfon den Beinden anvertraut, als 

er mit allen feinen Begleitern umringt und nievergehauen wurbe?. Der 

Meft des Heeres, verzagt und rathlos, und jeht aud) feiner Führer beraubt, 

war num eine leichte Beute der Feinde. Viele wurden auf ver Flucht ein- 

geholt und nievergemadht ; 10,000 wurben in die Gefangenfchaft gefähleppt 

und zum Theil fern im Often des parthifchen Keiches angefiebelt. 

Die Vernichtung des ganzen römifchen Heeres war ein Schlag, der 

an die Tage an der Allia und bei Cannae erinnerte. Zwar erfchütterte er 

nicht wie jene Unglüdstage den Beftand der römifchen Herrfchaft, da die 

PBarther werer die Hauptftant nocd) Italien bedrohen Tonnten. Aber der 

1) Rad} Dio 40, 26 war er Zw. =e dupf zod Gong Gy zal br’ Exmıhzens 

ans te lWelas dpa nal dis Önoctas supzopäs zedolunpivos und odöEy Tüv Beöyrav 

poiögeden Huhn. " 

2) Man wird an die Ermordung der griehifchen Hauptleute ded jüngeren Eyrus 

erinnert in Zenophond Unabafid IL, 5, 30 ff. Webrigens find die Angaben über 

Crafjud Tod fo veriorren und unficher, daß e3 zweifelhaft ift, ob er abfihtlih ger . 

tödtet wurde, oder in einem Handgemenge zufällig umfam, oder von einem der Seinen 

ten Tod erbat und erhielt, um nicht Tebend den Yeinden in die Hand zu fallen. 

Das fektere ift fapt das wahrfheinliäfte. CS fprigt dafür aud) der Umftand, dap- 

Eurenas ein Pferd für Crafus fhidte, und dag der leptere twiberftrebend darauf 

gehoben wurde, wohei fi) feine Begleiter widerfegten. - Plutarch. Crass. 31. 

Dio 40, 27, eh 

x
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Eindrud auf die ganze römifche Welt war ein ungehenrer und nod) unter 

Auguftus wurde Die Niederlage als eine zu fühnende Schmad) enpfunden !. 

Sicher drang die Kunde. von dem Siege der Parther über fieben römische 

Legionen aud) bis nad). Gallien und belebte die Hoffnungen der dortigen 

PBatrioten.: Der Aufftand, den Caefar:.bafd darauf. nur mit Mühe bes 

wältigte, war zum Theil ein Rüdfchlag,. verurfacht durch den. Untergang 

des römifchen Heeres. in der fernen Wüfte von Mefopotamien. 

‚. Unfere Sympathien können nie auf Seiten der Barbaren fein; denn 

bie: Entwidelung des Menfchengefchlechts ift „bedingt durch den Sieg der. 

Eivilifation über Barbarei. Allein wir-fönnen doch nicht umhin, in der. 
Katafttophe von Karrhae eine. gerechte Strafe zu erkennen für den von 

Ehrgeiz und Habfucht veranlaften und völlig ungeredhtfertigten Angriff: 
auf ein Volf;..welches nichts anderes wünfdhte, ald mit Nom in Frieden: 

zu leben. Und die Strafe befchränfte fich nicht auf die Zurüichweifung der 

römifchen Eroberungsgelüfte. Dadurch), daß einer der Triumvirn das 

Leben:verlor,. war: die Niederlage eine- der Urfachen für den Bürgerkrieg 
zwifchen Gaefar und Pompejus.: Mit Craffus Tode wurde aus dem 

Bunde, der Dreimänner ein Wettftreit zwifchen den zwei üiberlebenven, 

der nicht ohne die Entfcheidung der Waffen beigelegt werden fonnte. 

- Der Sieg ded3 Surenas Über. Crafjus .entfhied auch) den Krieg in 
Armenien zu Ounften der Parther. Artabazes, fi) felbft. überlafien, . 
mußte fi) dem Könige Drodes unterwerfen. Die beiden .orientalifchen, 

Herrfcher erfannten,. daß ihre gegenfeitige Feindfhaft nur dem Vortheife 

Roms dienen fonnte. ‚Sie fchloffen jegt nicht nur Frieden, fondern gingen 
‚eine engere Verbindung ein, zu deren Beftegelung der armenifche König 

feine Schwefter mit Paforos, dem Sohne de8. Drodes, {vermählte. Die 
Feier der Hochzeit war zugleich eine Siegesfeier über Nom. An’einem 
ber Zefttage. wurde nad der Sitte jener, von griehifcher Bildung ober: 

flächlic, berühtter Höfe, eine Tragödie des Euripides, die Bacchae, aufe“ 
geführt. ALS Agaue, des Pentheus Mutter, in bachantifcher Naferei auf 
die Bühne trat, wurde ihr unter dem Jubel der Teftgäfte Das Haupt ded 

Graffus vor die Füße geworfen. Der ‚Schaufpieler ergriff es, und als 
wäre c8 vom. Körper des Fentjeus abgerifier en, Tead. er. bie  Berfe des. 
Dichters: 

1) Verg. Acn. Vo, 606. Horat. 00. IH, 5,5: 

oo. Milesne ‚Crassi coniuge barbara .. 

Turpis maritus vixit? cet. 
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ı Wir tragen herbei vom Gebirge: ; 

‚Sid erfegtes, Wild in dad Haug, 

rn. . Henliche Beute der Sage. ne N Rn erg 

- ‚Der Siegesfeier_bei dem Samilicnfefte.der Fürften. folgte bie öffent» 

liche Feier vor dem parthifchen Volk. ;C8 war bie Berhöhnung eines rö- 

mifchen Teiumphguges. 00... duo her 

. Als der Sieger Surenas in Seleufia einzog, ‚ließ er einen Öefangenen, 

namens €. Paccianus, in aftatifcher, MWeibertracht auf. einem Pferde 

reitend den Craffus darftellen. Voraus titten Trompetenbläfer und Lic- 

toren auf Kameelen und Hinter ihm ein Schwarm gemeiner Dirnen, die 

in der Weife römifcher Soldaten Spottlieber aufden Triumphator fangen 

und ihn al8 weibifche Memme verhöhnten. Damit gefchah Erafius großes 

Unteht. Er war nur zu vervegen gewefen, als er feinen Kriegäzug 

unternahm. Biel gerechter war der Spott, ber nad) einem von Plutard) 

übergangenen Berichte ihm dadurd) angetan wurde, daß feinen abge- 

hanenen Kopfe gejehmolzenes old in den Mund gegoffen wurdei, denn 

Gold war der Göße, dem er fein ganzes Leben lang gedient hatte und fi} . 

feldft als Opfer weihte. 

Zür die Barther war ihr Sieg infofern von Bedeutung, als er allen 

Plänen der Römer auf Eroberungen öftfich, des Euphrat auf lange Zeit 

ein Ende machte. Der Staatsgrundfag des Auguftus, den Euphrat als 

Grenze des Reiches in Afien zu betrachten, beruhte auf dermoralifchen Wir- 

fung, weldeder Tag von Karrhae in Nomherworbrachte. Ihrerfeitsnum aber 

sum Angriff gegen die römifchen Provinzen vorzugehen, waren bie Varther 

nicht im ftande. Nur die Städte in Mefopotamien, worin noch) römifche 

Belagungen ftanden, fielen in ihre Hände, aber'Syrien, obwohl durd) räu- 

berifche Einfälle befäftigt, wurbe nicht ernftlich bedroht. Der tapfere und 

fähige E. Caffius, der in Syrien den Befehl übernahm, wußte aus den 

Frünmern des gefehlagenen Heeres zwei Legionen zu bilden und e8 gelang 

ihm, die Parther, dieunterdes Königs DOrodes Sohn, dem jungen Patoros, 

Antiochien belagerten, mit folhem Berfuft zurüiczutreiben, daß fie weitere 

Berfuche, fi in Syrien feftzufegen, aufgaben. Derfelbe Caffius jhlug 

1) Florus I, 46 (II, 11): Caput eius reeisum cum dextra manu ad 

regem reportatum Judibrio fuit, neque indigno» Aurum enim liquidum in 

rfietum oris infusum est, ut cuius animus arserat auri eupiditate, eius etiam 

mortuum et exsangue corpus auro ureretur. Angeblid; widerfuhr MAauitiue 

diefelbe Schmad) von Mithridated. Band V, 310,
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aucd, einen neuen Aufjtand der Juden nieder, welche die Plünverung des 
Tempels durd, Crafjus und. der Drud der römifchen Beamten nochmals 
zu den Waffen getrieben hatten. So blieb die Provinz ohne große Stö- 
rungen im Befig- der Römer, und aud) als der Bürgerfrieg ausbrad, 
trat die Gefahr eines Abfalls von Rom nie ein. 

Das parthifche Reich wurde bald durd) innere Unruhen gefchwädht. 
Der tapfere Curenas, dem der König Drodes feine Krone und den Sieg 
über die Römer vervankte, fiel als Opfer der * Ciferfucht feines Herrn, 
dem er au mäghtig geworben war. Bu



‚ Kapitel 23. 

. Die Anarchie in Rom. 

Das Confulat für 55 v. Chr. hatten Bompejus und Crafius mit 
Anwendung von Gewalt für fi) erobert. Man hätte erwarten follen, 
daß im Befige des Eonfulats fie leichtes Spiel gehabt Hätten, mit oder 
ohne Gewalt die Wahlen für das folgende Jahr zu beherrfchen und nur. 
Anhänger des Triumvirats zu den Aentern zuzulaffen. Aber ihre Gegner 
waren Teineswegs ganz zu Boden gefchlagen oder muthlos. C8 gelang 
ihnen, eine Stelle im Confulat für 2. Domitius Ahenobarbus zu .ge- 
winnen, denfelben, welcher im Vorjahre mit Gewalt bei Seite gefchoben 
worden war, und ber erffärt- hatte, er. würde als. Conful dafür forgen, 
daß dem Gaefar: feine Provinzen genommen würden. ‚Nur bie andre 
Stelle im Eonfulat gelang ed den Machthabern mit einem der Ihrigen, 

dem Bruder des Elodius, Appius Claudius, zu befegen,. fo daß wiederum 

“ein zwiefpältiges Confulat gefhaffen war, worin ein College den andern 

dur, Snterceffton lähmen Tonnte. 

- Aud) bei der Wahl. der zweithöchften Beamten, der Prätoren, Gatten 

die Machthaber nur theilweifen Erfolg, indem neben einigen ihrer An 

hänger aud ihr flörrigfter Widerfacher .M. Porcius Eato und beflen 

Parteigenoffe P. Servilius Batia gewählt wurden. Man konnte unter 

diefen Umftänden auf ein fehr unrırhiges Sabır. zechnen, bejonderd da bei 

der Abweienheit Caefars in Gallien und des Erafjus in Syrien dem ftets 

unfchlüffigen und ungefchieften Pompelus die Leitung der inneren Ange 
legenheiten oblag.
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Nichtsdeftoweniger Tam es nicht zu eigentlichen NRuheftörungen. 
Das Jahr verlief unter Zänfereien, Umtrieben und Neibereien, die aller- 
dings für die Betheiligten [hmachvoll, aber für den Staat nicht gefähr 
lic) waren, und dann unter unaufhörlichen Prozefien, die faft den Eindrud 
hervorbringen, als wenn wie im tiefften Frieden der Arm der Gerehtig- 
feit ganz ungehemmt gewefen wäre, die Unebenheiten, die in jedem 
bürgerlichen Verkehr vorfommten, zu eben und zu fchlichten. Die Rehtö- 

 mafchine war in ununterbrochener Thätigfeit. Privatflagen und öffent: 
liche folgten rafc) aufeinander in folcher Fülle, daß die Aufmerkfamteit 
und Zeit aller Bürger vollftändig in Anfpruch genommen worden fein 
muß, die fich überhaupt mit öffentlichen Dingen befhäftigten. ' 

Bei den Wahlen traten ald.Bewerber um das Confulat nicht wer 
niger als vier Candivaten auf, jo daß man’ alfo nicht annehnien fann, 
daß die beiden großen Parteien,. die. Nepublifaner und die Anhänger ber 
perfönlichen Herrfchaft, jede in fich geeinigt, fi) gegenüberftanden. Neben 
den beiden Hauptftrömungen des öffentlichen Lebens gab es nod) andre, 
untergeorbnete, die nicht ausfchließlic, beftimmet. wareı durch) politifche 
Veberzeugung: und Grundfäge, fondern bei. denen die Berechnungen de3 

‚eignen. Bortheils und. andere perfönliche Nüdfichten maßgebend waren, 
namentlic, der Wunfd) der andidaten,.durd) das Confulat eine gewinn- 
dringende Statthalterfhaft-zu erlangen. Zwei ‘der. vier Candibaten, 
E. Memmius Gemellus1 und En. Domitius Calvinus, verbanden fid) zu 
gegenfeitiger Unterftügung bei der. Bewerbung.und entblödeten fich nicht, 
mit den Confuln einen. fhriftlichen Vertrag einzugehen, worin fie fid) 
verpflichteten, im Falle ihrer. Wahl dafür zu forgen, daß die Konfuln die 
von ihnen gewünfchten Provinzen erhielten. Die beiden andern San- 
didaten.waren M. Valerius Meffala und M. Aemilius Scaurus.. Die 

1) Diefen Memmius begünftigte Cacfar‘ nad) Cicero ad’ 'Att. IV, 15, 7: 
Memmium Caesaris omnes opes: confirmant. Cn.: Domitius -Galvinus, «in, 
Berrvandter des Confuld Domitius Uhenobarbus, war der Candibat.der Senatsparkii. 

. 2) Cicero ad Att.. IV, 15, 7: cum co (Memmio) . Domitium .consules 
junxerunt, qua, paetione, epistolae committere non audeo. Er wagt bied aber 
in einem fpäteren Briefe (IV, 17, 2): consules flagrant infamia, quod C, Memmius 
candidatus” pactionem 'in senatu reeitavit, quam ipse et suus Competitor 
Domitius cum eonsulibus fecissent,' uti ambo HS. quadragena consulibus 
darent, si. essent ipsi consules facti, nisi tres augures dedissent, : qui se 
affuisse dieerent, cum lex curiata ferretur, quae non lata esset, et duo con-
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Agitation war jo heftig!, Daß die Wahl ohne Anwendung von. Gewalt 
nicht ftattfinden zu fönnen fehien, und man entweder den Eintritt eines 
Snterregnums 'oder die Ernennung eines ‚Dictators für wahrfcheinlic, 
hielt?. Esiftnihtfehwer zu fehen, daßesnicht die Unfähigkeit und Schlaff- 
heit.des Pompejus war, die diefen Zuftand verfchuldete, fondern daß er 
abfichtlich den Unordnungen gleichgültig zufah, in der Hoffnung, ‚daß er 
fchließlich müßte aufgefordert werben, den Streit zu fchlichten, und daß er. 
dann als Dietator wirklich den Herrfcher von Non fpielen ‚könnte. Die 
Wahlen wurden bis zum September verfchoben und dann immer weiter, 
To daß das Jahr vorüberging,. ohne daß für. das folgende ‚die Beamten 
erwählt waren. M. Cato drängte auf eine Unterfuhung der [hmählichen 
Umtriebe,,; viefdurd) ein. Geftändniß des. Memmins. im Senat befannt 
geworden waren und allgemeine Entrüftung hervorriefen®. Aber.die Ent: 
rüftung‘ffonnte bei den ;meiften nur eine erheuchelte fein,..da fi die 
wenigften von ähnlichen; Vergehen frei. wußten. ‚Ein Antrag Catos im 

‚ Senat auf eine „ftilfe Abırtheilung“ (tacitum indieium),.d. h.. einen 

Prozeß ohne Zeugenverhör und ‚Reden, fonnte ohne förmlichen Volks: 
befchluß nicht angenommen. werden. Dem Bolfsbefhluß aber wider 

feßten fic) die Tribunen und au) das Volk hätte fehwverlich die Befeitigung 

der Wahlumtriebe gebilligt, .von denen e8.Vortheil zog. :So blieb den 

anftändigen Politikern nichts übrig, als die fänmtlichen vier. Candibaten 

in der. gewöpnticen elle wegen Ambitus zur Rehenfaft zu sieben. 

sulares,. qui se dicerent in ornandis.. prövinclis consularibus . seribendo. 

“ affuisse,.quum omnino ne senatus quidem fuisset. Hacc pactio, non verbis 

sed nominibus et perseriptionibus multorum tabulis quum esse facta dicere- 

tur, prolata a Memmio est nominibus inductis auctore Pompeio,. Die Infamie 

diefed Vertrages ift fo groß und wirft ein fo'verniähtendes Licht auf die Verwvorfens 

heit der- öffentlichen Zuftände, das ohne das unantajtbare Seusuiß Gieeros wir der 

Nachricht Faum. Glauben’ beimeffen Fünnten.: 

1) Cicero ad Att. IV, 15,7: ardet ambitus. Der Binstusj war, wie Gicero 

fgreißt, feit der Mitte de3 Juli aufs Doppelte geftiegen, ein Beweis, daß die Can 

didaten Geld braugten. \ 

2) Cicero ad Quint. fr. II, 158, 5: res Romanae sie se ‚habebant: erat 

nonnulla spes comitiorum, sed incerta; erat aliqua suspieio dietaturae, ne 

ea quidem certa. 

3) Cicero ad Quint.. fr. II, 16, 2: de ambitu, quum atroeissime. ageretur 

in senatu .multos?dies, quod ita erant progressi eandidati eonsulares, ut 

non esset ferendum, in n senatu non fui.
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Alfein aud) diefe Anflagen famen nicht zur Verhandlung. Sie wurden 
aus einem oder dem andern der taufendb Borwänbe der Berfchleppung 
ober der Einfprache abgewiefen. . 

Mas der Einfluß eines Chrenmannee felbft unter Schurken vermag, 
das zeigte fich gegenüber diefen niederträchtigen Cchlichen bei der Wahl ver 
Tribimen. Au) hier war eine jcharfe Wettbewerbung. : Allein Cato ver: 
mochte durch) das Anfehn, das er genoß, die fänmtlichen Candidaten zu 

: einem Abfommen zu bewegen, worin fie fi) verpflichteten, ehrlich ımd 
ohne Beftehung zu verfahren. Sie hinterlegten jeder eine bedeutende 
Summe bei Cato, welche Derjenige an die Mitbewerber verlieren follte, 
welchen Eato [chulvig fände, gegen das Abkommen gehandelt zu haben. 
Die Folge war, daß nur einer der Candidaten den Berfud) der Beitechung 
machte und von Cato verurteilt wurde, 

Dbgleich die Prozeffe. gegen die vier Gonfularcanbidaten nicht zur 
‚Verhandlung famen, war.das Jahr, wie fon gefagt, an andern Pros 
zeffen überreich. : E3 tritt vielleicht nirgendwo fonft fo Har ans Licht, daf 
der politifche Prozeß ein wejentliches. Glied in dem Rävderwerfe der rö- 
mifhen Verfaffung wart.. Wir können hier nur einige der wichtigften 
hervorheben, die zur. Schilderung der Lage wefentlich beitragen. 

Einer. der vier Candidaten, M. Aemilius Scaurus, war eben Bro: 
prätor in Sardinien gewefen. Um ihn von der Bewerbung um das Con- 
fulat abzuhalten, Hagten ihn feine Gegner der Erprefiung an.2 Aber 
Scaurus hatte fi) durd) die glänzenden Spiele in feiner Aedilität fo popu= 
lär gemacht und fand fo mächtige und einflußreiche Vertheidiger, Darunter 
Eicero und Hortenfius?, daß er faft einftimmig freigefprochen wurde, - 

Neben der Rede Eiceros „gegen Pifo ift diejenige,, welche er im 
Sabre 56 gegen Batinius gehalten hatte, vielleicht Das bezeichnenpfte 
Mufter von der Maftofigkeit und Bitterfeit, welche die politifche Debatte 
in Rom geftattete. Die Schimpfworte und Schmähungen 4, welche icero 

1) Band IV, 106. ©. eine Aufzählung der Prozefje bei Lange, Röm. alt. 
II, 338. 

2) Mehnlih wie Gatilina angeklagt war. Bol oben ©. 203. Ueber ten 
Prezeh ded Scaurus f. Drumann, Geh. Roms VL, 36, “ 

3) Unter den Vertgeidigern de CScaurus war neben Gicero au) beifen Teds 
feind Elodind. Ascon, p- 20 Orell. 

4) Ganz gegen feine eigenen Grundjäge ad Quint. fr. L, 1, 11: maledicta et 
contumeliae cum abhorrent a literis, ab humanitate, tum vero eontraria sunt 
imperio ac dignitati.
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feinem Gegner ins Gefiht warf, find fo grobförnig und fo gemein, 
daß ung bei der bloßen Lertüre faft .dver- Athen ausgeht!. Nicht 
blos fittliche DVerworfenheit, fondern. auc) Förperliche Gebrechen werben 
ihm zur Laft gelegt. Vatinius war nad) Cicero ein fo elender Wicht, 
daß nad) feiner eignen Ausfage Niemand für ihn eintreten fonnte, ohne 
fich felbft zu befhimpfen. —. Aber diefer Vatinius war ein. Sreund 
Gaefars und wurde durch der Triumpirn Einfluß gegen M. Cato im 
Sabre 55 zum Prätor gewählt. Darauf, da er feiner Wahlumtriebe wegen 
angeklagt war, wünfdhte Caefar, daß Cicero ihn vertheidigen möchte und 
Cicero mußte feine eignen Worte hinunterfehluden :und für den Mann 
‚auftreten, den er in tieffter Seele verabjcheute. Kein Wunder, daß ihm 

das öffentliche Leben verfeidet war und daß er feiri Gejchid beflagte?. 
Bon no) größerer Bebeutung waren die gerichtlichen Verhandlunz 
gen gegen X. Gabinius, weil in ihm mittelbar Pompejus angegriffen 
wurbe, und es fid) zeigte, daß diefer nicht im Stande war, feinen alten 
Freund und Schüßling vor Verurtheilung zu retten. © 

A. Gabinius, der,. wie wir.oben gefehen, im Jahre 58 mit Bifo 
Eonful gewefen und fi) Die tödliche Teindichaft Ciceros dadurd) zuge 
zogen hatte, daß er defien ‚Verurtheilung und Verbannung begünftigte, 
war nad) feinem Confufat Statthalter in Syrien gewefen (57—55) und 
hatte auf Bompejus Geheiß den vertriebenen König Ptolemaeos Auletes 
nad) Hegypten zurüdgeführt trog des ausbrüdfichen Verbotes, weldes ber 

Eenat dagegen erlaffen hatte?. Es war zu erwarten, daß er wegen biefer 

That nad) feiner Rüdkehr in Rom zur Redhenfchaft würde gezogen werden, 

und Niemand freute fih. mehr als Cicero auf feine zu erwartende Ber 

urtheilung. Aber Gabinius Hatte einen mächtigen Freund in PBompejus, 

dem alles darauf anfam, fein Werkzeug. vor den Folgen der That zu 

fchügen, die er felber angerathen hatte. Cicero wagte e8 daher nidt, als 

1) Daß Cicero darin nicht vereinzelt baftand, erhellt aud Duinctilian I 6, 42, 

woraus wir fehen, dag C. Licinius Gafous, der Ankläger des Vatinius im Jahre 54, 

biefen ebenfo twie Cicero (in Vatin. 39) feines Kropfed wegen verhößnte, ' 

2) Cicero ad Quint. fr. III, 5 und 6, 4: abduco me equidem ab omni 

rei publicae cura dedoque literis, sed tamen indieabo tibi, quod mehereule 

in primis te celatum volebam; angor, mi suarissime” frater, angor nullam 

esse rem publicam, nulla iudieia ... inimicos a me partim non oppugnatos, 

partim etiam esse defensos, meum non modo animum, sed ne odium quidem 

esse liberum. u 

3) ©. oben S. 427.
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Ankläger aufzutreten!, obgleich er im Eenate heftig gegen Gabinius ge: 
fprochen hatte. Der Einfluß des Pompejus war aud) bei Andern fo gtof, 
daß, als 2. Cornelius Lentulus den Gabiniis des Majeftätverbredheng 
anflagte, weil er ohne Auftrag feine Provinz verlaffen und Krieg geführt 
hatte,-die-Richter ein freifprechendes Urtheil fällten?. 

"Damit war aber die Sache nicht erledigt. Eirie Anklage auf Cr- 
prefjung wurde. nun gegen Gabinius vorgebradyt und jegt Fonnte Eicero 
dem Anbringen des Pompejus nicht widerftehen und entfchloß fi, fehr. 
gegen feinen Willen?, den Dann zu vertheidigen, den. er neben Cfobius 
und PBifo am-meiften haßte. Db er dabei nicht die ganze Kraft feiner 
Beredtfantkeit aufbot, oder. ob andre Urfahen dem Angeklagten entgegen 
wirkten, läßt fi nicht. entfcheiden. Wahrfcheinlicy Hatte Diefer die ge- 
fammte Ritterfchaft gegen fi) , Die ja ein Drittel der Ritter ftelfte; denn 
e8 liegen Andeutungen vor, daß er die Unterthanen in Syrien gegen bie 
Steuerpächter in Schuß nahm.. Auch) niochten viele der Gegner des Pont 
pejus fid) freuen, hier eine gute Beranlafjung zu Haben, dent übermüthigen 
Zriumvir einen Hieb zu-geben und ihn die Grenzen feiner Macht merken 
zu laflen. Kurz, Gabinius wurde verurtheilt und ihm der Grfaß von 
10000 Zalenten auferlegt. Da er diefe ungeheure Summe nit er 
Ihwingen Tonnte, fo ging er ind Exil. Damit fiel eine dritte Anklage, - 
welche gegen ihn wegen Ambitus vorgebracht werben follte, zu Boden. 

\ Sur Pompejus war die Verurtheilung des Gabinius eine fehwere 
Niederlage. Sie zeigte ihm, daß die Nobilität nod) Waffen befibe und 

1) Cieero ad Quint. fr. ‘III, 2, 2: ego me tenco ab accusando, Fix 
mehercule, sed tamen tenco, vel guod nolo cum Pompeio pugnare... vel 
quod iudices nullos habemus. ‚Nachdem Gabinius mit 32 Stimmen aus 70 freie 
geiproden war, fihrieb- Cicero an feinen Bruder (4, 2): aiunt nonnulli, etiam 
Sallustius, me oportuisse accusare... non putasset sibi Pompeius de illius 
salute scd de sua dignitate mecum esse certamen; in urbem introisset; ad 
inimieitias res venisset. Bon Salluft, der ihm gerathen hatte, dem Pompejus 
zu Lirhe den Gabinius zu vertheidigen, fagt. ebendafelbft $-3 Cicero: Lepidum 
amicum Sallustium, qui mihi:aut inimieitias putet perieulosas subeundas 
fuisse, aut infamiam sempitenam. . et 

2) Cicero ad Quint. fr. II, 4, 1.9, 1. : 
3) Rod furz vorher hatte er feinem Bruder Suintus gejhriehben (ad Quint. 

fr. III, 1, 5 (15): Pompeius a me valde contendit de reditu in gratiam, sed 
adhuc nihil profeeit nce, si ullam: partem libertatis tenebo, proficiet. Dann 
ib. 3, 5 und 6, 5) Gabinium si defendissem.... eoncidissem.
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aud) wiffe, fie zu gebrauchen. Er hatte nicht Muth und .Entfchloffenheit 
genug, für fi) alfein feinen Wilfen mit Anwendung von Gewalt durd)- 
zufegen. eine beiden Verbündeten waren fern von Nom. Ohne Unter 
ftüßung von ihnen fühlte er fich faft machtlos der zähen Oppofition gegen: 
über und er fand," daß feine beliebte VBornehmthuerei und Zurüdhaltung 
nicht mehr ausreichte: " Statt aber nad). der jehnlichft gewünfchten Ge- 
walt fühn die Hand. auszuftreden, blieb..er auch noch) jegt dabei, abzu- 
warten, daß man ihn bitten würde, die Dietatur zu übernehmen. Seine 
Freunde arbeiteten im Geheimen dafür; aber wenn ihr Treiben ans Licht 
fam, wurden fie von ihm verleugnet!; obwohl: ‚roermann wußte, daß 
fie nur feinem geheimen Wunfche nachfamen. 

So unbefriedigend. war des Pompejus Stellung ‚ ale ein Creigniß 

eintrat, welches ihm den Man. ferner rüdte, auf deiien entfchievene 
Willenskraft er jich bisher geftügt. hatte; Er verlor in diefem Jahre? 
feine geliebte Gattin Julia, Caefars Tochter, und das Kind, das fie ihm 
eben geboren®. Hätte fie länger gelebt, oder aud) ihr. Sohn, jo wäre 
es. vorausfichtlich zu einem Bruc) zwilchen Caefar. und Bompejus-nicht _ 
‚gekommen. Zwar die Nepublif wäre nicht gerettet worden, aber ihr Todes- 
‚Tampf wäre wohl minder fehmerzlic, gewefen. - Die beiden Machthaber 
hätten während ihres. Lebens ald Mitregenten die. Herrfchaft. ausgeübt 
und ihr Erbe ald Alleinherrfcher wäre ein Sohn der Julia geworden. 

*: Caefar beklagte den Tod feiner Tochter nicht nur als Vaters, fon 

dern auc) deshalb, weil er die politifhen Folgen in einer Entfremdung 

des Pompejus fürdhtete. . Nichts:ift verfehrter, als ihm von Anfang an 

die Abficht auufchreiben; über Bompelus hinweg aut Aleinberefehaft zu 

1) Cicero ad Quint.: fr. I, S, 4: res prolatac;, od interregnum comitia 

adducta; rumor dietatoris. iniucundus bonis.... Pompeius: plane se negat 

velle; 'antea mihi ipse non "negabat. ° Hirrus (Refignicter Tribun) auetor fore 

videtur ... Crassum JIunianum (Zribun). hominem mihi deditum. per me 

deterruit. "Yelit nolit, seire difficile est. ‚ Hirro tamen agente nolle se non 

probabit. on 

2) Im Augujl oder September de3 Sahıes 54. 

3) Ueber die Beftattung ber Zulia auf dem Marsjelte f. Plutarch. Cacs, 23; 

Pomp. 53. Dio 39, 64. - 

4) Ein Sohn war cd ‚nad, Velleius II, 47; Suet. Caes. 26. Nah Plut. 

Pomp. 53 und Dio 39,.64 war c# eine Tochter. 

5) Cicero ad Quint. fr. III, S, 3: de virtute et gravitate Caesaris, quem 

in summo dolore adhibuisset, magnam ex epistola. tua accepi voluptatem.
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fireben. Daß diefes entfchieden nicht feine Abficht war, erhellt ganz un- 
widerleglich aus dem Vorfchlag,, den er in der Folge von Jultas Tode 
mad)te, dag zerriffene Band in andrer Weife durd) eine neue Heirath) 
wieder zu fnüpfen. Er machte Bompejus den Antrag, die beiverfeitigen 
Rollen in der Weife zu wechfeln, daß er, der frühere Schwiegervater des 
PBompejus, jebt deffen Eidam würde, indem er Bompejus Tochter, die 
Gattin ded Fauftus Sulla heirathete, obgleich zu diefem Zwed die Che 
dejfelben und auc).die des Caefar mit Calpurniat vorher hätte aufgelöft 
werden müfjen. - Zugleich) follte Bompejus die Octavia, Caefars Groß: 
nichte, damals Gemahlindes M. Marcellus (Confulim 3. 50) Heirathen. 

E83 war Bompejus, der diefern Vorfchlag ablehnte. In feiner Selbftüber- 
Thägung jah er wahrfcheinlich in einer neuen VBerfhwägerung mit Eaefar 
ein Herabfteigen von einer Höhe, die er alfein für fi in Anfprudy nahm. 

Er konnte fic) noch) immer nicht Daran gewöhnen, Caefar als einen Gfeid)- 
berechtigten und gleich Mächtigen zu betrachten, obgleich er [ängft hätte 
erfennen follen, daß er vereinzelt feine Stellung nicht behaupten Eonnte 
und fi) entweder an Caefar, oder an feine urfprünglichen Parteigenoffen, 
die Optimaten, anlehnen mußte. Zu diefen Iegteren drängte ihn in den 
näcften Jahren der Gang der Ereigniffe, oder vielmehr die Eiferfucht 
über den wachfenden Kriegsruhm-Cacefars, wodurd) er feine eignen Tha- 
ten verdunfelt fah. en nn nn 

Das Jahr 54 ging zu Ende, ohne daß für das nächte Fahr die 
Beamtenwahlen zuftande famen. Diefes Jahr fing alfo mit einem In- 
terregnum an und ed dauerte mehrere Monate, .che Diefem fhmählichen 
Zuftande ein Ende gemacht wurde und die Verwaltung wieber in regel: 
mäßigen Gang fam. Um eine rechte Verwirrung hervorzubringen, fehfug 
der Tribun Hirrus vor, in die Zeiten der älteren Republik zurüczugreifen 
und ftatt der Confuln nod) einmal, wie vor viertehalb Sahrhunderten 
Militär-Tribunen mit confularifcher Gewalt wählen zu laffen2, als wenn 
6108 der Name und. die Form des Confulats die Urfache ver gegemvär- 
tigen Wirren wäre. ALS diefer abenteuerliche Plan gefcheitert war, 

» Diefer Berfhlag zeigt, daß Caefar auf Calpumius, feinen Schwiegervater, 
wenig Rüdfiht nahm, und erklärt alfo, dap Gicero diefen jo heftig angreifen Eonnte, 
ohne Gaefar zu erbitten. ©. oben S. 398, Galyumius Pifo trennte fd au 
im Anfang des Bürgerfrieged von Garfar. ° 2 

2) Dio ‘40, 45, ° . E
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brachte Hirrus die Ernennung eines Dictators in Borfchlag, offenbar 
um dem geheimen Wunfche des Bompejus zu’entfprechen , -obgleid; diefer 
felöft-fich im Hintergrunde hielt. E8 war diefes aber. wirklich das einzige 
Mittel; aus der Anarchie herauszufommen;’denn Bompejus;, der Diefe 
Anarchie verurfacht hatte ,: fonnte fie auf unberechenbare Zeit fortdauern 
faffen, wenn fein Wunfch nicht erfüllt wurde. Er-hatte durch das Amit 
des Vorftehers für Getreidezufuhr, welches er immer nocd) befleidete, ftets 
einen Vorwand, fid) von Nom zu entfernen. - Als er nun gegen Mitte 
des Sahres von einer feiner Reifen zurüdfam, wollte ihm der. Senat die 

dietatorifche Gewalt übertragen. M. Cato widerfegte fi) feinen unbeug- 
fanten Grundfägen entfprechend diefem Schritt?,. und nun’ erft:Tieß fic) 
PBompejus herbei, durch) einen. Interrer die’ Confulwahlen: abhalten zu 
faffen?; bei denen von den vier Candivaten, die fich. im vorigen Jahre 
befämpft hatten; En.. Domitius Caloinus und M::VBalerius Mieijala 
gewählt wurdent: ‚Nun:gingen aud) die Wahlen der übrigen Beamten 
ohne weiteren Anftoß vor fi: fo daß'in der zweiten Hälfte.des Jahres 
der anomale ‚Suftand befeiigt 1 und Alles wieder | im ‚alten Öcteife zu fein 
fein. IH nf 

"ber Bat Rande: wiederum. die Waffen für das gab 52 bevor und 
die jährliche Krifis, welche die altersfchtwache Republik bei’diefer Gclegen: 
heit durchzumadhen hatte, war um fo bevrohlicher,, weil «6 fic) jest nicht 
nur um den Kampf wetteifernber Eandidaten handelte; ‚fondern weil die 
Stelfung der Machthaber jedes Sahr. bon neuem bei den Wahlen" ange 
griffen - wurde. und, 2 fi), daher i immer um Sein ober, Richtfein ber. Re 

pubtit handelte. . 2 "2:20 
: In diefem .Zahre trat neben. den Sandivaten. der: Zriumoien 2: 

‘7-1) Plutarch. Pomp. 54: 'dvapylav &v =j möher mepteide % Mopaites ) tevo- 
Kom war Aöyoz eb0ds &yıhpeı mohös ‚Inip Surrdropos. HN 

::2)' Plutarch. Pomp. 54, . 

3) Ein Beweis, day die Giöferigen Berhinderunigen dr Ball, bie ine 

. Einfprühe und angeblihen Prodigien, auf feinen. Wunjd' ftattgefunden hatten.;: 

4) Man fah jet darüber hinweg, dag Domitius im vorigen Jahre mit dern 

damaligen Conjuln ben hmähligen Bertrag gefghlofen ‚hatte, der jeine und feines 

Mitbewerber? Menmius Wahl fihern follte (oben ©. 442). And) fcheint ver Ums 

ftand unberüdfigtigt geblieben zu fein, daß jewohl Domitius ald Dieffala wegen 

Wahlumtriche fhon angeklagt waren umd, alfo vor ihrem Prozejje und ihrer Frei» 

fpredgung nigt hätten gewählt werben follen. Das Madhvort bed Bompejus half 

über alle diefe conftitutionelfen Scrupel hinweg. \ 

Ihne, Röm, Crfg. VI. 29
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Plautius Hypfacus und D. Caecilius Metellus Ccipio Ciceros umvür- 
diger Patron, der Raufbold I. .Annius Milo. ald Bewerber um das 
Eonfulat..auf.:. Zugleic) ‚bewarb, fi: fein Todfeind B. Elodius PBuldher 
um die Brätur.... 3 war zu erwarten, ‘daß diefe beiden Worfämpfer der 
Straßenhelven hart an einander: :gerathen würben,  felbft wenn eine Fräf- 
tige Regierung ernftlich den Willen gehabt hätte, die Ruhe und gefegliche 
Drdnung zu fügen. Aber Bompejus fand es in feinem Intereffe, die 
Unordnung zu. begünftigen, ‚welche den Ruf, nad) einem Dictator, der 
fon gehört worden war, nod) lauter mußte erfchalfen Iafıen?. Co fam 
es- denn zu; wiederholten. Zufammenftößen. zwifchen: ven Anhängern. der 
beiden ‚Fehdehäupter; in: den, Straßen: floß wieder Blut?;. die erften 
Männer famen in Lebensgefahr; beide Eonfuln wurden verwundet, als 
fie die Comitien abhalten wollten. . Cicero wäre beinahe auf der Heiligen 
Straße.ermordet worden ® und;aud) Efobius entging faum einem Angriff 
des M. Antonius; der hier zum erften Male auftritt und zwar ald Par 
teigänger und: Freund’ des Mannes, den er, Täter. als Srlumdir falten 

Dlutes dem Tode weihtet. I. nt ron ehe ni in., 
Milo war entfchlofen, alles daran zu “feben, um fi vn Sonfutat 

zu erobern... Nur fo. fonnte: erhoffen, nad) feinem Amtsjahr, durd) die 
Blünderung: einer Proof. Grab au finden für.t bie wahnfinnigen Aus: 

5 1). Apnian. b.. e. .n, 19:. Hope entan Zeh  bnepopävros infos, lva N. Yale 
To, ‚Sat iropas“, wat ‚mahel % zodro & than. Sre)dhouy.ört uövov äv ‚yyorzo 

Is, A bövapjos, &ousia. Ib. 20. “ 
2 Plutarch. "Cacs. 2: ot BE Hoav ol zal eye Ps via‘ zohjävies 
Ton Erdy dr wovapyias dytrsorov elvar Thy mohtrelav aat To Gdppazov Toro 
yprvar To) Inpgordroy av -larpev dvasyfahar mposzäpovroz, Drotmlodvese Toy 
Nopziev- - ! 

3). Plutarch. ‚ib.:  olazt : "BE zul ‚venpols mOlldriz aloybvavz <d: ‚Büpa 
Huenpidnsan avapylä ev möhtn.... drohtzövees. „Id. Cato ‚min. 47: .üs di 
roröv ypbyoy Avapylas obere xal zpiöv orparomlöny Tv dyopav Öampäpeı mepte- 
yöyıoy, ollyov dridırev verlagert Toy yeyovävar td zardv, Eyyo (& Kazw) 72 

mpdypara-mpd Ts Faydens dvärens ‚els Tlopotion.: Erouoln - yapırı Tüs  Peskig 
TEpIsTHER zu. 

:4) Cicero p. Mil. 37: vidi hune i ipsum Q. Hortensium, kimen et ornamen- 
tum rei publicae, paene interfiei servorum many, cum mihi 'adesset, qua in 
turba C. Vibienus ‚senator vir, optumus, ‘cum hoc cum ‚esset una, ita est 
mulcatus, ut vitam "amiserit. on . 

5) Cicero p. Mil. 37; Ascon. p. 48. ) Schol.. Bob. p..343. Orell. 
7) Cicero Phil. II, 21. en ren =
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Tagen, die:er jegt machte. .. Er hatte immer nod) Eredit, was fo viel be- 
deutet, daß er immer nod) Ausfichten auf Erfolg bei der. Wahl, hatte... Cr 
hatte alfo die Mittel, glänzende Spiele zu geben, feine Öladiatoren zu 
bezahlen und Geld unter die. Wähler zu vertheilen, obgleich.ihm der ganze 
Einfluß des Bompejus entgegenftand, der.die beiden Eonfular-Candidaten 
Hypfaeus und Metellus, fowie aud) den Elodius begünftigte... 

Auf der andern, Seite wurde von den anftändigeren Männern im 
Senat! nochmals der [chon. fo .oft mißlungene Verfud) wieberholt, ‚der 

Corruption bei den Wahlen zu fteuern. Man muß zugeftchen, daß das 

“ vorgefchlagene Mittel befier war, ald alle bisher angewendeten, ', Statt 

die Beftchung dur) Strafen zu befämpfen, ‚wollte man den Ehrgeiz der 

Gandiväten dadurd) zügeln, daß.man ihnen bie Ausfiht auf Erfag für 

ihre Auslagen, wenn aud.nicht nahm, aber doch in die Ferne rüdte, C8 

follte befchlofien werden, daß Eonfuln und Prätoren nicht fogleich nach 

Ablauf ihres Amtes, fondern erft fünf Jahre Tpäter Die Verwaltung einer 

. Provinz erhalten follten?. Dadurch wäre,eine fo lange Zeit des Abwarz - 

tens und Hoffend zwifchen dem erften Erfolg, der Wahl zu einem ftädtie 

{chen Amte, und dem Anfang der Nugbarmachung befelben eingefhoben 

worden, daß der Eifer bei der Bewerbung ‚wefentlich abgekühlt worden 

wäre, und was vielleicht nod) wichtiger war," daß Die Geloverleiher viel 

fpröder geworden wären in den Darlehen, welche fie jet in ber Ausficht 

auf baldigen Erfag mit großer Bereitwilligfeit den Candidaten zur Ders 

fügung ftellten.; . Allein die Rechnung war fürs erfte ohne den Wirth ge= 

macht. Der Senat. fonnte.das Gefeß, zwar vorfchlagen, aber das Bolf 

befaß dag Recht der- Annahme over ;Verwerfung.,, Auf Annahme, war 

feine Ausfict vorhanden, weil mit dem Eifer des Candibaten, eine Wahl 

durdyzufegen, aud). die Prämie, dafür in ‚ihrem Werthe fanf und bie 

Wähler nicht erwarten onnten, wie früher für, ihre Stimmen bezahlt 

U WERDEN. en u 
Die traurige Lage ded Staates wurde alfo durd) den gutgemeinten 

Borfehlag nicht gebeffert. ‚Es ging wüfter und immer wüfter. her. Die 

Steaßenfämpfe dauerten fort; Das Fahr ging allmählic) zu Ende, ohne 

daß die Wahlen,. die im Hochfommer hätten ftattfinden follen, zu ftande 

1) Wahrfheintich ftand Hier Cato an ber Epige, obgleich er nit genannt wird. 

2) Dio 40, 46: döypa Erorhsavro pmölva päte orparnyheavra pr" bra- 

sehoaven zds En hyspovias, mplv.&v mivseieim dm dapßivewn. 2. ı 

29%
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gefommen waren. Wieder ftand ein Jahr ohne Beamten in Ausficht und 
damit Anarchie und Wilfürherrfchaft des Mächtigften. Im tiefer Nieder- 
gefchlagenheit fegte der Senat die fenatorifche Chrentracht ab und vers 
fammelte fie zum Zeichen der Trauer in der Kleidung des zweiten Stan: 
des, der Nitter!. Immer mehr. gewann die eberzeugung Boden, daß 
das Gefpenft der Dictatur, das num fehon feit einiger Zeit die Gemüther 
geängftigt hatte, Fleifch und Blut gewinnen werde. Man war dem 
Augenblide nahe gerüdt, wvo bie dietatorifche Gewalt ald das Kleinere 
Nebel "erfcheinen mußte” Im: Bergleid mit ‚der Alles verfehlingenben 
Ynardjie. 

'Befonbers heinlich war e die Lage bes Stüntee für Sicero. Er war 
“ den Triumvien gegenüber nicht mehr freier Mann. Widerwilfig,, aber 
nothgebrungen,; hatte er fich dazu verftehen müffen, nicht blog von alfer 
DOppofition gegen fie abzuftehen, fondern ihr Verfahren zu billigen und 
für ihre Greaturen zu fprechen: Sept trat-fein grimmiger Feind Cfobius 
unter dem PBatronat' dee - ‚PBompejus ald Bewerber um die Prätur auf, . 

und fein Beihüger Milo,: bei dem er fid) verpflichtet fühlte auszuharten, 
wurde von dem ganzen Einfluß ver allmädhtigen Iriumvirn befämpft. 
Wenn’ Gicero den Milo fallen ließ, fo war er dem Clodius fchuglos preid- 
gegeben; trat er gegen Elodius auf, fo fiel er nochmals bei Pompejus in 
Ungunft und Fonnte wieder, wie'im Sahre 58, der Nache feines Feindes 
geopfert werden. Für einen von Natur zäghaften Mann wie Eicero läßt 
fid) feine verzweifeltere Lage denken. : Wie er fid) aud) entfchied zu Han- 
def, auf jeder Eeite drohten ihm Gefahren ernftefter Art. Die größere 
war’ aber jedenfalls’ auf der des. Milo; denn Milo war ver: Macht der 

Triumvien nicht gewwachfen, und biefes fonnte Cicero nicht entgehen. 

u Aber troßbem Hartte Cicero bei ihm’ aus. Wen man das bebenft, 
wird man ihn nicht unbarmherziger Weile‘ ‘als einen "gefinnumgslofen 

Seigling verdbammen, aud) wenn er in einem em Kampf auf Leben und m . 
eine Zeit fang ing Schwanfen gerieth. 
& begann das Jahr, 52 unter trüben on Husfihten, ohne andre Ber 

amte als‘ die Volfstridumen. Sogar‘ ein Interrer konnte nicht ernannt 
werben, ‚weil Bompejus in der perfiden Abficht,-die Wirren zu vermehren, 
damit er „ie Staatöretter & auftreten fönnte, die Ernennung durch einen 

1) Rad) Dio 10, 46 taten c3 die BERG
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‚ Zribun verhindern liegt, Es. war nicht vorauszufehen, wie Tange diefer 
- Zuftand dauern. würde, ob, wie im vorigen Jahre, nochmals fehs Mo: 

nate vorüber gehen würden, ehe:e8 zur. Wahl der gefeglichen Beamten 
fäme, oder ob die lange vorbereitete Dietatur des Pompejus als das Hleis 
nere Vlebel erträglicher erfcheinen würde, al3 die Anarchie; da wurde am 
18. Sanuar der unentwirrbar gefchürzte Snoten zerhauen. : Die beiden 
Führer der bewaffneten Notten wurden, auf offener. Strafe Danbgemein 
und der eine erlag den Streichen des andern. . ... 

Obgleid) die That längft von beiden Eeiten durch Herausforderungen 
fo vorbereitet war, daß fie nicht ausbleiben zu Fönnen fehien, wurde fte doc) 
zufegt nicht. abfichtlich, fondern dur) zufällige Umftände. herbeigeführt. 
Milo wollte fih) am genannten Tage von Rom nad) feiner Geburtsftabt 
Lanuvium begeben, um. dafelbft, wo er die Würbe eines Dictators be«. 
Hleivete, einen Slamen einzufeßen. Er fuhr in,einem Wagen, in weldem 
außer ihm feine Gattin Baufta, Die Tochter des großen Sulla, und ein 
Freund namens Fufius faßen. Hinter ihm z0g ein großes Gefolge von 
bewaffneten Sklaven, angeblich, 300 Mann, darunter eine Anzahl Öla- 
diatoren und unter diefen die Dur) ihre, Stärfe, berühmten Birria ‚und 

Eudamus. Als er auf der appifchen Straße in die Nähe des. Städtchend 

Bovilfae, etwa vier Meilen von Nom, gefommen war, begegnete ihm Clo- 

Ding, der zu Pferde in Begleitung von etwa dreißig bewaffneten Sflaven 

von Aricia, wo er Gefchäfte gehabt hatte, nad) Ront zurüdfehrte.:. Mit 

finfterem Blid, aber ohne Herausforderung ritt Clodins am Wagen deö 

Milo vorüber ‚und, fein. Gefolge hatte. faft. die- Schaar der Milonianer 

Hinter fie) geläffen, als die beiden Olabiatoren, welche den Schluß made 

ten,. mit den Clodianern in Streit geriethen. Auf. das Waffengeklirre 

wandte fid Elovius.drohend um, ; wurde. aber: fofort von Virria, mit 

einem Speer: in. der Schulter verwundet und, von: ‚den Seinen in eine 

Schenke am Wege gebracht. Zept.ritten mehrere von.den Milonianern 

herbei und es. entfpann fic) ‚ein erbitterter Kampf. :. Al Milo von der 

Berwundung feines Gegners hörte, befahl.er, "denfelden aug feinem Zu: 

fluchtsorte Herauszufchleppen umb :Tieß. ihn: auf der : Straße .ermorden. 

. Die Sffaven des Clodius wurden alle getöbtet oder. verwundet und. fo 

blied feine. Leiche auf dem Wege liegen, bis der Senator. ©. Tedius, der 

zufällig des. Weges Fam, fie in eine Sänfte legen und ach 9 Kom bringen 

1) Der Trikun war T. Munatiud Plantus. Ascon. p. 32,
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ließ. Nachdem fie dort im Atrium feines Haufes auf dem Palatin nie 
dergelegt tar, fanmelte fich in der einbrechenden Nacht eine große Menge 
aus dem unterften Volk und Sklaven und, füllten das Haus mit Weh- 
flagen. Julia, des Ermordeten Gattin, in Sammer zerfloffen, entblößte 
die Todeswunden und forderte die Klagenden zur Nahe auf. Mit Ta- 
gesanbruc) wuch8 die Menge dermaßen an, daß mehrere Männer höheren 
Standes im Gedränge erprüdt wurden. Bald: fanden ficd) die Tribumen . 
T. Mmatius Plancus und D. Pompejus Rufus ein, eifrige Parteiger 
nofjen des Clodius, und ließen die Leiche, nadt wie fie war, auf das Forum 
und auf die Nednerbühne bringen, fo daß die Wunden von der Menge ge: 
fehen werben fonnten. Aufgeftachelt und wild gemacht durch) ihreRteven hob 
die Menge die Leiche auf und trırg fie unter VBorangehen des S. Cfodius in 
die Eurie. Hier wurde aus Bänken, Tifchen und Schriften ein Scheiter- 
haufen errichtet und auf ihm’ inmitten. der Sigungshalle die Leiche ver- 
brannt. Das Feuer griff um fi und Alert bie‘ game Curie und Theile 
der:anftoßenden Gebäude ein.’ 

Nad) Diefer wahnfinnig wilden hat Rrömte die Menge, die ganz 
Herrin der Stadt war,: nad dem Haufe des Mils, um aud) Diefes wie 
die Surie in Afche zu legen. Sie wurde aber von Milos' Gladiatoren 
mit Pfeilfehüffen empfangen und zurüdgetrieben.  Der'inzwifchen eitigft 
ernannte Interrer M. Lepidus wurde nun aufgefordert ,: fofort Die Wahl 
von Confuln vorzunehmen. Da ier.fich weigerte, diefes zu tHun, weil 
nad) alter Sitte der zuerft ernannte Interrer- dazu nicht ermädjtigt war, 
fo ftürmte die Menge auch. gegen‘ fein Haus und drohte e8 anzuzünden. 
Sie: geberbete fih) nad) Art jedes Vöbelhaufens als zu allem berechtigt, 
bemächtigte fid) der confularifchen Fasces, eilte damit zu den Wohnungen 
de8 Hypfaeus und Scipio, der Eonfular-Candidaten und forderte fie auf, “ 
fofort mit den Infignien aus‘ ihrer’ Hand die confularifche Gewalt anzus 
nehmen. Als die beiden dem wahnwigigen-Anfinnen nicht entfpradhen, 
rannte: der Pöbel in den Garten des Fompejus und‘ zief ‚Dielen bat als 
Eonful, bald als Dictator ausl.n. 

Diefe Vorgänge, gewiffermaßen als‘ Borsitb. für die; welche f 6 
nad) Cacfars Ermordung abfpielten,, zeugen‘ von ber fieberhaften Erreg- 
barkeit einer Bevölferung ,' die ohne Leitung und ohne Zucht nichts mehr 
befaß von der ruhigen Befonnenheit,. von der Selbftbeherrfhung und dem 

1) Akconius im Argumentum zu ‚Cicero3- Rebe pro Milone. ;.
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“ gefeglichen Sinn der. Männer-ver alten Republik. Sie waren ein Zeichen 

von der. Nothwendigkeit firammerer "Zügel, wie fie die Monarchie bald 

anzulegen verftand. ni nn DT Din “ Las WODDEL tn. 

Die Ausfchreitungen des. Pöbels, befonders der Brand der Curie, 

brachten einen Umfchwung zu Gunften Milos hervor‘, ;defien Ihat jegt 

im Vergleiche mit der der. Clodianer’alg die mildere erfhien.  Aud) war 

e8 nicht der ganze Pöbel Noms gewefen ;'ider fid-für Clodius fo erhigt 

hatte. Milo hatte ebenfalls feinen Anhang und diefer wurde jegt muthis 

ger, befonders da Milo mit vollen Händen Geld austheilen Kieß. 1 

Bei diefer veränderten Stimmung fonnte er «8. wagen, bald nad) 

der That wieder nad) Nom zu fommen. ımd fogar feine Bewerbung um 

das Confulat. fortzufegent. Hatte er dod) fehon bei dem Kampf auf der 

appifchen Straße mit fühler Ueberlegung fichgefagt , daß der blos ver» 

wundete Glodius mehr. hinderlich fein würde bei feiner Bewerbung, als 

der tobte. In einer Contio, die der ihm befteundete Tribun-M. Caclius 

berief, vertheidigte Milo feine That als’eine' Handlung nothgedrungener 

Seldftwehr. Aber der. Haufe feiner Anhänger, die ihm beifällig zuhör- 

ten, wurde-bald von einem größeren Haufen von Elodianern überfallen. 

E8 fan ju einem blutigen Handgemenge,: weldyes mit dent vollftändigen \ 

Siege der Clodianer endigte.." Milo und. der: Tribun M. Eaelius ent» 

famen in Sflavenfleivern, aber eine Anzahl der-Ihrigen wurde erfchlagen. 

Der Pöbel, dur; Sklaven verftärkt, fiel nn nicht. alfein über die Milo: 

nianer,- fondern über jeden her,: der ihnen in den Weg fam, brad) in bie 

Wohnungen ein und pfünderte nad) Herzenshuft. - Die volfftändige-Anar- 

hie. war eingeriffen..:.- Ale. Herrfhaft : des ' Gefeges :hatte:' aufgehört. 

Räuber und Mörder beherrfchten die Straßen und fegten die ganze ebr- 

bare Bürgerjgaft in Schreden?. : = BI 

1) ’Appian.b. ce. I, 22.005 un .nt _ 

2) Appian. b. c. 11/22: Kalos pin Ei, za Miov Sosuv Eshijras bmoddvres 

drtöpuony, Folds SE’ tüv Adlav Aylyvero ons, 5 tods Milasos Erı giRons 

Ipesvcovruv, adıd Toy Eriruyjduoree duaposvrom, üstov 'öuod uul Eiuov, Kal 

ulhıoıa Esoı zals Lohne A oypayisw drö ypusod Srkgepov. ds ap dv dssvrdarp 

rohtelg, 6dy Öpyf wat mpogdsel toöße 03 Jopshos mpoamesövrss, Bepdmovris 

22 Ovsce ol mrelous al drehtsusvor var duönhuy Es dpmayds Erpdmovro. Epyov 

ze oböty abrols drfin, Ara satin olzias Eukpovro zal mepuövres hpsduwv Eorw 

piv 7a Brnca ars Anavıa, Ay SE Tod: el.ou5 mob Milwvos mpözasts Te 

gie abreis Ent mordds Mpkpus aulmupds za May zul maveds Zuyon Milor.
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2.::&8.war hohe Zeit, daß irgend eine Art von Regierungsgewalt ein- 
gefegt wurde... Der Senat beftimmte daher, daß der. jedesmalige Interrer, 
die Bolfstribimen und Pompejus die öffentliche Sicherheit wahren, und 
der legtere zu diefem Zwede Truppen ausheben follte!.: Damit hatte Bom- 
pejus fürs erfte fein Ziel erreicht. da.er im Befige der proconfularijchen 
Gewalt und alfo mit dem Imperium beffeivet, thatfächlich jet allein zu 
gebieten hatte. :. Er forgte alfo fofort für die Zufammenziehung einer. ber 
waftneten Macht, that aber:nichts,: un, durdh die Erwählung von Con- 
fun dem. Mangel regelmäßiger Beamten ein Ende zu machen. Um vie 
Wichtigkeit feiner eignen Perfon zu feigern, ftellte er fich dann, als wenn 
er- für. ‚fein Leben von. Milo und, deffen Bartet Nachftellungen fürchtete. 
ASMilo. ihn in-feiner Gartenwohnung. befuchen wollte, um ihn für 
feine Wahl zum Confuf zu gewinnen, ‚ließ er ihn nicht vor,- ja er erffärte 

öffentlich, er habe-Beweife, daß Milo ihm durd; einen gedungenen Mör- 
der ;nachftellte.. Co weit: gingen. diefe Verdächtigungen, daß bei. einer 
Sigung des Senats Milo befhuldigt wurde; .eine Waffe verfteckt bei fid 
zu. tragen, eine Anklage, die. er durd) Aufdekung feines Gewwandes zur 
Befchämung der. Anfchuldiger leicht widerlegen fomntet- 8: 
2 Nachdem der gejeßlofe Zuftand faft zwei Monate gedauert hatte, fah 
fi) endlich der Senat: genöthigt ‚- dem Pompejus. die höchfte Gewalt in 
aller Born zu übertragen. Um- den gefürdhteten Namen der Dictatur zu 
vermeiden, [hlug M; Bibulus, vor, den. Bompejus zum Conful ohne 
Eollegen ‚zu ernennen. ‚Selbft .M. Cato. flimmte dem -Vorfchlage des 
Bibulus,: obwohl fhiweren Herzens, bei, weil er in ihm den einzigen Weg 
erfannte, ;aus.dem fehmählichen Zuftande, der Anarchie herauszufommen®. 

