
             

R
e
 

e
n
 
a
 

ER 
m
 2
  
 

 
 

        

N.Raftal.......... 

el 

u Sectia.Na), 

FUNDRTIVNEN.| 

       

2
 

%
 

=
 

S
e
 N
 
“ = 

  
Nelnventa EN :   
   
 

| NeCurent RD R0S | . 

  
Be 

u 
z
n
 

I
 

 



Aamms A. \; 

Römifhe Serhigte 

  

A
n
a
 

A
r
 

an
 

von 

With. Shure. 

Siebenter Band. 

Die Bürgerfriege bis zum TIrinmvirat. 
U. 

45
0 

88 

  

Leipzig, 

Berlag von Vilfelm Engelmann. 

1890. 

Br



  

    

  

B.C.U. Buc 

iin 

    

i 

    

Ä



Kapitel 

” 

Kapitel 

” 

” 

n 

w
o
 

u
w
 

s 

Sudlalt. 

Neuntes Bud). 

Enefars Dietatir. 

Dir Bürgerkrieg in Spanien 

Der Krieg in Gallien, Afrika, Syrien 

Anordnungen in Stalien . .. 

Der Krieg in Epirus. . 

Pharjalus ne 

Der Krieg in Aegypten FE 

Der Krieg in Afien ne. 

Der Krieg in Syrien 

Stafien während des Krieges 

Dir Bürgerkrieg in Afrika .. 

Die zehnjährige Dietatur . 2 2 200 = 

Der Bürgerkrieg in Spanien . „ . 

Die lebendlänglihe Dictatur 

Die Berfhwörung gegen Gaefar 

Zehntes Buch. 

Die Erridtung der Monardie. 

° Die Wirren in Rom nad) Carfard Tod 
Detavius’ Auftreten 
Zerwürfnig zieifchen Antonius und. Dctavian 

Der Krieg von Mutinn . 2 2 2 2 nn nen 

Dad Triumvirat - 

Ereurfe 

Seite 

16 
25 
31 
56 
q 
103 
110 
116 
129 
161 
167 
183 
200 

2371 

302 

318 

352 

421 

472



Neuntes Bd... - | 

Enejars a Be on = 

 Sapitef 1. 

Der Biegecig in Spanien. uralten 

Mi dem Abzuge bes Bompijus aus Brunbifien war aebir ef aut mit 
de8 Bürgerkrieges zu Ende. In fechszig-T Tagen hatte Caefar in rafchem 
Laufe und faft ohne Schwertitreic, ) ganz Stalien’in feine Gewalt‘ ‚gebtacht. 

. Alles war ihm-gelungen; nurvas eine nicht‘, Pompejus zum Stehen zu 
bringen und entweder durch friedfiche Unterhandlung mit ihn, ober dich 
die Gewalt der Waffen den Streit zu‘ beendigen. - Jept war Pompefirs 
jenfeits des Meeres fürihn, der feine Echiffe zur Verfügung hatte, üit- 
erreichbar. Der Krieg mußte fi) nothivendig in weitere Kreife verbteiten; 
die Republifaner mußten in allen Provinzen, wo fie fi) feftfegen fointen, 
aufgefucht und befämpft werden und’die Nusficht auf jchnelle Beendigung 
diefer Kämpfe war in unberechenbare Ferne gerüdt. : Pompejus gewann 
Zeit, fein Heer Friegstüchtig zuniachen, fi, feiner Treue und Ergebeneit 
zu verfichern und e8 aus den Gontingenten zahlreicher Bundesgenoflen 
und Unterthanen in ven öftlichen Provinzen zu vermehren. : Die fänmt: 
lichen reichen Hülfsquellen diefer- Länder- fanden ihm zu Geböte.: Mit 
der Slotte beherrfchte er das Mittelmeer; er fonnte jede von Caefar bedrohte 
Provinz defen und die Stadt Rom! von-den Ländern abfliegen, deren 
Kormzufuhr: ihr unentbehrlich war.‘ Pompejus” hatte im ‚Seeräuberfrieg 
fi) al8 Slottenführer bewährt. "Man fonnte erwarten, daß’er mit nit 
weniger Umficht fid). des gewaltigen Krieggmaterials bedienen witrbe, 
welches ihm jest wie damals zu Gebote fand; Jedenfalls fchlen es .ein 
Leichtes, Cacfar in Italien feftzuhalten und feine Bewegungen an den 

Ihne, Röm. Gefd. VIL 1



3 Neunted Bud. 1. Der Bürgerkrieg in Spanien. 

Punkten zu hemmen, wo eine Slotte und Landungstruppen wirffan eins! 
greifen Fonnten. 

Auf der andern Seite hatte Caefar über feinen Gegner den [hwer: 
wiegenden Vortheil gewonnen, daß er in unbeftrittenem Beftg von Nom 
und Stalien war. Mochten auch die Bompejaner fi einrevden, daß der 
römifche Staat durd) römifche Männer dargeftellt werde und nicht durd) 
die Mauern und Zinnen einer Stadt, mochten fe das Beifpiel der helben- 
müthigen Athener anführen; -weldye vor den eindringenden Schaaren dr8 
Berferfönigs ihre geliebte Heimath verlaffen und fich durd) die hölzernen 
Mauern ihrer Schiffe gefhügt hatten, oder mochten fie an ihre eigenen 
Borfahren erinnern, welche den Gallien die Stadt zur Verwüftung über: 
Tießen und vom Belfen des Kapitols aus das Verlorene wiedergewannen; 
es war doc) nicht zu verfennen, daß die römifche Macht ihren Ei und 
Urquell in Rom und Italien? hatte und daß der Befig diefer Stätte den 
Befigenden die Weihe der Iegitimen Herrfchjaft verfich. Ein echter römi: 
fcher Senat fonnte doc nur in Rom tagen, ein römifches Volk. nur im 
Forum der Stadt oder auf dem Marsfelde Beichlüffe faffen, die Aufpicien 
nur in dem geweihten Kreife des alten Pomöriums vorgenommen werben, 
die ftädtifchen Magiftrate nur in der Stadt gewählt ‚werden und ihrer 
Aenter walten, Jede ftaatsrechtliche Handlung, die außerhalb diefer feft- 
gezogenen Grenzen vorgenommen wurde, entbehrte des gefeglichen Bodens ?. 
Nur ftegreiche Gewalt Fonnte ihr nachträglic) die gefeßliche Gültigkeit ver: 
Tchaffen. 

“  Caefar war fid) diefes Vortheils voll bewußt. Er hatte von Anfang 
an in dem Streite mit Bompejug verfucht, wenigftens den Anfchein und 
die Aeußerlichkeit der Gefegmäßigfeit auf feiner Seite zu haben und feine 
Gegner als die Verleger Des Nechts darzuftellen. Zur Sefthaltung diefes 
Standpunkted war e8 für ihn von der größten Wichtigfeit, in Nom. als 
der gefegmäßige Beamte und Diener des römifchen Senates und Volfes 
aufzutreten, den Sein 3 zu erweden, ap in der Debnung deö Stantes 

on 

ı Sreffend Segeidhnet als Arena Mr „-Appian. 2. “ 2, 65. 
2) Diefed macht Gasfar den Maffliern. gegenüber geltend Bell. eiv. 1, 35: 

debere eos Italiae totius auctoritatem sequi potius, .quam unius hominis 
(3 Pompejus) voluntati obtemperare. Byl. Bellum Alexandrinum 68, Yo 
Gacfar dem Phamaced vorhält, quod seire potuisset, - quis urbem Italiamque 

- teneret (nämlih Gacfar, nicht Pompeius); ubi senatus popul 
ubi res publica esset. F en me ; Romanus,  
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durd) das Ausscheiden einer gewifen Anzahl.von Senatoren und Beamten. 
feine wefentliche Störung eingetreten fei. und daß nad), wie vor & ‚Senat‘ 
und Volk das Negiment in Händen‘ hätten. Wenn diefe anerkannten 
Träger ber römifchen Stantshoheit ihm nur in tegelrechter Meife eine 
Gewalt übertrugen, wenn fie ihn. damit ‚beauftragten, die Ruhe wieder 
berzuftellen , fo ‚erfhienen feine Gegner im Lichte. von Rebellen und ihre, 
Unterwerfung. war cine Patriotifche Pflicht. |. 

Txop. der Drohung. dc8 Bompejus, daß er jeden als Zeind betrachten 
würde, der nad) feinem eiligen Abzuge von Rom ihm nicht folgen würde, 
war ein großer Theil der Senatoren in Italien geblieben!. Die hervorz! 
tagendften Bührer der Optimaten, die Eato, Seipio, Bipulus, Matcellus, 
Lentulus Hatten, Nom. verlaffen. Die meiften zurückgebliebenen waren, 
Männer ohne beveutenden, Einfluß. Nur einer unter ihnen war, von be: 
fonderem Gewicht, M. Tullius Cicero. Ihn für feine Bartei ni gewinz, 

nen war Gacfar ganz befonders bedacht. . Nicht nur feine ‚bereöfe Zunge, , 
fondern das Anfchen, in dem er bei allen ftand, hätte viele der Schwan-, 
fenden beftinmt, der. Sadıe, für welche er fid) entjchied, fid). anzufchtießen?. 
Saefar, nod) auf dem Wege nad) Rom, Tieß ihn alfo eine ipeiftliche 
Aufforderung zufonmen, im Senat zu erfpeinen; ja er ging fo, vveit, ihn‘ 
auf feinem Lanpfig i in Formiae zu befuchen, um ihn dur feinen perfön-, 
fichen Einfluß ju beftimmen. Cicero befand fich wieder in einer peinlichen, 
Lage. Folgte er der dringenden Bitte Cacfars, ‚vo bevedte er Ni, wie er 

Sadıe der Republik verfochten. Bolgte er nicht, To war ‚fein. Leben i in &e: - 
fahr. Nad) langem Zaudern entfdhied er fi), alfes zu Wagen, imd nicht, 
nad) Rom zu gehen. Aber ebenfo wenig Fonnte er fi ic) entfehließen, fofort 
fih) ind Lager des Pompejus zu begeben. Mit der Schwahmüthigfeit 
eines Mannes, der mit -fid): felbft nicht im Slaren ift,verharrte'er im, 

Zögern, bis er. von der mächtiger werbenden Bervegung ergriffen. und, 
fortgetrieben wurde. ; 

Garfar drang nicht weiter in in und fie isn gropmiuhig gewiß. 

n Plutarch, Caes. 35, a u nn 

2) Carfar hatte gewig das Gefühl, vertihem bei Shatirne wi, Caes. 2, y, 
119 der Verfhworene Ausdrud „giebt: . 

0, let us have him, for. his silver hair. 
Wil purchase us a good opinion, nn 

‘" And buy men’s voices to commend öur deeds. " 
1*
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Während er fi i in Tangfamen' Zagereifen Rom näherte, wuchs hier die 

Beforgniß über feine Abfichten und, nädhften Säritte. Zwar hatte er {ch Ion. 

dächte. € hatte überall die befiegten einde verf ont, ohne Bedingungen 

entlafl en, die eroberten Städte nicht als feindliche behandelt, die Bürger 
vor deit Gewaltthätigfeiten feiner Soldaten gef hügt.. Er wollte nicht als. 
Eroberer auftreten, fondern als Befteier, und c8 war ihm, gelungen, die 
Bevölkerung der italifchen Landid aften überall für fi ich zu gewinnen. Aber 
nichtöbeftowveniger fonnte man in Nom fid) nicht ganz der. Erinnerung au 
die Greuelthaten, entfehlagen‘, welche die Siege des Marius und ‚fpäter 
Sullas begleitet hatten. Biclfad zitterte man vor neuen Gewaltthaten, 

Hineichtungen, Acchtungen und Confiscationen, und bie Gegner Cacfars 
water eifrig bemüht, .folche: Befürchtungen zu nähren. Er fam ja aud 
nicht allein, fondern mit ihm‘ famen catifinavifche Geftalten, Männer, die 
verloreites Vermögen oder verlorene Stellung ivlederzugewwinnen hofften. 
Man fürchtete‘ nicht ohne‘ Grund Schufdentilgung, Nüdkehr von Ber 
bannten, kurz den nifung ‘der beftchenden Drdnung und alle Leiden einer. 
öfonomifchen Reaction!, [en 

Bor, Nom angelangt, fich Cacfar am 1 April dur) die Tribunen 
NM. Antonius und DO. Caffiug, die beim ‚Ausbrud) - -d8 Streites fo ge- 
waltfan Ausgeftoßenen?, den Senat verfammeht. Die fämmtlichen‘ Bes 
amten, Denen außer‘ den Zribumen das Net der Berufung des Sendts“ 

auftand, befanden fidh i int. Lager des Pompejus; ‚aber an der Sefeglichkeit 
der Verhandlungen’ Tonnte “deinnoc, niemand: ‚jweifeln. Nod weniger 
Tomnte von Ärgend einer ‚Seite Anftand genommen werben, „daß. Cacfar 

Y Noch fpäter, wäßrend Säcfai in Spanien gehen Afranius kämpfte, fürßtete 
Cicero’ ähnliches; ad’ Att’10, S:' caedem' video, si vicerit; et impetum’in pri-' 
vatorum pecunias ’et.exsulum reditum' &t tabulas 'novas 'et‘ turpissimorum. 
honores et regnum non modo Romano homini sed ne Persae :quidem . eui- 
quam tolerabile. ;Uchrigens.Hätten Gacfars Soldaten, wären, fie nit .von.ihm im 
Zaume gehalten werben, fiher fehlinm gehauft. Bol. Dio 4, 26: die Truppen 

. menterten Ext phre Thy yüpav Ötaprdfew, pie Tarha Sen. eredöponv moretv 
adroic engere. ...- .2). Band 6, 553. . 

3) Cicero, ad Att, 10, 1 fügt allerdings: Consessus’ 'senatorum, 'senatum 
non enim puto und ad fam. 4, 1: senatus, sive "potius conventus senatorum.' 
Dod .entfprad) die Berufung mehr ‚ven gefepfichen ‚Beftimmungen, al? die des Con- 
vention Parliament, weldes nad ber Sugt Facobs. U. in "England zufammentrat, 
um Wilhelm IIL die Krone anzutragen. a 
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‚nochmalg,:geftügt.auf den Rath und, Beihluß.der. leitenden Körperfchaft, 
‚den Verfuch- wiederholte, den.er aus eigenem Antriebe fo oft gemacht hatte, 
‚Bompejus zu einem. gütlichen Vergleich zu beivegen.” Die Sache wurde 
drei Tage lang hin und her befprochen. Cs zeigte fich, daß alles Verkrauen 
zu einer Beilegung des Streites gef hwunden war. Pompejus' und feine 
verbiffenen. Barteigänger hatten, durch ihre Erklärungen von unverföhn- 
‚licher Zeindfchaft mit jedem, der zu Cacfar hielte, fogar die Möglicjfeit 
‚yon Verhandlungen abgefehnitten. Cs fand fid) niemand, der.c8 ivagen 
‚wollte, eine Gefandtfchaft an ihn zu übernehmen, und fo fiel die Sache zu 
‚Boden?,. Caefar Hatte nicht Zeit, fid) mit der Dronung der inneren An 
gelegenheiten weiter zu befaften. Er beruhigte nur das noc) immer bes 
Torgte VolE in einer Verfammlung, worin er ihm Nuhe md Schuß zu: 
fiherte, und jedem Bürger nad) Herftcktung des Friedens ein Geldgefchent 
'verhieß. Dann, bemächtigte er fich des von den Pompejanern in ihrer Eile 
zurüdgelaffenen Staatsfhages im Saturn-Zempel, ohne Rüdfiht.zu neh. 
„men auf die Einfprade des .Tribunen 2. Meteltus,. der fd, [chließlic, 
felöft vor die Thüee der Schagfammer ellte,.. um. im Vertrauen auf die 
Heiligkeit feiner Berfon das Erbrechen. zu verhindern, aber der Gewalt 
weiden mußte3. Er folgte darin den Vorgange der Staatsmänner, welde 
‚im Bannibalifden Stiege (209 v. Chr.) .diefen Nefervefhap angegriffen 
hatten, „und fonnte nicht ohne Grund behaupten, daß er im Sinne der 
Männer verfahren, weld)e das Gelb grade für Zeiten der Noit) zurüdfgelegt- 

4) Cicero redete fh ein, Gaefar treibe Damit nur faljhe3 Spiel, ad Att. 10, 
'1: mihi omnino non venit’in mentem,'quae possit actio esse de pace, cum 
li (nimlih, Caefarn). eertissimum sit,” si possit, exspoliare exereitu et pro- 
„vincia-Pompeium .... de. pace .idem sentio,, quod: tu,. simulationem - esse 
‚apertam. Gr, der. fo lange auf. Friede und Ausgleich. gedrungen. hatte, ‚(Band 6, 
552. 569 Anm. 3) fuchte jekt nad) einem Vorwand, aus dem Senate teggubfeiken, 
wo Garfar Borfchläge zum Frieden machen wellte, . . 

° 2) Caesar b. e. 1, 33:' Probat'rem senätus de: mittendis legatis; sed 
qui mitterentur, non reperiebantur, !maximeque timoris eausa.pro.se quis- 
que id munus legationis:recusabat. " Pompeius enim discedens ab urbe in 
‚senafu dixerat,. codem se ‚habiturum ‚loco,- qui.Romae remansissent et.qui 
in castris Caesaris fuissent. ee Be un 

3) Caesar b, c. 1, 14. Sarfar Fehauptet nicht, wie Drumann,. Gefh. Roms 
3, 416.%. 100 fagt, der Cha fei nit ‚verfhloffen geivefen, fondern nur, daß der 

„Eonful Sentulus ihn geöffnet Habe, in der Abficht, ihn zu plündern, woran er dur) 
die übereilte Flucht gehindert worden fei.. €3.ift damit nicht gefagt und au nicht 
‚wahriheinfich, dag der Shah offen blich.’ in
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hätten. Ebenfo hatte Marius gehandelt und die Bonpejaner felöft waren 

im Begriff gewefen e8 zu thun, als fie durd) die falfche Nachricht vom 

Heranrüden Garfars verhindert wurden. aefar hatte ein ebenfo gutes 

"Recht, feine Handlung, als eine durd) das Wohl des Vaterlandes ‚bedingte 

varyufien, wie irgend einer feiner Borgänger. 

Die Creigniffe hatten ihn zum thatfächlichen Hetrfeher gemacht md 

“als folder nahm er Feinen Anftand zu handeln; Er ernannte M. YUemi- 

fing Lepidus zum Stadtpräferten, übergab den Befehl über feine Truppen 
in. Stalien feinem getreuen M. Antonius! und eifte nımmehr nad) Spa- 
viien; um das dortige pompejanifche Heer aufzufuchen. Gegen die Ocfahr 

eines Angriffs des Bompejus von Griechenland aus hatte er fehon gleich) 
nad) der Einnahme von Brundiftum dadurd) Vorkchr getroffen; daß er 
fowohl.diefe Stadt, als aud) die andern öftlichen Hafenftädte Jtalieng, 

"wie Tarent, Sipontum und Hybruntum durd, Befagungen ficherte. 
"Seinen Legionen voraugeilend, erreichte Caefar bald? das wichtige 

Maffilia, die dem Namen nady mit Nom verbündete, unabhängige gries 
hifche Freiftadt öftlich der Rhonemündung, welche feit der Anlage der 
römifhen Provinz i int jenfeitigen Gallien immer‘ größere Wichtigkeit für 

Nom gewonnen hatte. Wie fehr die Eroberung Galliens durd, Maffilia 
“vorbereitet und geförbert worden war, haben ung die römifchen Annalen 

"nicht erzählt, wie fie ja geundfäglich die Verbienfte ihrer Bundesgenoffen 

"möglichft verfehweigen. Aber e8 liegt in der Natur der Sacdıe, dafs die 
° ‚reiche Handelöftadt, welche bis tief in Gallien hinein feit Jahrhunderten 

‚ Beziehungen hatte: und die Verbindung der ganzen gaflifchen Nation mit 
„den Kulturländern des. Mittelmeeres. vermittelte, wenn fie, wie c8 ge- 
fa, allen ihren Einfluß den Römern zur Verfügung ftellte, von faum 
‚zu überfchägender Bedeutung für fie fein mußte. Auc, für die Blüthe. 
Maffilias waren die Eroberungen Roms in Gallien von Vortheil und 
das gemeinfame Intereffe [chloß die ungleihen Verbündeten eng an ein- - 
‚ander an und begünftigte beiverfeitig die Märchen, welde von uralter 
‚Saftfreundfcaft und freundlichen Beziehungen wifchen Maffilia und 
"Rom berichteten! "Mit dem Bürgerkrieg fam für Maffilia eine fhwere 

y Plutärch Anton. 6. Appian b. ce. 2, 41. Dio 41, 18, 
2) Bahıfheinlih € Ende Februar.“ Vgl. Göler,' Krieg zw. Cäf. u. Pomp. ©. 23. 

* 3) Anerfannt wird diefed von Cicerö’de office, 2, 8: Urbs, sine qua nun- 
quam'nostri imperatores ex transalpinis bellis triumpharunt. 

4) Nicht zufrieden damit, dag fie für fid) das Berdienft in Anfprucd nafımen,
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Zeit. In jedem Zufammenftoß zwifchen Nom und Galliern hatten die 
Maffilier ohne Bebenfen Stellung auf Seiten Roms genommen. Aber 
jegt war Nom mit fidh felbft in Zwiefpalt und es war hart für die grie- 
hifche Stadt, daß fie fich entfcheiven follte, Partei zu ergreifen in einem 
Kampfe um innere Fragen, welche fie nicht im Geringften berührten. Die 
Maffilier hegten den Wunfd), neutral zu bleiben, und fprachen diefen 
Wunfh mit fcheinbarer Ehrlichkeit gegen Caefar aus, als diefer jeht 
die Vorfteher der Bürgerfchaft zu fi befchied und Einlaß in die Stadt 
verlangte!. Al aber mittlerweile 2. Domitius Ahenobarbus' mit einer 
Slotte von fieben Schiffen vor dem Hafen erfchien, erhielt oder eriwang 
fi) derfelde Einlaß und gewann fomit die wichtige Stadt als Stüßpunft 
für die Partei der Optimaten. - Domitius war, wie wir gefehen?, bei 
der Einnahme von Corfinium in Caefarsd Gefangenfchaft gerathen, aber 
von diefem großmüthig und bedingungslos entlaffen worden. Er hatte 
feine Freiheit dazu benugt, fofort von neuem gegen Caefat zu rüften, war 
nad) Etrurien gegangen umd hatte hier die Schiffe: In Stand gefegt und 
bemannt,. mit denen er jebt vor Maffilia erfchien. Zum zweiten Male 
warf er fh num grade wie bei Corfinium Caefar in den Weg und 8 
fdien, al wenn e8 ihm aud) diesmal gelingen follte, defien March zu 
hemmen und dadurd) den Erfolg feines Feldzugs zu vereiteln. Eaefar hatte 
alle Urfache, fobald wie möglich Spanien zu erreichen. Er konnte fid) 
mit der Belagerung von Mafitfia nicht aufhalten. AS er daher fah, daß 
diefe fh in-die Länge ziehen würde, Tieß er feinen Legaten C. Zrebanins 
mit drei Legionen dort zurüd, übergab D. Brutus den Befehl über ein 
Gefhwaber von zwölf Schiffen, weldye eiligft in der Nhone auögeräftet 
wurden, und eilte nad) Spanien. 

Hier ftand die Hauptmadt des Bompejus, fi eben Segionen unter 
8, Afraniug, dem or Eonfut von 60 v ». Chr, M. Petrejus und M. Ter 

jur Zeit der galtifhen Eroberung ten Römem ihre Sympathie ausgebrüdt und einen 
Deitrag zur Lolkaufiumme gegeben zu haben, wollten die Maffilier fon unter Tar- 
quinius Pritcus mit Nom freundfchaftlihe Verbindung gehabt habın, ja fogar auf 
ihrer gahrt von Phocaca aus neh vor der Gründung Maffiliad in die Tiber ein- 
gelaufen fein, um mit Rom Sreundfhaft zu fließen. Justin. 43, 3, 4. 5, 3 und 8. 
Ebenfo wie diefe Angaben find au die von einem gemeinfhaftfichen Schabhaufe der 
Maflikier und Römer in -Delphi nichts‘ als Erfindungen ter Clienten. - Liv. 5, 25. 
Appian Ital. 8. Diodor 14, 93, nn : 

1) Caesar b. ce. 1,35. ° 2) Band 6, 574. 

’
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rentius.Barro, dem- berühmten -Forfcher und Gelehrten. Diefe Heeres: 
mad)t war feit Jahren’ gerüftet, und bereit gehalten, über Gallien nad) 
Stalien zu rüden. Spanien follte gewiffermaßen für-Bompejus fein, was 
Sallien für Caefar gewejen war. In Spanien’ hatte er von Jahre 76 
‚bis 71 den Krieg. gegen Sertorius geführt. Er hatte die Brovinz, die 
eine Zeit lang für Nom verloren gewefen-war,; wieder erobert. Danı 

war er auf. fünf Jahre, wie Caefar für Gallien mit proconfularifcher Ge: 
walt, für Spanien beffeivet worden und ihm war. ebenfalls wie Gaefar 
amd offenbar um diefen in Schady zu halten diefe Gewalt auf weitere fünf 
‚Sabre verlängert worden: Solange er in Spanien eine ftarfe Kriegs- 
macht ftchen hatte, war für; Caefar weder Gallien zu halten, nod) Stalien 
ficher, noc) Fonnte er. daran-denfen, den Krieg gegen Bompejus im Often 
forizufegen, ; E3 war:.alfo für ihn fürs erfte fchon ein ‚großer Gewinn, 

daß fein Legat E. Fabius, durd) fehnelfen Vormarfc mit drei Legionen 
von Narbo aus die von den Bompejanern nur. fehwac, befegten Pyrenäen 
mit geringem Widerftand überfchreiten: fonnte. -Die Feinde hatten ihre 
Hauptmadit, fünf Legionen mit 5000 Reitern und 80 Cohorten fpanifcher 
Hülfstruppen nördlich Des Iherus, bei der Stadt Slerda (Leriva) am Zluffe 
Sicoris (Segre) concentrirt, unter dem Befehl von Afranius und Petrejus, 
während M. Barro mit zwei-Legionen im füblichen Spanien t ftehen ge 
blieben war. Fabius, jegt an der Spite von fech8 Legionen 2, marfcirte 
gradezu auf die Stellung der Feinde. am Sicoris [os und nahm in un- 
mittelbarer Nähe von ihnen Stelfung?. Die Stadt Ilerda, am techten 
Ufer des Sicoris gelegen, der von Norden nad) Süden fließend 30-40 
Kilometer von der Stadt entfernt in den Iberus mündet, - war Durd) eine 
fefte Brüde aus Stein mit dem Iinfen Ufer in geficherter Verbindung. 
Die Pompejaner, die füdlic unweit der Stadt Iagerten, waren alfo ohne 
Gefahr im Stande, auf beiden Seiten des Fhuffes fi) mit Lebensmitteln 
zu verforgen, während die Vorräthe, die fie in Ilerva aufgefpeichert hat- 
ten, auf lange Zeit für die Truppen ausreichten. Fabius nahm, ohne 
diefelben Vortheile ‚zu befigen, trogdem feinen. Anftand, auf das tehte 
Ufer des. Sluffes Sicoris überzufegen, in der Abfiht, den. Feinden die 

1) ‚Caesar b. 0. 1,38... 9. mm 39 
3) Bol. die ausgezeichneten Karten (5 und 6) in der Histoire de "Jules Cesar 

dom Oberften Stoffel (PBarid 1887). der -Fortfehung des: Werkes von, Louis Napoleon. 
Nach p. 256 Liegt diefen Karten zu Grunde die Aufnahme des fpanifche nah n General- ftabs, weldhe 1863 auf Deranlaffung Napolcond III. gemast wurde, “ : \ 
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Schlaht anzubieten. Diefe. indeffen zogen vor zuzuwarten, bis Fabins 
durch die Schwierigkeit der Verpflegung gegwungen wäre, einen verziwei- 
felten Angriff.auf ihre fefte Stellung zu machen. Das Land auf beiden 
Seiten des Sicoris war fhon vor Fabius Ankunft auögefogen.. Seine 
Lage wurde von Tag zu Tage fehwieriger. - 

Er hatte, oberhalb der Stadt Jlerda, zwei Brücen über den Sicoris 
gefehlagen!. Die untere von diefen wurde eines Tages dur, Hochwafler 
weggeriffen, ald gerade eine Abtheilung Neiter zum Futterholen, und 
zwei Legionen zur Dedung hinübergegangen waren. Diele Truppen wur= 
den fofort von einer überlegenen Macht angegriffen und famen in großes 
‚Gerränge, :big Fabius über die obere Brüde ihnen mit zwei Legionen 
zu Hülfe fam. und fie fhlieglich, aber nicht ohne Berhufte?, über den Ttuß 
gurük | in fein Lager in Sicherheit bracdhte3. 

Zwei Tage nad) diefen Unfall (Anfangs Mai) er Garfar, der. f ich) 
bis jegt vor Maffilia aufgehalten, am Eicoris ein. Er verfügte Feine 
Aenderung in den von Fabius’ getroffenen Dispofitionen, als daß er fein 
Lager näher an das feindliche Lager heranrüdte, blieb, aber auf dem red)« 
ten Ufer des Sicoris. ftehen, auf einem durd). diefen Fluß und dejien 

1) Caesar b. e..1, 40: In Sicore fumine pontes 'effecerat duos distantes 
inter se milia passuum quatuor. Daß die Brüden oberhalb der Stadt Slerda 
fich befanden, fagt Garfar.niäht.: E3 ergibt fi aber daraus, daß die Pompejaner 

bei Slerda die Herabfhrwimmenden Trümmer der einen Brüde. bemerften. 

2) Caesar b. c. 1, 40 jagt davon nichts, deutet,c3. aud) nicht, an. _ Dagegen 

heißt e8 bei Dio 41, 20: zo piv Dadto mposmenöviec 2% algyrs zollobe dni- 
KTEIVay dnoimgdevsas. er a 

3) Fabiud war mit drei Regionen nad) Epanien aufjebrochen (b. e. 1, 37). 

Gasjar hatte aber dad Nachrücken weiterer Legionen befehlen‘. (Ib. Reliquas legio- 
nes, quae longius hiemabant, subsequi iubet). . Wie.viel 63 diefer waren, von 
wo fie kamen und ivann fie bei Fabius eintrafen, wird nicht angegeben. Di Ge 

fegenheit ded oben erwähnten Bufammenftoßes werden bier Legionen erroäßnt. Da aber 

Yabius fein Lager auf dem rechten Ufer des Sicorid, nahe bei der ganzen Macht 

‚bet Pompefaner nicht. entblögen konnte, fo ift anzunehmen, dag fhon die. ganze 

Streitmadt,. die Caefar in Epanien verwendete, nämlich, fe Legionen,: angelangt 
war. Daffelbe ergibt ji) daraus, dag Carfar,>ter zwei Tage Darauf am Sicorid 
eintraf (ib. 1, 41), zwar 900 Reiter mitbracdgte, aber von Kegionen, nichts fagt. 