1) Nac) Cicero p. Mil. 61 fönnte e8 feinen, DaB diefe Vollmagt dem Pom- 
pejus hen vor Milos Nückchr übertragen wurde. Aber Cicero gruppitt die Ere 
eigniffe nach feinen oratorifhen Zweden, fo daß man feine Angaben nicht al8 genau 
und zuverläfftg betrachten Tan. So ift au it, buchftäblich zu nehmen, wenn 
er. jagt ($- 61), Milo fei im Verum erfdienen ardente euria, Vebrigens läßt Cicero! 
Ausdrud. (se commisit. ... eius- (Pompeii) potestati, cui senatus totam rem 
publicam, omnem IItaliae pubem, cuncta populi Romani arma commiserat) 
ganz gut die Annahme zu, Da Pompejus. erft nad Milod Ankunft in Nom. jeinen 
Huftrag erhielt. Das. Sclbfivertrauen de3 Milo war nimfic glei groß, wenn er, 
nad des Bompejus Ernennung, it Nom blich. Das committere ‚se eius potestati 
Me gleich. 2 Cieero p MIR 66. 0 

3) Plutarch. Pomp. ‚54: . räsav BEv dayiv. aälhov alpodpevos "Auapylas,; Hopzntos ‘di pnäsva Bölcov dpksıv Ev rapayats nlırabrar vonlkwv.: Caes. 28:



Bompejus: alleiniger Eonful. on 457 

‚Eo wurde denn befchlofien, in einer.ganz neuen Form die dictatorifche 
Gewalt dem Bompejus thatfächlich zu übergeben; und eg wurde darin von 
Seiten ded Senats und der. Optimaten anerkannt, daß fie fic) mit Pont: 

‚peius. zur Rettung des Staates zu verbinden gezwungen: wären. .Die 
- Führer der Optimaten, ein M. Cato.und ein M. Bibulus, der in feinem 
Gonfulat fi fo feindlic). zu Caefar geftellt hatte, bezeichneten damit eine 
Umfehr in: ihrer ‚bisherigen Politik. Die grunvfägliche Feindfeligfeit 
gegen Pompejus, ald Genofien Caefars im Triumvirate, hörte auf; eine 
Annäherung fand ftatt ‘zwifchen der; Ariftofratie und ihrem alten: Ver- 
fechter,..der..nur zeitweilig ihr entfremdet wari, und damit war der An- 
fang gemacht zu einer Spannung zwifchen dem Tegteren und feinem bis- 
herigen Verbündeten. Caefar2.:.So fnüpfte fid). an die Ermordung des 
Elovdius der Anfang des Bürgerfeieges.. ‚Dem böfen Samen ‚eutproß bie 
böle Fruit 1. at 

- Bompejus Ehrgeiz ften befrieigt.. & Hatte von Anfang, an ger 
flrebt; ftatt in. der'hergebrachten verfafjungsmäßigen Weife dem.Staate 
zu dienen, vielmehr Ausnahnteftellungen einzunehmen, in aufergewöhn- 
licher, unerhörter Weife fic gewifiermaßen über die VBerfaffung zu ftellen; 
er- hatte al8 junger. Mann vor ‚Verwaltung. eines ‚Amtes cin Heer; be 
fehligt, als Ritter fchon triumphirt; ohne Duäftor,. Aedil oder Prätor 
gewefen ‚zu fein, ‚hatte er das Sonfulat erlangt; er hatte auf bem Meer 

moM.or d& am, ol zul Äkyen, 5 uöcp er pänzee Yin Fanıb dn6 Bovapylas dvh- 

MESTOV. elvar ein mohtze elav, aa TE .GÄpLaKOY zodro yenwat 205 „epamdnon. TV 

larpan dinsydodä mposg&povzos, dr oönAodvess cv Houanin 0 
2.1) Pompejus-bat M. Gate, ihn! init. feinem. Rath“ se antfügen: ‚Plutareh, 

Pomp! 51; Cato'min.'.38. Dad. EEE 
2) Dio 40, 50: Bevor ze cr rodto. zal in „unferbe Dias yeydpeney Eopatas, 

Kal pdüs a adrb ReromKE vor Ebokan® ‚ereih; ‚rap aRTON cd, Katoapos =ö öl 

mpostxeito (6 Hopztiog), Gmopptiken ze adzöy dr : tuelvoy Farzdmust zul GyETE- 
preisdar Arısav. al Eoyer bzo * Ti ze yüp wand Kal mapadiyp is us 
Erapdels‘ odrdtı odölv de N ray OEY yaaıı 2Boö).e eye AN dus ndvee 
aa ch Bovdh. dpkoxovca" Erpakev..; Sueton. Caes.‘47: ‚tertius. consulatus soli 
Cn.: Pompeio ‚etiam adversantium antea. dignitati eius iudicio delatus, est, 
euius ille honoris gloria, velut reconeiliatis sibi optimatibus, maxime & 
C. .Caesare ‚alienatus est. ‚Appian, b. c. II, 2ö:, zal, ae Ivy Pop Tore. 

Hopmtiios‘ a rap 'ebvore : EiR. Beadns! yalıora 2. abzöy Imoleı,. Uhdup ze 03 
Katszgos s 0h0&N ‚adrh mapd N. lölav brazetav „eepgmuEron al GTt. NOSOUTAY 

6 Noprtios ıtv mohrzelav Göiws, srrldpat,: wat, obevi. syüv.- rapk iv Apyev 

goprind; Fi Eradhe yevorco. ocibner 2.nihfmer denn Ss. 
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gegen die Serräuber und dann in Afien- faft unumfchränft über bie Hilfe: 
quellen des Staates verfügt; jegt war er'zum drittenmal als Abwwefender 
und ohne Bewerbung zum Gonful’gewähft, che Die gefegliche zehnjährige 
Srift verlaufen: war, während er:zugleich mit proconfufarifcher Macht 
Eyanien: verwaltete, .und‘fein Confulat ohne Eollegen war factifc) der 
Alleinherrfchaft glei. ‚Er rühmte-fich, er. habe: jedes. Amt erhalten, che 
er ed erwartete, und niebergelegt, ehe man’es von ihm erivartetet. Und in 
der That hatte er durd) Die Entlaffung feines Heeres nad): den mithrida- 
tifchen Kriege den’ Beweis geliefert, - daß er nicht nad)“ Der: dauernden 
Alleinherrfchaft ftrebte.: Ihm genügte Die Auszeihnung , für den-Erften 
unter Gfeichen zu:gelten. ::Zur Handhabung einer Gewalt, welche feinen 
Mitbürgern drüdend.fein würde, hatte er weder Anlage noch: Luft. Da: 
her erfannten in ihm die Optimaten mit Necht.den Mann, der, wenn er 
von dem Bunde mit Eaefar gelöft wäre, die Republik gegen den viel ge: 
fährlicheren Ehrgeiz des. Tegteren [chügen Fönnte?.. Won -Diefem Augen 
blide an.begannen affo die Beftrebungen des Bompejus und der republis 

fanifchen Partei, welche darauf zielen, :Caefar zu entwaffnen,: ihm ben ; 
Befehl über Provinz und Heer zu entziehen, ehe er in einem zweiten Con: 
fulat unangreifbar wäre, ‚und die Mittel‘ zu weiteter. Bortfegung militä« 
tiger Gewalt'in der Hand hätte, 2 

‚Die Zerrüttung. der ftaatlichen Srdnung n war duch die Ermordung 
des Elodius,, die Einäfcherung der Curie und die Straßenfämpfe der 
Icgten Tage auf: eine foldie Höhe‘ ‚geftiegeit, daf alte Wohlgefinnten fid) 
gedrungen fühlten, mit vereinten Kräften an ber. Heilung der Nebel zu 

arbeiten. "PBompejus,.nacjvem er einmal am Ziel war, bedurfte jeßt des 
Mittels der Anarchie nicht mehr, das ihn dahin geführt hatte. : Mit den 
Solvaten; die er fchnell ausgehoben; feßte er dem Treiben der bewaffneten 
Banden ein Ziel, und wandte fc ‚Sofort zur Befteafung der Schufvigen, 
ohne Nüdficht zu‘ ‚nehmen‘ ‚auf, die Paitei, der fie gedient hatten... Aber 
ehe er. die Progefle gegen Milo umd. die Anftifter des Eurienbrandes an 
hängig: machte, bereitete er den Boden’ dazu durd, Erlaffung eines Ges 
feßes ; weld)es ‚das Verfahren ‚vereinfachen und, bie Strafe verftärfen 

-n Plütarch, Pomp. 542’ xalror Hoprhios A more inpnyopäv' Sxı Häsav 
apyıy Radar s mP6TEnov 7 mpnasböinee zul xaradorro Harcov 7) mpossborndn." 
9) Cicero ad. Att. VII, 3, 3 ‚bezeichnet die" jept „veränderte Stellung ’ 38 
Pompejus' bündig mit den Worten: -idem tertio sonsulatu postquam esse 
defensor rei publicae cocpit cet. ‘
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follte!. Dann wurde Milo vor Gericht: geftellt. Die Bevölferung der 

Stadt, deren Aufregung fid) od} nicht gelegt hatte, folgte dem Gange 
des Prozefles mit entjchieven überwiegenber Barteinahme für'des ermor« 
deten Elodins Sadje.- Als am erfien Tage Zeugen für Milo’auftraten; 
wurden fie mit feinpfeligem Gefchrei von‘ der Meiige empfangen und fo 
beproht, daß fie fi) auf das Tribunal des vorfigenden Quäftors 2. Do» 
mitins flüchteten. Pompejus war genöthigt, das Korum und. Die Zu: 
gänge mit Truppen’ zu befegen: - Nie vorher hatten Römer ein foldyes 
Schaufpiel’erlebt.:- Der geheiligte Raum; wo das Gefeg allein und der 
Triede herrfchen: follte,, ftarete von den Waffen der Krieger und ihr’ Ber 
fehlshaber Bompejus überwachte vom Aerariun aus die Verhandlungen? 
Drei Tage dauerte das Zeugenverhör.. -Am vierten Tage, an welden 
die Entfheidung fallen“ follte, ‚waren: alle Läden. und Buben der Stadt 

gefchloffen und das Volf in gejpannter Erwartung. Zuerft fprachen Die 
Ankläger, dann ver Vertheidiger Cicero, deffen Stellung nie eine fchwies 
tigere und- 'gefährlidjere gewefen war. - Weber ihm: felöft fchwebte die 
Drohung der Anklage." Die: -Tribumen Munatius Plancus,: PBompejus 
Rufus und C. Salluftius, der‘ Gefhihtfgreiber, bie während der ganzen 

Zeit das Volk gegen Milo aufgereigt hatten, droßten Gicero als Anftifter 

der ‚bfutigen That zu belangen 3. Er hatte-aljo nicht" nur’ für feinen 

Elienten „-fondern .gewiflermaßen für feine eignie Berfon einzutreten und 

war fid) wohl: bewußt, daß er die entfchiedene Parteinahme de Bompejus 

gegen fid) hatte, der mit allem feinent Einfluß auf bie Berurtheilüung Mi: 

[08 drängtet. Daher‘ jeigte-er nicht die gewohnte Sicherheit‘ amd Ruhe 

in feiner Rebe. Als“ er beini Anfang derfelben mit wirjten Gejchrei em- 

pfangen wurde, ‚verlor er das ihm fonft fo eigne SelbftvertrauenS und 

feine Worte brachten nicht den geringften Erfolg hervor. Nod) mehr aber 

als bie: „Teinbfelige Stimmung | der Menge, | die u umgab, ı und ber un 
N 

y Ascon, p 37 Or “ \ 

2): Ala ‚Proconful und- mit-dem Imperium beffeidet Evi Bompeus uud 

die. Stadt. nicht. ‚betreten: : Er. muß alfo fpeeielte Diegenfation erhalten baten. : 

3) Cicero p. Mil, 47... 0: aulmrop gonna 

4) Velleius IL, 47: Milonem rcum non magis nvidia facti quam Pompeii - 

damnavit voluntas. . 
5) Ascon. p. 12 'Orell.:-Cieero cum “ineiperet dicere, exeeptus est‘ 'acela- 

matione Clodianorum, qui Se continere ne metu quidem eircumstentium 

militum potüerunt. Itaque non ea, qua solitus,erat, .constantia dixit.
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gewohnte Anblic der Waffen Tähmte Cicero Die Schwäche der Sadıe, die 
er zu vertheidigen unternommen hatte. Die Tödtung des, Clodins war 

_ zu offenbar das Wert Milos gewejen, alsd,daß fie hätte weggeläugnct 
werben fönnen.. Die Abfichtlichfeit und daher Strafbarfeit der That war 
fonnenflar.. Wenn auch der anfängliche Zufammenftoß des, beiverfeitigen 
Trofies zufälfig war, und fogar bie Berwundung des Clodius dem Milo 
nicht zur Echuld fallen fonnte, fo war Doc) der. Angriff der Milonianer 
auf.die Schenke, das Herausfchleppen des Clodius und feine Ermordung 
auf befonderen Befehl des Milo gefchehen und Feine Aovocatenfunft 
fonnte, Diefe That als einen Act der Nothwehr varftellen, wie eg Cicero 
verfuchte. Richt blos foll Die Rede, die er bei dem Progeffe hielt, in Folge 
feiner Befangenheit mißrathen fein. ‚Auch die fpäter in aller Ruhe aus 
gearbeitete Nede, die, wir oh befißen, ‚ermangelt. der. bergeugenden 
Kraft. 

: Cs war daher nicht ein parteitfeher, fonderti ein, ganz gerechter 
Sprudh, ‚der. Richter, der mit überiwiegender Mehrzahl Milo fehuldig 
fand und. ihn in die Verbannung fchidte. .: Nachträglich wurbe'er aud) 
od) ‚wegen Amtgerfäjleijung und Wahlumtriche verurtheilt, was jeine 
moralifche Niederlage nod) vergrößerte. Eecine politifche Laufbahn war 
zu Ende und.er ging in die Verbannung nad) Maffilia, von wo er im 
Laufe des Bürgerfrieges no) einmal, aber vergebens, verfuchte, in feiner 
gewohnten Weife durd) Gewaltthaten eine Rolle zu fpielen. 

Na, Verurtheilung Milos traf der ftrafende Arm der Richter auch 
beff en Taum weniger fchuldige Gegner. - ©. Clodius, der obfcure Glient 
vs B. Elodins, welcher ald Führer, der Rotte den Leichnam i in die Eurie 
gebracht .und dort mit der Curie verbrannt hatte,. wurde ded Aufruhrs 
fhuldig befunden und ging ebenfalls i in die Verbannung.. Die Tribunen 
Munatius, Plancus und PBompejus Rufus, ‚die. an den MWühlereien und 
Nuheftörungen betheifigt waren, traf Diefelhe Strafe nad) Ablauf ihres 
Amtes. Dagegen wurden untergeordnete Helfershelfer wie M. Saufejus, 
der auf Milos Befehl bei der Ermordung des Clopins betheiligt war, 
feeigefprochen.. Nun wıreden' aud). die fhamlojen Beftehungen: bei den 
Wahlen der vorhergehenden Zahre zur Unterfuhung gezogen und die 
Schuldigen tüdfihtslog verurtheilt, wie 3. B. M: Nemilius Scaurus!, 
€. Memmius und » Plautins Dorlanıs.. ‚ge > Rhein, a 9 Ponpeius 

1) Appian, 2 c u 4
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im Ganzen !.jeine Aufgabe mit Feftigkeit löfte und die Herrfchaft des Ge- 
jeges ohne Rüdficht auf die Wünfche ver Parteien wieder herftellte 2. : 

Dagegen ift die Politik, welche er.von jegt an Caefar gegenüber 
verfolgte, gekennzeichnet .ducd, Falfchheit und. Unteblichkeit. Die groß: 
artigen Erfolge Caefars in Gallien, welhe Nom mit Staunen und. Be- 
wunderung erfüllten, beängftigten Bompejus Heinlichen Geift und nähr- 
ten feine Eiferfucht? und Furt... Nachdem Crafjus im Kriege gegen die 
Rarther gefallen war, ftand fein Vermittler. mehr zwiichen Pompejus und 
Gaefar und der Tod der Julia hatte auch das verwandtfchaftliche Band 
zerjchnitten, welches. die beiden an einander nnpfte. Durch) Annäherung 
an die Partei der Optinaten hoffte Bompejus den Rüdhalt zu finden, 
der ihm ermöglichte ;: die.erfte Stellung im Staate,, auf die er Anfprud) 
machte, zu behaupten... Iegt, im Jahre 52, als in Gallien eine drohende 
Erhebung GCaefar vollauf befchhäftigte, ‚fchien. ein günftiger Zeitpunft ge: 
kommen zu fein, wo der mit:faft dictatorifcher Gewalt ausgerüftete Con« 
ful einfchreiten fonnte, um für alle Zeit weiter gehende Anfprücdhe Cacfars 
abzuweifen. Aus diefer Berechnung gingen. Die’ ta pregeht Daoot, die 
jebt Bompejus im Verein. mit der Senatspartei ergriff. © 

Die fhändlichen Migbräudge; die in’ven teten Jahren von den Gan- 
didaten durch Beftehjung und andre Wahlumtriebe. verübt worden waren, 
boten Bompejus eine erwünfchte Veranlafjung, die beftehenden Gefege über 
diefen Gegenftand zu verfchärfen.. Er fchlug alfo vor, die Unterfuchingen 
über. alle Vergehen bei Wahlen: bis auf die Zeit feines erften Confulats 
im 3. 70 auszudehnen,‘ und:auf.Diefe Vergehen das verfchärfte Gejet 
anzuwenden, ı Sm: biefe‘ Seitperlobe fet ud) Saefars Confulat. : Die 

1) Bo cr yerfönfi Beigeiigt war, Töcute ig allerdings Pompajud nit, "feinen 

Einfluß ohne Rücjiht auf das Gefep geltend zu maden. ‚So verlangte, er von 

den Richtern die Freifprehung. feines Shwigematurd Q. Metellus‘ ‚Scipio, als diefer, 

von C. Memmius "angeklagt war: (Appian. b.’e. IL 24; Val.’ Max: IX, 5, 3); 
und den Munatiud Plancud fuchte er vor der Verurteilung | zu "retten," indem er 

für ihn eine Lobjhrift ‚einfandte "und dadurd fogar; fich- gegen ein von :ihm.-felsit 
gegebenes. Orfep, weldes „dieied verbot, verging. . Dio 40, 55.. Plutarch,. Cato 
min, 48, Pomp. 55, 

2) Plutarch. Pomp. 55. 

3) Velleius IL, 30: "quem virum (Pompeium) 'quis- non miretur per tot 
extraordinaria imperia in summum fastigium eveetum -iniquo tulisse animo 
C. Caesaris in altero eonsulatu- petendo senatum populumque ‚Romanum 
rationem habere, - :- 22.4. 2:7. ara
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Freunde Caefars fhöpften Berdacht und glaubten; dag Bompejus nicht 
ohne .den Hintergedanfen einer Anklage Cacfard fo; weit: zurücgreifen 
wollte. . Aber. Bompejus befchwichtigte. alle Cinwürfe durch) die Bemer- 
fung, vaf ja.audy fein eignes. zweites Konfulat in die bezeichnete Periode 
falle, daß aber er fowohl wie Caefar über jeven Verdacht von Umtrieben 
erhaben fein müffe. Auch M: Catos Einwendungen, daß man fein Ge- 
feß mit. rüchwirfender Kraft geben folle, wurden unberüdfichtigt gelaffen 
und fo wurde der alte und fruchtlofe Krieg’ gegen den Ambitus mit neuen 
Bafıen unverdrofien fortgefegt 1... 0: . 

. Während Pompejus den Optimaten fot in die Hände arbeitete, et= 
freute er; fie zugleich. durch’ eine: That, welche unter den gegebenen Ums 
ftänden als ein fehlagender Beweis für feine verfaffungstreue Gefinnung 

gelten .Tonnte. :: Er verzichtete, auf feine Ausnahmsftellung als alleiniger 
Eonful-und ließ fid) im Auguft in der Perfon des Metellus Scipio einen 
Eollegen wählen: . So war'alfo.die Republif gerettet und.der Retter war 

- Bompejus. ; Die. Dietatur.war :bejeitigt, ‚bie ‚vegelmäßige eonfularifche 
Regierung wieder hergeftellt.: 1. 1: 

Mitten in den Wirren diefes Jahres Seirntete Bompejus Eornelia, 
die Tochter. de8 eben, von ihm zum Conful beförderten Metellus. Scipio 
und. Wittive des in PBartherfriege. gefallenen jungen BP.’ Eraffus. Er 
gab dadurd) den: fchlagenden Beweis ,;daß.er die von Caefar gewünfchte 
VBerfhwägerung mit. demfelben endgültig: von der‘ Hand: weifen wollte, 

 Wahrfcheinlic, waren esdaher Freunde Eaefars, welche an Pompejus Ent: 
[hluß Anftoß nahmen und meinten, :er hätte ir folcher Zeit fid) ganz dem 

Staate widmen und nicht an Die Freuden :der“Che denken folfen:: Auc) 
wurde bemerkt, daß Cornelia zu jung fei zur Gattin eines Mannes, det en 

Sohn fie hätte ehelichen Fönnen. "Im Nebrigen war an ihr, nichts‘ ausjus 
fegen, wenn @ nicht ein Zabel für: eine ‚rau war, ‚daß fie für Literatur, 

Freude am ‚Saitenfpiel hatte. : ‚Sie trieb alles .bieg, ‚fagt Piutarch;, ohne 
andern unangenehm zu werden oder- ohne viel Auffchens davon zu. machen, . 
was feicht bei gelehrten jungen Frauen der Fall ift?, Die fiebenöwürbige 

1) Appian. b. c. II, ,23: oda Selzcv Enden Toy ven war’ Raster Ts 
altiza Atzay rorel.av. .. Plutarch., ‚Cato min. 48. ,..i .0- 

2) Plutarch, Pomp. 55: Eriy® SE 75 wöpn. BE güapr: hin Toy a &pa;. 
Ka ap mepl ypdupara zahüs Tour zal mepl Abpay zal yenperplav zal')dyav
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und gebildete Cornelia ift gewiß eine wohlthuende Erfcheinung und nimmt 
dazu unfer. inniges Mitgefühl in Anfpruch, wenn wir bevenfen, daß fie 
nad) dem Verfuft ihres erften Gatten, des wadern PB. Craffust,.e8 bald 
erleben mußte, ihren zweiten Gatten vor ihren Augen ermorben zu fehen. 
Pompejus aber, -veffen viele Fehler wir oft genug Hervortreten fehen, 
um ung von ihm abzuivenden, erfcheint in feinem ehelichen Leben als ein 
Mufterbild in fittenlofer Zeit. 

qihosögu eldısro ypralpws duobew. Kat zpooiv obrors Tdos dndlas nal 
mepuepylas radapev, & 6 siaıs rpoorpldera: yovarı <& roraben padhpara. 

1) Sie foll auf die Kunde von beiien Tode an Selbftmord gebacht haben. 

Plutarch. Pomp. 74. Bye ojeslein.s 

 



  

"Kapitel 24. 

Der Srud) zwifchen dem Senat md Enefar, 

Die Energie, mit welher Pompejus als factifcher Dietator die 
Anarchie in Rom befämpft hatte, warnicht ohne Wirkung. Die Straßen 
waren von den Rotten beider Parteien gefäubert!. Milo und Andre 

 büßten in der Verbannung für die Frevel, die fie begangen. Nom nahın 
fein gewöhnliches Anfehn wieder an und Bompejus fonnte fic) (ömeideln, 
daß Diefes als fein Verdienft anerkannt würbe?. 

So |chritt man denn im Jahre 52 zu der gefeglichen Zeit zur Wahl 
von Confuln, fo daß das Jahr 51 flatt wie die [wei vorhergehenden 
Sahre mit Interregnum oder Anarchie, wieder mit ordnungsmäßig ge» 
wählten Confuln anfangen fonnte, Der eine der beiden, M. Claudius 
Marcellus, gehörte zu den entfchievenen Gegnern Caefars, der andre, 
Servius Sulpicius Rufus, war ein Mann von gemäßigter „. frievlicher 
Gefinnung, dabei aud) fehon in höherem Alter und mehr Rechtsgelehrter 
ald Staatsmann, fo daß er in den num higiger entbrennenden Kampfe 
zwifchen den Republifanern und Caefar fid) vermittelnd int Hinter: 
grunde zu halten vorzog. Der Eifrigfte und Ghrlichfte von der Senatd- 

1) Nad) Plinius H. N. 34, 39 verbot Pompejus das Waffentragen innerhalb 
der Stadt, 

.2) Appian, b. c, II, 25: zol adv Tv & “Popn zöre NMoprnios, A yap 
ebvora eis Boudfis pakısca Es adröv Exoleı, Enden dE to Kaisaios de ob68v 

ash rapk iv lilay brarelav E/pnpENoD, zal Grı vosodsay 6 Hoprtjios ai 
mohrzelav Gil: dvalddor, zal ayöeni Fü mapk iv dpyhr Goptınds 7 Enaydiis 
yevorro.
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partei, M. Cato, hatte fid) aud) um das Eonfulat beworben, war aber 
durchgefallen, weil er es verfhmähte, das Mittel.der Beftechung und fo 
gar das unfchuldigere des Stinmenbettelns anzuwenden. Er ‚hatte von 
feiner Abficht fein Hehl gemacht, Cacfar fo bald als möglid) aus Gallien 
zurüdzurufen und ihn zur Verantwortung zu ziehen, und gewiß hatten 
deshalb die Gaefarianer alles aufgewendet, feine Wahl zu vereiteln. Gr 
fah ein, daß er bei feinen Grundfägen feine Ausficht hatte,. je gewählt 
zu werden, und fland in.der Folge von jeder Bewerbung ab. . Sein’ Ziel 
aber behielt er feft im Auge, die Republif vor dem Manne zu fehüten, 
der jet immer entfchiedener als ihr gefährlichfter Feind hervortrat. 

.. 2 Diefes vermochte die.republifanische Partei nicht durchzuführen ohne 
Bompejus Hüffe,.. und fte fchloß fid) daher von num an enger und enger 
an Bonpejus an. Derfelbe hatte eben den Beweis von feiner verfafjungs- 
treuen Gefinnung gegeben, invent er fi) ver thatfächlichen Dictatur ent- 
äußertel. Mit ihm fonnte der Senat. hoffen, Die Regierung fortzufühten. 
Er war unfelbftändig genug, um fi) leiten und. drängen zu Iaffen, und 
feine. Citelfeit machte ihn der Schmeichelei zugänglich. Der Bund mit 
ihm wurde befeftigt durch das Mißtrauen, welches Eaefar einflößte. Noc) 
im vorigen Jahre war diefer dur den gallifchen Aufftand gedrängt 
worden, von Bompejus Hülfe zu erbitten. Er hatte von ihm eine Legion 
geborgt und erfchien alfo in abhängiger und bedrängter Lage. Dann 
batterim laufenden Jahre 52 der Krieg in Galfien.nod) bedenflichere Ge- 
ftalt angenommen. Faft ganz Gallien hatte fid) erhoben und die Nad)= 
richten,. die vom Kriegsfchauplage nad) Rom Famen, fchilverten in über- 

“ triebener Weife Caefars Lage als höchft bebenftich. Nichts wäre. der jebt 
. in Rom herrfcenden Partei licher gewefen, als eine Nachricht von Cac- 

* fard Niederlage oder Tod. , Da nun alles anders: fam, ald man gehofft 
hatte, da Cacfar den Aufftand‘ in Gallien völlig nieverwarf, und mit 
feinem fiegreihen Heere eine immer mehr gebietende Stellung einnahnt, 
wurde die. Lage der Republifaner ftets bevenklicher und fie. fehten alles 
daran, "ihm das Imperium zu entziehen, damit er als einfacher Feivat- 
mann zur Rechenfchaft gezogen werben fönnte. - 

Der Führer bei den Angriffen gegen Eaefar war ber Eonful'M. 
Marcellus?. Mit Ungebuld drängte niet nie einen aa, Gaefat 

1) Sm ©. 2. - 2: 4 
. 2) Dio 40, 59: Mdpxe}%os 3 BE zavı’ ae An «fi 105 Ken kazadbse. 

Ihne, Rom. Geh. VI. - 830
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aus Gallien abzuberufen. Aber des PBompejus Unentfchloffenheit und die 
Zaghaftigfeit ver Mehrzahl.der Senatoren hob den Befchluß von einer 
Frift zur andern hinaus. Ohne fic, deutlich auszufprechen, Tieß er durd 
bliden, daß er entfhieden gegen die Fortvauer des caefarifchen Imperiums 
über die gefegliche Zeit von 10 Jahren bis zu feiner Mebernahme eines 
zweiten Gonfulats flimmen würde. .:Al8 Iemand fragte, was er denn 
thun würde, wenn Cacfar darauf beftünde, Conful zit werden, ohne fein 
Heer zu entlaflen, fuhren ihm die Worte heraus,. das wäre  grabe fr als 
wenn fein Sohn den Stod gegen ihn erhöbet, 

Gleichzeitig vermehrten fi) Die. weniger direeten Angriffe gegen 
Caefar, theils darauf berechnet, ihr zu Fränfen, :theils ihn zu Schwächen. 

“ Caefar hatte von je her die Transpadaner begünftigt. Seitdem er 
diefe Provinz als Statthalter.verwaltete, war fle ihm von immer größerer 
Wichtigkeit. Sie wardie Bafis feiner Operationen fowohl gegen Gallien, 
als, wenn e8 zum Kampfe.mit feinen. Gegnern fommen follte, gegen 
Stalien. . Er hatte: neue .Coloniften nad) Comum geführt und .diefe als 
tömifche Bürger behandelt: Um ihm merken zu laffen, wiewenig NRüd 
fit: in Ron darauf’ genommen werde, .ließ der Conful M. Marceltus 
einen Bürger von Comumnt,- der in irgend einer Angelegenheit fid) zu: 

fällig in Rom befand, wegen eines Vergehens mit Nuthen fchlagen und 
forderte ihn höhnend auf, feine” Striemen ' Saelar als ‚Beihen feines 
Dürgerreöjtes zu rigen 

Erparıe® zul Ma ri dr’ abc 7 MON za Üste wat Sdeoyiv ol Non mpd zod 
wagnzovcos ypövou ‚repodivar : -Zonyhoaro. Die Statialterfchaft - Garfard 
dauerte nad) dem Licinifh>pompefifchen. Gefep Biß:zum 1.März 49. Des Darcellus 

Dorfhlag ging aljo dahin, Caefar vor-diefem Termin abzuberufen, nicht ehva nur 

die Verlängerung feines Imperium? bis zum. ‚Antritt feines zweiten Confufats, v.$. 
bi8 Ende 49 zu‘ verhindern, " welde, ihm dur‘ cin befondered Gefeß geftattet war 

(da3 fog. Gefeg ter zchn Tribunen). Denn diefed Gefekes. betrachtete die repubtifanifge 
Partei als ungültig. Bok: Appian. b.c. I, 26. :Sueton. Caes. 28: M. Marcellus 
retulit ad senatum;'ut.ei succederetur ante tempus, quoniam bello.con- 
fecto pax esset. Caesar bell. Gall. VIU, 53: nam Marcellus proximo anno, cum 
impugnaret Caesaris ‚ dignitatem, contra ‚legem Pompei- et Crassi 
retulerat ° ante tempus’ ad senatum de Cacsaris provinciis, Dal. Ric. 
Müller, das Gefeß-der zehn Tribunen. - Berlin‘ 1977. ©. 20. \ 

1) Cicero ad fam, VIIL S, 9. 

2) Appian. b, c. II, 26; Plut. Caes. 29 und Sucton. Cacs. 25. Nadı ut 
hätte Geciar der Iatinifcen Colonie das’ Bürgerreht erteilt, . Dies ift wohl chenjo
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Diefes war eine brutale und nuglofe Beleidigung Caefars und nod) 
dazu thöricht, weil fie, wie Die ganze den Transpadanern offen dargelegte 
Abneigung, diefe nur feter an Caefar fnüpfen mußte." Aber es wurde 
and) der Verfuc) gemacht, Caefar materiell zu fhwächen, indem im Se: 
nate der Antrag geftellt wourbe, dieSolvaten in Caefars Heer zu entlaffen, - 
deren Dienftzeit vorüber wäre. Vielleicht hofften Caefars Gegner dadurd) 
in feinem Heete eine ähnliche Infuborbination hervorzurufen, wie fie in 
Lucullus Heer in Aften unter den fimbrianifchen Soldaten dur, eine 
ähnliche Aufforderung auf Entlaffung entftanden war und die Bewegungen 
des Luculius gelähmt Hatte. Aber der Verfuch mißlang. Der Antrag 
begegnete dem Miderfpruch der für Caefar arbeitenden Tribunen, welche 
die Abfafung eines Senatsconfults Hinderten. Sndeffen auch) ohne diefen 
Einfpruc) hätte’ein’ derartiger Schritt. bei Caefars Solbaten, die ihm alle 
auf Leib und Leben treu waren, wenig genhlt, 

it 
Bee Ef 

aufzufairen, wie die eingeblice Erigeitung: Ye Yrgeifegts Bund Marius an: ‚zivei 

Cohorten:italifher Bundesgenofien. ,, S: Band V, 226, Anm. 4..; Der. betreffende 

Bürger von Como war dort Hädtifeher Magiftrat. A folder säite er nad); Ablauf 

feiner Amtszeit das „römifche Bürgerrecht gefeglic) beanfpruchen können; bor ‚Ablauf 
derfelben aber night. . ‚Marcellus "war alfo in feinem Reht. Aber, wie Cicero’ an 

Atticus fhreibt (V;: 11; 2 hätte 'er nit‘ fo handeln follen, weil’der Mann‘ ja tod” 

ein ‚Zranpabaner. war, d 9 "weil: Garfar. für: dire Aefonbere: Rüthen verlängte: 

a er 

 



     til 25: 

    

i a Hi IE, 

“ ‚Eiteros. Derwatung der Bronin, Cilicn. 

Obgleich fo die Umtriebe gegen Sarfar ttoß der Gerausforbernben 
Heftigfeit: des. Confuls M., Marcellus, und des M. Cato zu feinem fürn 
lichen. ‚Brudy führten, trat! Doc) der‘ Gegenfah, zivifchen ihm und Pon- 
pejus immer beftimmter hervor." Für Cicero entftand dadurch) eine Auferft 
Thröterige ‚Lage. , So lange, ‚die, ‚beiden Machthaber vollfommen einig 
ivarei,, wat er dürd, den, ‚Schu, ven fie ijm' angebeihen- ‚ließen,, Beiden 
gleihmäßig verpflichtet. ‚Gaefar: Hatte ihn immer mit großer perfönlicher 
Adtung behandelt. Er hatte ihm angeboten, ihn ald Legaten mit fid) 
nad) Oallien zu nehmen und ihn dadurch) vor den Angriffen des Clodius 
‚zu fhügen. Als Cicero diefes ausfchlug, hatte ihn Caefar ungern, aber 
aus politifcher Nothwendigkeit fallen laffen. Dann aber hatte er zu feiner 
Zurüdberufung aus dem Exil feine Zuftimmung gegeben und fid) ihm 
freundlich gezeigt. Trogdem konnte fid) Cicero dem Caefar nie von Her 
zen zuwenden. Der Grund diefer Abneigung war ein politifcher. Cicero 
erfannte in Caefar den Mann, von dem der Republik die größte Gefahr 
drohte, umd er neigte fid) daher viel eher dem Pompejus zu, obgleich biefer 
ihn fchnöde und hochmüthig behandelt Hatte. Al jest ein Conflict 
zwifchen den beiden Männern auszubrehen drohte und Cicero noth- 
wendig fi) entfchliegen mußte,. Partei zu nehmen, fehwanfte er Tange 
hin und her. In Caefar fonnte er nicht verfehlen die größere Macht und 
die Bedingungen des Gieges zu erkennen; in Pompejus fah er aber den 
Verfechter der Republik, für deren Erhaltung er fÜwärnte. Bei Eiceros 
Mangel a an Entfehloff enheit und perfönlichem Muth, war es das Befte



. Lage. in’ Shrien. ZEN en 469 

für ihn; wenn er eine Zeitlang fi fih som Schauplape des Kampfes zurüch: 
ziehen Tonnte und fo‘ ber Nothiwendigkeit aus dem Wege’ ging,“ fi ‘per: 
fönlich zu ‚betheitigen ; und grade jeht wurde ihm diefe Gelegenpeit i unge: 
fught: geboten,’ Aber‘fo wenig: wüßte‘ er biefe” Gun‘ des‘ Gefdids" zu 
[häten, daß et feine‘ nothivendige Abiwefenheit son: Rom als’ciir Unglüc 
beffagte und mit Ungevulv den Tag herbeifehnte, io‘ er iviener im Mittel‘ 
pünfte ber politifchen "Kämpfe fein Tönntet;- "N tn rl nie BE 

: Im Yahre'51 befchloß der-Senat in Yusfühiing des yöingejtfihen 
Gefeges über Die Provinzialftatthafterfehaften zwei der’älteren Gonfulare 
nad) den öftfichen Provinzen zu fchiden!” Das’ 2008 fiel auf Cicero für 
bie Provinz Eilicien und auf Galpurnius‘ Bibulus: für Syrien: Die 
‚Teptere Brosing war feit t der ee 828 Srafie us im‘ ‚Sabre 53 aivei 

Duäftor, &: Caffius‘ mit den’ Ref de8 ‚Heeied des Eraff ug‘ hothdürftig 
gegen die Barther vertheibigt. "Zum Gfüd waren die Angriffe, berfelben 
nicht nahdrüclic, und’ anhaltend ,:'fo daß die grobe‘ Bernadhläffigung 
diefes Teiles des römifchen Gebietes von Seiten’ des Senats: feine 
grabezu verberblichen. Folgen hatte: Die Ausfendung des unfähigen Bir 
bufüs; die man gewohnheitsgemäß der-blinden Entfdheidung des Loofes 
überließ, war aud) Feine Mafregel, wie fie dem Exnft der Lage entfprad). 
Pompejus. wäre der Mann’ ‚gewefen, die ‚Ehre der vömifd en Waffen ben 
Barthern gegenüber: iwieber. Bergen "Aüch' wat mehefad die ‚Reit 

te 

Tanger Zeit eifrig ein 1 Kommando | in Agppien gertinfet hatte, wär e jeht 
  

IE 
   

BEE Aa Atticum' VI, 3; Er site sa ‚concordiam' Gipifchen anfr und Bon 

pejus) res adduci potest, sire ad bonorum.vietoriam;; ‚utriusque rei’me-aut 

adiutorem velim 'esse,.aut certe' non. expertem;: ‘sin :rincuntur -boni, ubicun- 

que ‚essem, 'unus cum is: vietus. essem; „gür ‚Cicero;;gilt,. was, Samlet-, von 

Rofenfranz. und ‚Süldenftem tagt (vs 2, .60);. »Tis ‚dangerous when: the „baser 

‚nature comes "Between the | ‚pass "and fell incensed „points of mighty « oppo- 

sites. "Später ah er ’fetoft' ein, Daß” x mitten in das’ Kampfgewüht“ nit 
yapte., Auf der Rüdkehr aus. Cilicien ‚T&rich.. er,von Athen, aus, an Aiticus, (VIL IE 

“hane’ .ego plagam. efugi. . per, duos superiores Marcellorün consulatus‘ _quum 
‚est aetum de Drovinein, Caesaris, ‚une ‚neido, ‚in. € discrimen ‚ipsum . 22 ‚Qusm 

    

   
re Tun. 2 
2) Dio’40, 56, 

Tee,
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zuctief in bie inneren Angelegenheiten verwidelt:und befonders_ feit feiner 

Spannung mit Caefar zu beforgt, Die Zügelder Regierung i in der Hauptftadt 
aus, ber Hand zugeben, um fid) auf einen Feldzug in Aften einzulafi en, aud) 
went, die Optimaten. daran gedadıt. hätten, den Mann gehen zu laffen, der 

, jegt ihr Hort), gegen Eaefar|iwar. Zuben war Bompejus j ja Vroconful von 
Spanien. und eigentlic) verpflicht tet, ‚die Verwaltung diefer Provinz perfön- 

. lic) zu (eiten, flatt fich durd) Legaten Dort vertreten zulaffen.: : Gaefarwari in 
Oatlien au. ernftlic, in Anfpruch genommen, ale daß man. an, ihn. hätte 

Sprien geitommen, und ale wäre dort gar feine ernfte Gefahr, zu befürchten 
geneie en,; wurde feine, neue Aushebung von Truppen für ihn veranftaltet. 

- Noch, weniger geeignet für, eine ‚Eriegerifche Thätigfeit, als Bibulus. 

war Eicero.... Und doch war Die Provinz Eiticien. faft nicht weniger ald 
Syrien. durch t bie -Barther, bedroht. -Aud, ihm wurben feine Berftärfungen 

mitgegebei. und. fo ‚waren Denn ‚die ‚beiden. ‚efüheeifen Propingen des 

Hatten, biefelben zu, fügen, 
= „ &iceros Provinz. umfaßte damals ‚einen yet | auSgebefinteren ei 
Kleinafteng, al3 gewöhnlich unter dem Namen Eificien verftanden wird. 
Zu feinem Verwaltungsbezirk gehörte Pifibien, Sfautien, Syfaonien und 
ein Theil .von Phrygien ‚nebft. der Infel Eypern.- Dagegen waren die 
nördlichen: Theile ber. ‚Landfchaft, ‚bie, Gebirgszüge ‚des Zaurus, und 
Amanus,, obgleich). hart. an«bie, ebenen, ‚ Küftengegenden . grenzend,. ‚von 
Völkern bewohnt, die von. je, ber. ihre Unabhängigfeit bewahrt: hatten. 
Sie waren für die tömifchen Unterthanen böfe Nachbarn und e3 war zu 
erwarten, daß fie.bei einem etwaigen Angriffe der Bartber die .Freund- 
cafe derfelben der römifchen Herrfchaft vorziehen würden, ,. 
:: Ciceros Vorgänger in:der Statthalterfchaft von Eilicien war Appius 
Claudius, “der: Bruder, feines Topfeindes’ Clodins: Diefer hatte die 
"Piovinz i in echt, tömifcher Weife verivaltet, d.h.er hatte fie ‚nad Kräften 
aüögefogen” und mißpanbelt}." ‚Wenn wir aud) Eiieros Derigiten über 

un N Cicero ad Att! "V, 16,1: in perditam et plane‘ ev ersam- in perpetuum 
; proyineiam nos. venisse .seito. .Ibid. ‚VL 1,2: illo' ‚imperante exhaustam 

esse ‚sumptibus' et iacturis ‚provinciam . .. quid dicam de illius (Appii) prae- 

fcetig,' ‚comitibus, ' legatis etiom ?, de rapinig, "de libidinibus, de eontumeliis? 

Id. ad fam. XV, 4,2: quibus in’oppidis quum magni ‘conventus fuissent, 
multas eivitates acerbissimis tributis et gravissimis usuris. et. „falso aere 
alieno liberavi,
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den traurigen Zuftand der Provinz bei feinen Antritt nichtunbedingten 
Glauben fehenfen wollen, fo geht dod) aus unbeftrittenen Thatfachen her= 
vor,. daß die Klagen gegen Appius Claudius, .die im folgenden Jahr zu 
einem Prozeß Wegen Erprefi fungen tührten, im Ganzen fehr bereiigt 

waren. 
.  . iceros Nechtfichfeit und. Evelmuth,, Sigenfehaften, welche einen 
fChwerwiegenden Erfag für feine vielen Schwächen und Mängel abgeben, 
wurden in der Verwaltung. ver. Brovinz auf eine harte Probe geftellt. 
Nicht, als ob er je der Verfuchung hätte erliegen Fönnen, fi) auf unrecht= - 
mäßige Weife zu bereichern. over aus bloßem Uebermuth die Untertanen 
zu bevrüden. Aber es war eine fehwere Aufgabe für ihn,. wie für jeden 
rechtlich gefinnten. Statthalter, feinen Grundfägen gemäß zu. handeln, 
ohne fich eine Legion von Menfchen zu Feinden zu machen, bie, mächtig, 
genug waren, ihn dafür büßen zu laffen. 

Sn erfter Linie mußte er feinem Vorgänger. Redinung tengen. : hr 
hatte er zum .erbitterten Widerfacher, wenn er es unternahm, deffen Ans 
orbnungen zu verwerfen oder deffen Gewaltthaten zu. rügen. . Appius 
Claudius, der num in der Hauptfladt war, das Ohr ded Senats hatte 
und durd) die Verheirathung feiner Tochter mit des Pompejus älteftem 
Sohn, dem einflußreichften Manne nahe ftand, war in.der.Lage, Cicero 
in vielfacher Reife Hinbernb entgegenzufteten. Er fonnte feine Hands 

1) [ hiberfkreßt unferm Serüpt und Rögt ung ab, wenn Cicero (nd Ätticum 

V, 16, 3) fagt: iustitia, abstinentia, clementia tui Ciceronis opiniones omnium 

superavit. ° Aber diefes Selbftlob war in Rom nicht? ungewöhnlides und in bem, 

was er von fi fagte, fprad) er nur bie Wahrheit. Doc) fühlte au Cicero das 

Unpaffende und fagt (ad Att. V, 17, 2): hoe te.ex aliis audire malo.. Nad) 

* Drumannd. Anfigt (Gef. Roms NL Yin gebührt Cicero gar kein Lob für feine 

Rechtlichkeit und. ‚Uneigennügigteit; denn. „feine Tugend wurzelte night. in dem br 

{hen gegen tas_ Unreht, niht im Mitleiden gegen. Unglüdliche und nit in ber 

Kiche zum Baterlande, fie hatte mit den Vergehen ber Grogen eine und diefelbe 

Duelle: in- der Selbftfucht; jene verlangte nad) Geld und ihn nad) Ruhm“. Nach 

Drumann ift alfo das Verlangen nad einem unbefledten Namen cin Lajter, gleiche 

jurecönen der Sabgier. Schade, dag cd in, Nom. fo felten war! Wenn aud Cicero 

die Seefengröße nicht bejaß, auf den Ruhm der Tugend zu verzihten, fo twird dod 

Niemand Ieugnen, dag er den Ruhm. der Tugend fuihte, weil er die Tugend. dem 
-Safter vorzog. Er fagt felbit (ad Att' V, 20, 6): nec me tam fama, quae 
summa est, quam res ipsa delectat. Wenn Drumann alfe vertraulichen Herzende 
ergiefungen in Giceros Briefen heranzieht, wo er eine Shwäde eingejtcht, einen 
Tchler betennt, warum läßt er ein Befenntnif nicht gelten, dad im Ehre magıt?
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lungen bemängeln;. feine Sehler rügen, feine Bitten um Anerkennung 

durchfreugen. iceros ernftliches Anliegen an den Senat und alle feine 
° Freunde war, ihn nur ja.nicht länger. al8 ein Zahr in der Brovinz zu 

laffen.. . Er fehnte fi) nad. NRom:zurüd, als fühlte er fi) in der Ver- 
bannung. In faft jedem Briefe, den er nady Nom fchiekt, bittet er um 
die einzige Gunft, ihn nad) Ablauf eines Sahres zurüdfchren zu Taffen. 
Diefer Bitte fonnte Appius Claudius vielleicht mit Erfolg entgegentreten 

und Cicero hatte alfo vollen Grund, ihn zu fchonen. 

Trogdentunterließ er nicht, mandje Berfügungen defii elben aufgur 
heben... Appius hatte vor feinem Abgang aus der Provinz verordnet, 
daß ihm Chrendenfmäfer-gefeßt würden und daß yon mehreren Gemeinden 
GSefandtfchaften nad) Rom. abgehen follten, um dort tn Senate feine 
Berwaltung zu beloben. Wie wir aus dem Verfahren des Verres in Ei» 
cilien wiffen, waren grade die nichtswürbigften Statthalter bedacht, fid 
folhe Lügenhafte Anerkennung zu verfchaffen, welche im Falle einer Stage 
al8 Beweife. für ihr gutes Verhalten benugt werden Fonnten. Sedenfalls 
war es nicht. fehwer für einen Statthalter, diefes .durcdhgufeßen, da ihm 
alle Mittefder Beftehung und Einfhüchterung zu Gebote ftanden. Das 
[Hlimmfte für die armen Gemeinden war dabei, daß fie felbft die Koften 
su tragen hatten, was ihnen gewiß recht fauer wurde. 

- Diefem Unfug trat nun Cicero in Eilicien entgegen. Cr derbot die 
Abordnung von Gefandten zwar nicht gradezu, aber er geftattete nicht, daß 
die Gemeinden die.Koften dafür trugen oder über die gefeglichen Koften 

 Dinausgingen. Ebenfo Tegte er der Crrihtung von Chrendenfmälern 
Schwierigkeiten in den Weg, was er um fo leichter fonnte, da er fid) felbft 

 folche Ehrenbezeugungen verbat!. -Appius befhhwerte fi) in gereigtem 
Tone und Cicero hatte große Mühe, ihn zu befhwichtigen. Das Ber 
hältniß zwifchen den beiden war durchaus ein fehr gefpanntes. - 

Eirero hatte Mrfache, fich aud) über andre Handlungen de8 Appius 
zu befehiweren, die ihn ganz unmittelbar berührten. Diefer hatte vermie- 
den, Cicero bei feiner Ankunft in der Provinz zu bewillfommen und ihm 
die Verwaltung in aller Form zu übertragen. Er war ihm fogar abfidit- 
lid) aus dem Wege gegangen und blich nod in Tarfus, als Cicero bei 
Laodicea die Brovin | betreten hatte; ja er fuhr fort, nad diefem Zeit: 

  

1) Cicero ad Att. Y, 21, 7: nullos honores mihi, nisi verborum decerni 
sino, statuas, fana, -&lpirza prohibeo. - °. “
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punkt Antshandfungen vorzunehmen, wofür er eigentlich ftraffällig war. 
Das fhlimmfte aber war Dies, daß er die zwei Legionen, die in Eilicien 
ftanden, feinem Nachfolger in einem‘ verwahrloften Zuftande übergab. 
Die Soldaten waren zum Theil in offener Meuterei. .- Bei Philomelium 
ftanden abgefondert von-den.übrigen Truppen fünf Cohorten ohne folda- 
tifche Ordnung und Disciplin, ‚ohne Befehlshaber und ohne Genturionen 1. 
Zweiandre Cohorten waren nirgendwo zu finden. ‚Viele Soldaten waren 
twiberrehtlidh entlaffen. Was. für -Ausfihten für Cicero in einer. er. Bros 
pinz, wo ein Einfall der Barther zu befürchten war! 7, ©. 

Wenn Appius Claudius Teine Gelegenheit hatte , feine Sofbaten 
gegen die Parther ‘oder andre Feinde :zu verwenden , fo wußte er doc) zu 
feinem eignen Vortheil fehr guten Gebraud) von ihnen zu maden.:: Die 
römifchen Soldaten waren zu: jeder: Zeit :eine fchredliche Plage für. die 
Drtfchaften, wo fie in Quartier lagen. - Sie machten c8 wie ihre Vorge 
feßten ‚nur in roherer-und wüfterer Welfe.. VBor-ihrer Raubgier,, ihren 
zügellofen Lüften war weber Habe noch Familie der gepeinigten Bürger 
ficher." Jede Gemeinde fuchte fi) die böfen Gäfte vom Halfe zu halten und 
große Sunmen wurden dem Statthalter gegahlt, um mit Einquartitung 
verfchont zu bleiben.: So hatte die Infel Eypern, welche gar feine Be- 
fagung. braudjte, fid) bei Appius Claudius’ mit200 Talenten abfinden 
müffen.  Diefe Zahlungen, : die ganz ungercchtfertigt waren und nur dem 
Statthalter zu Gute Famen, konnten natürlidy auf den Geift der Truppen 
nur fhäblic,. wirfen.!! Denn diefen blieb nicht unbefannt,” warum fie 
nicht in die wohlhabenderen und angenchmeren Städte gelegt wurben, 

fondern in foldje, die. wegen ihrer Armuth fi) nicht Iogfaufen Tonnten. 

Kein Wunder, daß fie unbotmäßig waren, als-Eicero in bie. Provinz 

am. : Schon’ weil Cicero. verfhmähte. in der Weife feines. Vorgängers 

und andrer Statthalter dur) folche Abkaufgelver-fich zu bereichern, ‚war 

feine Verwaltung eine feltene Wohlthat: und Erleichterung. - Biefleicht 

noch mehr aber fpürten die Untertanen die Milde und Geredhtigfeit fei- 

nes Regiments dadurd), daß er feine Untergebenen im Zaume hielt. Der 

Statthalter hatte immer ein großes Gefolge und eine Maffe nicderer Bez 

amten in feinem Dienft. - Sein Duäftor, feine Legaten, feine Schreiber, 

Lictoren und perfönlichen Diener, feine Freigelaffenen,. ja feine ‚Sklaven, 

das ganze Berfonal, were: ‚unter ‚die ie Baeiäning, feier Cobere fiel, 

A 

1) Cicero ad fam. xv, 4, 2 Bu “ wa nn
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war bei den meiften Statthaltern nichts anderes al8 eine organifirte Räu- 

berbande,: die jedes Jahr hungrig: und gierig von Nom aus.auf die un 

glüdfichen Unterthanen Tosgelafien wurde... Was war anderes benfbar, 

als daß diefe Menfchen dem Beifpiel naceifern würden ; das ihnen ihr 

Gebieter gab, und daß fie um fo roher und rüdfichtslofer zu Werke gehen 
würden alg er, :je weniger. fie fi) vor der öffentlichen Meinung und vor 
den Gerichten zu feheuen hattent.- Die Diener eines; Tyrannen find zu 
jeder Zeit tyrannifcher als ihr Herr, und der Drud der Tyrannei wird durd) 

fie in weite Kreife ausgebehnt und in tiefen Schichten der Bewölferung 
fühlbar,. die: fonft. davon wenig berührt würden. ° So.fam es, daß der 
Auf auc) eines wohlgefinnten Statthalterd leiden mußte, wenn er nicht 
darauf fah, daß feine Untergebenen fi) der Uebergriffe enthielten. Auf 
nichts drängt Eicero fo fehr in dem intereffanten Briefe an feinen Bruder 

Duintus?, worin er ihm Berhaltungsmaßregeln für feine Statthalter: 
fhaft gibt, als: daß er ja über feine Cohorte wachen und fie.im Zaume 
halten folle...; Schwierig mag Diefes genugfam gewefen fein. . Denn 
einestheils: hatte der Statthalter nicht immer freien Willen bei der. Aus: 

. wahl feiner Untergebenen. Der Duäftor wurde ihm vom Staat gegeben. 
Andre wurden ihm gegen feinen Willen von: Freunden und Parteige: 
nofjen. aufgenöthigt. Bei, Manchem mochte er. fi in der Beurtheilung 

des Charakters täufchen. :- Auch. Eonnte er unmöglich ihnen überall auf 
die Finger fehen und Die Provinzialen waren burd) bittre Erfahrung da- 
hin. gefommen;, fich ‚nicht. leicht. über zugefügtes Unrecht der Nievern. bei 
einem Borgefegten zu: beffagen; da fie befürchten mußten, noch fhlimmeres 

zu erleiden. Es ift daher. faft ein Wunder zu nennen, daß es. Cicero ges 
fang, wenn es ihm in der That gelang 3;. den Hebergriffen feiner Unter 
gebenen in der Provinz zu feuern. E38 war mr dann möglich, auch) blos 
annäherungsweife diefes. zu ‚erreichen, .wenn.er felbft ein Mufter. war in 
der Tugend, welhe für den Statthalter. einer römifchen Provinz charaks 

teriftifcher Weife i immer. als die Sarbinaltugend, genännt wird, der Ent 
haltfanfeit jabstinentia) . 