Göfer (Bürgerfrieg jiwijchen Gacfar und Pompejus S. 26°f.) rechnet heraus, daß 
Gacjar fieben Legionen beijammen hatte. "Dagegen fprict Stoffel Hist, de Cäsar 

Ip. 256 ff., der zu dem Schlujfe fommt, daß Cacfar bie zelquas Iegiones, drei 
an der Zahl, von Brundifiun aus heranzog. in run
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Nebenfluß Einca eng begrenzten Naume, wo er nur durd) die zwei Brüden 

über:den Sicoris mit dem linken Ufer in Verbindung-war. -Diefe Lage 

war im hödhften Grade bedenklich. Wie wenig man fd) auf die Stärke 

der Brüden verlaffen konnte, hatte fidy’eben gezeigt. Konnte der Fluß 
aber nicht zu jeder Zeit ohne Schwierigkeit überfehritten- werden, fo war 
Gaefar zwifchen Sicoris und Einca eingefchloflen und dem Mangel an 
Futter und Nahrung für feine Solvaten-ausgefegt. - Diefer Gefahr fuchte 
er in feiner gewohnten Weife durd, einen fühnen Anfchlag vorzubeugen. 
Er fand, daß zwifchen der Stadt Jlerda und dent pompejanifchen Lager 
ein Hügel lag, den die Feinde unbeachtet gelaflen hatten. Durd) Bes 
fegung diefes Hügels’ hoffte er- fie won der Stadt, ihren dort lagernven 

Vorräthen fowie von der feften Brüde abfperren zu fönnen.:- Er rüdte 
alfo mit drei Legionen aus feinem Lager und ließ einige Cohorten gegen 
den Hügel vorgehen. Sobald-die Pompejaner die Abficht merkten, rüdten 
aud) fie gegen die bedrohte Stelle heran und Famen in der Befegung Der 
felben den Caefarianern zuvor. Es entfpann fid) jegt ein hartnädiger 

Kampf, ver fünf Stunden dauerte und damit endete, Daß nad) empfind- 
lichen Verfuften auf beiden Seiten der angegriffene Punkt im Befige der 
Bompejaner blieb und Caefars Truppen fih) in ihr Lager zurüdzichen 

mußten. .Nac Caefars Bericht! fehrieben fi) beide Theile den Sieg zu, 

aber für einen unbefangenen. Lefer ift es dod) Har genug, daß.er felbft den 
fürzeren zog und daß nicht nur.der fühne Anfchlag mißlang, fondern eine 
große Niederlage mit Mühe vermieden wurde. ° 

"Bald darauf trat nod) [chlimnteres Mifgefhid ein. Die eine ver 
„ beiden Brüden über den Sicoris, weldye furz vor Caefard Ankunft der 
Bluß weggeriffen hatte, war. zwar fehnell wieber hergeftellt worden, aber 
jegt flieg mit dem Echmelzen des Schnees in dem uellgebiet des Sicorig 
das: Waffer noch höher und riß beide Brüden fort. Caefar war nun 
vollftändig von feiner Dperationsbafis abgefhnitten. Große Proviant- 
eolonnen, die [bon auf dem Wege von Gallien waren, Fonnten nicht zu 
ihm gelangen und waren den Angriffen ver. feindlichen Reiterei ausgefegt, 
welche ungehindert den Fluß auf der fteinernen Brüde bei Sterda über: 
freien fonnte. Bald ftellte fi, in Caefars Lager drüdender Mangel 
‚ein; bie Soldaten verloren Muth und Kraft. Schon frohlodten die Pom- 
pejaner, ihres Gieges gewiß und verbreiteten übertrichene Nachrichten 

1) Caesar be. 1, 47. 
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von Caefats verzweifelter Lage nad) Italien, wo viele, die bisher unent« 
fchloffen zwifchen den beiden Parteien gefchwanft hatten, fid) für Bom- 
pejug’erflärten. Allein Caefar wußte aud) in diefer Noth Rat. Er ließ 
eine Anzahl: leichter Kähne: aus MWeivengeflecht mit Häuten umfpannt 
anfertigen, wie er fie. in Britannien Tennen gelernt hatte. Auf diefen 
‘feste eine Abtheilung Truppen über den Sicoris, verfdanzte fi am 
jenfeitigen Ufer und ermöglichte «8 jeßt den Sofvaten von den Feinden 
ungeftört eine Brüde zu fehlagen. Sobald diefe fertig war, rüdte er über _ 
den Fluß, z0g die aus Gallien angefommenen Transporte an fich und 
fchlug die feindliche Neiterei aus: dem Felde. Die Lage war auf einmal 
volftändig verändert.- Statt der Eingefchloffene und faft Belagerte zu 
fein, war Gaefar jegt nicht nur in feinen Bewegungen frei und mit alfem 
Nöthigen reichlic) verfehen, fondern er Fonnte: fogar daran denken feine 
Gegner feftzubalten und fie einzufcjliegen. Seine Reiter durcdhfchweiften 
die Gegend, ohne daß die feindliche Reiterei fc) entgegen zu fleffen wagte. 
Bald Titt diefe Mangel an Futter, und fte wurde in Folge deffen immer 
weniger brauchbar. Die fpanifchen Gemeinden merften den Umfchwung 
der Dinge und mehrere ftellten fid) frehoitfig nit ‚Sufuhren und Site 
truppen Gaefar zur Verfügung. 

Die Brüde, welche Earfar über den: Sicoris geffhfagen Gatte, lag 
mehrere Meilen aufwärts von feinem Lager bei Slerda und feine Truppen 
mußten alfo, wenn fie auf das linke Ufer, der Stadt Slerva gegenüber, 
gelangen wollten, einen langen Umweg machen, - Um diefem Uebelftand ' 
zu begegnen, verfuchte Caefar dur, Abzugsgräben das Waffer im Sluffe 
fo viel tiefer zu legen, daß er auf eine Strede furtbar wäre. ‚Er war 
noch mit diefer Arbeit befcjäftigt, als die feindlichen Führer, in ver 
Furcht ganz eingefchloffen zu werben, ' befchloff fen, von Slerda abzuziehen, 
dann bei. Oclogefa, nahe der Mündung des Sicoris in den Iberus den 
legteren Fluß zu überfchreiten und den Krieg nad) dem fühlichen Spanien 
zu verlegen. Caefar fah fi in ähnlicher Lage, wie bei Brumbiflum. 
Wenn 8 Afranius gelang ungefährvet abzuziehen, jo war es unmöglic), 
den Krieg mit einem Schlage zu Ende zu bringen, und feine Gegner ge: 
wannen auf allen Punkten, in Griechenland; Afrika, Gallien und Slly- 
rien Zeit-fich zu organifiren, zu ftärfen, ja vielleicht Italien zu bebroben. 
Er mußte alles wagen den Plan feiner Gegner zu vereitelt. 

Allein diefes war nicht leicht. Die Brüde der Pompejaner ber 
den berus’ war, ivle gemeldet wurde, faft fertig. ‚Sie: Fonniten über
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die .fteinerne Brüde bei Slerda zu jeder. Zeit abziehen „ während Cacfard 
Brüce weit aufwärts am Sicoris nur auf einem mehrftündigen Marfche 
zu erreichen. war: und. Die Surt, über den Fluß. nod) nicht. gangbar war. 
Er fah.die Feinde entfchlüpfen., Die,Reiterei ,, die er. ihnen nachfchicte, 
fonnte zwar die Nachhut beläftigen, aber den. Abmarfc), nicht hindern. 
Er mußte: fi) entfchließen,. den Durcdymarfch. durch den tiefen. Fluß zu 
wagen und e8 gelang feinen tapfern-Legationsfoldaten. zwar; mit Lebend- 
gefahr, aber doc). ohne Verlufte das jenfeitige Ufer zu gewinnen. Seht 
galt es.einen Wettlauf, welches von-den beiden Heeren, vor-dem andern 
an den Zberus gelangen würde. Die Pompejaner Hatten: einen Vor« 
fprung, aber Eaefar hatte wenigftens eine Legion mehr und feine Reiter 
rei war an Tüchtigfeit der feindlichen überlegen. er 2 
Bon Slerda erftrect fi. auf beiden Ufern des Sicoris ‚eine Ebene 

füomwärts bis an einen Gebirgszug, welcher dem Lauf des Sherus af der 
Nordfeite folgt. Wenn c3 dem abzichenden Heere gelang diefen Gebirgs- 
zug zut.erreichen, fo war.c8 vor weiterer Verfolgung - gefehügt „ ‚denn der 
Pap durch das Gebirge war leicht zu vertheidigen. C3 genügte alfo für 
Caefar nicht, dem Feinde auf;den Ferfen zu bleiben, Er mußte ihn um: 
gehen, ihm zuvor fommen, und ihm ven Weg: verfperren. „Nur einem 
Heere wie das caefarifhe Fonnte eine folche Leiftung. zugenmthet werden 
und e8 bradite:fie in,der That unter Carfard. Leitung zu ftande. . MWäh- 
rend Die Jeinde ermübet und entmuthigt.am folgenden Tage: in ihren 
Lagerplage, verweilten, umging ‚Eaefar. ihre, Stellung, erffetterte und 
überftieg die fteilen, umvegfamen, Höhen und ftand bald vor. dem Ein 
gang zu dem Pafje, der an den Jberus führte. Das feindliche Heer war 
jegt in feiner Gewalt. Hätte er fogfeic) die .entmuthigten und rathlofen 
Truppen angegriffen, twie cs, feine. Soldaten ‚wünfchten, To hätte fein 
‚Sieg nicht zweifelhaft fein Fönnen. Allein er war überzengt, daß aud) 
ohne Schlacht die Feinde verloren waren, und z0g vor, Das. Blut. der 
‚Seinigen zu fhonen. 2000. 
 Meanius und PBetrejus entfchieden fih.nad) Furzer Üeberlegung den 

Nügzug in ihre frühere Stellung bei Jlerda anzutreten. :. Cacfar fich eine 
hinlängtice Truppe in dem gewonnenen Engpaß und. folgte den Feinden 
auf dem Fuße. Die beiden Heere Tagerten, in unmittelbarer. Nähe und 
bald zeigte fid) , daß bei.den Pompejanern ‚das Vertrauen. in ihre.Sadıe 
und der Gchorfam gegen ihre Führer. gefhwunden. war.:. Mi hrend einer 

furgen Abwefenpeit. des. Afranfus und Betrejus Yerfehtten, die Beider- 
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feitigen Truppeit mit einander als Bekannte und: Landsleute. - Bompe: 
janer famen in Chefars Lager und fprachen von Beilegung de3 Kampfes 
und Ergebung, wenn nur ihre: Führer verfchontwürden. ° Sogar des 
Afranius Cohn war bei ‚diefen Befprehungen beteiligt. "Einige von 
Caefars Soldaten wurden ini pompejanifchen Lager als. Freunde bewille 
fommt: €3 fohien fi) das Schaufpiel- der allgemeinen Auflöfung der 
pompejanifchen Truppen von Winter: -Seldzug in Stalien zit wwiederhofen; 
als plögfich mit der Rüdfehr des Betrejus ein Umfchrwung eintrat. Durd) 
Bitten und Strenge gelang c8 biefem‘,-der Bervegung Einhalt zu thun, 
die Soldaten zum Gehorfam mueücuenfen, ja: die‘ Saefarianer, diei in 
feinem Lager ertappt wurden; zu tödten.: 

Indefien die Umfehr der Eoldaten zu ihrer Pflicht konnte Weber ben 
alten Muth erneuern, nody das Schidjal des frategifc, überwinndenen 
Heeres ändern. Der Marfch nad) Jlerda wurbe.fortgefegt. Die Neites 
tei der Pompejaner war jo eingefd) üchtert oder’ fo unzuverläffig ; daß fie, 
ftatt den Rüdzug'zu deden‘, in die Mitte des Fußvolfes' genommen ters 
den mußte; von den Leichtbewaffneten gingen viele: zu den Caefarianerın 
über. Det Futtermangel: wurde inimer“ größer, da aefars treffliche 
leichte Truppen die Feinde umfehwärmten'ind fein Founragiren duldeten. 
Inmer blieb Caefar den Abziehenden: an’den Zerfen ‚und nöthigte fie 
von Zeit zu Zeit zur Abrvehr Halt zu macen: ’So’ ‚gelangten die beiden 
Hne Hi8 an eine Stelle, wo fie dent Sicorig nahe waren ; und Afranius 
eine Turt zu finden hoffte: Allein Caefars- germanifche- Reiter und 
Leichtberdaffnete Ihwanmen hinüber und BA das’ jenfeitige Ufer. 

hart heranrüdte, und anfing: die’ Feinde durch ei eine Ummallung“ einzu 
fliegen. Ein Durchbrud) war nicht mehr möglich.‘ Mangel: an Waffer 
und Futter für die Thiere zivang endlic) au) den: trogigen Betrejus 
an Vebergabe zu denfen umd e8- fan’ zueiner Befprechung mit Eaefär!, 

i) Die Nike Gaejard in den Gommentaätien (1, 85): entHätt eine Art Manifeft, 

womit er jein Berfahren rehifertigt: Neque nunc se illorum humilitate neque 
aliqua temporis opportunitate ‘postulare” quibus xebus opes augeantur suae; 

sed eos exereitus, quos contra se'multos iam annos aluerint, velle dimitti. 
Neque enim sex legiones alia de causa miissas in Hispaniam- septimamque 

ibi conseriptam, neque tot: tantasque' 'elasses 'paratäs, neque summissos duces 

rei militaris peritos. Nihil horum ad pacandas „Hispanias, nihil ad usum 

provinciae provisum, 'quae ‘propter diufurnitätem paeis: nullum auxilium
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wobei diefer freien Abzug geftattete. Nac; Ablieferung der Waffen follten 

die fpanifchen Truppen in ihre Heimath gehen, die übrigen bid zum 

Zluffe Baras geführt und dann entlaffen werdent.. 0.0 0, 
- So war Caefars Aufgabe zum größeren Theile gelöft. VBierzig 

Tage? hatten hingereicht, die Hauptmacht der Pompejaner in Spanien zu 
vernichten. Es ‚blieben nur nod) die zwei Legionen Barros im Süden, 
und von diefen war nad) ven Vorgängen am Sicoris faum ein ernftlicher 
Widerftand zu. erwarten. : Doc) hielt cd Caefar für geboten, Spanien 

nicht zu verlaffen, bis die ganze Halbinfel von feinen Gegnern gefäubert 
wäre. Gr febte fi) fofort mit zwei Legionen und 600 Neitern in Bewer 
gung. Kaum hätte e8 der Truppen bevurft. Die fänmtlichen Ipanifchen 
BVölkerfchaften erklärten. fi, nad) der Niederlage der Bompejaner für 
Eaefar und fhidten auf Caefars Aufforderung Abgeordiete nad) Core 
durba, mt dort feine Anfunft- zu erwarten und ihre Unterwerfung zu er- 
Hären. Aud) die Legionen .Barros waren nicht mehr zuverläffig. Cine 
derjelben erklärte offen ihren Abfall und marfhirte nach Hifpalis, wo fie 
von den Einwohnern mit Freude empfangen wurde. Die. Infelftadt 
Gades vertrieb den von VBarro eingefehten Befehlshaber - und erklärte 
fid) für Caefar. Es blieb Barro nichts übrig, al der allgemeinen Strö- 
mung nadzugeben. Er ließ auch), die zweite Legion zu Caefar übergehen, 
und verfügte fih nad) Corouba,. wo er fih dem Sieger unterwarf, die 
Kriegsfaffe und alle Vorräthe übergab, und wie einem Vorgefehten Ned)» 
nung ablegte. Caefar, bewährte abermals die Großmuth und Freigebig-, 
feit, die er fich zum Grundfage gemacht hatte, und gewann fid) die Danf: 
barkeit Alfer. durd) Erlaß von Kriegsfteuern und Strafen, welche Barro 
auferlegt, und durdy Rücgabe von Raub, den diefer angeoronet hatte. 
Gades wurde für feine Ergebenheit dur die Ertheilung des römischen 
Bürgerrechts belohnt3, umd andre, Private fowohl wie Gemeinden, für 
befondere Dienfte befonders belohnt. Nachdem fo in. Furzer Zeit Alles 

desiderarit. Omnia haec iam pridem contra se parari, in se novi generis 
imperia eonstitui, ut idem ad portas urbanis praesideat rebus et duas bel- 
licosissimas provincias absens tot annis obtineat; cet. Dieje Nede Hätte im 
Senat oder auf dem Forum gehalten werden können, weit cher ald im Felde, 

; n Die aus Daesar ©. 3,.88 Hervorgeht, führte Afranius einige Cohorten 
aus diefen Truppen gebildet zu Bompej iefe‘ ä e i 2 ar ' 8 ,, 5, » yejus_ und diejelben fämpften bei Pharfalus, 

. . NarT, “ “ ” “ 3) Dio 41, 24: zal zoig ye Tadsıpsöst rolırelav Arasıy Eimzen, Tv al 6 
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georonet war, ließ Caefar vier Legionen unter den Befehl des D. Caf- 
fius zurüief und begab fi zu Schiffe nad) Tarraco, wohin er die Abge- 
fandten der Städte des diegfeitigen Spaniens zu einer Berfammlung bes 
fhieven hatte. Nachdem er hier ebenfalls Dank und Belohnungen ge- 
fpendet hatte, begab er füh zu Lande nad) Mafftlia. 

Gnpos ozlan Dstepov Erexbpwusev. Die Ertheilung de8 Bürgerreht3 durh Caefar 
war, wie Div augdrüdlid hinzufekt, eine vorläufige und bedingte. CErft durd) Bolld- 
beiglug wurde fie gefeglih. Daffelbe gilt von den früheren Gunfjtbezeugungen des 

Mariug und Garfar, welde angeti in n,Grtöeitung de3 Bürgerreht3 beftanden. 
Vgl. Band 5, ©. 226 Anm. 4.



Rapike 2. 
Der Krieg in Gallien, Afrika, Illyrien. 

Mafftlia war nım fhon vier Monate, von Anfang April bis Ende 
Juli des julianifchen Kalenders belagert worden. Die Zähigfeit feines 
Wiverftandes gegen die Eaefarianer läßt fi nur aus dem Umftande er: 

 Hären, daß ed L. Domitius gelungen war, in der Stadt Einfaß zu erhal- 
ten, und daß die Pompejaner das Meer beherrfchten und alfo die See- 
ftadt in ihrer Gewalt Hatten. Hätten die Maffilier ganz nad) freier Wahl 
handeln Können, fo hätten fie zwifchen den zwei römifchen Parteien amı 
liebften Neutralität beobachtet, wie fie e8 in ihrer Antwort an Cacfars 
Aufforderung ausgefprochen hatten!. Nun, nachdem fie nothgedrungen 
Partei ergriffen hatten, fämpften fie mit Muth und Ausdauer. 

Sfeic) nad) feiner Ankunft vor Maffilia Hatte Caefar die Erbanung 
und Ausrüfung einer Flotte angeordnet?. Bald darauf war er nad) 
Spanien abgegangen. D. Brutus, der Befehlshaber diefer Flotte, der- 
felbe, der fich fhon im Seefriege mit den Benetern als tüchtigen See- 
mann bewährt hatte?, nahm Stellung bei einer Fleinen Infel nahe dem 
Eingang zum Hafen von Maffilia, um diefen gegen Zufuhr und Hüffe 
von Außen abzujperren. Die Mafftlier, im Verlag auf ihre Vertrauts 
heit mit der See und ihre Uleberfegenheit an Zahl ber Schiffe, fegelten 
aus dem Hafen und griffen das Heine Gefchwader des Brutus an. Der 
Kampf wurde wieder, wie fo oft vorher, entfchieden nicht burd) die Schnel- 
ligfeit und Gewandtheit der Schiffe, worin die Maffilier den Römern 

1) Oben S. 7. 2) Dben ©. 7, 3) Band 6, 417.
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überlegen waren, fondern.durd) die Tapferkeit der Bemannung. ‚Brutus! 
hatte augerwählte Eoldaten aus den Legionenauf: feine Schiffe gebracht! 
und biefe wurden leicht.ber. feindlichen Mannfchaften Meifter, nadveni es‘ 
ihnen gelungen war, dur) Entern mit ihnen handgentein zir werden. "Das 
Ente des Kampfes war; daß die Maffilier mit Verluft von neun Säif 
jen in ihren Hafen zutüdgetrieben wurden. 2.2.22 222: ne 

Einen ähnlichen. Ausgang Hatte.cin zweites’ Treffen, wozurdie Maf-: 
filter durch) Die Ankunft eines pompejanifchen Gefehiwabers von’16: Ehife' 

fen unter 2. Nafivius ermuthigt worden waren: : Obgleidy die Maffilier- 
mit der größten Tapferkeit fochten ‚in dem Gefühl,: daß das Chidfal‘ 
Ihrer Stadt vom -Ausgange des Kampfes. abhing, ; zögen: fie. dennod) den’ 
Kürgeren und zivar Hauptfächlic, dadurd; daß die ‚pompejanifche Hilfe: 
flotte unter Nafivius fich.am Gefecht nicht betheifigte und bald das Weite: 
füchte. Wieder mußten die Mafjilier mit dem Berluft von I Schiffen: 
abziehen. MWährendder Echlacht Hatte:die Eimwohnerfhaft der Stadt 
zifchen Zucht und Hoffnung in der größten-Aufregung. gefchtvebt.:: Ihr 
Vruth fan, als die flichenden Schiffe die Unglücsbotfchaft bradyten, “aber: 
fie gaben trogdein den Wiverftand nicht auf. Geiviß drang. der’ verbiffene 
Domitins auf ortfegung des Kampfes, 'aud)-nadjdem diefer ausfichtslos: 
geworden war.” Was lag ihm am Schikfal: einer Stadt wie Maffilia, 
wenn c8 gelang, aud, mit ihrem Untergang den Vortheil zu’erfaufen, 
welchen die Tefthaltung Caefars in Gallien für den- Ausgang des Bürger 
frieges haben konnte 22... al un glg eiker SR ohon ran 

- Mittlerweile Hatte €. Trebonius mit den ihm don’aefar übergebe? 
benen drei Legionen den Angriff auf Maffilia von der Landfeite ins Werk 
gejegt und,eiftig gefördert. : C8 war eine langwierige Arbeit:von der ges 
wohnten Art, die dadurd) außerorbentlich erfehtwert wurde,: daß Maffilia: 
zu drei Vierten duch’ dag Meer gedeft war, und nur: auf der kurzen’ 
übrigen Strede angegriffen werben Fonnte, "ALS nad) Langer Mühe Iter 
bonius durd) einen Eunftvollen Belagerungsthurm von f che Stodwerken. 
und. duch Mauerbrecher unter Schugdächern fo weit gefommen war, eine 
Dreihe in die Stadtmauer: zu machen, ‚ließ ex fi). durd) die Bitten der: 
Belagerten beivegen, den Sturm zu verfchieben und fogar eine Waffenuhe’ 
su gewähren, Bis Cacfar aus Spanien zucütfehten würde, dem dann Die 
Maffilier fich zu ergeben verfprachen.“ Hierin handelte Trebonius nad) 
Caefars Anveifung, der nicht wollte, daß feine Sofvaten mit ftürmender: 
Hand eindringen und die bei folder Gelegenheit üblichen Oreuel.verüben 

Ihne, Röm. Gef. VII. os 2 
" N 

5 

ıÖ 

ur; 2 : 

 



18 Neuntes Bud. 2. Der Krieg in Gallien, Afrita, Syrien. 

folltent. Als aber die Maffilier, die Sorglofigfeit der Belagerer während 
der Waffenruhe benugend, plöglich hervorbrachen und die römischen Werke 
in Brand ftedten, mußte die Belagerung von neuem beginnen?. Die 
Stadt war bald wieder eingefchloffen und da nad) Caefard Siegen in 
Spanien jede Hoffnung auf Entfag gefhwunden war, fahen fid} die Ver 
theidiger genöthigt, nochmals die Gnade der Angreifer anzuflehen. Bald 
darauf traf Eaefar vor Maffilia ein. Er hätte ftrenge Vergeltung üben 
fönnen; aber er begnügte fi damit, die Stadt zu entwaffnen und mit 
einer Befagung von zwei Legionen zu belegen. Seinen Soldaten entging 
zu ihrem großen Leivweilen der Genug und Vortheil einer allgemeinen 
Plünderung?. Die Neigung zur Meuterei, Die fich in der Folge fo auf- 
fallender Weite bei ihnen einem Caefar gegenüber zeigt, ift nicht zu ges 
tingem Theile dem Unmuth zugufchreiben, den fie bei Diefer Gelegenheit 
empfanden. -. nrabın a E ö 

.  Domitius fürdhtete mit Recht, daß wenn er zum zweiten Male in 
Caefars Hände fiele, er nicht fo großmüthig behandelt werden würde, wie 
nad) dem Falle von Corfinium._ E83 gelang ihm, Furz vor Uebergabe der 
Stadt, auf einem fehnellfegelnden Schiffe vom Wetter begünftigt aus dem 
Hafen die offene See zu gewinnen und den Verfolgern zu entgehen. 

-:. Bor; feinem Abgang nad) Spanien hatte Caefar. Sorge getragen, 
die übrigen weftlichen Provinzen Corfica, Sardinien, Sieilien und Aftifa 
ben Bompejanern zu.entreißen. Bei der unbeftrittenen Herrfchaft der Ieh- 
teren über die See wäre diefe Aufgabe äußerft fchwierig gewvefen, wenn 
Pompejus feine Vortheile voll benupt hätte.. Seine ausgefprochene Ab- 

1) Caesar .b. c. 2, 13: Caesar enim per literas Trebonio magnopere 
mandaverat, ne per. vim oppidum expugnari pateretur, ne Sravius permoti 
milites et defectionis odio et contemptione sui et diutino labore omnes pu- 
beres interficerent, quod se facturos minabantur, aegreque tunc sunt retenti 
quin oppidum irrumperent, graviterque eam rem tulerunt, quod stetisse per 
Trebonium, quo minus oppido potirentur, videbatur. \ 

2) Abweichend von Caefard Darftellung’ (b. c. 2, 14) erzählt Dio (41, 25), 
die Gaejarianer häften während. dee Waffenftillftandes nachts verfucht,. in die Stadt 
einzubringen, wären aber fo empfangen worden, daß fie 68 nicht zum zweitenmal 
gewagt hätten. Diefe Darftelung hat mweitaud, die größere - innere Wahrjcheinfichkeit 
für fih. Nicht nur wäre der Berrath der Maffilier unerklärli, fondern aud ihre 
GStraflofigkeit nad) der Unterwerfung. Aber weldes Licht wirft die Berdrehung ded 
Hergangd auf die Wahrhaftigkeit der Gommentarien! . . \ . 

3) Dal. Band 6, 73. 79. 80,
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fiht war, Die Verbindung diefer Provinzen mit Rom zu unterbrechen, die 
Kornzufuhr aus denfelben zu verhindern und fo die Bevölferung Roms 
gleich) der Befagung einer belagerten Stadt auszuhungern. Im diefes zu 
Wege zu bringen, hätte aber die pompejanifche Flotte eine wirkfame Blofade 
der Küften diefer Provinzen unterhalten und womöglich aud) das Yuslaufen 
von Schiffen aus italifchen Häfen verhindern follen.. Kleins von beiden ge- 
fhah. Gaefar fonnte ohne Hinderniß eine Legion unter D. DValerius nad) 
Sardinien fenden und den dortigen Statthalter M.Eotta vertreiben. Ebenfo 
leicht wurbe ihnı die Befegung des wichtigen Siciliens, welches Cato beauf- 
tragt worden war für Bompejus zu halten. €. Eutio, der als Volfstribun 

‘ Gaefar fo wichtige Dienfte geleiftet hattet, jeßt, gleich) feinem Eollegen 
M. Antonius, ebenfo energifch als Führer im Felde, wie früher im bür- 
gerlichen Wortfampf, fegte mit vier Legionen über die Meerenge von 
Meffana und war bald Herr der Infel, welche Cato, ohne Widerftand 
feijten zu fönnen, räumte, um fi zu Bompejus zu begeben. Curio Tieg 
zwei feiner Legionen zur Dedung von Sicilien zurüd und wandte fid) mit 
den beiden übrigen nad) Afrifa. Dort fand der Bompejaner T. Attius 
Barus mit zwei Legionen, welche er in Afrifa ausgehoben hatte. Einen 
ftarfen Rüdhalt Hatte diefe fhwache Kriegemacht an Juba, dem Könige 
von Numidien, welcher dem PBompejus feine Erhaltung auf dem Throne 
feines Vaters verdankte und guten Grund Hatte, die demofratifche Partei 
im allgemeinen, befonvers aber den E. Eurio zu Hafen, welcher als Volfs- 
teibun einmal den Antrag geftellt hatte, das mumidifche Neid) einzuziehen. 
Da Juba indefien mit feinem Hülfsheer nod) nicht zur Stelle war, jo 
fonnte Eurio hoffen, wenn er Eaefars Beifpiel folgte und fehnell auf ven 
Seind losging, den Varus vereinzelt zu fchlagen. Er bewerfftelligte feine 
Neberfahrt von Sieilien, ohne auf Widerftand zu ftoßen. Von der großen 
pompejanifchen Slotte Tagen nur zehn Schiffe zum Schuge Afrikas bereit 
unter dem Befehl des jungen 2. Caefar, der als Gefandter bei den erften 
Berhandlungen zwifchen Caefar und Pompejus verwendet worden war ?. 
Bei der Annäherung der cäfarifchen Transportflotte und ihrer Bededung 
von 12 Kriegsfchiffen fuchte diefer fogleich das Weite und floh mit Auf: 
opferung feines Aomiralfchiffes nad) Hadrumetum, wo eine der zwei 
Legionen des Bars ftand. Die andre Legion unter Varus eignem Befehl 

1) Band 6, 536. 538 ff. 517 f. 
2) Band 6, 564. 569. 

2*
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ftand. in einem ftark verfchanzten Lager-unter den Mauern von Mtica. 

Dorthin.richtete Curio, nadjdem’er unbehelligt bei Elypea gelandet war,” 

feinen. Marfd) und fchlug: nad) einenr'glüdlichen Gefechte?: in der Nähe 

der Stadt fein Lager auf: --Zaft fhien es, "als follte er- hier in die Lage 
fonmen ; in welcher fidh, bisher inmmer Caefars Gegner-befunden hatten, 
nämlic) feine Truppen durch) Verraih-und Ueberlaufen zu. den Feinden zu’ 
verlieren... In feine-zwei Legionen waren die Soldaten eingereiht, welche 
bei Corfinium ihren Seloheren-Domitius-verlaffen und- bei Cacfar Dienft 
genonmten hatten 3.: Unter diefen waren mand)e, befonders die Marfer, 
nur init. halbem Herzen: bei. dem:BVerrath. betheiligt.: Dem Zauber von 

Cacfars Berfönlichfeitentrüdt „waren Diefe Leute: nichtmehr’ zuverläffig ’ 
und 'zweimarfifche: Genturionen entiwichen mit- einen -Trupp Soldaten 
nadts in das feindliche Lager.’ Bei. der großen Nähe der: beiverfeitigen 
Aufftellunigen fam es, wie vor. kurzem in Spanien, zu einer Art von Ber« 
fehr zwifchen den’ Leuten Curios und denen-des Varus; wobei. befonders 
ein gewiffer Sertus' Quinctilius. Barus, der bei’ Corfinium gefangen, 
beguadigt und entlafjen worden war," alles aufbot, "die. Soldaten Curios 
ihren jegigen Befehlshaber abwendig ‚zumachen. -Die Gefahr war fo 
groß, .daß unter Eurios Offizieren.die Meinung ausgefprochen wurde, 
man müffe entweder -augenblicklich,..che eine Meuterei- ausgebrochen fei. 
einen Angriff wagen, wenn’aud): unter den ungünftigften Bedingungen, 
ober e8 jei nöthig, die Truppen aus'ver: verführerifchen Nähe: der Bom- 
pejaner wegguführen und zu diefem.Zivck fid) in das fogenannte' „corne: 
liiche-Lager“ zurüczugichen, ein im die See: hinausragendes Vorgebirge, 
öftlich von Utica, welches’ feinen Namen davon hatte, daß P. Cornelius 
Scipio im zweiten pumifchen Kriege‘ hier einmal ein feftes- Lager aufge: 
Ihlagen hattes. Dort Fönne man nöthigenfalls die Truppen wieder nad} 
Sieifien einfchiffen. 2 22... ort un mn nl ni on on 

1) Casjar berihtet nicht, daß, Varus.die zweite Legion aus Sadrumehum an 
fih zog. Er ftand affo mit einer Legion den beiden de3 Curio gegenüber, 

2) Selbit nad) Garfars (b. c. 2,25) Beriht'war diefes Gefecht faum nennend» 
werth. - Dennod, begrügten feine Soldaten den -Eurio in’ Volge deffelben ald Impes 
vater. Dem wohwollenten Bericht Carfard gegenüber erzählt Appian b. c. 2, 44: 
Izöan 82 mposoydv iv pin zw Bpayelg zepl aöray, Imnopuyte‘ <plrerat was 
zov Nouddwuv Inrlas, al Id Tis srpartas Ev Tols Smkoıs Eu oda adroxnd- 
zwp bresen mposayopsufävar. ee 

3) Band 6, 574. 4) Dbn.S:12, 20. 
5) Nah Appians (b. c. 2, 44) Schilderung hätten. die Pompejaner: ned) vor 
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:. Diefen beiden. vom Kleinmuth eingegebenen Nathfchlägen- trat der 
feurig Fühne Curio, nit Entfchiedenheit entgegen und.cs gelang ihm in der 
That durd) feine Beredtfamkeit t,. die Soldaten nicht nur von jeden Ge- 
danfen an Verrat abzubringen, ‚fondern ihre unbegrenzte Ergebenheit und 
‚Kampfluft zu entflammen. Am folgenden Tage-fam e8 unter den Mantern 
‚von lMtica zu einem erbitterten Zufammenftoß, der damit endete, daß die Bom- 
‚pejaner troß ihrer vortheilhaften Stellung zurücgefchlagen wurden und.in 
ihr nahes Lager flüchten mußten. Curio fonnte daran denken, Utica durd) 
Umwallung von der Landfeite abzufperren.. Bon der Seefeite war.es fchon 
blofirt.. Die gefürchtete pompejanifche Seemacht war fo ohnmächtig, Daß 
fogar die Handelsfchiffe im Hafen- von Utica auf Curios Aufforderung 
fid) von dort entfernten und. fi, der cäfarifchen Flotte zur Verfügung ftell- 
ten. Schon fingen die Bewohner Uticas an, auf die Uebergabe der Stadt 
zu drängen, 'ald unverhofft der König Juba mit großer Heeresmacht: in 
der Nähe erfchien umd dem Kriege, bald eine andre Richtung gab. 
Vom Anfang der Operationen Curios gegen Utica an hatten numi- 

difche Reiterfchaaren fich in der Nähe gezeigt... Sie. hatten fogar einmal 
einen Angriff gewagt ?, waren aber ohne Mühe zerfprengt worden. - Seht 
fam Juba feldft. an der Spite eines großen numidifchen Heeres heran. 

Eurio, von Natur unternehmend und entfchloffen zum fühnen Drauflog- 

Guriod Antunft.in Airila die Brummen in biefer Dertliäteit vergiftet, weit Ne Bere 
mutheten, ‚Curio würde &:& Gosoxonlav dugt Toy ydpazı zoy Zxıninvos zard Cosa 
wis 2uelvon nayakoupyias orpuronebebaein" var. &Anlöos 068 Schpaprov" & ze yäp 

Kouplov'Zorddpeuoev Zvradße, zul 6 ‚GTpardg eds Aydası ad. Da diefe Öt 
fhichte nichts ift ald eine Berläumdung ber Pompejaner, folgt aus Gacfard Bericht, 

der von einer- Vergiftung der Brunnen nichts fagt, und. ebenfo “wenig davon, dag 

Curio am Drk der Gaftra Cornelia fein Rager aufgefchlagen. habe. Er: fagt blos 
-(2, 24): Ibi (ad Bagradam) C.. Caninium Rebilum legatum cum legionibus 

reliquit; ipse cum equitatu” antecedit ad castra exploranda Cornelia, quod 

is locus peridoneus.castris"habebatur. Nachdem dann (c. 25) das Sefeht dor 

Utica erzäptt ift, heißt 28 (ec. 26): “Curio ' se in astra ad Bagradam recepit. 

In demfelben Lager am: Bagradas "Tieß-Curio;-ald er gegen das numidifhe Heer 

auszog, fünf Cohorten unter. Darius Rufus, (c. 39. 43) -zurüd, welhe nad der 
Chlaht umfamen. Der Caftra Cornelia wird dabei nicht Erwähnung gethan. 

1) Caesar b. c. 2, 32, Die Rede, welche Caefar dem Curio in den Mund 

Tegt, ift in ihrer Art ein Meifterftüd. Sie ift natürlich eine, freie Compofition aus 
Garfard Feder, wenn fie.auh auf einem Berichte über da8, was Curio fagte, beruht. 
Man.karn in ihr.einen Tribut extennen, weichen Gaefar feinem, freuen Diener zoflte. 

2) Caesar.b. e:.2, 26. - innen erilind
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gehen, war nod) mehr angefpornt worden durd) die Nachrichten, die eben 
von Caefars Siegen in Spanien eingetroffen waren. Dennoch war er 
befonnen genug, feine Stellung vor Utica, wo er von zwei Geiten hätte an- 
gegriffen werden fönnen, jegt mit der geficherteren des „cornelifchen Lagers“ 
zu vertaufchen, two er fich zu verfchanzen begann md die Anfunft der zivei 
in Sicifien zurüdgelafjenen Legionen abzuwarten befchloß. Indefien, als 
ihm mitgetheilt wurde, der König Iuba fei durch) Unruhen in feinem 
Keiche veranlaßt mit feiner Hauptmachht abgezogen und habe nur fei- 
nen Felvheren Saburra mit geringer Macht zurüdgelaffen‘, ließ er fih 
durch fein Ungeftüm Hinreißen, diefen Bericht ohne Prüfung Glauben 

‚zu fchenfen und einen Angriff auf das numidifche Heer zu machen. Cr 
fhiekte ein Neitercorps voraus, welches in der Nacht die Numibier überfiel 
und ihnen einen großen Verluft beibrachte. Durch, diefen Erfolg nod; mır- 
thiger- gemacht, ging Curio mit feinen duch Marfch und Hige erfchöpften 
Truppen fofort zum Angriff vor und merkte zu fpät, daß ihm die Numi- 
dier eine Falle gelegt hatten. Den zurücweichenden Feinden folgend ftieß 
er mit feiner geringen Macht von anderthalb Legionen auf das Hauptheer 
Subas, von dem er auf allen Seiten umzingelt wurde. - \ 

Unter ganz ähnlichen Umftänden wieberholte fi) in Eleinerem Maß- 
ftabe das Mißgefchid des PB. Eraffus?. Die ganze Schaar wurde nieder 
gemacht und der tapfre Curio felbft büßte feine Verivegenheit mit dem 
Leben. Die Wenigen, welche dem Gemegel entkanen?, fuchten Schuß in 
der feften Stellung des „cornelifchen Lagers“. Aber diefes war nicht zu 
halten. Die numidifchen Reiter folgten den Sliehenden auf dem Zufe. 
Nathlos fuchten einige fi) auf die Schiffe zu retten, andre nad, Ulica, 
wo fie fich al8 Kriegsgefangene ergaben. Die legteren nahm Yuba als feine 
Gefangenen in Anfprudy und Tieß fie theils niedermachen, theils- nad) 
Numidien ald Sklaven abführen; die erfteren fanden theil8 am Strande 
ihren Tod, che fie Die Bote befteigen Eonnten, theils in den überfüllten 
Boten felbft, welche untergingen, ehe fie die Schiffe erreichen Fonnten. 
Die Sciffe-felbft lichteten voreilig die Anker, ohne auf alle zu warten, 
die fid) etwa noch) retten Fonnten, und fegelten nad) Sicilien zurüd. Die 

1) Band 6, 434, - 
2) Unter ihnen Ajinius Pollio (Appian b. c. 2, 45), | Un .b. ce. 2, ‚ don dem man wohl annchmen Tann, daß er don dem ganzen Borgange Garfar Bericht erftattete, Mir daß Garfard Darficllung (b. c. 2, 38 ft) fh auf diefen Beriht gründet.
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Expedition, umter den günftigften Ausfichten begonnen, war gänzlid) ges 
fcheitert und Afrifa für den Augenblid für Gaefar verloren.: Im Lager 
des Bompejus in Griechenland triumphirte man über.den großen Erfolg 
und begrüßte Juba mit dem Chrentitel König und Freund des römifchen 
Volkes; während Caefars Anhänger in Rom feine Nebenbuhler und Nad)« 
barn Bocdius und Bogudes von Mauretanien durd) Grtpeitung berfelben 
Titel gegen ihn aufzuftadheln verfuchtent.. 

- Der Berluft der zwei Legionen Gurios. war nicht der einzige Unfall, 
‚welchen Eaefar zu beklagen hatte..: Um diefelbe Zeit erlitt er einen nod) 
fchwereren an der Küfte. von Illyrien. Dort fand an. der. Spige eines 
Thwachen Gefhwaders P. Cornelius Dolabella und mit zwei Legionen 
E. Antonius, der Bruder des in Italien befehligenden Marcus Antonius. 
Da Caefar die: Abfiht hatte, von Brundifium aus nad) Griechenland 
überzufegen, fo lag es wohl in feinem Plane, dag EC: Antonius und 
Dofabella ‘einen Theil der pompejanifchen Truppen. und Schiffe in 
Chad halten und fpäter mit ihm vereinigt gegen Pompejus operiren 
jollten?. Die Unzulänglicyfeit der Seemadht Caefars vereitelte diefen 
Plan. Dolabella wurde von dem pompejanifchen Gefchtwaber unter M. 
Octavius und 2, Ecribonius Libo gefchlagen und C. Antonius mit fei- 
nen zwei Legionen auf einer Infel blofirt, two'er bald anfing Mangel-zu 
leiden und fhließlich gesiwungen wurde fi zu ergeben?. Nur einem-ge 

1) Caesar b. c. 2, 23—43. Dio 41, 41 f. Appian b. c. 2, 44-16. 
2) Diefed fcheint mir wahrfiheinlicher, ald was Drumann (©. R. 3, 453) und 

Mommfen (R. ©. 3, 391) angeben, dag der Zwed war, Pompejus zu verhindern, 

zu Sande in Stalien einzudringen; denn einen folden Plan kann Pompejus nie 'ge- 

habt haben, ebenfo wenig wie den nod; abenteuerlicheren, der ihm zugefchrieben wurde, 

über Afrika und Mauretanien nad) Spanien zu gehen. Pompejus. konnte, da er das 
Meer beherrfchte, nur an eine birecte Landung in Stalien denfen. 

3) Wie C. Antonius auf die Snfel kam, erfahren wir nit. Garfar ®. c. 3, 
67) jpriht von einem T. Pulio, dur den das Heer des C. Antonius verrathen 

worden fei und der fpäter unter Pompejus diente. Wir hören aud) von einem Ber« 

rat der Eingebornen (Dio 41, 40) und dag Antonius auf der Snfel eingefchloffen 

war, teil er von dort aus dem Dolabella Hülfe leiften wollte. Biclleiht war dem 

GC. Antonius vorgefpiegelt worden, tag Dolabella, wenn er von ber pompejtfchen 

Slotte gedrängt würde, auf jener Infel unter dem Schuß der Segionen fiher wäre. 

Wo Dolabella mit der pompejanifchen Flotte zufammenftieß, wiffen wir nit. Wahr- 

fheinli bei Sa (Liffa), mweldes (mohl nad) der Niederlage ded Dolabella) ich 

für Bompejus erklärte, nicht weit entfernt von Corcyra nigra, aber fehr weit von 

Euricta liegt. Vgl. Anmerkung 1, ©. 24. .
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‚tingen-Theil-feiner Mannfchaft: gefang. 8, auf zwei Tchnell. zufanmmen- 
-gezimmerten, Slößen-fih nad) dem.nahen Feftland zu retten. Ein. drittes 
:Zloß mit etwa taufend Mann aus dem eisalpinifchen Gallien wurde von 
‚den pompejanifhen: Schiffen umringt:.und war einen. ganzen Tag den 
‚feindlichen, Gefchoffen" ausgefegt. Als jede Hoffnung des. Entfommens 
‚gefehpiwunden war, gaben ‚fich. Die tapfern Männer: gegenfeitig den Tod. 
Gewiß fürhteten fie, daß, wenn fie in die Hände der Bonpejaner fielen, 
fie dennod) fterben müßten und die’Härte, mit; welcher die Bompejaner 
‚gefangene Feinde behandelten ‚; rechtfertigte allerdings diefe Furt. ° ', 
. 7, Keider. ift. der Theil-von Caefars:Darftellung des. Bürgerkriegs, der 
diefe Begebenheiten fchilverte, : verloren ‚gegangen .und die mangelhaften 
Andeutungen, bei. Dio und andern genügen nicht, ein Hares Bild zu ent: 
werfen 1. Jedenfalls ;fteht- feft,: vaßı- das Sehlfchlagen: der. Operationen 
des Dolabella and E.-Antonius.nachtheilig auf den Gang des eldzuges 
einwirfte, welchen Gaefar im Winter 49/48 gegen Bompejus im Dften 
des adriatiichen Meeres eröffnete. > m! akaı male nun amaten on 

Ne ne NT 
8% v 

.. 7 1).Segar die Dertlichfeit der. Kataftrophe did’ C. Antonius ift-faum mit Be 
ftimmtheit, fejtzuftellen. : Dis. (41,40): nennt. den Namen nicht. und fpricht. nur. von 
melärsy Ti. ‚Im Zert ‚von Cacfar b. e..3, 10: Heißt, tie. Infel. Gorcyra..- Diefed 
Hat Phil. Ruben twiltirtid geändert. in/Curicta.” Eine Infet Curicta (jet Beglia) 
liegt nahe dem nörblichften Ende de3 adriatifhen Meeres -(im Bufen von Quamero); 
fie ift aber zu weit entfernt von Salonad, dem Schauplak ter Kämpfe, anf welde 
fih' Caefar b. c. 3, 9 bezieht und’ in-deffen‘ Nähe die Gefüngennähime de3 C. An 
tonius von Sucan (Pharsal.-4,404) verlegt ‘wird: Qua maris Hadriaci longas 
ferit unda'Salonas. : Mud) paßt die Lage von Curicta Teinchwegs auf-fauces Ha- 
driani maris, welde nad) Slorus’(4, 2,31): Dolabella und Antonius. befehen fellten. 
E3 wird alfo bei Cacfar b.. ec. 3,10 die alte Lesart Gorcyra Herzuftelfen fein, wos 
mit natürlich nicht die Snfel an der Küfte von Epirus; fondern dag ;fhtwarze Cor: 
epra“ (h Medawva Kiprupa' Strabo’s:2, 5, 20, -jept‘ Eurzela) gemeint: ift. Bat. 
Bofius zu Dudendorp'3 Caesar bell.. eiv. 3,710. 1 om. „moon 

       

 



   
nn E. Bat 3. 

Aorbungen in Ati. eu : u; ont 

Gin noch“ 'yief‘ (gröfcke Sifahr a als bie. Berfufe vor dem Feinde 
Broßte jegt Eaefar‘ von feinen eignen Soldaten. Geine’größte Stärfe 
hatte bisher-beftanden in der’ Tüchtigfeit, Treue und Anhänglic) feit: fei- 
ner von ihm felbft -herangebifveten:und feit fo Tanger Zeit: ‚geführten 
Truppen. Sie waren ihm ohne‘ Murten gefolgt, nicht blos’ durd) die 
weiten Streden: in Gallien bis zw den Küften-deg Meeres und’an den 
Rhein, und über diefe Grenzen hinaus nad) Britannien und Gerntanien, 
fondern, als die’Ziwede des Krieges fid) Wwandelten,: über’ die Alpen nad) 
Italien 6i8 zum /äußerften Ende. der Halbinfel, und’dann wieder: von 
Brundifiun zurüc über. Alpen und Pyrenäen nad Spanien. "Sept: waren 
fie wiever auf dem Marfche / denfelben: eg nad) Brundiftum nod)! eins 
mal zu machen," während Gaefar' nod) in "Maffilia die Tegten Aiordnuns 
gen traf. - Da hörte: Diefer: plöglid) von einer- Meuterei, die-bei einem ” 
Theile. feiner Truppen in’ "Blacentia’ auggebrochen' war.” Die Soldaten 
Elagten über die enblofen Strapazen;,:die- fie ie zu erdulden hätten‘, daß fi 
der Krieg’ ausfichtslos: in die Länge Zöge und-; wie wenigftens Apptan 
berichtet, daß ihnen. die: bei: Brundifium 'verfprochene : Belohnüng‘ no) 
nicht ausgezahlt fell. Der Hauptgrund ihres Mißvergnügens war’ ‘aber 
offenbar der, ‚daß Caefar ihnen nicht geftattete,; in Staliet wie. in’Fein: 

1) Appian b. c. II, 47: ds Ev 7ü orpareig Bpmöbvovzes val.räs revre pwäs 
08 Aapövees, Fir, tive. Ömpeiy abrotz 5 Katoxp Er mepl Boevzösuov:, brloynto 
Dio 41, 26, - 7.6.4 Anm. 1. Sn Cagfars- Gommentarien it. diefe Meuterei. uns 
erwähnt, io mia ol Te nu ee Te nn 

un LINE NT nn INTITLE Ta
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desland zu rauben, wie ed römifche Soldaten gewohnt waren. Im 
Allgemeinen war Gaefar gegen feine Soldaten nachgiebig und über- 
fah ihre Fehler, wenn fie nur im eigentlichen Dienft ihre Schuldig- 
feit thaten!. Aber e8 war für ihn von der größten Wichtigfeit, die 
in Stalien viel verbreitete Befürchtung zu zerftreuen, daß er mit fei- 

nem gallifhen Heer wie ein feindlicher Eroberer auftreten würde. Es 
war ihm bisher gelungen, nicht nur diefe Burcht zu befeitigen, fon= 
dern fi auch das Wohlwollen der Bevölkerung zu erwerben? Weberaff 
war er ald Freund und Befchüter aufgenommen worden, und diefem 
Entgegenfommen verdankte er zum Theil feinen rafchen Erfolg bei fei- 
nen Marche auf Brumdifium. Er durfte nicht zugeben, daß diefe ihm 
fo günftige Stimmung der Stalifer in das Gegentheil umfchlug, aud) 
auf die Gefahr hin, Unzufriedenheit bei feinen Truppen hervorzurufen >. 
Schwerlicd, aud) hätten diefe gewagt, ‚ihren Unmuth, laut werben zu laf- 
fen, wenn er perfönlic) gegenwärtig gewwefen wäre. Aber da er noch) eine 
Zeit lang in Maffilia-verweilte, und da unter. den Centurionen gewiß 
nicht. wenige waren, welche Die Stimmung der Soldaten theilten, fo 
fam c8 in Placentia dahin, daß die Klagen der Soldaten in Unbot- 

mäßigfeit ausbrachen und zu, einer allgemeinen Meuterei zu werden 
drobten. 0.00 en = 

- Sobald diefe Nachricht Caefar in Maffilia zufam, eilte er zum 
Heere nad) Placentia. Er-fand, daß glüdlicherweife nicht alfe Truppen 
in gleicher Weife vom Geifte der Wiverfpenftigfelt ‚erfaßt waren, und dies 
fer Umftand.erleichterte ihm ein ftrenges Auftreten gegen die Rädelsfüh: 
ter... Er ließ eine Legion, die neunte, welche befonders auffäfftg gewefen 
war, von den andern umringen, und gab nad) einer fcharfen Strafreve 
feine Abficht fund, nad) alterömifcher Sitte den zehnten Mann aus ihr 
zum Tode auszulofen. Hierauf erfolgte ein plößlicher Umfählag in ver 
Stimmung. der Soldaten. ‚Ihr Troß war gebändigt und fie . verlegten 
fi) auf demüthiges Bitten um Verzeihung und um Milderung der Strafe. 
Saefars Ziel war erreicht; er befchränfte fich darauf, : aus hundert und 
äwanzig, die ald Anftifter der, Bewegung bezeichnet waren, zwölf auszue 

1) Band 6,:558, 2,7 Dn 8.4. 00... 
3) Wahrfheinlich war biefe Unzufriedenpeit “in der: legten Zeit noch)” Kefonders 

dadurch) 'gefteigert worden, daß die Eoldaten bei der Einnahme Mafjiliad von der 
Plünderung der Stadt waren abgehalten worden. ©. oben ©. 18, : - 
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fofen und. hinrichten zu.laffen!; und dann der ganzen Legion den Ab» 
fhied zu geben. Die Mannidaften,. die fidy für unentbehrlich gehalten 
und geglaubt hatten, Caefar Gefege worfchreiben zu können, baten jegt 
flehentlih im Dienft bleiben zu dürfen. Nac) einigem Zögern gewährte 
Eäfar ihre Bitte und fo fehrte das ganze Heer zu unbebingtem Gehorfam 
zurüd. . 

Schon vor feiner. Abreife von Maffilia hatte Caefar bie Nachricht 
erhalten, daß er in Rom zum Dictator ernannt worden fei. Diefe Er- 
nennung war nicht in der althergebrachten Weife auf Beichluß des Senats 
durd) einen der Eonfuln vollzogen worden, was ja bei der Ahmefenheit 
der Gonfuln unmöglich war, fondern :durdy den Prätor M. Lepivdus. 
Indeflen man hatte hon im hannibalifchen Kriege Dictatoren in außer 
gewöhnlicher Weife, ohne Mitwirkung eines Confuls und fogar durd) 
Bolfsbefhluß ernannt, und Culla hatte fidy durd) einen Snterrer die 
Dictatur ertheilen laffen?®. Die Ernennung Caefars durd) einen Prätor 
fann alfo faum für verfaffungswidrig gehalten werden, wie Cicero, mit 
den Vorgängen unzufrieden, erklärt; es ift im Gegenteil anzuerkennen, 
daß Gaefar bemüht war, fich.fo viel als möglich an verfaffungsmäßige 
Formen zu binden; behauptete er dod) in dem ganzen Streit mit Boms 
yejus, daß er nur fein Recht geltend maden wolle, weldjee feine Sroner 
ihm zu verfümmern ftrebten 5. 

E3 bevurfte vor allem der Raren Bictatorifchen Amtsgewalt, um 
das durd) ein ganzes Jahr innerer Kämpfe geftörte Vertrauen ‚auf Ord- 
nung und auf Einpaltung von Verträgen und Serpfligtungen wieder 
berzuftelfen. 

Das hronifcje Vebel der Schuldenoth var gefteigert burd) Die Ent- 
werthung alles Beftges, durd) die Furcht vor Beraubung, durdy das 

1) Apyian b. c. IH, 47 erwähnt dabei die intereffante Ihatfahe: <a dE duu- 

bexa züvde udn zıs 088” Erönpäv Gre dh ordors Zytyvero" amt 6 Kalcap zöv 
tuenvayıe Aoyayav Extewev vd abrod. 9... © - 

2) ©. Band 2, 180, 189. - * 3) ©. Band 5, 402. 

4) Cicero ad Att. 9, 15, 2: volet’enim (Caesar), credo, 8. C, facere, 

volet augurum decretum; rapiemur aut absentes vexabimur, vel ut consules 
roget praetor vel dietatorem dicat, quorum neutrum ius est. 

5) Daher der Rahdrud, mit welhem.Cacfar (beil. civ. 3, 1} hervorhebt, dag 

er fein zweites Eonfulat zu der gefeklichen Zeit erhielt: is enim erat annus, ‘quo 

per leges ei consulem fieri lieeret. . .
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Stoden dei:Gefhäfte. © Eine große: Anzahl: vornehmer und niedriger 
Schuldner.von der Sorte der Catilinarier hoffte-aufallgeneine Schulden- 
tilgung ; ' weldje: auf: der, andern: Seite von . den Befigenden: gefürchtet 
wurdel, :Das,Geldwar,vom Verkehr verfhwunden,.da viele, was fie 
‚befagen;;' in Sicherheit zu bringen.und zu verbergen. fuchten. ‚Das-Ver: 
trauen war gefhwunden,, denn niemand Fonnte auf Erfüllung eines Ver- 
trages hoffen..: Wer Häufer'oder'Ländereien hatte, Fonnte fie weder ver- 
faufen, um etwaige Schufden:zu bezahlen, od) verpfänden?.: Im diefer 
verzweifelten Lage der Dinge fuchte.Caefar. mit weifer Mäßigung einen 
Mittelweg, auf dem er die Ärgften Mebelftände. zu befeitigen hoffen fonnte, 
ohne wohlerworbene Nechte zu:fchädigen. Er fonnte.nicht die Hoffnungen 
der forialen Umfturzpartei befriedigen; welche :im allgemeinen Banferott‘ 
ihr: Heil.fah ‚noch aud) die: Einhaltung "aller Verpflichtungen: tur) 
fegen. wollen, .weil.Diefe durd): die.Noth der Zeit unmöglid, war.” Er 
ordnete salfo eine:Einfhäßung :deg Grundbefiges und: des : beweglichen 
Vermögens an, nadj:den Sägen; weldje vor dent Aushruch'des Bürger- 
frieges gültig gewefen waren‘, und‘ ermöglichte: e8 den Schuldnern nad) 
diefer. Schägung ihren Beftg den Gläubigen sur Sefriebigung Ihrer Sor- 
derungen zwüberlaffen®. :.: vi: 

Welchen Erfolg Caefars Mafregel gehabt: Habe, erfahren wir nicht, 
Daf fie aber die Maffe der ganz Heruntergelommenen und Verzweifelten 
nicht. befricbigte,; geht "hervor ‘aus :dem: Vorfchlag „ ven’ der Prätor M. 
Caelins Rufus’ nad) Cacfard Entfernung von Rom machte, durd) ein 
förmliches Gefeh in’ Terminen ohne’ weitere :Zinfen die Hälfte aller 
Schulden zu tilgent, und als er damit nicht durddrang, den Miethern 
von Bohnumgen ei eine game Sabresmiethe I ‚ erlafjen en. 3a er foll fogar 

1) Cicero ad Att. 7, 11, 1. Caesar b. ce. 5 8: Hoc et ad timorem no- 
varum tabellarumi tollendum &e. : 2 
«: 2) Dio 41, 37: üv dzeidvrun. Guyvol ob6E Woevise ar modosvad 3 Eitvarıe, 
obre yap dmoiösta rı obre Emtbavelsasher badıoy abrotz &yiyvero, 

3) Caesar b. c..3, 1: Qüum fides tota Italia esset angustior neque 
ereditae’ pecuniae solrerentur, constituit ut. arbitri.darentur; per eos fierent 
aestimationes possessionum et:rerum, . quanti maeque. ‚earum ante ; bellum 
fuisset atque haec ereditoribus traderentur.! ; i : 
14): Casar b. e. 3,207. legem promulgavit. ut'semisse. in dies sine 
usuris creditae.pecuniae solrerentur; n 
verdorbenen I Zeres sexies seni dies. | = en ln hatt des 
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eine vollitändige Echulventilgung vorgefehlagen haben 1; Der ftäbtifche 
Präter E. Trebonius vwiderfegte fi, Diefen.Beftrebungen feines Colfegen;; 
er wurde von einer zufammengelaufenen Notte von feinem Tribunaf vertries 
ben und in dem. Auflauf famen mehrere Verwundungen vor:.-Der. Senat 
{hritt ein;. fuspenbirte:Cachius ; md ‚diefer. fah; fich; endlich: genöthigt, 
den gefeglichen Weg, den er eingefhhlagen hatte,: ganz“ zui. verlaffer und: 
zur Durchführung: feiner: Pläne. Gewalt zu: verfuchen. : Er’trat/in Verz. 
bindung mit.dem verbannten Milo, Ciceros Elienten ‚:der:aufifeine Auf-- 
ferberung nad) Italien fan, ‚und. mit ihm im Süven det Halbdinfel: einer 
vollftändigen Aufftand organifirte.. Nicht ohne Mühe wurden: die:beiben: 
Gmpörer beftegt..und. büßten. ihr verzweifeltes. Wagnif:mit dent Tode. 

‚Neben der Furcht.vor eineriallgemeinen Schufventifgung drüdte chie 
anbre Beforgniß auf den :befferen Theil :ver Gefellfchaft ;:.die- vor. der. 
Zurüdberufung: der VBerbannten,.. welche gewöhnlid)einem. politifchen- 
Umfhwung zu ‚folgen pflegte.und. die Lofung für. neue Unthaten war.: 
Aber auch) hier verfuhr Caefar mit der ihn auszeichnenden Mäßigung und 
Umftht. „Er konnte nicht umhin, die Opfer der pompejanifchen Partei,; 
welche ihm ihre. Anhänglichfeit Fund gegeben hatten, dadurc) zu belohnen; - 
daß er ihnen die. Rückkehr erlaubte 2.: Aud) den fchon.fo.Tange im. unverz 
Ichuldeten Elend fehmachtenden Söhnen ver. von Sulla Vertriebenen ger 
währte er diefelbe.Gunft3; aber'er erließ feine allgemeine Amneftie, fon- 
dern fhloß Milo und feines Gfeichen von verfelden: aus. . Aud).dachte 
er. gewiß nicht daran ,:die Zurüdgerufenen. für ihre. Wermögensverlufte zu 
entihävdigen... Die Stantöfafje.hätte dazu nicht. die Mittel gehabt, und 
eine. Mustreibüng der jegigen Beftger aus den: unter: flaatlicher. Gewähr 
erworbenen Gütern hätte zu:einer Störung in. den Yefi iboerhältmifie en ger 
führt, welche die Gcfellfchaft nicht ertragen hätte. 2.» :77:: 

Gaefar. hatte. lange den: Wunfd) gehegt,: die Transpabaner, welche 
ihm mit befonderer Treue anhingen ‚und aus denen er feine beften Sol- 

OEMEDINSEL SET ON India ah ST IE I dm 

1) Caesar b. c. 3, 21: sublata priore lege duas promulgavit; unam, 
‚qua mercedes‘ habitationum annuas eonductoribus donavit;. allam tabularum 

novarum. Es 
2) Caesar bb. c. 3, 1: in integrum restituit, qui se e illi initio‘ eiv iwilis beili 

obtulerant, si sua ‚opera in bello uti vellent, proinde aestimans ac si usus 
esset, quoniam sui fecissent potestatem. 

3) Plutarch Caes. 37: at zay Emi Zölle Sustuynsdreav zods maldas Erı- 
Spas Enoinee. Garfar erwähnt dies nicht.
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daten bildete, mit dem römifchen Bürgerrecht zu belohnen. Ieht gewährte 
ihm feine dictatorifche Gewalt Die Gelegenheit, diefes ohne Wiberftand 
durchzufegen, und fomit Die Bewohner der ganzen Halbinfel.bid an den 
Fuß der Alpen unter ein gleihmäßiges Net zu bringen. 