( ME Proben. von dem Baffen, Bi Raute. gaben m wir oben N Rapitet 9 fennen - 
ge em 

2) Cicero ad Qüiät, I L 1. 
“ 3) °Cicero ad’ Att.’ VI, 2, 4: nullus in limperio meo sumptus factus est - 

— nullum quum dico, non loquor dzepßoAtxö: — nullus inguam ne teruneii 
quidem: hac autem re incredibile est, quantum eivitates emerserint.
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"Wenn aud) Cicero in’ ‚biefer Hinficht nicht alles -erreichte, was er 
anftrebte und erreicht zu haben glaubte, fo fcheint doch fo.viel gewiß, daß 
feine Verwaltung für die Provinz eine, Zeit der. Ruhe und Erholung war 
und daß der Schuß. vor gewaltfamer Beranbung Die Unterthanen in den 
Stand feste, ihren‘ gefeptichen Berpitih fungen im Enteiöten | der Steuern 
nachzufommen.. u ’ 

‚Aber die ungtüctfichen Brovingen Youden nicht allein. von 1 Grenen 
Ausgepfünbert. : Sie hatten auch von einheimifchen Dieben’ zu leiden. 
Die ;ftäptifchen Magiftrate waren nicht-gewifienhafter als die Nömer.- 
Gicero ftelfte eine Unterfuchung an und zwang fie, ‚alles zurüdzuerftatten, 
wag fie in den legten zehn Jahren: veruntreut hatten. Die Summe muß 
fehr beträchtlich, gewefen fein, wenn. cs wahr ift, was Cicero fagt, daß es 

dadurch den Gemeinden, möglich wurde, fogar die rüdjtändigen Yorde- 
rungen ber Zollpächter.zu. befriedigen!. Auch) diefe waren fomit Cicero 
zu -Danf verpflichtet, und ‚es war. eine große Genugthuung für ihn, daß 
ex nicht genöthigt war, einen Streit zwifchen ihnen und den Steuerpflid- 
tigen zu fchlichten, in welchen er die legteren nicht hätte beichügen Fönnen, 
ohne fich mit dem Nitterftande zu verfeinden, den er von jeher ald feine 
Stütze betrachtet Hatte und auf deffen inniger Eintracht mit der Nobilität 
feiner Anficht nad) das Heil: der Republik beruhte?. ; Er rühmte fih, .c8 
fei ihm gelungen, ‚beide. Theile zu befriedigen, ; Diefed mag etwas über- 

trieben, ober. ed..mag Seldfttäufung gewefen fein. Sebenfalls dürfen 

1) Cicero ad Att.. VI, 2,.5:. Mira. erant in eivitatibus ipsorum furta 

Graecorum, quae iiagistratus. sui feceränt.. Quaesivi ipse de iis, qi, annis 

decem proximis magistratum gesserant; aperte fatebantur; itaque sine ulla 

ignominia suis humeris pecunias retulerunt. "Populi autem nullo’ gemitu 

publicanis, ‘quibus hoc ipso.lustro nihil. solverant, etiam superioris lustri 

reliqua reddiderunt: itaque publicanis in oculis sumus.: 
2). Gicero giebt feinem Bruder, als er, StattHalter in An, war, zu Bedenfen 

(ad. ‚Quint, fr. 1,1, 11133) atqui “huie tuae voluntati ac. diligentiae’ difh- 

'eultatem' magnam afferunt publicani: quibus si adversabimur, ordinem de 

nobis optime meritum 'et per nos cum re publica eoniunctum- et &:nobis 

et a,re: publica diiungemus; . sin autem omnibus in rebus. obsequemur, 

funditus cos perire patiemur, quorum non modo saluti sed etiam commodis 

consulere debemus. Haco est una, si vere cogitare volomus, in toto ‚Imperio 

tuo difficultas.' 
3) Cicero ad Att. VL, 1,16: de publicanis quid agam, videris quserere: 

‚habeo in delieiis, obsequor, Verbis laudo, orno; effieio ne eui molesti sint. 

itaque et Graeei solvunt tolerabili fenore et publicanis’res est gratissimn,
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wir glauben, daß das Beftreben Ciceros- dahin ging, die ebervorthei- 

Iungen, Betrügereien und Gewaltthaten, welche fi die Steuerpächter 

gewöhnlich gegen :die-Provinzialen -erlaubten und. worin: fie von: den 
meiften Statthalter unterftügt wurben,: nad) Kräften zu verhindern. ' 

> Im‘ Uebrigen folgte er dem vernünftigen Grundfag der. römifchen 

Berwaltung, fi) in die inneren Angelegenheiten der Genieinden nicht un 

nöthig ‚u. mifchen. - Cr ließ fie ihre Streitigkeiten unter fi) nad) ihren, 
eignen Gefegen entfcheiden?, "wodurd) er-fie bis zu einem gewiffen Grabe 
mit der römifchen Herrfchaft. ausföhnte und Ihnen ft den r Ofauben bei 

bradite, fie wären frei. .' u 
- Schwieriger als die Bubfifanen zu Gefieigen, war e; bie Würchenr 

und Handelsleute im "Baunte zu halten; die oft eine nod) fchlimmere Peft 

für die Provinzen waren als die Steuerpächter.:- Wenn ein Statthalter 
in eine Provinz ging," fo umfchwärmten ihn vor'und nad) feiner Ankunft 
Hunderte von zudringlichen Bittftellern;,: die mit Empfehlungen von ein- 
flußreichen Leuten in Rom fi bei. ihm: einzuführen wußten und in ihren 
Privatangelegenheiten um feinen Beiftand anhielten, -Diefe: Leute fonn- 

ten ihrer Empfehlungen wegen nicht-Teicht abgeiwiefen und ihrer Anliegen 

wegen noc) weniger leicht befriedigt werben. Ihre Wünfche gingen in 
der Regel dahin, unerfchrwingliche:und ungefegliche Wucherzinfen von zu 

Grunde 'gerichteten Schulpirern einzutreiben. "Alfo-fonnte- nur ein hart- 
herziger Statthalter :fid) Dazır hergeben, diefe Dlutfauger‘ unter feinen 

Schuß zu nehmen. 
Cicero. entging Diefer, Schwvierigfeit nicht; ja ex wat wohl nod) 

{chlimmer daran, als andre, weil unter.den Bittftellern, die- Ihn drängten, 

fein geringerer war, als der. große Pompejus felöft. . 
Diefer hatte bei ber Dronung der aftatifchen Berhäftnif e dem Ario- 

barzancs II. von Kappadocien fein Königreid, gefidhert , “aber nicht um- 
fonft. Der König fhufbete ihm eine Summe, deren ‚Sinfen fd auf jäht- 
ld. breiunbbreißig Talente befiefen.. Ariobarzanes, war furz vor Ciceros 
‚Ankunft in Cilicien. von. Berfehtorenen ermordet worben?, Sein Sohn 

Ariobarzancs IHR. war buch) Könifehe Sülfee an t jeine Stelle gefegt worden. 

1) Cicero ad A wm 1, 15: multa sum seeutus "Senevolae' Mucius 
‚Scävola war das Mufter eines’ gerehten Negenten) in iis’illud,. in quo sibi 
Jibertatem censent Gracei datam, ‚ut Graeei inter se disceptent suis legibus. 

2) Cicero ad fam. XV, 2,5 wii mel
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Er trat die väterliche Erbfchaft niit den väterlichen Schulden an und. bes 
fand. fid) in. Folge: deffen in der größten. Roth. -_ Er. konnte von feinen 
verarmten Unterthanen durd) den Ärgften Drud. nicht genug erpreffen, um 
feine Gläubiger. zu befriedigen. . Kein Wunder, daß, der König arg in 
der. Klemme war. Die Römer, hatten Beweife. von einer gegen ihn ges 
planten Berfhwörung. . Das Schufpfapital ftand.auf dem Spiele, wenn 

. der Schuldner umfam.. Cicero erhielt aljo vom Senat!, natürlid) auf 
Pompejus Betreiben, den: Auftrag, fi) des bevrängten Königs anzu 
nehmen und ihn zu befhügen, was nichts anderes hieß, als ihm-die Zah- 

lung feiner Schuld zu: ermöglichen: -Mie Cicero diefe Aufgabe erfüllte, 
werben.wir bald fehen 2. ©... 

Reben Bonpejus- hatte aud), m. Brutus hoße Forderungen an den 
König von-Kappadocien und es. war dem Cicero nicht nur von Brutug, 

fondern aud) von-feinem treueften Freunde Pomponius Atticus und fogar 
"von M. Eato empfohlen. worden, fid; der Sache des Brutus_anzunchmen. 
Wie waren diefe fi) widerftreitenden Intereffen  alle:zu befriedigen, ohne 

daß dem einen oder dem andern Glienten ein Nachtheil erwucdhs. und,ohne 
daß. der Fönigliche Schügling des römischen Volfes ganz ruinirt wurde? 
Es ift Teicht erflärlih,, daß die Verwaltung ;einer Provinz, für Gicero 
wenig Reize hatte, ‚worin de. Kanderge, und, fistie Aufgaben su 1öjem 

waren... 

M, Brutus war: "an bei einent andern Dartehngefejäfte beteiligt 
welcheg. uns. in:höchjft Öezeichnender Weife über: das Verfahren der Tor 
mifchen Großen und Wucherer belehrt und ung zeigt, : wie diefe Hand in 
Hand: mit. den GStatthaltern ihr mögliäfes !baten, ‚bie: Beovingen m 

Grunde zu rihtend.. 0: 
Die Gemeinde. Salamis auf Gypeen, "yon Säjufdennott, Sehrängt, 

ht vor fechs Sahren i in Rom eine Anleihe gemacht zu dem Zinsfuß von 

“) Cicero (ad am. 'xvV; 2, ”y freibt an den Seat: _quum "vestra auctori- 

tas intercessisset, ut- egö’regem’ "Ariobarzanem Eusebem: et Philoromaeum 

tuerer ejüsque  regis. "selutem incolumitatemque.;regni defenderem; ;regi 

regnoque praesidio essem, adiungissctisque salutem eius regis senatui p. R. 

magnae curae esse, quod nullo unquam de rege decretum esset a nostro 

ordine. existimari me iudieium vestrum .ad regem deferre debere, eique 

praesidium meum et fidem et diligentiam polliceri cet. 

. 9 Unten-©. 483. . oo 

- 3) Bl. Savign, N Ueber den inter 28 n. Brutus. . Beine Shi 

ten 1,.N 13, - 2; en
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monatlid) ‚vier vom hundert, -was einem Jahreszins von 48%), gleich) Fanı. 
Die Biedermänner, die fid) herbeiließen, unter. diefen Bedingungen den 
Salaminiern ihr. Geld zur Verfügung -zu ftellen, waren M: Sraptius 
und PB. Matinius. In der-That aber waren diefe nur Strohmänner; 
der eigentliche Gläubiger: war 'Tein andrer-ald M., Brutus und diefer 
hatte durch feinen Einfluß bewirkt, daß-der Senat-durd) förmliche Ber 
fehlüffe die Anleihe als eine gefegliche und daher Hagbare anerkannte, ob» 
gleich fie.gegen ein Gefeg des Gabinius verftich, welches alle Anleihen 
von Provinzialen in Rom verbot. Die beiden Agenten des Brutus hatten 
nun Schwierigkeit, von-den Salaminiern ihr. Geld zu erhalten. Sie 
hatten fi, deshalb an den Statthalter von Cilicien, Appius Claudius, . 
gewandt und waren von biefem mit ‚großer: Bereitwilligfeit unterftüht 
worden, Wir erfahren bei Diefer Gelegenheit,:wie Statthalter und Gelv- 
leiher fichh gegenfeitig unter die Arme greifen fonnten.. . Appiug Claudius 
ertheilte, natürlich gegen. eine entfprechende Vergütung, dem. Scaptius 
ben’ Befehl über eine Abtheilung Reiter in Cyprus und diefer benugte- 
fein Kommando, um :auf die Gemeinde vor Salamis einen Drud aus 
zuüben und fie zur Zahlung ihrer Schuld anzuhalten, Welcher Art diefer 
Drud war, erhellt aus einer einzigen Thatfadhe. .. Scaptius hielt mit 
feinen Reitern den Gemeinderath, einmal fo lange eingefchloffen, bis fünf 
Mitglieder vor Hunger: ftarben!t. Trogdem fheint er fein Geld: over 
nicht die ganze Summe erhalten zu haben, denn feine Forderung war nod) 
nicht befriedigt, als Cicero die Verwaltung der Provinz übernahm; Das 
erfte, waß diefer that," ald er von dem Vorgang hörte,. war, Daß er die 
Reiter aus der Infel abberief und dem Scaptius fein Kommando nahm. 
Er erflärte, daß er Niemand ein Kommando geben-werde, der. in der 
Provinz Handelögefchäfte triebe 2." Ohne Zweifel fah Appius Claudius 
in Diefem Grundfag Ciceros eine‘ verwerfliche. Neuerung md fand ’aud) 
hierin einen Grund zur Klage. . Aber Cicero. ließ fi nieht i irre machen, 
und befahl Scaptius, in ‚Tarfus, vor; ihm zu, 'erfcheinen und dort. ‚feine 
‚Horderung: zu begründen: ALS hier Scaptius: auf. feinen 48%, bes 
fand und fh auf die in ‚Rom auögefertigte und vom n Senat ‚gebilligte 

1) Cieoro ad Attı VL 1,82, 8 oe . \ 
2) Cicero ad Att. VI; 1,4. :Gr ihlug diefeg mehreren, namentfi and fogai 

dem ‚Bompegus ab; F. unten 479 Anm. 4. Man ficht daraus, ivie gebräudlid 
diefe Art de8 Geldeintreibeng durd) Soldaten’ war, und dag man fih über den 
Mizbraudy weder von militärifcher Eeite no von rehtlicher Sawiensbifi v ma -
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. Schuldverfehreibung berief, wies Cicero die Forderung von 48%/, rund» 
weg ab... Nad) einer Verordnung Sullas follte eins von hundert monat 
lic), d..i. 12%, jährlich, der höchjfte Zinsfug in Aften fein! Der. 
natsbefchluß fonnte.nach Ciceros Auslegung ‚den‘ Gfläubiger-zu Feinem 
höheren Zingfuß berechtigen, ald andre nad) 'allgemeinem Recht bean- 
fpruchen durften. : Die Schuld. der Salaminier,: welche: in fech8 Jahren 
durch, Zurehnung ver. Sahreszinfen zum Kapital auf eine Höhe ange- 
fehwolfen war, welche den Ruin der Stadt herbeizuführen drohte, wurde 
num. beveutend herabgefeßt.‘ Die Salaminier recneten heraus, daß fie 
fid) auf. 106 Talente beliefz. nad) der Rechnung der Gläubiger waren cd 

aud) jeßt noch) 200 Talente. Wie diefe Differenz entftand, erfahren wir 

nicht?. Vielleicht hatten die Salaminier [on einige mal mehr ald 12%/, 

gezahlt und wollten die.zu viel bezahlte Summe jet in Abrechnung brin- 
gen, als fie fahen, daß. fie mit’einem gerehten Richter zu thun hatten: 
Da Gicero. nicht im ftande war; über den flreitigen Punkt fogleich zu 
entfcheiden, fo erboten fid) Die Salaminier, die Summe, die fie fehulde: 
‚ten, bis zur .Entfheidung in einem Tempel zu deponiren. Sie wären 
dann der Verpflichtung entbunden. worden, . fernerhin Zinfen zu zahlen. 
Diefes aber [hlug Cicero ihnen ab3. Er glaubte weitgenug zu Öunften 
der Schulpner gegangen zu jein und fücchtete vielleicht, -Brutus und Atti- 

eus zu fehr'gegen fi aufzubringen, wenn er eine präjubicirende Entfcheis 

dung gäbe?. Er zog e8 alfo vor, die Frage in der Schwebe zu lafien en, bis 

fein Nachfolger i in die „Brovinz gefommen fein würbe. 

1) Plutarch. "Lue, 20. 

2 Bei ber Beredinung von Binfegzing "war ein sweifaches Berfafren möglig,. 

Wenn. man jeben Monat die nihtbezahlten Zinfen zum Kapital flug und davon 

Binfen, berechnete, To kam natürlid). eine viel höhere Summe heraus, ald wenn man 

die Sinfen- bios no Ablauf. eines vollen Sahred zum Kapital hinzuregnete (cen- 

tesinis ductis . .nec ‚perpetuis, sed renoyatis quotannis. ; ‚Cicero ad Att, 

N: . a. 

.: er "Cicero ad Att. ‘y, 2, 12: dedi veniam " homini (Seaptio). impudenter 

petenti, Graeeis „querentibus, . et ut in fano deponcrent. postulantibus non 

concessi. Clamare omnes qui aderant, nihil: ; impudentius Seaptio, qui gen- 

tesimis cum anatocismo contentus. non .esset.: 

4) Bie fehr er Brutus fhon gefränft zu haben glaubte, "fieht man aus dem Brief 

an Atticus (VI, 1, 6) si Brutus putabit me quaternas centesimas (48 0/9) opor- 

tuisse :decernere,: quum:tota'. -provincia singulas (12 0%) observarem itaque 

edixissem, idque etiam acerbissimis feneratoribus probaretur, si praefeeturam
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‚So ehrenvoll Eiceros Verfahren im Anfang diefer Angelegenheit 

war, fo- wenig befriedigt die Schwäche; ‚die er am Ende bliden läßt. 

Wir dürfen zwar annehmen, daß ihm im Laufe des Prözefjes vpn.Seiten 

des Brutus und auc) des Atticus. fo zugefeßt wurde 1, daß er zulegt fürd)- 

tete, fid) durdy Verharren bei feinem Verfahren feine Freunde zu ent» 

fremden und fic) die Feindfchaft einer mächtigen Partei zuzuzichen. Aber 

diefes rechtfertigt ihn nicht. ‚Er -fah das Rechte, hatte. aud) den guten 

Willen, es zu thun,;aber-nicht die moralifche Kraft, e8 durcjzufegen. 

Sndeffen. wurde Eicero .gewiß.nicht in vielen Fällen durd) fo mäd) 

tige Einflüffe'aus der. Bahn der ftrengen Gerechtigkeit abgevrängt. Wenn 

er einem Brutus und Atticus gegenüber fc feheute;. mehr zu thun, al 

das verlangte Unrecht zu verweigern, fo. brauchte er gegen andre weniger 

Nüdficht zu nehmen, wie zB. gegen M. Caelius, obgleich er auc) diefen 

vorfichtig. behandeln mußte... .M.:. Caelius ftand ‚von; früher in näheren 

Beziehungen zu Cicero, und berichtete ihm feit- feiner Abreife von Rom 
regelmäßig , was in der Hauptftadt vorging. . Im.einem feiner’ Briefe 
empfahl: er ihm. einen gewiffen Feridius,;einen römischen. Ritter und 

Sohn eines Freundes, der irgendwo in der Provinz Ländereien befaß, von 

denen. er. an dortige. Gemeinden Abgaben :zu- zahlen. hatte. , Cicero 
‚wurde erfucht,. dahin zu. wirken, . Daß Zerivius diefe. Abgaben: nicht zu 
sahfen. ‚brauchtet Rod ‚Täftiger war. Gaelius dem. ‚Giemo. ‚daburd), 

negotiatori denegatam.. iereku qu0d eg ego Torquato m nostro. et: tuo "Lnenio, 

Pompeio ipsi in Sex. Statio negavi et iis probavi, si equites deductos (au® 

Eyyern) moleste feret, aceipiam equidem dolorem mihi ‚Uum irasch, sed 

multo maiorcm, non esse cum talem qualem. putassem. “ 
: 4) Aticus,- fonft ein’ techtlicher "und chrenwerther Diann, hatte do. das vers 

gärtete Sewifl en eined Wuchererd und drängte, Cicero für Brutus Forderung zu ents 

fgeiben. ° Cicero (ad Att. VI, 2, 8) {Hreitt: "hace a me ordine facta puto me 
-Bruto- probaturum; tibine, 'nescio;- Catoni certe probabo. Sed iam ad te 
ipsum revertor: ain tandem ’Attiee, laudator integritatis et elegantiae nostrae 

»ausus es hoc ex ore tuo...«, ut inquit Ennius, ut equites ad pecuniam 

cogendam 'darem, me Togare? an tu -si mceum esses‘... paterere me id 
facere, si vellem... tu me; inquam, rogas, praefectus ut‘ "Scaptius sit. Ad 
Att. VL 1,7: sed tötum hoc’Bruto dedi. Cicero wünfght, de3 Brutus Wohl 
wollen fih in der Provinz au erwerben, sed sane cum eo, ‚eredo, quod sine 

peccato meo fiat. : :; 

- 2) Gaclius fehreibt (kam, vor, 9, 4) folgendermaßen a an Gicro: M. Feridium, 
equitem Romanum, amici mei filium,: bonum ct strenuum adolescentem,. qui 

ad suum negotium istue venit, tibi commendo et te rogo,'ut eum in tuorum
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daß er ihn faft in jeden feiner Briefe drängte, ihm in Eilicien Panther 
einfangen zu laflen. Er’war nämlic in Ciceros Abwefenheit zum Aedil 
gewählt worden und wünfchte an feinen Spielen Thierhegen zu geben. 

Eicero hatte die größte Mühe, den zudringlichen Caelius zu vertröften 
und abzuweifen. Die Jagd auf diefe Thiere wäre natürlich der Provinz 
zur Saft gefallen und Cicero wollte fi, nicht herbeifafi en auf diefe und 
ähnliche Weife die Unterthanen in Koften zu fegen. . 

.  DBenn die innere Verwaltung feiner Provinz Eirero Schtwierigfeiten 
machte, jo fühlte er fi doch im Ganzen diefer Aufgabe gewachien. 
Anders verhielt e8 fi) mit der Friegerifchen Seite feines Imperiums. Er 
hatte zwar in feinem Bruder Duintus und in Pomptinus tühtige und‘ 
erfahrene Legaten, auf die er fi ganz verfaflen fonnte. Auch die beiden 
andern Legaten, Annejus und Tulfius, cheinen verbienftvolle Offiziere 
gewegen zu fein. Allein die Mittel, welche Cicero zu Gebote ftanden, um 
einen nur.zu wahrfcheinlichen Angriff der Barther zu begegnen, waren 
ganz ungenügend. In einem Bericht an den Senat! wies Cicero auf die 
Gefahr Hin, welche ver Provinz drohe, wenn nicht. bald von Italien aus 
ein tüchtiges Heer hingefchieft würde. Zwar bedrohte der Angriff der 
Barther zunächft Syrien. Aber au) diefe Provinz war nicht Hinlänglich 
gefhügt. Nod) immer war fie nur durch den Quäftor Caffius umd den Reft 
des Heeres von Crafjus vertheidigt. Bibnlus, der zugleid; mit Cicero 
von Nom abgehen‘ folte, fehien noch weniger Eile zu haben, als Cicero 
gehabt hatte, und Fam nod) fpäter als diefer, erft im Auguft 51, in feiner 
Provinz Syrien an und, ebenfo wie Cicero, ohne Verftärfungen aus 
Stalin mitzubringen. Die inneren Verwidelungen und der bevorftchende 

Kampf zwifchen Bompejus und Caefar. befhäftigten den Senat zu ehr 

numero habeas: agros, quos fructuarios habent eivitates, yult tuo beneficio, 

quod tibi facile et honestum factu sit, immunes esse; gratos et bonos 

viros tibi obligaris. @8 fiheint aus dem Briefe ad Atticum VL 1, 21 hervor. 

zugehen, daß Cicero dicjes unverfchämte Anfinnen ablehnte. 

1) Cicero ad fam. XV, 1, A: sed, si quid apud vos auctoritas men 

ponderis habet, in iis praesertim rebus, quas vos audistis, ego paene cerno, 

magno opere vos et hortor et moneo, ut his provinciis serius vos quidem, 

quam deeuit, sed aliquando tamen consulatis.... 5. Hoc autem tempore 

res sese sic habet, ut, nisi exereitum tantum, quantum ad maximum bellum 

mittere soletis, mature in has provincias miseritis, summum periculum sit, 

ne amittendac sint omnes eae provinciae, quibus vectigalia populi Romani 

continentur, 

Ihne, Rom, Geh. VI. " 3
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und nahın alle militärifchen Hülfsquellen fo in Anfprud), daß man die 
Dftprovinzen fc) felbft überließ und faft preisgab. Gtlücklicherweife war 

. Eaffius ein fehr.tüchtiger Offizier und drängte noch vor Bibulus Ankunft 
die Barther aus Syrien hinaus, in welches fie eingefallen waren. Aber 
ein Feind wie die Barther Fonnte zu-jeder Zeit wiederfehren, und man 
mußte immer gegen ihn gerüftet fein. Cicero fuchte nach Kräften feine 

militärifchen Hülfsquellen zu ergänzen: Er ftellte unter den Truppen, 
die er in faft menferifchem Zuftand angetroffen hatte, die foldatifche 
Drdnung wieder her und fuchte die Rüden durd, Aushebung römifcher 
Bürger in.der Provinz auszufüllen. Aber c8 waren deren mir wenige 
‚zu finden, denn die meiften machten fi) aus dem. Staube, als‘ fie 
merkien,. daß man fie heranzichen wollte. Die verbündeten Staaten waren 
dur) den Drud der Statthalter fo erfchöpft und fo entfremdet, daß auf 
fie fein Verlaß war... Nur der immer treue Dejotarus von Galatien war 
bereit, ein Hülfscorps zu fhiden. Ariobarzancs dagegen, "der König von 
Kappaboeien, war in fo übler Lage, daß cr felbft um römische Truppen 
zu feinem Schuge bat, die ihm natürlich Cicero verfagen mußte!. 

Treo Ddiefer fchiwierigen Verhältniffe gelang es Cicero eine ziemliche 
Streitmaht zufammen zu zichen?, mit welcher er zunächft nod) im Herbft 
d18 Jahres (51) nad) Kappadorien z0g, weil er auf diefer Seite eher einen. 
Angriff.der Parther erwartete, als füblic vom Taurus. Das füdliche 
Eilicien war durd) die Kette. des Amanus gegen Often gefchüigt umd nur 
durch zwei.enge Päfle zugänglid. Es fonnte erft angegriffen werben, 
wenn ganz Syrien [don in den Händen der Barther war.  Nördlid, da- 
gegen vom Taurus war das Land nad) DOften offen umd.in Befig von 
ganz unzuverläffigen Häuptlingen, die, wie Abgaros von Dörhoene im 
Seldzuge von 53, leicht verfucht fein Fonnten, fid) an Die Parther anzı 
Thließen3. ' Zudem war Cicero hier näher bei Armenien‘,. defjen König 
Artabazes nad der 8 Kataftrophe dee Graf us mit den Parthern ein Sreum; 

1) Cicero ad fam. XV, 2, 

2) Cicero ad fam. XV, 4, 3 quum et erocatorum firmanı manum et 
equitatum sane idoneum ct populorum liberorum regumque sociorum ' 
auxilia voluntaria comparavissem. Na) Plutarh) (Cie. 36) hatte Cicero 12,000 
Mann zu Buß und 2600 Reiter. . 

3) Cicero ad fam. XV, 4, 1: ‚reges... qui etiamsi sunt elanı amici, nobis, 
tamen aperte Parthis inimici esse non audent.
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Ichaftsbündniß gefchloffen Hatte und den ed-.nöthig fchien zu überwachen. 
Was aber befonders Cicero beftimmen mußte, fid) zuwörberft in Kappa- 

. docien zu zeigen, war die Gefahr, in welcher Ariobarzanes fcjiwebte, ducd 
eine Verfhiwörung von Throne geflürzt zu werden? Das Land wäre 
dadurd, ficher in die Gewalt einer den Nömern feindlichen Partei ge- 
rathen, und abgefehen von. den Verluften, welche Dann-des Ariobarzancs 
Gläubiger, namentlid, Bompejus, erlitten. hätten 3,. wären die Orenzen 
der römifchen Provinzen in Kleinafien den Feinden: bloßgeftelft worden. 

“ Cicero bezog alfo mit feiner ganzen Macht ein Lager bei Kybiftra 
uördlid) vom Taurus,. wo er Kappadocien gegen Dften deefte, Armenien 
nahe war. und auch den Dejotarus leicht aus Oalatien zu feiner Ver- 
ftärfung herbeirufen -fonntet. Hier erjchien bei- ihm Ariobarzanes, der. 
nad) Eiceros Edilderung nod) feine Ahnung davon hatte,: baf eine Ver= 
fchwwörung gegen ihn geplant wurde, an deren Epiße fein eigner Bruder 
Ariarathies ftand. Cicero belchrte ihn über feine Gefahr und der römifche 
Einfluß brachte e8 dahin, daß Ariarathes von feinen Vorhaben abftand, 
zu welchem er wider. feinen Willen durd, die Empörer gebrängt worden - 
wars. And) der mächtige Priefterfürft von Komana 6 war'in diefe Ver- ' 

- fdywörung verivieelt und wurde von Cicero veranlaßt, Das Land zu ver- 
fafjen?.‘ So fand fid) Ariobarzanes durch Die römifche Vermittelung auf 
feinem Throne befeftigt, aber’er war weder fähig, Cicero militärifch 

zu unterftügen, noch) feine. neben Gläubiger ganz au Befriebigen. 

  

n Dien ©. 438. , 

2) Die revolutionäre Partei war offenbar eine nafional-patriotifhe und geneigt, 

mit den PBarthern gegen die Römer gemeinfame Sahe zu machen, ’ 
3) Oben S..476. -.... 4) Cicero ad fam. XV; 2.: 

5) Cicero ad fam. XV, 2; ad Att. V,'20, 6: Ariobarzanes opera mca 

virit, regnat. "Ev .rapsöu consilio et auctoritate et quod insidiatoribus 
drgösıcov 'me, non modo dämpoddantev praebui, regem regnumque servavi. 

Gicero wurde wahrfheinfich in feiner Uneigennügigteit eftärtt durch den. Auftrag; 

den er von Bompeus hatte, ihm feinen Sauline Mriobarzancd auf dem Thron zu 

erhalten. 
6) Er hieß Achelaos und war ver Nachfolger (Sohn oder Bruder) 23 Arhhelaos, 

der von Pompejus zum Priefter von Komana eingefept worden war, dann in Negupten - 

die Berenike, Tochter von Ptolemacos Aufeted geheiratget hatte und bald darauf 

- umgefommen war (oben ©. 380. 425). Der Vater diefes Arhelaed war der gfeid- 
namige Feldgerr des Dithridatet, der gegen Sufta gefümpft hafte und: jpäter in 
Ungnate gefallen ‚war. BE EEE 

N Cieero ad ‚fam, XV, 4, 6. ‘Dio 99, 57, 

31*
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Etwas wurde allerdings aus diefem „ärmften aller Könige! berausges 

preßt; denn nad) Ciceros Verficherung erhielt M. Brutus im Berhält- 

niß nod) mehr ald Pompejus?. 
Als Cicero im Lager bei Kybiftra jtand, erhielt er die Nachricht, daß 

die Parther, deren Angriff.er in Kappadorien erwartete, fich. gegen 

Syrien gewandt hatten und Antiochien bedrohten; daß eine Abtheilung 

derfelben fogar in Eilicien eingebrochen, aber bei Epiphania von der „prä 

torifchen Cohorte” und der dort ftchenden Neiterei vernichtet worben fei. 
Eicero ging nun mit feiner ganzen. Macht über den Taurus. Im Eis 

den deffelden. angelangt, vernahm er, daß die Parther von Antiochia 
zurücdgegangen und auf dem Marfche. von Gaffius gefchlagen worden 
feien®. Es war alfo nicht länger ein unmittelbarer Angriff zu befürchten. 

Allein der Feind ftand noch) immer in Kyrrheftica, weftlich des Euphrats, 
alfo auf römifchen Gcbiet und Fonnte bei erfter. Oelegenheit wiederfehren. 

Unter diefen Umftänden hielt e8 Cicero für zwedmäßig, die jet ihn zu 
Gebote ftehende militärifche Macht zur Bewältigung der unbotmäßigen 

Bergvölfer. des Grenzgebirges Amanus 5 zu verwenden, die nicht nur Die 
° friedliche Brovinz durch Näubereien unficher machten, jondern im, Ver: 

dachte fanden, zu den Barthern zu neigen. - Bon Epiphania aus brad) 
er gegen Ende September mit vier Colonnen: auf, die unter dem Ber 
fehl feiner Legaten, Ouintus Cicero, Bomptinus, M. Annejus und 
2. Tullins ftanden, überfiel-die Feinde und bradhte ihnen eine vollftändige 

Niederlage bei, nad) welcher feine Truppen ihn als Imperator begrüßten?, 

1) Cicero ad Att. v1 1: nihil illo regno (Cappadocia) spoliatius, .nihil 
rege egentius, - 

2) "Cicero ad Att. VI, 3,5: Bruti tui causa... feci omnia . . . Ariobarzanes 

non in Pompeium prolixior per ipsum quam per me in Brutum; quem tamen 
ego pracstare non poteram, erat enim rex perpauper... Summa haeec est: 
pro ratione pecuniae liberalius est Brutus’ tractatus quam Pompeius: Bruto 
curata hoc anno talenta eireiter G, Pompeio in sex mensibus promissa CC. 

3) Cicero ad Att. V, 20, 2: per Tauri pylas. 
4) Er war eitel genug, fh e einen Theil des Erfolge? zuzufehreiben, ad Att. V, 

20, 3: rumore adrventus nostri et Cassio, qui Antiochia tenebatur, animus 
-accessit, et Parthis timor iniectus est, 

5} Cieero ad Att. V, 20, 3:. Amanus, qui mons erat hostium plenus 

sempiternorum. ad fam. XV, 4, S:. pacare Amanum et perpetuum hostem 

ex eo monte tollerc. ' 

6) Cicero ad fam. XV, 4, 10: quum Parthorum adventum acerrime 

exspectarent. 7) Cicero ad Att. V, 20, 3. 
’
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eroberte und zerftörte ihre befeftigten Dörfer und nahm eine große Anzahl 
von Feinden gefangen. Dann wandte er fich gegen die auf einer Höhe 
gelegene fefte Stadt Pindenifium und eroberte fie nad) einer fiebenund- 

fünfzigtägigen Belagerung!. 
Diefes waren die friegerifchen Unternehmungen und Erfolge des 

unfriegerifhften wohl aller römifchen Proconfuln. icero feldft war fid) 
bewußt, daß er fi) nicht al8 einen großen Feldheren aufipielen Tonnte. 
„Bas zum Henker I” fchreibt er an Atticus, „find diefe Pindeniffiten, wirft 
dur fagen; den Namen Habe ich niemals gehört." Aber er hätte er- 
‚voidern Fönnen, daß diefes zur Cache nichts thäte. Tragte man fid) dod) 
aud) verwundert in Nom, vo in aller, Welt wohnen denn die Nervier, die 

Eaefar überwunden hat?? Die Trage war, ob das ntereffe der Repubtif 
e8 verlangte, die cilicifhen Bergvölfer zu unterwerfen und von ver 
Cchädigung der Provinz abzuhalten oder nicht. Wenn diefes bejaht 
werben mußte, fo war Eiceros Feldzug gerechtfertigt, und er verdiente 
Lob wegen des vollftändigen Erfolges, wenn aud, das Verdienft haupt» 
fächlic) feinen Legaten gebührte.. Schon Lentulus Spinther, der in ven 
Sahren 56 bis 53 Proconful in Eilicien gewejen war, hatte einen Zug 
gegen die Raubvölfer im Amanus gemadht und dafür einen Triumph 
gefeiert?. Warum follte Cicero nicht auf gleiche Anerkennung Anfpruc) 
machen? War etwa der Triumph eine fo feltene Auszeichnung, daß er 
nur Felvheren wie Sulla und Pompejus geftattet wurde? Wann hatte 
je ein Römer, der aud) nur auf den geringften militärifhen Erfolg hin- 
weifen- fonnte, freiwillig darauf verzichtet? Und war ed nicht eine 

doppelt werthvolle Auszeichnung für einen Mann, deffen glänzendfte 

Siege in der Toga und auf dem Forum errungen waren, wenn er fagen 

onnte, daß er aud) im Felde ein echter Römer gewvefen feit Befonders 

aber wäre e8 für Cicero die größte Genugthuung geiwvefen, wenn er die 

Scmad; des umverdienten Exils jegt volfftändig vergeffen Fonnte durch 

die Zuerfennung der-höchften Ehre, wonad) ein Römer geizte, 

Es lag alfo durchaus nichts Unvernünftiges und Umvürdiges in 

Giceros Wunfch, feine etwas mäßigen Kriegsthaten durch, einen Triumph 

1) Cicero ad Att. v, 20, 1. 

2) Cicero ad Quint. fr. VII, 2: ubi enim isti sint Nervii et quam longe 

absint, nescio, 

3) Cicero ad Att. V, 21, 4.
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anerkannt zu fehen, und Doc) fühlt jeder Freund Ciceros, daß cs ruhn- 
voller für ihn gewefen wäre, wenn er von vornherein auf ven Triumph 
verzichtet Hätte, eben weil er Cicero war und nicht ein beliebiger Claudius 
over Gaerilius. Jedenfall8 ernicdrigte er fi; dadurch, Daß er um den 
Triumph bat und Männer bat, die er nicht Bitten Fonnte, ohne fid) etwas 
zu vergeben. „Aber die Eitelfeit war ein Fehler, wodurd) er fid) in den 
Augen der Nachwelt, umd befonders-in -unfrer catonifch ftrengen und 
tugendhaften Zeit mehr gefchadet hat, als wen er in Habfucht,. Lieder 
lichkeit, Härte und Herrfchjucht mit feinen Zeitgenoffen gewetteifert hätte. 

‚ Ueber feinen Feldzug im Amanus und gegen Pindeniffum fcidte 
Eicero einen Bericht an den Senat, der leider verloren’gegangen ift, von 
defjen muthmaßfihen Inhalt wir ung aber gewiß eine richtige Vorftellung 
machen fönnen aus einem höchft- forgfältig gefhriebenen Briefe an M. 

Cato1, deffen Ziwedt war, diefem eine möglichft hohe Meinung von feinen 
Erfolgen beizubringen und feine. Zuftimmung zu gewinnen, wenn im- 
Eenat der Antrag geftellt würbe,. ein Danffeft und eventuell einen 

Trinmph dafür zu bewilligen. Catos Antwort 2 ift. ein fehr bezeichnender 
Beweis für feine unerfchükterliche Gewiffenhaftigfeit.. Obgleich) er Ciceros 

. Givilverwwaltung lobt wegen der Gerechtigkeit und Treue, die er bewiefen, 
fann er fich nicht entfchließen, für ein Danffeft zu ftimmen. Er tröftet 
Cicero, gewiß nicht ohne Ironie, mit der: Bemerfung, daß durch ein 
Danffeft fein, Ruhm nit gewinnen, fondern eher verlieren wide, 
weil durch ein -folches ftatt feiner. die Götter ald Urheber der Siege bes 
zeichnet würden, - Dennod) ift ex c8 zufrieden, wenn andre dem Cicero die 

Ehre zuerfennen, und.er legte diefes. dadurd; an den Tag, daß, als der 
ehrende, Befchluß gefaßt wurde, er.bei der Aufzeichnung deffelben. zugegen 
war und ihn mit Beifügung feines Namens anerkannte. Doc, madıt 
er Cicero darauf aufmerffam, daß nicht jedes Danffeft eine Anwartjchaft 
auf den Triumph) verleihe... Er bielt-offenbar die Thaten Cicerog für nicht 
bedeutend genug, um einen Triumph) zu rechtfertigen. . Wenn Cirero,5000 
Beinde erfchlagen Hätte, was die gefegliche Bedingung für einen Triumph 
war, fo würde der gewiffenhafte Cato wahrfcheinlid) feine Gimvenpungen 
haben fallen faffen. 

Unter den Männern, deren Unterftügung Cicero 0 fiir fein Dante 

1} Cicero ad fam. xv, 4. 
2) Ib. XV, 5
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und feinen Triumph in Anfpruch nahm, war auch, fein Vorgänger in der 
Berwaltung Eiliciens, Appius Claudius, mit dem er, wie oben erzählt, 
nicht auf dem beften Fuße fand. SIeht hatte er dringende Veranfaffung, 
fi, ‚mit ihm auszuföhnen, denn des Appius Einfluß konnte ihm von. 
großen Nugen oder Schaden fein, befonders da derfelbe für das Jahr 50 

zum Genfor erwählt worden war. Wir fehen denn auch aus Giceros Briefen, 
daß er allmählic, gelindere Saiten gegen Appius aufzog und daß fich ein 
ganz leivliches Verhältnig zwifchen, Beiden anbahnte, leider auf Koften 
der ftrengen Grundfäße, welche Cicero bei feiner Berwvaltung Eiliciens 

zu Anwendung zu bringen wünjhte, die er aber aus Nüdfichten auf 

Appius und andre nun zum Theil opferte. So fehadete Cicero feinen 

. dauernden Ruhm bei der. Nachwelt, während er den Phantom eines, 

Triumphzuges nadhjagte. Er wurde hart für diefen Fehler beftraft. Der 

Triumph wurde ihm nie zu Theil, und e8 war ein Spott für andre und 

ein Yerger für ihn, daß er in folgenden Jahre, als fchon der Kampf 

zwifchen Caefar und PBompejus ausgebrochen war und cs fi um Sein 

oder Nichtfein der Republik handelte, mit feinen Triumphal-Fietoren und 

ihren lorbeerummwundenen Fasces.in Italien umberzog, ohne daß fh 

Jemand um feine Anfprüche auf Triumph Fümmerte. 

Cicero war nur ungern nad) Eilicien gegangen und fortwährend 

fehnte er fi) nad) Nom zurüd, als dem einzigen feiner Thaten würdigen 

Schaupla!. Seine größte Sorge während Des ganzes Jahres war die, 

daß er geztvungen werben fönnte, längere Zeit in der Provinz zu bleiben, 

und er fchrieb faum einen Brief nad) Rom, ohne feine Freunde zu bitten, 

alfes anzınvenden, daß er nad) Ablauf eines Jahres zurüiefehren bürfte 2. 

Sein Wunfch wurde erfüllt. . Obgleid) der Partherkrieg, fortwährend 

drohte, jo daß mehrmals die Rede davon war, Pompejus oder gar Caefar 

nad) dem Dften zu {chieen, fo wurden doch von den beiden bebrohten 

Provinzen, Syrien und Eilicien, die confularifchen Statthalter Bibulus 

und Cicero abberufen und an ihre Stelle Duäftoren hingefhidt. Es 

icheint, die Senatsmajorität, welche dem Ausbrud) des Kampfes mit Caes 

far entgegenfah, wünfchte fi) durd), die beiden Männer zu verftärken, 

welche offen oder im Geheimen Widerfadher Gaefars waren. 

1) Cicero ad Att. V, 15, 1: Iucem, forum, urbem, domum, vos desidero. 

Sed feram, si potero, sit,modo annuum: si prorogatur, actum est. 

2) Dben ©. 182.
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Cicero hatte fein Amt unfträflicd; verwaltet. Er hatte nicht nur 
felbft nicht geraubt und feine Gefchenfe angenommen, fondern aud) feine 
Untergebenen davon abgehalten, in ihrem Kreife ähnliches zu thun. Durd) 
feine Sparfamfeit hatte er eine beträchtliche Summe aus den Gelbern er- 
"übrigt, welde ihm vom Staate zu den Verwaltungsfoften ausgefegt 
worden war. Auf diefe Erfparniffe machten nun feine Interbeamten 
Anfpruc) ; aber Cicero beftand darauf, zu ihrem großen Aerger, die Gel: 
der an den Staatsfchag zurüczuzahlen 1. 

Iroß diefer Gewifienhaftigfeit und der ftets geübten Enthaltfamfeit 
fjied Cicero nicht ohne materiellen Gewinn aus der Provinz. Wir fün- 
nen ungefähr ahnen, was für Summen einem habgierigen Statthalter 

die Verwaltung einer Provinz einbringen mußte, wenn Cicero beim Ab: 
fchied 2,200,000 Sefterzien für fid) zu Ephefug deponiren fonnte. Der 
Haupttheil von diefer Summe muß fein Antheil an der Beute gewefen 
fein, der ihm von Rechtswegen zufam. Ob er aud) andre Einnahme: 
quelfen Hatte, ift fehwer zu entfcheiden?. So viel aber ift ficher, und von 
den erbittertften Gegnern Eiceros zugeftanden, daß fein Schatten von Ver 
‚dacht auf ihn fällt. Er hatte aber perfönlid, feinen Vortheil von diefem 
Gelde. Er lich e3 ganz oder zum Theil dent Pompejus und verlor cs in 
dem Auin feiner Partei und der Nepublif. 

Ungeduldig, nad) Rom zurüdzufehten, verlieh Cicero Anfang Auguft 
50 feine Provinz, aber widrige Winde und längerer Aufenthalt in meh- 
teren Orten, wie Athen, Paträ und andern, verzögerten feine Reife fo 
fehr, daß er erft im Anfang des folgenden Jahres am 4. Januar vor 

Rom eintraf. Hier war indeffen der Würfel gefallen. Der Bürgerkrieg - 
war ausgebrochen und Cicero, der bis zum Iepten Augendlid dabei ver: 
hartte, den Frieden vermitteln zu wollen, wurde mit in den Strutel bin: 
eingerifien. 

1) Cicero ad Att. VII, 1, 6: Quam non est facilis rirtus! quam vero 

diffieilis eius. diuturna simulatio! Quum enim hoc rectum et gloriosum 

putarem, ex annuo sumptu, qui mihi decretus 'esset, me C. Caelio quaestori 

relinguere annuun, referre in aerarium ad HS CIO, ingemuit nostra cohors 
omne illud putans distribui sibi oportere... Sed me non morerunt. 

2) ©. Drumann, Gef. Roms VI 1



Kapitel 26. | 
Wiederwerfung der Auflände in Gallien. 

In den vier Jahren von 58 bis 55 hatte Caefar thatfählic, die 
Eroberung von Gallien vollendet. E83 fehien ihm hier nichts mehr zu 
thun übrig, um die ihm nod) bleibenden fünf Jahre feiner Statthalter: 
{haft mit Thaten zu füllen. Schon hatte er verfuchsweife ven Rhein 
und den Kanal überfritten, um aud) in Germanien und Britannien 
die römifche Eroberung vorzubereiten. Er ahnte nicht, daß er die fchon 
unterworfenen Gallier zum zweiten mal bezwingen müffe, um das Jod) 
der römifchen Herrfchaft dauernd auf ihre Schultern zu befeftigen, und in 
diefer Verblendung plante er feinen zweiten Zug nad) Britannien, der 
nicht zue Erforfchung, fondern zur Eroberung der Infel führen follte. 

Dem altrömifchen und erprobten Verfahren gemäß benugte Cacfar 
die inneren Streitigfeiten der Britannier, um fid) fogleich bei feinem 
Auftreten auf der Infel Bundesgenofien zu verfhaffen. Mandubracius, 
ein Zürft der Trinobanten (in Efjex), war zu Caefar' nad) Gallien ge- 
fonmen, um für fid) und feinen Stamm Hülfe gegen Caffivellaumus, den 

mädtigften Fürften im Südoften der Infel, zu fuchen. Caefar fagte diefe 

zu1 und machte fchon während des Winterd 55—54 Vorbereitungen zur 
einem Zug. nad). der Infel. So waren im Frühling des Jahres 54 

fechshumbert flache Transportfhiffe und achtundzwanzig Kriegefgiffe be- 

1) E3 muß auffallen, daß Carfar aud) jest noch, als er doc) von Mantubraciud 

genaue Erkundigungen einziehen Tonnte, darauf beftand, an der Küfte von Kent zu 

landen, ftatt direct nad) der Themfemündung zu fegeln, two er gefichertere Landungs« 

pläge gefunden hätte und dem Sande’der Trinobanten nahe geivefen wäre.
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teit, die fid in dem Hafen Sting (wahrfheinlid, Bonlogne) verfam- 

nelten !. 
Ehe indefjen Caefar feinen Zug unternahm, hielt er es für nöthig, 

dur Entfaltung größerer Streitkräfte die Trevirer einzufchüchtern, die 
eine drohende Haltung angenommen hatte und die Verfammmlungen der 
galfiichen Völker, welche Eaefar ausfchried, nicht befchidten. Die Ixes 
virer, felbft germianifcher Abkunft oder doc) ftarf mit Germanen gemift, 
ftanden durch) ihre Lage an Mofel und Rhein in engeren Beziehungen zu 
den Germanen auf dem öftlichen Ufer des feteren Fluffes. . Cs Hieß, fie 
fuchten diefe jeßt! zum Kampfe gegen die Römer aufzureizen, wenigftens 
ging eine ftarfe antirömifche Partei unter ihnen, an deren Spite der Häupt- 
fing Indutiomarus ftand, mit dem Plan un, Gallien von der römischen 
Herrfchaft zu befreien. Sie waren offenbar durch den Zug Caefars über 
den Nhein im vorigen Jahre nicht eingefhüchtert. In Gegentheil, cs if 
Har, daß diefe ganz fruchtlofe:Dentonftration fie eher zum Widerftande 
ermmuthigte. Caefar marfchirte daher mit vier-Legionen und achthundert 
Neitern gegen fie, worauf fid) Indutiomarus untenvarf und Geifeln 
ftelfte. - Caefar, ver. feine Zeit zu verlieren hatte, wenn er den Sommer 

“ für feinen Zug nad) ‚Britannien benugen wollte, gab fid) damit zufrichen 
in der Erwartung, daß drei. Legionen, die er unter dem bewährten Labie- 
nu in Gallien zurüdließ, hinzeichen würben, alle etwaigen Unmuen | in 

. Öallien zu unterprüden. . Ze 
Sndeffen erfannte er Doch, Daß .cs ein geivagtes Unternehmen war, 

mit dem größeren Theil feines Heeres auf längere Zeit ein Volk zu ver- 
faffen, bei. dem jegt erft das Berwußtfein deutlic) zum Durchbruche Fam, 

daß cs fi) das Jod) der Fremdherrfchaft aufgeladen hatte. Die Parteien 
und die. Häuptlinge, welche ‚die Römer herbeigerufen ‚und ‚begünftigt 
hatten umd die dann von diefen in ihrer Hertichaft waren befeftigt wor» 

- den, verloren immer mehr das Zutrauen ihrer Landsleute, während die 
national Gefinnten an Einfluß gewomen. Sogar: unter den Häduern, 
den älteften Freunden der- Nömer, zeigte fid), diefer Uinfchwung der Ge 
fühle, und Dumnorir?, einer der erften Männer diefes Volkes, ftand, wie 
Indutiomarus bei den Trevirern, an der Epipe der feindfeligen Bartei. 

1) Bei’ der Enpetition Du8 vorigen Sahres wird ber Safen von Caefar nidt. 
genannt. 

2) Derjelbe Dummorir iheint ihen vor vier Zakren‘ die Abit. aefabt zu gaben, 
gemeinfame Sache mit den Helvetiern zu maden, d. h.. tun Römern entgegenzutreten;
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Um der Gefahr einer Verfchwörung vorzubeugen, . befahl Caefar 
allen den Häuptlingen, die ihm verdächtig fchienen, ihn nad) Britannien 
zu. begleiten. Unter dem ehrenvollen Titel: von Verbündeten und Ans 
führern ihrer galfifchen Neiter,. follten diefe.- Männer doch in. der That 
Geißeln für das ruhige Verhalten ihrer Landsleute fein! und fie ent- 
Tchloffen fid) gewiß fehr ungern, dem-Befchl zu gehorchen,, der, ein neuer 
Beweis ihrer Kncchtfchaft war. Nur einer, grade der Häduer Dummorir, 
wagte zu wiberfprechen. . ALS alle Ausreven; welche'er vorbtac)te,. bei 
Gaefar nichts fruchteten, entwich er mit feinen Neitern heimlich, aus 
dem Lager. Ohne einen Augenblid zu zaudern, ließ ihm Caefar durd) 
eine größere Schaar nachjegen und befahl, ihm todt oder febend zurüdzus - 
bringen. Auf der Flucht eingeholt, feßte ‚fic) Dunmmorix zur Wehr und 

büßte jeine Wiverfeglichfeit mit dem Leben. - 
Der zweite Zug Caefard nad), Britannien, obgleich n mit viel Geden- 

tenderen Kräften, nämlich. fünf Legionen und 2000 NReitern, unter 
nommen, war lediglid) eine Wiederholung des erften. ‚Nachdent Gacfar 
ganze fünfundzwanzig Tage auf günftigen Wind geivartet hatte, gelang 
ihm enblid) die Ueberfahrt ohne Unfall. Der-Lanbdung wurde von Seiten 
der Eingebornen fein Widerftand entgegengefegt und die Römer fonnten 

- gleich Iandeinwärts marfchiren. - Aber [chen am zweiten Tage, nadjdem 
fie den Ulcbergang über einen Fluß erzwungen hatten ; wurden fie durch 
eine Ungfüdsbotfhaft. nad) der Küfte zurüicgerufen... Wieder hatte ein. 
Sturm .die.vor Anfer liegenden Schiffe heingefucht und eine große An- 
zahl Fahrzeuge zertrünmert,. und: Caefar ‚mußte grade wie im vorigen 
Jahre für Wicberherftellung und Grfag. der. befchädigten . Shiffe for» 
gen. Nachdem dies gefchehen und abermals viele Zeit verloren war, lich 
Eaejar die Flotte and Land ‚ziehen ‚und durch) eine Befeftigung,, fowie 

durd). ein surüdgelaff enes Corps;gegen Angriffe fiern. - Nun wurde der 

Marfch ind Innere von neuem unternommen und nad) einem verluftvollen 
Zufanmenftoß?. ‚mit Gaffivelaunus dis an:die Themfe fortgefegt. Der 
Vebergang über diefen Fluß wurde. ‚durd) eine. Zurth) leicht bewerfftelfigt; 

vgl. Caes. bell. Gall. L ‚3. 9. 18, Er gehörte {hon damals zu denen, von welchen 

&8 hieg (L, 19): Gallorum quam Romanoruım. Imperia perferre und 1 18) 

odisse. . Cnesarem et Romanos. . nn 

ı) Caesar bell. Gal.- V, 5: obsidum loco.: 

2) Dad ganze Kapitel (bell. Gall, V, 16, weldhe? die Cswicigeit d 3 3 Ranyfes 

mit den britifhen Etreitwagen auseinanterjegt, ift. nie ald, cine Defönigung
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der Feind wid) immer weiter zurüd, ließ fid) aber in keine Cchladht 

ein und z0g die Römer immer mehr vom Meere ab Diefe hatten jegt 

mit den Trinobanten (im Efier) Tühlung, deren von Gajfivellaunus 

vertriebener Fürft Mandubracius Caefars Heer begleitete. Sie bewill: 

fommten die Römer als ihre Befreier, verficherten Caefar ihrer Ergeben- 

heit, fchieten Geifeln und Mundvorrath und erhielten Mandubracus . 

als ihren Fürften zurüd. Einige andre Völferfchaften, wahrfcheinlid 

ebenfo wie die Trinobanten bisher von Caffivellaunns bevrängt, folgten 

ihrem -Beifpiel und unterwarfen fh. Aber e8 fcheint, daß, feine von 

ihnen thatfächliche Hülfe leiftete. Caefar berichtet blos, Daß er von 

ihnen erfahren habe, wo die Stadt! des Caffivellaunus fic) befinte. 

Als er Anftalten machte, diefe anzugreifen, entwichen die Feinde und 

überließen ihm das dort zufanmtengetriebene Vieh. 
Während fo Caefar weiter vorbrang, machten einige unter Caffi- 

vellaunus Botmäßigfeit ftehende Fürften von Kent einen Angriff auf das 
römische Schifflager. Diefer Angriff wurde zwar zurücgefchlagen, aber 
die Befagung des Lagers war doc nur auf Bertheidigung befchränft und 
diefe fonnte auf die Dauer fehtwierig werden. Da num mittlerweile der 
Sommer verfloffen war und die Zeit der Herbftftürme herannahte, fo bes 
fchloß Caefar die Fortfegung feines mißglüdten Eroberungszuges auf 

geben. Seiner Erzählung nad), die aber hier der Entftellung fehr ver- 
“ Dächtig ift, verftand fi Caffivelaunus dazu, Geißeln zu ftellen, einen 
Tribut zu verfprechen und den Mandubracius und die Trinobanten nad) 

Caefars Abzug nicht zu befäftigen.. Nun fehrte Caefar nad) der Küfte 
zurüd und es gelang ihm, ohme Verlufte fein Heer wieder nach Gallien 

hinüberzubringen?. u 

Daß der Zug nad) Britannien gänzlid) verfehlt war und faft einer 
Niederlage gleichfam, geht aus dem Verlauf der Ereigniffe des nun fol 
genden Winters hervor. Statt die fon in ihrer Treue wanfenden Völ- 
ferfchaften Galliens einzufchüchtern und den Echreden des römifdhen 

Namens zu erhöhen, brachte die mißfungene Expedition den Entfehfuß zur 

des Mißerfolges der Römer. 3 erinnert an die Öründe, ‚melde für den Sieg dur 

Marther über Crafus angegeben werden. Auch hier war e3. die Bewaffnung de} 

Feindes, was den Römern fhadete, 
I) Diefe Stadt, wie andere britifhe Städte, war nur-ein durd) Ward und 

Sumpf gefhügter und mit Wall. und Graben umbegter Pla. Bell. Gall. V, 21. 
2) Caesar bell. Gall. V. S—22, .
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bewaffneten Erhebung zur Reife und ftellte das Nefultat aller früher 
erfämpften Siege in Frage. : 

Sfeich nad Saejard Rüdkehr zeigte fi ich der Umfchlag in den Ges 
fürnungen der Gallier. Bei den Carnuten, einem der größeren Stämme 
fünlich der Loire, hatte Saefar einen ihm ergebenen König namens Tas- 
getins eingefeßt. Diefer wurde jegt von feinen Gegnern ermordet. Zur 

“ Befeftigung der dort. gefährdeten römifchen Herrichaft fehiete Cacfar 
fehnell eine Legion unter Lucius Plancus, um im Lande der Garnuten zu 
überwintern, und er hielt c8 für gerathen, die andern Legionen, ftatt wie 

- fonft in größeren gemeinfamen Standlagern, vereinzelt -in verfchiedene 
Winterquartiere zu vertheilen?!. ES waren vorzüglich die Völferfhaften 

-im Norden, welche Grund zu Befürdtungen gaben. Daher wurde La- 
bienus mit einer Legion hart an die Grenze der Trevirer poftitt, Cotta. 
und Sabinus mit einer Legion und fünf Cohorten, bei den Ehuronen, 
D. Cicero bei den Nerviern und fo die andern Legionen innerhalb eines 
Umfreifes von einem Halbmefjer von Hundert Meilen. Sie fonnten fo 
einen größeren Diftriet gleichmäßig beherrfchen und waren einander nahe 
genug, um fic) gegenfeitig zu unterftügen. Caefar, nachdem er diefe An- 
ordnungen getroffen hatte, hielt fi nod) eine Zeitlang in der Nähe, 
wahrfcheinlic in Samarobriva (Amiens) ‘auf, feheint aber die Abficht 
gehabt zu haben, feiner Gewohnheit, gemäß den Winter in feiner cisalpi: 

nifchen Provinz zuzubringen. 
Wären die unzufriedenen gallifchen Völfer fähig geivefen, einen eint- 

heitlichen Man zu entwerfen, fo hätten fie fiher Die beabfichtigte Eche- 
bung auf die Mitte des Winters verfchoben, oder jedenfalls die Entfer- 

nung Gaefars abgewartet: Aber in ihrer Ungevuld warteten fie diefen 

Zeitpunft nicht ab, und fAhfugen and) nicht alfe zu gleicher Zeit lo8. Der 

Erfolg, den fie aud) fo erzielten, Täßt erfennen, wie groß. für Gaefar die 

Gefahr gewefen wäre, wenn jet ein Führer wie Vereingetorir an der 

Spite der Empörer geftanden hätte. 