Auch) den bevorzugten Kindern diefer großen Familie, den Bewohr 
nern der Hauptftabt gewährte Caefar, woran fie fchon lange gewöhnt 
waren die Mittel durd; Kornvertheilungen, auf Koften Untergebener ihr 
elendes Taulenzerleben Häglich zu friften, und ficherte fi Dadurd) ihre im- 
mer noch gewichtige Gunft und Zuftimmung zu der formalen Sanction 
feiner factifch jegt zur Alleinherrfchaft gewordenen Regierung ?. 

Kacdem Eaefar in den üblichen Formen von diefen römifchen Volt 
die von ihm beliebten Beamten Wahlen für das nähfte Jahr (480. Chr.) 
hatte bewerfftelfigen laffen,, legte er die Dictatur elf Tage nad) der Ueber- 
nahme nieder. Zu Confuln hatte er fi felbft und B. Servilius Zfau- 
tiens beftimmt, zu den andern Nemteri feine politifchen Anhänger. Seine 
Gegner im Lager des Pompejus waren formell zu feinen Beamten-Wah- 
Ion berechtigt, die nur in Rom vollzogen werden fonnten. Sie mußten 
fi) damit begnügen, Pro-Magiftrate zu ernennen, wie fie aud) die Ver- 
fammlung von Senatoren, die fie zufammengebracht hatten, nicht mit 
dem Namen „Senat“ belegten, fondern als die „Dreihjundert“ bezeichneten. 

Durd) die ebernahme des confulariihen Amtes überzeugte Caefar 
das nody immer eine Tyrannis fürchtende Volk, daß er nicht aus den 
Bahnen der republifanifchen Drbnung zu weichen gefonnen fei. Ohne 
dann aber das Ende des Jahres und den Tag feines Amtsantrittes abzu- 
warten, verließ er Rom, um fi) zu feinem Heere, welches fi) bei Bruns 
difium verfammelte, zu "begeben. Bei feinem Abgange gab. ihm die 
Bolfömenge das Geleit unter dem Zuruf, er möge fi} mit feinem eg: 
ner verföhnen. ‚Sie fprad) in ihrer Weife das allgemeine Verlangen nad) 
Srieden aus, für welchen Cicero, in diefem Gefühl in vollfter Ueberein- 
ftimmung mit ihr, fo beharrlid) und vergeblic) bisher gearbeitet hatte. 

1) Dio 41, 39. Bon Caefar nidyt erwähnt. Auch Gades erhielt don Gadar. 
wohl jet dad Bürgerreht nad) Colum. 8, 16. . 

2) Appian b. 2,4. '  



- Kapitel 4, 

Ber Arieg in Epirus, 

Zwölf Legionen und feine ganze Neiterei fatte Gacfar nad) Brundi- 
fium dirigiet. Aber nur für fieben Legionen und 600 Reiter reichten die 
Zransportfchiffe, welche er zur Verfügung Hatte, aus, und diefe fieben 
Legionen waren durd) die andauernden Kämpfe, noch mehr aber durd) 
Märfhe, Strapazen und Krankheiten fo zufammengefhmofent, daß die 
Gefammtzahl ihrer Mannfchaften fih nur auf 15000 belief. Diefe ge- 
tinge Mannfchaft war zur Meberfahrt beftimmt, die übrigen fünf Legio- 
nen mußten fürs erfte zurüdgelaffen werden. Es war ein tollfühnes Un- 
ternehmen. Hätte die große pompejanifche Flotte, unter Bibulus, die 
nichts anderes zu thun Hatte, als die’ KKüfte zu bewachen, ihre Schuldig- 
feit gethan, fo hätte Fein einziges der cäfarifchen Schiffe die Oftfüfte des 
Meeres erreichen Fönnen. Aber grade die Kühnheit des Unternehmens 
fiderte den Erfolg. Die pompejanifchen Slottenführer Fonnten fi) nicht 
denken, daß Cacfar in der gefährlichen Winterszeit e8 wagen würde, den 
Stürmen und den Feinden zu trogen, und ehe fie von ihrer geträumten 
Sicherheit erwachten, war Caefar an der epirotifchen Küfte zwifchen Cor- 
eyra und dem afroferaunifchen Dorgebirge gelanbet?, 

1 Caesar b. c. 3, 6: infrequentiores, quod multi Gallieis tot bellis de- 
fecerant longumque iter ex Hispania magnum numerum deminuerat et gra- 
vis autumnus in Apulia eircumque Brundisium omnem exereitum valetudine 
temptaverat. : 

2) Caesar b. ec. 3, 6. Ib. 7: neque Bibulus impeditis navibus disper- 
sisque rgmigibus satis mature oceurrit, quod prius ad continentem visus est
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Bompejus hatte faft ein ganzes Jahr Zeit gehabt, fich zu dem bes 
vorftehenden Kampfe zu rüften. Gr hatte die Abwelenheit Caefars in 
Spanien nicht benupt, um unterbeften das von Truppen faft entblößte 
Stalien anzugreifen; ebenfo wenig hatte er den Verfuc) gemadt, durd) 
eine Diverfion in Carfars Rüden feinen eignen Truppen in Spanien 
Luft zu machen. Obgleid) er über eine Scemadt von 500 Schiffen ver 
fügte, hatte er nur ein fchwaches Gefhiwader von 16 Schiffen den Maj- 
filtern zu Hülfe gefchidt?, was nicht ausreichte, Die Stadt vor Cacfar 
ficher zu ftelen. Sein Plan war einzig darauf gerichtet, den Angriff 
Caefars abzuwarten und durch die Ueberlegenheit feiner Land» und Sce- 
macht abzufchlagen. Zu den fünf Legionen, die er aus Stalien herüber- 
gebracht Hatte, war c8 ihm gelungen }’noc) vier hinzuzufügen, nämlich 
eine Veteranenfegion aus Eilicien, die aus zwei früheren zufanınenge- 
feßt: war und. deshalb. Gemella ‚die. Zwilfingslegion hieß,’ eine’aus: Vete- 
tanen,. die in Kreta und Macedonien‘, und, zwei,;die von Eonful;Lentus: 
Ius.in Aften angeworben. waren 2... Diefe vier; Legionen ‚beftanden gewiß: 
aus Friegserfahrenen unp-zuverläffigen Leuten, denen, PBompejus von feiz 
nen aftatjichen; Feldzügen her ald der. große römische: Felvherr. befannt und 
lieb war: Durch: Kriegsgemeinfchaftimit ihnen wurden: auch. die. von 
Stalien ; herübergeführten, Truppen ;allmählich „won ‚der: Hinneigung zu 
cnlar.befeit,;welthe bisher anı.meifteri‘ zu: Gaefars, Erfolg beigetragen 
hatte, u: 25: Pa erlernen en NT ee ion 

RER an vuraldi 

: 7 Anger diefen neun Legionen römifcher Bürger, welche den Kern feines. 
Heeres bildeten, hatte Pompejus eine große: Anzahl von Bındesgenoffen. 
Ein Theil, davon war, auf,römifche Art, bewaffnet. und, in. die. Legionen. 
eingereiht ‚um diefe volfftändiger zu machen 3; die. meiften aber bifveten 
befondere Abtheilungen-und, waren :in. ihrer nationalen Art: beffeivet und 
bewaffnet... E8 waren Bogenfhügen und Schleuderer aus Kreta, Lafo-. 
nien, Pontus und Syrien; galatifche Neiter:unter. ihrem. Könige Dejo- 
—_. SON ATINLDDIN RUN ÄLIDLDDEV Las 
Caesar quam de eius adventu fama omnino in cas regiones perferretur. 
Appian b. c. 2, 32: Ayeico yap (Mopritos) Suoyeposc Erı eis 
ers dahdssng Adtpivov, perä yerynıva Zmmievsctoder 
"BS1m: ven onon.in. che Bien 

2) Die Zahl diefer in den -Provin 
Schluß mahen auf den regen Berfehr zwifchen Stalien und den Provinzen. :-- 

3) Caesar.b. ec. 3, 4: :Magnum .numerum ‘ex Thessalia Bocotia, Achaia 
Epiroque supplementi nomine in. legiones distribuerat.., " Eu 

. üpas odans zal 
zöy -Kalsapa. 

I . 

sen angeworbenen- Römer Täpt und einen    
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tarus; Küppabocier, inter Ariobarzancs;-Ihracier unter- Saala , "einen 
ohne Des’ Eotys;; -Macedontier ' ‚unter Rhaskypolis, endlich) Gallier und 
Germanen, welhe: Sabinius in’ Hegypten - verwendet ‚hatte, um ‚Btolcı 
mäos auf feinen: Ihren‘ sutüdzuführen?.” Diefes bunte ‚Heer hatte gewiß 
das Ausfehen eines ötientalifchen "wie fie feit:den Zeiten des Kerres von 
griehifchen im röntifchen: Kriegenir trog: vielfacher. Veberzahl regelmäßig: 
gefäjlagen. vorbei‘ waren: -" Bonipejus- ‚felbft founte aus Erfahrung wil- 
jen ‚wie wenig‘von folhent Miethliigen- zu-erwatten-war; aber er trat; 
vielleicht‘ ‚hothgedriigen- in die-Füßtapfen der Diadohen: ‚die.als afla=: 
tijche‘ Senfeet in afeciicer weile‘ Ihre Her zufanmengefegt und. ger 
riftet hatten 7-7 

Neben dem ußeit bei Regionen hatt Borıpejus aud) eine tömifge 
Reiterei, iwie fie zu jeder Legion‘ gehörte. Im diefer Neiterei- dienten die 
jungen ‚Herren vom Tenatorijchen Adel; die Ihon‘ feit‘ fängerer Zeit den 
Kriegödienft als eine Art’von Sport. betrachteten und im Lager fid) auf 
die Volitifche Saufbahn vorbereiteten." Unter: ihnen herrfchte Uebermuth,’ 
Eelbftüberhebüng,, : Genupfucht und. Aimafung: ‚neben mifitärifcher: Une 
tüchtigfeit und- Beigheit. : Wir’ öntten ung‘ vorftellen,: wie lähmend der 
Einfluß folcher! Raute! unter” einen "Bompejus! ‚gewefen fein muß, went 
fogat Cäcfari in’ Gallien Mühe hatte, den: riegerifchen: Geijt-unterähne 
chen‘ airfrccht zu halten 2 Dies: waren Die jungen Helden; weldye de$ 
Pompejus‘ zögernde Kriegsführung am. Heftigften befrittelten.; welche: im= 
mer drauf loggehen-und Tchlagen’woltten, und weldhe,; als‘ fe ent ins 
Zrefen famen, jofort hmählid Reifaus‘ nahmen‘: \ ü 

"Ment foriit Potipejus ttoß feiner” Mebermadit. feinem. Gegner z zu 
Lande Fauin ‚gewächfen war,fo' hatte er. Die’ unbefteittene Herrfhaft zur 

Ece: "Aus ’Afien; dein Infeln'des :ägäifchen‘: und des tonifchen Meez 
res, aus: ‚Athen, Bontus,- Bithynien, Gilicien, Syrien, PBhönizien und 
Aegypten“ Hatte‘ :er eitie zahlreiche ‚Stotte‘ zufammengebradit- und: überall 
hatte er nee Ehiffe’bauen faflen.; "An Material und Geld fehlte e8 nicht; 
alte‘ untetthänigen Staaten und Fürften wurden um Beiträge angehalten 
und fogar von den tömifchen Steuierpächtern Anleihen’ erhoben. Co 'ge- 
fang e8, die Flotte auf 500 Schiffe zu bringen, ohne die Transport: und. 
Sradtihiffe_ zu zählen, welde aus allen Gegenden die Bebürfnifie des 
ganbheeee, wo Biete. nd u Seinen ice, Pertefhofen fo fonnten, 

1 Band: 5, 47. en Y Cacsar b. 1, 39. 
Ihne, Röm, Geld. VII 3
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-.-. ‚Seitdem Bompejus und feine Anhänger Rom und Italien verlaflen 

hatten, war die Einheit der römifchen Republik zerftört. . Es hatte fich 

für den Augenblid ein weftliches umd ein öftliches Römerreid) gebildet. 

Während für das-erftere Nom der Mittelpunkt und Sig der Regierung 

blieb, hatte Pompejus fein Hauptquartier. in Theffalonike aufgefchlagen 

und von diefer Stadt aug alle Brovinzen der öftlichen Hälfte in Abhängig- 

feit von fi) und dem Senat erhalten, den die Mitglieder, die ihm gefolgt 
waren, hier bildeten. Alle Verbindungen ‚der öftlichen Länder mit Rom 
waren. abgefchnitten und-alle Leiftungen, welche fie der römifchen Nepublif 
fehufdeten, gingen nach Thefjalonike. Von, hier aus leitete Pompejus 
perfönlich die militärifchen Vorbereitungen, die Vervollftändigung und 

Einübung der Legionen, die Ausrüftung der Slotte, Die Verproviantirung 

und Befegung der feften. Pläge. Das Caefar nad) den Erfolgen in Epa- 
nien und vor Maffilia, zum Angriff auf. Ötiechenland ‘vorgehen würde, 
war zu erwarten. Um diefen Angriff zu begegnen, waren die Städte an 
der Oftfüfte des adriatifchen, Meeres. in Vertheidigungszuftand. verfegt 
und. mit Befagungen verfehen worden, aber. da man glaubte, daß vor dem 
Ende des Winters Caefar die Ueberfahrtnicht wagen würde, fo war 
weder Pompejus mit ‚feinen Kerntruppen von, Thefjalonife abgezogen, 

nod) die Flotte darauf angerwiefen worden, auf der Hut zu fein, um Cae- 
fars Bewegungen zu verhindern. -Bibulus, ;der den Oberbefehl über die 
Slotte führte, ‚lag mit 110. Schiffen bei Coreyra, als er plöglich-von der 
Nachricht überrafcht wurde, daß Cacfar von Brumdiftum ausgelaufen und 
an der epirotifchen Küfte gelandet fi... 2... en 
-Bompejus hatte anfänglic den M. Eato zum Oberbefehlshaber der 

Slotte beftinmt; aber,als immer. deutlicher wurde, daß diefer unbeugfame 

Republikaner mit Ungeduld den Zeitpunkt erwartete, wo nad) der gehoff- 
ten-Beftegung Cacfars aud) fein Nebenbuhfer gezwungen werden. könnte, 
den-Oberbefehl niederzulegen und, als gewöhnlicher Bürger: ins Privat: 
Ieben zurüdzutreten, war Cato mißliebig geworden und murfte.cs fi) ge- 
fallen fafjen, zu-untergeorpneten Dienftleiftungen verwendet ‚zu werben 1, 
Statt feiner hatte Bompejus den M. Bibulus ‚anserlefen, ‚die Slotte zu 

a Plutarch Cato Min. 54. Pomp. 67: "Estor 8E wası dr& wobco zul Karwvı . 3 No nt BI . rn - HmSev as10v orovöns ypnoasdar Mouriov, Ka "zart ronsudpevoy Ent: Kalsape 
mpos Yadasın zaralımelv Eri nis drosmeuds © ven, { : 
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führen, gewiß nicht, weil er der Tüchtigfte für diefen wichtigen Poften 
“war, fondern weil er feit feinem mit Caefar gemeinfant verwalteten Con: 
fulat in erbitterter Feindfchaft mit ihm lebte. 

Andeffen diefe Feindichaft hatte den unfähigen Bißufus- nicht zu 
größerer Wachfanfeit angefpornt. MS e8 zu fpät war, Caefars Landung 
zu verhindern, ließ er fo. fchnell als möglich eine Anzahl Schiffe auslaufen 
und es gelang ihm, von den Leer zurüdfehrenden Schiffen. dreißig aufus 
fangen. Um das Verfäumte nachzuhofen und zugleich Die Gegner von einem 
ähnlichen Wagftüd, wie e8 eben gelungen war, abzufchreden, Tieß Bibulus 
die gefangenen Schiffe anzünden und fammt der Mannfcaft verbrennen !. 

- Der Krieg war jegt in ein weiteres Stabium fortgerüdt md Die 
Ausfiht auf eine Beilegung des Streites fhwand immer mehr. Bisher 
hatte Gaefar feine Bemühungen zu diefen Zwede fortgefett. Cr. wußte, 
wie fehnlic) die große Mehrheit des römischen Bolfs.den Frieden wünfchte. 
Bei feinem Abgange von Rom war ihm in unzweideutiger Weife diefer 
MWunfh ausgefprochen worden. Zudem war die Sadjlage eine folche, 
dag nur übertrichenes Selbftvertrauen auf der einen oder der anderen Eeite . 
mit völliger Sicherheit den Sieg erwarten Fonnte: Beide Theile hatten 
Erfolge und Verkufte zu verzeichnen. Caefar hatte feine Gegner aus Sta- 
lien, Sicilien, Sardinien, Spanien und Maffilia vertrieben, ihre Streit- 
fräfte überall, 130 Cohorten an der Zahl,. entweder. vernichtet, oder 
aufgelöft oder an fic) herangezogen. Dagegen hatte er den Verluft des 
afrifanifchen Heeres unter Eurio zu verzeichnen, fo wie der Truppen des 

E. Antonius in Ihyrien. Noch ftanden fich die Ocgner fo gegenüber, daß 
feiner von beiden, fid) etwag vergab, wenn er die Hand zum Srieben bot: 
Sole Betrachtungen hatten Gaefar bewogen, einen. von ded Pompejus 
Dffgieren,. den E. Bibullius, der in Spanien zum zweitenmal in feine 
Hand gefallen war, mit Sriedensvorfchlägen an Ponpejus zu entlaffen?. 

1} Caesar b. ce. 3, 8: nactus eirciter XXX in eas indiligentiae ac do- 

loris iracundiam erupit omnesque incendit eodemque igne nautas dominosque 
navium interfeeit magnitudine poenae reliquos terreri sperans. 

2) Nach Plutarchs. (Pomp. 65) Deriht wäre Bibullind mit Casjar zugleich von 

Brunbifium herübergefommen ; xal 6 Öanepdons «db nöhayos abrös iv. el; "Opiwov 

mapevößahev, OdıBobitov BE Eywv odv Eaueh mpds Mopmiov dvistede er. 
Aber. c3 ijt wohl anzunchmen, dag Bibulliug {hen vor Cagard Abgang von Bruns 

dilium an Pompejus. gefhidt wurde; er ging nämlich zuerft nah Gorcyra: zu 

Bibulus; Hier erfuhr er Earfard Landung und cilte nun to ihnell er. konnte zu 
3*
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Aber der: Ftiedensbote,z dei zuerft nad Coreyea, gegangen war und hier 
zugfeid). mit Bibufus :die.simenwartete‘: Nahrichtiivon Gaefars Landung 
erfahren hatte, Fam offenbar. für: feine Mifften‘ zu: spät. : Er eilte ohne 
Tag oder Nacht zur :raften’ zu Bompejus, um’ ihm; cheer: von Gaefars 
friedficher Abficht fprady,; die folgenfchiwere.Kunde-von’deffen’ Landung zu 
zu bringen: Bompejus: befand: fich’fchon auf. dem Wege vor'TIheffalonife 
nach: der Weftfüfteiin.Candavia.ı;; Er’erfannte fofort die Gefahr feiner 
Lage. :Die.Städte.ander; Hüfte waren allerdings mit. Befagungen: vers 
fehen ‚;Zaber nicht mit Befagungen von römifchen Soldaten; jonbern von 
örtlichen Mitligen, 'auf: welche Fein: Verlaß war. Dyrrhachtum‘, der wichs 
tigfte.von diefeon Plägen, eithielt: die während slanger Zeit anfgehäuften 
Vortäthe und das :Kriegematerial: Wenn diefe-Stabt‘ dor: Bompejus 
Ankunft:in Caefars Hände fiel ;:fo hatte diefer eine fefte DOperationsbafi 8 
gewonnen :und fidhmit den’ materiellen: Mitteln zur Kriegsführung | ver- 
fehen, :deren Mangel:feine:Hauptfchwäce wat, :Jegt fans darauf an, 
welcher von den beiden Gegnern den ’andern einen Borfprung abgewinnen 

. könnte; und 8 war. big.jeßt:Gaefar:gewefen;”der-vired, Schnelligkeit der 
Beregung feine großen: Erfolge erzielt hatte; während Pompeius bevädh- 
tiges und langfamcs Wejen: im Gegenfas zu: Cacfars Schnelligkeit ftand. 
ben :: Gaefar, der. fühlich des :aftoferaunifchen: Borgebirges gelandet war, 

marfchitte ohne: Aufenthalt nördlich: über: diefeir Gehirgszug: nad): dent 
nahen Oricum Hier'ftand:der. Bompejaner &.> Torguatus mit einer- Bes 
fagung von’PBarthinern aus der. Nahbarfchaft und verfuchte ven Plag zu 
vertheidigen. ‚Aber weder feine. Solvaten noch.die:Einivohner wollten für 
Pompejus. impfen md c8:blieb: ‚Zorguatus‘ feine. Wahl, :alß‘ fh. und bie 
Stadt zu übergeben. 3 nanee > Zune 

* Gfeid) günftig: für. Gaefar. war:bie Stimmung ‘i in Ayollonia,: voohin 
er cr fopfeie) nad) der Einnahme von Oricum weiter marfchirtei). Die:Ein> 
wohner Fündigten dem pompejanifchen Befebtehaber 2. Staberius den 

aan] 2 KOHIDNH Neue ERSTE 

re u SE Fu weg 

Ponpejug,. um Bien. davon: zu Genadsritigen. ‚Wire er. mit ft Garfar‘ übergefit; fo 
wäre er wohl gradeswegd zu Pompejüs geeilt, und hätte nicht. erjt -mit’cinem Ims 
weg über Gorcyra’Beit: verloren... Caesar .b. c. 3; 11: Vibullius' his’ expositis 
Coreyrae :non:minüs :necessarium esse ‘existimavit”de!: ‚repentino !adventü 
Caesari Pompeium. fieri certiorem, uti.ad id_consilium’ capere' posset, ‚ante- 
quam de mandatis agi inciperetur, atque’ ideo’continuato' nöcte! ac die:iti- 
nere:atque omnibus oppidis mutatis ad eeleritatem ‚jumenti s ad Pompeium 
contendit, .ut.adesse Caesarem nuntiaret.’ : \ ‚ een ei einretend 

wu. ed  
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Gehorfam.auf, nöthigten ihn jur Sluht;undübergaben Eaefar. ihre Stadt: 
Die, umliegenden: Heineren! Dttfchaften folgten :diefent; Beifpiel: und:.ers 
Härten fi. für. Gaefar.:, E8 fchien fih:in.Epirus wiederholen. zu. wollen; 
was Gaefar. im. vorigen Jahre ;in Stalten’gefungen ‘war, :wo.:faft ;ohne 
<äpvertiteeih, feine, Gegner. eine. Stetung nad) der. anbernt vor Ki räumen 
mupten: ln. biz mn Takt ann) ammeianbnd 

Mein. bald, änderte, fa; das Bin. . Mähren Sacfar son ‚Süden ber 
der Küfle entlang. auf Dyrehadhium marfchirte,und. troß der [chnellen. Eins 
nahme, von Dricum und, Apollonia;dod), immerhin: einige. Zeit: verloren 
hatte, war Bonpejus auf-der egnatifchen Straße. von Dfteri.her, Tag into 
Nacht marichirend, herbeigeeiltz. Die meiften:in.der. Gegend ansgehobenen 
Truppen liefen zwar auf;Diefem. Marfche:davon, und die fandern ‚welche 
beiihm aushielten‘; waren durd): die, übermäßige Anftrengung erfhöpft;; 
aber.der Hauptzwed wurde. erreicht und: Dyrrhachium gefichert,s;Labienus 
machte. fi)" daburd) verdient ;: baß:er Das. fchwanfende. Seldftverträuen der 
Truppen und. ihre Treue.zu Pompejus. nen:zu befeftigen fuchte. Er leiftete 
zuerft:in felerlicher-Weife.den Eid. der- Treue ;und' beavog durch; fein. Beis 
fpiel Die Legaten, Tribunen, Centurionen und Soldaten, ;dafjelbe zu thun: 
Die neueften- Vorgänge hatten ‚offenbar. das-Mißtrauen der: Bompejaner 
in die Treue, der. Truppen wieder gewedt;,; welches: jeit.den: Creigniffen.in 
Stalien und Spanien :nie ganz gewihen. war;:.So lange Cagfar. fern war, 
hatten; die pompejanifchen Solvaten Feine! Wahl, als..bei: ihrem Führer 
auszuharren.;, Sobald aber.er.felbit und feine alten: Krieger, die; früheren 
Kameraden vieler.der Bompejaner; den Ichteren perfönlid, gegenüber. ftanz. 

den, fhienen diefe einem Zauber ausgefegt,:der fie.lähmte:, Es war. fchwver,; 
in biefen Bürgerfoldaten das: unbehagliche, Gefühl zu; unterdrüden‘; daß 
fie. fih, am! Ende doc nicht für die Nepublif;-fondern. für.den Ehrgeiz: des 
Führers -fhlügen. ? Deshalb: mußte. die rein foldatifche Treue immer; von 
neiiem gewvedlt werden, ;twie-die Nusdauer.eines, ermattenden Derdes durch 

ben: Sporn,:und. diefes- gelang. den Bemühungen:des.Labienus. hr) 

Die Folge war, daß,Talg. Gaefar vor Dyrrhadhium: erchien, ke.das 
feinbtice ‚Heer inzeiner ‚feften Stellung: vor..dver, Stadt: verfihangt .antraf 
und jede Hoffnung , diefelde durd) einen Handftreich zu nehmen, vereitelt 
fa.” Er: befchloß alio fürs ale, die: Ankunft ber in Brundiftum zürüd: 
gelaffenen Legionen zu Erwarten, und: lagerte‘ der poripejanifchen Stellung 
gegenüber am Iinfen Ufer, des .Apfus, ver, unweit ‚Dyerhachiui‘ mündet. 

Seine Lage war feineswegs günftig.. "Seine Truppen i Waren wegen
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Raumbefchränfung auf den Transportfchiffen ohne Gepäd herübergefon- 

menl.und mußten jegt in Wintergzeit unter Zelten aushalten, ohne aus- 

reichende Vorräthe in Gegenwart eines an Zahl fehr überlegenen Feindes, 

der in unmittelbarer Nähe gefüllte Magazine hatte. Am drüdendften aber 

war die Ungewißheit über das Gelingen der Ueberfahrt ver rüdftändigen 

fünf Legionen. Caefar feldft war die Meberfahrt geglüct, aber Haupts 

fächlich dadurd), daß Die feindliche. Flotte in forglofer Unthätigfeit über 

tafcht worden war. :Jegt war:Diefelde gewarnt und darauf bedacht, durd) 

verdoppelte Wachfamkeit ihren Fehler wieber gut zumachen. Im welchen 

Geifte fie dabei verfahren würden, ‚hatte Bibulus durch die Ermordung 

der in feine Hände gefallenen Matrofen der leeren Transportfchiffe gezeigt. 
“.Zeoß der Ungeduld,. mit-welder Caefar feine Soldaten erwartete, 

war er gegwungen, den Befchlshabern derfelben die Weifung zugehen zu 
Laffen, : fürs erfte die Ueberfahrt nicht zu wagen, weil’ bie pompejanifche 

Flotte jeden Landungsplag an der Küfte von Epirus befegt hielt. ALS 

Gaefars Legat Cafenuis diefe Weifung erhielt, hatte er fehon die Truppen 
eingefehifft und war auf offener See. ‚& gehorchte und fehrte i in ben 9% 
fen von Brunbiftun zurüd. Ü 

Sdeflen, die anhaltende Blofade Gatte auch für bie Biofirenden ie 

Schwierigfeiten. Da Caefar die: Küfte, vo er gelandet war, 'mit feinen 

Truppen befegt hielt, jo. konnte er jede feindliche Landung verhinvern und 
die Pompejaner zwingen, bei’ jedem Wetter Die:See zu halten, ftatt, wie 

e8 fonft üblid) war,’and Land zu gehen: Aus demfelben Grunde war die 

Herbeifhaffung von’ Holz und Trinfwaffer für die Bemannung unmög- 
lih2 und die Schiffe, welche fich. nicht entfernen Fonnten, um anderswo 
das Nöthige zu holen, fingen bald an,. Mangel zu leiden. Es fcheint, daß 
die römifchen Ehiffe, wie wohl überhaupt :die Schiffe der. Alten, Feine 

Vorrichtungen hatten, ‚um fich auf längere:Zeit mit Teinfwvaffer zu ver« 
fehen. "Sie hatten weber hölgertte:Fäffer nod) andre umfangreiche Wafler- 

behätter und brauchten doc) verhältnißmäßig viel wegen der großen Anzahl 
der bei Kriegöfchiffen verwendeten Nuderer. Da fie.nun im: Mittelmeer 
u felten weit. von venKt Küften entfernten, fo hatten fie unter ‚gewöhnlichen 

bi. ! 
N Caesar .b..c. 3, 6: "Caesar . .. eoneionatus : aequo: animo man- 

eipia atque impedimenta in Italia, ‚relinquerent,,. ipsi. „espediti, naves.con- 
scenderent. 

2) Cacsar b. c. 3, ER ‚neque. Ygpandk ‚neque aduandi Regie ‚nayes ad 
terram religandi potestas fiebat. - 4 “7. .  
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Berhäftniffen oft genug Gelegenheit, ‚fi von Lande aus mit Waffer zu 
verfehen. Aber zum Blofiren einer. ausgedehnten Küfte waren fe deshalb 

wenig geeignet. Bibulus, der Befehlshaber der pompejanifchen Slotte, 
war genöthigt, Wafler von Coreyra holen zu laffen, und feine Mann- 

Tchaften waren mittferweile gezwungen, den nächtlichen hau aufzufangen, 
um ihren Durft zu Löfchen. Bibulus hoffte, fi durch, eine Lift aus diefer 

[hlinmen Lage zu befreien. Geftügt darauf, daß, wie er wußte, Caefar 
dem Bihullius Kriedensvorfchläge an Pompejus mitgegeben hattet, bes 
antragte er- bei Gaefar eine Waffenruhe, die jo lange dauern follte, bis 
Pompejus eine endgültige Antwort gegeben hätte. ‚Ex fehien zu glauben, 

dag Eaefar ein grenzenlofes Friedensbevürfniß. hätte,  Wahricheinlic) 
hielt er, wie andre Bompejaner jegt und nod) Tpäter, Caefars Lage für 
eine verzweifelte und glaubte, derfelbe würde alles thum, um fi) glimpf- 

lic) herauszusiehen. Cr fand in der That aud) bei Caejar ein bereitwil- 
liges Entgegenfommen. Caefar ging auf feine Vorfchläge ein, aber nur 
unter der Bedingung, daß die Waffenruhe eine allgemeine wäre, und daß 
alfo während derfelben die Bfofade zur See ebenfo wie zu Lande aufhören 
follte. Dadurch wäre ed Caefar möglid gewefen, feine Truppen aus 

Stalien heranzuziehen, und der Vortheil wäre alfo wohl auf feiner Seite 
geivefen. Zugleich verlangte er, Bibnfus follte dafür haften, daß Caefars 

Bevollmächtigten ficheres Geleit von Bompejus gewährt würde, Da Bi- 
bufus diefe beiden Beringungen nicht eingehen konnte oder wollte, fo faın 
der Waffenftiltftand nicht zu ftande. In Folge deffen dauerte die Noth 

bei der pompejanifchen Flotte fort und Bibulus feldft ftarb an einer Kranf- 

heit, welche er fich durch die Etrapazen und Entbehrungen des‘ Ihm to 
ungewohnten Ecedienftes zugezogen hatte 2.. 

Wie zu erwarten war, wurde der Verfuch, den Sncfur dur Bißul: 

ling zum Frieden gemacht hatte, von Ponpejus abgewiefen: -Bompejus 
fah voraus, daß er als der Befiegte erfcheinen würde, wenn er in Folge 
eines Ausgleichs mit Caefar jest nad) Stalien zurüdfehrte, weldyes er von 

1) Bibullind war zuerft bei ihm in Eoreyra geiwefen, cheer zu Bomyejus ging, 
©. 36. 

2) Caesar b. c. 3, 18: Bibulus multos dies terra prohibitus et graviore 
morbo ac labore' implicitus cum neque curari posset neque susceptum offi- 

cium deserere vellet, vim morbi sustinere non potuit. Nu Drofius (6, 15. 
p. 417 wäre er freiwillig geftorben: Bibulus apud Coreyram pudore victus, 
quod custodiae eius .... hostis illuserat, inedia sese vigiliisque confecit.
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diefen.gedrängt- verlafjen ‚hatte; ;umd ‚Dagegen ‚bäumte Th: fein Stoß. 

„Was liegt. mir-am’ Leben,“ fagte er,.„oder.am Vaterlande, wenn. mir-ber 

Genuß beider-durch, Caefars Gnade zu. Theil zu. werben fheinti 
2, Bom Führer der Gegenpartei abgewiefen, gab Cacfar, nod) nicht alle 

Hoffnung auf; ‚durd), Verftändigung mit deffen „Truppen feinen, Zocd 

zu erreichen; , Während: Die: beiden Heere, fi) am, Fluffe Apfus ; einander 

Tängere Zeit; gegenüber: lagen, „wurden, “wie; [on früher in. Spanien 
gefchehen war,. von den Eaefarianern Nerfuche gemacht; ‚mit den Soldaten 

de8 Bompejus freunofchaftliche Beziehungen anzufnüpfen. ; Caefars- alter 

Parteigenoffe .und-jeiger Legat;, -derredegewandte B..Batinius, ‚redete 

ber den Fluß hinüber mit.ven Bompejanern.: Die Soldaten follten.nicht 
:al3 Feinde ,- fondern ala Mitbürger-mit einander verhandeln; die feinen 

Grund Hätten; in..biutigem Hader zu: liegen: blog. zur Befriedigung .Ded 
Ehrgeizes von Wenigen; Die Stimmung’ auf. beiden, Seiten: war frieds 
fertig. : Man enthielt, fid) wwährend der Gefpräche der. Feindfeligfeiten und 
c8 Fam zu einer. Verabredung zwifchen Vatinius und,;einem A-Darro auf 
pompejanifcher Seite, ‚anı folgenden Tage, die Belprechung, fortzufegen 

und zu, verfuchen,: durch, Abgeordnete zu: einem ‚Webereinfommen zu; ges 

fangen. ... Es: war Ausficht vorhanden. daß. die, pompejanifchen- Truppen 

troß des oben erneuterten Ciocs- wieber:in ihrer Treue zu: wanfen beginnen 

würden. Labienug wurde gewahr : was im-MWerfe war, und trat zur, feft- 
gefegten- Zeit dem-Vatinius entgegen. :; Nachdem: fich:cin Wortftreit ‚ente 
fponnen hatte, begannen, gewiß, auf des Labienus, Beranlafjung;- Feind: 

feligfeiten ; welche, bafo_ den ‚Unterhandfungen: sin Ende,.machten.. ‚Das 
legte Wort: des Ueberläufers Labienus, war,,;daß, feine; Partei an ‚feinen 
Sriedensfhlußg denfen Fönne, bevor ihr.nicht der Kopf: Caefars ‚über: 

liefert fell; 222% 22- wanna an MInTI Immingem ji s1DE . 

,, Sp war-benn.aud, diefer-Verfuc).gefdeitert. und-da Pompejus auf 
feinem, Plane. beharrte,.in der. Defenfive zu bleiben, umd,Caefar zu fdwac) 
war nit,feinem.nod): unvollftändigen ‚Heere zum. Angriff. vorzugehen, :fo 
behielten die beiden ihre Stellung am Apfus unverändert Längere Zeit 
Inne, Bonpejus, mit, der- Zuverficht; daß er, ; im-Befige alfeg deffen,. was, 

.: 1,1) -Caesar.b;c..3, 18:;: Quid.mihi,. inquit;ı 
est, quam beneficio Caesaris habere videbor? cui 

terit, cum in Italiam,' ex. qua-profectus-sum, . x 
profectus sum it fein gegebin ; richtiger. wäre: wohl 

„2 Caesar b.0.3,.19, 0° 1.2 urn gie 

aut: vita.aut. civitate.opus 
us rei’ opinio tolli non po- 
reduetus ‚existimabor. ‚Das 

“ geivefen. pulsus sum. - = . 
\. -  
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feine Leute brauchten, ruhig. zuarten, Tonne, Cacfar, mit, der Neberzeu: 
gung, daß.fic, feine Lage mit. jedem ‘Tage, verfchlechterte, wie die. Schwies 
tigfeiten der Berpflegung. in den ausgefogenen Lande, fich vermehrten. 
Mit.fteigender Ungehufd erartete.er. die Ankunft; der Legionen;, ;die inte 
mer nod.unter M. Antonius;in Brundiftum. fanden, Er: hoffte; daf 
ein günftiger. Wind, oder eine von-den vielen Zufälfigfeiten,; die im. Kriege 
unerwartet. ‚eintreten ;. :demfelben; Das, Auslaufen. ermöglichen: möchten. 

Bielleicht veehnete-er darauf, -daß dieübfe Lage. der pompejanifchen. Flotte; 
die.faum im Stande. war , die Blofade.der' ‚cpirotifch en Küfte durchzufüh: 
ten, wielleicht ‚daß der. Tod. des Flottenführers,;Bibulus, die: Barvegung 
derjelben; fähmen. würde... Allein wen; er. diefe.: Hoffnung .hegte, :{o ber 
fand.er fid, in. einem großen Serthum.; Denn’ grade, der Tod des Bibulus 
gab.dejfen Unterbefehflshabern,! und darunter .demtüchtigen Scribonius 
Libo. größere, Freiheit. zu. felbftändiger Thätigfeit..,.&8, war: Libo'gewefen, 
der.im Derein. mit -M;:-Detavius. den Schlagigegen- die: Flotte.und die 
zivei Eegionen Gaefarg unter. ©; Antonin 1. geführt. hatte,.der mit der Ver: 
nichtung jener Heeresmacht .endigte.;. -Derfelbe;; jegt nad) Bibulus Tode 
feinen eigenen Entfehließungen überlafien s(va an -deffen.Etelle fein neuer - 
Oberadmiral- ernannt wurde) Hfaßte; den: Entfchluß,. die- Dlofade von. der 
Küfte.von Epirus nad), der,non Stalien: zu verlegen, und. das. ‚Auslaufen 
der cacfarifchen: Schiffe..aus: dem, Hafen ;von Brundifium:; zu verhindern; 
Er. fegelte mit 50 Schiffen :dorthin;und. nahm Stellung bei, einer Heinen 
vor dem ‚Hafen. ‚liegenden Infel: ;Hätteier e8 wagen ‚Lönnen in.den Has 
fen felbft:einzulanfen :und\die Transportichiffe. Caefars. zu zerftören, ; fo 
wäre alle Nusficht.auf: Vereinigung, ber. beiten Heereshälften des Tegteren 
und damit: jede. Nusfichtauf Sieg’gefehrwunden. Etwas, ähnliches führte 

fpäter der jüngere Bompejus in Dricum glänzend aus?. Aber ein fol- 
her Arigeiff Hätte nicht zur einem Secfampf, ‚fonbern zu einen Landfampf 
geführt.: "Die cacfarifchen: Schiffe im Hafen wären von den Mannfdaf- 

ten der fünf Legionen vertheidigt worden: "Mit, aller ‚Nebermadht, ‚feiner 
Kriegsfchiffe, Hätte Libo, gegen -die ant. ‚Sande fiegenden ı und Hinlänglic, 
vertheidigten Transportichiffe nichts. ausrichten fönnen. „Dies zeigte, fi 
dadurd) „daß eins feiner Schiffe; das- fi) zu weit, vorgeiwagt, hatte,:durd) 
beivaffnete-Bote ‚angegriffen und’genommen- wurde. "Cr mußte alfo-mit 
feiner, Sfotte, vor. dem ‚Hafen tiegen‘ Beibeh ui, ne, aut Dlofirung, 88 

  

      
1 Oben ©... 1%: + . 512). Caesar b.i6.3,.20.:
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felben befchränfen. Allein. hier fand. er fid) bald in der Shirt, 
welche er mit Bibulus an der epirotifchen Küfte erfahren hatte. M. An: 
toniug,. der über: eine ausreichende Truppenzahl und befonders aud) 
Keiterei verfügte, Fonnte: die Mannfchaften ver Schiffe am Landen und 
Wafferholen verhindern und fo fah fih) Libo am Ende gezwungen, feinen 
Plan aufjugeben und fid) von feiner Station vor Brumbifium zu entfernen. 

:: Nachdem fo .das Meer wieder frei geworden war, erwartete Caefar 
mit immer fteigender Ungebufd, daß Antonius endlich die Ueberfahrt wagen 
würde. -C8.waren jeht feit feiner Landung in Epirus vier Monate ver 
gangen, die Winterftürme, : welche alferdings die See etwas gefährlid) 
machen konnten, aber ven Feinden die Bewachung erfchwerten, und daher 
den Cacfarianern eher günftig waren, machten jegt milderen Wetter und 
[hwächeren Winden Pla. Es war die höchfte Zeit, wenn nicht Caefard 
ganzer Plan’ fehlfchlagen follte, daß jegt feine Verftärkungen erfcjienen. 
Es wird ergählt!, daß er in feiner Ungeduld einmal fogar den verzweifel 
ten Entfchluß faßte, in-eigner Perfon in einen Fifcherfahn die Fahrt 
übers Meer nach Brumdiftum: zu wagen, und daß er-nur durd) die Weis 
gerung der Nuderer und dutch Die Unmöglichkeit gegen Sturm und Fluth 
anzufämpfen, zur Nüdfehr gezwungen wurde. - Es ift nicht wahrfcheinlich, 
daß:Cacfar den tollen Einfall gehabt haben follte, nicht nur fic, den Ele- 
menten und den Feinden preiszugeben, fondern auc) feine Truppen mittler- 
weile ohne Führung. auf unbeftimmte. Zeit in einer höchft: gefahrvolfen 

Lage zurüdzulaffen. --Er:that, wie er felbft berichtet, da8 was er als Feld- 
here .thun:Tonnte. Ex fchiekte gemefjenen Befehl an M. Antonius, mit 
dem erften günftigen Winde die Neberfahrt zu wagen?, 

 &8 fehlte Antonius ueber an: Mut nod) Dereitvoitigfeit, Seen 
En 

:: 1) Cacfar. erwähnt nichts babon, Die Grzäpfung. Ändert. fi ei. Appian ». © 
2,. 56, ‚Plutarch Caes. 38..Dio 41,46. Zonar. 10, 8 und war ‚oiienbar ehr ver 
breitet. ‚Nichtödeftoweniger ift fie wahrfeheintic nigts ag eine ‚ittinige Aus: 
fömücung ter trodenen Kriegegefchichte, 

2) Caesar 'b. c, 3, 25: Caesar Brundisium ‘ad’ guog’ severius seripsit, 
nacti idoneum‘ventum ne occasionem navigandi dimitferent. Man fieht aus 
biefer. Angabe, :daß die Berbindung-Gaefard mit Stalien nicht: ganz: abgebrodhen war. 
Schnelle Fahızeuge Tonnten fid) gewiß, immer dur) die Blokadefhiffe hindurch, {hlei« 
en und c3 twar.deshalb nicht geradezu unmöglich), dab, ‚au Gaefar auf einem fol 
en Die Ucberfahrt Hätte wagen können. . Was einem 
fand, war weniger die Gefahr für Caefar ald die für dag Se . 
zählung gemäß auf unkejtimmte Zeit ganz im ehan gelaffı a Bitte an “ et “ 

foldyen Unternehmen ı entgegen 
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Befehl nachzufommen, fobald c8 die Umftände erlaubten. Bei dem erften 
günftigen Winde ging er mit vier! Legionen und 800 Reitern in See. - 
Die feindliche Flotte war nirgend in Sicht, und am folgenden :Zage 
näherte fi) Antonius [chon der:epirotifchen Küfte. . Seine Abftht war in 
Ayollonia zu landen, wo er in furzer Entfernung fühlic) von Caefars 
Lager anı Apfus fid) fofort mit ihm hätte vereinigen fönnen, aber ein hefe 
tiger Südwind trieb die Cchiffe weiter nad) Norven an diefer Stadt und 
and; an Dyrrhahium vorbei. . Hier lag. die chodifche ‚Blotte unter Co- 
ponius. Sobald diefe die caefarifchen Schiffe heranfegeln fah, verließ fie 
den Hafen, um die Verfolgung aufzunehmen. Gleichzeitig wurbe der 
Wind fhwächer, welcher bisher die Segel der Laftichiffe gefehtvellt Hatte, 
und Coponius erwartete in feinen durch Ruder. getriebenen Kriegsichiffen 
die vom Winde abhängigen Laftichiffe bald erreichen zu Fönnen. . Sur diefem 
Balle wäre das Schidfal der Caefarianer entfchieden gewefen. Aber im 
legten Augenblide frifchte plöglich der Wind und e8 gelang Antonius vor 
feinen Berfolgern den Hafen Nymphaeun unweit Liffus zu erreichen und 
dort feine Truppen and Land zu fegen. - Der Wind fteigerte fich dann zum 
Sturm, erfaßte die rhodifchen Chiffe und fehleuderte fie alle, fehszcehn an 
der Zahl, and Ufer mit folder Gcwalt, daß.fie zu vollftändigen Wrads 
wurden. Ein Theil der Mannfchaft fan. in der Brandung um, . viele 
wurden von den. eben. gelanveten Gaefarianern ‚gerettet und auf Caefars 
Befehl ungefränft entlafjen, in fchneidendem Gegenfat zu der Graufanıs 
feit, womit alle Gefangenen von den Bompejanern gemorbet wurden?, 

. Zwei der: Schiffe ded Antonius waren etwas yurüdgeblichen und 
aus Jrrthum bei Lifjus ans Land. gefommen,: wo der-Bompejaner Dtta- 
cilius Graffus mit’einer Befagung fand. Auf einen diefer beiden Schiffe 
befanden fid) 220 junge Soldaten [tirones), auf dem andern Deteranen. 
Dttacifius ließ.die.beiden Schiffe mit Booten angreifen und als er Wider: 
ftand fand, gab er das Verfprechen, die Leute zu fehonen,. wenn fie fid) 
ergeben voollten. Diei Jungen Solbaten ließen fig überreben, ergaben na 

1). Caesar b, c. 3, 29: es waren: 3 Auine team, eine Region Ref 
ten und 800 Reiter. ©: :; 

2) Cacfar (b. c. 3, 27 Serfäunt Hiät, bei diefer Sefegenfait die Sunft 208 

Glücdes zu erwähnen, worauf er fiet3 fo fchr baute: Hiec subitam commutatio- 
nem fortunae videre .licuit. Qui modo.sibi timuerant, hos tutissimus portus 
recipiebat; qui nostris’navibus: perieulum intulerant, ‚de: suo timere coge- 

bantur.
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und. wurden bor den Augen des Dttacilius fänımtlich.niedergemadit. Die 
Veteranen zögerten, -Tießen fi; um Zeit ju gewinnen;: in Unterhandfungen 
ein,Z trieben dann ihr Schiff ans Land, fegten fi zur Wehr, :wiefen alle 
Angriffe ab: und Fötugen fi: am: folgenden Tage ‚ohne Berluft nu.ben 
Sbrigen duch !;i ins END EIN 

Der 8 triegsplan de8‘ Bompefuss, :ber: darauf Kerthte,. Sud): ‚feine 
Siotte die. Ucberfahrt: der. caefarianifchen" Legionen zu. verhindern, ‘und 
feinen Gegner. duch Hungeriaufzureiben, war jegt.gefcheitert.:. Er hatte 
die Zeit vorübergehen:Taffen, worin:er.Caefar mit erbrüdfender Nebermacht 
angreifen, und wie man in feinem Lager glaubte, erbrüden fonnte 2 ‚Seht 
blieb: ihminur.übtig die.Vereinigüng: der beiden Theile des cacfarifchen 
Heeres zu. .verhinderit,. was . fein. ausfichtslofes. Unternehmen war, <da 
Eaejar: füblih.des Apfus Stand und. Antonius.nördlich unveit.Lijfus ge- 
landet war... Pompejus!brach daher .fofort nordivärts auf, nad). der Nicy: 
tung,.. wo: er. den. Anmarfch" des Antonius erwarten Fonnte: . Cacfar, :der 
am: füblichen Ufer des Apfus Tag, mußte eine ziemliche Strede. ftromauf- 
wärts.marfchiren, DIS er.an eine Furt Fam. Es .war.ihn alfo nihtimög: 
licdy; einen Borfprung vor Bompejus. zu gewinnen; .und.diefer. hätte jeden- 
fall8 Antonius’ vereinzelt. angreifen und fchlagen können, wenn der Ießtere 
nicht Durch ‚Eingeborene? vom :Marfche: des PBompejus benachrichtigt 
worden wäre... Nun wartete. er in einem verfchanzten Lager die Ankunft 
Cacfars'ab, den er: von’feiner Lage: in Kenntniß: gefeht; hatte. ‚Einen 
Angriff. auf ein Lager, das. von’vier Legionen. vertheidigt war, fonnte 
Pompejns nicht unternehmen. Er fah.feine Hoffnung vereitelt, den Ans 
tonius:auf. dem Marfche zu:überfallen und mußte jest, fürchten, zwifchen 
die beiden feindlichen Heerd:zu gerathen und erbrüdt zu werden. Diefer 
Gefahr: ausweichend, zog ser fich wieder :zurüd und. flug. füdlich:; von 
Dyrrhadiun bei: einen. ;fparagfıum; genannten Deie, in: Yiber räbe © des 
anr Genuffus fein Lager:anf.. os - 

:acfar,. duch), vier Legionien yerftätzn ivar- mehr al; je bedadt, einen 
entfcheidenden Schlag zu führen. Er folgte Bompejus nach -Afparagium 
und: bot ihm.die Schladht.an. . Gewiß. wußte-er,.:daß Die, ‚Umgebung des 
Pompejus defien sögernde Keigefüßrung t fabete, „mb e ee hofite, „perfelbe 

“. 1) .Cacsar. b. © 3, 28, ann 
2) Daß er: deshalb, der- meiflernden Kritit ‚feiner er ingebung, auögejet var,  fißt 

man aud Appian bc. 2, 59: aitlay elyE Tapd ;räcı: WALDOV Äpise mein. ı 
3) Caesar b. c. 3, 30. pizov ;Enhıneln 
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würde :ihrem Drängen ‚nachgeben und: eine Cchlaht annehmen: ‚ber 
Pompejus:beharrte bei feinem Plan: und: Hieft: feine. Truppen im-Lager! 
Er war.der- Meinung, daß Caefar wegen,der Echwierigfeiten der Vers 
pflegung zur Entfcheidung .durd) die Waffen. dränge,; umd er hatte'dabei 
nicht Unrecht... Caefars Lage war.nad) der. Ankünft des. Antonius in: fo: 
fern verfhlimmert,:al8. er/jegt eine:größere Anzahl Truppen und Pferde 
zu ernähren : hatte, :und. in. dem auisgefogenen Lande die Herbeifhaffung 
von Lebenänitteln. immer fchwieriger, wurde, während Bompejus aus 
feinen Magazinen in Dyrrhadjium reichlich verforgt wurbe.: Caefar faßte 
daher: den: fühnen Entihluß;;Bompejus..von diefen Magazinen: abzus 
Icdneiden. Er matfchirte plöglich ab,:zuerft in.öftlicher Richtung, wodurd) 
er Bompejus über den Zee feines Marfches täufchte dann fchnell ac) 
MWeften umbiegend,..fchob. er. fi zwifchen. Pompejus“ und. Dyrrhadhiumn 
und. nahm: unmittelbar vor: der Etadt. eine fefte. Stellung ei» C8,war 
eine ähnliche Operation wie fie ihm in Spanien faft gelungen war, iwo.er 
fi zwifchen das Heer.des Afranius und.die Stadt Slerda’ feftzufegen und 
dag feindfiche Heer von feinem Stügpunfte abzufchneiden juchtel;. Aber.vor 
Dyrrhachium var die Operation weniger wirffam, weil Bompejus;. wen 
auch zu Lande yon Dyrrhahium abgefchnitten, doch immer nod auf. dem 
Sceivege. mit der Stabt.in. Verbindung blieb, . 8 war, einzig, Die, Ueber 
fegenheit der pompejanifchen. Stoite, welche: beit Biori aefars, fügte, und 
wie wir fehen werben vereitelte.. . 

Durch Gaejars Bervegung auf Dyrrhadhium fat fi): Bompejus < ge» 
zwungen, ebenfalls‘ der num bevrohten. Stadt näher zu türen. Er fehlug 
hart neben. Cäefar, unmittelbar, amt, Meere, auf. einem Hügel | ein ‚Lager 
auf, wo feine: ‚Chiffe, anlegen amd, ibn mit allem, Nöthigen, verfehen 
fonnten,. und feßte ‚feine: bisher. mit Grfolg beobadjtete defenfive Kriegs: 
führung fort in der fichern-Weberzeugung,: Cacfar'durd) biofes ‚Hindatten 
Ihließfich aufreiben zu fönnen. . 

. Wunderbarer Beife, verfiel diefer nunmehr" auf! den Saite, Bom- 

pejus,am Meere feftzuhalten, ftatt den. Kriegeihaplah i in. dag Binnen: 
fand zu verlegen, wo Bompejus auf die Hülfe feiner, Slotte hätte verzichten 
müffen. Er ivagte fi) an das großartige Unternehmen, Pompejus durd) 
Erdiverfe und Gräben einzufchließen,i in ähnlicher Weife wie er Alefia und 
Urelodunum? ainsefstefen und, Der Sara sur Br ger 

Be 

1) Den ei 10. 9) Sand 6,; 520: 528:;
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hatte. Mit einem Heere, dad an Zahl dem des Pompejus nicht gleich 

fam, verfuchte er diefen zu belagern. Die Schwierigkeiten Diefes Unter: 

nehmens waren ihm wohl befannt, er führt fie felbft in feinen Denk: 

würdigfeiten! an, ohne aber zu befennen, daß fie ihn hätten abjdhreden 

folfen. Er nennt aud) die Gründe, die ihn dazu beftimmten?. Cr wollte 

die überlegene Neiterei des Pompejus fowohl abhalten, für fi frei zu 

fouragiren, als audy ihn am Einbringen von Lebensmitteln für feine 

Truppen zu verhindern. Dann aber war cd ihm darum zu thun, das 

Anfehen des Pompejus dadurd) zu. fhwächen, daß er ald der Belagerte 

erfchien, der e8 nicht wagte, fid) mit ihm in einer Schlacht zu mefien. 

Der.Erfolg hat Eaefars Berechnung als eine falfche Dargethan und 

er feldft hat durch die genaue Anführung der Schwierigkeiten wohl ans 

deuten wollen, daß er durd) die Erfahrung über feinen Serthunt belehrt 

wurde. Einer der größten Kriegsmeifter der Neuzeit, Napoleon, hat denn 

aud) fein Bedenken getragen, feinen großen Vorgänger ver Tollfühnheit 

zu zeihen®.. Und doc hat gewiß Appian nicht Unrecht, wenn er den 
fehließlichen Sieg Caefars dem Umftande zufchreibt, daß fein Mißerfolg 

bei Dyrrhadjium im pompejanifchen Heere. den finnlofen Mebermuth 'er- 

..1) Caesar. b. c. 3, 47: Erat nova et inusitata belli ratio ... Nam qui- 
cunque alterum obsidere conati sunt, pereulsos atque infirmos hostes adorti 
aut proelio superatos aut aliqua offensione permotos continuerunt, cum ipsi 
numero.equitum militumque praestarent; causa autem obsidionis haec fere 

esse consuevit, ut frumento hostes prohiberent. .. At tum integras atque in- 
columes copias Caesar inferiore militum numero continebat, cum illi om- 
nium rerum copia abundarent; "cotidie enim magnus undique narium nu- 

merus conveniebat, quae commeatum supportarent, neque ullus flare ventus 
poterat, quin aliqua ex parte sceundum cursum haberet. Ipse:autem con- 

sumptis omnibus longe lateque frumentis summis,;erat in angustis, 
2) Ibid. 43. en nn 
3) Les manoeuvres de. Cösar & Dyrrhachium sont extrömement töme- 

raires: aussi en fut il puni. Comment pouvait-il esperer’ de se maintenir 
avec avantage le long d’une ligne de contrevallation de six lieues, entou- 
rant une armde qui avoit ’avantage d’ötre maitresse 'de la mer, et d’oc- 
cuper une position ‘centrale. Apres de travaux :immenses il &choua, fut 
battu, perdit l’&lite de ses troupes et fut contraint de quitter le champ de 
bataille. Campagne de Thessalie. Pröeis des Guerres de Cösar par, Na- 
polcon Chap. 11, 4, 4. Oberfi Steffel (Hist. de Cösar I, p. 358) tetferti t 
Garfard Berfabren auf Grund der Bodenbefchaffenheit, welde c3 ermöglichte. mit 
einem Fleinen Heer ein viel’größered einzufhliegen. - " 
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zeugte, welcher Pompejus gegen feine beffere Ueberzeugung dazu zwang, 
bei Bharfalus eine Säfadt su wagen, hatt bei feinem Plan der Defenfioe 
zu verharten. 

Die beiden Heere fanden führic) von Dyrehadhtum einander fo 
gegenüber, daß Eaefar zunächft jener Stadt dicht amı Meere, und füblic) 
von ihm, ebenfalls -am Meere Pompejus fein Lager aufgefchlagen hatte. 
Das Land war von der Küfte einige Meilen Iandeinwärts flad; dann 
aber 30g fi ein Kranz von Hügeln im Halbfreis von Norden nad) Süden 
von Meere bei Dyrrhachium bis wieder and Meer nahe der Mündung 
eines Küftenfluffes, des PBalamnus. . Diefe Hügel befeftigte Eaefar und 
verband fie durd, Wälle und Gräben in ftetem Kampf mit den Truppen 
des Bompejus, ‚welcher die Abficht Cacfars erfennend die entgegengefeßte 
Dperation ausführte, indem er-Die nächften Hügel Caefar ftreitig machte 
und für fi in Befig zu nehmen fuchte, woburd) er die Umfafjungslinie 
Gaefars - ausgedehnter machte und folglich fhwächte.: .E8 gelang ihm 
auch), 24 Punkte zu befeftigen und mit Vertheidigungslinien zu verbinden, 
weldye in einem Halbfreis von-15 Meilen von feinen Lager am Meer bis 
wieder and Meer fi) erftredten und eine ziemlich, ausgedehnte Ebene um- 
fehlofien, wo er längere Zeit Tutter für feine Pferde finden konnte. Sicher 
war c8 diefe gefchicht geplante und erfolgreich. ausgeführte Operation, 
welche Caefars Plan vereitelte,, indem fie Caefar verhinverte, des Bom- 
peius Lager eng zu umfchliegen, und ihn im eigentlichen ‚Sinn zu bes 
lagernd. Eaefars alte Krieger waren zwar in allen Erdarbeiten {ehr ge 
übt und Tamen [chnelfer. damit zu ‚Stande, als die Pompejaner; -aud) 
waren fie ihnen ‚fonft- überlegen; aber trogden fielen die Kämpfe um den 
Befig von günftigen Anhöhen nicht immer zu-Gunften ‚der Caefarianer 
aus?,. und es hatte Feine gute Wirkung auf ihre Stimmung, daß fie to 
fange mit den ermüdenden.Strapazen Hingehalten wurden. : 

Das. Mißverhältniß feiner: Kräfte. zu der. Aufgabe,: bie. er, unter: 
nommen, trat bei Caefar ‚bald. hervor. Bei den, Truppen ftelfte. fih) 

1) Bell, eiv. 3, 45: In occupandis praesidiis magna vi uterque niteba- 

tur, Caesar ut quam angustissime Pompeium contineret; Pompeius ut quam 

plurimos. colles quam maximo eircuitu occuparet,. ‚Dio 41, 50: Kat,6; Tlop- 
hs. SE Grzsradpon, <a 6: drereiyike yal Gterdgpeue..... ds Tv 68 

neploßov To) Teprreizlouutos Antpavzov. morhgat. Del ©Stoffjel, Hist. de Cesar 

bp 358. 362. . en og : 

2) Bell. eiv. 3, 45. 46.
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Daigel’ ein! Statt des: ihnen faft‘ ümentbehrlichen- Weizenbrotes‘ mußten 

fieitfich: mit Gerfte ind Hüffenfrüchten "begnügen: Glüdlicherweife "war 

Schlachtvich in Hinreichenber Menge vorhanden, md obwohl Die römifchen 

Soldaten nicht daran” gewöhnt waren, fhästen fie c8 bod) jegt Hoch !. 
Fedenfalls‘ mag sihnen befier‘ gemuibet "haben’als'eine Art Brot, welches 
nad) Eacfats Berichtraug einer: Wurzel (chara genannt), nach Rtutarch 

aus Ktäntern mit: Mid; gemifcht‘ gebaden wurde2. ir 32%: “ 
"Die ‚Pompejatter: waren nicht fo übel-dranz? wenigftens bie Mann: 

ichften.“ "Aber'die'zahfteichen: Pferde: hatten’ bald das’ vorhanbene‘ Grün: 
futter? aufgeschrt‘ md Garfars Beredhrüung bewährte -fich tt -fofern- ale 
tihtig; daß Pompejis‘ fi) - beranlaft- fah, feine‘ Keiterei zr’Chiffe nad) 
Dyrrhachiun fchaffer au fafien. ud) Iheint! Wafjermangel: zu: diefer 
Mafregel: Beranlaffı jung’ gegeben. ju haben; ‚ven: Caefar hatte'mit‘ vieler 
Mühe, die Dice, welche von den. ‚Hügehri in die Ebene floffen;- abgeleitet! 
 ©r fanden fidy die: Here‘ eine Zeit Tang' gegenüber, ohne: daß‘ 8 zu 

größere Zufanmenftößen fan.’ Beiden Theilen -fing-die: Lage an unbe- 
haglidy: zur werbeit.  Befonders -Saefar mußte wünfchen; :bald- eine: Ent* 
Tdeidung herbeizuführen,‘ ‚dadie Verpflegung feiner Truppen’von Tag zu 
Tag wieriger: ‚wurde‘ und’ mittlerweile ponipejanifi che Truppen ’aus Aften 

nach Mäcevonien herüßerfamien‘ Amdihn int Nüden, ;bebröhten‘: Er war 
fon: gezwungen wordeit;Vanfehnliche: Streitkräfte: von SeinemHeere: zu 
treniien'und-theils nad) ‚Theffalien,? theilö'nad) ander Theifen Gricchen? 
lands gi: ‘aitfenden, untden! Poripejanern ' dort-die: Spitze zu’ bieten. Da 
fchlen fid ihm’eine Gelegenheit‘ zu-bieten, mit: Hürfe von:Berrath in Befis 
der Stadt Dyrihahium: zgelangen, wonady'er yon! Anfang’an "geftrebt 
hatte.” Wäre dies: gelungen, : :foihätte: fc‘ Pompejius: ander: Küfte nicht 
fänger' halteit Tönen, und durd) feinen: Abzug‘ ‚hätte ex. Cakfar Den’großen 
moralifchen Zriimph verfhafft; nad welchem biefer” jo! fehr geizte:- Eepimd 

2. Casfars: Conmneittarien‘ find Die’ Kapitel}; welche: dert: Berfuc) 

gegen Dyrrhadyium‘fcjilvetteit, Teider verloren äegangen3. Wir. erfahren 

-% Bell.’ eiv. '3, Tr Non, ilis‘ hordeum' cum daretur,'; non’ Yozuiiin re- 
eusabant; ‘pedus’ veio,: "euius rei’ summa, 'erat'’ ex Epiro copia, ‚magno in ho- 
nöre' habebant.” Goflte‘ diefe BelichtHeit te3 Sleifches: wohl’ daher zu crtlären fein, 
dag ei großer Theil von’ Gacfard Soldaten us ‚ Srerbitafien” ‚Mammte, wo: man 
iveniger-an bloße Blanzenkoft gewöhnt” war? 2: ige n 

2) Bell. civ. 3, 48. Plutarch, Caes. 39. Mole! 