D. Titurius Sabinus und 8. Yuruncufejus Gotta hatten ungefähr 

feit 15 Tagen ihr Winterquartier im Lande der Eburonen bei Aduatuca 

bezogen, als fie fic) plöglich von Ambiorir mit größte Sefigteit anges 

1) Caesar bell. Gall. V, 24 führt einen andern Grund an, quod eo anno 

frumentum in Gallia propter siccitates angustius provenerat, allein, wenn 

auc) diejed der Hauptgrund gewefen fein follte, fo jehliegt er ten andern nicht aus.
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griffen fahen. Der Angriff wurde zwar abgefchlagen, aber Sabinug, der 

den Oberbefehl hatte, fehlen gleich von Anfang an den Kopf verloren zu 
haben und ließ fid) troß des Widerfpruches feines Eollegen Cotta von den 
fehlauen Feinden bereven, das fichere Lager zu verfaffen, um fich mit dem 

zunächft Tagernden Cicero oder mit Labienus zu vereinigen. Was zu cr- 
warten war,: traf ein. Kaum hatten die Truppen in langem Zug mit , 
allem Gepäd das Lager verlaflen, als fie in einem engen Thale von 

alfen Seiten angegriffen und zum Stehen gebracht wırden. Statt fofert 
umzufehren und auc mit Preisgebung des Gepäds das Lager wieder zu 
gewinnen, war Sabinus verblendet genug, fih mit Ambiorir in Ber- 

handlungen einzufaffen. - Eine -Beiprehung wurde verabredet; aber bei 
derfelben wurde Sabinus fanmt den ihn begleitenden Offizieren nieber 

gehauen. Der Angriff auf die führerfofen Truppen: wurde jegt fortge- 

fegt und alle niedergemacht bis auf wenige, bie fi) bis in das verlaffene 

Lager durchfchlugen, aber, da’ fie feine Ausficht hatten, fd zu halten, fh 
in der Nacht gegenfeitig den Tod’ gaben. 

“Sept griffen aud) die Nervier zu den Waffen. Sie umgingelten D. 

Giceros Lager, der von der Kataftrophe des Sabinus nod) Feine Kunde 

hatte, und fuchten au) ihn zu bereven, das fhüßende Lager ; zu verlaffen. 

Als Cicero fid weigerte, von Feinde. Rathfchläge anzunehmen ımd mit 

allen Kräften bie Schugwehren des Lagers verftärkte, griffen die Feinde, 
deren Zahl von Tag zu Tag anihtwoll, das Lager in aller Forn an und 
zeigten, daß fie in der Kriegsfunft von den Römern fon viel gelernt 

hatten. Mit beweglichen Ihürmen, Schugdäcern, Safchinen zum Aus: 
fülfen der Gräben famen fie dem Walle immer näher und feßten mit 
Brandpfeilen die ftrohbeveekten- Lagerhütten in Brand, fo daß -die Römer 

auf den Wällen vor fi, von Feind und hinter fi) won den Flammen 

bevrängt waren. Echon war die Mehrzahl derfelben tobt oder verwundet, . 
aber D. Eicero bewährte bei diefer Außerften Gefahr den Heldenmuth 
eines Nömers der beften Zeit. Txoß feiner [wachen Gefimdheit gönnte 

er-fich Tag und Nacht Feine Ruhe, -fo daß feine Soldaten ihn-mahnen 
mußten, fih für fie zu fchonen. Boten auf Boten-fandte er an Eacfar 

aus, ihm feine Gefahr zu: melden, - aber alle wurden von den Feinden 
aufgefangen und vor dem Lager unter den Augen der Nömer zu Tode ger 
martert. . Es ijt ein fehfagenber Beweis von, der Cinmürbiglei der gal- 

1 Caesar b bel. Gall. -V, 26--37,



Angriffe auf die römischen Winterlager. 495 

fifchen Bevölferung im Widerftande gegen Nom, daß Gaefar von der 
drohenden Gefahr feine Kunde erhielt. Enolicd, fand fid) bei DO. Cicero 
ein Verräther. Gin nervifcher Meberläufer namens Bertico fchidte einen’ 
Diener mit einer in einem Speer verborgenen Botfchaft an Eaefar ab. 
Der Gallier fhlich fi) unerfannt durd) feine Landsleute imd gefangte 
glüdlich zu Caefar!. Sofort: marfcirte diefer mit einer Legion , die er 
zur Hand hatte, ab und entbot Labienus und E. Fabius mit ihren zwei 
Legionen zu ihm zu ftoßen. Nur der Teßtere Tonnte diefem Befchle nad) 
fonmen. Labienus war fchon fo hart von den Trevirern bebrängt, Daß - 
er ohne Gefahr fein Lager nicht verlaffen konnte. Obdgleid) Caefar fomit' 
nur zwei Legionen zur Verfügung hatte und aud) diefe auf 7000 Mann zu= 
famntengefchmolzen waren, zögerte er feinen Augenblid, dem Feinde ent: 
gegen zu gehen, -indent er zugleich DO. Cicero von feinem Marfche Nady- 
riht.gab. Die Botichaft war, wie uns Caefar berichtet, in griechiicher 
Sprache abgefaßt, damit, falls fie den Feinden in die Hände fiele, fie 
ihnen unverftändlid) wäre. Der Bote gelangte ungefährvet Bi8 an den 
Wall des Lagers. und fchleuderte- den Brief an einen Speer befeftigt 
hinüber. Hier wurde er nad) einigen Tagen aufgefunden und fpornte die 
faft ganz erfchöpfte und aufs äufßerfte gebrachte tapfre Schaar zum Aug: 
harten an. . Unterdefjen war aud jchon Caefar ‚in der Nähe und der 

Raudy von den brennenden Dörfern betätigte die willfommene Nachricht. 
Die Gallier gaben die Berennung des Lagerd auf und wandten fid) mit 
ihrer ganzen Macht, 40,000 Mann ftark, gegen Eacfar. - Sobald diefer 
fah, daß D. Cicero nicht länger bedrängt war, verfchangte er fi) und 

- erwartete den Angriff der Feinde, die im Bewußtfein ihrer Uebermacdht 
fein Bebenfen trugen das Feine. Lager Caefars anzugreifen.” Nie war 
diefer in größerer Gefahr gewefen. Die Eeinigen waren entmuthigt, die 
Feinde fiegesgewiß. Aber die Ueberlegenheit einer Kleinen disciplinirten 
Scyaar unter einem Feldheren wie Caefar über ungeoronete Barbaren 
bewährte fi) aud) jegt.- Während die Feinde in wilder Wuth anftürmten, 
brach Caefar aus dem Lager hervor und warf nad). kurzen Kampf die 
Angreifer in die Flucht. Statt’ fie in ihre Wälder zu'verfolgen, feßte er- 
feinen Marfc) auf D. Eiceros Lager fort und erreichte diefes noch an 
demfelben Tage. ES war bie 1 peae Bet Kaum der sehnte 2 Dann 

"NDR fh Gaefar befand, - wird in. den Sommentarien nicht rnit; er war 

fiher in Samarotriva (Amien?). :
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war umnderwundet und die Erfhöpfung hatte den höchften Grad erreicht. 

Reiches Lob belohnte den Führer umd feine heldenmüthigen Truppen; 

aber auch den Barbaren mußte Caefar Achtung zolfen, als er fah, mit 

welchen Gefchiet fie fich die vömifche Kriegsfunft angeeignet und wie 

tapfer fie gefämpft Hatten. Iett erft erfuhr er die Niederlage des Cabi- 

nus und die Nievermegelung feines Heechaufens und fonnte ermeflen, 

welche Katafteophe über ihn hereingebrochen wäre, wenn er auc) nur we- 

nige Stunden fpäter zum Entfage erfchienen wäre. 

Durd) Caefars Sieg wurde aud) dem Labienus Luft gemadit. Die 

Nachricht hatte fi mit wunderbarer Schnelle verbreitet und beivog In: 

dutiomarııs, den beabfichtigten Angriff aufzugeben und mit allen feinen 

Schaaren abzuziehen. Die Empörung, die auf allen Punkten zum Aus 

 bruche reif war, war nievergefehlagen. Cacfar zog drei Legionen bei ©a- 

marobriva zufammen, um je nad) Bedürfniß einer neuen Erhebung ente 

gegenzutteten. Da c3 den ganzen Winter in allen Theilen des nörblichen 

Galtiens gährte, verzichtete er darauf, fid) nad) feiner füplichen Provinz 

zu begeben. Er hatte genug zu thun, die aufgeregten Stämme zu beob- 

achten und Vorfihtsmaßregeln zur, Erhaltung der Ruhe zu treffen!. 

Die wichtigfte Aufgabe. für Caefar war die Herftellung der er 

fchütterten römifchen Autorität. Die Barbaren follten erfahren, daß die 

Hülfsquellen Roms unerfchöpflic) wären, und dag, wenn fie aud) glaubten, 

einen Erfolg errungen zu haben, Nom im ftande wäre, kräftiger auf 

zutreten als züvor. Zu Diefem Zivede Tieß Caefar fofort nad) der Ka- 

taftrophe des Sabinus zwei neue Legionen in Oallia Eisalpina an- 

werben, und bat Pompejus, ihm die Legion zu überlaffen, welde er 

kurz vorher. ebendafeldft gebildet hatte. Pompejus gewährte Caejard 

Bitte mit größter Bereitwilligfeitz er erfchien ich felbft als ver Gönner 

Caefars , als der Mann, der von Rom aus über die Gefchide der Kepus 

1) Caesar bell. Gall. V, 53: Caesar cum tribus legionibus eirca Samaro- 

brivam trinis hibernis hiemare constituit, et quod tanti motus Galliae 

exstiterant, totam hiemem ipse ad exercitum manere decrevit. Nam illo 

incommodo de Sabini morte perlato omnes fere Galliae eivitates de bello 

consultabant, nuntios legationesque in omnes partes dimittebant, et quid 

reliqui consilii caperent atque unde initium belli fieret explorabant noctur- 
naque in loeis desertis concilia habebant. Neque ullum fere totius hiemis 
tempus sine sollieitudine Cacsaris intercessit, quin aliquem de consiliis ac 

motu Gallorum nuntium aceiperet. Ib. 54.
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bIiE aud) in den Provinzen wachte. Das Sreundfchaftsverhäftnig zwifchen 
ihm und Caefar war nod) ungeftört,. obgleich im Herbft des verfloffenen 

“ Jahres Julia,. Pompejus Gattin und .Caefars Tochter, geftorben war. 
M. Craffus, der während der britifchen Erpedition Caefars feinen Zug 
nad) Mefopotamien gemacht hatte, war jegt nad) Syrien zurüdgefehrt 
und mit den Vorbereitungen für.den zweiten Zug gegen die Parther bes 
Thäftigt, wozu ihm. Caefar feinen. Sohn .Publius..Craffus und 1000 
gallifche Reiter gefhiet hatte. Das Triumvirat beftand nod) in feiner 
Vollitändigfeit und die Triumvirn unterftügten fi) bereitwillig, um über . 

die Republik zu herrfchen. 

&o war denn der Verfuft der 15 Goborten des Sabimıs und Gotta 
doppelt erfegt und Caefar fonnte. nocy vor dem.Ende des Winters mit 

‚zehn Legionen den Aufftänbifchen entgegentreten. Nur die Remer, welche 
die Hauptftüge Caefars im nördlichen Gallien waren; wie die Häduer 
im Süden, hatten ihre Treue.bewahrt. Nördlid) und öftlich von ihnen 

. waren die fänmtlichen befgifchen Völferftämme mehr ober weniger von 
der Empörung fortgerifien. Die Eburonen, die unter-ihrem Fürften Am- 
biorir zuerft Losgefchlagen hatten, Eonnten fich rühmen, ein römifches Heer 
vernichtet zu haben. Ihnen ‚waren die Aouatufer gefolgt mit- Zuzug von 
den Nerviern und andern Völferfchaften an der Küfte und der untern 
Schelde und Maas. Die Trevirer zwifchen Maas und Mofel hatten von 
je her eine feindfelige Haltung beobachtet und waren mit rehtsrheinifchen 
Germanen in Verbindung, die fie in den Kampf mit den Römern herein- 
zuziehen fuchten. - Ihr Fürft Indutiomarus war neben dem Eburonen 
Ambiorir der erbittertfte Feind der Rönter und er gab felbft nad) Cacfars 
Erfcheinen auf ven Kriegsfchauplage die Hoffnung nicht auf, der Legion 
des Labienus, die bei den Nemern hart-au feiner Grenze ftand, das 
Scidjal des Sabinus und Cotta zu bereiten. Von allen Seiten famen 
Gefandte an ihn, um bei einer Erhebung gegen die Römer Hülfe zu ver- 
iprechen, und er richtete fchon feinen Blid auf das mittlere Gallien, um 

au) den dortigen Stänmen die Hand zu reichen. 

Die Bewegung unter den gallifhen Völfern war nämlich nicht auf 
die Belgier befchränft. An der mittleren Loire zeigten fi) Spuren von 
Unbotmäßigfeit und Widerftand. Die Häuptlinge, welde Carfar unter 
dem Namen von Bundesgenofien, in Wirklichkeit aber’ als Geißeln mit 

“fid) nad) Britannien genommen hatte, und welche dort Zeugen gewefen 
waren von den -fruchtfofen arärfegen un und Kämpfen mit den Britanniern, 

Ihne, Röm. Gefh. VI. 32 -
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waren nun mit Gaefar zurücfgefehrt und konnten ihren Landölenten cr- 

zähfen, ‚mit weldem Erfolge die Infelbewohner ihre.Unabhängigfeit ver- 

theidigten. Sie fanden bereitwilfige Hörer, wenn fie den Aufitand gegen 

Nom predigten. Zunächft wurde: diefe feindfelige Gefinnung dadurd) am 

Teichteften fund gegeben, daß man fi) der Männer entledigte, welche von 

Caefar unter dem Namen von Fürften eingefegt waren, um als römische 

BVögte die Verwaltung zu leiten. Diefe Männer erfchienen jegt ald Bere 

räther... Sie. hatten die Gunft der Römer durd; Preisgebung der natior 

. nalen Selbftändigfeit erfauft und hatten Männer von der entgegenge- 

festen Richtung verdrängt, folche, die von Caefar als verdächtig mit nad) 

Britannien genommen worden waren. Iept trat. ver Umfchrwung ei. 

Schon war, wie erwähnt, -bei den Garnuten Tasgetiug, ein von Caejar 

ernannter Zürft, ermordet worden. .Diefem Beifpiel folgten die Senonen, 

vertrieben: ihren von Caefar eingefepten König Cavatinus, und als fie 

aufgefordert wurden: fi durch Aborbnung ihres BVolksraths:zu tet: 

fertigen, verweigerten fie den Gchorfam und traten zu gemeinfamen Han 

deln mit den Trevirer Indutiomarıs in Verbindung. 
. Diefen Gefahren begegnete Eaefar mit großer Entjchievenheit: Ned 

vor Ende des Winters, als die neuen Legionen faum bei: ihm angekommen 

fein konnten, .marfchjitte: er mit vier Legionen gegen die Nervier, die jegt- 

feinen Angriff erwarteten, und zwang fie dur) Verwüftung ihres Landes 

zur Unterwerfung und Stellung von Geißeln.: Dann berief er eine Ver- 

fanmlung von Vertretern aller, gallifchen VBölfer nad) Lutetia im Lande 

der Parifter,, alfo in der Nähe, der unbotmäßigen Senonen,: welche eben 

ihren ‚Fürften. Cavarinus abgefegt: und vertrieben hatten. Diefe, fowie 

aud) die: benachbarten Carnuten wagten nicht Widerftand zu. leiften.. Eie 

unterwarfen fid, ftellten Geißeln.und erhielten auf die Türfprache ver 

Häduer und Remer von Caefar Verzeihung. Ohne Anwendung von Gr 

waltmaßtegeln wurden: fo .die Völfer an der Loire zum Gehorfan zurüd 

gebracht und Caefar fonnte fic) wieder nach, dem Norden wenden, wo Die 

Trevirer, die Ehuronen und andre Völker für ihren Aufftand nod) nit 

gezüchtigt waren, EEE EEE ee 5 

-  Zuerft marfehirte er mit fünf Legionen gegen die Menapier an der 
Echelde, die im Vertrauen auf. ihre ferne. Lage bisher fid) nie in Ver: 
Handlungen mit Caefar,eingelafien hatten und fid) durch die Sümpfe und 
Mälder ihres Landes Hinlänglich. geveft glaubten. Aber :Cacfar wußte 
alle dieje Echtwierigfeiten zu überwinden; er ließ die Sümpfe und Fluß:
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Täufe dur) Dänme, und Brüden gangbar machen umd drang mit drei 
Colonnen ind Innere ded Landes: ein, verbrannte die Dörfer und führte 
Bieh und Gefangene. hinweg: Co,gelang e8, die Menapier fchnell zur 
Unterwerfung zu bringen. Sie ftellten Geißeln und verfprachen ihre Nad)- 

“ barn,:die Ehuronen, in.feiner AWeife zu unterftügen.:. it: 
Während Caefar die. Menapier unterwarf, : war es. dem tayfern La= 

bienus gelungen; auch) .endlich den Widerftand. der: fo läftigen Trevirer zur 
brechen... Er hatte. fi) den. Winter über: fortwährend: der Angriffe des 
Sndutiomarud zu ;erwehren,.. der. fein. Lager: mit: feinen: Neitern. ums 
[hwärmte. und. ihn ‚von. den Standquartieren der: andern. Legionen. ab- 

fohnitt.;. Sogar nachdem Caefar:die Nervier. beftegt. und D. Cicero ent- 
Test .hatte,.. blieb -Labienus, vereinzelt denftets. erneuten. ‚Beindfeligfeiten 
der Trevirer gegemüber:auf die. Bertheidigung befchränft: -Indutiomarus | 
war unermüblic, thätig, nicht blos bei den Trevirern einen’allgemeinen 
Aufftand zu organiftren;; fondern auch Germanen über. den Rhein: herbei- 
zuloden und mit:den Feinden der Römer bis. an.die Loire hin Verbin- 
dungen zu unterhalten: ‚Allerdings waren aud) :die;Trevirer, wie alle 
galtifchen Völker, in Parteien gefpalten und neben den Patrioten, welche. 
Sndutiomarus führte, :; gab. e8 eine römifch. gefinnte : Partei, ;an deren 
Spige Eingetorir, des Indutiomarus Schwiegerfohn; ftand: Aber diefe 
Partei, war. die, [hwächere und. ihr. Führer. mußte: fich .in.den Schuß der 
‚Römer: begeben... Ed trat. fogar. fein Umfchroung.ein, als -Indutionarus 
in: einem. Neitergefecht getödtet ; wurde. :; Die, Zrevirer. ernannten./einen 
andern Führer und festen den Kampf ohne: Unterbrechung fort. Sie 
warteten nur noch auf. die Ankunft germanifcher- Hülfsvölfer,. um-Das 
Lager des Labienus anzugreifen. . Unterdefjen wurde diefer. Durd) zıwei. 
Legionen verftärkt-und“zögerte nun nicht länger, fein. Lager zu, verlaffen 
und auf die Feinde 108 zu gehen. Er flug fie vollftändig und brachte 
‚den Staat der Trevirer zur förmlichen Unterwerfung unter die‘ römijche 
SOberhoheit. 
2. Die Unterwerfung der Trevirer brachte, Caefat bis, ‚an ‚die Grenze 

Galfiens. Er verfchob die Züchtigung der Esuronen auf eine fpätere Zeit 
‚und befchloß nod) einmal den Rhein zu überfchreiten und durd) einen An- 
geiff-auf ihr eignes Land die Germanen: von wicherhofter Unterftägung 
-galtifcher Bötferfpaften, gegen Nom. ‚abzuhalten, Nachdem er, wie vor 

. 2) Caesar bell. Gall. VL: Caesar pöstquam : ex Menapüis i in Treviros 

venit, duabus de eausis Rhenum transire constituit; quarum una erat, quod 

32*
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zwei Sahren,:eine Brüde über. den Rhein gefchlagen, überfehritt. ev den 

Flug, wie cs fheint, mit.dem größeren Theil feines Heeres. :Bon den 
Ubiern,.den Anwohnern des Rheins, die fi) feiner Feindfeligkeit Thulvig 
gemacht hatten, wurde'er freundlich:aufgenommen und erfuhr von ihnen, 
daß feine eigentlichen Feinde, die Sueben, fid) in‘das Iunere ihres Lan 
des zurücgegogen hätten und dort feinen Angriff erwarteten. Die Aus: 
fiht,. in Die: unwegfamen Wiloniffe der germanifchen- Wälder vorzus 
dringen und <einen -Beind..aufzufuchen „der: ihn von: der Bafis feiner 
Operationen weit:abziehen fönnte, war nicht verlodend. Wahrid) einlic 
hatte ver Aursgang des britannifchen Zuges Caefar belehrt, daß erdabei nur 
verlieren Fönite.“: Er: verweilte daher nur wenige Tage auf germanifchen 
Boden and:ging mit Zurüclafl jung einer fleinen Befagung an.dem weit: 

lichen. Ende: der Brüde, bie er am ötichen auf eine  Strede abbrad), nad) 
Gallien zurück, 

 Wenn:der Zivcd de8 Zuges über den fein te terı war,: die Germanen 
zu fÄhreden‘, jo wurde er nicht: erreicht, Auch ift c8 Faum denkbar, daß 
Caefar in. Wirklichkeit durd) einen Cchlag in die Luft, wie er ihn jenfeits 
des Rheines. führte, “irgend einen Eindrud auf die Germanen hervorzu 
bringen hoffte. ZIxrog feiner Verfiherung von Gegentheil glauben wir 
annehmen zu’ dürfen, . daß‘ der Mebergang über. den: Nhein auf. die 
Wirkung berechnet war, die er:in Nom hervorbringen fönnte.-- Dort war 
die Kunde von dem Unfall bei den Eburonen von Caefard Gegnern ficher 
mit Wohlbehagen aufgenommen ‚und durch, boshafte Zungen übertrieben . 
worden. Es war wichtig für Cacfar; feinen vielen offenen und. geheimen 
MWivderfachern ven Beweis zu liefern „daß 8 nod) nicht mit ihm aus fei. 
In diefer Abficht und gewiß in feiner andern unternahm er feinen Zug 
und er erreichte, wie es \Geint, feine of ht votftändig?. ! 

auxilia contra se. ‚Troviris ‚miserant, altera ne ad eos Ambiorix eceptum 
haberet. 

1) & it kizeihnend für die römische Großipreßeret, dag Garfar, wie er felsit 
"berichtet (bel. eiv. L, 7) feinen Solbaten Tagen fonmte, fie sätten ganz Gallien und 

, Germanien unterworfen: 

. 2) Drumann, Geh. Roms au, 329; ‚Diet Gründe ( (für den Zug über den 

‚Rhein, bell, Gall. VI, 9,: oten..S. 499 Anm. 1) emwäßnt er felfit; nah den 

‚Erfahrungen aber, toelche er vor, ‚zwei Fahren gemacht hatte, fonnte er fich felgen 

eitfen Hoffnungen nit Hingsten; der Feldzug follte vielmehr die Gerüchte wibers 

Tegen, welhe fih nad fo vielen Aufftänden in Gallien in Rom verbreiteten; nicht 

war mehr geeignet zu Loweifen, daß feine Macht nicht erihüttert jei, dag er feine
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‚ Nad) Oallien zurüdgefehrt,. befchloß Caefar,; die verfhoßene Radye 
an den Eburonen zu nehmen amd wo möglich:ihren Fürften Ambioriv, der 
die :Hauptihuld. an. der. Nievermepelung. der: fünfzehn ‚Cohorten? trug, 
lebend ‚in ‚feine Gewalt zu befommen: .. Er..Tieß.das.Gepäd des ganzen 
Heeres unter dem Schuge ‚einer.;der ;zulegt. ausgehobenen:Legionen bei 
Aouatuca in dent noch. vorhandenen Lager-des. Sabinug zurüd und über: 
gab -den: Befehl: dem im .verfloffenen Winter fo bewährten D.i Eicero: 
Mit den übrigen neun Legionen;ütberzog ser in drei Colonnen dag ganze 
Land der Eburonen ‘deren vollftändige Ausrottung er. befchloffen hattet, 
und forberte die. gallifchen Bölferfchaften auf,;an diefer Hebjagd und an der 
Bente theilgunchmen?. So wurde. das Land: vollftändig zur: Wüfte ger 

macht, die. Bewohner getödtet in die Sklaverei: abgeführt, oder in die 
Sümpfe und Infeln der: Niederungen vertrieben: ‚Anbiorir aber war. zu 
fchlau und.behend, fich fangen;zu laflen:. Er entfam; : zum großen, Nerger 
Garjarsı mit wenigen Neitern. indie Cchfuchten der. Ardennen.. : i 

:D. Cicero war ,: wie. gefagt, :mit einer Legion ‚zum Scupe des 0 
päds im 2ager bei Aduatuca:zurüdgelaffen worden. ::&t war-auf fieben 
Tage. verproviantirt und ihm, war/aufgettagen ‚; fich: mit feinen jungen- 
Truppen bis; zu :Caefard Rückkehr in Lager: zu halten. ::. Als die. fieben 
Tage zui Ende gingen. und, von Caefar:umd ;dem-Heere feine Nachricht 
fam,:glaubte DO; Cicero. VBorforge treffen: zu müffen,; daß feine Truppen ' 
nicht Mangel Titten, und d föicte fünf Gohorten unter Dedung von 300 

Provinz Behenfär, is, wenn, er fi, vorig und neu neuen furtßaren Seinben, bie Stim 
bot.” -Drumann db. 330), "vermuthet, au, ‚daB, die € Einfgaftung, bei Carfar, (bell. 

Gall. VL 11—28) über Gallier und Germanen’ den’ "Bived hatte, die "Lüde zioifhen 

Bormarid) und -Rüdniarfd' Auszufüfen ‚' “Samit! er nit zu fhreiben brauchte: „ich 

tam:und ich’ ging“... Dan: kann. Drumanır hier: beiftimmen und biefelbe Bemerkung 

auf; die, Einihaltung über, die.-Sitten, der Britannier ‚beit, Gall. V; 1) aud« 

Pa Caesar bell,, "ca. VL 34: Si ne negotium "eonfei ‚stirpeilgue, hominum 

Sceleratörum. interfiei‘ ‚vellet; Üinittendae‘ ‚plurcs’ manus, didueendigue erant 
miilites. UNTEN SO RENTIT Or LE 

:.2) Gaefar. (beit? Gall. VI 39) fagt, viele feien:auf feine Mufforderuig erfihienen. 

Henn: :biefes wahr. ijt, jo ,fönnen, wir-;daraus ‚einen - -Schluß.,auf;ten, Mangel an 
allgemeinem Nationafgefüht unter den Bewohnern Gatliend ziehen, welder Mangel 

die fehneffe Eroberung und Unterwerfung des Landes erklärt, Die Angabe Casfars 
ftimmt mit affem, was er über die Herjplittering in Parteien bei den Gallien fagt 

beil. Gall: VL;:11), und mitalfen, ;wa3- wir.von ben Sufiänden bon: Bölfern, 

wien, bei denen Staat und Nation fi nicht deden. 

KMynalı ni,
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Mann in die nächften Getreidefelder zur Herbeifhaffung von Mundvore 
rath. "Er Fonnte nicht ahnen; daß Diefer Truppe oder dem Lager die ges 
tingfte Gefahr drohen würdet, da. die Ehuronen in’ aufgelöfter Flucht 
waren und von neun Legionen'verfolgt wurden. Er glaubte fid) in völ« 
liger.Sicherheit und vor: dem Walle lagerten wie. im tiefften Frieden die 
Händler, die gewöhnlich den Legionen nachzogen, um ihnen Die Beuteftüde 
abzufaufen: Da: ftürmten plöglic) aus dem nahen: Walde‘ germanifche 
Reiter heran. und. verfuchten. durd). das Thor. (porta decumana) ins 
Innere des Lagers. zu dringen: Bon. der. wachthabenden Cohorte zus 
rüdgebrängt, umfhwärmten fie.das Lager von ’allen Seiten: . Die jungen 
Truppen der. Befagung wurden: von einer Panif ergriffen. Sie dachten 
nicht anders, .als Caefar-müffe gefallen und das ganze römifche Heer vers 
nichtet. fein; ‘anders -Tonnten. fe: fi) das Erfcheinen ver Feinde. nicht er» 
Härten, Das Ehidfal des Sabinus und Cotta trat ihnen. vor Augen, die 
an eben diefem Ungfüdsort ihr Läger gehabt hatten. . In wilder Ber 
wirrung Tiefen'fie hin und her und fchon fehrieen einige, der Wal fei er: 
ftürmt umd die Feinde im Lager.. Ein Eenturio, BP: Sertius. Baculus, 
der frank in feinem Zelte lag, :ftürzt heraus, ergreift vom: erften Soldaten 
die. Waffen und. eilt an:die am meiften gefährdete Stelle am. Thor des 
Lagers. Andre ‚Genturionen fchließen fi ihm an-und c& gelingt alle 
mählidy;, Züverficht. und. Debnung: wieder herufieen und bie zrälle u 
befeßen.. 29 0 u. neunten DE gar n 

Während der Kampf hier toütbet, f nb die auögefanbten Zruppen 
auf der Nüdfchr: "Im der Nähe des Lagers angekommen, hören fte das 
Getöfe des Kümpfes.. Aud) fie. werben von Angft ergriffen. ‚Die Troß- 
fuechte drängen ‚fid in die Reihen der, Eolväten und fteigern. die Verivir- 
zung. Die Germanen wenden fi. nun vonder Berennung des Lagers zum. 
Angriffrauf die ohne Dedfung haltenden Zruppen, die rathlos und führer 
[08 jwanfen, ob_ fie fi) auf einer Anhöhe vertheidigen ,. oder durd) die 
Seinde zum Lager durchbrechen! Tolfen. Das. ‚leßtere, gelingt den alten Sol» 
daten unter Führung eines tömifchen Ritters C. Trebonius. Die.an 
dern, dur) Diefen Erfolg ermuthigt,, verlaffen die Anhöhe,. gerathen in 
ungünftiges Terrain und d iwerben‘ zum: größten heil v von 1 ben Germanen 
niedergemadit. 

N Cacsar bel. Gall. VL 35: dissipatis a ac perterritis‘ hostibus n manus 
erat nulla, quae paryam modo causam timoris afferret.
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Diefe fahen jest die Unmöglichkeit ein, mit. ihrer Reiterei das fefte 
Lager zu ftürmen und zogen mit ihrer. Beute ab. Nod).in derfelben Nacht 
erfchien ver Vortrab von Eaefars Heer vor dem Lager; und fo groß war 
noc) die Angft, daß die Truppen nicht glauben wollten, daß Cacfar her 
anrüde, fondern meinten, die Reiter feien allein. aus.ver allgemeinen 

Niederlage des Heeres:.entronnen und. Fämen bei ihnen im Lager Schuß 
zu fuchen. Sie. konnten nicht denfen,. daß die. Germanen es gewagt 
hätten ein römifches Lager „anzugreifen während ‚neun Legionen in der 

Nähe fanden... 0m Den a. NL 

- .Caefars Ankunft ftellte bald Ruhe und Befonnenheit wieder her. 
Der erlittene Schaden war nicht bedeutend. Nur die moralifche Wirkung 

1) Zwei Cohorten. : Caesar. bell. Gall. VI; 44. Ein’ verftedter Tadel Cicerod 

liegt in. ben einleitenden Worten Kap.. 36: Cicero, qui per omnes superiores 

dies praeceptis Caesaris’cum summa diligentia milites in eastris, eontinuisset 
ac ne calonem quidem quemquam extra munitionem egredi passus esset, 
septimo‘die..‘. quinque cohortes frumentatum in’ proximas segetes mittit; 
und tod Teint D. Giceros. Verfahren gerehtfertigt... Er durfte e8 "nicht darauf 

anfommen faffen, dag der Mundvorrath ganz ausging; ‚er war ganz ohne alfe Kunde 

von Gacjar und fonnte nicht wien, ob diefer rechtzeitig zurüdtchren würde; er hatte 

nur ganz junge Truppen unter ji), und auferdem Kranke und Genefende., Gacjar 
Tonnte ihn nur unter der Dorausfegung im‘ diefer Lage’zurüdlaffen, daß ‘von feiner 

Ecite ein’Angriff möglich wäre. -AIS-der Angriff nichtsbeftowweniger fam, würde er 

ohne Berluft abgewiefen worden fein, wenn Carfar nicht alfe ‚alten, geübten Truppen 

mit fi, fertgenommen und Cicero nur die Rekruten gelaffen, bätte. , Die wenigen 

älteren Genturionen, die bei Cicero waren, genügten, eine Niederlage abzuwenden. 
Diefe erhalten denn aud ihr Lob. Q. Cicero dagegen wird gar nicht erwähnt, 

und c8 ift doch wohl kaum anzunehmen, dag -ein -Mann,:.der vor‘ kurzem. folge 

-Geiftesgegenwart'und friegerifche Tüchtigleit bewährt hatte, ganz unthätig zugefchaut 

haben fol. Doch gilt ihm. der: Tadel Kap. 42: reversus’ Caesar‘. . .:unum, quod 

cohortes ex. statione.et pracsidio :essent emissac, questus cet. -Garfar war 

nicht frei von der Schwäche der Sclbfibiegraphen, feine Sehler vergeimlichen und 

die Echuld andern aufhürden zu. wollen. ‘Wir werden davon einen Beweis in 

feiner Erzählung von dem Angriff auf Gergovin fehen. -- Sm gegenwärtigen Fall’ will 

er den Eindrud bei den. Lefern- hervorbringen,’ daß der Angriff. der Germanen auf 

das römifche Lager. ein. reiner Zufall. war, gegen den er dadurch) hinlänglihe Bor 

fehrungen getroffen, dag er Cicero kefohlen hatte, nicht vor fieben Tagen dad Lager 

zu verfaffen. Aber: war: das Erfeheinen der. Germanen fo. rein zufällig? Gaejar 

erklärt e8 dadurch, daß 'er fagt, die-Einladung an die umtwohnenten Völker, dag 

Eburenenfand zu verwüften, fei:aud Bi3 jenjeit des Nheined gedrungen. : Darauf 

hin. Hätten zweitaufend Sügambrer in Chiffen: über den Rhein gefegt. und am ber 

Plünderung theifgenemimen, wären aber den einem gefangenen Eburonen darauf auf
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‚auf die Völker Galliens war zu bedauern. Wenn aber diefe glaubten, 
die römifche Macht fei erfcehüttert, fo wurden fie bald eines andern bes 
Tehrt.: Caefar fegte feine Verwüftung des Ehuronenlandes fo Tange fort, 
bis nichtd mehr. zu verwüften war und die unglüdlichen Refte jenes 
Stammes, wenn fie auch den Schwerte entrannen, vor Hunger und 
Elend umfommen mußten. Den Ambiorir felbft aber gelang es ihm nicht 
zu fangen. Er entfanı der allgemeinen Hehjagd und fand wabrfcehntic 
bei den Germanen jenfeits des Rheines eine Zufluht. 

Die römische Herrfchaft im Norden Galliens war wieder Gergeftell, 
In der Mitte des Landes, an der Loire war ed beiden Carnuten- und 
Senonen nicht zu einem bewaffneten Aufftand gefommen: Es genügte 
daher, die Anftifter der verfuchten Auflchnung zur Rechenjchaft zu ziehen. 
Statt des Echwertes follte das Recht entjcheiden, als wäre Oallien Ihen 
in aller Form römische Provinz. ' Im Lande ver Remer hielt Caefar eine 
Berfannnfung der Stämme, und ließ Acco ald den Schuldigften zum Tode 
'verurtheifen. Andre, die ald Mitfhuldige diefelbe Strafe fürchteten, ent 
flohen. "Eaefar gab feiner Entfcheidung dadurd) Nahdrud, daß er ganze 
feh8 Legionen zu Agedincum im Lande der Senonen in die Winterquar: 
tiere legte." Eine folche Zruppenmacht mußte jeden Widerftand zu Boden 
Thlagen; ‚giwei Lrgionen gemügten, bei den Trevirern die Nuhe zu erhal- 
ten; mit den legten zwei,:, bei den Lingonen unmittelbar an der Örcie 

der Häduer poftirt, wurde die.Verbindung mit der Provinz gefichert. 
Eaefar hatte zwei Jahre ohne Unterbrehung in Britannien, Germanien 

merfjam gemacht worden, dag das römijche Lager viel reichere Beute enthichte. Das 
‚habe fie veranfaßt, den Angriff zu machen, — Diefe Darftellung ift Höchit unmwahr- 

fheinlid).. aus, folgenden Erwägungen. Wenn Cacfar für die Razzia fieben Tage 
‚brauchte und die Einladung an die Nachbarn der Ehuronen dem Marjch der Römer 

ein oder zivei Tage voraudging, fo reicht diefe Zeit nicht aus, um von öfilich Du 
Rheined bid wertlih der Maas einen fo, anjehnligen Kriegezug.zw.organijiren und 
auszuführen. Man muß annehmen, dag die 2000 Sugambrer jchon auf den Iinfen 

Rheinufer ftanden, ald Caefar ins Sand der Eburonen einfiel. ‚Daraus folgt, das 

ihre Abfiht eine andere war,.ald die Ehuronen zu plündern. Shr Angriff auf das 
Lager und. auf die fünf. Cohorten außerhalb des Lagerd, von denen feine Beute zu 

erwarten. war,. hat viel cher den Anfchein, als feier im Einverfiändnig mit ben 

Euronen gemadt worden, ald um ihnen zu fhaden. Wenn diefes der Gall war, 

fo lag darin ein Beweis dafür, dag die Germanen durd) Caefard Ginfatl in ihr 

Land feineäwegs eingefhüchtert waren,.d. h. Daß der Zug Über den Rhein zivedled 
gewejen war. Diefes wollte Caefar vertufchen, und daher die gefälfchte Darftellung.
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und Gallien’Krieg geführt. .Er fühlte das Bedürfniß, nad) dem cisal- 
pinifchen Gallien zu gehen, um in der Nähe ven Gang der Dinge in Rom 
zu beobachten, wo das Triumvirat nicht länger eriftirte. Im Sommer 
des verfloffenen Jahres war M. Crafjus mit feinem Heere den Parthern 
erlegen, und Bompejus fchaltete gleihfam als oberfter Gebiceter im Mit: 
telpunft der römifchen Welt. 8 folgte nod) im Laufe des Winters Die 
Ermordung des Clodius und die Dietatur des Pompejus, weldhe für _ 
bejfen Ausföhnung mit den Optimaten den Weg bahnte.. Caefar hatte 
niehr al8 je zu forgen, daß feine Intereffen in Nom gewahrt wurden. 

Sm Eeptember des Jahres 54, ald er gegen dieBritannier fämpfte, 
war feine Tochter Julia, des Pompejus Gattin, geftorben. Caefar hatte 
Pompejus eine neue Verfchwägerung angetragen 1, hatte aber kein Gehör 
gefunden. :. Er war um fo eifriger bemüht, feine alten Sreunde und. Cli- 
enten in Rom an fd) zu fefjeln umd neue zu gewinnen. ‚Sein gallifches 
Geld wurde mit freigebiger Hand zu Darlchn, Gefchenfen, Unterftügungen 
hergegeben.. Seine Agenten waren beauftragt, große. Summen zu öffent- 
lichen Zwerden zu verwenden." Als Gegenftüc zu dem glänzenden Theater 
des Pompejus beabjichtigte Eaefar ein neues Forum anzulegen, wofür er 
den Plag um hundert Millionen Eefterzen-anfaufen ließ. Im das Volf 
zu gewinnen, ließ er großartige Leichenfpiele zu. Ehren feiner verftorbenen 
Tochter ankündigen... Für: unzählige Gfüdsjäger hatte er auf Empfeh- 
lung :hoher Herten Stellen zur Verfügung und hatte für Jeden; der fi. 
an ihn wandte, ein gutes Wort. Mit Cicero-wechfelte er die freund« 
fhaftlichften Briefe. und intereffirte fid) perfönlich für defien Günftling 

 &.-Trebatius und andre Empfohlene, wie M. Rufus und: M. Curtius. 

Eiceros Bruder Quintus hatte als Lrgat Caefars im Kampfe gegen die 

Nervier gute Dienfte geleiftet.” Durch) ihn fhien aud).die Treue.des Red: 

ners gefichert, der übrigens noch) feine Veranlafjung hatte fic) zu entfcheiz 

den, welchen der beiden Gewalthaber er fih'anfchlicen follte, da zwifchen . 

Gaejar und Bompejus nod) feine Spaltung zu Tage. getreten war. 

:; Die Gefahr einer folden Spaltung rüdte aber immer näher, je mehr 

Bompejus. fid) an die Nobilität anlehnte. ; Und diefe legtere gewann fo- 

wohl ‚durd) Die Annäherung d13 Pompejus almählic) ihre Zuverficht 

'wieber, ald aud) durd) den Gang der Greignifie ein Gallien. "Die Mip- 

erfolge der Toten zei Schr. Befonders. aber der e Auftand der beigifchen 
2 ‘ 

1) Dben S. 448.
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Stämme, mußten audy Caejars Feinde in Rom zum Wiberftande ermun: 
tern. . Nichts wäre ihnen erwünfchter gewefen,. al eine Nachricht, daß er 
in Britannien oder auf dem Meere. over.in Germanien umgelommen 
wäre... E8 war befannt,: daß Caefar nie zauderte, fein Zeben zu wagen, 
daß er:öfter in großer Gefahr. gewefen war.  Eraffus war eben in Me 
fopotamien umgefommen: - Wenn Caefar in Gallien ein gleiches. Chid: 
fat befiel, fo.war, wie man glaubte, die Republikigerettet.. 7... .; 

.&8 hatte. allen Anfchein ,. daß folhe-Wünfche bald: in Erfüllung 

gehen ‚würben.. . Gegen das Ende. des -Jahres 53 muß .die. Nachricht von 
dem Untergang: des Crafjus nad Oallien.gefommen fein. . Nachrichten 
verbreiteten fic) nicht fchnell in jener Zeit, und die Kunde von der Chlaht 
bei Karchae im fernen Mefopotamien, ‚die. von den Römern gewiß nicht 

. eifrig verbreitet- wurde, fonnte auf die Aufftandsverfuche in Gallien wäh: 
rend. deffelbei Sommers und Herbftes feine. Einwirfung gehabt haben. 
Aber allmählid).erfuhren die Gallier in der ganzen Länge.und Breite des 

Landes,’ daß ein’großes. römifches Heer..von fleben Legionen.vollftändig 
befiegt ‚und :aufgerieben worben. fei.: War.doc) eine. ftarfe Reiterfchaar 
aus'ihrem Lande nad) Often abgegangen und in derfelben Schlacht ger 
blieben. E8 iftnicht zu bezweifeln," daß diefe Ihatfachen eine mächtige 
Wirfung bei dem :fo leicht erregbaren. Volke hervorbringen .mußten!. 

Wenn die Parther im ftande.gewefen waren, fi) der. Römer zu erwehren, 
warum follten die Gallier. verzagen? Hatten doc die Britannier und die 
‚Germanen nicht sugelaff en,.daß: die Eindringlinge in ihrem Lande über: 
winterten, ‚und hatte ein einziger" gallifcher Stamm, die-Churonen, die 
Cohorten vernichtet, bie fich. bei. ihm einniften wollten... Was einem ein- 
zigen Stamm: gegen: eine Legion gelungen! war,..das war feine Unmög- 
lichkeit für. das große. Galliervolf gegen Caefars ganze Macht,. wenn «8 
gelang, Jämmtliche Staaten'zu einem Nationalfampf zu:vereinigen.. 

Solche Betrachtungen hielten die gallifchen Völkerfchaften während 
des Winters 53/52. in beftändiger :Aufregung.: Aud) die Unruhen in 
Rom, die Ermordung.des Clodius, die Dictatur des Pompejus war ihnen 

zu Ohren: gefommen und. eivedte bie Hoffnung, daß Gaefar i in Stalien 

N Mirkroürdigerieife Tagt Sara” fin Bart Sierven, "obgleie er bel. "Gall. 
VI, 1) von der Wirkung‘ der Nachricht über die Wirren in Rom ’bei den Galliern 
irriht. Es kann aber nichtödeftomweniger feinem Zweifel unterliegen, dag die Gallier 
ven Grafjud Niederlage Kunde erhielten, und ebenjo fiher it 8, ob biefe Kunde 
fie in ‚hen {hen längft gehegten Plänen beftätkte, 4
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würde feftgehalten werben. Im heimlichen Zufammenfünften beriethen 
fid) die Hervorragendften und eifrigften Patrioten über ihre Lage. Das 
Echyiejal de8 eben hingerichteten edlen Senonen Acco ließ feinen Zweifel 
zu über die fhon beftehende Knechtfchaft, und eine allgemeine Erhebung 
wurde befchloffen..- Die Carnuten, "welche: [hon im vorigen Jahre’nebft 

“den Senonen fid) gegen Caefar aufgelehnt Hatten ‚gingen voran... Sie 
fiefen* über die Stalifer ‚her; die: fi) als Händfer und untere Beamte in 
Genabum (Gien) anfhielten ‚“beraubten und’ töbteten: fie... Damit war 
das Zeichen der Empörung gegeben. Die Kunde davon flog mit Windes- 
eile:durc) die Gate des Landes! und fachte.bef onders bei.den Arvernern 

(in Auvergne) die glimmenden Bunfen des Nationalgefühls zur Slamme. 

Die Arverner waren vor. Caefars Ankunft in Gallien das leitende. Volf 

gewefen ‚nachdem fie lange mit den Häbuern.über. die Vorherrfchaft ge: 

fritten hatten.:. Ihr: König Cotillus war: als der erfte Fürft von’ ganz 

Gallien anerkannt gewefen.: Sein Sohn -Vereingetorir gftrebte nad) dem 

Ruhm, als Befreier des Landes dieväterliche Stelfung wieder einzunehmen. 

Er ftellte fid) an die Spite, des Aufftands,’ rief-das Volk zu den Waffen, 

trieb die widerftrebenden Aoligen; die Elieriten der. Römeraus dem Lande 

und wurde von feinen Landgleuten zum König ausgerufen. 2: 20° 5.. 

Sofort erhoben fc) alfe Völker des mittleren und weftlichen Galliens 

und übertrugen ihn die Leitung des Krieges." Beinahe wäre ber Wunfc) 

der Patrioten in Erfüllung gegangen und ganz Gallien’ zir einen Natio- 

nalkriege gegen Nom vereinigt ivorden.” In diefein Falle hätte der Erfolg 

Kaum zweifelhaft fein fönnen.! Allein aud) jept noch) waren die Stanimeds 

fehden; die örtlichen Feindfchaften und Nebenbuhflereien zu mähtig, um 

der großen Sache der Nation gegenüber in den ‚Hintergrund zu treten. 

Froß des gewaltigen Auffchtwungs des Nationafgefühls, welches deutlich 

Hervorteitt; ıind ani Ende’ fogar vie'Häbuer, die ftärkfte Stüge ber tönt» 

fen Herrfchaft, ergriff, verhielten fid) einzelne‘ Stämme gfeihgültig. 

"Befonders war dies der Fall bei’den Belgier, theihweife gewißin Folge 
ap 1 y wii in nat VERIBSEHZND EDEN ut INN) 

  

    Dart ph De ni DLEONSSNLIE BUSpn 3 Pr: u 

ı Caesar bell. Gall. VII, 3: celeriter ad omnes Galliae civitates fama 

perfertur; nam ubi maior atque illustrior ineidit res, ‚elamore per agros 

regionesque significant; hune alii deinceps’ exeipiunt’ et proximis tradunt; 

ut tum’aceidit. Nam quae'Genabi' oriente sole:gesta essent,. ante primam 

eonfeetam vigiliam in finibus Arvernorum: audita äunt, quod spatium est 

milium eireiter CLX: - : oo En
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der großen Verfufte, die fie im. vorigen Jahre erfitten hatten, .theilweife 
weil, wie e3 fheint, die Nemer tren zu den Römern hielten. 
‚Neben diefem Mangel an Einigfeit tritt aud) unverkennbar ein and 

ver Mangel bei dergallifchen Erhebung hervor. Der Bund der zum Kampf 
gegen Rom vereinigten Völfer war ein fehr loderer.. Die eins zelnen 
unterwwarfen fich nur. bedingungsweife dem -Verringetorir und nahmen 
das Necht in Anfpruch; feinen Befehlen nad) Belieben zu gehorchen over 
zu wiberfprechen, fowie aud) ihn zu überwachen und mit Mißtrauen jeden 
feiner Schritte vor ihr Gericht zur ziehen!. Er: Fonnte weniger befehlen 
als raten und mußte dod), auc wenn fein Rath nicht befolgt wurbe, 
die Verantwortlichfeit übernehmen. Und.in ver That, der Kriegsplan 
des Vereingetorir muthete feinen Volk Opfer zu, die faum ohne Witer- 
ftreben gebracht werden Fonnten, Er hatte offenbar von den Britanniern 
und. Oermanen gelernt, wie man die Römer am beften befämpfen Fönnte, 
Sn Felde ihnen zu widerftehen, war.ausfichtslos.....Er verordnete daher, - 
ihnen auszuweichen, ihre Verbindungen abzufchneiden. und alle Drtjchaf- 
ten, die nicht durd) die Beftigfeit ihrer. Lage und Werfe widerftandsfähig 
waren, niederzubrennen?. .So.follte dag Land zur Einöde gemacht und 

der Feind durd) Mangel an Lebenönittehn sumz Mrüdzuge: gegtvungen 
werden ®... - 

+ Auf die alarmitenden Racrichten- aus Gallien verfieß Sacfat nod) 
vor Ende, des Winters die eisalpinifche Provinz ,: wo .er,durd) Refruti- 
rungen ‚für die Ausfüllung der Lücden in feinen Legionen geforgt hatte, 
In der transalpinifchen Provinz angelangt, fand er. die Erhebung der 
Galfier [o weit gedichen, daß fogar fchon Die alten Befigungen der Nö- 
mer bedroht waren. Die im Weften an diefelben grenzenden Gaue waren 
in Gährung und wollten, von der nationalen Begeifterung ergriffen, an- 
geiffsweife vorgehen. . Diefer Gefahr wurde. durch Aufftellung einer pros 
vinzialen Miliz und mitgebrachte Erfagtruppen: vorgebeugt und Gaefar 
machte dann, über die Thneebebedten, -Gevennen. einen- -rafchen Rorfteß 
gegen die Arverner, welche in diefer Sahregzeit fich durch) das Gebirge wie 
durd) eine Mauer gededt glaubten und num bei Caefars plöglichem Er» 

1) Caesar bel. Gall. VIL, 20. . 
2) Caesar bell. Gall. VII, 14: oppida incendi oportere, quae non munitione 

et loci natura ab omni sint perieulo ‚tuta, 

3) Ibid: ut pabulatione et commeatu Romani prohibeantur.
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fcheinen in größter Angft Vereingetorir zum Schuß herbeitiefen. Diefer 
hatte grade die Bituriger zum Anfchluß an die nationale Empörung ge- 
bracht, einen Stamm‘, der unter der Echußherrfchaft ver Häduer ftand, 
und deffen Abfall and) eine. ehr zweideutige Haltung der legteren anzu= 
deuten jchien!, Vereingetorir fonnte nun diefen Vortheil nicht weiter 
ausbeuten, fondern eilte auf den Hüfferuf feiner Landsleute zurück, um 

 Caefar die Spige zu bieten. - Diefer aber- hatte fchon feinen Zwed er- 
reicht. "Der Weg zu feinen Heere im Norden der Häduer war frei. Er- 
ließ die wenigen Truppen, Die er bei fid) hatte, unter D. Brutus zuriick 
und ging’ faft ganz allein in größter Eile, um jedem feindlichen Hands 
ftreich gegen feine Berfon zuwörzufommen, über die Cevennen nad) Vienna 

(VBienne). Hierhin hatte er einige Reiterei vorausgefhidt und er jegte 

_ mit diefer nun ohne Raft Tag und Nacht feinen Marfc) fort2, bis er die 

zwei unter Labienus bei den. Lingonen (Langres) ftchenden Legionen er- 

reichte. Hier fanımelten fi) fofort auf feinen Befehl die andern acht Le- 

gionen und fo hatte Caefar es durd) feine Echnelligfeit erreicht, daß fein 

ganzes Heer vereinigt war, ehe Vercingetorir von feiner Ankunft Kunde 
hatte®, ln et! . . . . 

Die erfte Aufgabe war, die verrätherifche Nievermegelung der Jta- 

fifer in Genabum zu rädjen, um etwaigen ähnlichen: Gelüften bei den 

Häduern und andern-vorzubeugen. Don Agendicum (Sens) aus, wo er 

alles Gepäd unter dem Schuß von zwei Legionen zurüdließ, marjdirte 

Caefar mit’ acht Legionen an die Loire, nahm auf dem Wege Bellauno: 

dunumt,- eine Stadt der Senonen, nad) zweitägiger Belagerung ein und 

rücte dann vor Genabum (Gien). Die Bewohner in der Ahnung ihres 

Gefhids verfuchten in der Nacht zu entfliehen, aber Eaefars Truppen 

drangen ein, ‘ehe viele über die Brüde entfommen fonnten. Die Stadt 

wurde den Soldaten zur Plünderung überlafjen und niedergebrannt. 

Cacfar marfchirte nun füblic) weiter auf Noviodunum. ‚Als er die 

{cs dahin gebracht hatte, wegen ver Uebergabe zu unterhandeln, exfchien 

  

1) Caesar bell. Gall. VII, 5. ZZ 

2) Caesar bell. Gall. VII, 9: neque diurno neque nocturno itinere inter- 

misso... ut si quid. etiam. de :sua salute ab Haceduis iniretur consilii, 

‚celeritate, praecurreret... Daß Carjar meijtend der Schnelligkeit feine Erfolge vers 

dantte, jagt er felßjt bell, Gall, VII, 12: ut celeritate reliquas res conficeret,. 

qua pleraque erat consecutus. \ oo. 

3) Ibid.: priusque omnes in unum locum eoegit, quam de eins adventu 

Arvernis nunciari posset.
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plöglid, Vereingetorir zum Entfag, wurde aber mit geringer Mühe in 
einem Reitergefedht: zurüicfgefchlagen „. wobei 400. Germanen vorzügfiche 
Dienfte feifteten,t.. Jegt ergab_fid) Noviodumm und Caefar Fonnte feinen 
Marfch, fortfegen nad) Avaricum, Bourges) , der Heuniftabt, der Bis 
turiger. 

 baricum, m auf drei. Seiten son Hlustäufen und Moräften umgeben 
und nad) galfifcher Weife,ftark befeftigt, fchien auf lange Zeit Widerftand 
feiften zu Fönmen?.. VBercingetorir Tegte eine ftarfe,Befagung von 10,000 
Mann aus ‚verfehiedenen Bölkerfchaften, hinein ‚und nahm in’gefchüßter 
Lage, fehszehn, Meilen entfernt, eine Stellung ein, ‚von wo aus er mit 
feinen Reiterfchaaren: die- Römer: im Nüden- beunruhigen :und ihnen die 

Zufuhr abfeäneiden Fonnte., Hin diefes nod) zu erleichtern, ‚brachte er jept 
feinen von Anfarig entworfenen Kriegsplan- zur, Ausführung ‚indem er 
alfe Ortfchaften in der Runde einäfchern und.alfe Vorräthe zerftören lied. 
Er brachte dadurch) Caefar in eine. höchft [hiwierige Lage. - Diefer war 
für fein zahlreiches Heer: Hauptfächlic;. auf Die Vorräthe, angewiefen, 
welche, er an Drt und. Stelle finden, fonnte oder: welche ihm. die Häbduer 
zuführten. Die feßteren hatten aber fhon manche Beweife von, böfem 
Willen gezeigt und waren durdhaus nicht, eifrig in dem Dienfte, den fie 
gewiß fehon fängft. als Täftig empfunden hattent, Die Legionen litten 
Mangel. ;. Brot: war. nicht mehr zu befchaffen.,- ‚Die ‚Soldaten, mußten 
längere. Zeit fid) von ungewohnter Fleifchfoft ernähren. Dazu war cs nd) 
früh im Jahre und das, Wetter. raub und Talt. ; Schon dachte Caefar da- 
tan,..die Belagerung. aufzuheben ,, ‚aber ‚die Soldaten, weit. entfernt zu 
murren, .ertrugen ruhig alle. Entbehrungen und ließen ihm dur) ihre 
Eenturionen ‚verfichern, fie. hätten volles ‚Vertrauen in. ihren alten Felds 
beren, der fie. os zum Cie geführt abe; fie te ürben e8 füre eine  Schmad) 

N Cacsar. dell. ‚Gall, VL. 13: "Taborantibus i ‚jam' suis Germanos equites 
eirciter quadringentos submittit, :quos, ab. initio secum habere instituerat 
test. oben ©. 412, Anm. 3). 'Eorum impetum Galli‘ sustinere non potuerunt, 
in fugam coniceti multis amissis se ad agmen receperunt; 

2) RadiCacfard ‚Schilderung :(bell._ Gall. VIL 15}: hätte Bereingitorit fih 
nut auf "das .glehen ‚der Bituriger dazır. verftanden, Aparicum, iftatt:c8 ‚niederjus 
atque Gtennen, zu .vertheidigen. >, Sedenfall3 war die Vertheidigung. eine, fehr tapfere. 

3) Na) Gacjar beil. Gall. VII; 14) wäre bit ganze Friegäplan de3 Bereine 
getorig erjt jet entjtanden. 

4) Cacsar bell. Gall. VL, 17.
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halten, von der Belagerung abzulaffen, und lieber ale Mühjeligfeiten des 
Krieges erbulven, als der Rache für ihre in Genabum gemorbeten Lands: 

leute entfagenl. 2 on. BEE 

- Mit folden Soldaten konnte Eacfar hoffen, alfe Schwierigkeiten zu 

überwinden. Die Belagerungsarbeiten nahmen ihren langfamen, aber 

fihjern Fortgang. Nur: an der einen Stelle, wo die Stadt nicht Durd) 

Sümpfe gededt war, konnten Dämme.und Thürme' zum Angriff auf Die 

Mauern? errichtet werben. . Faft einen Monat wurde daran gearbeitet, 

und dann gelang c3:den Belagerten, durch) Minen und Feuer die Werke 

der Römer zum Theil zu:gerftören.  Unterdeflen war auc Vereingetorir 

mit den gallifchen Heer der Stadt näher gerüdt und bedrohte mit feiner 

Jteiterei die Römer. Um fid) feiner zu eriwehren, rüdte Caefar auf ihn 

(08, fand aber die Gallier auf einer Höhe poftirt, die dur) Sümpfe fo 

‚gebeeft war, daß er einen Angriff für zu gewagt hielt, und. wieber zurüd» 

ging, Die Belagerung fortzufegen. Die an ven Belagerungswerfen ange: 

richteten Schäden wurden wieder ausgebefiert und endlicd, war alles zunt 

Sturm bereit,.als die Befagung, einer Anordnung des Vereingetoric fol- 

gend, beichloß, in ver Nacıt abzuziehen. Diefes wurde dutd) das Gefchrei 

der jammernden Weiber: verhindert, welches die Aufmerkfanfeit der Ber 

Tagerer wedte.- DieRömer fahen, daß der Muth ver Vertheiviger gebrochen 

war, drangen:am ‚nächften Tage unter dem Echuge ‘eines ftarfen Un: 

wetterd zum Sturme vor und erftiegen die Mauern. Jept war e8 zum Ab» 

zug zu fpät.. Die engen Gaffen und Thore waren bald verftopft. Aus 

einer Bevölferung von 40,000 follen.nur 800 entfommen fein. Die üb: 

tigen wurden von ben. erbitterten: römifchen Soldaten ohne Unterfchied 

von Alter und Gefchlecht niedergehauen. Es war eine.Fodtenfeier zur 

Sühnung der in Genabum ermordeten Römerd. 
Der Fall von Ayarionm war ein harter Schlag für die gallifchen 

ı. on ‘ Ir Er EOS mu PERS EEE .. ii ” 

; wo. „mi Dein SINN Be oo. 

1) Caesar ‚bell. ;Gall.; VIL, :17:. sie se complures annos illo imperante 

meruisse, ut nullam ignominiam aceiperent, ‚nunquam infeeta re diseederent. 

* Hoc se:ignominiae laturos .loco, si inceptam oppugnationem reliquissent. 

Praestare omnes perferre acerbitates quam'non eivibus Romanis, qui Genabi 

perfidia. Gallorum interüssent, parentarent. > un... 

2) Cacfar befehreibt die galliihen Stadimanern de_bell. Gall. VIL, 25... 

° 3) Caesar bell. Gall. VIL, 28! nee fuit quisquam qui pracdae studeret " 

Sie et Genabensi caede ct: labore operis incitati non aetate confectis, non 

mulieribus, non infantibus pepercerunt; "
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Batrioten. Wäre c8 der Nation weniger Ernft gewefen, das römifche 
Soc: abzufchütteln,..fo hätte fie fi) wohl jegt in ihr Schidfal ergeben. 
Aber die Niederlage beugte fie nicht, und am wenigften ließ Verringetorir 
den Muth finfen. . Er war überzeugt, daß eine vollftändige Einigung 
fänmtlicher Stämme doc nod) zum .Siege führen müßte, und auf Diele 
Einigung arbeitete er hin, nicht ohne. Ausfiht auf.Erfolg!. Aus Agui- 
tanien Fam der König der Nitiobriger mit Neitern und Fußvolf. Vor 
allem aber hoffte er, daß bei den Häduern bald die patriotifche Partei die 
Ucberhand über bie Rönterfreunde gewinnen und fo.den mächtigften Staat 

Baltieng auf die. Seite der Freiheitsfämpfer hinüberführen würde. . 
Die innere Spaltung.unter den Häduern fan jet endlic) zum Aus- 
bruch ‚bei. der Wahl der oberften Beamten. für das laufende Jahr. Jete 
Bartei wählte. ihren Führer. Zwei. Gegenfönige, Eotus und Convictolis 
taois, ftanden fi nun gegenüber und ein Bürgerfrieg war im Begriffe 
auszubrechen. Caefar, zur Schlichtung des Streites angerufen, entfchied 
zu Gunften. des Convictolitavis, ohne. Zweifel, ‚weil er defjen. Gegner 
Eotus im Verdadht feindfeliger Gefinnung hatte? Der Streit war 
Iheinbar gefchlichtet. . Die Häduer unterwarfen fi Caefars Richterfpruc) 
und verfprachen 10,000 Mann Hülfstruppen zu ftellen. 

. .Eaefar fühlte fi} jegt ftarf genug, fein „Heer zu theilen. Während 
er vier Legionen unter Labienus nad) Norden fhidte, um.an der Seine 
gegen die Senonen zu operiren, rüdte er mit fech8 Legionen füdlicd) mitten 
in das. Land der Arverner auf deren Hanpiftadt Gergovia (nahe bei Eler- 
mont in der Auvergne)! Die fefte Lage diefer Stadt auf der Fläche eines 
fteil anfteigenden Hügeld machte eine regelrechte Belagerung unmöglich). 
Gaefar mußte fh auf eine ange Einfchliefung gefaßt madyen und darauf 
bedacht fein, daß feine Truppen während diefer Zeit nicht wieder, wie vor 

1) bell. Gall. VII, 29: quae ab reliquis Gallis eivitates dissentirent, has 
sua diligentia adiuneturum atque unum consilium totius Galliae effecturum; 
cuius consensui ne orbis quidem terrarum possit obsistere, idque se iam 
prope effectum habere. Ibid. 30; simul in spem veniebat de reliquis adiun- 
gendis civitatibus. Ibid. 31: nce minus quam est pollieitus Vereingetorix 
animo laborabat, ut reliquas eivitates adiungeret. 

2) bell. Gall. VII, 33: ne ea- pars, quae minus sibi confideret, auxilia 
a Vereingetorige arcesseret. - 

3) bell. Gall. VII, 36: perspeeto urbis situ, quae posita in altissimo 
monte omnes aditus difficiles habebat, de expugnatione desperavit, de 
obsessione non prius agendum constituit quam rein frumentariam expedisset.
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Avaricum, Mangel litten. Deshalb wurden. die. Häduer beauftragt, ihm 
unter der Bedeefung. ihres Contingents‘ von:10,000 Mann: die nöthigen 
Lebensmittel zuzuführen. «+ Der: Erfolg’ des Angriffs auf Gergovia Hing 
fomit ganz von ber: pünfiticen Seführung bieje®: Befehls urd) die 
Häduer ab. :' N un DEN Ob BSH 

Bercingetorir, war mit feittene Sie. fon“ vor Sarfar. bei Sergovia 
angelangt und hatte: anı -Abhange des Berges. unmittelbar. unter den 
Mauern der Stadt feine .Bölfer "ein Lager. beziehen laflı ei, welches‘ nad) 
außen 'nur-durd) eineniedere Mauer gefhüst war. Ihmigegenüber be 
feftigte Caefar -in'der Ebene. ein Lager und. bemächtigte:fidy.'eines näher 
an der Stadt liegenden vereinzelten Hügels, unt hier zwei von feinen fechs 

: Legionen lagern: zu Tafjen. Die beiden Lager; verband er mit einander 
durch eine boppelte Defeftigungelinie, fo dab der. ‚Berleht voilten. Ihnen 
gefichert war. me ° 

Kaum war dies gefeüchen, als die Seunrufigenpen Pacrichten. ein- 
fiefen über die Haltung der Häduer!! Der von Caefar als Fürft eingefegte 
Sonvictolitagis rechtfertigte das:in ihn: gefegte Vertrauen'nidt.:..Nad) 
Gacfar war er von den Arvernern beftochen!. Aber.es ift wahrfcheinlicher 
daß er fid) durch) die nationale Bewegung hinreißen ließ, die unter den Hä- 
duern immer mehr um fid) griff. --Die neue Hülfsleiftung, die ihnen. von 
Caefar zugemuthet war, hatte vielleicht den Ausschlag gegeben. EF’ wurde 
verabredet, daß'die-10,000 Mann, die Caefar. verlangt. hatte,; zu den 
Feinden-übergehenfollten. Ihr Anführer Litavicus im Einverftänonig 
mit Convictolitavis,”beredete auf dem Marjche feine Leute, über:die Ro- 
mier, die bei ihnen waren, herzufallen, : fie zu tödten und die Vorräthe zu 

plünbern.. Auf diefe unheilvolle: Nachricht brach) Caefar- ohne: Verzug 

mitten in der Nacht mit vier ganzen Legionen aus dem Lager.vor Gergovia 

auf, den Meuterern entgegen, indem er der gefanntten Macht des Verein. 

getorir gegenüber nur zwei’Zegionent in feinem Rager. zurüdließ, welches 

. für/eine fo’ geringe Zahl''von Vertheidigern! viel zu groß. war. Aber.es 

war feine Stunde zu verlieren: -Nad) einen Maric) von fünfundzwanzig 

Meilen ftieß er an vemfelden Tage-auf die empörten Truppen, Die er durch 

fein plögfiches Erfeheinen und die ihn begleitende Mebermadit einjhüchterte 

und zum Gehorfam zurüdbrachte. Litavicus mit den Ehuldigen entfloh 

nad) Gergovie; ‚die andern führte: Garfar nad) blos beifibie Ruf: mit 

1) bell. Gl. VI, 37: " ollieitatus ab Arvernis‘ peeunia; Er . : 

Shne, Rom. Gi, VI 33
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feinen Legionen felbft zurüd.: Vor Tagesandrucd) war.er wieder in Teinem 

Lager; :: wo. amt vorhergehenden . Tage fein Legat: Fabius fi mit. ver- 

zweifeltem Muthe gegen eine Ueberzahl: von Feinden vertheibigt hatte. 

Caefars. Entfehlofjenheit. umd:.die. wunderbare. Schnelligfeit jeiner Be 

wegungen, unterftügt durdy die Disciplin und Marfchfähigfeit der rö- 

mifchen Legionen, ‚rettete. ihn aus ‚einer: faft verzweifelten Lage... ;. 

: 2 Aber die Gefahr war damit nod) nicht ganz befeitigt. Auf die ads 

richt von der Meuterei.der Truppen war aud)-bei:ven Häduern. felbft die 
Empörung zum Ausbrud) gefommen..: Die erften Opfer waren ,. wie ge: 
wöhnlic),. die römifchen Bürger, :die als Gefchäftäfente;oder, Beamte fd 

im Sande: aufhielten: : Aber: der Sturm. dauerte nicht Tange. E83. wurde 

bald befanttt, daß die 10,000 Mann zum Gehorfam zurücgefehrt waren - 
und fic) bei.Caefars Heer, befänden. Damit ‚waren sbenfo viele Geißeln 

“in feinen Händen und die Häduer fanden c8 rathjam, fic fo [ehnell wie 

möglich "wieder: zu "unterwerfen, das. Gefchehene. einigen- Wenigen zur 
Schuld zu geben,.diefe zu beftrafen: und für.die Zufunft Verfprechungen 

zu machen: Obgleich. Caefar diefen Vorftellungen. nicht traute,. war er 

doc) nicht in der Lage, mit Strenge zu verfahren. ‚Er erffärte fich befrie- 
digt und war fürd Erfte. nur Darauf. bedacht, unter einem guten Vorwand 

die Belagerung. von Gergovia aufzugeben, um gegen einen.noc größeren 

Sufend, den er heranfommen:fahl, freie Hand zu haben... »: 
: Da, bot fi) ihm: unerwartet die ;Ausficht,: die: fefte Stadt durch 

einen: Handftreih zu ‚nehmen. Das: gallifhe Heer hatte Cacfar;;gegen- 

über anı: Südabhang:: der. Stadt Hinter: einer, fchwacen,. Mauer ‚von 

fech8 Fuß. Höhe ein: Lager. bezogen und :fland hier fo ‚Dicht gevrängt, 

daß.es den 'ganzen, Raum zwifi den. diefer. Mauer und, der. Stadtmauer 

anfülfte.; Eines. Tages bemerkte Caefar, daß. diefe.Stelfe ‚faft ganz leer 

war; Er. erfuhr, daß.:Vereingetorir. die Mannfchaft .abberufen. habe, 
um.auf einer andern Seite. des Stabtplateaus,. wo:ein Höhenzug, all 
mählic, auffteigend.einen:Zugang gewährte, eine, Befeftigung anzulegen. . 

Eaefar fehikte.nach Diefer Stelle eine Neiterfchaar und- eine große Anzahl 
Troßfnechte,. mit Helmen auf. den Köpfen, -um. von ferne Soldaten vorzu- 

ftellen .und ; bei ben. ‚Gallien, Sucht vor einem, Angriffe zu. erregen. 

. 1) bell. Gall. VI, 1: ipse maiorem Galliae Motum exspestans, neab’omni- 
bus civitatibus circumsisteretur,' consilia inibat, quemadmodum ab Gergovia 
discederet ae rursus omnem excreitum contraherct, ne * profeetio, nata ab 
timore defeetionis, similis "fugae 'videretur.  "
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MWährend.er fo die Feinde. arı der abgelegenen Stelle feftzuhalten fuchte, 
ließ er vier Legionen und rechts von ihnen die Häduer gegen das faft ver- 
laffene Lager der Gallier unmittelbar unter der Stadtmaiter. losftürmen... 
Der Anfchlag fhien zu gelingen. Die Römer drangen die Anhöhe hinauf, 
überftiegen die nievre Mauer, drangen in das.gallifche Lager, ohne auf- 
gehalten zu werden, und erreichten fogar den Fuß der Stadtmauer, welche: 
fie zu erffettern,. und ein Thor, welches fie zu zerftören begannen.. Seht 
erft wurden die Gallier die Gefahr, in der die Stadt fchwebte, gewahr.. 
Auf das Waffengeräufch und..das ‚Gefchrei‘ der: Weiber eilten fie von der 
abgeiwendeten Seite. de8 Hügeld, wo fie mit Befeftigungsarbeiten bes- 
fchäftigt waren und wo Gaefar den Echeinangriff machen ließ, herbei‘ 
und warfen fi) den Anftürmenden entgegen. Ein römifcher: Centurio,: 
der mit einigen Soldaten fchon:oben auf. der Stadtmauer war, wurte 
hinabgeftürgt, ein, andrer am Thore, das er erbrochen Hatte, niederges 
hauen, die ganze Mafje ver Stürmenden mit großem Verluft. den Abhang 
binuntergetrieben.. Erft unter dem Schuße zweier Legionen, die Cacfar 
vorforglicher Weife unten aufgeftellt hatte, Eonnten fie fich wieber fant-. 
meln. Der mißlüungene Angriff Foftete den Römern. Iecheunoirnig Gen. 
turionen und faft Rebenhunbert Mann... .. 

Diefe erfte und einzige Schlappe, die Gacfar i im ganzen Lauf feiner 
gallifchen Kriege unter feiner unmittelbaren Leitung erlitt, hat er in feinen 
Conmmentarien fo ausführlich bejchrieben, daß wir, umterftüßt durd) die 
Kenntniß de. Terrainst, ‚und eine ganz flare Vorftellung vom Hergang 
machen. können... Um fo auffallender ift e8, daß Caefar'verfucht, die 
Schuld für.den Mißerfolg von fi) ab- und feinen tapfern Solvaten auf: 

-zuwälzen; ein Berfuc), mit dem er Faum hoffen fonnte Jemand zu täufchen. 
Er fagt, die Soldaten hätten fid) durd; ihr Ungeftüm fortreigen laffen, 
nachdem fie über die Mauer des gallifchen Lagers gedrungen wären, aud) 
gegen die Stadt feldft anzuftüärmen, und fie hätten in ihrem Eifer nicht 
auf die Signale gehört, .durd) ‚die:er fie habe’zurüdrufen Taffen. :Diefe 
Darftellung widerlegt fich. durch fic) felbft.. Wozu, . fragt man .jid,, war 
denn der ganze Angriff geplant, wenn er nicht zur Einnahme der Stadt 

führen follte? Mit der Erftürmung des leeren Lagers war doc) nicht ge- 

wonnen. Und in der That fehlte nicht viel, fo wäre ber Anfchlag auf die 
Stadt gelungen; denn - ‚wen‘ die Truppen fon 2 nahe. waren, daß 

1) Bat. Rapofeon, Histoire, de Cösar II, 268 7. und Karten 21 und 22. 

33 *
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einige die Mauern erkfettern, andre ein Thor zertrümmern fonnten, jo 

fehlte doc) nicht viel am Erfolg. Caefar Tonnte von feiner Stellung aus 

alferdings den Kampfplag befierüberfehen als die Kämpfenden; umd als 

er bemerkte, daß die Gallier.in helfen Haufen zur: Abwehr Herbeieilten, 

mochte er wünfchen, den Kampf: früher abzubredhen. Aber das- war dd‘ 

nur die Folge eines Heinen Fehlers in der Berechnung der Zeit, ‚die nöthig 

war, vor der Ankunft der Vertheidiger die Stabt zu erftürmen,: oder «8 
war ein Zufall, der ja, wie Eaefar bemerft, im Kriege fo viel verntag!, 

daß die Gallier zu früh auf Die Gefahr aufmerffam wurden, die der ent» 

blößten Seite ihrer Stadt drohte. "Jedenfalls hatten die Soldaten alles 
Mögliche gethan, einen verwegenen Plan kühn auszuführen, und «8 Flingt 
nur wie eine Rechtfertigung. feiner felbft,. wenn Caefar fchreibt, er habe, 

am folgenden Tage die Tollfühnheit feiner Krieger getabelt und ihnen 

vorgeworfen, daß fie fid) angemapt hätten, befier als ihr Geloherr zu willen, 
was fie wagen dürften?. 

War fchon die Lage. Eaefars .vor dem mißfungenen Stumm eine | 
mißliche, fo war fie jest im höchften Grade bevrohlid). - Die Eroberung 

von Gergovia.hätte die Empörer unter den Häduern entmuthigt,. die 
S chwanfenden in ihrer Treue befeftigt. Zelt aber war zu erwarten, daß 

die Bewegung alle ergreifen würde, die fi) bis jet fern gehalten hatten. 
Und fo fan es aud). Kaum hatte fid) die Kunde von Vercingetorir Cirg 
über die galfifchen Gaue verbreitet, als überall die nationale Begeifterung 

hoch auflpderte. Die Häduer nahmen jet entfchieden Stellung gegen 

Gaefar. Ihr Eontingent bei feinem Heer, welches noch bei dem Angriff 
auf Gergovia. mitgewirkt hatte, war jet nicht mehr zu halten. Seine 

Anführer Eporedorir und Virtvomarıs, die bisher. ganz befondern Eifer 

für Gaefar bewiefen Hatten, fchienen jegt ihre nationale Gefinnung dur) 
befonders fchnöde Verrätherei darthun zu wollen. Sie fielen:über die 

Stadt Noviodunum her, wo Caejar feine Magazine, feine Kriegsfafle, 
einen Theil feines Gepäds‘, Die Nefervepferde und die gallifchen Geißeln 
unter fehwacher Bewadung zurücigetnfien hatte, töbteten die Römer und 

.. D bell. Gall. VI, 35: hie quantum in bello fortuna, possit et quantos 
afferat casus, cognosci potuit. 

2 bell. Gall, vo, 52: postero die Caösar, coneione advocata temeritatem 

dendum aut, quid agendum videretur, neque signo Feeipiondi dato consti- 
tissent, neque a tribunis militum legatisque retineri potuissent cet.
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‚semächtigten fi der werthvollen Beute. Von befonderm Vortheil für 
die Aufftändigen waren die Geißeln, deren Befreiung die legten Bedenken 
vor einem Abfall von Rom Hinwegräumte, : Ein förmliches Bünbnif 
zwifchen den Häduern und Vereingetorir.und die Niederbrennung ihrer 
Hauptftadt Bibracte befiegelte die Gefinnung, - womit fie von mm anin - 
den nationalen Kampf eintreten wollten. 

. Unter den Oalliern war die Erwartung lgemein, va Gaefar nad) 
dem Unfall bei Gergovia nichts übrig bliebe;: als. der Rürzug in die 
röntifche Provinz. : Allein Caefar Fonnte fi zu einem Schritte nicht ent= 
fchließen, der alle Erfolge feines fechsjährigen Eroberungsftieges in Frage 
geftellt Haben würde. Er hätte dann auf. demfelben Punkte geftanden, 
wie im Zahre 58 und hätte zudem ftatt eines.in fi gefpaltenen ein ge» " 
einigtes Volf-vor fi) gehabt. . E& wäre eine Demüthigung und eine 
‚Schmad) für die römifche Waffenehre gewefen, wenn er jegt Kleinmuth 
oder Furcht gezeigt hätte!, Aber was ihn,: and) unabhängig von diefen 
Betrachtungen, beftimmen mußte, in Gallien zu bleiben, -war das Chic. 
fal des Labienus und feiner vier Legionen, die auf feinen Befehl von 
Agedincum die Seine hinab marfchirt waren und fic) jet auf allen Seiten 
son Aufftändifchen angefallen fahen. Labienus hatte, wie gewöhnlid, 
mit großer Umficht feine. Truppen geführt, hatte die Seine bei Melodu: 
num (Melun) überfhritten imd. war bis Lutetia, der Stadt der Parifter, 
vorgebrungen, die von den Einwohnern verlaffen und gerftört war. Don 

hier aus hatte.er auf Nachrichten und Weifungen von Cacjar den Nüdzug 

angetreten, hatte fich durd) ein Heer der Beinde Durchgehauen und glüd: 

lich wieder Agedincum erreicht, two ‚Saefar ihm nun ventgegenfan und fi) 

mit ihm vereinigte. 
“Das ganze mittlere und füotige Saltien war: jegt im Aufftand. 

Das einzige Volk; welches treu zu den: Römern hielt, "waren Die Nemer 

amd diefen fdeint e3 gelungen zu fein, aud) die Lingonen und einen Theit, 

der übrigen Belgier, mit Ausnahme. der Bellovaker, Nervier und Atre- 

baten, ruhig zu halten. Auch die Trevirer feheinen an dem Kamıpfe gegen 

Nom nicht betheiligt; fie waren mit ihren. germanif—hen Nadbarn im 

Streit? SIubefe en aud) ohne die genannten Stämme fdien die Dad der 

1) beil. Gall. VII, 56: nam ne -commutato consilio iter in provinciam 

eonverteret... 'cum infamia atque indignitas rei. . tum. ‚maxime quod 

abiuncto Labieno . . vehementer timebat. 
2) bell. Gall. NL, 63.-
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gegen Cacjar vereinigten gallifchen Völfer groß genug, ihn zu erbrüden, 

vorausgefegt, daß fie einmüthig zufammenhielten und den von Vercinge: 

torir entworfenen Kriegsplan ftreng befolgten. Aber, wie zu erwarten 

war, zeigten fi unter den Verbündeten Spaltungen, fobald fie den Sieg 

in der Hand zu haben glaubten. Die alte Nebenbuhlerfchaft der Häduer 

und Arverner war noch nicht vergefien. Sie war der Hauptgrund ge: 
wefen, der die erfteren dent römischen Bündniffe zugeführt und fie fo lange 

dabei erhalten hatte. . Unter. dem: römifchen Schute hatten. feitdem die 

Häduer über ihre Nachbarn eine Art Oberherrfchaft ausgeübt. Seht 
hatten fid) unter Leitung des Vereingetorir die Arverner an die Spite der 
nationalen Bewegung geftellt und e8 war zu erwarten, daß nad) Abfchüt- 

“ telung des römischen Jocdjes die Häduer in die zweite Linie rüden wür- 
den. She Stolz war gefränft und fte verlangten die Führung des Krieges 
für fi. Diefe Anfprüche wurden in einer Landesverfammlung von den 
verbündeten Staaten verworfen, und die Häduer, die num zur weit ges 
gangen waren,» um wieder umzufehren, mußten fi) fügen, aber es war 
ein übles Vorzeichen für die Einmüthigfeit und alfo aud) für den Erfolg 
der gallifchen Waffen, daß, wie Eaefar berichtet, die Häduer fich gefränft 
fühlten und: daß. Cporedorir und BVirivomarus, diefelben,. welche das 
Eontingent ihres Gaues zuerft von der Meuterei zurücgehalten und dann 
zur Meuterei getrieben hatten, fi. nur mit iberftreben dem Ober: 
befehl. des Bereingetorir unterwarfen!. 

Dod) gingen die Mißhelligkeiten nicht weiter. Zur Bekräftigung 
dc8 Bundes. wurden unter den Stämmen Geißeln ausgetaufeht und zu 
dem früher fhon verfammelten .Fußvolf 15,000 Reiter Hinzugefügt. Auf 
diefe ftarfe Reiterei jeßte man vorzüglid, die meifte Hoffnung. ‚Sie follte 

rings das römifche Heer umfchiwärmen, die Zufuhr abfchneiden, Vor: 
räthe zerftören und fo. Caefar durch) Hunger zum Rüdzug nöthigen. Der 
tömifchen Reiterei glaubten die Gallier fi) fo überlegen, daß fie im 
Nothfalt mit ihr den Kampf aufnehmen Fönnten, während fie dem Fuß: 
volf nur in feften Stellungen bofften bie Spige bieten u fönnen. 

1) bel. Gall. VII, 63: contendunt Hacdul, ut ipsiss summa imperii tradatur, 
et re in controversiam deducta totius Galline concilium Bibracte indieitur. 

Eodem conveniunt undique frequentes. Multitudinis  suffragiis res permit- 

titur. Ad unum omnes. Vereingetorigem probant imperatoren ... Magno 

dolore Hacdui ferunt se deiectos principatu .... Inviti summae spei adole- 

scentes Eporedorix et Viridomarus Vercingetorigi parent. :



  

Maßrigeln für den -Schuß der Provinz... .. .. 519 

Als Caefar.ven Befchluß faßte, in Gallien ftehen zu bleiben, ftatt 
den Rüdzug.in die Provinz zu machen; hatte er den Schuß diefer Pro- 
vinz nicht außer Acht gelaffen. Den Angriffen, die zu erwarten waren, 
zu begegnen, ließ er in. der, Provinz felbft zwei und zwanzig‘ Cohorten 
ausheben, mit deren Hülfe die eingeborenen: Stämme, deren: Treue fic 

bei diefer Gelegenheit erprobte, im flande waren; .Die Grenze zu verthei« 

digen. Die vor furzem erft unterrvorfenen.-Allobroger, weit entfernt, den 

Aufreizungen der. empörten Gallier.Gchör zu geben, ftellten an der 

Khone zahlreiche Poften-auf und bewährten großen Eifer in der. Abwehr 

der Feinde?. Die Helvier, ein Stamm weftlic, der Ahone, gingen fogar 

angriffsweife vor, wurden aber mit Verluft zurüdgetrieben und gezwungen, 

fi, Hinter den Mauern ihrer Städte zu vertheibigen:. Die Einmüthig- 

feit, ‚womit.die Galfier unter römifcher Herrfchaft ‚ihren eignen Lands» 

feuten widerftanden , zeigt einestheils, daß die Gallier weit entfernt 

waren, fi) als .ein.Bolf- zu ‚fühlen und andrerfeits,. daß ber römische 

Staat, troß des Drudes der Statthalter, eine unmwiderftchliche Anzichungs- 

fraft auf die Unterwvorfenen ausübte und diefelben in Furger Zeit zu wil: 

figen Bürgern madjte:. Aus:eben diefer Thatfache erklärt 8 fich, warum: 

Gallien, einmal von Caefar unterworfen, während der Bürgerfriege, die 

fogleic) auf die Eroberung folgten, feinen neuen Berfuch madte;,: fi zu 

befreien. ul mn Lu innen Dil lu. VD. 

.:.Nachvem Caefar für die Sicherheit der Provinz geforgt und fid). bei 

Agebincum mit Labienus vereinigt hatte, ergänzte er feine durd) den Ab» 

fall der Galfier'gefchwächte Neiterei durch) Anwerbung von Germanen ?, 

denen er, ftatt ihrer fehlechten Klepper, befjere Pferde von, den tömifhen 

. 1) bell. Gall. VII, 64: Vereingetorix elandestinis nuntlis legationibusque 

Allobrogas sollicitat, quorum mentes nondum ab superiore bello, resedisse 

sperabat. : EEE: 

2) bell. Gall. VIL 65... ° eDn.ah 1 nd 

3)-bell. Gall. VII, 65: trans Rhenum in Germaniam 'mittit ad cas 

eivitates, 'quas superioribus annis pacaverat, . equitesque ab his .arcessit 

et levis armaturae pedites, qui inter.eos proeliari consuerant (vgl..I, 48). 

Weldye eivitates.diefes ‘waren, fagt Caefar nidt. Er fann nur’ die Ubier- meinen, 

von denen’ er (VL,.9) jagt,;Tie. hätten. Geißeln gejtellt.. Der Plural eivitates joll 

den Anfchein erweden, 8 feien mehrere Bölferjehaften gemeint. - Auch der Ausdrud 

arcessit könnte auf eine Aushebung bezogen werden, was gewiß jaljh wäre. 3 

find jedenfall Söfdner zu verjtchen, vielleicht folhe Scharen, welde wie die VI, 35 

genannten Sugambrer auf Raub in Gallien umherftreiften und jederzeit bereit
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Reitern gab!. -Ehenfo nahn er leichte Fußfoldaten i in Dienft; welche mit 

den Neitern untermifcht fämpften: ; Er war jegt.ftark genug, ven Kampf 

mit. jeder beliebigen Anzahl'von Galliern aufgunehmen. ‚Aber er hielt cd 

doc). für nöthig, nachdem er Labienus Luft gemacht hatte;. auf. den Schuß 

der Brosinz- bedacht: zu fein, was. ja feine erfte und. vornchmfte: Aufgabe 

in Gallien war: Er'vermied- von Agedincum aus den graden Weg dahin 
durd) das Gebiet. der. Häduer und war.anf dem. Marc) :durd) das. der Lin: 
gonen ‚begriffen „als! er von Vercingetorir den Weg. verlegt fah?. . Die 

Etelfe zum Angriff war gut gewählt.. Aber die Kühnheit der Germanen, 

welcje:.einen Abhang: hinaufritten:und: den feindfihen Neitern in die 
Slanfen fielen;:entfchted den Kampf.zu Gunften der Nönter. DVereingetorir 

30g fi mit großem Verluft zurück und warf: fi) in: die fefte Bergftabt 

Allefie, ‚die er mit denn Aufgebot feiner ganzen Macht zu halten. beichloß. 
Alefia3, nahe bei.der Duelle. der Seine gelegen; . nahm den flachen 

Rüden eines: von Dft nad) Weft geftrerften Hügels: ein;: der. rings von 
andern Hügeln umgeben, aber. doc ganz:vereinzelt war... Die Stadt war. 

von Natur. fo feft, da eine Erftürmung außer.aller Berechnung lag. Sie 
konnte nur durch Blocade bezwungen werden ımd eine Blodade war unter 

den gegebenen. Berhältniffen fehr fehwer,.theils wegen der verhältnigmäßig 
geringen : Streitkräfte, welche ‚Caefar. zur Verfügung fanden, theils 
wegen der Schwierigkeit der Verpflegung in dem empörten Lande, ivo er 
jest nicht mehr Bunbeögenofien sur Derfügung hatte, bie, wie früher die 

waren, mit dem Kaub Sötbnarbienft zu verkinen (wat. von, 2. tlebrigend Hatte 
Gacfar jept, nicht zum. erften, Dale Germanen, in feinem . ‚Dienft, (VIE „13 und oben 

©. 510 Yım.‘1). \ 

1) €3 ift jehr begeichnend für die Mangelhaftigtit der römijchen Reiterei, das 

Gaefar ihnen die guten Pferde nahın, um fie den Germanen zu geben: "Wir müjjen 

annehmen, dag er die fplegten Pferde der Germanen immer no für. aut genug 

hielt für die römischen Reiter. 

2) Wahrfheintih im Thale der Bingeanne, nördlich von: Dijon. - "Napolöon, 

Hist. de .C&sar II, 296... > : “ iz 

-.3) Nach den von Napoleon Ir angeordneten Unterfughungen. de8 "srangöfifcen 
Beneratftabes ift darüber fein’ Zweifel möglich, dag Alsfia auf dem Mont Aurois 

zu juchen üft, auf. dem jeht dad.Dorf. Mife-Sainte-Neine :Tiegt, „im Departement 
Cöte-vDr, nordweftlih von Dijon. - Der vortrefflihe Atlas zu Napoleons Histoire 
de Jules C&sar mit,den Erläuterungen II, 316 ff. mahen «8 möglich, der Delager 
tung nad) -Gacjard Angaben bis ind Einzelne zu folgen. 

4) GCaefar Hatte-10 Legionen, im Besen mit Cinsiuh we Reiter hooßf nigt 
mebe al3 50,000 Dann. : 

N
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Häduer, ihm die Sorge für.die Verpflegung abnahmen!. SIndeflen fam 
c8 Cacfar zu Öute, daß es jegt Sommer: war und fowohl Futter für die 
Pferde, als auch Getreide und Vieh für die Mannfchaften aus den un- 
liegenden. Gegenden herbeigefchafft werden Fonnten. . Für den Mangel an 
Hinreichenden Truppen aber hatte ein römifcher Feldherr dadurd) einen 
Erfag, daß jeder Mann in feinem Her an Echanzarbeiten gewöhnt war 
und daß alfo, wo die Natur des, Bodens «8 erlaubte, Wälle und, Gräben 
bei der Einfchliegung. der Feinde aushelfen fonnten. 
... Troßden waren Erdarbeiten, von.dem Umfang ,. wie fie Gacfar jur 
Einfchliegung von Alefia brauchte, ein gewaltiges Unternehmen, feldft 
für ein römifches Heer von zehn Legionen. Wir ftaunen,. wenn wir in 
Carfars ausführlicher Befchreibung lejen, daß es ihm troß der ‚fleten Anz 
griffe und Beläftigung der eingefchlofienen einde möglich war, rings um 
die.Stadt Doppelgräben. und MWälle zu ziehen, die der gegebenen Boden- 

' beich affenheit folgend bald in der. Ebene des Thales. fich Hinziehend, bafd 
die. Höhen Hinanfteigend,. einen Umfang von elf: Meilen 2. erreichten. 
Aber damit war der Aufgabe nod) nicht genügt. Wie bei Capua im Jahre 
2113,. fo mußte auc bei Alcfia das Belagerungsheer darauf gefaßt fein, 
felbft belagert zu werben. &8 hatte fich) gegen ein Entfagheer zu defen, 
welches mit Sicherheit, erivartet werden onnte.  Caefar mußte alfo aufer 
der Befeftigungslinie gegen. die Stadt aud) eine äußere, ‚natürlich von 
noch) größerem Umfang "anlegen und in gleicher Weife befeftigen. Auch) 
diefe Leiftung gelang den ebenjo unernrüdlichen wie tapferen römifchen 
Soldaten. Außerdem mußten für die Legionen mehrere befeftigte Lager 
angelegt. und mit diefen Linien verbunden werden; und als vorgefchobene 
Scyupwehr gegen einen Angriff von der Stadt her no) ‚ein tiefer Oraben 

an der Stelle, wo die größte Gefahr war. 
 Vereingetorir, nicht unbekannt mit der römifchen Belagerungafunft, 

machte einen verzweifelten Berfug,, die Linie zu durchbrechen, ehe fie fi) 
flog. , Sein Angriff, prallte an der Seftigfeit. der. tömijchen Legionen 
und an dem Ungeftiim der germanifh en Reiter. ab, welche feine fliehenden 

y bell. Gall. VI, „: Cacsar dierum { triginta pabulum frumentumque 

habere omnes conr ‚cctum jubet. Diefes ficht fait aus, als wenn Gacfar nur zu 

. befehlen gehabt Hätte: E38 deutet auf gar feine Schwierigkeit. Dap aber eine folde vor- 
handen war, geht aus der Natur der Berhältniffe Hervor und folgt au) au8 Caesar 

bell. eiv. II, 47: meminerant, ad Alesiam magnam se inopiam perpessos. 

2) bel. Gall. vIL, 74. 3) Band II, 272.
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Sallier bis an die Mauer ihres Lagers unter der Stadt verfolgten. Cr 

fah, daß ihm feine Reiterei nichts nügen Eonnte und entließ fie'mit dem 

Auftrage, in allen gallifchen Gemeinden auf die Entfendung eines Heeres 

zum Entfag Aefias zu dringen.“ Aber Woche auf Woche verging: Immer 

waren die Römer unermüblid) thätig; die Ummallungen zu vollenden und 

dann fie zu verftärfen. Sie litten'zwar- Mangel; aber bei, den Einge- 

ichloffenen war der Mangel fon zur Hungersnoth geftiegen. Vergebend 

fuchten fie fid) der überflüffigen Bevölferung, der zum Kriege untüchtigen 

- GSreife, der Frauen und Kinder zu entlebigen, indent fie fie anwiefen, fi) 

den Römern als Gefangene zu übergeben. " Auf Gaefars Befehl wurden 

die Ungfüdlichen” jurlefgetrieben, um pwifchen Freund und Feind im 

Elend zu verfommen!. Schon berathfchlagte man in der Stabt, ob man 

fich ergeben , oder-einen Durchbrud) verfuchen,- oder zur dem Ichten grau- 

figen Mittel greifen und; wie zur Zeit des cimbrifhen Krieges, vom 

Fleifche der eignen Mitbürger das Leben friften folte.. — Da wurden in 

der höchjften Noth die finfenden Hoffnungen wieder gehoben. Die fehn- 

fichft erwartete Hülfe nahte. ° Ein ungeheures Heer, nad) Cacfars Ber- 

fihjerung 240,000 Mann zu Fuß mit 8000 Reiten, war im Anzug. 

Faft alle Gane hatten ihre Contingente geftellt. "Wier Feldherren ftanden 

an der Spitge, der Arverner Vercaffivellaunus, die zwei Häduer Virivo- 

marus und Eporevorix, und Commius, der von Eacfar felbft einft wegen 

feiner Ergebenheit zum Fürften der Atrebaten’gemacht worden war. 
Die Entfcheidung nahte. Wenn e8 den nationalen Kämpfern ges 

fang, den eifernen Ring zu ducchbredyen, fo war Öallien gerettet. Caefar 

bfich dann Feine Wahl; als‘ den Rüdzug in Die Provinz anzutreten und 

zwar unter den. denkbar ungünftigften' Bedingungen.” Kein Wunder, 
daß fowohl Gallier al Nömer von dem Berwußtfein erfüllt waren, daß 
Alla auf dem Spiele ftehe, und daß fie mit dem Muthe der Verzweiflung 
in den Kampf gingen.’ N u EEE 

= Das Heer der Galfier nahm feine Stellung im Weften der Stadt. 
Sobald von der Höhe von’Alefin Vereingetorix fah, wie feine Landsleute 
von außen anrüdten, warf er fid) den Römern von ber, inneren Seite ent= . 

gegen. Diefe Hatten jest einen hatten Stand, aber fowohl die angelegten 
Befeftigungen, als der Muth und die Ausdauer der Soldaten bewährten 

1) Gaciarı (beil. Gall. VII, 78) verfhiweigt, waß aus ihnen wurde. Nach 
Dio 40, 40 famen fie elendiglih um. EEE .
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fih. Dreimal an drei verfchiedenen Tagen wurde mit der größten Er- 
bitterung erfämpft.  Jedesmal wurden die Angreifer auf beiden Seiten 
zurüdgeworfen und zufegt, al fie eins der römifchen Lager, wo zwei 
Legionen ftanden, hart bevrängten, machte Caefar von links und Labienus 
von rechts einen Ausfall in:die Flanken der Angreifer und brachten die 
ganze Maffe zum Weichen.. Die Reiterei vollendete die Auflöfung des 
feindlichen Heeres, welches mit großen Verluften fid) zerftreute. - 

Nun war Alefia nicht Länger zu halten. Vercingetorir und die ganze 
Befayung mußten fi auf Gnade und Ungnade ergebent..: Die gefan- 
genen Häduer und.Arverner entließ ‚Cacfar frei. in ihre Heimath und 
gewann fid) durd) diefe Echonung. die Unterwerfung jener zwei Völfer- 
ftänne. Die übrigen Gefangenen. wurden: ald Sklaven die Beute der 
Soldaten. Der heldenmüthige Vercingetorir blieb aufgefpart, um Cae- 

fars Triumph zu verherrlichen und dann wie ein gemeiner Verbrecher 

unter den Händen des Henker zu endigen?. .. 7.0: 2 

- ‚Der Fall.von Alefia .befiegelte das Schiekfal der- galtifchen Völfer. 

„Srft jet war ihre Unterjohung eine vollftändige und von- ihnen felbft 

anerkannte. . Sie fahen ein, daß c8 unmöglich war, die Teffeln zu fpren- 

gen, welche Caefars Legionen und Caefars Politik ihnen angelegt hatten. 

Zu einem abermaligen Verfuche, in fo. großem Maßftabe fi) gegen ihre 

Zwingherren zur erheben, ‚fehlte ihnen ver Muth. Nur vereinzelt und matt 

1) Die Belagerung Yon Alefia und die von Paris im Jahre 1870-71. ähneln 
fi in mander Beziehung. In beiden wird bie Befapung dur Einfäliehung in 

Sungerdnöth verfept und alle’ Anftrengungen gehen dahin, don’außen her die Ber 

lagerer anzugreifen und. dur) Ausfälle aus. der Stadt die Linien: der Belagerer zu 

durchbrechen. "Nachdem diefe Berfuche fehlgefhlagen find ,: fällt .die. Stadt und mit 

ihrem Fall -ift aller MWiderftand gebrochen. Will. man in ‚der Bergleihung ned) 

weiter gehen, fo Tann man fagen, dag wie auf den Fall von Alcfia nod die Des 

fiegung der Bellovafer und die Einnahme von Urellodunum’ folgt, fo auf den Fall 

von Paris die: Befiegung Bourbati’d und die Uebergabe von Belfort. 

2) Gacfar (beil. Gall: VIL'89):fagt nur: Vereingetorix deditur. Plutard) 

Caes: 27) läßt Bereingetorir hod) zu-Noß im vollen BWaffenfhnud Gaejard Tribunal 

umreiten, dann .abfteigen, die Waffen. ablegen und fid) fchweigend zu Gacfars. güßen 

werfen. Nad) Div (40, 41) .flchte er um. Gnade, geftügt, auf feine früher Bewicjene 

Ergebenheit. Florus, (TIL, 10, 26), weiß fogar des Bereingetorig Ausjprud) anzu | 

geben »Habe: fortem virum, vir fortissime, vieisti.« Die ift der einzige, der 

die Tödtung de3 Vercingetorir berichtet. Das Schweigen de3 Pluturh, der auf 

Sivius [höpfte, verdächtigt erheblich die Angabe Dios, der öfter Cacfar ber Grau 

famteit befpuldigt, und wie ed fcheint, ungerehter Weile.  . Bun ' \
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tritt von mum an in verfchiedenen Theilen bes Landes ein Wiberftand 
gegen die römifche Herrfchaft hervor, wie nad) ‚dem Sturme nod) eine 
Beit lang bie Eee hohl geht, che fie fich glättet. Im Großen war Cac- 
jars Werk mit der Bezwingung von Alefta bendigt. 0: . 

Auch) die literarifche Arbeit Caefars über den galfifchen Krieg fand 
mit: der Befchreibung des Iehten Zeldzugs int fiebenten Buche ihren Ab: 
flug. Die Fortfegung von der Hand eines Kampfgenofien t ift Caefard 
nicht unwürdig... Sie fehilvert. die. allmähliche Beruhigung des Landes, 
welche Caefar. durd) energifches Einfchreiten gegen Widerftand und nicht 
weniger durch ‚weile. Milde: gegen Unterworfene im Laufe des achten 
Sahres zu. ftande brachte. . Es war natürlich, daß wo fo viele Taufende 
in erbittertem Kampf geftanden hatten, nicht: alle die Tetzte Entiheidung 
als endgültig betrad)teten und daß die fo fehr erhißten Leidenfchaften fi) 
nicht mit. einem Male abfühlten..: Caefar ließ den Unzufrievenen feine 
Zeit für neue Zettelungen. „Nod im Winter machte.er Streifzüge und 
ftamnpfte bei den Biturigeri und Sarmuıten bie mod) glinmenden Santen 

der Empörung and. 
: Das ganze mittlere Satien , der Haupttheit de8 Ranbes war bald 

beruhigt. Nur hoch im Norden gährte e8 nod) bei den Bellovafern, die 
auf eigne Fauft den Kampf fortfegen wollten. Die Bellovafer hatten fi) 
im vorigen Jahre nur ungern entfchloffen, ein Heine Contingent zu dem 
großen Heere der Gallier nach Alefia zu fhiden, nicht weil fie weniger 
feindfelig gegen Nom 'gefinnt waren, fondern weil fie fid) ftarf genug 
glaubten, ihre Freiheit durd) eigne Kraft in ihrem eignen Gebiet zu ver: 
theidigen.. Sie verbanden fic) jegt mit den Atrebaten, deren Fürft Comes 
minus; früher ein eifriger Freund der Nömer, feit der'großen Erhebung 
neben Vereingetorir ihr erbittertfter Feind geworden war. Ex hatte neben 
der politifch en alferdings aud) einen perfönlichen Grund zu biefer Feind: 
fhaft. Labienus Hatte nämlich den Verfud), gemadt, ihn. meuchlings 
tödten zu lafjen. In einer Unterrebung mit einem Abgefandten des La= 
bienus war er von einen Centurio mit-bem Schwerte: angefallen und 
[hier verwundet worden. Mit genauer Roth der Gefahr entgangen, hatte 
er gelobt, nie mehr mit einem Nömer fid) einzulaffen 2. Er war jegt, wie 

. Ambiorir, der Fürft der Eburonen, ein Geächteter, und fo lange er [ebte, 

1) Des U. Hirtius. - Dal. Zeufel, Rim. git. .3Bt 
2) bel. Gall. VIIL 23.:
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fonnte von Friede mit Ron feine Nee fein. Er verband fid) mit Correus, 
dem Fürften der Bellovafer,, und beide reigten noch einige andre belgijche 
Bölfer zur Fortfegung des Krieges ufl. ©. © Dh 

“ Caefar-war genöthigt, einen vollftändigen Kriegszug gegen die Auf- 
ftändifchen zu machen. Zuerft glaubte er, vier Legionen würden genügen.’ 
Aber er Fonnte, die Feinde nicht zum Schlagen bringen. Sie flüchteten 
ihre Habe. in die Wälder-und verfehanzten fi in einer Stellung‘, wo 
ihnen nicht beizufommen: war. Caefarmußte nod) drei-Legionen heran- 
ziehen, dann gelang «8 ihm, ‘fie aus ihrer Stellung herauszumanöpriren 
und ihnen envlic, eine empfindliche Schlappe beizubringen ,- in welcher 

Correus fiel, welcher.der Urheber und Anftifter des Krieges war. Die 

Bellovafer und ihre Bunrdesgenoffen unterwarfen fih und wurden- mit 

Nacyficht von Eaefar behandelt. Nur für Commius, den Atrebaten, war 

feine. Möglichkeit: ver -Ausföhnung mit den Nömern,. die er verrathen 

hatte, und die ihn als vogeffrei behandelten. : Er, ebenfo wie Ambiorix, 

„verfehtwindet aus unferm Gefichtsfelve. Wahrfcheinlic, fanden beide einen 

Zufluchtsort jenfeits des Nheines oder in Britannien. | 

Auf die vollftändige Pacifieirung Belgiens folgte die der weftlichen 

Staaten und Armoricas. Einzelne Banden feßten zwar für fid) den Krieg 

noch) ‘fort, ‘wurden aber von Caefars Legaten bald verjprengt. Zulegt 

50g fi) ein Haufe derfelben unter Drappes und Lucterius über die Loire 

nach der: feften ‚Bergftadt Urellovunum (Buy d’INolu bei Beyrar: an 

der Dordogne).; Hier ftellte fh der. legte Neft der verzweifelnden Freis 

heitöfänpfer zur Wehre und rettete ‚durd, heldenmüthigen Untergang 

wenigfteng die Ehre der Nation. - Die Stadt wurde: zuerft von Caefard 

Legaten E. Caninius und E. Fabius ganz wie Afefta durd) Umwallungs- 

werfe eingefchloffen,; und nachdem aud; Caefar Hinzugefonmmen war, durc 

Abdgrabung ded Wafjers zur Mebergabe gezwungen. - Um durd) ein war- 

nended Beifpiel die. beftegte Nation vor erneuertem Wiberftande abzır- 

fchreefen, übte Caefar diesmal nicht die Grogmuth) und Milbe, die er bis: 

Her gezeigt hatte. Ex ließ alfen Orfarigenen, ‚welche die Waffen geführt 

hatten, die rechte Hand abhauen und entlicß fie in ihre Heimath als eben: 

dige Zeugen von dem Schiejal, welches die Feinde Noms erwartete." 

Bei feiner der Friegerifchen Grogthaten der römifchen Republik: ift 

e8 ung vergönnt, fo bis ind Einzelne dem Gang der Ereigniffe zu folgen, 

1) bell. Gall. VILL, 7: ‚Ambianos, Aulercos, Caletos, Velliocasses.
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wie bei der Groberung Oalliens.: Cacfars eigne Aufzeichnungen enthalten 
nicht num die Eindrüde und Beobachtungen eines Zeitgenoffen und Augen» 
zeugen, fondern die Gedanken des Haupthandelnden. :Wir find fiher, 
hier feinen leeren. Phantaften zu begegnen. Wir. ftehen- auf dem feften 
Boden beglaubigter Thatfachen. .. Invefien ‚bei. der. Stiggenhaftigkeit der 
Erzählung ,. die ja auf vollendete Ausarbeitung feinen Anfprudy macht, 
ift mand)es. von Caefar übergangen oder unbeftimmt gelaffen, worüber 
wir gern Auffchluß gevünfcht hätten. Ferner ift.auc) nicht zu verfennen, 
daß Eaefar das Beitreben hatte, ‚feine. Thaten in das möglichft günftige: 

Licht zu ftellen und daß er Dabei der Verfuchung nicht immer widerftand, 
von der Wahrheit mehr oder weniger abzumweichen.. Zur Vervollftändigung 
des Bildes von der Eroberung Galliens fehlt ung eine Darftellung von 
unabhängiger Eeite. E8 geht ung im Grunde hier nicht beffer, als bei den 
früheren Kriegen Roms.’ Immer, haben wir hier. nur römifche Berichte. 
Was die Feinde. Roms gefagt. haben, oder hätten fagen fönnen, was 
Farthagifche, . griechifche: Zeugen berichten Fonnten, wiffen wir faft. gar 
nicht. Dazu fommt,aber nod),. daß aud) Cacfar Fein offenes Auge für die 
Beobadhtung der. Zuftände und Eigenheiten eines fremden Volfes hatte, 
obgleich er grade in diefer Beziehung weniger einfeitig und. befchränft war, 
als andre Nömer.. . Er hat fi) fogar Mühe gegeben, über Gallier, Ger- 
manen und Britannier allerlei Notizen zu fammeln und feiner Erzählung 
einzuverleiben, aber wenn man .aud) alles Diefes zufammennimmt, fo. 
genügt e8.dod) nicht, daraus ein auch nur annähernd volfftändiges Bild: 

zu entwerfen ober das Verfahren diefer Völker. ganz zu verftehen.. °., 
- Die fÄhnelfe Eroberung von Gallien war.nur möglic) dadurd), daß 

Gallien in viele unabhängige. Staaten gefpalten war, welche dDurd) fein 
politifches Band, ;ja nicht einmal durd) ein Fräftiges. Gefühl nationaler 
Zufammengehörigfeit mit einander verbunden:waren., Als diefes Gefühl 
nad) den .erften Jahren. des. Krieges geweckt war und fi) der Aufftand 
gegen. Rom alfmählid) über den größeren Theil des. Landes verbreitete, 
fheint- eine innere Spaltung in- jedem einzelnen Staate- eingetreten’ zu 
fein, welche jegt-die Kraft der Nation faft ebenfo lähmte, wie früher die 
Eiferfucht, der. Staaten. unter einander..: E3 geht aus der ganzen Dar- 
ftellung bei Gacfar hervor, daß der Adel. in.den verfchiedenen Staaten, 
der mit den Prieftern die Regierung teilte, fid) mit.der römifchen Het: 
{haft befreundete, während die Auffehnung gegen diefelbe von dem nie-* 
dern Volfe ausging... So leiteten die Auferker, Ehnrovifer und Rerovier
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den Aufjtand damit ein, daß fie. ihre Evlen, die Senatoren, tödteten!. 

Die Führer, die an der Spige der Bewegung ftanden,: waren nicht die: 
ordnungsmäßigen Beamten, fondern entweder Männer aus den Volk, 
wie Viridomarus?, oder Glieder fürftlicher, Familien, welche furz vor- 
Caefars Erfheinen die Herrfhhaft. an. den. Adel verloren hatten und nun, 
indem fie das Volf:zum Kampfe. aufriefen, ihm .fowohl Befreiung von’ 
"der Fremden, ald aud) von feinen einheimifchen- Drängern verhießen und 
dabei ihre eigne Herrfchaft zu begründen Hofften.., Schon im ’erften Jahr 
de3 Krieges berichtet Liscus,, der Vergobret ver. Hähuer, ;:dem Caefar 3, 
e8.gäbe Männer,. die beim; VBolfe mehr :gälten,.,ald die Beantten. Ein 
folcher war Dummorirt,..des .DivitiacnsBruder,: der Carfar und die 
Römer: hafte, aber-beim Bolfe in großer-Ounft ftand, berfelbe, der fi) 
weigerte, den-Zug nad) Britannien mitzumachen, und deshalb auf Gar- 
fars Befehl getödtet vwnrrde.. Auch Vereingetorir war Sohn eines Fürften, 
der Herrfchaft, und Leben verloren hatte... Er: war Gegner. der: Nobilität 

und. wurde von-ihr aus Gergovia, vertrieben „.al8 er zum Kampfe gegen 

Rom;aufforverte. Er fand Anhänger bei, dem Landvolf, Tchrte von diefem 

unterftügt zurück, befeitigte Die Adelsregierung und wurde vom Volfe zum 

Könige ausgerufen, um den Krieg gegen Rom: zu führend. Bei ven 

"Bellovafern hatte Correus-die Menge zum Aufitand gereizt und. den-Adel 

mit, Öewalt nievergehalten 

Alles deutet darauf hin,..daß die.römifche Herrfchaft in Gallien fi, 

‚1). bell- ‚Gall. II, 17:.Aulerei, Eburoviees.‚Lexoviique. senatu suo, 

interfeeto, quod auctores belli esse nolebant, portas clauserunt., 

.72),bell. Gall.,VIL, 39., 5.9.1. Lır, 5. DL 

5) bell. Gall. VIL,.4: ab Gobannitione, patruo suo, reliquisque prineipibus, 

qui hanc tentandam fortunam non existimabant, expellitur ‘ab oppido Ger- 

govia;' non destitit-tamen atque in agris habet delectum egentium ac 

perditorum... magnisque coactis copiis adversarios suos, a quibus paullo 

ante erat eiectus expellit ex eivitate; rex'ab. suis .appellatur. Wie das Bolt 

hier veräßtlic) ald egentes ac,perditi bezeichnet, wird, fo auch anderäwo, wie 

ib. IH, 47: magna praeterea multitudo undique ex Gallia perditorum hominum 

latronumque convenerat, quos Spes praedandi studiumque.bellandi ab agri- 

eultura et quotidiano labore revocabat. ‚Aehnlich ft dic Bejhreibung ber legten 

Sreiheitsfämpfer unter Drapped -ib., VII, 30), qui, colleetis -undique perditis 

hominibus, servis ad libertatem vocatis, exsulibus omnium eivitatum adseitis, 

receptis.latronibus, impcdimenta Romanorum, interceperat. ... 

6) bell. Gall. VIIL 21. 22. .
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auf den Adel ftügte, grade wie wir c8 von Anfang der Republik an bei allen 
Bölfern gefehen haben, die unter dem Namen von Bundesgenoffen Unter 
thanen wurben.: Caefar, obgleid, daheim Gegner des Adels, befolgte in 
OÖallien die alte Politik, weil der.Apel hier die Macdıt in Händen hatte 
und die Römer fidynicht auf den Theil'ver Nation fügen Fonnten, er 

° für nichts galt und faft den Sklaven gleich geachtet wndel. =, 
- €8 ift fehr zu bevauern ‚daß und Caefar nichts von der Safting 

der Priefterfehaft mittheilt, die er als fo einflußreid) und mächtig fcjil- 
dert?. - Wir Fönnen uns Taunt denfen, daß fie fi) ganz theilnahmlos ver- 
haften habe: Bei den Kämpfen anderer Völker gegen fremde Eroberer 
find wir gewohnt, die Priefter in erfter Linie zum Widerftande anfenern 
zu fehen,, auch wo fie weniger geachtet. und mächtig‘ waren als bei den 
Galliern die- Druiden. Wir müffen zu den Echluffe fommen , daß die 
Druiden den Fremden nicht feindlich gefinnt waren und im Berein mit 
dem Adel ihren:Vortheil darin fanden, fi an eine Macht anzufchließen, 
welde ihnen:die Fortvauer. ihres Einflufjes fiherte.: Die Römer waren 
nicht verfolgungsfüchtig.- Sie fünmerten fid) gar nicht um die Religion 
ihrer Unterthanen und ließen in. Gallien fogar die [heuflichen Menfcen- 
opfer ungeftört fortbeftehen,. bis fie der Kaifer Tiberius verbot. 