3) Zwifchen Kapitel 50 und 51 ift eine große Lüdeim I Bud) a 
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aber aus Div und Appiani, daß Caefar mit einer Partei in der Stadt ein 
Einverftändniß unterhielt, .oder wenigftens auf deren Mithülfe rechnete. 
Daraus erflärt fi, daß Caefar e8 wagte, ohne alle vorläufigen Bes 
fagerungswerfe zum Sturme gegen eine Stabt vorzugehen, welche von 
Natur fo fett und .fehwer zugänglich) war. Dyrrhadhium Tag faft vom 
Feftlande getrennt,- amı Ende eines in die See hinauslaufenden. Berg- 
rüdend, auf.der einen Seite durdy die.See, auf der andern durd) eine 
fumpfige Niederung gededt 2. Der einzige Zugang zu Lande war auf dem 
Kamm des Bergrüdend.: Hier wagte ih Eaefar in Perfon bis an das 
Thor der Stadt vor und ‚erwartete, wie e8. [cheint, daß vieles von den 
Verräthern „geöffnet werben würde, une ihn.einzulafien. Statt defien 
wurbe.plöglich ein-Ausfall gegen ihn gemadjt und zu gleicher Zeit wurde 
er im Rüden von Feinden angefallen, : welche zu Schiffe herangefommen 
waren und feinen Rüdzug abzufchneiden drohten. Der Anfchlag "gegen 
Dyrrhadjium fchlug alfo fehl... Wahrfcheinlich war der beabfichtigte Ver- 
rat entbect worden, oder derfelbe war nur eine Kriegslift des Pompejus. 
Sevenfalls hatte diefer von Caefars Anfchlag Kunde und hatte umfaffende 
Pläne zur Abwehr getroffen. Caefar mußte abziehen; er fchlug fich aller- 
dings dur, aber nicht ohne Verluft und nicht ohne felbft in Lebensgefahr 
zu fommen. Während verfelben Zeit hatte Bompejus einen Verfuch ge: 
madt, Caejard Umwallungslinie zu’ durchbrechen, und Diefer Verjuch 
wäre ihm beinah gelungen. : Er fiel mit großer Uebermacht? über eine 
der Verfchanzungen her, worin Caefar nur eine einzige Cohorte zurüd» 
gelafien hatte... Mit größter: Tapferkeit widerftand diefe Cohorte, bis 
Fauftus Euffa, der für Caefar im m Sauptlager den Befehl fine mit 

1). Appian. b. c. 2, 60: abıe d& (Kotanp) Eu Asppaylos ads adrp TPAT- 
sonfung mpoßostac Tue ev, bs Guväxero,- voxtös adv Öklyors Eml nödas wat 
lepöv "Aprtprdos on. die bricht leider der Tert ab und cö folgt eine Küde. 

Dio 41, 50, 
2) Dio 41, 50: adrod 88 705 Auppaylon 6 Katsap perutd Toy ze Ev zal rg 

Iadsons vortbe, ds Kal s mpo&oßmeontvon und av duavopdvon, mepdang ko 
key Tüv oreväv rapfiAde,. mpoanecövov ö: ol Eyradhde oALüv uiv Kara npösu- 
mov, roAlüv SE xal xarözıv, ol mholots rapaxopıadertes Eaiguns abch Entdevro, 

zal uyyods armäßade vol öllyos aal alrds Euddpn. 
3) Nad) Sueton. Caes. 68 mit vier Regionen. Wenn diefes, wahr if. und vier 

Legionen Pompejaner nicht genügten, eirie einzige Eohorte "Caefarianer niederzurens 

nen, fo begreift man faum, va der Krieg nigt feim eriten Zufammenftoß zu 

Ente war. 
Inne, Rom, Gef. VII 4
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zivei’ Legionen : herbeieilen. und die. Feinde zurüdfchlagen Fonnte: Wie 
heftig der Kampf an diefer Stelle wüthete, ergibt fich daraus, daß von 
der zuerft'angegriffenen Cohorte nicht ein Mann -unverwundet blieb, und 
daß man:fpäter innerhalb des Kaftells 30000 adgefchoffene Pfeile fand!. 
Dem Centurio Caffins Scaeva, der’ beim Kampf an Schulter und Ehen: 
fel verwundet wurde. imd ein Auge verlor,. war der Schild von 120 Gc- 
fhoffen durhbohrt.:: Caefar verweilt in :feiner Befchreibung lobend bei 
diefen Waffenthaten ver Seinen und erwähnt, wie er fie durd) Chren-und 
Gefchenfe-belohnt habe. Ad) rühmt er, daß er. bei allen Kämpfen diefes 
Tages nur 20 Mann’ verloren habe, während die Pompejaner gegen 2000 
eingebüßt hätten. :Aber er: kann‘ dody-nicht verhehlen, daß der Ausgang 
des Kampfes für ihr nicht fehr'günftig war.: Im Ganzen wurde an fechs 
‚Drten gefämpft, an“drei "Stellen vor Dyrrhahium, wo Gaefat' zurüd- 
‚gefchlagen wurde, an ebenfo:vielen bei den Schanzen in der-Umwallungs- 
linie . Caefars, . welche Bompejus angriff... Außer ber 'cben :erwähnten 
Schanze, dienur von einer Cohorte.befegt war, griff nämlid, Bompejus 
noch; zwei andre an... Bei. der einen wurde 'er zurücgefchlagen, - bei-der 
andern aber gelang es: den bei ihm dienenden Germanen, die feinvliche 
Linie. zu durchbrechen, . ein Exfolg;:der; weil'er vereinzelt-war,:zu nichts 
führte2. 2.0. 00m D num. Snalisio mo NEE anmuson 
2:77.Bald zeigte fid),:daß durch die Kämpfe; welche ftattgefunden hatten, 
die Zuverficht des Pornpejus.gewachfen war..: Zwar hielt er an der Defen- 
five infofern feft, ’al8 er fortfuhr; die von Caefar immer. von.neuein an: 
‚gebotene Echlacht. abzuweifen: :Aber er. wiederholte: bald. den: chen faft 
‚gelungenen Verfud, - Cacfars Umwallungslinien. ju:durchbredhen und fo 
deffen lang verfolgten Kriegsplan zu vereiteln. 
= Er hatte in Erfahrung gebracht, daß’am äußerften, fühlichen Ende 
der carfarifchen Linie, ivo diefe fich dem Strand des Meeres näherte, eine 
Tchwade Stelle fid) befand. Caefar Hatte hier, parallel mit der zuerft an 
gelegten Linie ineinem. Abftand von 600 Fuß eine zweite gezogen, im fich 
‚auch, im Rüden gegen einen etwaigen Angriff zu fügen, den die Pompe- 
janer. leicht. machen fonnten, wenn fie [üblich -Diefeg Punktes. Truppen 

1) Bell. eiv. 3, 59.0.0000. ln Domon li Bene nei lern; 
2) Bell, eiv. 3, 52: 'altero .loco Germani munitianes nostras egressi 

compluribus interfectis:sese ad suos incolumes’receperunt. .: Diefe Germanen 
hatte Gabiniud nah Syrien.und von dert nad Urgppten gebracht, af? er Ptolemacos 
wieder auf den Thron fepte. Band 6, 426. Bol. Bell. eir. 3, 4 und. 183... : 

 



Duräbrehung von Gaefars Linien. 51 

landeten. Aber diefe beiden: Befeftigungslinien waren noch) nicht Durc) 
eine Querlinie verbunden, und der Zwifchenraum- war daher. nad) der 
See zu offen. Auf diefen Umftand, welchen nad), Caefars Angabe Pom- 
pejus durch) gallifche Meberläufer erfahren hattet, "gründete er feinen An- 
geiffsplan. Er ließ nadte,; ohne daß Gaefar, der hart neben ihm Tagerte, 
etwas merkte, von feinem;Lager aus 60 Gohorten dem: Meer entlang auf 
den Endpunkt. der Linie Caefars marfehiren. Zugleich entfandte er eine 
große Anzahl Schügen und Leichtbewaffnete, mit Fafdhinen verfehen,: zu 
Schiffe, um füblic, der äußeren Linie Caefars ans Land zu gehen.-; Der 
Angriff erfolgte dann. in aller Frühe gleichzeitig .von beiven Seiten und 
die Verteidiger der- zwei Linien, zwei Cohorten unter Lentulus Marcel: 
finus und Fulsius Poftumus, hatten einen harten Stand gegen die Heber- 
madt. Alfein da fie von. dem zunächjft: gelegenen Kaftell Unterftügung 
erwarten Fonnten, hätten fie gewiß Stand gehalten, "wenn nicht aud) von 
der Meeresfeite, two fie ohne Dedung waren, ein Angriff gemacht worden 
wäre. Ein Haufen Ponpejaner war. von-den Schiffen and Land ge: 
fprungen, drang in den offenen Zwifchenraum zwifchen den beiden Wällen 
und padte die fchon auf zwei Seiten angegeiffenen Caefarianer im Rüden. 
Nun war längerer Widerftand unmöglich. Die Angegriffenen, wandten 
fh zur Slucht nach dem nächften Kaftell zu und e8 entftand in dem engen 
Raum zwifchen: den beiden Linien ein folches Gevränge;, ‚daß .die Ver: 
ftärfung,,: die den. Blüchtigen. entgegenfam‘, von ihnen in, Unordnung ge- 
bradt und fortgerifien wurde. .Nicht. eher Fam, die Flucht zum Stehen, 
bi aus. dem nächftfolgenden Kaftell'-M. Antonius mit 12 Cohorten zur 
Hülfe herbeifam und dann, durd) Raudhfignale gewarnt, aud) Eaefar aus 
dem Hauptlager: mit: Verftärkungen: herbeieilte.. Aber die: Pompejaner 
zurüdzutreiben war:nidht möglid:; Sie faßten Fuß an: beiden Seiten von 
Caefars Linien: PBompejug. begann fofort: an der durchbrochenen Stelle 
ein Lager aufzufchlagen.. .Eaefar that daffelbe :und der, Zufammenftoß der 
beiden Heere,. den Caefar fo lange vergeblid, gefucht. hatte .: fand ai 
auf einem; don "on mise ausgenählten Salaciiee bevor: 

1} Caesar b. c. 3, 63: Quae Tes note, erat Pompeio- elata ; per Allo- 
brogas- perfugas. . Dian fieht nit ein, warım: Pompejus zu diefer. Kenntnig die 

Ueßerläufer brauspte, denn von jedem. vorbeifahrenden Schiffe aus mußte. man fehen 

fönnen,. ob die zwei Befeftigungsfinien. nad) derSee' zu verbunden waren ober nicht. 

Auch kann man wohl. fragen, wie Caefar- in Sriahrung Bringen fonnte, was Ueber 
läufer dem Pompejus berichteten, .: “ . ie on
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- Ganz in der Nähe der zwei neuen Lager war eine Anhöhe, welche 
Eaefars neunte Legion eine Zeit lang befegt, aber dann verlaffen. hatte. 
Diefes aufgegebene caefarifche Lager hatte. dann .Pompejus befegt und 
vergrößert, indem er rings um die alte eine neue weitere Befeftigungslinie 
hatte aufwerfen laffen, ohne die innere zu zerftören. - Sndeffen auch Bont« 
pejus hatte fpäter diefen Lagerplag verlaffen;: doc) blieben Wälle und 

Gräben unverfehrt und Pompejus hielt jeßt nad) .Durdhbredhung .der 
cäfarifchen Linien ven Plag für ein Kaftell geeignet. Ohne Zeit zu: ver« 
Tieren fhidte er,'nod) mit der Befeftigung feines neuen Lagers befchäftigt, 
eine Legion nad) der nur 500 Schritt entfernten Anhöhe, um fi in dem 
alten. Lager feftzufegen.:. Diefe Bewegung entging Caefar nidjt. Er 
glaubte die günftige Gelegenheit zu Haben, durd) einen plöglichen Ecjlag 
die eben erhaltene Scharte auszuweßen,; wenn er die von Bompejus ent- 
fandte Legion mit Uebermacht überfiel und. vernichtete. Seine Truppen 
hatten mit gewohnter Schnelligkeit die Befeftigung des neuen Lagers volls 
endet, che nod) Pompejus mit dem feinigen fertig war. Schnell fchicte 
Gaefar 33 Cohorten (d.h: mehr als drei Legionen) in zwei Colonnen ab» 
getheilt aus, um die pompejanifche Legion, welche auf das verlaffene Lager 
marfchirte, zu erdrüden!. "Die erfte Colonne, welche links marfchirte, ge 
Iangte unbemerkt an das Lager und erftürmte. vafielbe, obwohl es fchen 
befegt und tapfer vertheidigt wurde, doc) gelang es ihr nicht, die Feinde 
ganz hinaugzuwerfen. -Diefer Zived wäre erreicht voorben, wenn die ziweite, 
Colonne zeitig von der- Seite angelangt wäre. : Aber fie geriet auf dem 
Marfche zu weit rechts, ftieß auf einen Wall und Graben, die fie für die 
Befeftigung bes Lagers hielt,. die aber angelegt. waren, dag Lager mit 
einem 400 Schritt entfernten Bache (dem Palamnus) zu verbinden und 
die Wafferholenden gegen Angriffe zu deden. Diefem Walle folgend. in 
ber Erwartung, an ein Lagetthor zu Fommen, trerinte fi) die Colonne 
mehr und mehr von der andern Abtheilung, welche das Lager ftürmte. 
Ihren Irrthum endlicdy gewahrend, madjten die Soldaten Brefche in dem 
unvertheidigten Wall und drangen von ihrer Neiterei gefolgt hinüber. 
Dadurd) ging viel Zeit verloren und der gemeinfame Angriff auf das 

1) Bell. civ. 3, 66: Hanc legionem sperans Caesar se opprimere posse et 
cupiens eius diei detrimentum sareire ..... cohortes 33 . . „ad. legionem 
Pompeii castraque minora dupliei acie eduxit. ' Vielleicht war der Hauptzwed 
Casjard dody nicht der angegebene, fondern die Befepung des verlaffenen altenela« 
gerd, melde gewiß für ihn cbenfo wohl wie für Pompeius wichtig war. 
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Lager war vereitelt. Zugleid, hatte Bompejus Caefars Plan durdfchaut ; 
und da er.ganz in der Nähe fand, Tieß-er. fünf, Legionen von ven Bes 
feftigungsarbeiten an feinem Lager aufbrechen und, führte fie, von-zahl: 
reicher Neiterei unterftügt, feiner gefährdeten Legion zu. Hülfe?. "Die 
Iegtere, fon auf dem Punkte, fi aus dem verlorenen alten Lager zurüd- 
zuziehen, hielt von neuem Stand und trieb von den neuen Truppen unter- 
ftügt die Eacfarianer aus der genommenen PBofition hinaus. Zugleich 
fah aud) der rechte Flügel der Caefarianer fich' plöglich von einer Veber- 
macht bedroht und die Reiterei wandte fich, von Panik ergriffen, zur Flut. 
Unglüdlicherweife war die Rüdzugslinie durch. den Wall und Graben 
abgeiperrt, welchen ‚die Eaefarianer bei ihrem Vorbringen durchbrochen 
und langjam überfchritten hatten. Zeßt bei ihrer Sludt: war er. ein un« 
heilvolles Hinderniß. Die gemachte Brefche war zu eng, ‚die Flüchtigen 
durchzulaffen. ‚Sie fprangen haufenweife.von dem Wall in, ven Graben; 
die Hinteren auf die Vorberen, deren zertretene Körper einen Weg bahnen 
mußten. Gaft ohne Kampf war eine große Niederlage, erlitten. In wilder 
Slugt riß einer den andern fort. „Vergeben fuchte Caefar,: der perfönlic) 
bei dem linfen Flügel mit fämpfte, ‚die Sliehenden zu ftellen;: er fam in 
Gefahr, von feinen eigenen Soldaten nievergeftoßen zu werbend, Erft 
nachdem die Gohorten die Walllinie hinter fi Hatten, erholten fie fid) von . 
ihrer Banik und nun zeigte, c8.fih), daß diefelden Verfjanzungen, welche 
den Casfarianern fo verhängnißvolf gewefen waren, audy die Verfolgung 
der Feinde hemmte. - Dazu Fam, dag Bompejus,. feinem eigenen unerwar« 
teten Erfolge nicht trauend, den Rüdzug Caefars für eine Kriegslift hielt 
und feinen Sieg auszunugen verfäumte. ‚Hätte:er fich-jept als’ fühnen 
Seldheren gezeigt, fo hätte, nad). Caefars eigenem Geftändniß, iein ganzes 

“Heer vernichtet werben fönnent.. "> 
So daten fi is zum efennald die e beiden og im ertice Gunpfe 

1) Nur 500 Säritt entfernt, f. oben ©.-52. Be : . 

2) Bell. eiv. 3, 69: Interim Pompeius hoc satis. longa interiecta 'mora 
quinque legiones ab opere deductas subsidio suis duxit. 

3) Gacfar emmäßnt vieft nit, weht aber Piutarch, Caes. 39 und Appion 

b. c. 2, 62. - 

4) Bell. eiv. 3,- 70: “His tantis malis haed subsidia, suedurrebant, ‚quo 

minus omnis deleretur exereitus, quod Pompeius, insidias timens, credo, 

. munitionibus appropinquare aliquamdiu. non audebat, - Sl. Plutarch 
Caes. 39. Appian b. c. 2, 62 extr. - - -
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gemefjen. - Beide hatten perfönlic, ihre Truppen geführt-und Caefar .war 
unzweideutig unterlegen. :Sein-Verluft betrug nach feiner eignen, gewiß 
nicht:zu hody gegriffenen Angabe 960 Todte, iaußerdem viele VBerwundete 
und 32 Feldzeichen 1. Much Gefangene wurden von den Siegern- gemacht 
und diefe ließ der rohe. Labiemus, nacjbem er- fe als. ‚Sriglinge verhöhnt 
hatte," töbten?.- i 

Der Jubel der Bompejaner war groß und. wie 8. fejien: vol Seredj: 
tigt. ‚Nie waren ihre. Ausfichten auf endlichen Sieg fo glänzend gewefen 

alg jept. Was ihnen.beim Ausbrud) des Krieges am meiften gefehlt hatte, 
fehienen fie-jegt-zu befigen,: zuverläffige, fampfesmuthige Truppen, die im 
Stande waren. ven’ Kterntruppen Caefars in Die. Augen-zu fehen, und 
der Verführung zur Sahnenflucht ebenfo-tapfer zu‘ wiberftehen, wie: dem 
Schiwverte ihrer Gegner. - In. jeder andern Hinficht ivar.die Nebermadht 
der Bompejaner fon gefichert.. Was follte fie:Hindern, den Sieg zu 
verfolgen und den gefchlagenen Feind völlig-zu vernichten? Kein Wunz 
der, :daß' fie fehon- anfingen,, ven Gegner-zu verachten und.immer.unge= 
duldiger darauf-drangen ‚.:an' Stelle der- biöherigen guubernben. Sriege 
führung eine energifche Offenfive treten zu Taffen: : ; 

Dem großen Erfolge zu Lande. bei Dyrrhadium. waren andere. zur 
Eee vorausgegangen: Des Pompejus Sohn Enejus Hatte mit der ägyp- 
tifchen Abtheilung der Flotte die Kriegsfdiffe, welche Caefar in Dricum 

gelaflen hatte,:nad) Boreirung.jenes Hafens theils verbrannt, . theilg ges 
nommen und. dann die nod): Übrigen Laftihifte Eaefars in Lifjus eben- 
falls ‚verbrannt 3 Die See war: jet: noch vollftändiger- als vorher in 
Pompejus- Gewalt. Nicht die geringfte Ausficht war vorhanden ‚ daß 
Cäcfar aus Italien weitere. Verftärfungen erhalten würde, :.&s. ftanden . 
dort nod) zwei Xegionen, für welche Antonius feinen Raum gehabt Hatte. 
Pompejus hielt ed für-möglid),. daß Eaefar,. um fie.zu erwarten, an ber 
Seefüfte verweilen würdet. Aber was fonnte e8 Caefar nügen, wenn er 
noch) länger hier blieb? Er wurde durch die Gewalt der Verhältniffe jegt 
zu einem: ‚Kiegeplan gedrängt ‚ganz, verein. von: ‚bem ‚Diöher, ver- 

n Die Angaben ı von ı yompejanifiier € Saite n waren gewiß, fer ver erfhieden: Nah 
Pilutarch Pomp. 65. verlor Gacfar 2000 Mani na Orosius 6, 1 5 

2), Bell. civ. 3, 71. $ 5 „fogar 4000. 

3) Bell. eiv: 3, 40. Dio 42,;.12,..° ein. 
4) Bell, eiv. 3, 78 extr. 
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Bolgen der Schladht bei Dyrrhadhium. 55 

folgten!, Statt Bompejus an der Küfte feftzuhalten, wo verfelbe alle 
Vortheile genoß, die in der Beherrfhung des Meeres lagen, verfuchte 
er ihn jegt ind Innere ded Landes zu ziehen, wo beide gleichmäßig auf die 
Hülfsquellen angewiefen waren, welche jene von der Eee entfernten 
Gegenden boten. 

1) Bell eiv. 3, 73: Caesar a superioribus consiliis depulsus omnem 

sibi commutandam belli rationem existimavit. Ib. 78: ut abductum illum 

(Pompeium) a mari atque ab iis copiis, quas Dyrrhachii comparaverat, fru- 

mento ae commeatu abstraetum pari eondieione belli secum decertare co- 

geret. nd .u 

   
 



Kapitel 5. 

DPharfalıus. 

Diefe Gegenden, nämlid Macedonien, Theffalien und Aetolien, 
waren fehon vorher der Schauplag untergeorbneter SKriegsereigniffe ges 
wefeni, fobald Caefar, nad) Anfunft der vier Legionen unter Antonius 
fi ftarf genug fühlte, Truppen nad) jenen Ländern zu entfenden, wo 
die Stimmung der Bevölferung ihm meiftend günftig war oder wenig« 
fteng zwifchen ihm und Bonpejus [hwanfte. Er fonnte nicht nur feine 
fehr fnappen Vorräthe von Lebensmitteln von dort her ergänzen, fondern 
er dedfte fich aud) den Rüden gegen] pompejanifche Truppen, welche dort 
in der Nähe theils fehon fanden, theils fi fanmelten, Das Haupt: 
corps diefer Truppen beftand aus zwei Legionen, welche Bompejus Schwie- 
gervater Metellus Scipio aus Syrien herbeiführte. Gegen diefen fahiekte 
Gaefar unter En. Domitius Calvinus zwei Legionen und 500 Reiter. 
Zugfeid) ließ er Heinere Zruppenförper, eine Legion unter Caffius Lon- 
ginus nad) Theflalien und fünf Cohorten unter Galvifius Sabinus nad) 
etolien vorrüden, wo in verfchiedenen Orten, wie Kalydon und Nau- 
paftos, pompejanifche Befagungen fanden. Die Operationen aller diefer 
verfchiedenen Truppenkörper führten nicht einmal zu einem ernftlichen Zu- 
fanmenftoß, viel weniger zu einer entfeheidenden Schlacht. Die beiver- 
feitigen Heerführer befchränften fi) auf Verfuche, einander Heine Vor: 
theile abzugewinnen oder fi) gegen plögliche Ueberfälfe zu deden. Und fo 
hielten fie fid) gegenfeitig im Schad), fo lange die Hauptheere unter Gaefar 
und Pompejus bei Dyrehadhium fi gegenüberftanden. Gin Berfuc,, 

1) Bell. civ. 3, 34. 
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welden Gaefar aud) jeßt nod) durd; U. Clodius bei Metellus echig. E 
machte, durd) feinen Einfluß bei feinem.Eivam Pompejus diefen zu einer Yen %" 
Beilegung der Seindfeligfeiten zu beivegen, oder, wo möglich,. zu ziwin« 
gen, fcheiterte an dem Widerfprud), den ein Untergebenerde3 Ecipio, 
Favonius, gegen foldhe Verhandlungen erhob!. Nadyvem c3 dann fund 
geworden war, welchen Ausgang die Kämpfe bei Dyrrhachium genommen 
hatten, fhwoll die Siegeszuverficht der Pompejaner fo hoch, daß der für 
einen Verräther gegolten hätte, der von Ausföhnung hätte fprechen wolfen.- 

Und in der That waren Gaefard Ausfichten. am Abend der-Nieder- 
tage bei Dyrehachium fehr trübe. : Zwar war, wie er felbft erzählt, .ver 
Muth feiner Truppen nicht gebrochen. Eie verlangten im Gegentheil fo- 
fort wieder gegen den Feind geführt zu werben. und wieder gut zu machen, 
wag fie buch ihre fchlechte Haltung verfehuldet, hatten; und aud) Cäfar 
war überzeugt, daß der Sieg der Pompejaner nicht ihrer Ueberlegenheit 
ald Soldaten, fondern zufälligen Umftänden, wie fie im Kriege oft un« 
vermuthet vorfommen, auzufchreiben war, daß feine Soldaten weniger im 
eigentlichen Kampfe als im Gedränge der durch) Panik verurfachten Flucht 
gelitten hatten?; aber er wagte doc) unter den gegenwärtigen Umftänden 
nit, feine Soldaten fofort wieder in die. Schlacht zu führen;: fondern 
war nur darauf bedacht, fie in.geichieter Weife.der Verfolgung der Bon: 
pejaner'zu entziehen?.. Noch in derfelben Nadıt,. die dem unglüdlichen 
Gefechte folgtet, brach er auf, fchiete: feine Kranken und Verwundeten 
fammt dem fchweren Gepäd in aller Stille aus dem Lager in der Richtung 
auf Apollonia voraus, ließ dann die Hauptmacht folgen und.erft als Dicfe 
einen ziemlichen' Borfprung gewonnen hatte, brad) er.mit dem Nachtrab 
von’ zwei Regionen unter'Abgebung der gewöhnlichen Signale auf: Jebt 
erft: merkte Pompejus feine Abficht und Lie fofort.fein Heer zur Der: 
folgung aufbrechen. Aber es gelang Im not mehr; Gnefar zu erreichen. 

1) Bell. civ. 3, 57. 2) Bell. eiv. 3,72. 
3) Bell. eiv. 3, 74: contra ea (den Kampfegmuth ter Soldaten) Caesar 

neque satis militibus perterritis confidebat, spatiumque interponendum ad 

recreandos animos putabat..: Appian. b. c. 2, 61:..r0bs ollous dvebiönsze 
(Katoap); &tı .ypt; wat züvde (der Soldaten): nposicheiv zöv eößey ris Acans 

roAdv adrois Errevöpevay zal zu roleplwv zb Gpöynmz mpoxadeheiv. . 
4) Bell. eiv. 3, 75: nulla interposita mora, sauciorum modo et aegro- 

rum habita .ratione,' impedimenta omnia silentio prima’ nocte ex castris 
Apolloniam praemisit.
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Ann. Abend des dritten Tages langte diefer bei Apollonia an, wo er feine 
Kranken und Verwundeten unterbracdhte und fih zum Abmarfch nad) Thefs 

fatien vorbereitete... ©... 2: 0 .. MNONDCDTDDR OST ST N y 
..:7&8 hatte fid) jet fon gezeigt, wie verfehrt Die Vorftellung derjenis. 

gen unter. den pompejanifchen. Führern war; welche den Krieg für.fo gut 
wie beendet und Caefar feines ernftlichen Wibderftandes. niehr. für. fähig 
hielten. "Sie, fingen an zu erwägen,: ob ed nicht beffer. wäre, den Krieg 
nun. nad). Stalien: zu verlegen: und. fi) in. den. Beftg “diefes: Haupte. 
landeg;. der Stadt. Nom und der Regierungsorgane zu feen und:fo fid) 
all die Vortheile zu fichern, die bisher Caefar zu Nute gekommen tvaren.: 
E83 gab im pompejanifchen Lager eine große Anzahl folcher,.die, wie Cicero 
von Anfang an, ftets die Anfgebung Roms und Staliens.getadelt hatten. 
Diefe riethen jebt; jenen $ehler wieder gutzu machen und nad) Stalien 
zurüdzufehren. Cs ließ fi in der That vielfür ihre Anficht fagen!.- 
Wenn Bompejus beim. Ausbruch. der Feindfeligfeiten .unvorbereitet und 
außer. Stande gewvefen war, Italien zu halten,.fo hatten fich.jegt die Ume- 
ftände fehr zu feinen. Gunften verändert. Stalien war von cäfarifchen 
Streitkräften fo gut wie entblößt, die Befignahme machte alfo feine Schwie- 
tigfeitz mittel8 der feebeherrfchenven Flotte fonnte Bompejus, wann und 
wo es ihm beliebte, fein Heer.nad) Stalien:bringen, wohin Gaefar nur 
auf dent Höchft befchwerlichen, ja bisher nie verfuchten, vielleicht unmög- 
lichen Lanowege durch Illyrien, Dalmatien und Iftrien’gelangen konnte, 

8 war Faun denfbar, :daß er einen fo anfttengenden March mit einem 
Heere.unternehmen würde, ‘welches. durd) die vorhergehenden Etrapazen 

erfchöpft und verftimmt,: und. jegt nod) Durdy das. ungünftige Treffen ger 
fhwäct war... Jedenfalls erforderte ein folher Marfch um das abriatifche 
Meer herum viel Zeit, und während diefer Zeit: hätte! ganz Stalien umd 
alte Hülfsquelfen ver Republik dem Pompejus zur Verfügung geftanden: 

To folder Gründe, die befonders von Afranius geltend gemacht 
wurden ?, Eonnte fid) Bompejus nicht zu diefem Kriegspfan entfchließen, 

1) Velleius 2, 52:. Pompeius lönge diversa .aliissuadentibus, quorum 
plerique hortabantur,:ut in Italiam transmitteret (neque hereule :quiequam 
partibus illis salubrius fuit), alii ut bellum traheret: ..... usus .impetu suo 
hostem secutus est. - rn Tr ee 
2) Caefar wäre geziwungen-worden: si in Italiam .transiret (Pom 
per Illyrieum Italiae'subsidio profieisceretur. 'Bell.'eiv. 3, 78. . 

3) Appian b. c. 2, 65, EEE 

peius), ... 
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Pompejus Bereggsünde, Carfar zu folgen. 59 

Er war im vorigen Jahre ‚vor Caefar aus Italien gewichen und mußte 
- wegen diefes Kleinmuths den Tadel :alfer derer über fich ergehen Taflen, 
welche tapfer drauflosfäjlagen wollten oder zu. wollen vorgaben:: Wenn 
er jegt nad) eirtem Giege-über Caefar abermals ihm. ausgewichen. wäre, 
würde man nicht allgemein den Chluß ziehen, daß er nidjt wage,: einen 
Entfheidungsfampf mit ihm aufzunehmen?! Die Nüdficht auf die. Mei- 
nung Anderer fpielte bei ihm immer eine große Rolle. Sie hatte ihn zum 
großen Theif-beftimmt, die legten Ausföhnungsvorfchläge Gaefars abzu= 
weilen, fie follte-ihn zu: feinem Unglüd zufegt beftimmen, "gegen feine 
beffere Ueberzeugung die Schlacht zu Kiefern, welche fein Schifal beftegelte- 

:: Indeften hatte er aud) noch einen andern fachlichen Grund, fürs erfte 
nicht den öftlichen Kriegsfchaiplag zu verlaffen. Außer mehreren Heineren 
ZTruppenkörpern ftand damalg fein Schwiegervater Metellus Scipio mit äwei 

Legionen in Maredonien. Diefer wäre jevenfalls.der Uebermad)t Caefars 
geopfert worben," wenn PBompejus jet Epirus verlaffen hätte. Auf der 
andern Geite bot fid, die Ausficht, wenn er eiligft nad) Macedonien mars 
fdjirte, in Berbindung mit-dem Corps Scipios das cäfartfche Heer des 
Domitiug vereinzelt zu Tiberfallen und zu vernichten. Er fonnte von Dyr- 
thahium aus auf der’egnatifchen Straße. viel’ cher Macevonien erreichen 
als Caefar von Apollonia aus.. Diefe Rüdficht war entjheidend.. Ohne 
Eaefard Bewegungen ferner im Auge zu-behalten; feste er fid) mit feinem 
ganzen ’Heere in Bewegung, -überfchritt. die. Gebirgsfette: des Pindus, 
welche Epirus von Macedonten trennt, und traf hier mit Seipio zufammen. 

Derfelbe Beweggrund, welder Bompejus beftimmte nad) DOften ab» 
zumarfchiren, wirkte aud) bei Gaefar. Wie Pompejus für Ecipio, fo war 
Gaefar: für feine zwei Legionen unter Domitiug: beforgt, die nun dem ver: 
einten Angriff der beiden. feindfichen Heere- ausgefet waren. Domitins 
Lage war bucd) die fegten"Ereigniffe bei Dyrrhachium: fehr verfchlechtert 
worden. Die überfriebenen Siegesberichte" der PBompejaner hatten bei der 
einheimifchen Bevölkerung einen Umfcdwung zu Ungunften‘ Gaefars her- 
vorgerufen.. Ueberall galt er für beftegt und abgethan. Die frühere Partei: 
nahme für Caefar war in allgemeine -Feindfeligfeit umgefchlagen, - fo daß 
fogar die von ‚Eaefar an 1 Domitins abgefanbten Boten verhindert hourben; 

9 Plutarch. Pomp. "6: Adrds 2 ouahınk obze med Stan , Ayetto undiv 

aörp euskpay Bor gebren. ‚Kafoapa zul. Subnesdat, eis zum Sihreiv Gröod- 
ons ach, - : . . il
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diefen zu erreichen und ihm Caefars Verhaltungsbefehle.zu überbringen!. 

Ghenfo blieb Domitius unbenachrichtigt über den Marc} des Bompejus. 

Nur durd) Zufall erfuhr er, daß ihm diefer fehon nahe. gerüdt war, und 

hatte faum Zeit genug, durch rafche Wendung fühwärts fich nad) Thefla- 

Tien zu fchlagen, wo er fich mit Gaefar vereinigte. . .. 

 Diefer ward bald gewahr, welchen Einoruf. auf die Griechen die 

Siegesberichte der Bompejaner gemacht hatten. . Die Stadt Oomphi, 

welche vor einigen Monaten Caefar. ihrer Freundfchaft verfichert hatte, 

verfchlog ihm jegt die Thore und fhicte Boten an Seipio und Pompejus, 

mit der Aufforderung, fehleunig zu ihrem Beiftand Herbeizueilen. Schnell 

entfchloffen griff Caefar die Stadt mit Leitern und Sturmdädhern an und 
wurde ihrer in wenigen Stunden Herr. Um feine Solvaten für ihre 
Anftrengungen zu entfhädigen, zugleid, aber die andern Städte von ähn- 
licher Feindfeligfeit abzufchreden, gab er Gomphi.der Pfünderung preis?. 

Die Folge war, wie Caefar erwartet hatte, daß Die übrigen Stäbte Thef- 
faliens Caefar bereitwillig aufnahmen und unterftügten. „ Er konnte un- 
gehindert ins Innere von Theflalien marfdiren und feine Truppen in dem 

fruchtbaren Lande fich von den ausgeftandenen Entbehrungen erholen lafien. 
. Bald nadjher vereinigte fi) aucd) Pompejus mit Scipio und rüdte 

ebenfalls in Theffalien ein. . Sein’ Kriegsplan war jegt endgültig. feft- 
gefegt. Er wollte und mußte Eaefar aufjuchen und die Schlacht anbieten 
oder annehmen... Allein feine Bewegungen waren den ungeduldigen Opti- 
maten in: feinem Heer. viel zu langfam... Sie fonnten die Zeit nicht er- 

1) Bell. eiv. 3, 79. _ ' . " — 
2) Bei diefer Gelegenheit machten fid) die Germanen in Caefard Heer durd) ihre 

Böllerei bemertar. Appian b. c.:2, 64: ol ö'.dıs &x-Anod ndvruv Evertimhavco 
adpsws zal Zuedösxovro drperüs,. za pahtora abray ol Teppevoi yerordıaror 
ward Ti gehn Zomv., Gaefar, erwähnt die nicht. Mppian fchöpfte aber. fiherlid 
aus einer guten Suclle, denn erfunden -ift jener harakteriftifche Zug: nit, ebenje 

wenig tie ein andrer von Gaefar unerwähnter Borgang, der und ahnen lägt, wie 
68 herging, wenn eine Stadt der Plünderung 'preisgegeben tvurde, “-Appian. ib.: 
öyerar 8’ Ev role Töpgors yevistaı madfpara yevyala, al verpobs av ErpaNGV 
1epövrwv Ey larpelyp gavfivat, zuhlzuv abrols Tapazeırevuv drprors, elxosı piv 
65 ds pen zarazezhındvous Erl cd Ebagos, Eva 8 dl Ypsvos rapaxadeLöpevov 
ola Tazpöv, 6: 76 gdppazov abrois dpz zapfsyen. Mer denkt nicht" fofort an die 
römifhen Senatoren, die fi beim gallifchen Brande von den eindringenden Bar 
baren niederhauen Ticßen? Den Scnatoren von: Gomphi ift die Gefhichte ebenjo wer 
nig gerecht geworden, wie den Thespiern, die ih) in Thermopylä mit nicht mindes 
rem Heltenmuthe dem Tode opferten, al3 die immer und alfein gepriejenen Spartaner. 
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warten, wo fie nad) Ucherwindung Caefars nad) Stalien zurüdfehren und 
die Früchte des Sieges einheimfen würden. Schon vertheilten fie unter 
einander die Häufer: und Landgüter ihrer Gegner, die Aemnter, die jeder 
nad) dem Kriege verwalten follte; über die Befegung des oberften PBonti- 
fifatö nad) dem Tode Caefars fritten mit einander 2. Domitius, Lentulus 
Spinther und Scipio. Auch über die Beftrafung der Gegner nad) dem 
Siege wurde verhandelt!. &. Domitius fehlug vor, die Senatoren, die 
in Pompejus Lager. den Krieg mitgemacht hätten, darüber. urtheilen zu 
lafien, weldhe von denen, die in-Rom’zurücgeblieben ‚wären, oder am 
Krieg feinen tätigen Antheil genommen Hätten, Verzeihung erhalten, 
oder eine. Geldbuße zahlen oder die Todesftrafe erleiden follten?. Mit 
Pompejus waren diefe Männer feineswegs zufrieden. Sein Zögern [ehricben 
fie dem Wunfche zu, um. fo länger den Herrn fpielen zu Fönnen und über 
fo viele Confularen und Prätorier wie ein Despot gebieten zu fönnen?. 
Man nannte. ihn fpottweife Agamenmnon und König der Könige. - Kurz, 
er war nicht mehr Herr feiner Entjhließungen? und ließ fid) endlidy gegen 
feine befjere Ueberzeugung > fortreißen, vor der. Zeit den entfcheidenden 
Echlag zu wagen ®: 

1) Gicero {hrieb nad) ter Chladt a an Atticud (ep. 11, 6, 9): tanta erat in 

illis (Pompeianis) erudelitas, tanta cum barbaris gentibus coniunctio, ut 
non nominatim, sed generatim proscriptio esset informata, ut iam omnium 

iudicio constitutum esset omnium vestrum bona praedam esse illius vieto- 

riae, ibid.6: de Fannio consoler te? pernieiosa loquebatur de mansione 
tua; L. vero Lentulus Hortensii domum sibi et Caesaris hortos et Baias 
desponderat. . 2) Bell. eiv. 3, 83, 

3) Bell. eiv. 3, 82: illum deleetari imperio et consulares praetoriosque 
servorum habere numero. ' Appian b. c. 2, 67: &voyAoöpevos d& (Noprijos) 
678 od srparod ravzos Ermppävor Tols mepl To Auppdiyıov äyufrgus, za Tüv 
m asuhsews abröy Ertaufaldvcon. ds gihapyiav ds Euöyra Bpadhuovra Tv. av- 

öpüv Önorlumv zosivde dpyor, zal Enl tude abrev Basılda ze Basıkkav zul "Ayu- 
ptpvova “ahobvruy „ ...ttoın Tüv olxeloy Aoyıspäy wal Enkönxey adrois ... 

vodte ze yap xal Bpaöds napk mhv abrod abc Ev Arası yeyovdbs, mapeszeudlero 

aray Es pdymy Ent zarın Te abrod xal rüv abröv dvameıdövrov. Plutarch 
Pomp. 67. 

4) Plutarch Pomp. 67: Eöiuzxe Katoapa, pidyns piv Eyvuss drkyestar, 
mohtopxeiv SE “ul rplderv raic droplare eryodev Eraxo)oudäv. 

5) Appian b. c. 2, 69: 03 epeemin € Erı AA orpamnyosnevos xal ravren 
mpäscay dr’ Aydyang mapd Toßm. 

6) Plutarch Pomp. 66: röv && eng Bine Alubuyov ‚hppader zo yedvın zal 
Tais droplars zaranohsprncev vontlmv Avbpas Andyoös ev Ev Tols ömkors KTa.
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‚Bon Lariffa füdwärts-marfchirend, überfehritt Bompejus die Hügel- 

reihe von Kynosfephalae,; wo. vor. anderthalb hundert Jahren der Sieg des 

Slamininus über. König Philipp das Schiefal:; von :Mlacedonien ent 

fehieden hatte. Südlich. diefer: Hügel nahe dem Städtchen Pharfalus 

ftand Gaejar am Ufer des Sluffes Enipeus. . Ihm gegenüber auf einem 

der Hügel fhlug Pompejus fein. Lager... Inder Hoffnung, daß er.vie 

Schlacht annehmen würbe;- ftellte Caefarzmehrere Tage nad) einander fein 

Heer in Gefehtsordnung md rüdte jeden Tag näher an das pompejanifche 

Lager heran.. Aber Bompejus blieb unter dem Schuge feiner Befeftigungen 

ftchen, und verweigerte Die Ehladıt.., Er war geawiß-in'feiriem ‘Heere, der 

einzige Mann, der:zögerte,und immer nod) den Verfud) ‚nicht aufgeben 
wollte, feine Gegner auf andre Weife als. durd). eine, Feldichlacht zu über: 

winden. .Er.wußte, ‚daß feine Oegner. troß ihrer ‚verbefferten Lage große 
Scywierigfeiten hatten, fi) ‚die nöthigen Nahrungsmittel zu verfchaften, 

und daß feine große Ueberlegenheit: an Reiterei es ihm möglid). machte, 

die Caefarianer auf.engem Naum zufanmenzuhalten... Aber e3.fcheint, er 
fonnte dem Drängen feiner fiegesgawiffen Umgebung auf.die Dauer nicht 

wiberftchen!, und nad) mehreren Tagen, al3 Carfar fchon Anftalten zum 

Abmarfch getroffen hatte, ie er endlich, feine Truppen aus dem Lager 
marfchiren und fich zur. Ehladt aufftelfen. we 

. Sobald acfar diefe Bewegung bemerkte, gab er feinen Abmarf auf 

amd, nahm den Bompejanern gegenüber feine Stellung.  Endlid, nahte 

die Entfcheidung, die: er: fo lange gejucht hatte. And) er, tie feine 

Gegner, war fiegesgewiß, aber er hatte fiher feine Ahnung, wie ri 
und mit wie geringen Opfern erden Sieg erfämpfen, würde... 

Der Name Bharfalus ‚hat dur) Gaefar in, ber. Weltgefchichte einen 
‚Klang befommen, : wie. wenig andre Schlahtennamen.. ‚Und.dod) hat 

Cacfar ihn in feinen Commentarien nicht genannt. Hätten wir nidjt bie 
Berichte Plutarchs, Appians und Andrer?, fo wäre der Drt, wo das 
"Sciefal der römifchen Nepublit befiegelt wurde, umnbefannt 3. Und aud) 
Uber. die Beihhaffenheit | des Bodens läßt.une ‚Taefars, Beftrebing, jeht 

1}. Bell eiv. 3, 82: ‚pristina omnium confirmatur opinio. et spes vieto- 
riae augetur. 6: “Pompeius ut postea cognitum est suorum omnijum hor- 
tatu statuerat proclio decertare.. .. 

2) Der Berfaifer d63 Bellum Mexandrinum . ewägnt getk yenttig, c. Er Pas 
däpbarfalus ale Drt- des Sieges Carfare. ‚@tenfe Srentin II, 3,:22.. 5 ’ 

3) Bgl. Zama. Band:2, 370. - . . mo 
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im Unffaten, fo.daß wir auf. Vermuthungen und mehr over weniger ge- 
wagte Schlußfolgerungen angewiefen find.!. . Dennod) ift bei der großen 
Einfachheit der taftifchen Bewegungen diefer wie aller’ antifen Schlachten 
e3 und. möglid) ein einigermaßen deutliches. Bild von ihr zu entwerfen. : 

.. Die Jahreszeit war der Hohfommer?. Die Stärke des Pompejus 
belief fi) auf 110 Cohorten d. h. 45000 Dann Fußvolf nebft zwei Co- 
horten freiwilliger Veteranen? und fieben Cohorten:zur Befegung des 
Lagers... Die Stärke feiner Reiterei‘ wird. nicht angegeben, dod) war fie 
jedenfall8 der caefarifchen um.ein:Bedentendes überlegen; ja fie: war fo 
groß, daß Pompejus. gehofft haben folk, durch fie allein ohne Mitwirkung 
de8 Tußvolfs Caefar fchlagen zu Fönnen. Der größte Theil derfelden 
beftand aus griehifchen und aftatijchen Hülfstruppen, aber.aud) die römi- 
Ichen Ritter bilveten einen beträchtlichen Theilt. Caefar war an Fußvolf 

faft um die Hälfte fchwächer als fein Gegner. Er hatte in 80 Cohorten 
nur 22000 Mann 5 nebft zwei Cohorten zur Befegung des Lagers, . Um 
feine verhältnißmäßig nod) fhwächere Reiterei gegen Die. überlegene poms 

° pejanifche vwiberftandsfähig zu madıen, wandte er,ein: Aushülfmittel an, 
weldes er in feinen gallifchen Kriegen von den Öermanen gelernt® umd 

3) Das Schlachtfeld: war auf dem finfen Ufer des Enipeus. S. Stoffel, Hist. 
de Ce&sar pl. 17. : Göler, Dorrhahium und „Pharialus‘ © 13. fl Monmfen, 
Rom. Sci. TI, 110 Anm, : 
N DET Zug ter Ehlat war der 9. Anguft, nas verbeffertem Kalender 6, uni. 

.3) Bell:.civ. 3, 88: quac'e es beneficiarlis superiorum exereituum ad eum 
eonvenerant: wer 

4) .Bell.: civ. 3, 56. Gacfar Täst Bompejus fagen: Persussi equitibus no- 

stris (idque mihi facturos Confirmarunt), ut cum propius sit accessum, dex- 

trum Caesaris cornu ab latere aperto aggrederentür et eireumventa'a tergo 

acie prius: perturbatum exereitum pellerent, quam a nobis telum in hostem 
iaceretur. :&3.ift fehwer.zu glauben, dag Ponpejus fo finnlos gepraplt hate, Die 

ganze Stelle klingt faft wie eine‘ beabfichtigte Ironie auf den ‚Gegner. Wie findlic, 

‚fpricht der Seldherr. davon, dag er feine Reiter Peredet habe, etwas. zu thun, was 

er doch nurizu hefebten Kruse und ta fie ihm u veriprogen hätten. 3 

zu thfun.. .... Da. B BE . 

5) Bell. eiv. 3, "so. nm 

6) Diefe eigenthümfid) germanifhe Sie, Teiätes Sugvatt u unter hie Heiterei zu 
mifhen, lernte Cacfar im Kriege mit. Ariovift zuerit. kennen (Bell. Gall. 1, 48: 

genus:hoc erat:pugnae, quo se Germani exereuerant. 'Equitum milia erant 
sex, totidem numero pedites velocissimi ac fortissimi, [quos ex omni copia 

singuli singulos suae salutis causa delegerant. Cum his in- proeliis versa-
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feitdem öfter angewendet hatte!. Er vertheilte rüftige und gewanbte Leicht. 

bewaffnete unter Die Reiter, um mit ihnen untermifcht zu fämpfen. . Die 

MWiderftandsfähigfeit der Reiterei wurde dadurd, fo gefteigert, daß nad) 

Caefars eignem Zeugniß ihrer taufend aud) auf freiem Felde gegen fieben- 

taufend Bompejaner ftandhalten fonnten, und durd) eine foldye Ueberzahl 

nicht erfchredt wurden? . - on a . 

Die Aufftellung der beiden Heere zuc Schlacht wich, fo weit wir 

fehen fönnen, nur in einem Punkte von der durchweg feftgehaltenen ab. 

Statt die Neiterei auf beiven Seiten zu vertheilen, hatte Bompejus fte faft 

ganz auf dem linfen, Caefar auf dem'rechten Flügel aufgeftellt, weil dur, 

die Anlehnung der entgegengefegten Flügel an den Fluß dort fein Reiter- 

angriff möglid, fehien. Zudem war cs Bompejus Abficht, dur) die 

bantur. Ad cos se equites recipiebant: hi si quid erat durius, concurre- 

bant; si qui graviore vulnere accepto equo deciderat, circumsistebant; si 

quo erat longius prodeundum aut celerius recipiendum, tanta erat horum 
exereitatione celeritas, ut iubis equorum sublevati cursum .ndaequarent.) 
Er brauchte fie fpäter felbft und zwar um ciner zahlreiheren Neiteret gewachfen zu 

fein. Bell. Gall. 7, 65: Caesar, quod hostes equitatu superiores esse intel- 
ligebat ... trans Rhenum in Germaniam mittit „.. . equitesque accersit 

et levis armaturae pedites, qui inter eos proeliari constituerant. Diefed 

waren die Bell. Gall. 8, 36‘ erwähnten equitatus Germanique pedites, summae 
velocitatis homines. Nah) Bell. Gall. 7, 13 hatte Caefar. gleih von Anfang 
germanifche Reiter in Eold (laborantibus iam suis Germanos equites submittit, . 
quos ab initio habere secum instituerat). Wahrfcheinfich waren alfo die fo 
dur leichtes Fußvolt verftärkten Reiter bei Pharfalus Germanen, obgleich Gacfar 

8 nicht erwähnt. Uebrigend finden wir diefelbe Kampfart bei’ der numidifchen 
Reiterei. Bell. Afric. 69, 4: impetum faeiunt Numidae levisque armaturae 

mirabili velocitate praediti, qui inter equites pugnabant et una pariterque 

cum equitibus accurrere et refugere consueverant.... Möglicy, daß Labienus 

diefed Manöver in Uirifa eingeführt hatte. Auch findet.ed fid) bei den Galliern 

alter. Seit (Liv. 5, 32, 14. Paus. 10, 19, 6. Liv. 44, 26, 3; ‘hei den fpätem 
Galliern, Caes. b. Gall. 7, 18. 31. 36. 80; bei den Sherern, Strabo 3 p. 165. 
Diod. 5,33; kei den Griechen, Thuc. V, 57. Xenoph.. Hell. 7, 5, 25: bei Ma 

cebenicrn, Arrian, Anab. 4, 4, 7. Liv. 42, 58, 7. 44, 10, 9, Bol. Syambad) 
die Reiterei bei Caefar. Pregr. ven Mühlhaufen in Thüringen 1881, 5, 24, 

. 1) Bell. eiv. 3, 75. . . 

2) Wenn diefes, wie man doch auf Carjard Zeugnig annehmen mus. richtia i 
fo ift 68 ein Baweis für die Schwäche der Reiterei im name mit Bufvott, ui 
c8 wirft ein Licht auf die Bedeutung der römifchen Reiter und Rittercenturien von 
der ältejten Zeit an. " u - 

  

 



Shlaht bei Pharfafus. 65 

DMafie feiner Reiter, Schleuderer und Schügen in weiten Bogen Eaefars 
tete Flanke zu umfpannen und ihn in den Rüden zu fallen. In Erwar- 
tung diefer Bewegung hatte Caefar eine Referve von feche Eohorten ge- 
bildet und’ hinter feinen in drei Treffen aufgeftellten Zegionen : bereit ger 
halten, dem von rechts her ertvarteten Neiterangriff zu begegnen. : :Rom- 
peius Fußvolf ftand in Centrum und zwei Slügel getheift dem caefarifchen 
gegenüber und hatte Befehl, ftehend ven Angriff abzuwarten; damit Die 
Gaefarianer vom Laufen außer Athen gebracht um: fo leichter zurücge- 
worfen werden Fönnten.:- Diefe waren aber fo friegsgeübt,-daß fie halben 
Megs ftehen blieben, al8 fie fahen, daß die Pompejaner nicht vorrüdten, 
und erft nachdem fie fich ausgeruht und Athen gefhöpft, von neuem zum 
Angriff vorgingen. :So- wurden: die Regionen miteinander handgemein 
und.cs entfpann fid) ein erbitterter. Kampf befonders auf Gaefars rechten 
Slügel, wo er felbft dem Pompejus gegenüber ftand und feine alten, an 
Pompejus abgegebenen Legionen vor fid) hatte, welche bei diefer Gelegen« 
heit feine Geneigtheit zeigten, zu ihrem alten Führer abzufallen. 

Mittlerweile war unter Labienug Vührung die pompejanifche Neiterei 
vorgegangen umd hatte die carfarifchen Reiter geworfen 1.” ie breitete 
fi) nun weit aus und bedrohte den ganzen-rechten Flügel Caefars, als 
mit furhtbarem Ungeftüm die in Neferve gehaltenen feh8 Gohorten [o8- 
bradjen und fie int Nu in die Flucht fhlugen2. : Nichts war Ihmählicher 
als Diefes plögliche Ausreißen der gewaltigen Reitermaffen?. Es fcheint, 

1) Bell. eiv. 3, 93: Quorum impetum noster equitatus non tulit. : 
2) Nad) Florus 2, 13, 48 waren dig Germanen: -repente hine signo- dato 

Germanorum .cohortes tantum in effusos equites fecere impetum, ut illi esse 
pedites, hi venire in-equis viderentur. - u. 100 - EEE 

3) Einige Schriftftelfer (Plutarch Caes. 45. Pomp. 71.’ Appian. b. ce. 2, 78) 
gefallen- fih, eine albern erfundene Gefhichte zu erzählen, dap Gaefür feinen Sol: 
daten. befoplen habe, den feindlichen Reitern nur nah:dem Gefichte zu zielen, "und 
daß diefeausgeriffen wären aus Angft, im Geficht verwundet zu werden. Plutard) 
(Caes. 45) fagt, Cacfar habe gehofft, Ayöpas ob roAA& rohkpars obtE tpaduman 
bulnabras, veong ÖE-xal zonävras Emi xaddeı zul Kipa pahsıa zäs Tormbras 
Ainyas brbbeodar zul pi pevelv zov Ev tn rapbvrı alvbuvov dur xal av adlız 
alsydyny Gedorzöras: Die Borausfekung dabei ift, Daß die yompejanifhe Reiterei 
aus römifhen Nittern beftand, Söhnen von vornehmen Herren (päyns Rdeng dreı- 
got Plut. Pomp.}; mas ganz und gar verfchrt it. Pompejus Reiter waren zum 
allergrößten Theil Barbaren oder Griechen. : Römische Nitter waren verichtwindend 
wenige dabei. Da Cacfar von diefem’ ihm zugefhriehenen Strategem ,’ tas jo wir: 
tungevotl geiwefen fein fell, nichts jagt, Tönnen aud) wir c8 aus dem Tert weglajfen. 

Ihne, Röm. Geh. VII. " 5
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fie, hielten, nicht einen Augenblid < Stand; : fondern flohen ‚ftrads weg vom 

Schladhtfelbe, .:bi8 fie in. dem: gebirgigen ‚Terrain norbwärts fi fcher 

fühlten..Dadurd) ‚wurden. die fie begleitenden ‚Schleuberer und Cchügen 

ohne: Dedung ; gelafien ;und num. von:den Caefarianern niedergehauen. 

Auch, die linke, Slanfe des. pompejanifchen Fugvolfs war jet entblößt und 

Gaefars ; fiegreiche, Cohorten ‚verfäumten: nicht „dafjelbe.fofort- Sonder 

Seite:anzugreifen..; Die-PBompejaner, fo von:vorn’ und. von.lints gepadt, 
fonnten «nicht, länger; wiberftehen. : Sie; wandten fi); zur. Flucht. und die 
C chlacht war,entfhieden..: Eine vollftändige Panik .ergriff Das ganze Heer 
und, ‚machte, fogar.;einen :georpneten, Nüdzug ind nahe Xager: fowie eine 
Beriheidigung, des Lagers: unmöglich !.i. „Unter ‚gewöhnlichen ‚Umpftänden 
hätte, das, gefchlagene ; Heer : fi) .in. das fefte. Lager zurüczicehen Fönnen, 
welches ja in-furzer. Entfernung vom Schlachtfelve:auf. einer. Anhöhe lag?. 
Aber; cs, war offenbar. nicht. nur vom Oberfeloheren verlaffen, fondern aud) 
von ‚den unteren ‚Führern, aufgegeben? und. bas Heer. zum führer-:und 

tathlofen Haufen geworben. ;; Sobald Pompejus die Flucht. feiner Neiterei 

und die gefährdete. Lage. feines, linfen Flügels fah,; gab, er. Alles.verloren®. 

&8 Hingt faft unglaublich, aber cs ift vollgültig bezeugt, :daß er alsbald 

Die noch). tapfer Fämpfenden Truppen verließ, wie e8. fcheint, ohne: Verhaf« 
tungsbefehle-und, ohne. einen Stellvertreter zu ernennen, iund.in fein: Lager 

eilte?,; ; ‚28: ‚wenn: et u. ‚den weiteren Gang ber. Greigniff e: gar nicht 

ı Bell. av. 3, 35: magis de veiqun füga quam de eastrorum defen- 
sione eogitabant. - So, od 

..2).Nad) . Mommfens. nnafıne, (am. Sfß. 3, 110 nm). auf dem teihten 

Ufer des Fluffes. ‚Demgemäß: hätten, die Pompejaner- fowohl vor der. Schlacht, .als 

aud nah derfelben auf der Flut den „Sluß: überfohreiten. müffen,,. eine Operas 

tion, die, bei. ihrer großen. Schwierigkeit gewiß fehr: verluftvoll: gewefen und von 

Gacfar faum-unerwähnt geblichen wäre. Mommfen feßt, fich. Über:;diefes. Bedenken 
hinweg mit ‚der, Bemertung: „„Cacfar; und feine Ausichreiber(!) -verfchtweigen dad 
Ueberfgreifen de3 ‚Ylufjes, weil „biefebe bie Senpfkenir, ‚der, Pompejaner zu beutfich 
ang Licht-ftellen wirde.. ur... I. 

3). Bon. Metelus. Stiyio,. welhen. Bompejus- fie i im Dberbefipt "gleichgeordnet 
Hatte (Bell. civ. 3, 82), .erfahren wir nichts, ‚er hätte sung nad des Bompei? 
gwät deffen. Stelle übernehmen follen. 

- 4) Plutarch Caes. ;45:.. Hoprntos d& &5 Kareidev- ar Yoripov = zob kezete 
ori Gredasdevrag. odrktı in b.abrds 098 &p£ivnco, IHoprstos &v Mayyos "20° 
und 9205 ua. Ta Beamzopevp iv. wor - ‚lorads Ardonos Onero. dr Eri 
sRrviv zal waleLönevos txapaödxeı zo neldov xrd.. 