Wenn wir die. fhnelle Unterwerfung Galliens mit: den Kämpfen 
vergleichen, die fehon feit anderthalb Sahrhunderten in Spanien an 
dauerten, ohne diefes Land ganz unter römifche Botmäßigfeit gebracht 
zu Habe, fo fpringt Caefars Berdienft befonders Far ind Auge. Aber 
and) das. Genie eines Caefar hätte nicht ausgereicht, die große Aufgabe 

zu löfen, wenn er nicht thatfächlid) monardhifche Gewalt befeffen hätte. 
Wenii in den acht Jahren von 58 bis 51 acht verfdjiedene, Zahresbeamte 
einander im Oberbefehl gefolgt wären, und auch jeder, von ihnen ein 

Caefar geivefen wäre, br wäre im ".Stbe, 50 die. ‚zömifche Herid aft 

1) bell. Gall. VL, '12: 'nam plebes‘ 'pacne servorum habetur 10co, quae 
per se nihil audet et nullo adhibetur consilio. : 

2) Nur einmaf (VII, 33) erwähnt Gasfar der Priefter bei einer politifchen Shreite 

frage, wo es fd) von der Doppelwahl des oberften Beamten bei den Häbuern hans 
telt, und fie die Wahl de3 Gotug für ugiltig erklären. Da diejer Cotus als Feind 
der Römer galt, fo fiel die Entfcheidung der Priefter zu Gunften.ber Römer aus. 
Bald darauf trat allerdings aud Convictofitavig auf Seite der Aufftändiihen. 3 
it alfo nicht ganz fiher, welde Gefinnung er und d au die Beieferieft von | An 
fang an hatte,
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vielleicht nocdy auf die narbonnenfifche Provinz befchränft gewefen, wie 
fie. e8 viele Jahre geblieben war. Die Nothivendigfeit eines einheitlichen 
ftetigert Negiments, d. h. des Uebergangs von der Eonfufion der Repu- 
BEE zur Ordnung der Monarchie zeigte fich eben fo Handgreiflid, in der 
äußeren Politit wie im inneren Staatöleben, wo die Freiheit in Anarchie 
ausgeartet war. 

Bez: 

  34 
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Kapitel 27. 

Der Streit um Gacfars Abberufung. 

Der Eroberung Galliens Hatte die römifche Regierung von ferne 
zugefehen, faft ald wäre fie dabei unbetheiligt. Zwar einmal bewilligte 
fie Caefard Truppen Sold,. aud) verordnete fie Danffefte nad) großen 
friegerifchen Erfolgen, wie'nacd) den Siegen über Ariovift und Vercinge: 
torir, aber in den Gang der Ereigniffe machte fie feinen Verfuch einzu 
greifen!. Caefar fonnte ganz wie ein unabhängiger Fürft verfahren, feine 
Waffen richten, wohin er wolfte, Verträge, Bündnifje fehließen, Truppen 
ausheben, ohne fid, im geringften darım zu Fümmern, was man in Nom 
dazu fagte. Ueber alles, was dort vorging, war er natürlic) ftetS aufs 
genaufte unterrichtet. Mit einer großen Anzahl der leitenden Männer 
unterhielt er einen lebhaften Briefwechfel und feine Gefdhäftsträger be- 
vichteten ausführlid, über das Auf und Abtvogen der Parteifämpfe. Er 
wußte fehr wohl, daß feine Feinde, Cato an der Spite, mit Ungeduld 
die Zeit erwarteten, wo fie ihn nad) Ablauf feiner Statthalterfchaft vor 
Gericht zichen fönnten, um ihn für alle Zeiten unfhädlic, zu machen. 

Sein Proconfulat, weldes ihm zuerft durch das vatinifche Gefeg 
auf fünf Jahre, dann durd; Pompejus und Craffus auf weitere fünf 
Jahre verlichen war, ging. mit dem 1. März 49 zu Ende? Bis zu 

  

1) Der Antrag Catos, Gacfar wegen feine? verrätherifhen Angriff3 auf die 
Mfipeter und Tencterer diefen Völkern auszufiefern, war nur dur) Privatfeindichaft 
eingegeben und blieb ohne Folge, 

2; Dben ©. 331. 402,
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diefem Zeitpunkt war er ald Beamter vor Anklagen gefhügt. Für die 
legten zehn Monate des Jahres 49 aber war er Privatmann und er 

- fonnte alfo vor Gericht befangt werden. Darauf warteten feine Feinde. 
Die Gefahr für Caefar war feineswegs gering, wenn unter dem Schuß 
von Bewaffneten, wie bei Milos Verurtheilung, Männer über ihn zu 
Gericht faßen, Die ihn um jeden Preis verderben wollten !, und es hatte 
fid) gezeigt, daß Cacfar, troß feines großen Einfluffes, die Wahlen nicht 
fo weit beherrfchen fonnte, um immer feine Anhänger zum Confulat zu 
befördern. Er war daher bevadıt, feine proconfularifche Gewalt fo 
fange zu behalten, bis er das Konfulat antreten könnte, um welches er 
fi) für das Jahr 48, nad) Ablauf von zehn Jahren feit feinem eriten Con, 
fulat (59), gefetlich bewerben fonnte, 

Sudeg die Bewerbung verlangte feine perföntiche Anwefenheit in 
Nom und diefe hatte die Niederlegung feines Imperiums zur VBoraus- 
fegung. E83 war zur erwarten, daß der Senat ihm verweigern würde, 
fid) abwefend zum Confulat zu melden, eine Gunft, die er ihm fAhon bei 
feiner erften Bewerbung im Sahre 60 abgefchlagen hatte?. Deshalb 
fuchte fi) Eaefar diefe Erlaubniß auf anderm Wege zu verfhaffen. Er 
brachte c8 vahin, daß. fänmtliche zehn Tridunen einen Antrag ftellten, 
Eaefar durch ein befonveres Gcfeg3 das Privilegium zu verleihen, ab» 
wefend um das Confulat anzuhaltent. Cato und feine Anhänger wider 
fegten fidy mit aller Macht diefem Antrag, der ihre Pläne fo gradezu 
durchfreugted. Aber da Pompejus ihn auf Ciceros Rath unterftüßte, 
wurde er angenonmen. Derfelbe verlängerte zu gleicyer Zeit das Im- 

 perium Caefars auf das ganze Jahr 496, fo daß, wenn er im Sommer 

1) Sueton. Caes. 30: cumque’ vulgo fore praedicarent, ut si privatus 
redisset, Milonis exemplo eireumpositis armatis causam apud iudices diceret, 

2) Dben ©. 312. 

3) Caesar bell. civ.'I, 32, Dio 40, 51, "Das Gefeg wurde angenommen wahre 

fheinlid im März 52; |. Niffen in Spheld hifter. Zeitfchrift Bd. 46, ‚©. 59, Anm. 2 

. 4) Caesar bell. civ. I; 32: latum ab decem tribunis plebis... ut sui ratio 
absentis haberetur. Appian. b. c. II, 27. 'Dio 40; 51.' Cicero ad Att. VII 1,4. 

5) Cacsar bell. eiv. I, 32: „ eontradicentibus i inimieis, Catone vero acerrime 

repugnante. ; ' ze . wo oo . 

6) Liv. 108; cum Caesar lege lata in:  tempus consulatus prorincianı 

obtinere deberet. DBgl. Cicero ad Att. VII, 7,6. Daher bejgwert fih Cacfar 

(beil. eiv; L, 9), dag ihm durd) Die Forderung feiner Feinde, fi perfönlich "bei den 

Genfularcomitien (d. d. im Sommer 49) einzufinden, feh3 Donate feines IZmperiums 

34*
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deffelben zum Conful.für.48 gewählt wurbe,. er. beim Antritt des Gon- 
fufats noch mit der proconfularifchen Gewalt bekleidet war. 

Obgleich): indeg Bompejus das: Privilegium Cacfars. gebilligt und. 
den Antrag der zehn Tribunen unterftügt hatte, brachte er gleich darauf 
ein Gefeß über ;die Rechte:ver Magiftrate in Vorfchlag, worin allen Can 
divaten perfönliche Bewerbung vorgefchrieben war. und. alfo das Privir 
legium. Caefars dur) eine. allgemeine Verordnung ftillfehweigend aufge- 
hoben wurbe.:.Eaefars Sreunde |chöpften Verdacht, daß diefe Unterlaffung 
abfichtlidy ‚geichehen. jet; um ihn des ihm ertheilten Privilegiums zu ber 
rauben. - Auf ihre. Vorftellungen ließ PBompejus nah Annahme. und 
PBublifation.des Gefeges nachträglich eine Klaufel einfügen, welche. Cae- 
fars Rechte wahren folltel. Diefe Klaufel hatte natürlic) Feine gefegliche 
Kraft, da fie nicht in dem vom Volke gebilfigten Terte des Gefeges fand. 
‚Db Pompejus fi d befien sernupt war, it fünoer a Tagen. & ift möglich, 

entzogen würden: "doluisse: se, \ quoa populi. Romäni. Venefieium (das durch), das 
Sefeh der zehn Zribumen,, 52, verlichene Privilegium) sibi. per contumeliam ab 

inimieis. extorqueretür, ‚euius absentis rationem. haberi proximis comitiis 

(im Sahre 49) populus iussisset. DByl. Zumpt, Studia Romana p. S7 und Nid. 
Müller, Ueber das Gefep der/zehn Tribunen. Berlin 1877. Programm de? Friedrich: 

Soymnafiums... Mommfen hat den Berfud) gemagt. (Meber die Nehtöfrage zwifhen 

Gacfar und dem Senat, Bredlau 1858); die: Anfprüche Caefars anf. die; Annahme 

zu. begründen ,. daß, ta Caciars, Statthalterjgaft am 1. März 49 zu ‚Ende ging, 

er au ohne weitere Verfügung ein Anrecht auf den Reft d:3 Zahres gehabt hätte. 

Diefes folgert er aus Ciceroa Argumentation de prov.’cons. 36 f., wo behauptet 

wird, dag ein ‚Eonjul nad)’ Verlauf feines: Amtsjahres- fofort' das’ Proconfulat 

antreten "müffe,. und nicht, zwei Donate ohne Imperium bleiben fönne. Deshalb 
.fünne man im Sabre 56 "dem Gaefar für das Jahr 51 ald Nachfolger keinen der 

Gonfuln des Jahres 55 beftinmen, ‚fondern, müfle ihn im Befige der Provinz laffen 

bi8_ Ende di8 "Jahres 54, Diele, ganze, ‚Argumentation Giceros ‚ift nichts als eine 

Advokatenflaufe. Eine flaatörechtliche Unmöglichfeit für einen abgegangenen Conful, 

erft nad). Verlauf. von. ztvei Monaten fein , Proconfulat anzutreten; war nit vor: 
handen. Wäre. fie aber vorhanden. geivefen, . fo war fie ‚befeitigt. durd) das Gefes 
von Pompejus über. die, Provinzen . aus dem. ‚Sahre 52,, wonad nicht die Sonfuln 

des jeweils bergängenen. ‚Sabre, fondenn ‚ättere ‚Confulare in, die. Provinzen gefhiet, 
werden foltten. . an ine irn: . 

1) Sueton. Cacs. 38: acciderat. autem, ut is s legem de iure ‚ magistratuum. 
ferens.co_capite, quo petitione.honorum absentes submorebat,, ne .Caesarem 
quidem exciperet; ac mox ‚lege , ‚lam in aes ineisa et in aerarium condita 
eorrigerct. ‚errorem. . Dio 40, 56; mposkypape pEv Tor co vo za Bövors auto 
Eeiva motelv. is a Wvopaszt, ze ‚wa ÄVTERpUS. erparf EN
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daß er im der ganzen Transaction nur ein Werkzeug in den Händen der 
Gegner Gaefars war, daß er nicht beabfichtigte, Caefars Rechte zu fehmä« 
[ern und nur, wie er fagte, aus-Vergelichkeit- unterlie, diefe in feinem 
Gefege zu wahren, ja, daß eraus Unfunde des Rechts glaubte, fie durch die 
nachträgliche Klaufel gewahrt zu haben. - Aber Caefars Gegner’ wußten 
gewiß ganz genau, wie fich die Sadje verhielt. - Sie glaubten jegt wieder 
einen Nechtsboden gewonnen zu haben, von dem aus’ fie gegen: Caefar 
vorgehen fönnten, und fle gaben die Hoffnung nicht auf, ihn nad) Ablauf 
feiner Amtszeit am LT. März 49 als Privatmanı vor Gericht zu fetten 
und feine Wahl zum Conful zu vereiteln. 

Einen ähnlichen Zwed, wie das Sefet über die Rechte der Ma 
giftrate, hatte eine andre um diefelbe-Zeit von Bompejus verfügte Maß- 

regel. Im vorhergehenden Sahre (53) war vom Senat ein Beichluß ges 
faßt. wordent, daß in -Zufunft die Confuln und SPrätoren nicht mehr 
unmittelbar nad) Ablauf ihres ftäbtifchen Amtes eine Provinz übernehmen 
follten, fondern erft nad) fünfjähriger Frift. Diefen VBorfchlag des Se: 
nats erhob Pompejus jegt-durd, Volksbefchlug zum Gefeß? und fo war. 
c8 jest möglich, dem Caefar fofort nad) Ablauf feiner Statthalterichaft 
am 1. März 49 einen Nachfolger zu fchiden,: was nad) Eiceros Anficht? 

- ftaatsrechtlichen Bevenfen unterlag, fo fange der Nachfolger, wie ed das 
cornelifche Gefe Sullas vorfäried, aus den Magifteaten des verftofi enen 

Jahres genommen wurde, 
- Aber nod) einen weiteren Shacyug gegen Gadfar, enthielt das von 

Bompejus erlaffene Gefeß. Indem e8 die abtretenden Confuln fünf Jahre 

lang auf Wartezeit: feste, [nit e8-dem“ Caefar die Ausfiht ab, nad) 

einem zweiten Eonfulat fogleich ein Kommando’ zu erhalten, und verur- 

theilte ihn auf fünf Sabre au der mapofen Stellung eines einfachen 

Senators. 
& hatten Gate und die erttemen Optimaten ihre Ausfshnung mit 

Pompejus benußt, um Caefar-bei feiner Nüdfchr aus Gallien mit alfen 

Waffen gefeglicher Chikane, anzufalen. Das gene Sehe. 51 Peging 

1) Dben ©. 451. Ann, 2.5 

-.2) Dio 40, 56: 2 öE "dor zo "arzpdv binposde, (cap. 30) Tedaon, üste 

tubs üpkayıas, iv ı möher pr mp6repon, de tüs Em Areporlas, apiv nöyte een 

napehdeiv, xanpodshat,. Emeaöpwaen. on . 

.3) Cicero de prov. cons. 36. Kan : 4) Band van.
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unter wiederholten Bemühungen, den Eenat zu einem Befchluffe zu be- 
ftinmmen, welcher Caefar zur Nieverlegung feines Kommandos vor der ihm 
gefeglid) geficherten Zeit zwingen folltel. Aber die Majorität des Senats 
fcheute fi einen folden Befhluß zu falten, der nothwendig zu einem 
Conflict mit Caefar führen mußte. Von einen Termin zum andern 
mußte der Senat wegen Unvollzähligfeit vertagt werden. Befonderd 
hemmend war der Umftand, daß Wompejus nicht Dazu gebracht werben 
fonnte, fi mit Beftinmtheit auszufprechen. Er hüllte wie gewöhnfic 
feine wahre Willensmeinung in ein Halbdunfel; erklärte mit nichte- 
fagenden Worten auf das Drängen der Catonianer, man müffe in allen 

Dingen dem Senate gehorchen, weigerte fi aber entjchieden, gegen 

Gaefar aufzutreten, ja jogar fchon jegt über deifen Nücdberufung ver 
handeln zu faffen. Bor dem März des folgenden Jahres (50) fei darüber 
feine Beratung zuläffig. Dann aber wolle er feine Meinung fagen. 

. In Folge diefer Erklärung befchloß der Senat über Eacfars Nadı 
folger im März des nächften Jahres zu berathen und fuchte fid) durd) eine 
Reihe ganz- ungewöhnlicher Anoronungen für jene wichtige Berathung 
Beichlugfähigfeit zu fihern?. Man glaubte, Bompejus werde dann nicht 
länger zögern fönnen, und was feine Meinung fein würde, darüber war 
man nicht. Känger | im Sweifel, wie fehr er auch jeder offenen. Erklärung 

. auswid. 

. Aber Bompejus, obgleich) auf Eaefar mißgünftig, war feincsiwegs 
fehon entfchloffen, mit ihm zu brechen. Ihm wäre irgend ein Vergleic, 
mit Caefar lieb geweien, der c8 ihm geftattet hätte, eine hohe, womöglic) 
die Höchfte Stellung in der-Nepublif zu bewahren, wobei er Caefar als 
feinen Gchülfen neben fid) dulden und-protegiren könnte. Die glüdlichfte 

Löfung der eingetretenen VBerwidelung wäre offenbar gewefen, wenn 
PBonpejus oder Cacfar den Krieg gegen die Barther übernommen hätte, 
welcher feit der Niederlage des Grafjus eine Chrenfache. für Non war 
und and) nie aus den Augen verloren wurde. Im Laufe des Jahres 51 
war auc) die Meinung ziemlich) verbreitet, Bompejus würde nad) Syrien 
abgehen, um diefen Krieg zu führen?. PBompejus felbft jchien geneigt. 

1) Shen ©. 465. . 2) Cicero ad fam, VII, 8. . 
3) Cicero (ad Att. V, 18, 1) fürdtet,;der Senat werde den Pompejus nidt 

gehen Tafen, propter urbanarum rerum metum. Bl. ib. V, 23, 3. Nah 
VL 1, 14 Hatte Bompejus jogar an Cicero gefehrieben, er wirde den Partherfrieg 
übernehmen. Gaclius (ad.fam, VIIL 10, 2) fSreißt an Cicero: sed de Parthorum
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Aber der ganze catonifche Anhang erfchraf bei dem- Gedanken. Wie follte 
man Gaefar befämpfen ohne Unterftügung von Bompejus?: Man durfte 
diefen um feinen Preis aus der Nähe Noms fortlaffen umd- Fonnte auch 
deshalb. fein Verweilen in Italien nicht als eine Ungefeglichfeit ahnen, 
während er doc) ald Statthalter von Spanien längft in feine Provinz - 
hätte abgehen follen. Bon Zeit zu Zeit machte er Miene, diefes zu thun?, 
aber «8 war ihm nie Ernft, und erließ fid) Teicht und gern überreden, 
diefen Gedanfen aufzugeben. : E83 fchmeichelte ‚feiner Eitelfeit, ‘zu fehen, 
wie fehr man ihn in Nom für unentbehrlic) hielt. - Mllein- er hatte trog« 
dem feine Luft, die Tampfbegierige Schaar der Optimaten zum Angriff 
zu führen. : Er trieb nicht, vielmehr wurde er getrieben und daher war er, 
als endlic, der Krieg ausbrach, rathlog. - 

.. Die beiden Eonfuln des Jahres. 50% waren E.: Marveltus, Better 
de8 Confuls M.. Marcellus vom vorigen Jahre, und 2. Aemilius Baul- 
In. Der erftere von diefen war ein nod) heftigerer Gegner Caefars als 
fein Vorgänger Marcus Marcellus. .. Er war der rechte Mann nad) Ca- 
t08 Herzen und drängte mit aller Gewalt auf einen Bruch. Sein College 
Hemilius Paulus. war gemäßigt und fpielte ven Neutralen. Er galt 
deshalb ald von Caefar erfauft und man wußte fogar die Summe anzu: 
geben, nämlicd) 1500 Talente, welche er.von-Eaefar erhalten haben follte. 
Da er diefe Summe auf den Bau einer Bafilifa verwendete, aljo nicht 
nöthig hatte, fich zu verfaufen,. um fid) aus Schuldennoth zu’ zichen, wie 
andre, fo.mag nıan wohl zweifeln, ob das Gerede von feiner Beftehung 
begründet war. Die Dienfte,.die er Caefar-leiftete, waren aud) nicht der 
Art, daß diefer,:der grade. jegt fein Geld jehr gut brauchen fonnte, fie für 
eine fo beträchtliche Summe wie 1500 Talente zu erfanfen hätte Luft 

haben fönnen. 
Ned Sefimmter als. dei, Aemilins PBaultus kit die Antlüge der 

1 

transitu huntii vario sermones, ; oxeitarunts alius enim "Pompeium mittendum, 

- alius ab urbe Pompeium i hon remoy: endum, alius Cacsarem ‚cum suo exereitu, 

alius consules.., . 

1) Nachdem Ponpejus Rom verlaftr en Hatte, eöreist Gicero (nd am. YıL, 13, 2): 

itaque nee praesidium (ullum video) ‚cuius parandi, ‚causa. (Fompeius) : ad 

urbem retentus est. 

2) Dio 40,.59. ‘Cieero ad Att. V,-11,3: Pompelus m mihi quoque: ‚vide- 

batur, quod seribis, Varronem dicere,: in Hispaniam 'eerte iturus. Ad fam. 

III, 8, 10: ex tuis literis cognovi Pompeium nostrum in Hispaniam iturum.
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Beftehjung auf bei einem der für das Jahr 50 envählten Voltstribunen, 

dem E. Ecribonius. Curio. - Diefer ‘war. von Jugend. an ein erflärter 

Gegner Gaefars gewefen umd ‚vor neun Jahren auf.deffen Veranlaflung 

durch. den elenden Vettius:eined- Mordanfchlags gegen PBompejus ange 

flagt: worden 3. ı Jet wurde er. von. den Dptimaten ald Candidat für 

das Volfstribunat aufgeftellt und unter ihrem Einfluffe gewählt? Man 

erwartete große Dinge, von ihn, „denn er war al8 eincbenfo fähiger. wie 

fühner. Barteimann befannt?. ‚Aber man fah.fich in’diefen Erwartungen 

getäufht. Er. nahm indem. Streite der zwei Parteien anfangs eine 

fcheinbar unparteiifche Stellung. ein; dann aber. fchlug er fi entjchieden 

auf Caefars Eeite, indem er deffen: Forderungen unterftüßte und, als fie 

abgewiefen waren, ftd) in das eaefarifche Lager begab. . 

+, MWegen diefer. Haltung ift Curio von faft fämmtlichen Schriftftelfern 

der Beftechung dur Caefar angeffagt worden.:.. E3 wurde erzählt, Cac- 

far habe feine Foloffalen Schulden bezahlt und ihn fo an fic) gefeffelt*. 

Merkwürbigerweife , fehlt aber -unter- ven Anklägern ‚Cicero... Diefer 
hatte feinen Grund, nachdem Curio, erflärter Caefarianer geworden war, 
ihn zu fchonen, und er. hätte. gewiß. nicht gefchtwiegen ,. wenn: er.ihm mit 

irgend einem Schein von Recht eine fo fchmachwolle und entehrende Hand» 

fung hätte vorwerfen fönnen... Der mafvolle VBellejus ,; der den-fittlichen 

Charakter Curios rüfichtslos. brandmarkt und ihm fogar Die Hauptichufd 
an dem bald entbrennenden Bürgerfriege zufchreibt,. erwähnt die Befchul- 
digung, daß er durd) zehn. Millionen Sefterzien beftochen worden jei, will 
aber. nicht entfcheiden,: ob fie begründet ward.' Es fcheint, wir thun 
wohl daran, dem vn Borgange des 9 Selleins su folgen, Defonbens da “ib die 

t i 

1) Dben ©. 330. nee 2 

2) Dio 40, 59: (Hoprnios) tv Koupluva zöv ‚Talov, or Sydpac ua adzan 
Fa madarod ‘ol (Kalsapı) Oven, önpapyäoat Enoinsev, Appian. b. c. IL, 26: 
Snpapyös ze Kouglov (üp&in), Eu9pds Dv xat übe tin Katsapı waprepös. Cicero 

ad fam. VIIL, 4, 2. Ib. vun 3.1} HL 8, 10: „Curio ‚se ‚sontra cum (Caesa- 

rem) totum‘ parat.:- u: 

3) Velleius IL 48: vir nöbilis, loquons, audax, : suae olönneque et 

fortunae et pudicitiae prodigus, homo ingeniosissime' nequam. Giceros Brief 

an ihn’ (ad:fam.-II, 7) zeugt von: dem grögten Berkrauen in feine Sähigfeit und 

politische Nechtlichkeit. - u 
4) Dio 40,:60. Plutarch. Caes.: 29...Pomp. 58. -Sucton.. Caes. 20, 

5) Velleius II,-48: bie ‚primo . pro- Pompeii partibus, :id. est, ut tune 

- habebatur, pro re publica,. mox ‚simulatione contra -Pompeinm.et Caesarem
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Handlungsweife .Curios vollftändig erflären- läßt, -!ohne:daß man Ber 
fehung zu Hülfe zu nehmen brauditl..o 2: 5.0... 120.0 own. mi 

Die Berathung über die Befegung der Brovinzialftatthalterichaften, 
welche im. vorhergehenden Jahre Durd) das: Zögern des PBonpejus.ımd 
die Zaghaftigfeit der Senatsmajorität verfchoben worden. war 2, :wurbe 
im April 503 wieder aufgenommen: Man hatte fich. mittlerweile darüber 
verftändigt ,. Eaefar einen. Compromiß vorzufälagen. . Statt. darauf zu 
beftchen, ‚daß .er fein. Amt.amı 1: März 49 nieverlegen follte, wie e8.das 
Gefeg des Bompejus und Erafius* beftimmite, wollte man ihm geftatten, 
c8 bis über die Zeit der Confularwahlen für das nächfte Jahr zu behalten, 
To daß er fich alfo,. dem Privilegium der schn Tribunen gemäß, abwefend 
um das Confulat bewerben könnte. Dagegen follte.er nicht bis zum An- 

tritt Des Confulats.(am 1. Januar 48) fein Imperium behalten, fondern 

£8 vor den Jden des November. niederlegend. Fürdiefes Abkommen war des 

Pompejus Zuftimmung gewonnerund es.fchien einen billigen Ausgleid) 

zu enthalten. : Aber Caefars- Freunde waren mißtrauifch, und mit Recht. 

Warum follte man fo Fnauferig fein und ihn die anderthalb Iegten Monate 

des Jahres 49 an feinen Imperium fürzen?:.E8 onnte dafür. fein andrer 

Grund angegeben werden, ‚als die Abficht, ihn in diefer Zeit, wo er aljo 

Privatmann fein würde, ‚gerichtlich zu falfen.... Die Gefege boten Hands 

haben genug dar. Das von Pompejus im J:.52 erlafjene Gefeg, weldhes 

alfe Beftechungen feit dem Jahre. 70 flagbar madhtes, fdien eigens dars 

auf- beredjnet, - Caefar wegen. ber ;Ungefelichfeiten : bei, feiner Wahl im 

sed animo pro Csesare Stetit. 1a gratis an accepto 'eenties Sestertio fecerit, 

ut accepimus, in’medio' relinguemus.” Das Icptere hat’ die neuere Gefhiähte: 

{chreibung nicht getfan. -Sie hat ohne Bedenken Curio verurtheilt: 

1) Keine Unklage ift Teichter'zu erheben und feine. fehiwerer zu beweifen, als die 

der Beftehung ,.da fie ihrer-Naturnad) fi, der Deffentlichkeit. entzieht.“ Sie wird 

daher aud.jept no ‚mit, Vorliebe von den Unterliegenden gegen die Sieger erhoben 

und dient dazu, das gekränfte Chrgefühl zu tröften und zugleid die Gegner zu 

ihmähen. 2) Oben ©. 534. 

3) Sie war auf den 1. März anberaumt, wurde aber in biefem Monat nicht 

abgehalten, weil in demfelben der Eonfut‘ Acniilius Paulus deren Borfig führte, 

der nicht gegen Gaefar vorgehen wollte, Bol. NRiffen, Spbels Zeitfhr. 46, ©. 66. 
4) Dben ©. 530. EB 

5) Gaelius fchreibt an Cicero (ad fam. VIII, 11,:3):’quod.ad- rem publicam 

attinet, in unam, causam:omnis contentio conieeta est," de provinciis: in qua - 

adhue incubuisse: cum senatu. Pompeius videtur, ut Caesar : Id. Novembr 

decedat. 6) Oben S. 4612. nenne inne ot
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$..60 zu veruttheilen. Dann forinte ihm Das Confulat für 48, aud) 
wenn er im Sommer fon erwählt war, nod, im November oder De: 
cember genommen werden. ‚Er Fonnte .unmöglic) auf ein ‚Anerdieten 
eingehen, das fo. offenbar ‚unter dem Schein ber Nachgiebigkeit auf fein 

Berverben zielte.. 
:Sebt trat Curio mit einem Borfchlag hervor , ber beredjnet fihien, die 

Kepublif gegen beide Machthaber zugleich zu fchügen. Er billigte den 
Borfchlag, daß Caefar fein Imperium abgeben follte, vorausgefeht, daß 

aud) Pompejus das Gleiche thäte. Dann fei jeder Grund zu Eiferfucht 
und Zwietracht hinweggeräumt und die Nepublif nicht der Gefahr ausge 
fegt, daß einer der beiden fich zum Alfeinherrfcher aufwerfe. : Curio griff 
in feiner Nede die ganze Politik des Bompejus an und brachte mit feiner 
fharfen Zunge den Mann zur Verzweiflung, der feinen Tadel vertragen 
fonnte! und eher eine Einbuße feiner Macht als feiner Würde hinnahm. 
Seine Anhänger entgegneten auf Curios Forderung, Caefar und Pom- 
pejus befänden fid) in ganz verfchiedener Lage. . Caefard Imperium fei fo 

“wie fo bald abgelaufen, während Bompejus vor furzem eine Verlängerung 
feiner |panifchen Statthalterfchaft auf weitere fünf Jahre erhalten habe? 
Eo wurde auf beiden Seiten gefeilfht, während Curio in der That für 
das Wohl des Staates aufzutreten fchien, der.an dem ver] önlichen Streit 
der beiden Mächtigen fein Interefje hatte. 

Rompejus fühlte fi) tief verlegt. : &8 war von je her fein Siok, 
fagen zu fönnen, daß er die hohen Aufträge und Aemter nicht aus per» 
fönlichen Ehrgeiz und für perfönlichen Gewinn übernähme, fondern mit 
Verleungmung feiner. eignen Bequenlichkeit aus Hingebung für die allge: 
meine Sadje?. Er wollte fd, immer drängen laffen zu den Ehren, nad) 
denen er im Stilfen ‚geizte. Wie fonnte er jeßt eine Stellung, die er 
fhäste, behalten, wenn von Eenat der Wunfc ausgefprodhen war, er 
möge fie niederlegen ? & war Teinesregs gefonnen, diefes zu thum, aber 

1) Die E Grjähting (Sueton. ‚Rlictor. y, "dag Boinyejus is entffofen habe, 

feine thetorifhen Studien wicber aufzunehmen, um dem Curio. im Reden gewadjen 
zu fein, ift doc wohl nichts als afberner Stars. en on 

2) Appian.b.’c. I; aM. 00.2, - ze: 

3) & hieß es in dem Briefe an don Senat (Appian. v. c. I, 28): Sm ie 
eplıns dratelas xl Edvaı av Er abıh xal orparod Godtyros 0% ker a 
8: Yeparelav ic Tö)ens ermindeis deiwieln,.
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er hatte nicht ven Muth, diefes offen zu geftehen. Er dachte.mit gewohnter 
Hinterhaltigfeit auf einem Ummvege feinen Zwed zu erreichen. 

Die Erörterung int Senate führte wieder zu nichts. ES Faın in 
Folge des Einfpruches Eurios zu feinem Beichluffe und der Senat war 
wieder auf längere Zeit verhindert, weitere Schritte zu thun, da Pom- 
pejus fi) bald wieder von Nom entfernte:und man ohne ihn zu Feiner 
Entfcheidung kommen Tonnte. Sein Amt, die Stadt. mit Nahrungs- 
mitteln zu verforgen, gab ihm immer einen Vorwand zu längeren oder 
kürzeren Reifen, während welcher der Senat zur Unthätigfeit gegwungen 
war.. Diesmal begab er fich nad) Neapel und fandte von hier aus ein 
Echreiben an den Senat, worin er feine Berfafjungstreue hervorhob und 
erffärte, er fei and) jet bereit, wie bei früheren Gelegenheiten, feine Ge- 
walt nieverzufegen, wenn der Senat c8 verlange, und zwar nod) vor der 

gefeglich ihm bewilligten Zeit. 0 N 
Kurz darauf verfiel er in Neapel in eine fChwere Krankheit. Sein 

. Brief an den Senat war mittlerweile befannt geworben und fonnte nicht 

verfehlen, ihn allgemein beliebt zu machen.. Man glaubte feinen Worten 

und fah fon die Gefahr eines Bürgerkrieges abgewendet, „vor dem man 

zurüdichauberte. . AS er: daher bald darauf. von feiner Krankheit genas, 

wurde die Kunde davon überall mit Subel ‚begrüßt. Man feierte den 

Göttern Danffefte, und als er nad) Nom zurückreifte , ftrömte ihm aus 

jeder Stadt eine Menge Volks glücwünfcend entgegen, drängte fid) an 

ihn heran und begrüßte ihn als Netter'des DVaterlanded. Bor Rom ans 

gelangt, wiederholte er münblicd) das .in feinem Briefe gegebene Ans 

erbieten. Doc) hütete er fi wohl, ein bindendes Verjprechen zu geben 

und die Zeit zu nemten, wann er fein Imperium niederlegen wollte, aud) 

als Curio darauf drang und. ihn unverhohlen der Hinterlift anflagte. 

Er war offenbar durdy die Huldigungen, die ihm eben gebracht waren, 

beraufcht und hielt fich. für. ven Abgott des ganzen römifchen Volfes. 

Eein Entfhluß; vor Caefar nicht zurüdzuweichen, den er vorher nicht 

mit Entfchiedenheit faffen fonnte, ftand jegt feft und er trieb it feiner 

Verbfendung den Kampfe mit feinem überlegenen Gegner hilflos ent 

egen. Di He 

” Zunächft hatte er einen Strauß zu beftehen mit Curio, der immer 

entichievener gegen ihn auftrat. Derjelbe ftellte jegt einen, förmlichen 

Antrag, Caefar und Pompejus aufzuforbern, bis zu einem beftimmten 

Termine (wahrfcheinfich den’ fon vorher genannten 13. November)
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ihre Imperium niederzulegen, und wenn fte fich.weigerten,, beide zu Sein 
den des Vaterlandes zu erklären und gegen fie zu rüften!. Nac) dem, was 
Pompejus foeben .fchriftlich und mündlich erflärt hatte,: Eonnte_ er fid- 
nicht weigern;, einen folhen Senatsbefchluffe Folge zu Teiften. Aber er 
hatte, :al8 er jene Erflärungen :abgab, mit Sicherheit darauf: gerechnet, 
daß die Forderung ‚abzutreten nicht. an ihn geftellt werden würde. Und 
jo fan «8 aud). ©. Der Antrag des Curio. wurde nicht zum Bejchfuß ere 

- oben: . Die. Mehrzahl: der: Senatoren, die um jeden Preis den Frieden 
 . winfchte, ‚wagte nicht, Durch eine fo jchroffe Aufforderung beide, Cacfar 

fowohf ald Bompejus,' zu reizen. Vielleicht fürchtete man gar, die beiven 
Nebenbuhler würden fi mit einander verftändigen und gemeinfam gegen 
das Eenatsregiment vorgehen. Kurz, Curios. Antrag fiel zu Boden? 

. and Pompejus ging, wieder .fhmolfend in feine Gärten, um die weitere 
Entwidelung der Dinge abzuwarten. . 

‚In alfe. die Verhandlungen des Jahres 50 griff Saefar in feiner 
Weife unmittelbar ein. . Er zeigte nicht Die geringfte Beforgniß vor einem 
Zenwürfnig mit Bompejus oder dent Senat, und bewies dies in der'hand- 
greiflichiten Weife dadurch), daß er auf eine Aufforderung des Eenats 
zwei jeiner Legionen abgab, welche Die Regierung zum Krieg gegen die 
Barther nöthig zu haben erklärte. Pompejus fowohl ald Caefar waren 
aufgefordert worden, je eine Legion zu ftellen.. Bompejus benugte dieje 

Gelegenheit, von Cacfar die Legion zurcufordern, die er ihm im Jahre 
53 überlafjen hatte. Unweigerlid, fam:Caefar diefer Aufforderung nad; 
und fchicte außerdem die als fein Contingent verlangte Legion. Hätte er 
jest, etwa ein halbes Jahr ‚vor dem Ausbruch der Feindfeligkeiten,.eine 
Ahnung gehabt, daß er feine alten Soldaten fo bald brauchen würde, fo 
würbe:er fehwerlich fein Heer. gefhwäct und die Gegner geftärkt haben. 
Die Abjendung der zwei Legionen ift ganz unvereinbar. mit der fo. allge: 
mein beliebten Iınahme, daß Caefar vom Anfang feiner gallifchen Feld- 
züge am die Abficht hatte, fich in denfelben ein Heer zur Eroberung der 
Herrfchaft..über Rom :heranzubilven,. und. daß ihm. Gallien nur als 
Uecbungspfag: für diefen größeren und wichtigeren Kampf diente,. ben er 
von Anfang a an bei of en date . 

n Appisn. %. en 18. NE no u 
2) Appian.'b. e. U, ‚29: 05 reidwmv BE (6 Kosplov) Sreiue iv Boudny int 

areiicı zäcı.
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- Im. den Augen von Cacfars Gegnern mochte die. Abgabe der: zwei 
Legionen als ein Zeichen der Schwäche erfcheinen. und: fie:zu. weiteren 
Forderungen ermuthigen. . Dazu fam, daß Appius Claudius; ded dama- 
ligen gleichnamigen Cenfors und des berüchtigten Clodius. Neffe, der fie 
aus Oallien herbeiführte, ein troftlofes Bild von Eaefars. Heer entwarf, 
die Soldaten als unzufrieden, in: fchlechter Verfaffung und des. Tangen 
Krieges mUde.fhilvderte und verficherte, fie.würben' bei Der. erften Gclegen- 
heit von .Gaefar. abfallen und zu Pompejus.übergehent: Solche Berichte 
wurden gierig aufgegriffen: und geglaubt. .Sie fanden eine gewiffe Ber 
ftätigung darin,. daß der ältefte:und verdienftoolffte von Kacfars Offt- 
zieren, Sabienus, jegt mit feinen Feinden in Unterhandlung trat, um bald 
offen ihre Partei zu ergreifen? Wie unzuverläffig, dachte man, mußte 
ein Heer.fein, wenn der Geift der. Meuterei die. oberften Offiziere. er- 

griffen. hatte. Caefar war blog ftark, fo lange:er.ald Teldhere der Res 

publif gegen Barbaren Fämpfte:. Seine Macht. mußte in Nichts zerrinnen, 

wenn er verfuchte, fie gegen die Nepublif zu-fehren. : Bompejus Dagegen; 

der fchonals Züngling, ohne Amt und Erfahrung, im fulfanifhen Kriege 

einHeer von Freiwilligen gefammelt hatte, ihm ‚mußte e8 cin Leichtes 

fein, jeßt, auf dem Gipfel feines. Ruhmes, wie er feldft fagte, Legionen 

aug.der. Erde zu ftampfen. . E8 fhhien nicht nöthig,: gegen einen Feind zu 

rüften, den man fo feicht zerfchmettern konnte... 2.2.0 Tin 

0, Während: fid) Bompejus und die fenatorifche Bartei.in foldhen trü- 

 gerifchen Hoffnungen .wiegte;: hatte Caefar die Dinge in Oallien defeie- 

digend geordnet und.die Völferfchaften,' die er durd) fein Schwert befiegt 

hatte,. durd; Milve:mit.der. römifchen Herrfchaft verföhnt:. Er ging im 

Laufe des Herbftest:über die. Alpen in feine füdliche Provinz, um dort 

für die Wahl feines Legaten M. Antonius, .der-fid um das Augurat 

und das Volfstribunat‘ bewarb ,. zu wirken; zugleich aber auch unt feine 

eigne Wahl zum Eonful für 48 vorzubereiten. Er war feit zwei Jahren nicht 

im Po-Land gewefen; da ihn. der Aufftand im -jenfeitigen’Oallien jeft- 

gehalten hatte... Jegt wurde. er ald Sieger mit unendlichen Jubel em» 

pfangen. :: Seine: Soldaten ‚waren‘ ja: faft ‘alle Söhne: diefer Landfchaft 

-1) Plutarch. Pomp. 57. Appian. b. c. II, 30. . 

2) Caesar. bell.' Gall: "VII, 52.° Dio 11,74. nn 
3) Appian. b. c. II, 30: 5 ötlloprntos zois hyyerpivors nlsuvos obrs 

erpazıäy obte TapaskeutV bs ds Tooodzov Epyov.iyeipev. : en 

y) Riffen, in Sytels Zeitfehr. 46, 68 Anm.1; :Cäes. bel. Gall. VEIT, 50.
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und fie theilten den Ruhm und die Beute feiner Feldzüge. Die Trans: 
pabaner waren feit Jahren Caefars ganz befondre Schugbefohlene und 
erwarteten von ihm das römifche Bürgerrecht, welches ihnen die Partei 
der Optimaten mißgünftig vorenthielt. :Er feierte alfo auf feinem Wege 
duch) die Provinz einen wahren Triumph, ein Gegenftüd zu dem, welcher 
Pompejus im füblichen Theil ver Halbinfel zu theil geworden war.. E3 
ihien, al8 wenn die beiden Nebenbuhler fid, als Fürften verfchievener 
Völker betrachteten und an die Loyalität derfelben appellirten, in Eriwar- 
tung des Kampfes, der nun faum mehr zu vermeiden war. . ” 

“Eaefar hatte nad) Abfendung der zwei Legionen, welde für ven 
Partherfrieg gefordert waren, eine andre Legion über die Alpen fommen 
fafjen, um im cisalpinifchen Gallien Stellung zu nehmen.. Sie war be- 
fehligt von T. Labienus, der. nun alfo, von.Caefars übrigem Hecre ge: 
trennt und der Gegenpartei nahe, mit ihr feine verrätherifchen Ränfe um 
10 leichter ‚[chmieben Fonnte.. Caefars ganze übrige Macht, acht Legionen 
ftark, ftand vereinigt im Lande der Trevirer bei Nemetocenna. im fernen 
Norden von Gallien. Er feloft ging im Spätherbft des Jahres 50 ncd} 
einmal dahin und hielt eine Heerfchau über die Truppen ab, gab die nö- 
thigen Befehle für ihre Dislocation im Winter und begab fich dann wieder 
in die übliche Provinz, io er den Verhandlungen in Nom leichter folgen 
fonnte, Die jegt der Entfeheidung entgegen gingen !. 

- Das Jahr 50 war faft ausfchließlich von den Verhandlungen über 
Caefars Statthalterfchaft in Anfpruch genommen, ohne daß jedod) diefelben 
zu einem endgültigen Befchluffe führten. Zaft fänmtliche Wahlen für 
das folgende Jahr fielen zu Gunften der ertremen Scenatspariei, der Car 
tonianer, aus. Nur in.den Tribunen M. Antonius und D; Bajfius 
hatte Cacfar zwei, aber alferdings [ehr tüchtige Vertreter gefunden. Bei 
den Confulwahlen war Eacfars Eandidat Ser. Eulpicius Galba dur) 
gefallen .umd die eifrigen Nepublifaner C.: Claudius Marcelus und 2. 
Cornelius -Lentulns gewählt worden, welche felbft Cato an Frog und 

‚ Heftigfeit überboten und den zaudernden Pompejus zum’ Kriege drängten?. 
Die Partei der entfchiedenen Gegner Caefars war ‚offenbar im Wachen 

1) licher die renologifche Ansrenung der jest fofgenden Ereigniffe dgl. Nifjen 
in Sybel® Zeitferift 46, 71 Ten ln .lon 

2) Velleius II, 49: cum alter consul (Marcellus) iusto ferocior,: Lentulus 
vero salva re publica salvus esse non posset. Bu i
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begriffen, als die Zeit herannahte, wo über die Statthafterfchaften Eae- 
fars nothivendig Befchluß gefaßt werden mußte. - . 0 

Sm December 50 fam.die Srage zur Berathung. Der. Conful €. 
Marcellus ftellte im Eenat den Antrag, Caefar zum Feinde der Nepublif 
zu erklären, wenn er nicht bis zu einem beftimmten Termin fein Im 
perium niederlegte. Curio wiederholte feinen Gegenantrag, Caefar und 
Pompejus aufzufordern, gemeinfchaftlid abzutreten. Der Conful fügte 
fid) zum Schein der Forderung des Tribunen, aber da er ald Vorfigender 
die Form der Befchlußfafjung in der Hand hatte,. fo theilte er die Frage 
und ließ zuerft fiber Caefar. allein abftimmen!, Wie zu erwarten war, 
fiel die Entfheidung dahin aus, daß man Eaefar einen Nachfolger [hiden 
müffe. Dann legte Marcellus die Frage vor, ob man Pompejus das 

Imperium nehmen folle und diefe wurde faft einhellig verneint. Curio 

beftand jegt darauf, darüber abftimmen zu laffen, od Caefar und Pom- 

yejus zufammen abtreten follten und zum großen Aerger der"ertremen 

Partei entfchied der Senat diefe Frage bejahend niit einer Mehrheit von 

370 gegen 22 Stinmmen?.-: E86 lag far am Tage, daß die große Mehr- 

zahl der Senatoren den Frieden zu erhalten wiünfchte und daß nur eine 

Heine Anzahl zum Kriege drängte. - Diefelbe Stimmung beherrfchte das 

Bolt; denn als Curio nad) Schluß der Sigung auf-dem Forum erfchien, 

wurde er mit Iautem-Subel empfangen und mit- Blumen überfehüttet. 

Aber feinSieg war nur ein nioralifcher. Die Adfafjung des Befhluffes 

über feinen Antrag wurde von Marcellus nicht zugelaffen und Eurio feiner- 

feitS intercedirte gegen. die Gültigkeit der getrennten Frageftellung und 

Abftimmung. Der Conful Marcellus konnte fi) vor Wuth nicht faffen:: 

— ;Sp-habt denn euren Willen“, rief er der friedliebenden Majorität zu, 

„und nchmt euch) in Gaefar. eitien-Tyrannen. "?. Er hätte gern gegen den 

widerftrebenden Tridunen Zwangsmaßregeln. ergriffen; aber dazıt fehlte 

doc) der, Muth; angefichts der Thatfache, daß Curio offenbar die Mehrheit 

yon Senat und Volk auf feiner Seite hatte. Es famı aljo wieder zu feiner 

Gutfejeivung. Man entfchloß fich nur zu der mattherzigen Demonftration, 

Zrauerfleiver anzulegen, womit nicht das Geringfte erreicht war. Die 

Sade fam nicht vom Fed. Nur die Zeit, rückte -unaufhaltfam weiter. 

1) Ayyian (b. e» IS, 30) nennt dies Verfahren perfid, al & Kiastnos 
mavopgas ip: ... 2 lm Woamlcc fin 

:2) Appian. b, ec, I,:30.- . 

3) Appian. b, c, I1,:30 0° 0°
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Der Zahresfchluß ftand vor der Thür, und wenn wicht bald eine Benbung 

eintrat, fo war es zu fpät; die Republik zu retten. “ 

:. Die Schuld .anidiefer-Verfehleppung-trug- nad er Meinuig der 

Siferer vor allen anderen Bompejus.:: Diefer hüllte fich feiner Gewohn- 

heit.gemäß’in geheimnißvollee Schweigen ober Iprach fi zrveifelhaft und 

zweidentig’aus..: Erwartete. offenbar auf die Zeit, ivo der Senat‘ in ber 

höchften Noth ihn als Netter anrufen würde. '- Die‘ Entichlofi enen wären 

überzeugt, er. müffe.aufgerüttelt: und mit Gewalt an die Spite der Be: 
wegung’geftellt werden. “Dann erft; dachten fie, würde er, durd) die Noth- 
wenbigfeit getrieben, feine ganze Kraft einfegen und den Staat von dem 

äußeren Feinde. Caefar -befreien,: vie: er vor: ‚drei Sahren den inneren in 

Dtilo überwältigt hatte. 7 3engd a7 wre i 
„;. In.diefem Augenblid der höciften Spannung traf gene die Rad 
richt ein ;. Caefat) rücfe: mit ‘feinen :Legionen auf-Nomt;los. Das war 

alfo.die Folge ver Lauheit und des Keinmuths derer, die um jeden Preis 
den unvermeiblichen Conflict: hinauszufchieben fuchten.: In’ der größten 

Aufregung ‚verfanimelte: Marcellus den Senat. und: ftellte ‚den Antrag, 

fogfleich die zwei. Legionen, die: für den: Bartherfrieg- beftimmt waren und 
noc) bei Capua ftanden;: gegen Caefar marfchiren zu Laffen, neite Truppen 

auszuheben. und Bonpejus:mit:dem Oberbefehlizu' beauftragen. Dad 

Gerücht: von. Cacfars Anmarfdy war "falfc) und vielleicht nur erfunden, 
den Senat zu: einem Befchluß: fortzureißen. © Curio wies -diefes: über: 

zeugendnad), und:es fehien,; ald wenn die Mehrheit ver. Senatoren fd) 
nicht durch) blinden Schreden zu einen übereilten Schritte: bringen 'Taffen 
wollte: Wüthendifprang: Marcellus'von feinem Site auf und:erflärte, 

wenn der: Senat fid) weigere, den nöthigen Befchluß zu: faflen, fo’ werde 

er ald Conful die. Verantwortlichfeit auf: fi. nehmen? Er: fönne‘ nicht 

länger figen bleiben und Reden anhören: während die Zeit Ihaten forbre. 
Den zehn Legionen;’ dieier Über.die Alpen fteigen fehe,: werde’ er: Jemand 

entgegen ftellen; ‘der fie. zur-Nettung des Baterlandes bekämpfen würde ?. 
Damit, entlich | er ben: Senat; und. indem’ er,’ wie jener- DOpimins: in‘ bet 

Yieys siinnpr     ELBA CDU STORE uote 

2: "Appian.‘ b.;c.; "I. Sl ;n” Ban mil ri iriopbin 2 : . 

2) Appian. b. c. D, 31: a voran Gira wong z <a ungägere Storxeiv, 

var epauron dis Ömanos.Storhswi... ie 
3) Plutarch. Pomp. 58: MepxeX\os ö 6: dvasıds 05% em Ya drpodszada! 

waltinevos, AN bgiv brepgamspeva züv "Alremv non Bra Tayparı Badtgew 

za abros Bar eprbery zöv dyrizaßöpevov abrots Unip Tis-Tacplöog. 

 



Vebernahme de8 militärifchen Befehls durd) PBompejus. 545 

Grachenzeit, die Gutgefinnten aufforderte- ihm zu folgen;  ftürzte er, bes 

gleitet von-den defignirten Gonfuln des nächften Jahres und einer Anzahl 

Senatoren, zur Stadt hinaus in Bompejus Villa und forverte diejen 

auf,.im Namen-ver Republit' ven Dberbefehl zu übernehmen, als hätte 

der Senat in alfer Form ihm den Auftrag gegeben, für das Wohl der Res 

publik zu forgen, d.h. Dictatorifche Gewalt auszuüben. — 

: Das Verfahren des‘ Marcellus und feiner Genoffen war offenbar 

gefegiwidrig und. vevolutionär.: E38 war bie Handlung von Verzweifeln- 

den, die faum mehr wußten, was fie thaten. Aber PBonpejus hatte fid) 

nie von Leidenfchaft Hinreißen laffen. Er hatte fich- immer-zurüdgehalten 

und vermieben, perfönlic) an ven hisigen Parteifämpfen Theil zu. nehmen. 

&8 ift daher auffallend; daß er den gefegtwibrigen Antrag’ des Matcellus 

annahm; wodurd) er fic) jenem Nebenbuhler gegenüber fo offenbarinsn- 

recht fegte 1. Er hatte aber, wieesiheint, aus der Abftinnmung über Curios 

Antrag die Ueberzeugung gewonnen, daß die große Mehrheit i im Senat 

aus Ehmwäche.und Friedenslicbe für einen Ausgleic) mit Cacfar geftimmt 

fei, der ihm, Ponpejus; feine allgebietende Stellung foften würde. Diefe 

aufzugeben fonnte er fi) nicht entichließen, und in der Meinung, daß er 

Gaefar unendlic) überlegen fei, nahm er jegt den: ihm fo formlos und‘ Bi 

feßibrig angetragenen Auftrag an. i 

Eurios Protefte konnten jet nichts mehr fruchten. Er erfläcte zwar, 

Niemand brauche dem Ruf zu den Waffen Solge zu leiften, da Bompejus 

zu Aushebungen von Solvaten’nicht berechtigt ei; aber auf feine Stimme 

wurbe nicht mehr geachtet. Der 10. December, das Enbziel feines Amts 

jahres, ftand unmittelbar. bevor, und: jobald. er feine Würde-niedergelegt 

hatte, verließ er Nom und begab fid) in Caefars Lager bei Ravenna? 

Mit der Uchernahme des militäriichen Befehls durd) Pompejus war 

der entfheidende Schritt gethan;. der zur gewaltjamen Löfung ver Ver: 

widelung führen mußte: Bompejus- hatte. vor. aller Welt Stellung ges 

nommen und‘ konnte. nun :troß- alfer. Hinterhaltigfeit nicht mehr zurüd, 

wenn er aud) geftattete,' daß Verhandlungen ‚zwifchen dem:Senat- und 

- Gaefar eine Zeit lang fortgeführt wurden. Er. verließ wieder: Nont,. al6 

wenn er die militärifche Wetion vorbereiten wollte. Aber er that nichts. 

1) Appian. b.c.I, 31: 588 brhous, pin bs wehenöpevos mpös Yndcav, Zrerider 

Vs nel ph rı 2pelssova drarav Aeejvakoy zal öre &s ebn penem. Die ‚eete 

Benerkung ftammt wahrfcheinti) aus Minius‘ Pollie. nn le 

2) Appian, b..c. II, 31... | Wien 5 

Zune, Röm, Geh. VI \ 35
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E83 fcheint,:daß er feinen unmittelbaren Friedenshrucd) erwartete. Cacfars 

Imperium dauerte ja noch) mehr als zwei Monate, bis.zum 1. März, nad) 

dem Auftrage, den er durch das Keinifd-pompejifche Oefeh erhalten hatte; 

ja, nad) den Gefeß der.;gehn. Tribunen dauerte: e8 bi Ende des Sahıes 

49 umd wenn aud) diefes Gefeg von den Optimaten als nichtig. betrachtet 

werben follte, fo hatte.ja der Senat den Vorfchlag gemacht, daß Caefar 

Hi zum 13; November. feine Provinzen ‚behalten follte. Warum hätte 

fich alfo Bompejus_ fo :fehr. beeilen.follen?.. Caefar. hatte, wie. fi) jegt 

herausftellte, nur, eine. Xegion dieffeits der Alpen. Sein übriges Heer 

ftand fern in Gallien. . Dagegen hatte Bompejus: in Italien: zwei: Igi« 

oncir; die, Caefar genommen waren, zur.Berfügung, und in feiner Pro: 

vinz. Spanien ftanden:nod) fieben, welde gewiß ausreichten, das gallifche 

Heer Eaefars in Schad) zu halten: „Es -fhien alfo Faum geboten, fon 

jegt Vorbereitungen zu einem Kampf zu treffen, der anfcheinend nod) in 
weiter Berne ftand.: .: | . 

: Unter, diefen VBorausfegungen erflärt fich zum Theil: die verberbliche 
Unthätigfeit des Bompejus, welche alle Berechnungen der eiftigen Kriegs- 

partei: zu. Schanden machte,: bein‘ Ausbruch der Feindjeligfeiten ganz 
Stalien mit Nom dem Angriff Eaefardbloßlegte und die republifanifche 

Bartei zwang, den Kampf für die Republik jenfeits des Meeres zu führen. 

PBompejus Unthätigfeit und ‚feine. Entfernung: von Rom in diefer 
Zeit der Krifis erregte unter der Partei der Optimaten große Unzufrieven» 

beit! Aber fie hatten fi) einmal unter feine Führung begeben und 

konnten ihm über friegerifche Angelegenheiten feine Borfchriften machen. 

Er z0g gemächlich im Süpen von einem Ort zum andern,‘ und während 
eine fieberhafte Aufregung-in Nom herrfchte, ruhte das Schwert der Re: 

publif,, welches der Confjul Marcellus dem Pompejus übergeben hatte?, 
in der .Scheide.. Zweimal -fam Pompejus auf diefen Wanderungen mit 

Gicero zufammen, der vor furzen aus feiner Provinz zurücdgefehrt war, 
aber nod) nicht: feinen Plab im Senate. eingenommen Hatte, weil.er in 

‚der Erwartung auf Zuerfennung eines Triumphs die Stadt Rom. nicht 
betreten. durfte und. fo. der Verlegenheit enthoben war, in den Streit 

De 

1) Cicero ad Att. VIL, 5, 4: quos ego equites Romanos, 'quos senatores 
vidi, qui acerrime quum cetera, tum hoe iter Pompeii vituperarent! 

2) Appien. b. c. II, 31: Eiyos &ptyov (MdpxeAdo;) Tu Hoprnio » xeiebo 
so, Ey, Xupeiv Et Kalsapa bnip eig marplöose,. Dben ©.:545.. 
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zwifchen Gacfar und Bompejus feine Stimme abzugeben.. Er war fehr 

niebergefchlagen,, ald er aus feinen Unterredungen mit Pompejus Die 

Veberzeugung fehöpfte, daß die.Ausfiht auf Erhaltung des Friedens fehr 

gering war, ja daß Pompejus felbft den Frieden nicht wünjchte!. Er 

gab zwar nichtödeftoiweniger die Hoffnung auf friedliche Beilegung -de3 

Etreites nicht ganz auf2, aber die Streitfrage war jegt fhon in ein Gta- 

Dim getreten, wo die Entfheidung der großen Mittelpartei entrüct war 

und wo die Leivenfchaften ver Ertremen den Ausfchlag gaben. 

Das war die Lage der Dinge in Italien, al3 Caefar in ber. erften 

Hälfte des December aus Gallien nad Italien fam. Während. er felbft 

feine Anfprüche auf das Confulat von 48 und die Zortführung feines 

Smperiums bis zum Antritt defjelben auf friedlichen. Wege zu erreichen 

dadjte und zu einem feindlichen Cchritt gegen die Regierung keine Bor: 

bereitungen getroffen hatte, war ihm in zwar unförmlicher Weife, aber 

doc) thatfächlich der. Krieg ‚erflärt worden, wenn er fi) nicht ohne wei- 

teres den geftellten Bedingungen fügte und bi zu einem geftelften Terz 

min fi unterwürfe.. Der Tribun €. Curio, der.nad) Ablauf feines 

Amtes Rom verlafjen Hatte, traf mit ihm zufammen und berichtete ihm, 

was in Rom vorgefalfen. Er Eonnte Caefar verfichern, daß feine Oegner 

zum Aeußerften entfchloffen feien und ba von einem Ausgleich nicht 

mehr die Rede fei. Er rieth alfo Caefar, fofort mit feiner ganzen Macht 

auf Rom [os zu gehen?. Allein er fonnte Caefar nicht dazu bewegen. 

Erft folften alle Mittel zur Verföhnung verficcht werden, ehe das Schwert 

gezogen würdet. aefar zanderte, unterhanbelte, pactirte mit feinen 

1). Cicero ad Att. VII, 4, 2: de re publica (Pompeius) ita mecum locutus 

est, quasi non dubium bellum haberemus: nihil ad spem concordiac. Ibid. 

VI, $,-4: quod quaeris, eequae spes paeificationis sit, quantum ex Pompeii 

multo et’aceurato sermone perspexi, ne voluntas quidem est. 

2) Cicero ad Att. VII, 4, 3: nihil me aliud consolatur, nisi quod illum, 

cui etiam inimiei altenım consulatum, fortuna summam potentiam dederit, 

non arbitror fore tam amentem, ut hace in discrimen adducat. 

3) Appian, b. c. II, 32: Koupiovt iv’ 67 suyauhetv Lübxer Toy orparov 

dravıa Kon zul Ay ent "Popns, Kaisap BErı reıpäsder ötakbscov. ' 

4) Cacsar bell. Gall. VII, 55: Caesar omnia patienda esse statuit, quoad 

sibi spes aliqua relinqueretur, iure potius disceptandi quam belli gerundi. 

Velleius IL, 49: nihil relietum a Cacsare, quod servandae pacis causa ten- 

tari posset; nihil receptum a Pompeianis. Cicero fereibt im gebruar 49 (ad 

Att. VII, 21, 3): ipse me Üaesar ad pacem hortatur: sed antiquiores literae, 

quam ruere coepit. “ 

35*
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Gegnern und ging fchrittweife von feinen urfprünglichen Forderungen bis 
auf das Minimum von dem herunter, was er ohne Aufgebung feiner 
perfönlichen Sicherheit verlangen ninfte. Es Tam für ihn vor alfem 
darauf an, bis zum Antritt feines zweiten Confulats im Befibe ded Im: 
periums zu bleiben, den Faden der Unanklagbarkeit nicht reißen zu lajien. 
Um diefes zu erreichen, war er bereit, auf den größten Theil feines Heeres 
zu verzichten. „Er machte alfo den Vorfchlag, das ganze jenfeitige Gallien 
mit acht Legionen aufzugeben, wenn ihm nur das dieffeitige mit zwei 

- Legionen bis zum 1. Januar 48 gelaffen würdel. Ex lieferte damit den 
Beweis, daß er. fein großes Heer nicht. zum Ziver: eines Angriffes auf 
die Nepublif herangebilvet Habe und daß er überhaupt nur bedacht fei, 
fich zu vertheidigen, während Cato und feine Partei unverhohlen darauf 
Hinarbeiteten, ihn zu verderben. Weil fein Dorfchag biefe Pläne ver 
eitelr mußte, wurde er abgelehnt 2. 

Unter den neuen Tribunen, welde am 10. December ihr Amt 
übernahmen, war an Eurios Stelfe der ihm geiftesveriwandte M. Anto- 
nius, ein tapferer Soldat und fehneidiger Politiker, getreten. Derfelbe 
eröffnete feine Thätigteit damit, daß er in einer eingehenden Nee die - 

n Sueton. ‚Caesar 29: quoad consul fieret., 
2) Bon diefen Borfchlägen, welche Aypian (b. c. I, 32), Blutarch (Caesar 31) 

und Sucton (Caes. 29) erwähnen, findet fi) in Gaefard Denkwürdigfeiten über die 

Bürgerfriege fein Wort. E3 ift fein Grund alzufcehen, das Caefar fie abfihtlic 
Üübergangen habe. Im Gegenteil, er hatte alle Veranlafung, zu zeigen, wie er 
jeden Schritt gethan habe, den Krieg zu vermeiden. Wie Konnte er dafür einen 
Ihlagenderen Beweis Tiefen, als. duch die Darlegung feiner Vereitwilligteit, alte 
feine Truppen Bid auf zwei Legionen abzugeben, während er Pompejus im Befig 
te3 ganzen Aufgebot von Stalien und der zwei ihm (Gasjar) abgenommenen Legios 
nen Tieg? Es ift aljo nothwendig anzunchmen, da Garfars Anerbicten vor die Zeit 

fällt, wo er feine Erzählung vom Bürgerkrieg beginnt, d. h. vor den 1. Sanuar 49. 
Aus der Darftellung Plutarchs, weldher die Zeitfolge faft gar nicht Reriefichtigt und 
DBieled planfos Purheinander wirft, läßt Ti die Zeit diefer Berhandlungen nicht bes 
ftimmen. Riff ma. aD. 84 beficht mit Entihiedenheit darauf, fie in ‚die Tage 
zwifchen dem 1. und 7. Zanuar.49 zu verlegen. Wir halten dies für unannchmbar, 
weil, wie- oben enwähnt, Garjar- in den Dentwürdigkeiten, fie nicht erwähnt. Aber 
nad) Ciceros Ankunft tor Rom am 4. Sanuar 49 famen auf jeine Beranlaffung 
bei den Beratkungen in Pemprjus Wohnung die Freunde des Friedens wieder auf 
die orten BVorjchläge Carfars zuritd (j. unten ©. 552). . Diefed brauchte Cacjar 
konn zu emeähngn, befünderd da die Verhandlungen ja au) jegt zu. feinem Ergebnik 
uhrten. 
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politiiche Ihätigfeit des Pompejus von Jugend auf angriff und dadurd) 
defien Eitelfeit aufs Tieffte verlegte. ALS Diefer die Neve bei einer Zu- 
fammenfunft, die er mit Cicero hatte, durchlas, tief er aus: ., Was wers 
den wir erft von Caefar felbft zu erwarten haben, wenn fein elender 

Duäftor jebt fchon fo zu fprechen wagt!” Die friegerifche Stimmung, 
die Cicero zu diefer Zeit bei ihm bemerkte, Tonnte durd) folcdhe Be- 
fhimpfungen nur beftärkt werden und fein Entfhluß ftand feft, Caefar 
nicht zum Confulat zugulaffent. - _ - oo 

Am 1. Januar traten die Confuln des Jahres 492, C. Marcelfus, 
Bruder des Eonfuls von 51, und Cornelius Lentulus ihr Amt an. Sn 

der .erften feierlichen Situng de Senats erjhien Curio mit einen 
Ehreiben Earfarsd. Mit Mühe erlangte der Tribun M. Antonius 
Erlaubniß, dafjelbe vorzulefen?. Es enthielt die Antwort auf die gegen 
Caefar gerichteten Beichuldigungen und feine Vorjchläge zur Beilegung 
des Streitesd. Nachdem er feine Verdienfte um den Staat hervorge- 

. hoben, bat Caefar den Senat, ihn der Vergünftigung nicht zu berauben, 
daß er fih. abwefend um das Confulat bewerben dürfe. Falls diefe Bitte 

1) Cicero ad Att. VOL, 8, 6: habebamus in manibus Antoni concionem 

habitam X. Kal. Ianuar., in qua erat accusatio Pompeii usque a toga pura, 

‘ querela de damnatis, terror armorum; in quibus ille »Quid censes«, aiebat, 

»facturum esse ipsum, si in possessionem rei publicae venerit, quum hacc 

quaestor eius infirmus et inops audeat dicere«. oo 
2) Der erjte Sanuar 49 v. Chr. des alten republifanifchen Kalenders entipricht 

nad julianifger Rechnung dem 6. December des Jahres 50. . 
3) Sueton. Caes. 29: senatum literis deprecatus est, ne sibi benefieium 

populi adimeretur, aut, ut ceteri quoque imperatores ab exereitibus disce- 

derent. Appian. b. c. II, 32.. Dio 41, 1. : 

.4) Caesar bell. civ. I, 1. vn N . ; 

5) Obgleich Mommfen (Möm. Gef. III, 354) von den „ernfien und Haren 

Worten" fpricht, mit denen Gaefar in feinem Schreiben an den Senat „jeine Nadı 

giebigfeit mit der ganzen untviderftchlichen Macht ber Wahrheit darlegte”, ift do 

der Wortlaut deffelben und Teider nicht überliefert, ja felbft der Sinhalt nicht mit 

vollftändiger Sicherheit aus den zerftreuten Angaben unferer Quellen zu entnehmen. 

Mommen faßt die beiden ganz von einander unabhängigen Forderungen, ‘die Caejar 

zu verfhiedenen Zeiten gemadpt hat, in eine zufammen: 1) daß ihm fein Smperium, 

wenn aud) auf die Provinz Gallia Gisalpina und auf zwei Segionen kefgräntt, pers 

bieiben joffte; 2) daß. im Bertveigerungdfall mit ihm aud Pompejus niederlegen 

fottte. Diefe Darftellung entfpriht nit den Quellen, welche die beiden Forderungen 

al? getrennte und fuccefjive fhildern, wie befonders aus‘ Gaefar felbft, (bel. eiv. I, 9 

hervorgeht. And) ftcht feft, daB das Anerbieten Cacfard, auf Sallia Trandalpina
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verweigert würde, erflärte er fid. bereit, feinen Oberbefehl nieverzulegen 

und fid) dem Urtheile feiner Mitbürger zu unterwerfen, vorausgefebt, daß. 

Pompejus das Gleiche thäte. Würde auch diefe billige Forderung ! nicht 

gewährt, fo würde er fd) und die Sreißeit der- Republif zu vertheibigen 

wiffen?. 

Eine folhe Spradje war im Senate nod) nicht gehört worden. (8 

waren, wie Cicero fid) ausdrüdt, „herbe Drohungen“. Der Conful 

fehlug e8 rund ab, fie dem Senate zur Berathung vorzulegen, und erklärte, 

wenn der Senat fid) nachgiebig zeigte, würde er felbft zu Caefar über- 

gehen. . Dann forverte er die Anvefenden auf, über die Lage des Staates 

ihre: Anficht zu äußern. : Bompejus war wie gewöhnlid abwefend, da 

die Berfammlung innerhalb der Stadt gehalten wurde. Aber er war 

vertreten durch) feinen Schwiegervater Metellus Scipio und Diefer erklärte, 

PBompejus fei bereit, feinen.ftarfen Arm zu leihen, wenn der Senat jeßt 
Feftigfeit zeige, Tpäter werde man fid) vergebens an ihn-wenden. Da 

Bompejus: in unmittelbarer Nähe: ich befand und Kom mit feinen Sol: 

und acht Legionen zu _ versichten, und eventuell fid) mit Sattia Eidalpina mit zwei 
oder gar mit Syrien und einer Legion zu. begnügen, nicht im "Stnate in officieller 

Weife, fondern in befonderen, vertraulichen Verhandlungen von Agenten Gaefard mit 

Pompejud gemadt wurde. Werner tft ganz ficher, daß die Conceffion Cacfard nit 

fo weit ging, daß er, wie Mommfen behauptet, felbft das territorial geminderte 

Smperium vor dem Antritt feines Conjulats niederzulegen verfprad. Er hätte aller- 

Ding dadurd ein „erftaunliches- Zugeftändniß” gemagt, wie Mommfen meint. Aber 

in der That beftand er darauf, das auf einen Theil feiner Provinzen beihränfte 

Smperium zu Tehaften bi8 zum Antritt feines Confulat?, quoad consul fieret, 

wie Sucten (Caes. 29) jagt. Nur fo hatte ed aud) einen Sinn, wenn er fih ein 

Minimum feiner Provinzen und Kegionen vorbehielt. Dagegen ‘ald er den-ziveiten 

Borihlag machte, für den Fall, dag Pompejus niederlegte,-auch.niederzulegen, fonnte 

er vernünftiger Weife nicht zuerft eine Belhränktung ‚auf einen Theil, feiner Pros 

vinzen und Here in Vorfehlag bringen. Die Berquidung der beiden” Ausgleichs 

“ verfuche, weldje Mommfen vornimmt, it alfo, abgefehen von den m Beugniffen, au 

innerlich unhaltbar. ' 
1) Cacsar bell.- “eiv. I, 5: lenissima postulata. 

- 2) Appian. 1. e.: tiewpös abtixe 77 ze rarplör 'zal Saurıp ward adyas dgl 
Ecodar. Damit übereinftimmend die Erklärung Gacfard bell. civ. I, 22: se non 
maleficii causa e provincia egressum, sed uti se a contumeliis inimicorum 

defenderet ;.. ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum 

in libertatem vindicaret. 

3) Cieero ad fam. XVL 11, 2: Caesar minaces ad senatum et acerbas 
literas miserat, . ! . 
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daten angefüllt war, fo waren die Verhandlungen des Senats von ihm 
beherrfeht und aim -Tonnte Jemand wagen, - feinem ausgefprochenen 
Willen entgegen zu treten. - Dennod) verlangte M. Calidius, Bonpejus 
follte nad) Spanien in feine Provinz abgehen, :um-Eaefar den Vorwand 

zum Kriege zu nehmen; -M.-Marcelus, der Conful von 51, ‚verlangte 

Auffhub der Beihlüßfaffung. Aber aller Widerfprud wurde von den 

Pompejanern niedergefchlagen.“ Der Conful Lentulus Tieß feinen Der'ges 

ftelften Anträge zur Abftimmung zu. Nur über zivei Fragen .follte der 

Senat entfceiden. -E8 waren diefelben ‚ welche {horn im verfloffenen 

December vorgelegt und nur durd) Eurios Einfpradhe befeitigt- worden 

waren. Die'erfte, ob Pompejus fein Imperium nieverlegen follte, ward 

verneint. Die zweite, ob Eaefar bis zu einem beftimmten Termin ! Statt: 

halterfhaft und Heer abgeben und, wenn er fich-weigerte, zum Feind 

der Republik erflärt werden follte, wurde faft einftimmig bejaht?. “Die 

anmwefenden Tribunen M. Antonius und D. Eaffius verhinderten durd) 

ihre Einfprache die Abfafjung eines gültigen: Senatsbefehluffes. "Den 

Borfchlag, daß Caefar und Pompejus gemeinfchaftlic- vom Imperium 

zurücktreten folften, womit urid- früher die andern Befchlüffewett ge> 

mad)t hatte, ließ der Vorfigende nicht zur Abftimmung'gu. 0 S 

Sept fchien der-Würfel_gefallen. Die Heine Partei der Ultras, Cato 

und feine Gefinnungsgenoffen, hatten unter dent Drud der pompejanifchen 

Soldaten die große Menge der Schwanfenden, friedlic, Gefinnten mit fi) 

. fortgeriffen. -&8 handelte‘ fid nur'nod)- darum, "das verfafjungsmäßige 

Antercefftongrecdht der Tribunen in irgend "einer- Meife- zu überwinden, 

um in aller Form den: Strieg gegen Caefar' als’Neichsfeind zu erffären 

und zu führen. © RETTEN Sn BERTD Sina 

1) Caesar bell. eiv. L 2: uti ante certam diem Caesar exereitum di- 

mittat. Plutarch. Caes. 30 & hpipe in. Dio 41, 3. Der Tag wird nit 

genannt. .BWahrjheinlic) war e3. ber. für die Meldung. der Gandibatın feftimmte, 

alfo ein Tag im Hochfommer. Damit fimmt die Klage Carfars (beil., eiv. 19, 

daß ihm fee Monate von ‚feinem, Smperium entriffen werden jeflten. ' u 

2) Nad) Caesar bel. eiv. I, 2 ftimmten plerique ‚dafür. ‚Diefes tät faum 

die Annahme’ zu, daß alle mit alleiniger Augnapme, von ‘Curio und Gaclius Rufus 

dafür geftimmt haben, wie Dio 41, 2 kerichtet, und daß fogar „Caefard eigne Der- 

wandte und: Freunde”; wie Riffen (aa. Dr S:'81) meint; fein Anrecht auf die 

Statthalterfchaft des "ganzen Jahres 49 beftritten, ein Recht, worauf fi ‚ie feine 

Forderungen gründeten. -
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Mitten in der ungeheuren Aufregung ‚Die fich-jegt natürlich der ' 
ganzen Bevölkerung Noms.bemädhtigt hatte, Iangte anı 4. Januar Cicero 
vor den. Thoren an.’ - Er-fam aus feiner fernen Provinz Eilicien, wo er 
während feines ganzen Amtsjahres Heimweh nach Nom gehabt hatte, und 
fand die Republik im:ZTopdesfampfet... Sein. militärifches Gefolge, feine 
Lictoren mit lorbeerumivundenen Fasıes deuteten an, ‚daß er ald Sieger 
über Äußere. Feinde heimfehre und in.der Erwartung - eines Triumphe. 
E83 war gewiß ein wehnrüthiger und beteübender Anblid für die Freunde, 
die ihm entgegengingen, zu fehen, daß er in der großen Bedrängniß des 
Baterlandes an diefem Gedanken fefthalten fonnte. Vielleicht Ichmeichelte 
er fi, mit der Hoffnung, das: drohende Unwetter würde vorüberziehen. 

Er hielt ich in der That für berufen, ald Vermittler des Friedens yifchen 
die Männer zu treten, die ja beide zu ihm enge Beziehungen hatten, die 

beide ihn achteten- und auf fein Wort viel zu geben fchienen.: Wer war 
fo geeignet wie Cicero, Frieden zu ftiften, wenn dazu nod) eine Möglid- 
feit: vorhanden war? Er: unternahm. wenigfteng den Verfuch, denn er 
war.überzeugt,.daß.der Krieg, wie er aud) ausfallen möchte, zur Allein: 
herrfchaft führen müßte?. 8 ift für ung jegt.feicht zu fagen, daß und 
warum der Verfuc nicht gelingen fonnte. Die Mithandelnven waren 
weniger weife und e8 war ehrenvoll für Cicero, den Verfuch zu machen, 
auch) ‚wenn. er beburch © einen: angel, an politifher Einfiht an den 29 
Iegte? E 

Bompejus. Bil ‚vor. der Statt. war der Serfammtingsert für die , 
Sührer der Partei... Hier.wurbe im engeren Kreife. Rath gepflogen, die 
Muthigen: befobt, die Lauen angefpornt, die Zaghaften ermuthigt und 
die Mafregeln vorberathen, die dem Senat zur Befchlußfafjung vorge: 
legt werben follten!. Seit ver ftürmifchen Sigung am 1. Sannar hatten 
die Gatonianer die Leitung in ihrer Hand und drängten mit aller Gewalt 

un y Cicero ad fan, xVI, 11, 2: ineidi’ in ipsam "Aammamı, eivilis dis- 
cordiae vel potius belli, eui quum  cuperem mederi et, ut’ arbitror, possem, 

eupiditates certorum. hominum . . impedimento mihi, fuerunt. 

2 Cicero ad Att. VII, 5, FR „.pace ‚opus ‚est: ex vietoria cum multa 
mala, tum certe ‚tyrannis existet.. . 

- 3) Ueber Cicerod Bermittehungdverfuche, bie von Srumarin, Seh. Roms IM, 
400 und VI, 186 geleugnet werden, fiehe Riffen in Sptels Beiirif 46, 86, Anm. 1. 

4) Caesar beil. civ. I, 3. u . 
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zum Kriege!. Sie waren weniger ald je zum Nachgeben bereit, waren 
entichloffen, auf jeden Tall Eaefars zweites Confulat zu. vereiteln, und 
beforgten,. Bompejus möchte am Ende doch wieder unfchlüffig. werben 
und fid) verleiten lafjen, fich Caefar wiever zu nähern: - Diefe Furcht war 
feit Eiceros Anfunft nicht ohne Grund und es zeigte fid) bald, daß unter 
feinem Einfluß PBompejus nicht abgeneigt war, Cacfars Friedensvore 

Ichläge nochmals in Erwägung: zu ziehen. - Zwar auf die Zumuthung, 
zugleich mit ihm fein Imperium :nieverzulegen ,. konnte fi Pompejus 
nicht einlafjen, befonders ‚nachdem er vom Conful-E. -Marcellus den 
Auftrag angenommen hatte, den Befehl über alle Streitkräfte der Repu- 
BEE zu übernehmen. Aber er konnte auf die früheren Vorfchläge Eaefars 
zurücfonımen und Gaefar dad Imperium in einem Theil feiner Pro: 
vinzen bis zu feinem Confulat überlaffen. Cicero, wie cs fcheint, befür- 

. wortete diefen Ausgleich und es waren Freunde Caefars zugegen, welche . 
fire deffen Zuftimmung einftanden, ja aud) jegt noch) einen Schritt weiter 

* gingen-und erflärten, Caefar würde fic) fhließlich mit einer. einzigen Les 
- gion und Ilyrien begnügen?. Allein Cato und die Hipföpfe der Kriegs- 

partei ftimmten Bompejus un; fie warnten ihn vor dem Ne, das ihm 
geftellt würde, und brachten 8. dahin, daß der Verfud) eines Ausgleichs 
aufgegeben wurde. Man wollte den’völligen Bruch mit Gaefar und legte 
in der.nächften Senatsfigung am 7. Januar den Beichluß nochmals vor, 

den die Tribunen Antonius und Caffius durd) ihre Einfprache verhindert 

hatten, , nämlich): daß -Caefar zum Landesfeind erklärt werden follte, wenn 

er vor einem. \geieten Termin (ven 1. Sud) fein Smperiunt nicht nies 

derlegte. Don 

" war wu erwarten, 2a die Aivei Sribunen abermate ihr Veto ein- 

fegen und die Abfaffung eines Senatsconfults verhindern würden. Diefem 

war man entjchloffen: auf jede Weife. entgegen. zu. treten. Pompejanifche 

Soldaten füllten die Straßen und zeigten fi) vor Der Eurie!, Die Confuln 

. bebeuteten die e aoei Zribumen,: daß, ienn 1 e ihr Ginfpruhöredt geltend 

  

1) ‚Velleius Il, 49: (quum) N M. Cato moriendum ante, ‚quam ullam con-. 

diejonem eiris aceipiendam | rei publicae contenderet. . 

2) Diefe. fegte, Eonceffion wurde. natürlich im legten "Stadium der, Berhand- 

fungen gemagt. Dal. ©. 549 An. 3.0: .3) Oben.&. 551 Anm. 1. 

. 4) Appian. b..e. IL-33:- Kar: yip zis. Bm separbs Eupazo. er opener 

meputardpevos rd Boudeprnptov.- . BR tn
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“machen wollten, fie e8 mit Gefahr ihres Lebens thun würben!. Dies ent- 

fhied: Sie wagten «8 nicht, weiter zu gehen, und fie hatten in der That 

alles erreicht, was nöthig war, um die Adhtserflärung Caejard, gegen 

die fie protefticen wollten, als einen Verfafiungsbrud) darzuftellen, Sie 

verließen mit Schmähungen und Drohungen die Berfammlung und die 
. Stadt und begaben fd). fanımt ihren Gefinnungsgenoffen, Curio und 

Garlius Nufus,,als Sklaven geffeidet auf einem Mietwagen zu Cacfar. 

"Nun verftummte alle Oppofition.-. Der Senat nahnı die Adtser- 

lärung Caefard.an md erließ das Senatsconfult,: ‚weldjes die oberften 

Beamten mit bictatorifcher Gewalt ausrüftete. - 
Der Krieg war erklärt; aber allerdings nur edingungsweife. Wenn 

Gaefar fi) fügte und bis zu dem ihm geftellten- Termin fic) unterwarf, 

fo Fonnte der Friede nod) erhalten bleiben. Dann hatte Bompejus und 
der Senat. ohne das Schwert zu ziehen gefiegt und Caefars- politiidhe 

Laufbahn war zu. Ende. : Mit Siegeszuverfiht und im Gefühle ihrer 
Kraft Hatten e8- feine Gegner fe, weit getrieben. Set war an hm Di die 

Reibe zu handen. 
Wäre die römifche Nepubtit i in ihrer normalen Berfaffr fing gevefen, 

wie vor Marius und:Sulla, fo hätte bei Caefar der Gedanfe nicht aufs 
fommen können, dem formellen Befchl des Senats fich. zu widerfegen. 

Bon einen Nechte feinerfeits, fein Imperium gegen die Anorbnung der 
oberften Negierungsbehörde zu behalten, konnte gar nicht die Rebe fein; 
denn das Gefeh der zehn Tribunen, welches ihn: bis zum Antritt eines 

zweiten Confulats diefes geftattete, war.durd):das nachfolgende Gejeh 
über die Magiftrate bejeitigt. Aber in den legten Decennien hatte die 
Htepublif, bei wefentlicher Beibehaltung der äußeren Formen, eine innere 
Umgeftaltung erfahren. Die. alte -Verfaffung hatte: bei. dem jährlichen 
Beamtenwechfel feinen Raum für große Berfönlichkeiten. Mit der Aus 
dehnung des Neihe und dem Wachfen der politifchen und militärischen 

Aufgaben wuchs aud) die Stellung der Beamten,’ welden-die Löfung 

diejer Aufgaben zufiel; die Befchränfung, welche ihnen die alte Verfaftung 

N) Appian. b.c.I1,33: «ai ol &x Hazor Enkhcnov zoic pt ziy "Anzebviov Eexorivar 
205 auveöplon, ph Ti za Unpapyodvres Guns madorev drondtepov. Plutarch 
Caes. 31: ol zept Advckov fie Boukfis "Avzdviov sat Koupluva mpormharlsavres 
eihhasav Arlews. Cicero ad fam. XVI, 11 fagt’mit abfihtliger Beihänigung: 

nulla vi expulsi. Caesar bell. eiv. I, 5: 'nec tribunis - plebis sui..periculi 

deprecandi ... facultas tribuitur, sed de sua salute... cogitare coguntur; 
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in Zeit und Machtbefugniffen vorfchrieb, wurde nıchr und mehr ald un- 
haltbar empfunden. ‚Schon im hannidalifchen Kriege zeigen fid) die erften 

° Spuren: diefes Mißverhältniffes. der alten Verfafjung zu der veränderten 

Lage der Republif. Scipio. Africanus war der erfte Staatsmann, für den 

die alten Formen zu eng waren. Aber fie waren.nod) ftark genug, feine 

Auftchnung zu überwinden... Maring und Sulla durdhbrachen dann biefe 

E hranfen, und fo wie fic) diefe gewaltigen Berfönlichkeiten hervorhoben 

aus der Menge der nichtsbeveutenden Jahresbeamten, verrüdte fic) der 

Schwerpunkt der Verfaflung und die politifchen Tragen gruppirten fic) 

nicht mehr um die Intereffen des Staates allein , fondern fingen an nad) 

den Wünfchen und Saunen diefer Männer behandelt zu werden, bie fi) 

zu felbftändigen Factoren. im. Staatsleben erhoben und die Formen ver 

alten Verfaffung zu ihren eignen Zweden benugten. Dabei betrachteten 

fi) Marius und Sulla aber nod) als Vertreter befonderer politifcher 

Grundfäge und fomit ald Diener ded.Staates. Bei Eaefar und Bon: 

pejus war ed anders. Die großen PBarteifämpfe waren vorüber... Optis 

maten und PBopufare :hatten Feine Prineipien mehr zu verfehten. Die 

alten Barteinamen waren leere Klänge geworben und dienten höchfteng 

als Vorwand für perfönliche Interefient. Pompejus war der erfte, der 

vollftändig herausgewachjfen war aus einer befonderen Rartei. In Spas 

nien. und: fpäter in Afien trat er auf als eine unabhängige Macht und 

er fühlte fid) bitter gefränft, als er fand, daß nod) etwas von dem alten 

tepublifanifchen Regiment vorhanden war, und ihn nöthigen fonnte, für 

feine Handlungen Rechenfchaft abzulegen. Damals verband er fid) mit 

Gaefar und Craffus, um fid) von biefer Abhängigkeit zu befreien. : Die 

drei Madjthaber. ftanden jegt nicht mehr unter, fondern über der Ver- 

faffung, die fie nad) ihren Zweden gebrauchten und mißbrauchten, wie es 

ihnen beliebte. Sie ftanden zu einander wie unabhängige Gewalten und 

feiner befannte fich ald den Diener der alten Senatsregierung. Al num 

der Senat fid) von der Stellung einer über. dem ganzen Staat waltenden 

Kregierung auf einen Barteiftandpunft herabließ, fid) mit Bompejus ver= 

band umd fi) ihm fogar unterorbnete, da. fonnte er von einem Manne 

feinen Gehorfam erwarten, der mit Pompejus gleich) fand und nun ger 

nöthigt war, gegen Bompejus fid) zu vertheidigen. 

1) Cicero ad Att. vu, 3, 4: de sua potentia. dimicant homines hoc 

tempore perieulo eivitatis. Ibid. VIII, 10, 2:. dominatio quaesita ab 

utroque est, non id actum, beata et honesta ceivitas ut esset.
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fhlagfertiges Heer von fieben Legionen!. Die Seemadt der, Repudlit, 

alle Küften und Häfen fanden unter der Botmäßigfeit der legitimen Re: 

gierung und fomit war fowohl die Verbindung Italiens mit den über: 

feeifehen Provinzen, als auc) die fo wefentliche Kornzufuhr gefichert. Bor 

allem. wichtig aber war es, daß Italien, das Stammland Der römifchen 

Herrfchaft, der-Iegitimen Regierung zur Verfügung ftand. Hier waren 

od) die Bollwerke,:welche in alter: Zeit dem Anfturm der Gallicr und der 

Karthager wiverftanden hatten, zwar in langen Srievensjahren nicht mehr 

gebraucht und aud) wohl in Folge deflen gewiß vernadhläffigt, aber doc 

nod) vertheidigungsfähig und Teicht.wiederherftellbar. Hier. lebten aud) 

noch; die. Abkömmlinge der tapfern Samniten, Marfer, Peligner. und fo 

- vieler andrer Völfer, welche. an der. Seite der Römer den Often und den 

MWeften unterworfen. hatten.. Troß .der:allmähligen Abnahme diefer Be: 

völferung in Folge der zunehmenden Skavenwirthfchaft berechnete mar 

doch, daß hier in’Furzger Zeit ein Heer von 130,000 Mann? auf die 

Beine gebracht werden fünne. Und zur Verpflegung und Befoldung diefes 
Heeres ftanden die Vorräthe und Einfünfte der Provinzen, fowie der 
Staatsfhat in Nom zur Verfügung. nn u 

Diefer ungeheuren. Macht des römischen Staates hatte Caefar nichts - 

entgegenzuftellen als fein galfifches Heer.von zehn Legionen, alferdings eine 
furchtbare Waffe. - Nie Hatte ein römifcher Feldherr eine folche Armee ' 

fommandirt und nie hat ein römifcher Feldherr fo zu feiner Armee geftan- 

den wie Caefar. Sie war im eigenften Sinne des Wortes feine Armee, 

‚ nicht die der Republif. Nur drei Legionen hatte er vom Staat über- 
nommen; die andern hatte er felbft gebildet, herangezogen und an fid) ge: 
Inüipft. Im meunjährigen Feldzügen hatte er fic) das Vertrauen und die 
Hingabe der. Truppen erworben, die zum größten Theil in ber transpa- 
danifchen Landfchaft ausgehoben, .nur ihn als ihren Herren anerkannten 
und von Anhänglichkeit an die Nepublif nichts wußten.. Caefars Lager 
war ihr Vaterland; Ergebenheit an Eaefar ihr Patriotismus. Er hatte 
ihnen Selbftvertrauen, Siegeszuverfiht und Stolz eingeflößt, fie mit 
Beute reichlich befchenkt, oc) zulegt ihren Solo verdoppelt, hatte ihnen 
Ungebundenheit, ja Zügellofigfeit nachgefehen, wo c8 der Dienft erlaubte, 
aber in der Schlacht, auf dem Marfche, bei Strapazen jeder Art das 

. 1) Rad) Cicero ad fam. XVI, 12, 4 von fh}. 
2) Appian, b. c. IL, 34. ln 
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Beifpiel militärifcher Tugenden’ gegeben, deren Befolgung er unnachficht- 
lic) forderte. : Während alfo: Pompejus als Dberfeldherr der Republit 
daftand und über. die. Hülfsquellen des römifchen Staates verfügte, fo 

war Saefar an der. Spige eines von diefem-Staate losgelöften;: gewifler- 
maßen ausländifchen Heeres: faft:in.der Stellung. eines. unabhängigen 
fremden Fürften. . Auf feinem Heere alfein beruhte feine Stärke. Wenn 
diefem ein Unheil widerfuhr, fo war er verloren, während die republifa=- 
nifche Bartei aud) nad) einer ‚großen Niederlage hoffen fonnte, fic) zu er» 

holen und mit neuen Rüftungen in den Kampf zu gehn... 2...2 

- Wenn fomit Caefars Stärfe in feinem Heere beftand und er, wie man 
faft allgemein annimmt, von Anfang an entfchloffen. war, mit diefem Hcere 

die Nepublif zu ftürzen, fo muß es Wunder nehmen, daß er beim Aus: 

bruche des Kampfes nur eine einzigeLegion zur Stelle hatte, und daß die 

übrigen Legionen nod) jenfeit der Alpen fanden und davon die Hälfte im 

äußerften Norden von Oallien. Er hatte den Brucd) mit der republifanifchen 

Partei Fommen fehen. Ueber ein Jahr lang dauerten die Bemühungen 

Catos und feiner Freunde, Caefar ‚fein Imperium zu entziehen und ihn 

vor Gericht zu ftellen. Hätte er dem Angriff zuvorfommen und fid) mit 

feiner ganzen Macht auf Nom werfen wolfen, fo hätte er feinen befiern 

Vorwand finden Fönnen, als ver fid) ihm von felbft darbot, das Beftreben 
feiner Gegner, ihm dag Privilegium zu nehmen, weldes ihm das Gefeg 

der zehn Tribimen verliehen hatte. Statt deffen fehen wir ihn fein Heer 

in Gallien laffen und alfe Mittel der Unterhandlungen erfehöpfen, um 

auf frievlihem Wege zum Befig des Confulats zu gelangen. Wahr 

Icheinlich war e8 grade diefe fo offenbar. friedfertige Haltung , die feinen 

Gegnern Muth einflößte und fie am Ende verlodte, den Brud) gewaltfam 

herbeizuführen. Aufs äußerfte getrieben und zur Gelöftvertheidigung ger 

nöthigt, 30g er enblich das Schwert. a 
68 zeigte fid) bald, daß aufer ver materiellen Mad)t, welcdye beiden 

"Parteien zu. Gcbote ftand, nod) ein Factor in Rechnung fam, der nicht 

am wenigften zur Entfejeidung beitrug: die Berfönlichkeit der beiberfeis 

tigen Führer. Pompejus war ein erfahrener Selber, der «8 verftand, 

in großem Stil zu operiren. Vor Caefars gallifchen Feldzügen gab cd 

in Rom feinen, der fi ihm an'die Seite ftellen fonnte, und aud) jeßt 

nod) durfte mar glauben, daß der Sieger über Certorius, Spartarus und 

Mithrivates als Feldherr dem Marne überlegen fei, ber nur über halb- 

nafte Barbaren gefiegt hätte. Wie überlegen das Genie Gacjars in po=
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° fitifcher und militärifcher Bezichung über Pompejus war, das fonnte man 

erft wiffen, nadjdem beide'mit einander gerungen hatten. "Bor dem Aus: 

Bruch. der Feindfeligfeiten wäre ‘c5 Wahnwig gewefen, zu prophegeien, 

wer den. Sieg davontragen würde. : Beide Parteien waren gerechtfertigt 

auf Erfolg zu hoffen, fowohl Caefar:und feine Freunde, ald aud, Cato 

und diejenigen, welche mit aller Gewalt. auf die Entjejeidung burdh bi die 

‚Waffen drangen. 

Aber in einer Beziehung hatte Saefar, neben feinem Genie einen 
Bortheil über feinen Gegner, der, wenn aud) fonft die Wagfchalen gleich 

“ Dingen, den Ausfchlag geben. ‚mußte. Er war alleiniger Herr aller feiner 
Bervegungen und feine ganze Macht war wie ein einziger Körper belebt - 
‚und geleitet durd) feinen Geift.- Der einzige Mann, der neben ihm 

hätte felbftändig Handeln und ihm aud) entgegenhandeln Fönnen, Labie- 
nus, fein befter Unterfeloherr, war zu ven Feinden übergetreten. Seine 
übrigen Generale fofgten feinem Wint und waren zufrieben, feine Werk: 

zeuge zu fein. 

Bei Bompejus war Alles anders. Er war der Führer der Republis 
faner, und das Prinzip der Nepublit, wofür diefe ja fämpften, war bie 
gegenfeitige Eontrole der Beamten: 8 war feineswegs ihre Adfict, 
fi, in Pompejus einen Heren zu geben. Sie wollten ihn nur benuben, 
um fi) eines Herrn zu erwehren. Deshalb übertrugen fie ihm and) nicht 
förmlich die Dietatur und unterftellten ihm die andern Befehlshaber nicht 
in der unbedingten MWeife, wie e8 die Gefährlichkeit des verzweifelten 

Kampfes verlangte. Seine thatfächliche Leitung ded Krieges war nicht 
als ein Recht anerkannt. "Die Confuln und Proconfuln, die neben ihm 
befehligten, brauchten fid) feinem Befehl‘ nicht zu fügen, wenn fie nicht 

wollten. Faft bittend mußte er fie erfuchen, das zu thun, was er für er- 
forderfich hielt !, fte ftellten ihm Bedingungen und verweigerten den Ge: 

1) Ein’ Beifpiel ift der Brief.des Bompejus-an Domitins bei Cicero ad Att. 
VIL 12B, 5.8. $ 2: 'quamobrem etiam atque etiam. te rogo. et hortor, id 
quod non destiti superioribus literis a te petere, ut primo quoque tempore 
Luceriam advenires. . A183 Domitius auf Pompejus Borfchlag nit: einging, 

{rich Bompejus einen zweiten Brief, worin es\Heißt ib. e. 2): quamobrem te 
magno opere hortor, ut quam primum cum omni copia huc venias. Gr 

fügt hinzu: consules constituerunt idem- facere. Ind weiter unten ($ 3) 
in demfelben Brief: etiam atque etiam:te hortor, ut cum omni copia quam 

 



Garfard Stellung zu feinem Her. 561 

horfan, wenn e8 ihnen beliebte. Die Vielköpfigfeit des Befehls, welche 
in der römifchen Kriegsgefchichte fich fo oft als Fhädlich erwiefen hatte, 
mußte einem Caefar gegenüber zum Verberben führen. 

primum ad me venias. Der Unterfeldgerr jet der Aufforderung de Pompejus 

die feinige entgegen, worauf diefer antwortet -($ 4): quod me hortare, ut istuc 

veniam, id me facerce non arbitror posse. 

Ihne, Röm. Gef. VI. " 36



Kapitel 28. 

Der Bürgerkrieg in Italien. 

Im Anfang des Jahres 49 v. Chr. (nad julianifcher Rechnung No: 

- yernber 50) befand fich Caefar in Ravenna, der Grenzftadt feiner Bros 

vinz, hart an der Grenze Italiens. - Hier erhielt er die ablehnende Ant- 

wort des Senats auf feine legten durch Curio überbrachten Vergleiche- 

vorfchläge. Sein Entichluß war fogleich gefaßt. Obgleich die Entfcheidung 

fhneller gefommen war, als er erwartet hatte und er nur über eine einzige 

Legion verfügte, fo glaubte er doch durd, Schnelligkeit erfeßen zu fönnen, 

was ihm an Truppenzahlabging. Er verfammelte feine Soldaten und 

fenerte fie zu dem bevorftehenden Kampfe an. Seine Feinde, fagte er, 

hätten feinenalten Freund PBompejus zu feindfeligen Schritten gegen ihn 

fortgeriffen, um ihn in feinem Nechte zu Fränfen. Gie hätten das Volt 

zu den Waffen gerufen, um ihn zu befämpfen, als bebrohte er das Capitol 

und die Tempel der Stadt; auch hätten fie das heilige Necht der Tribus 
nen, das Bolfwerf der römifchen Freiheit, das felbjt Sulla verfchont 

hätte, verlegt, indem fie die Tribunen durch, Androhung von Gewalt an 
ihrer Einfpradhe verhindert hätten. Er forderte feine Soldaten, die Ber 

: fieger von Gallien und Germanien, auf, mit ihm feine Ehre und Würde 
und die Freiheit des römischen Volkes zu vertheidigen. 

Diefe Anrede war offenbar mehr ein Manifeft an die Völfer Staliens, 

als eine Ermunterung an die Truppen, Die ja jedem Befehl zu gehorchen 

bereit waren und von”den politifchen Streitfragen in Nom gewiß nur 
wenig verftanden. Sie mochte bei manchen ehrlichen Anhängern der Ne 
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publif den Eindruf hervorbringen, Gaefar fei amı Ende doc der Ber: 
theidiger der alten Nechte und Freiheiten. Aber die Behauptung, für 
diefe eintreten zu wollen, ‚nahm fid) doc) fonderbar aus in dem Munde 
des Mannes, der felbft über alle Interceffionsrechte mit fchwerem Fußtritt 
hinweggegangen war, um mit unverhüllter Gewalt feinen ®illen durdhzu- 
fegen. In feinem: Manifeft. Hulvigte Caefar offenbar der politifchen 
Nothrwendigkeit, welche. zu allen Zeiten. jede Berufung an'das Schwert 
als eine Nothwehr des verlegten Rechtes dargeftellt hat. .-. u 

Einmal-gezwungen zu handeln, handelte Caefar mit einer Schnellig- 
feit, die feine Feinde überrafchte und ihnen: gleich von Anfang an lähmen- 
den Schrefen einflößte.. An demfelben Tage, an-dem er die entfcheidende 

Naciriht aus Nom. erhalten hatte,. ließ. ex. fünf Cohorten, die Hälfte 

feiner verfügbaren Macht, unter D. Hortenfiug,..des großen Nedners 

Sohn, aufbrechen und .ohne.Gepäd, blos mit Schwertern bewaflnet, im 

Eiffehritt auf Arimimmm niarfhiren.: Er felbft folgte mit Ginbruch der 

Nacht zu Wagen, nur von wenigen Bertranten begleitet. :; Rad) der von 

Afinius Pollio,- einem ;diefer Vertrauten,.. herrührenden Erzählung ver- 

weilte er am: Nubico, ‚dem ‚Grenzfluffe Italiens, einen Augenblid faft‘ 

zögernd und unentfchloffen die. Folgen erwägend, . weldhe,der Bürgerkrieg, 

ven er im Begriffe fand, zu eröffnen, ‚für Italien "haben würde. Dann 

Iprach.er das ‚entfeheidende Wort, „ver Würfel falle“ 1, und überfchritt den 

Stuß?. Die wichtige Grenzfefte Ariminum,: Die fo lange Italiens Boll- 

wert geivefen war, :fiel ohne Schiwertftreid; it Gaefars Hände. Hier trafen 

die aus Non vertriebenen: Tribunen, M: Antonius..und. P. Caffius in 

Begleitung von Curio und Caelind bei :Gaefar ein. . Der .umwürdige 

Aufzug, in dem fie, als Sklaven gekleidet, erjhienen, gab Eaefar Ber: 

anlafjung, feine Solvaten zur Rache für die ihm.und der Nepublif ge» 

1) Die auf Effect - berechnete Ausmalung  diefer Scene beruht auf ber Annahme, - 

daß Gacjar nod) im Zweifel war, ob er den Flug überfereiten follte. 'C3 verlohnt 

faum der Mühe, diefe Auffaffung‘; "die dem Charakter Carjard widerfpricht, abzu« 

iveifen. Sie fimmt auch nicht mit den. Thatfachen. «Denn che Gacfar. in. eigner 

Berfon an den Rubico ta, hatten feine Truppen ihn fon überfritten und waren 

auf dem Marfdhe nad Ariminum.., Der Krieg war aljo fon audgebroden, und 

zum. Zaubern 'war. ed. zu ‚Spät. Sueten® (Oaes. 31) abweichende Darftellung in 

anekdotenhaft ausftaffirt. nn rl ei. 

.2) Er bediente fid) ‚dabei. der‘ griechif—hen Sprache: dveppigdn “5ßos.. Plut. 

Pomp. 60. Caes. 32., Appian. b. c. D, 35. 02... 0m : 

" 36*
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fchehene Unbill zu entflamment. Zugleich fhiete er an feine Legionen in 

Gallien den Befehl, aus ihren Winterquartieren aufzubrechen und theils 

gegen Spanien, theils nad) Stalien vorzurüden. > 000° 

In Ariminum traf der Prätor Noscius? bei Caefar ein, der. aus 

eignem Antriebe nocd) einen Berföhnungsverfuch machen wollte. Zugleid 

erichien zu demfelben Ziel L. Caefar, ein Vetter. des Proconfuls, im 

Auftrage ded-Pompejus. Was vieler zu eröffnen hatte, erfahren wir 

nicht3. Caefars Antwort Täßt auf nichts mit Beftimmtheit fehließen. 

Sie wiederholt feine Befchwerde, daß man ihm das durch Volfsbeichluß 

gewährte Privilegium genommen Habe, fi) abwefend ‚um das Confulat 

zu: bewerben, woburd) ihm fechd Monate von feinem Imperium gekürzt 

würden; daß man dann nicht auf feinen Vorfehlag eingegangen fei, Bon: 

pejus gleichzeitig mit ihm zur Nieberlegung feines Imperium aufu- 

fordern. Statt defien rüfte man in ganz Italien, natürlich gegen ihn, 

und halte die zwei Legionen zurüd, welche man unter dem Borwande bes 

PBartherkriegs ihm genommen. Tro alledem fei er nod; immer zu einem 

Vergleich, bereit. Pompejus möge in feine Provinzen abgehen, der Se 

nat die Truppen entlaffen, ‘alle follten in Italien die Waffen nieder: 

legen. Wenn diefed gefchehen und der Staat von aller Furcht befreit fei, 

tönne Senat und Volk mit voller Freiheit handeln. Um alles mit 

‘größerer Leichtigkeit zu oronen, möge Pompejus zu einer: perfönlichen 

Befprehung mit ihm zufammenfommen*. Be 

Dhne auf eine Antwort zu warten, drang Eaefar gleich nach der 

Befegung von Ariminum weiter vor. Mit fünf Cohorten fdidte er M. 

_ Antonius über die Apenninen zur Befegung von Arretium, der zweiten 

1) Wir folgen Carfard Darjtellung (beil. eiv. I, 7), indem wir feine Anrete 

an die Soldaten, die wir ald ein Manifeft bezeichnet Haben, nad Ravenna vor 

feinen Aufbruh verlegen. Es ift fein Grund anzunehmen, daß Caefar fi inte 

oder abfichtlih fätfhte. Daß er dann in Ariminum nach Ankunft der Tribunen no 

einmal die Truppen anredete, ift fchr wahriheinlic, obgleich er felbft &3 nicht erwähnt. 

2) Bon 2. Pifo, Caefard Schwiegervater, der (nad) bell. civ. L, 3) fi erboten 

Hatte, zu Gaefar zu gehen, hören wir nicht, dag er ging. Er fchloß fi) fräter der 

Senatöpartei.an.. ... Pe . ur . 

'3) Caesar bell. eiv. I, 8 geht darüber weg mit den Worten reliquo sermone 
confecto, euius causa venerat und erwähnt dann bie-Iceren Entjhuldigungen, 

don denen vr jagt, daß fie nihil ad levandas iniurias pertinere videbantur. 

4) Caesar bell. civ. I, 9, a \ 
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Grenzfeftung Staliens, welche beftimmt war, den Weg nad) Rom, der 

durd) Etrurien führte, zu deden, wie Ariminum den Weg an der öftlichen 

Küfte. M. Antonius, ebenfo tatkräftig im Yelde, wie furz zuvor als 

Zribun im Senate, erfüllte feine Aufgabe mit Schnelligkeit und Leichtig- 

feit und nahm Arretium ohne Schwertftreich. Caefar Fonnte nun, je 

nad) den Umftänden auf dem caffifchen Wege weftlich der Apenninen, 

‚oder auf dem flaminifchen öftlich verfelden auf Kom marfhiren, Im 

fchnelfem Lauf befegte er von Ariminum vorgehend mit je einer Cohorte 

an der Küfte die Orte PBifaurum, Banım und Ancona. In Iguvium 

machte ver Pompejaner Minueius Thermus an ber Spige von fünf Co» 

horten Miene die Stadt zu befeftigen. Aber die Haltung der Einwohner 

war ihm jo feindlich, daß er bei ber Annäherung von zwei caefarifchen 

Cohorten für rathfam hielt abzuziehen. Seine Soldaten, eilends zufams 

mengeraffte Nekruten, Tiefen fofort auseinander. 

- Die Nacjrichten ‚von diefer reißenden Auflöfung ihrer Streitkräfte 

famen im Lager der Pompejaner in der Geftalt von Siegesberichten an. 

Nady Eicero! meldeten Nachrichten aus Nom, die Eohorten unter Ther- 

mus feien zu einem „ftarfen Heere* des Domitius Ahenobarbus geflogen 

und in Folge deflen ‚laufe Cacfar Gefahr, abgefehnitten zu werden. Su 

Kom jcöpfen die „Guten“ wieder neuen Muth, die „Böen feien äußerft 

nievergefehlagen. Zwar Cicero felbft will die allzu erfreuliche Botichaft 

nicht glauben, aber andern, dem Lepivus, Torquatus, C. Caffius hat fie 

„neues Leben eingeflößt“. 

Während fid) fo Die feichtgläubigen Gegner mit trügerifchen Ge: 

rüchten [hmeichelten, rüdte Gaefarunaufhaltfan weiter. Was in Sgupiunt 

gefehehen war, wieverhofte fid) in Aurimum. Die Bewohner diefed Plagcs 

warteten die Ankunft der cacfariihen Truppen gar nicht ab. Sie drangen 

in den Befehlshaber ver Befapung, Artius Barus, die Stadt zu ver 

laffen. Dies geichah. Die abziehenden Truppen fließen auf die heran- 

rüdenden Truppen Caefats und liefen fofort auseinander ober nahmen 

unter Caefar Dienfte. - on 

Die Haltung der italifchen Bevölkerung, welche die Hoffnungen De8 

Rompejus fo [hmählich täufchte, erklärt" fi) zum großen Theil aus der 

Theifnahmlofigkeit, mit welcher fie die politifchen Kämpfe in Rom be- 

tradhtete. Was Tonnte diefen Bewohnern Umbriend und Eirurieng daran 

- 1) Cicero ad Att, vI, 23,1. .
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liegen , welche Bartei in Rom an ber Spite ftand? Für fie war es volls 

fommen gleid,, ob.ber Senat herrfhte oder ein Dietator die Cache des 

Volkes zu vertreten vorgab. Ihr Antheil an den politifchen Rechten des 

Staates war leerer Schein. Weber traten ihre Aoelsgefchlechter in den 

Kreis der römifchen ein, um mit ihnen die Ehren und Vortheile der hohen 

Etaatsämter zu theilen, noch war: das hart umfämpfte und endlich ger 

wonnene Reit, in den Berfammlungen des römifchen Volfes zu ftinmmen,. 

vom geringften Werth für die Maffe ver fern von Nom MWohnenden. Shr 

einziger Wunfc, war, in Ruhe und Srieden zu Ieben. Mer ihnen diefes 

Gfüd zu gewähren verfprad), dem waren fie geneigt und ergeben. Warm 

follten fie fich [chlagen und fteuern, um gegen Caefar zu kämpfen? Caejar 

hatte an fie feine Anforderungen gemacht und machte aud) jest feine. Im 

Gegentheil, er verficherte fie in öffentlichen Senpfchreiben feines Wohl: 

“ wollens, forderte fie auf,. ihn als Sreund des Friedens zu betrachten und 

ruhig daheim zu bleiben!. Die Bompejaner dagegen hatten foeben in ganz 

Stalien Aushebungen angeoronet und unter Drohungen die Landftädte zu 

Beiftenern für den Krieg angehalten.? Kein Wunder, daß überall die 

MWerbeoffiziere auf Wiberjtand ftießen?, daß die Dienftpflichtigen fih nur 

widerwillig ftellten oder austifien, wo fie fonnten. : Sept, wo Caefar 

herannahte, war das Davonlaufen die Lofung und natürlic) zerrannen bie 

neugebildeten Cohorten der Bompejaner wie Schaum. 

Die Nachrichten von der Einnahme von Ariminum, Bifaurum, An- 

cona umd Arretium* und von dem überrafchend. fehnellen Heranrüden 

1) Cicero ad Att. VIII, 16: municipia vero deum propitium 'hune (Cac- 

sarem) .... illum (Pompeium} iratum putant... hujus insidiosa clementia 

delectantur illius iracundiam formidant. Dio 41, 10: ypdppara Side räcan 

Trarlav römbas.... al Tois os Yapselı mapfver, ward yıhpav te abrols 
plverv Euf)eue, zal brrisyveito moiha abrois. ' 

2) Appian. b. ec. D, 3, 4: yphmara 8’ 5 dv mökepov abe (vn Hopenio) 

zd ze yowa ndven adıien Ehmallovro, zal ra lörwrind oywy... elvaı arpatı- 

wind" &: we Ts mödeıs Ep’ Erepa meperenmov adv se &pyh xal woveıxta \ 

smosöts obötv Arohelmovzes Ödurdens. ° \ 

3) Cicero'ad Att. VIL, 13A, 2: delectus adhuc quidem invitorum est 

et a pugnando abhorrentium. : Ib. 14, 2. Ib. 21,1: nullum usquam delectum 

(cognovi); nee enim conquisitores gaworposwreiv audent... nec nomina 
dant cet. Er 

4) Daß der Entfchluß, Nom aufzugeben, erft gefaßt wurde, al? man von der Ein- 
nahme biejer Städte Kunde hatte, fheint hervorzugehen aus Cicero ad fam. XVI, 

12, 2: itaque quum Caesar amentia quadam raperetur et oblitus nominis 
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Gacefars. verbreitete in Nom und weit -im -Umfreife Roms panifchen 

EC chreden!.. Es :hieß, Cäfar führe einen Chwarm barbarifcher Krieger 

gegen Stafien ımd die -Greuel einer 'galfif—hen Invafion: ftünden- bevor, 

verbunden mit den’ Proferiptionen des. Bürgerfriegs. - Die -Furcht:trieb 

E chaaren von Landvolk aus’ den umliegenden Drten cyußfuchend in die 

Stadt, auf der andern Seite fEheuchte fie alle von Nom weg, welche eine 

MWicverhofung der fulfanifchen Blutfeenen im Geifte vorausfahen. Schon 

wollte man gallifche ‚Reiter ‚in der- Nähe von Rom:gefehen haben, che 

od) Gaefar über Umbrien. hinaus gelommen- war. Die Angft fteigerte 

fidy, al8 man inne ward, Daß zur Vertheidigung faft-nichts gefchehen fei. 

Allgemein brad) der Umille gegen Bompejus (08, der in blinder Sicher: 

heit Die Rüftungen fo lange verjhoben und fo-läffig betrieben habe. Ieht 

wäre e8 Zeit, meinte Savonius, die Legionen aus, ber Erde zu ftampfen, 

mit denen er Caefar-befämpfen wollte. --Anpre wagten zu fagen, er habe \ 

fie Hintergangen, und Cato erinnerte ihn daran, daß er voransgefagt habe, 

was kommen würde, :als Wompejus das ungfüdfelige Bündnig mit Cae- 

far einging. Es fehlte. nicht an folchen, die eine Erneuerung. jenes Bun- 

des-für möglicd) hielten und daher vor nichts fo fehr‘ beforgt: waren ;. ald. 

vor einer Zufammenfunft de8! Bompejus ‚mit -Cacfar. Ihe Bucht war 

nicht unbegründet. Denn Bompejus, -unentfehloffen und Ienkfam'wie er ' 

war, hätte dem’ Zauber, den Caefars Perf önlichfeit ausübte, wohl fehwer- 

lich wiperftehen Fönmen und fi) zu: irgend. einem Abkommen verftanden, 

welches ihm die Aeußerlichkeit der höchften Stellung überlicße, wenn-aud) 

Caefar für fi die wirkliche- Macht-ausbedungen.Hätte! 

. Bompejus. Lage ivar: jegt in-ver That-beflagenäwerth. - Er: war, 

zum Kriege gedrängt worden und folfte ihn min führen im Intereffe einer 

Partei,” für: welche: er’ Feine Begeifterung fühlte, und vie „wie er wohl 

merkte; ihn’ blos als ihr Werkeug benugen’wollte. “Aus den getheilten 

Gefühlen, womit er die Sadje angriff, erklärt fie) der Mangel an Thate . 

feaft, den er zeigte. In ihrer Ungeduld, ihn'zu pornen, entmuthigten und 

gerwirtten ihn die.Higföpfe, die nun von allen Eeiten in ihn drangen, 

ihm mit ihrem Kath und Tadel beftüemten -und ihn fo-hebten, daß er «6 

zulegt machte, wie ein ftörriges Pferd, weldes Zügel und Sporen und 

atque honorum Ariminum, Pisaurum, - Anconam, Arretium occuparvisset, 

urbem reliquimus. ‚Sneffen, da Cicero diefen Brief: von-Capua-aud IVKal. Febr. 

fährieh, fo ift e3 nicht unmöglich, daß cr die :Beitfolge-nicht genau- beobaghtet hat. 

“ 1) Ueber die undermeidlichen. Beihen und Wunder f. Appian. b, c. II, 36.
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Peitfehe mißachtend, das Gebiß zwifchen die Zähne nimmt und. hun 

geht!. Zum Staunen und Schreden der ganzen Partei erklärte er plöße 

ich, Rom fei nicht Fänger zu halten ; -er werde fid) nad) Campanien bes 

geben und betrachte jeden für einen Verräther, der nicht fofert ihm folgte. 

. Zeht wurde offenbar, wie verfehrt die Mafregel gewefen war, dem 

Bompejus nicht von Anfang an in alfer Form die unbedingte Oberlei- 

tung des Krieges übertragen zu haben. ° Er war thatfächlid) das Haupt 

der Partei und nahm nun über die Köpfe der Confuln und Proconfuln 

die wichtigfte aller Entfgeidungen auf fi. Fügen mußten fi) die andern , 

natürlich, denn auf eigne Fauft fonnten fie nicht handeln; aber fie fügten 

fi) mit Widerwillen 2 und hörten nicht auf, ihre abweichenden Anfihten, 

wo fie fonnten,- geltend a machen und to die Einheit des Bean 

zu fören. 

‚Schon bei der Näumung Roms handelte Bompefs nicht wie ein 

Dberfeldherr, der Befehle gibt und die Ausführung derfelben überwagit. 

Er traf Feine Anoronungen für die Wegführung der Staatsfaffe und für 
die. Aufrechthaltung der Ordnung ‚in der Stadt. Er verlich, faft wie 
ein Flücdhtling, die Nähe Noms, den Beamten und dem Senate üfer- 
faffend,, ob fie feinem Beifpiel folgen wollten oder nit. Da das Ce- 
natsconfult, welches den Kriegsftand verhängte, nicht Bompejus allein, 

fondern aud) die Confuln, Brätoren, Tribunen und die fämmtlichen Con- 
fularen mit der. Aufgabe betraut hatte, für die Sicherheit der Nepublif 
zu forgen, fo hätten diefe aud) ohne Pompejus befchließen. Fönnen, Rom . 
zu vertheidigen. Nichts -Hinverte fie, die dazu nöthigen Maßregeln zu 

treffen. . Aber alfe fühlten, daß fie ohne Bompejus nichts wermöchten, 
und fo blieb «8 bei ohnmächtigen Klagen über feinen Kleinmuth. Wie 
eine verlaffene ‚Herve- blieben die. Senatoren nad). den, Weggang des 
Pompejus an 17. Januar vathlos zufanımen bis in die Nacht 3, um fi) 

e) Plutarch, Pomp. 61: 08 yap Tv madoaı Toy gößor ob3E elaoz‘ 2 ypfedar , 
zals Eautod hoyıspolz Hoprtijiov, DI 5 rt ee adden, goßndels A Yurn- 
geiz 7, Starophazz, Toben pepav Euetvov averlerdn. - cf. Appian. b. c, I, 36. 

2).Cicero ad. Att. VIL, 13 A, 1: quae conditio non huie fugae praesti- 
tit... nihil esse timidius constat, nihil perturbatius‘.. . quid futurum sit, 
non video; commissum quidem a nobis certe est sive a nostro duce, ut e, 
portu sine gubernaculis egressi tempestati nos traderemus. 

.. 3) Appian, b. c. II, 37: zod5 8° @Alous dropla ne &e zold xazelye, zal 

Stevuutepeuov Ev Tin Boukeurnplup per’ BEI. äpa dhptpa Tb, hEov Opws 
esyer vol Edle zöv Mopretiov. .  .: ZZ . 

’ 
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am folgenden Tage fanmıt den Sonfuln einzel sum größten Theil nad) 
Capua zu begeben. 

-Aud) Cicero blieb feine andre Wahl. Er befand fi) immer noch 
vor der Stadt, auf die Gewährung des Triumphs wartend, an den nas 
türlich unter fo traurigen Verhältniffen nicht zu denken war. Die zwölf 
Lictoren mit ihren lorbeerummwundenen Ruthenbündeln waren ihn jeßt fehr 
zur Laft. Er fing an fich ihrer zu fhämen und verließ, um nicht gefehen 
zu werden, vor Tagesgrauen am 18. Januar die Nähe Roms!. Als 
PVroronful und noch mit Imperium beffeivet, gehörte er zu Denen, welche 
jest die Landesvertheidigung gegen den zum Feind erffärten Caefar zu 
feiten hatten. Sein Bla war alfo:bei der nad) Eampanien ausgewan= 
derten Regierung, und dorthin begab er fich, voll von Unmuth über Pont 
pejus, der werer die Hand. zu einem friedlichen Ausgleich bieten wollte, 
od) den Krieg mit Entfchloffenheit zu führen verftand?. Das Friedens: 
werf, an dem immer nod) fein Herz hing, Hatte jegt faft alle Ausficht 
verloren, und er, :der fo gerne Vermittler zwifchen den Streitenven ges 
worden wäre, wurde jegt in den Strudel mit fortgerifien. 

Seht am der an E. Caefar abgefandte Lucius Caejar mit der Ant: 

wort des erfteren zurück, worin Diefer fic) bereit erklärte, dem.Senatdie 

- Entfcheivung über Beilegung des entftandenen Streites zu übergeben und 

feine Truppen zu entlaffen, wenn Bompejus daffelbe tun und in feine 

Provinz abgehen wollet. Die Sadjlage war unterbeffen eine ganz andre 

geworden. E. Caefar war unaufhaltfam vorgerüdt. Pompejus und die 

Eonfuln Hatten Rom verlafien und den Si der glecing nach Sapıa 

2 Cicero ad Att. IL, 10: subito consilium cepi ut antequam Iuceret, 

exirem, ne qui conspeetus ‚fieret aut sermo, lietoribus. praesertim laureatis. 

Später fhreibt er an Atticus (VII, 12,4): me quum multe. tum etiam lietores 

impediunt, und ib. 'VIH, 3, 5: age iam, has compedes, fasces, inquam, hos 

laureatos efferre ex Italia quam molestum est! 

2) Das Aufgeben Roms war nad) Gicero (ad Att.- VII, 10) amentissimum 

eonsilium; ib, VII, 3,5: quid focdius, quid perturbatius' hoc ‘ab urbe 

discessu sive potius turpissima ur Was bid dahin seioehen, stulte omnia 

et incaute. 

3) Cicero ad Att. vis, ‘14, 1: spero in praesentia pacem nos habere.. 

equidem ad pacem hortari non desino, quae vel iniusta utilior est quamı 

justissimum bellum cum eivibus, Der Brief ift gefhrieben VI Kal, Febr. nad) 

ter Berfammtung in Teanım, f. unten ©. 570. 

4) Oben ©. 564. .
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verlegt. Hier hatten fie etwas Nuhe und-Faffung wieder gewonnen, ja 

aud, etwas Muth war zurücgefehtt, befonders nacdydem Labienud, der 

große Abtrünnige, fich bei ihnen eingeftelft und ‚perfönlich die Gerüchte 

von der: Unzuverläfftgfeit :der Legionen: Cacfars beftätigt -hatte!, Die - 

Kricgspartei gewann wieder entfcjieden bie Dberhand..:So wurden denn 

in. einem Kriegsrath in Teanum?-Caefars Vorjhläge. nur unter der Be: 

dingung”für annehmbar erklärt, daß'er zuerft -Stalien3: wieder. räume, 

in feine Provinz zurücginge und -fein Heer’ entließe.-. Wenn dies ge: 

ichehen, wolle Bompejus nady Spanien abgehen, : mittlerweile aber werbe 

der Senat fortfahren, fi. zum’ Kriege:zu rüften Auf den Vorfchlag einer 

Zufammenktunft derbeiden Nebenbuhler wurde gar nicht:eingegangen. 

Während Caefars'Anerbieten. dem Lucius Carfar'nur mindlicd 

mitgetheilt. worden wart ,wurbe ‚diefe. Antwort in aller Form fchrift- 

lic) aufgefegt... Sie enthielt: aber‘ Feine bindenden-Zufagen über die Zeit, 

wann: Bompejus fid) verpflichtete, nad) Spanien zu gehen. Caefar war 

zu fehr vertraut mit den Winfelzigen des lehteren, "als daß er fid) auf ein 

unbeftimmtes Verfprechen einlaffen Tonnte.; :Zudem war:, «ale die Ant 

wort bei ihm eintief, "die Sachlage fo -fehr zu feinem Vortheil verändert, 

daß; wenn er. auf. die Aufforderung, feine Truppen’zu entlaffen und die 

befeßten Pläge zu räumen, eingegangen wäre, er alles wieder hätte opfern ' 

müffen, was -[Chnelfes und. entfchiedenes Handeln ihm als Unterpfand . 

d08 Sieges eingetragen hatte. mr dt no nie “ 

u . 1), Cieero, ad Art..VIL, 13, 3; aliquantum animi nobis videtur attulisse 

Labienus. Ib. VI, 16, 2:"Labienum secum habet Pompeius non dubitantem 

de imbeeillitate Caesaris eopiarum, ceuius adrentu Gnacus. noster multo 

animi plus habet. :Ib. :VIL, 11, 4: nihil iam concedendum putant Caesari. 

. 2) Cicero ad: Att.- VII, 14, 1. Garjar nennt irethlmlich Gapua. ftatt Teanum: 

3) Caesar bell. 'civ. 1,:19:: Arimino -excederet. AS 8. Garfar am 

29.:Sanvar mit Carfard Botfhaft bei Pompejus und. den Confuln in Zeanım ein 

traf, Hatten Diefe [hon die Nachricht von der Belegung "anderer Orte duch Casjar 

gehört. In ihrer Antwort, wurde alfo die Räumung aller diefer verlangt. Cicero 

ad Att. VIL’14:'ut ille de iis oppidis,. qua&'extm' suam provindiam occupa- 

visset, praesidia deduceret” Gaefar,. der diefe ‚Verhandlung erzählt, nachdem cr 

eben nur von der Defepung Mriminumd gefproiden hatte, erwähnt die Forkerung bir 

zügfich der andern Drte nicht, um Berwirrung in der-Darftellung zu vermeiden. 

4) Gicero (ad Att. VIL 13B, 2) zweifelt, 06:8. Caefar, den er einen auf 

gelöften Befen- (non hominem sed scopas solutas) nennt, bejtimmte. Aufträge - 

erhalten habe, und nicht vielmehr, was Garfar gefprähfiweife geäußert, pro man- 

datis abusus est. E: 
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Bor dem Abgang aus Kom hatte der Senat ein Juftitium anges 
ordnet und die Rüftungen in: Stalien nad) Landfchaften an die verfchie- 
denen Beamten und PBroconfuln vertheilt. : Dem Eicero war Campanien | 
zugefallen und er hatte alfo die Aufgabe übernehmen müfjen, unter den 
Veteranien, die durd) das Gefeb Earfars auf dem früheren campanifchen 
Staatsland angefiedelt waren, Die Aushebungen zu leiten. Er unterzog 
fid) diefer Aufgabe mit dem äuferften Wiverwilfen und fand in Der 

. Schwierigfeit derfelben- einen willlommenen Vorwand, die Sade mit 
größter Käfftgfeit 2 zur betreiben: Er fuchte alles zu vermeiden, was feine 

Bermittelungstolfe compronittiren mußte 3, und wagte um fo weniger mit 

Entfhievenheit die Kriegspartei zu unterftügen, 'ald er von Tag zu Tag 

bemerkte, wie diefe, Caefars reißenden Fortfchritten gegenüber, in Fläg- 

licher Zerfahrenheit und Nathlofigkeit hin und her fhwanktet und wie . 

allmählich, Bomyejus Plan auftaudhte, nad) dem Aufgeben Roms nod) 

weiter zurückzinveichen und am Ende aud) Italien zu verlaffen. . i 

"Die Nachrichten von Caefars Vorrüden wurden immer [Hlimmer, 

Ron Aurimiım aus war.er in Picenum eingerüdt, in die Landichaft, die 

gewiffermaßen des. Pompejus Hausgebiet war? und wo Diefer ald junger 

Manı ohne Amt für Sulla ein Heer geworben hatte; Hier hätte Pom- 

pejus Name allein genügen follen, wie ein Zauberivort die Mannfihaften 

zu den Fahnen zu loden. Aber aud) hier war nichts zu bemerfen, als 
’ 

  

 1):Cieero ad-Att. VIL, 11, 5: vult me Pompeius ‚esse, quem tota hacc. 

Campania et maritima ora habeat Zrisxorov, ad quem delectus ct, summa 

negotii deferatur. Ib. VII, 14, 2; me Pompeius Capuam’ venire voluit et 

adiuvare delectum, in quo ’parum prolixe respondent Campani'coloni. Ib. 

VII, 23, 2; omnis hie deleetus iacet, desperate' res est, in fuga omnes sunt. 

2) Cicero ad fam. XVI 12,5: ego- adhuc orae maritimae praesum a 

Formiis:. nullum .maius negotium suscipere, volui, quo plus apud: illum 

(Caesarem) meae literae cohortationesque ad pacem valerent. " 

3) Cieero.ad Att. VOL 3,5 0. 2a ce. . 

4) Cicero ad Att. VII, 21; Gnaeus autem noster —.'o rem miseram at 

ineredibilem-— ut totus iacet! non animus est, non consilium, non copiae, 

non diligentia. Ib. VII 12, 1: quid Pompeius agat, ne Jpsum quidem 

seird puto; nostrum quidem niemo ...Plena timoris et erroris omnia. " .- 

5) Cicero ad Att. VII, 16, 2: Pompeius ad me seribit paueis diebus 

se firmum exereitum habiturum spemque affert, si in Picenum agrum ipse 

venerit, nos Romam redituros eSSe. - oo a
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- Abfall und Verrat) an der guten Eadet. Die Stadt Cingulum, die 

Labienus auf eigne Koften neu erbaut hatte, empfing die Caefarianer mit 

großer Bereitwilligfeit?. Nefruten ftrömten herbei. und mum fam 

auch) nod) eine zweite Legion aus Gallien an und verdoppelte Caefars 

Beteranencorps. Mit zwei Legionen rüdte er nun auf Asculum, wo 

Lentulus Spinther mit zehn Cohorten neu ausgehobener Truppen ftand. 

Die Stadt, welche im Bundesgenofienftieg fd fo lange und zäh verthei- 

digt hatte, war jegt mit den unzuverläffigen jungen Truppen unhaltbar. 

Lentulus mußte fie beim Heranrüden Caefars räumen und wurde auf 

feinem Rücyug von einem großen Theil feiner Soldaten verlafjen. Mit 

dem Neft fticß er auf VibulliusRufus, welchen Bompejus nad) Pirenum 

gefchiet Hatte, um die dortige Bevölkerung in der Anhänglichfeit, die er 

ihr zutraute, zu befeftigen®. VBibulfius [cheint ein tüchtiger Offizier ger 

wefen zu fein, und man erwartete viel von ihm*. Auc) that er fein möge 

fichftes, das allgemeine Davonlaufen zu verhindern. Er entließ den un: 

fähigen Lentulus, übernahm den Befehl über den Reft feiner Truppen, 

30g alle Refruten an fi, die in Picenum für Pompejus ausgehoben 

worden waren, vereinigte diefe mit jech8 Gohorten, mit welchen ein andter 

der unglüdlichen Unterfeldheren ded Pompejus, Lucilins Hirrus, aus 

Samarinum aufdem Rüdzuge war, und brachte fo die anfehnliche Madt 

von dreizehn Gohorten zufammen. Das Material aber war zu fchlcdt, 

um gegen Caefar Stand zu halten. Vibultius that das befte, wa er 

unter den Umftänden thun fonnte, und vereinigte fi) mit der Hauptmacht 

der Pompejaner, beftchend aus zwanzig Cohorten unter Domitiud 

Ahenobarbus, die diefer aus Marfern und Pelignern arisgehoben und 

in den feften Corfinium zufanmengegogen hatte. ee - 

Bor diefem Plate fam enblid, Cacfard Vormarfch zum Etehen. 

Donitins, wenn er aud) ald Solvat nicht beffer war al8 die andern, war 

dody wenigftens entfchloffen, Widerftand zu feiften. Er war in feinen 

. 1) Caesar bell.. eiv. I, 15: Auximo Caesar progressus omnem agrum 

Picenum percurrit. -Cunetae carum regionum praefecturae libentissimis 

animis cum recipiunt exereitumque eius omnibus rebus iuvant. 

2) Cicero ad Att. VII, 13, 1 tfagt: daß Pompeio ne Picena quidem nota 

fuerint. Er wirft ihm vor (ad Att. VII, 21) ignorantiam non solum adver- 

sarii sed etiam suarum copiarum. : \ u 
3).Cacsar bell. civ. I, 15: confirmandorum hominum causa. 

4) Cicero ad Att. VIII 11B, 1. 
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Gonfulat der erbitterte Gegner Caefard gewwefen und jet vom Eenate 
beftinmt, Caefars Nachfolger in der. Statthalterfchaft des :jenfeitigen 
Galliend zu werden. E3 war ihm Hat geworden, daß die bisherigen Er- 
folge Caefars ganz und gar der: fhlehten Haltung der Truppen zuzu- 
fehreiben waren, welche, ftatt ihn'zu befämpfen, dawongelaufen ober: zu 
ihm übergegangen waren. Daher machte er den Verfuch, feine Mann- 
Schaften, auf deren Treue er fich nicht verlaffen Fonnte, durch) ihren Eigen- 
nut an fih zu feffeln. Bon feinen eignen ausgedehnten Befigungen ver- 
iprady er jedem gemeinen Soldaten vier Jugera zu vertheilen und. den 
Veteranen und Eenturionen entfprechend mehr. Zugleich [hiete er Boten 
auf Boten an Pompejus ab mit der Aufforderung, ihm mit aller feiner 
Macht zu Hülfe zu Fommen; während Caefar Corfinium belagerte, follte 
Bompejus diefem die Zufuhr abfchneiden, und che Caefard übrige Truppen 
herbeifämen, ihn von zwei Seiten angreifen und erbrüden. Auf den Er- 
folg diefer Operation feste man im Heerlager ‚des Pompejus- die beften 
Hoffmungen!. "Allein diefe Hoffnungen beruhten auf der Annahme von 
der Zuverläfftgfeit der Truppen, und auf diefe war jegt ebenfo wenig zu 

zählen wie vorher. Do 0 a e 
Während Caefar vor Corfinium ein Lager auffchlug, hörte er, daß 

die benachbarte Stabt Sulmo bereit fei, fich zu unterwerfen. . Er fhidte 

alfo M. Antonius mit einigen Cohorten dahin ab. Diefem öffneten, 

als fie ihn von weitem fahen, die Bewohner der Stadt im Wetteifer mit 

der pompejanifchen Befagung die Thore?. Der Anführer diefer wadern 

Schyaar, Attius Pelignus, fuchte fein Heil in der Flucht, wurde aber von 

feinen eignen Leuten ergriffen und zu M. Antonius gebradit. Eaefar 

entließ ihn ungeftänft und reihte feine fieben Cohorten in fein Heer ein. 

Unterveffen hatte Caefar angefangen, Corfinium auf einer Seite 

  

1) Cicero ad Att. VII, 23, 2: in fuga omnes sunt, nisi quid eiusmodi 

fuerit, ut Pompeius istas Domitii copias cum suis coniungat. Ib. VI, 

3, T: non puto .etiam hoc Gnaeum nostrum commissurum, „ut Domitium 

. relinquat ... turpe Domitium deserere erit implorantem eius auxilium. Ib. VII, 

5, 2: pendeo animi exspectatione Corfiniensi, in qua de salute rei publicae 

'decernetur. Ib. VIIL 6. Ib. VIIL ?, 1: unum etiam restat amico nostro 

ad omne dedeeus, ut Domitio non subreniat. \ 

2) Cacsar bell. eiv. I, 18. Cine etwas abweidende Berfion fam Cicero zu 

Ohren, nad) welcher der Anführer. Attius felbft den Gacfarianern die Thore öffnete, 

Cicero ad Att. VIL, 4, 3. 0
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einzufchliegen. Nad) drei Tagen langte eine dritte Legion aus Oaltien 

an und zugleich .zweiundziwanzig Cohorten neu ausgehobener Truppen, 

nebft 300 Reiternt. Er legte nun ein zweites befeftigtes Lager auf der 

enitgegengefegten Seite von Corfinium an und zog feine Umwallungsfinien . 

weiter und weiter um die Stadt. . Ehe fie ganz vollendet waren, famen 

Boten von Pompejus bei Domitius an, die alle feine Hoffnungen auf 

Durchführung feines Planes nieverfchlugen. Statt mit aller Macht ihm 

zu Hülfe zu ziehen ‚; forverte: ihn Pompejus auf, Corfinium zu verlaffen 
und feine Truppen ihm zuzuführen. Ein wunderlicher Befehl! Jet, wo 

Domitinsim Vertrauen’aufBerftärkungen fi) in Eorfinium feftgefegt hatte 
und mm von Eaefar eingefchloffen war, follte er mit feinen Nefruten fih 
dur) Eaefard Veteranen durchfchlagen. Er hatte nicht einmal für feine 
eigene Perfon : Freiheit der- Bewegung. ALS feine Soldaten merften, 
welcher Art die Nachricht war,.die Bompejus fhickte, und daß Domitius 

mit der-Abficht umging,, zu entfliehen, nahmen fte- ihn feft und ließen 
Caefar willen, fie feien bereit, - ihm die Thore zu öffnen und ihm ihren 

Seldheren als Gefangenen -auszuliefern. Co fiel ohne Schwertftreic, und 
nach 6108 fiebentägiger Belagerung das fefte Corfinium und die Befahung 

von über 30,000 Mann. in Caefars Hände. : Domitins Ahenobarbus, 
Lentulus Spinther, eine. Anzahl von Senatoren, Militärtribunen und 

Kitter waren gefangen und, erwarteten nichts. weniger. ald Mißhandlung 

und Tod. Sie wurden: aber von Caefar großmüthig -entlaffen, fogar 

ohne das Verfprechen geben zu müffen, fd) in Zufunft der Feindfeligfeit 

gegen Eacfar zu enthalten. Ja Caefar ging fogar fo weit, dem Domitius 

feine Kriegsfaffe verabfolgen zu laften. „Zum Dank dafür begab. fi). der 
ganz undgar verbitterte Domitius nad) Maflilia,. wo et. bald darauf den 
hartnädigen Wiverftand jener Stadt gegen Caefar leitete. 

Die gefangenen Truppen wurden fofort von Caefar in Eid und 
Pflicht genommen und der Marfch nad Apulien angetreten. . Ueberall, 

wo pompejanifche Befagungen fanden, - wiederholte fid) daffelbe Schau: 
Ipiel, wie in.den bisher eingenommenen- Plägen.. Aus. Alda am Furiner 
See floh.L. Manlius mit fechs Cohorten, aus Terracina der Prätor Nu 
tifius Lupus mit drei; Diefe trafen auf eine Abtheilung caefarifcher Keiter 

umd gingen fee über. Dafi elbe, wiederholte “, an. "andern Orten. 

Rs 
J 3 

i) Cacsar bell-eir. 1 18: ab rege Norico.- Wie Gacfar ag tm, von dit 

fem fenft unbefannten Könige Truppen zu erhalten, wird nicht gejagt. ' 
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. &3 war nit daran: zu denfen, daß Pompejus; irgendiwo. Stand. halten 
fönnte. Nad) dem Häglichen Ausgang der „Starken Armee“ des Domitius 
fonnte er an nichts anderes benfen als fobald. wie möglich Stalien zu 
Taumen. 0 nt jr mn mn nn TIME BR On ine 

Dem fühnen, zielbewußten Handeln aefars gegenüber war auf der 
tepublifanifchen Seite nichts als Zerfahrenheit, Schwanfen und Schwäche. 
Die Einheit der Leitung mangelte.::Sie mangelte aber nicht nur deshalb, 

“weil die Republikaner, gegen, den Rath Catos «8 abgelehnt hatten, dem 
Pompejus förmlid) die Dictatur zu übertragen, fondern audy weil Ponte 
pejus nicht der Mann war, factifch die Dictatuc zu übernehmen... Hätte 
er day den Willen und den Muth gehabt, fi o.hätten fid) ale'ihm unter» 
ordnen müfjen. : Erft als feine Unentjehloffenheit, ‚fein Zögern und feine” 
Furcht befannt wurden ; trat Unbotmäßigfeit an Stelle des Gchorfams. 
Vompejus aber war ins Schwanfen gerathen, fobald er erfannte,-daß alle 
feine Vorausfegungen und -Berehnungen falfch waren. .C8 zeigte‘ fi) 
feine Begeifterung für die Sac)e der Nepublif,. weder in den verfchiedenen 

Landihaften Stalieng,:nod) in der Hauptftadt: Es fhien, ald wenn die 

Bevölferung Staliend eine andre geworden wäre, feitdent fie im vorigen 

Zahre während feiner-Kranfheit. und nad) feiner Genefung ihn wie einen 

Sott gefeiert Hatte... 0 ne, m mim Don 

Rod) mehr. Hatte Ponpejus fid).getäufcht. über die Treue und Zur 

verläffigfeit der caefarifchen: Legionen.: .E8 war ihm gejagt worben‘, fie 

feien von fchledytem Geifte: befeelt und: würden. Caefar verlafen, fobald 

diefer fie gegen das Vaterland in den Kampf führte... Das grade Gegen- 

theil war eingetreten. : Caefars. Soldaten ftanden.treu zu ihren Führer, 

und was das fchlimmfte war, die zwei Legionen, welche ihm hinterliftiger 

Weife genommen waren:und auf die man als Veteranen. befonders zählte, 

gaben zu den größten Beforgnifien Anlag.: Pompejus hatte alle Urfache, 

ihnen zw, mißtrauen! und- fie von. der gefährlichen Berührung mit.ihren 

alten Waffengefährten unter Caefars Fahnen fern zu halten... 

  

1) Pompejus fpreibt an die Confuln Mareellus, und Sentülus (Cicero ad Att. 

VIII, 12A, '2:'nunc seitote me csse in summa sollieitudine: 'nam et tot et 

tales viros: (die: Senatoren, Ritter u. U, die fi "kei Domitius in Corfinium ber. 

fanden) periculo obsidionis liberare. cüpio. neque :subsidio' ire possum, quod 

his duabus legionibus non. puto. esse. committendum,: ut‘ illue ducantur. . 

Ib. $ 3: non est nobis, committendum ut.ad has XIV. cohortes, quas. dubio 

animo habeo, hostis accedere aut, in itinere me consequi possit.. Ib. Q, 4: 

non magnopere his legionibus confido. Ib. D, 1. on



576 Adtes Buch. 28. Der Bürgerkrieg in Italien. 

Unter diefen Verhältniffen war: e3 eine unvernünftige Forderung 

der eifrigen Republifaner, Die mehr Triegsluftig als Friegsfundig waren, 

Pompejus folle auf Caefar losgehen. Er wäre gewiß dem Cchidjal dis 

 Domitins nicht entgangen und von feinen eignen Truppen feinem Gegner 
als Gefangener ausgeliefert worden. Seine Anficht war ganz richtig. 
Er brauchte Zeit, um die Armee zu bilden, - mit der er Caefar ber 
fämpfen follte.. Diefer hatte dur) die fehnelle Eröffnung des Feldgugs 
alle feine Berechnungen durcjfreugt.: Hätte er, ftatt fogleich Toszu- 
fchlagen, 6i8 zur Zeit der GConfulwahlen, d. h. bis in den Sommer 
oder nod) länger gewartet, fo wären Die pompejanifchen Nefruten einiger: 
maßen zu Soldaten ausgebildet worden, die fpanifchen Legionen Fonnten 
dann nad) Italien gefommen fein und Caefar hätte einen fehiweren Stand 

gehabt, auch wenn er nicht darauf einging, fein Imperium nieverzulegen. 

Weil Caefar Diefes wußte, beftand er. darauf, daß: beiderfeitig die 
Nüftungen eingeftellt und die Heere entlafjen werben follten. Die Wei: 
gerung der Pompejaner diefes zu thun, ehe Eaefar damit den Anfang ge: 
nacht, zwang ihm dann das Schwert in Die Hand. und führte ihn zu 
einem leichten, unblütigen Siege. 

- Bon dem Augenblid an, wo Picenum von ihm abgefalfen war, 
ftand Pompejus Entfchluß feft, Italien zu verlaffen. Er fuchte feine 

Truppen in Apulien zu concentriten, forderte Domitius Ahenobarbus auf, 
Eorfinium zu räumen und zu ihm zu ftoßen, und gab diefelben Weifungen - 
an die Confuln, die noch) in Campanien ftanden. Vorher aber follten 
diefe noch einmal fih) nad) Rom begeben und den dort zurüdgelafienen 

Staatsfhag für die Kriegsfaffe wegführen. Die Confuln glaubten die 
Ausführung diefer Weifung von Bedingungen. abhängig machen zu 
dürfen. Sie verlangten, daß Pompejus gegen: Caefar vorgehen folle, 
gewiffermaßen um fie in Rom zu deeen. Nichts bezeichnet deutlicher die 
troftfofe Lage der ganzen Partei, den Mangel an Einheit des Handelns, 
an Gehorfam, an Muth. Dffenbar: hatten die Confuln,. wenn fie jegt 
nad Rom gingen, von Caefar nichts zu befürchten, denn er ftand nod) in 
weiter Ferne. . Sie verlangten nur. nad) einem Vorwand, um unthätig 

. du bleiben; vielleicht dachten fie aud) einen Drud auf Pompejus- auszur 

üben, um diefen zur Dffenfive zu beftimmen. - - 
Die Briefe Ciceros aus diefer, Zeit geben ein anfejanlic)es Bih 

von dem beffagengwerthen Zuftand, in dem fid) jegt die republifanifche 

Partei befand. Die meiften Senatoren und die Beamten hatten Kom
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verlaffen ; aber. fie waren nicht an einem. Bunft vereinigtund zu gemein: 
Samen Befchlüffen und Handeln befähigt. Zwar war. Capua gewiffermaßen 
der Sig der ausgewanderten Regierung; aber. die Mitgliever derfelben 
hielten fich meift.in verfchiedenen Orten Campaniens oder auf. ihren. Land-« 
gütern auf, reiften Planlosumber und wußten fic nicht zu finden, wenn fie 
irgend etwas befprechen over verhandeln wollten... Zur einer Situng Des 
Ernates. Fam e8 natürlich nicht. - Volfsverfanmfungen und Befchlüffe 
waren noch weniger möglich außerhald Noms. Die ganze. Mafchine.ver 
Berfaffung war ins Stoden gerathen. , Jeder Einzelne; auf fid) felbft ans 
gewiefen!, that, was ihm-gut-dünkte, befolgte:oder. mißachtete Befehle 
und Weifungen, die. von einem. Borgefegten erlaffen wurben.. Einmal 

fiel. c8 dem Conful Lentufus ein, einen Trupp Gladiatoren, die in Capııa 
in Sflavenywingern gehalten wurden, frei.zu laffen und.für die Nepublit 
zu bewaffnen... Auf Bompejus Anordnung wurde dann biefe der Republik 

unwürbige Maßregel rüdgängig gemacht. Auf. tieffte Niedergefehlagen- 

heit folgte plöglich auffladernd neue Zuverfiht, ; wenn irgend eine. täu- 

[chende Siegesbotfchaft einlief. --Cinmal; hieß «8, Ancona fei wieder ges 

nonmen, dann drohte Domitius Caefar den Rückzug abzufchneiden?; 

ein andermal hatten Pompejus-Legaten Afranius und. Petrejus die Cae- 

farianer. in: ven Pyrenäen gefchlagen und: rückten in Gallien ein. Bald 

darauf ‚wurden die. grauenhafteften. Berichte von. Caefars!.Blänen und 

Adfichten geglaubt; .ernahe.heran als ein zweiter. Hannibal oder ale 

Marius. oder Einna, Aechtungen,; Confiscationen; Mord. fanden. alfen 

bevor, die. ihn feindlich wären >; AS es fich heransftellte, ‘daß Caefar 

überall mit Großmuth. und. Milde handelte,: feine gefangenen ‚Oegner 

freifieß, da fürdhtete man dahinter. Tüde... Man ging: fo.weit, : zu ver- 

muthen,.: Caefar habe nur ‚des. Bompejus Berechmmmgen burchfreugen 

wollen, dem e8 erwünfcht gewvefen. wäre, wenn Caefar als biutdürftiger 

Tyrann aufgetreten wäre, und der c8 Tieber gefehen Hätte, wenn er in 

Corfinium Domitius und die. andern Gefangenen gemorbet hätte. Man 

  

1) Cicero’ ad -Att.. VID, 3,4: nulla causa, nullae vires, nulla sedes, 

quo coneurrant qui: rem publicam defensam: velint.:, ; op 

2) Cicero nd Att. VII, 23,1; VI, 3,71... 

9 Cicero ad Att. VIT, 3,7.  , -@) Cicero ad Att. VIL 11, 1.. 

5) Ib.: ypeöv droxords, guydinv 4966035, sexcenta alia scelera moliri. 

Ib. VII, 12, 2: nam istum quidem, cuius vakapızydy times, omnia tacterrime 

facturum puto. Ib. VII, 22:1: tu caedem non sine causa times. 

IHne, Röm. Seh. VI. 37
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zitterte, wenn man andie. Käufer und Billen dadjte, die in Slanımen 

aufgehen, an die Verwandten, Frauen und Kinder, die den Wüthrichen 

in die Hände fallen’würben.: && fanı dazu, daß Manche ihre nahen Ber 

wandten oder Freunde im feindlichen Heere‘ hatten. "Eiceros Shhwieger- 

fohn,“ Dolabella,: fein Freund: Caelius hatten’ fi) Caefar angefchlojien. 

Mit wie getheilten: Gefühlen mußte er und- Männer in: feiner Lage vie 
Frage erwägen, was wohl der Ausgang diefes Kampfes fein würde und 

auf. welche Seite Pflicht; Ehre und Intereffe‘ fie. riefen. "Die Noth des 
Augenblics vergrößerte.die Schvoierigfeit diefer- Lage: Die font fo ge- 
tingfügige Sorge für Neifegeld drängte’ fid) mitfen in politifche und milt« 
tärifche Berechnungen hinein und verurfadhte Verlegenheiten. "Alle diefe' 
Sorgen hätten ertragen werden können, ‚wenm’ein mächtiges Gefühl vie 
Männer befeelt Hätte :wahre Begeifterung für: eine‘ -Sadje oder. Loyalität 
für einen Führer: Aber für die Republif. [hwärmten r tue wenige. wie Cato 
aus Grumdfag. Die inteiften vertheidigten‘ Än- der: Republif nie ihre 
eignen [elöftfüchtigen:Intereffen, und. für Pompejus, ihren angeblichen 

Führer, enpfanden fe jest alte sine Dusnahme eine mit Mittel Ib gemüfäte 

Beratung: ren Anm 
: Am beffagenswertheften war Die Cage berjeniäen, bie in: er Mitte 

yioifchen:; ben extremen !SBarteien  ftanven: und mit Schmerzen 'bemerften, 
daß der Kampf ,: wie ’er-aud) ausfallen mochte, jedenfalls den Ruin der 
Kepubtik herbeiführen mußte: Der hervorragendfte Vertreter diefer Män- 
ner war Cicero. Ausden Briefen,in.welchen’er in Diefen trüben Tagen 
feinem Freunde Atticus: fein Herz ausfchüttet, fpricht der: erfchütternde 

Seclenfchmerz eines PBatrioten,‘ der alles aufgeboten hat, was: in feinen 

Kräften. ftand;' fein Vaterland zır: retten und nad) "dem "Echeitern aller 
Hoffnungen vor Kummer vergehen will. Die’beveutende Stellung, ‚welche 
Eicero:int römifchen Geiftes=" und Staatölchen einnhumt, zechtfetigt eine 
nähere Betrachtung feier Lage.  . 2,3% 

Dur) feine perfönliche Stellung zu  Rompejus a mb: Gaefar war &- 
vero ganz befonders zum Vermittler geeignet. E8 war daher fehr zu be 
danern,.daß.er während der. erften Stadien. des Streites von Nom ab- 

weiend war. Als er aus Eiticien zurüdfehrtes waren die Leidenfchaften 
{don fo erhigt und die beiden‘ Barteien hatten. on fo beftimmt ihre 

Stellungen eingenommen, rap ein. gegenfeitiges Nacjgeben Faum.noc) 
möglid, war. Dennod) that Cicero, wie hir gefehen haben, alles mög- 
liche, Pompejus und die eifrigen Catonianer zur Annahme der von Eaefar 
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geftellten VergleichSvorfchläge zu bewegen.. Der Verfud) fheiterte weniger 
an dem Widerftande des Bompejus, als an dem der Männer, die ihn zum 
Kriege trieben und, nichts mehr fürdhteten, als eine Verftändigung ver 

beiden Nebenbubler auf Koften ihrer Telbit. 2. 2.0... 
- , Nıum trat an Cicero. die Nothiwendigfeit heran, fic). für. oder gegen 
Pompejus zu erklären. ;. Aber, er. ging ihr aus dem Wege, fo lange er 
konnte, weil er-troß alfen bisherigen Mißlingensd immer noch nicht den 
Verfud) eines friedlichen Austrags aufgeben wollte. Bon Haus. aus war 
Cicero Pompejaner, und erfannte, wie die ganze Partei ver Optimateit, in 
PBompejus einen Mann, neben welchen die. Nepublif beftehen könnte, 
Außerdent z0g ihn eine perfönliche Zuneigung zu feinem alten Sreunde, der 
ihn zwar in der Zeit feiner fehweren Beprängniß durd) Clodius hatte fallen 
laffen, dem er aber feine Zurüdberufung aus dem, Eril hauptfächlic) ver 
dankte, und der troß feiner vornehmen Zurückhaltung doch viel zugänglicher 
war, al8 der über allen Freundesrath und Einfluß erhabene Carfar. .. 

So hätte alfo Cicero gleich) nad) dent Bruche zwijchen den beiden 
Mahthabern fich entfchieden an Pompejus anfchliegen follen,; und er 

- hatte diefes and) gewollt und feinem Freunde Bomponius Atticus zuge 

fagt. ‚Allein diefer Entfhluß fan ins Schwanten,.ald Pompejus die 

Hauptftadt aufgab und. bald durchblicen fie, daß er auch) beabfichtigte, 

aus Italien zu weichen !. Cicero war der Anficht, daß damit das Signal 

zu einem verberblichen Bürgerfrieg gegeben wäre 2, und. Hammerte fd) 

faft His zum legten Augenblid an die Hoffnung an, daß e8.dazıı nicht 

tommen möcjte. Im Verhältnig, wie. diefe Hoffnung allmählid) fhwand, 

vermehrten fi andre Beforgniffe,. die ihm den Schritt erfehwerten, ins 

pontpejanifche Lager zu gehen. Dort gewannen mehr.und mehr Die Leidens 

[haften über die Mäßigung die Oberhand... Schon beim Weggange aus 

Kom hatte Pompejus- gedroht, er werde, alfe biejenigen als Feinde be 

tradhten, die in Rom verblieben... Der Milde und Großmuth gegenüber, 

welche Caefar überall zur Schau trug, fprachen die Pompejaner von 

Radye und biutiger Vergeltung... Pompejus feloft fdien fih, Sulfa zum 

1) Cicero ad Att. vu, 22, 2: ego quid agam? qua aut terra aut mari 

persequar eum (Pompeium) qui ubi sit nescio?... tradam igitur isti (Cae- 

sari) me? fac posse tuto, multi enim hortantur, num ctiam honeste? nullo 

mödo. on „ u. 

2) Cicero ad Att. VII, 13, 1. 
37*
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Vorbild nehmen zu wollen! &8 war fein Zweifel, fein Sieg würde die 
Greuel des mit Schauder erfebten Bürgerfriegs erneuern. 

Aber würde er ald Erfag dafür die Freiheit zurückführen? Diefes 
wurde immer mehr fraglich. Der Bund, den vor zehn Jahren Ponpejus 
und Crafjus mit Caefar gefchloffen hatten, war nicht gefchloffen zur Auf- 
techthaltung. der Freiheit, fondern, um auf dem Ruin’ der Freiheit Die 
Herrfchaft der Berfchworenen zu errichten. Jet follte der Kampf geführt 
werden zur Entfeheidung der Frage, welcher von den zwei Nebenbuhlern 
als Iyrann Herrfchen follte?. Es war nichts ald Heuchelei, wenn fie 
vorgaben, für die Freiheit Fämpfen zur wollen. Der eine war fo fhlimm, 
wie. der andre. Was fonnte einen. Batrioten beftimmen, für den einen 
oder für den andern einzutreten?: re BE 

- Selten tritt eine Frage von hoher 'politifcher Bedeutung ganz abger 
- Töft von allen perfönlichen Nüdfichten an einen Staatsmann heran: Neben 
dem Staatsmann macht fi) aud) der Menfd) geltend, und die Entfchei- 
dung , die er trifft, wird zum großen Theife mit beftimmt durd) die per- 
fönlihen Beziehungen zu den Vertretern der Parteien, dur, Ver: 
wandtfchaften, ja durcd) ganz untergeordnete Berechnungen. Wenn Cicero 
zu Pompejus durch Sreundfchaftsgefühl und Herzliche Zuneigung ges 
zogen wurde, fo feflelte ihn an Caefar die hohe Achtung vor defien 
Genie. Und nicht blos feine Größe als Staatsmann und Feldherr er- 
Fannte er an. Was ihm noch mehr imponitte, war feine Größe als Ned- 
ner, Schriftfteller und Kritiker. Deshalb war cs ihm fo fchmeichelhaft, 
daß Eacfar von feinen Titerarifchen Arbeiten Kenntnig nahm und ihm 
jeinte Anfichten darüber mittheilte. Cr wußte fehr gut, daß Gaejar eine 
hohe Meinung von ihm hatte. Die beiden hatten während der gallifchen 
Seldzüge in regen Briefwechfel mit einander geftanden und fidh viele 
Artigfeiten gefagt und erwiefen. Alle von Cicero Empfohlene fanden bei 
Saefar die günftigfte Aufnahme. Sein. Bruder Duintus ftand zu ihm 

. 

1} Cicero ad Att. IX, 7,3: mirandum in modum Gnaeus noster Sullani 
regni similitudinem coneupivit: Promitto tibi, si valebit, tegulam illum in 
Italia nullam relieturum, Ib. IX, 10, 6: Sullaturit animus eius et pro- 
seripturit iam diu, Ib. X, 7, 1: si vineit, Sullano more exemplogue vincet. 

2) Cicero ad Att. VII, 3, 4: de sua potentia dimicant homines hoc 
tempore perieulo eivitatis. Ib. VIII, 11, 2: dominatio quaesita ab utroque 
est, non id actum, beata et honesta eivitas ut esset... neutri sKor&s 
est ille, ut nos beati simus: uterque regnare vult.
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in den engften Beziehungen, genoß-fein Hohes Vertrauen und eriwiderte 
dies dur) treue Dienfte. Ja nod) mehr, beide Brüder erfreuten fi Eac- 

fars finanzieller Unterftügung, die ihnen, wie man glauben follte, die 

Unabhängigkeit des Handelns wefentlic, befchränfen mußte. -- .- 

Zu diefen perfönlichen Beziehungen, die [chon älteren: Datum 

waren, fam num nad) dem Bruc, mit Pompejus Hinzu, daß Caefar nichts 

unterficß, Cicero für fi zu gewinnen 1 und ihm befonders dadurd) [hmeiz . 

chelte, daß er feinerfeits bis zulegt feine Bereitwilligfeit an den Tag legte, 

den Streit frievlich beizulegen?.. Er fehrieb eigenhändig an Eicero und 

Tchidte Unterhändler zu ihm. Es ift- fein Grund vorhanden, anzunehmen, 

daß cd Eacfar mit diefen Verfuchen nicht Ernft war. Cicero faßte fie 

jedenfalls fo auf? und that feinerfeits [o viel er Tonnte, fie zu fördern ®. 

So näherte er fi aud) aus biefem Grunde Eaefar und wurde von dem 

Entfhluß, ins pompejanifche Lager-zu gehen, zurüdgehalten. - 

Scylieglic) fand Caefar nod) ein andres Lodmittel für Cicero. Er’ 

eröffnete ihm Ausficht, durd) feine Vermittelung endlicd} die Genehmigung 

zu dem Triumph zu erhalten, auf-den er inner nod) nicht verzichtet hatte. 

&8 war eine bedauerliche Schwäche, die Cicero in Diefer Beziehung ver- 

riet. Wenn man aber bedenkt, was für einen Nömer ein Triumph bes 

deutete, dager für ihm einen noch ganz andern Werth hatte ald Orbend: 

bänder und Titel und Nangerhöhungen in unfter Zeit, fo wird man nicht 

zu firenge mit ihm ing Gericht gehen; aud) wenn man fi von, jener 

Schwäche ganz frei fühlt. Cicero‘ büßte feine Eitelfeit fohwer. Aber 

Thließlich machte ex fch dod) fo weit von ihr frei, daß er fid, fogar durd) 

die Augficht auf ven Triumph nicht beftechen ließ, zu Caefar überzugehen >. 

Hätte Eicero fid) allein durd) die Gründe der .Feiglinge beftimmen 

Laffen,; die fi) zit. der Partei fhlagen; welche die ftärfere zu fein fcheint, 

  

1) Cicero ad Att. VIIL 3, 2: multis rebus significat (Caesar) se nobis \ 

esse amicum, 2 ” 

2) Cicero ad. Att. VII, 21, 3: ipse'me Cacsar ad paccm hortatur... 

Dolabella, Caelius me ali valde satisfacere.  _ 

3) Cicero.ad At. VL, I. 0.0.0 . \ 

4) Hd) Mtticus Hielt den Frieden noch fürmöglic). Cieero ad Att, VIIL, 15,9. 

5) Cicero ad Att. IX, 2A, 1: »Et de triumpho erit«, inquis, »integrum«. 

Quid si hoc ipso premar? aceipiam? quid foedius? negem? repudiari se 

totum (Caesar)... putabit.
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fo hätte er unbedingt Bompejus den Rüden fehren müffen!. Seit vem 
Ausbruc, der Feindfeligfeiten hatte diefer alle Vortheile, Die er zu haben 
fhien, verloren oder freiwillig aufgegeben. Er hatte Fehler auf Fehler 
gemacht? und war jegt im Begriff, fogar Stalien zu verlaffen. Diele 
Senatoren’ entfchieden fich in Folge defien zu bleiben. Ciceros unmittel- 
bare Gutsnacdybarn waren in diefer Zahl. Nom füllte fic) allmählich mit 

. Gliedern der Optimatenpartei, die fi) der ftärferen Seite zuwandten®. 
Cicero hatte gewiß Veranlaffung genug, daffelbe zu thun. Aber ex fuhr 
fort zu [chwanfen, ‚die Gründe für und wider zu erwägen, fic) mit Zivei- 
fen und Aengften zu quälen, bis.er endlid), wie wir fehen werden, zu 
einem ‚Entfchluffe Fam, der feinem Herzen! und den Förderungen feiner 
Bartei 5 mehr Rechnung trug, als feinen perfönlichen Sntereffen und feiner 
"Veberzeugung.  . 

Während Eirero mit felbftquäterifiher Unentfchloff enheit i in Campa= 
nien zögerte, war Caefar nad) der Einnahme von Corfinium ohne Aufent- 
halt auf Brundifiun Tosmarfchirt, in der Hoffnung, PBompejus vor- 
jeiner Einfchiffung dort: zu erreichen und wo möglich mit ihn perfönlic 
zufammen zu treffen. Selbft nad) den großen Erfolgen des Iehten Mo: 
natd war. er immer noc zu einem friedlichen Ausgleich mit Bompejus 
bereit, Er Geh feinen Agenten Balbus an n Cicero föreiben, daß er nichts 

1) Cicero ad Att. YIU, 13, 2. vietoria ita incerta, ut deterior causa 
paratior mihi esse videatur ... eautior, ‚certe est mansio, honestior esisti- 
matur traiectio. 

2) Cicero ad Att. VII, 16, 1: quem ego hominem droktrindrarov omnium 
iam ante cognoram, nunc vero etiam dtparnyiniisaov. 

"3).Cieero ad Att. IX, 1, 2. on “ 
4) Cicero ad Att. VII, i4, 2: me moret unus vir,. cuius. fugientis 

comes, rem publicam recuperantis soeius videor’esse debere. Ib. IX, 1, 4: 
dabimus hoc Pompeio, quod debemus; nam me quidem alius nemo movet, 
non sermo bonorum, qui nulli sunt, non causa, quae, acta ‘timide est, agetur 
improbe; uni, uni hoc damus ne id quidem roganti nee suam causam, ut ait, 
agenti, sed publicam. Ib. XI 2A, 2: sin, quum potuero, non venero, tum 
erit inimieus (Pompeius), quod ego non eo 'vereor, ne mihi noceat... sed 
quia ingrati animi erimen horreö, Ib. $ 3: eundum igitur est, nec tam ut 
belli quam ut fugae socii simus. Zu einer andern Zeit fagt Cicero (ad Att. 
VL 16,1) grade. das Gegentheit: non me igitur is (Pompeius), dueit, sed 
sermo hominum. $.2: quicunque sunt (optimates) alölopar Tpaaz. 

5) Cicero ad. Att. IS, 1; 3: cedamus igitur. et ut boni cives simus, . 
bellum Italiae terra marique inferamur,
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mehr wünfche als Ponpejus den erften Play im Staate zu überlaffen, 
wenn ihm feldft nur geftattet fei, von feinen Feinden ungefährbet zur Teben 1, 
und in einem eigenhändigen Briefe erffärte er, cr habe beichlofien, alles 
aufzubieten, um fi mit Bompejus zu verföhnen?..: - . 

Diefe Erklärungen find von den meiften Sefchichtfehreibern für uns 
redfih und heuchlerifch erklärt worden. Man Hat fi) nicht ‚gefragt, 
welchen Grund denn Cacfar zur Verftellung gehabt hätte. Bei der Anz 
nahme, daß Caefar von Anfang an den Plan feftgehalten habe, fid) der 
Alleinherefchaft zu bemächtigen und dazu nöthigenfalls Gewalt anzınven= 
den, hat e8 gar feinen Sinn, ihn jegt auch nod) der Tüde und Ver: 
ftelfung zu befehuldigen; ja auch) jede Unterhandhung mit Bompejus wäre 
zwechwidrig gewefen.. Er hatte ja jegt, was er nad) diefer Anficht 
winfdte, einen‘ Vorwand, Gewalt anzuwenden. Wie, wenn feine 
Gegner fi) auf eine Ausföhnung einliegen? Wäre ihm dadırd) nicht der 
Boden unter den Füßen entzogen worden? Er hätte darauf verzichten 
müffen, fi) durd) die Waffen zum Herrn von Rom zu machen; denn 
jeder Compromiß mit feinen Gegnern hätte ihm nothiwendiger Weife einen 
Theil der Allgewalt entzogen. Oder fönnte man ihn für fo faljch Halten, 
zu glauben, er habe Bompejus nur eine Talle ftellen wollen, um ihn bei 
der erbetenen Zufammenfunft gefangen zu nehmen?, Gine folde Annahme 
wäre ebenfo albern wie ungeredht. : , 

-&8 ift Har,:daß Caefar als feine Gegner. nur die Dptimaten bes 
trachtete und bemüht war, den Pompejus von dem Bunde mit ihnen zu 
trennen. Wäre ihm dies. gelungen, fo hätte er in irgend einer Meife.mit 

ihm die Leitung des. Staates getheilt, wie. er e8 im Jahre 60 gethan. 
Er hätte dann ohne Krieg feinen Zwed erreicht, nicht die Alleinherrfchaft, 
an die er gewiß nicht dachte, fondern eine Stellung im Staate, die ihm 
erlaubte, ohne das Hinverniß des jährlichen Amtswechfels: und erhaben 
über bie ‚Ränfe, und Ciferfuct: ‚feiner Neiber,. dem Staate feine Dienfte 

+): Cicero. ad Att. vn, 9, 4 „nihil male Caosorem quam prineipe 

Pompeio sine metu vivere, .Das prineipe Pompeio vivere it allerdings unbe: 

ftimmt auggebrüdt, ‚läßt aber.bie oben ©..567 gegebene Deufung zu. - ‘ 

. 2) Cicero ad Att. IX,-7C: consilio, vestro. utar libenter et hoc libentius, 

quod mea sponte facere eonstitueram, ut quam. lenissimum me ‚pracberem 

et Pompeium darem operam | ut_reconeiliarem.’ 

3) Cicero fgeint , dies faft. anzunehmen; aber er thut ed. nur eined Bortipield 

wegen. ’ oa
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zu wibnten und feinen berechtigten Ehrgeiz zu befriedigen." Seine ‘Pläne 

erftreeften fid) gewiß fchon jebt auf Kriegszüge im Dften gegen die 

Barther und auf große Reformen im Innern. Bei folden Unterneh: 

"mungen Fonnte ihm Pompejus ein werthvoller Mitarbeiter fein, wenn c8 \ 

ihm gelang, den Mann, den er nie gehaßt hatte und aud) jest nicht 

haßte, zu verföhnen. Schon zweimal war c8 ihm gelungen, Pompejus zur 

Ausföhnung mit einem perfönlichen Gegner zu überreden. Gewiß war 

e8 Kein abenteuerlicher Plan, auch) jet noch, in ähnlicher Weife,. zu ger 

meinfamem Nugen auf Koften gemeinfamer Gegner eine Verftändigung 

mit Bompejus zu verfuchen. 

I diefer Adficht fchickte er N. Magius, einen gefangenen pompes 

janifchen Offizier, nad) Brundifiun mit der Bitte um eine Unterredung, 

und als Magius nicht wieder zu ihm zurüdfchtte2, wieberholte er fein 
Anfuchen noc) einmal durd) feinen Legaten Caninius Rebilus, einen per: 
fönlichen Freund des Seribonins.Libo, der Pompejus Vertrauter war. 

Aber alle feine Bemühungen waren vergebens. Er erhielt zur Antwort, 
Bompejus Fönne in Abwefenheit der Confuln fic) auf Feine Verhandlungen 

einlaffen. &8 blieb alfo Caefar feine Wahl als den Kampf zu feinen 

bittern Ende durchzuführen. 
Als Taefar mit drei feiner gallifchen Legionen und drei neu in 

Stalien gebilveten vor Brundifium ankam, fand er, daß die beiden Con: 

fuln mit einem großen Theile des Heeres fchon nad Dyrehadyium abge 
fegelt waren. Pompejus mit zwanzig Cohorten war zurüdgeblichen und 
wartete auf die Nüdffehr der Transportfchiffe, um mit dem Reft des 

Heeres zu folgen. Gegen einen Angriff Caefars hatte er die Stadt in 

1) Dben ©. 314. 390. 
2).Caesar bell. eiv. L 24: Magium Caesar ad eum (Pompeium) remittit 

cum mandatis: quoniam ad id tempus facultas colloquendi non fuerit, atque 
ipse Brundisium sit venturus, interesse rei publicae et communis salutis 
se. cum Pompeio colloqui: neque vero idem profici longo itineris spatio, 
cum per alios condieiones ferantur, ac si coram de omnibus condicionibus 
disceptetur. Kap. 26 jagt Cacfar, er habe ji gewundert, dag Magius nicht zu 

ihm zurücgefhiedt würde. Dagegen in einem Brief an Oyppius und Balbus (Cicero 

ad Att. VIII, 13.A) fehreißt er: Pompeius est Brundisii: misit ad me N. Magium 

de pace; duae visa sunt, respondi. 3 fheint alfo, dag Magius von Pompejus 
. an Garfar mit Borfchlägen zurüdgefcit wurde; wad biefer in den Commtentarien 

übergeht, und daß cr dann, nadtem er zum zweiten Male an Pompejus abge 
fhiet war, nicht wieter kam.
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Vertheidigungszuftand gefeßt, die Ihore verbarrifadirt, die Straßen 
durdy Verhaue und Gräben unmwegjam gemacht, nur zivei Zugänge zum 
Hafen frei laffend, auf denen die Truppen abziehen Fonnten. Cs fcheint, 
daß die Soldaten in der feften Hand des Pompejus an Meuterei und 
Berrath nicht dachten. Wahrfcheinlic, befanden fi unter ihnen eine Anz 
zahl pompejanifcher Veteranen, während die zwei caefarifchen Legionen, 

denen nicht zu trauen war, wohl mit den Confuln jegt fchon jenfeits des 
Meeres waren. Caefar machte feinen Verfucd), die Mauern anzugreifen. 
63 fan ihm darauf an, Pompejus feftzuhalten. Wäre ihm dies gelungen, 
jo wäre ihm der Tangwierige und gefährliche Krieg vorausfihtlic, erfpart 
gewefen. Entweder hätte er auc) noch) jegt fi) mit Pompejus verftändigt, 
der er hätte das Necht des. Siegerd gebt. Aber der fiebentägige Aufent- 
halt vor Sorfinium hatte diefe Berechnung vereitelt. E&& gelang Caefar 
nit, die Mündung des Hafens von Brumdifium mit Dämmen und 
Slößen, wie er verfuchte, zu fperren. Sn neun Tagen nad) feinem Gr- 
feheinen fam die Transportflotte von Dyrchahtum zumrüd, nahm ohne 
Cchwierigfeit die jänmtlihen Truppen an Bord und fegelte unge: 
fährdet ab. Caefar gelangte nur in den Beftz der leeren Stadt und fein 
einziger Gewinn war, daß er nun eine etwaige Nüdfchr des Pompejus 

“und eine Landung in diefent wichtigen Hafen verhindern konnte, 
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