5) Bell. eiv. 3, 94; Sed Pompeius, ut equitatum suum pulsum vidit, 
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mehr zu. befünimern hätte,: fchritt er in fein Zelt und. blieb da Tautlog und 
theimahmlos figen, bis das. herannahende Schlacdhtgetümmel- ihn --auf> 
Ichredteiund mahnte; ‘an feine perfönliche Sicherheit zu ‚denken. :,Alfo 
fogar: bis and Lager“, rief:er aus; .ald wenn. er. geglaubt hätte, :Ddiefes 
würbe:als ein unantaftbares Heiligthum betrachtet werden... Dann’ver: 
taufchte.er: fein Selpherinfleid -mit einem unfcheinbaren. Anzug,: warf fi) 
auf ein.‘Pferd und ritt von Wenigen begleitet nad) Lariffa, nicht minder 
feige und fhmählich flichend. als die gemeinen Reiter, vie das erfte Zeichen 
zur. Blucht'gegeben hatten. 2: 2... 2: nl nadeneton 
=  Untervefien Hatte Gaefar nicht gegaubert,: feinen Sieg ausjunußen. 
Obgleich feine Soldaten in der Zulihite einen halben Tag gefämpft hatten 
und jegt:gegen. Mittag erfchöpft fich nad Ruhe fehnten, ‚führte. er fie.fo- 
glei "zum Sturm :auf das. feinbfiche: Lager!, ‚Zum. Schuge.deffelben 
hatte Bompejus fieben:Cohorten:zurüdgelafien, zum Theil: Thrarier und 
andere Barbaren und diefe. Ieifteten eine Zeitlang tapfern .‚Widerftand. 
Hätten die gefchlagenen Legionen fid). in einiger Drbnung in das Lager 
zurüdgezogen .und.diefes vertheidigt,.fo wäre c& Caefar: wohl unmöglich) 

: gevefen, e8 zu erftürmen;; denn auf.ihren Lagerwällen .waren-römifche 
Eoldaten faft unüberwindlid).'; Aber die Befagung,: von ihren Kampf: 
genofen und.ihren Führern verlaffen , unterlag nad} bibigem Kampf den 
anftürmenden Beinden. 0 IL u .emieuan LE mein Der hut 
>= Auch jeßt noch gönnte Caefar den Seinigen :feine Ruhe. „Die Ver: 
fodung war. alferdirigs groß , \fogleich das. mit Schägen gefüllte Zager: zu 

.r A 
ern. z 

atque eam partem, cui maxime eonfidebat; "perterritam "animum ‘advertit, 
aliis quoque diffisus’acie excessit‘protinusque’se in 'castra’equo contulit et 
iis Centürionibus, 'qüös: in’statione ad praetoriam'.portam posuerat;- elare ut 
milites audirent, »Tueminie,:inquit, »castra. et: defendite: diligenter; si quid 
durius aceiderit. Ego reliquas portas eircumeo et castrorum praesidia con- 
firmo«, Haec quum dixisset, se in praetorium contulit, summae rei diffi- 
dens:et tamen- 'eventum’ exspectans.: Plutarch : Pomp. 72: :pddısta &uoros 
mapdgpov zal rapanäytchv Erdvorav xal md” Erı Meyvos'2ort Hopahios Evvo- 
over pmdeva mposeinchv (aljo ohne -Berhaltungsbefchle zu geben) drzer Badönv. el 
<oy yapaza . #. Tordros eis Tv aunviy rapeAdiv dadoyyos zudioro, p£ypr.o) 
ols gebyousı roAkol Cubxovres : suvintmeoV®  zöre BE "gaviv. play dgels tabınv 
»Obxody xal Ent may zapepßoinve; Ro SE undev ‚elnbv .dvaaräg: al Aaßdv 
Eshäre cd rapodan rbyn- rperousey dre&fiittev.:.. Appian.b.:c. 2,81. „+: 

-: 1) Und) ‚bei. Diefer Gelegenheit erwähnt Feine unfrer Quellen, dag, um ans feind- 
fie Rager-zu gelangen, . erft ein Fluß zu überfehreiten war. Vgl. oben S. 66, Ann. 2. 

. 5*
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plündern: Man fand hier, wie. üppig fi) Die vornehmen Römer in Bom- 
pejus Gefellfhaft. auch im. Felde eingerichtet hatten, : mit Polftern und 
Deden und filbernen Gefäßen,.und wie wenig fie an die Möglichfeit einer 
Niederlage dachten... Aber Diefe Beute einzuheimfen war jegt nicht Zeit. 
Gaefar wußte, daß bei weiten der. größte Theil des feindlichen Heeres faft 
unverfehrt. vom Echlachtfelve. entlommen war. :: Bom-Fußvoll war nur 
der linke Slügel ernftlic) ins Gefecht gefommen. Es8 Fonnte alfo, wenn 
es unbeläftigt blieb, fi, bald wieber fammeln, oronen und zu neuem Wis 
derftande bereit fein. Daß e8 gänzlid) von feinen Führern verlaffen war, 
konnte Eaefar nicht wiffen. ‚Er bemerkte, Dgß es auf der. Höhe eines der 
nahen Hügel wieder Stellung nahm. Sofort Tieß. er Anftalten machen, 
diefen Hügel durd) Umwallung einzufähließen. Die Pompejaner waren 
gezwungen, ven Ort fogleich aufzugeben, da fle oben Fein Waffer hatten, 
und fie fuchten num, auf dem Kamm der.Bergfette fortziehend, Lariffa zu 
erreichen. Aud) diefe Abficht, die Caefar fofort erfannte,. wußte ex zu ver- 
eiteln. Mit einem Theil feiner jegt zu Tode ermüdeten Truppen marfchirte 
er auf-Fürzerem Wege in. der Richtung auf Lariffa weiter, ‚gewann vor 
Eindrud, der Nacht einen Vorfprung vor den Trümmern der gefchlagenen 
Armee und fchnitt ihnen. auc) hier den Zugang :zun Waffer: ab. Sept 
gaben die Bompejaner die Hoffnung auf, zu entkommen. Sie ftredten die 
Waffen und ergaben fid), nod) mehr ald 24000 Mann ftarf, bevingungs» 
108. dem: Sieger. : Caefar. ließ: fie nicht für die Graufamfeit.büßen, mit 
welcher. Bibulus, Labienus:und alle pompejanifhen Anführer gewiß mit 
Pompejus Zuftimmung ihre Gefangenen behandelt hatten. Ex verficherte 
fie feiner Onade und feines Wohlwollens und empfahl feinen Solvaten, 
fie freundlich zu behandeln umd fie nicht zu berauben. ‚Auf diefe, Weife 
war: das pompejanifche Heer als foldhes vernichtet und Tieferte vortreffz 
liches Material zur, Berftärfung des caefarifhen 2.0.0. 

. +1) Auf diefe Kapitulation der Nefte ded pompejanifchen: Scered ift wohl zu. be 
ziehen, was Appian'b. c. 2, 80 ald einen Vorgang ‚während der Schlaht erzählt: 
& Kotsap| „. . whpunas &s züs tafeıs mavrayod .nepterennev,. ol tolc virbow 
Enkhevov dbauszeiv av Spocdväv, Ert BE Tods auppdyaus‘ pövone ywpeiv.. zal 
zois Assopivors zposentialov rapamvobvres diews Eotdvar.. ÄvyAp Te rap’ avöpös 
Erpavddvov zo shpugpa elstnuer" nal obußoAov Mon zobto ray Mopamlou orpa- 
TIWTÜY A 6 dbebs Eszdvar, a7). Lacfar' jagt nicht? davon, daß er während der 
Schladt feinen Soldaten gebeten habe, ihre Landsleute zu verfchonen. - 3 ift dies 
and an und für fi nicht wahrfheinlid; und die Hartnädtigkeit, womit die PBompes 
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Bon der Schlacht von Pharfalus. Haben‘ wir aus .Earfars eigner 
Feder einen ziemlich Haren und volfftändigen Bericht, womit im Ganzen 
übereinftimmt, : wag bie andern Quellen: denen die Erzählung des Mit- 
fämpfenden Afinius Pollio vorlag: angeben. Wir find: alfo über den 
Hergang fo gut unterrichtet, wie wir ed nur über eine im Alterthun ges 
Ichlagene Schlacht erwarten können, und wir fehen ziemlid, Har, daß die 
Niederlage des Bompejus einzig und allein feiner fchlechten Führung, den 
völligen Zufammenbruch feines vielgerühmten Feloherrntalents zugufchrei- 
ben ift. .Daß feine Reiterei nicht Stand hielt ,: fonnte er wohl nicht ver- 
hindern; aber daß er: bei feiner Meberlegenheit an Fußvolf feine Maße 
tegeln traf, nach ihrer Flucht die Verfolgung durd, caefarifche Reiterei zu 
hindern und die entblößte Flanke feines Iinfen Flügels zu veden; ift uner 
Härlich; .ebenfo wunderbar ift, ‚daß er fein Centrum und feinen rechten 

° Slügel unthätig ftehen ließ, als der Iinfe: bedroht war. Das Schmad)- 
vollfte.aber war. dag feige Verlaffen feiner noch fämpfenden Truppen, Die 
fi} plögfid, alfer Führung beraubt fahen. . Caefar würde unter ähnlichen 
Verhäftniffen unter feinen Soldaten mitgefämpft und felbft Zagende zum 
Heldenmuthe entflammt haben.. Für Pompejus Flucht ift man faft ge- 
zwungen, wie es Plutarc) und Appian thun, - eine von der Gottheit ver- 
hängte Bethörung wie bei dem Homerifchen Aias anzunehmen!. In diefer 
Stunde, die über fein Schiefal entfcheiden foltte, tar er nicht’ er felbft?, 
denn perfönlichen Muth konnten ihm feloft feine Feinde nicht abfprechen. 
Glüdlicher wäre er gewefen, wenn er jegt im Kampfe mit feinem großen 
Gegner den Tod gefunden hätte. 

Der unglaublich fchnellen Wendung der Schlacht entfpricht die ver 
hältnigmäßig geringe Zahl der Opfer. Caefar gibt feinen Verluft auf 
dreißig Centurionen und 200 Mann an, den des Pompejus auf 15000. 
Diefe Angabe ift gewiß auf der einen Seite zu niedrig, auf der andern 

janer fämpften, ‚beweift zur Genfige, dag fie feinedwegs den Widerftand aufgaben. 
Bei der gleihartigen Nusrüftung ber Legiongfoldaten wäre ed übrigend aud) unmögs 
lid) geiwefen, während de3 Schlachtgetimmels die Stalifer unter ihnen von Barbaren 
zu unterfcheiden, felbjt wenn, was durhaus unwahrfheinlih ift, fid folder viele 

unter ihnen befunden haben follten. Das war aber afferding3 Bei der Hebergabe des 

Reftes der Armee der Fall, wobei außer den Thracierm von der Lagerwache aud) 

andre Barbaren fi) zufammengefunden Haben werben. 

1) Dias 11, 543: Zeds 82 rarhp Alavd’ brblZuyos &v wößov üpss. 
2) ©, oben ©. 66 Unm. 4 und 5,
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zu hoch. gegriffen... Sie: paßt nicht zu der von Caefar:felbft gegebenen 
Scladhtbefhreibung. So.mag man alfo vielleicht! die-Zahl der erfterenn 
mit SPlutard) und Appian auf 1200, die der leßteren auf 6000 fchägen!. 
Darunter befanden fi) ungefähr 40.herporragende römifche Ritter und 
10 Senatoren.‘ Namentlicd) genannt wird’ unter diefen Domitius. Aheno: 
barbus, der alte erbitterte. Feind Caefars,: der von ihm:in Corfiniun-ge= 
fangen und großmüthig entlaffen worden war? und dann in Maffilia den 
Widerftand der. Stadt leitete3. Er war. der einzige hervorragende. Mann; 
der in der Schladt fiel. Die andern alfe retteten; ihr .Zeben,; aber nicht 
mehr. Kein Theil’des pompejanifchen Heeres blieb: in’ irgend .einem Zu- 
fammenhang und. militärifcher Drbnung beifammen: . Führer. und. Mann» 
haften; die nicht in Eaefard Hände fielen, ftoben ohne. Plan auseinander, 
jeder nur auf feine eigne Rettung bevadht, wie eine Näuberbande,; welche 
von.regeltechten Truppen auseinander -gefprengt'ift. :.Sie hatten feinen” 
Zuflucdhtsort und Sammelpunft.: Mit der. Flud)t des Bompejus war:jede 
Spur von. 1 Einheit und Leitung ber sangen Dptimatenpastel perfnunden: 

ln mr den HN IHN REED ni 

“) -Plutarch'Caes 46... Afinius Bollio, auf- welihen: A Plutard) und: Asien 

beziehen, "rechnete allerdings. nur. ‚die gefallenen: Soldaten :und: fhloß, die Troßfnechte 

aus. Hödjit: bezeichnend. für die Rüdjicht. auf Bundeögenofi en. ift ‚die Neußerung Urs 

piand.b. 6.82, dag man von. ihnen. die ‚Gefallenen , nicht zählte, (in, mIendons za 
vage at ‚Band 1, ‚232. 3, 42. 08. \ 
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: Die Geographifge Lage‘ de8 Schladtfeies in‘ "She ale ‚an der 
Sfitihen ‚Seite -der griehifchen' Halbinfel, ‚beftimmte die Richtung’ von 
Pompejus Flucht und verhindette ihn, fi d nad) dem ’adriatifchen Meere 
zu wenden, wo feine Slötte immer no) i in großer Stärke‘ verfanmmelt war. 
Nad) der Zerftörung der Sandmacht bot diefe Slotte allein od). die Mittel 
zur Fortfegung des Kriegs.“ Aber Pompejus wäre auf dem:weiten‘ Wege 
nad) Epitus'oder Ilyrien zu fehr der Gefahr: ausgefegt' ‚göivefen, von‘ ‘der 
nachfegenven Jteiterei Eafars, eingeholt zu werben. Gr. floh atfo an Larifii a 
vorbei durch das Tempethal an die Mündung des Beneus und beftieg 
dort dag erfte befte- Tahrzeig zur weiteren‘ Sucht.” "Bor Anphivofis‘ an« 
gelangt’ {hien’er einen: Augenblid die Abit; au hegen‘;,; hier. fh’ feftjus 
‚Teen‘ umd neue ‚Steeitfräfte zu Tammeln,  Behrfejeintid hatte“ Ki noch) 

hoffte, die Trummer deffi elben: förinten bier‘ sufämnitengebrächt und‘ "auch 
neue‘ Mäunfchaften‘ ergänzt iverbeit. '& erließ alfo einen Befehl an 'alle 
waffenfähigen Römer ünd Griechen der Provinz Mäcevonien,; fi’ zu flel- 
fen t; "Aber unmittelbar ‘darauf fam: die Nachricht‘ von’ ‚Enefais‘ Heran- 

1) Bell. eiv. 3,.102:. Erat edietum Pompeii inomine Amphipoli :pro- 
positum, : uti omnes eius provineiae iuniores, Graeci eivesque Romani iurandi 

causa convenirent. -Sed utrum:avertendae suspicionis causa- Pompeius pro- 

posuisset, ut quam diutissime Jongioris fugae consilium occultaret, "an'novis 
deleetibus, si nemo premeret, Macedoniam tenere conaretur, existimari non 

poterat.  Nad) Cacjars Ausdrugd (erat’edietum) hätt Pompejus die Aushebung 
in Macedonien fon vor feiner Anfunft vor -AUmphipolis: erfaffen, wag aud) wahr 
fheinfi ift, aber nicht mit der Vermuthung ftimmt, dag er biefes nur gethan hätte,
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nahen. Ohne zu landen gab nun PBompejus feinen Plan auf und blieb 
nicht länger vor Amphipolis, als nöthig war, von feinen Freunden Geld 
für Die weitere Flucht zu borgen. 

In Mitylene, wohin er fich jegt wandte, erwartete ihn eine fhmerz- 
liche Scene. Hierhin hatte er beim Ausbruche des Krieges feine Gattin, 
die fein gebildete Cornelia, bringen laffen, um den Ausgang des Kams 
pfes abzuwarten. Sie hatte von Pharfalus nod) feine Kunde und war 
nod) in gehobener Stimmung unter dem Eindrud der Berichte von Dyr« 
thahium, voller Hoffnung , ihren ©atten bald ald Sieger begrüßen zu 
fönnen. Man bevarf nicht die ganz gewiß der Phantafie entnommene 
Schilderung des Plutard) 2,:: um fi den Schmerz der beiden Ehegatten 
sorzuftellen, die fich mit herzlicher Liebe ergeben waren, und num jeder in 
des andern Unglüd ihr eignes verdoppelt fahen. Es ift ein Zeichen von 
diefer. Liebe, daß Pompejus feine Gattin in Mitylene abholte und daß fie 
bereit war, Die weiteren Gefahren der Flucht:mit ihm zu. theilen. Die 

Mitylenäer. baten PBompejus, bei: ihnen zu bleiben. -Aber er weigerte fi, 
Die. Stadt zu betreten, und gab‘ den ‚Bewohnern den Rath, fid, ohne Zaus 
dern dem Sieger. zu unterwerfen, der fie: großmüthig ‚behandeln werde. 
Dann ‚feßte er. ohne längeren Aufenthalt feine Fahrt fort zuerft nach Bame 
phylien,,.. ‚wo er in Attalia, einige Kriegsfhiffe. und. Soldaten ;zufammen- 
brachte und fid), anfdidte,. ‚weiter. nad) Syrien:zu. geben, um.hier: nad) 
neuen Rüftungen den. Kanıyf. wieder: :aufzunehmen.: . Er. durfte gewiß dar- 
auf;technen, .in ber. Brovinz,. die ‚er. dem Reiche, einverleibt. „hatte, ‚einen 
foldıen. Anhang, zu. finden, ‚daß er. night. ‚mehr als Slüchtiger,, fondern. als 
Smperator ‚auftreten. fönnte., 1 Bis, jebt: hatten ihm alle Hülfsmittel & 
tieng fo. wie. ber andern. ‚Öfklichen. Länder zu,Öchote: geftanben. . ‚Die. eins 
heimifden Zürften ; waren fämmtlich von, ‚ihm. ‚eingefeßt - ober ‚beftätigt 
worden; : die ‚Städte, vervanften: Ihm- Sreiheiten. und, Rehte;, ‚ber ‚Ruhm 
feiner, Thaten Hatte. den ganzen. Welttheil erfüllt ;.von ‚Gaefar. wwußten die 

  

ut-quam diutissime, longioris fugae consilium -occultaret; denn ‚diefe Abficht 
einer. weiteren Flut, tonnte:Bompejus-dod) erft nad der Sälaät, baten und da er 
direct und. ohne Aufenthalt nah Amphipolis. seftoben- ‚warı: m hatte er; feine Bet, 
vorher dort-feinen Beieht fund zu- geben: 

1} Band 6, 462.- . 2 m: arm. 
2) :Plutarch Ponp. 74. Gacfar fügt » von "Diefer. Bufainmentunft nichts, ol» 

wohl er: ‚Bell. er. 3, 102): euählt: ‚daB: Penn: sei Zage ‚bei Mitylene:ver- 
weilte. - Y 
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Völker des Dftens nichts. So war alfo Bompejus Plan, fich auf Syrien 
zu fügen, nicht ohne alle Ausfichtt.. Aber als er fich näherte, zeigte fich 
bald, daß aud) ‘hier. der eine Tag von Pharfalus einen völligen’ Int: 
fhwung in der. Gefinnung der Völfer hervorgebracht Hatte. : Su Antio: 
hien,. ver Hauptftabt de3 Landes, war die Stimmung ihm fo feindlic), 
daß die Bürger und bie dort weilenden Römer die Burg befegten und alle 
flüchtigen Bompejaner, vie jebt berbeiftrömten, ‘Davor. warnten,: in ihre 
Stadt zu fommen.. Daffelbe gejhah in Rhodos. Ueberall wanbte. ‚man 
fich Eaefar zu, defien nahe Ankunft gemeldet wurde... 

AS Pompejus diefe Nachrichten erhielt, gab er Syrien auf und bes 
Thloß, nad) Aegypten zu fteuern. Diefes Land war ihm. ganz befonbers 
zu Dank verpflichtet: . Während Caefar. und feine Partei offen die Ein: 
siehung Aegyptens als römische Provinz betrieben hatten 2; war Bompejus 
ald Freund. und Oönner des Ptolemaeos Auletes „aufgetreten. und hatte 
vor fieben Jahren (55 v. Ehr.)d defien Wiedereinfegung in fein Reid, 
bewirkt... Mochten die Aegypter unter einander hadern und in den Thron- 
ftreitigfeiten ihrer ürften für den einen oder den. andern Partei nehmen ; 
darin waren fie einig, daß fie die Einverleibung in Die römifche Republif 
ald ein nationales Unglüd' betrachteten.‘ Pompejus durfte:alfo fowohl 
beim BVolfe als aud) beim Könige von. Aegypten erwarten, freundliche 
Aufnahme zu. finden: Sein Schügling Ptolemacos Auletes ‘allerdings 
lebte nicht mehr. Aber er Hatte verfügt, daß feine ältefte Tochter Kleopatra 

1 Diefe Arfiht, fh auf Syrien zu ftüßen, hoird von Blutard (Pomp. 76) 
fo aufgefagt und bargeftellt, al3 babe Bompejus den Plan gehabt,. kei den Parthern 

Hülfe zu fuden.-: Cacfar fügt davon’nihts und ed ft au" nidt- wahrfheinlid. 
Bompejus hatte lalferdingg vor der -Schladt bei: Pharfalus Quccejus :Hirrus als 

Gefandten an Drobes, den König. der. Barther,: gefihiet, um ein. Bündnig mit ihm 

zu (Hliegen, : Alf. diefer aber dafür Syrien patent. und eine Weigerung, erhielt, 

hatte er, ‚den „Sefandten, in „deffeln gelegt. Dio al, . 42, 2 „Caesar, ‚Bell. ein. 

ER 

Eu: "breivol” ve yap' Tobs'ite! Way minae: “ Ext as ach ya t0:a 
« &plsouv. — Kal 6 Ilounftos 03% dv Tore To5 Tohemardioy, 05 ye Ed 

Apdaruv 05% Ereruyter, Inter Örtpewe ö öustuynsas yeyisdar. Bollends albern 

it, was Plutacch noch weiter. audführt;i dag Pompejus von feinem Vorhaben erft 
abgeftanden ‚Habe, als feine Freunde ihn überzeugten, feine junge‘ Gattin: würde bei 

ten zuchtlofen Barbaren’ in ihrer Frauenehre: gefährbet fein: ‚Plutareh. Pomp. 

2) Band 6, 215. 227. 379. ° 3) Band 6, 427,
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und fein ältefter Sohn Ptolemaeos Dionyfost, beide nod) im‘ Kindesalter, 
als Ehegatten gemeinfchaftlic) regieren follten. "Diefe unnatürliche Ver: 
bindung, obgleic) fie der ägyptifchen. Sitte. entfpradh, ‚dauerte nicht fange: 
Die beiden Gefchwifter.oder ‚vielmehr die.Ehrgeizigen, welche unter ihrem 
Namen ‚herrfchen wollten; : geriethen in: Zwift' und Slleopatra-wurbe:aus 

. dem Lande vertrieben. Für. den KnabenStönig führten’ver Euch: Po- 
thinos,umd der- Feldherr. Achillas: die Regiening. AlS:PBompejus fich der 

. Küfte Aegyptens näherte, hatten diefe' grade. in der-Nähe von Peluftum 
ein Heer verfammelt, um SKleopatra, ‚bie: mit Streitträften: von aelen 
perannahte; entgegenzutreten. u... 20 MINE D sun 

-Bompejus, dem e8. gelungen war, i in un Gypern Sriegsfhife: und einige 
taufend Mann zufammenzuraffen,: meift Sklaven der römtfchen Zollpächter 
und. Händler, Fam .den Leitern der ägyptifchen Politik als ein ungebetener; 
gefahrbringender Saft. - Die: Furcht vor Caefar überwogbeiihnen bei 
weitem die Dankbarkeit gegen Pompejus. So .larige ber. [eßtere "an der 
Spiße’eines Heered geftanden Hatte, waren ihm.die. Hülfgmittel Aegypz 
tens zur Verfügung: geftellt worden. . Aegyptifhe Schiffe hatten: einen 

Theil.der pompejanifchen ‚Flotte gebildet und. noch) jüngft unter. Führung 
des. jüngeren Pompejus: bei Dricum ‚und. Lifjus. gute Dienfte: geleiftet?: 
Aber nad) der Kunde von Pharfalus waren fie: jofort nach! Aegypten ;zu« 

 rüdgefegelt?, offenbar auf Befehl:oder nady.dem Sinn'ver ‘regierenden 
Minifter. des Königs: : Jett.trat an diefe die verhängnißvolle Frage heran, 
wie fie fic) ferner in dem Streite zwifchen den beiden römifchen Parteien 
verhalten, ob fie in Treue bei Pompejus auöharren, Dber, u, Garfar über: 
treten folften. | 

Den Ausfhlag. gab, offenbar bie Furcht yo Gacfarg, geößerer Macht 
und feinen Abfichten auf. Aegypten. :Man.wagte nicht, feine Feindicaft 
herauszufordern. . Um aber ganz: feine Gunft zu gewinnen, genügte e6 
nict,; ‚eine Erklärung | ‚gegen Pompejus‘ abzugeben, ja dicfeg‘ fonnte ‚viele 
leicht! ‚große Gefahr‘ bringen; denn er Ing, mit Kriegefchiffen und, ‚Sofoaten 
in unmittelbarer Nähe der-Küfte, und, was nod)- bebenfficher | war, eine. 
abi. alter Solvaten aus 8 bem ‚Het des Gasinius: befand fi u unter den 

SINE en 

2: EN Na, Appian B c 2, en war  Biefer Plofemaees' z zur. 1 Seit. der. "Ermordung 
des Pompejud dreizehn Sahre alt; ‚demnad) war. er-bei feiner hronbefkigung, drei 
Sahre früher. (51 vw. SH. I. et zchn. ; Kleopatra war. damals. . Khtehn 

2) Obn S. Bi. :... .3) Dio 42, 12.- ie  



 Pompeus Tod. .. .. 75 

ägyptiichen Truppen. Wenn Bompejus: landete, konnten diefe fich: zum 
Herm des Landes machen und Aegypten’ zum. Schauplat. des:.weitern 
Kampfes.mit Caefar: Allen diefen Gefahren war vorgebeugt, ivenn man 
ihn töbtete: "Seine Ermordung, dachterman, würde:das Ende des Krieges 
fein und Aegypten ein Anrecht.auf Caefars Freundichaft erwerben... . 

In biefer. Abficht ‚wurde: Bompejus Bitte um Schug. und Beiftand 
freunblid) erwibert und ein Boot abgefandt, ihn zu’einer Zufammenkunft 
mit dem Könige abzuholen. Von’ den Cchiffen aus.war die nahe Küfte 
in Sicht und man fonnte genau unterfcheiden, was dort'vorging. Man 
{ah das ägyptifche Heer auf;dem flachen Strande gelagert, das Fönigliche 
Zelt und den König Telbft in feinem Purpurmantel: Als das Heine un- 
Icheinbare Boot: vom Lande abftieß. und:auf das .Shyiff. des. Bompejus 
zuruderte, wunberte man fi über. den Mangel an Chrerbietung, der den 
tömifchen: Imperator. gegenüber an.den Tag.gelegt würbe..: Des Bom- 
pejus Freunde: von denen .die..vornehmften.fich auf-feinem Sdjiffe ver- 
fammelt hatten, fchöpften Verdadht. : Aber als das Boot fi näherte und 
von ihm aus Achilles Bompejus:begrüßte, und. erklärte, daß. das: feichte 
Waffer ;e8. unmöglich made mit einem. größeren Schiffe.zu landen, :ent- 
Ihloß:fid) Pompejus.der Einladung zu. folgen: Von: einem. getreuen 
Diener, PhHilippus, und einigen Soldaten {begleitet .beftieg er das’ ägyp- 
tifche Boot; erfreut, darin einen alten-Waffengefährten, ' einen gawiffen 
Septimius wieder. ju,erfennen, der.unter ihm im Kriege:gegen die Sce- 
täuber gedient hatte...» Cchon näherte fi) das. Boot der Küfte-und PBont« 

peius ftredte eben die Hand. aus, um mit Hülfe. des Philippüs fid). zu 
erheben, .al8:Septimius ihn von:hinten mit dem Echwert durhhohrte 2; 
Dhne.ein Wort des Jammers.oder der Klage ausjuftoßen zog der zu Tode 
Getroffene: fein Gewand über fein Oeficht und: fanf. inter.den’ Streichen 
der Mörder zu Boden. Die Sattin und die Freunde, deren ängftliche 
Blide dem Boote gefolgt, waren, fahen die Unthat fh, vor ihren Hugen 

1) Rah Plutarch. (Pomp.: 77. App...b..c.. 2,84) :gab der:griehifche Nhetor 

Theodotos, der ald Lehrer des jungen Königs 'im Rath eine gewichtige Stimme hatte, 

den. Rath Pompejus' zu tödten, und fchloß.lächelnd. mit.dem Sprichwort, die „Todten 

beißen nicht“. Diefen' Theodotos wie.auh die übrigen Schuldigen erreite: mit:der 
Zeit die Vergeltung: .:M. Brutu Tieg. ihn; nach Cacfard Tote in in Aleinafien eines 

martervollen Todes .fterben. :Plutarch Pomp. 80... .2 
..2) Gasfar:{Bell civ. 3, 104) berichtet im. Rapidarfti: navieulam paralam 

conscendit cum’ paueis: suis: ibi:ab Achilla’et Septimio: interkeitur.:
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volziehn und wie Die Mörder den Kopf vom Rumpfe trennten und bie 
Leiche auf den Strand warfen. . Ihr ohnmächtiger Jammerfchrei drang 
bis zum Ufer; fie mußten auf ihre eigne Rettung bedacht fein, und ein 
günftiger Wind brachte fie. bald aus dem Bereich‘ der ägyptifchen Slotte, 
weite fid) zur Verfolgung angefchidt hatte. : 

- So endete Bompejus, fieben Wochen nad) der vbarfalifchen Säladt 
am Sahrestage feines Triumphs über Mithrivates,. dem 28. September 
(24. Juli), im Alter von ahtundfünfzig Jahren. 

Nachdem die gaffende Menge fih) am Anblid der blutigen Reiche ger 
fättigt hatte!, ‚blieb diefe nadt am Strande Liegen. Nur ein einziger 
Leidtragender harrte bei ihr aus, der Freigelaffene Philippus. Er wu 
fie mit Seewaffer, .bebedite fie mit : feinem .Gewande ‚und trug aus.dem 
Wraf eines Heinen Fahrzeuges einen Sceiterhaufen zufammen. Zu ihm 
gefellte fi, no) ein: zweiter;:.einer von des. Bompejus Veteranen?, ‚und 
half ihm die Leiche auf. den Holzftoß heben und: verbrennen. ° 

Das. war die Leichenfeier des großen Bompejus.. : Erft fpäter ourde 
die Stelfe durd) ein Denfmal bezeichnet. - Als .Diefes .im Laufe der Zeit 
verfallen war, ließ.der Kaifer Hadrian die Fundamente unter dem Sande 
aufgraben und das Denkmal wieder herftellen. - Jest:ift.aud) davon jede 
Spur verfchwunden und die Stelle vergeffen 3,. wo. der amerfätttihe Chr 
gei des gewaltigen. Römers fein Ende fand. 2: 

; Der Charafter. des Bompejus..ift. von feinen Zeitgenofe en und. den 
unmittelbar: folgenden: Schriftftellern, viel: zu günftig beurtheilt woorden, 
zum: Theil; weil: feine Kriegszüge und Erfolge ihn als. einen:römifchen 
Helden erfcheinen: Heßen, an: deffen Größe man fid).aus Nationalftol; 
erbaute, zum Theil weil er als ber. Iehte.hervorragende Kämpfer für die 
babinftoinbenbe Diepublif: galt, der m man "no lange nachtrauerte unter 

ur 

» Plutarch Pomp. 80: despevie Torosron” Bedikaros ... \ ayevavco pescol 
fs &lews. 

2) Nady Nurcliud Victor (de vir. ill. 77) bie‘ der Deftellenbe Serviu Goriud, 
Yu Sucan: (Pharsal. 8, 715) nennt Corvus. 

3) Nad) Die (42,8) lie Gaejar.den Keyf v8 Bompejus, den ihm die Mörder 
überfandten.. beifepen. ..3gl. Valer. Max..5,.1, 10:::caput Plurimis.et pretio- 
sissimis odoribus cremandum curavit. Wie Plutar berichtet. (Pomp. 80), .bi- 
ftattete Cornelia die Nefte (c& Actbava) ihre® Gatten in ihrem: ‚albanifchen Ranbfike. 
Dan wird unter diefen Reften die des Kopfes zu verfichen haben und. fhliegen fünz 
nen, dap-ihre-Mebergabe an Cornelia der Großmutf: Saefard äuzufchreißen. ift.    
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der Monarchie! I beiden Beziehungen war die günftige Beurtheilung 
unbegründet... Bompejus befaß faun mehr. friegerifche. Begabung als ver 
durhfchnittliche Römer. . Es tritt Har hervor, felbft aus den unvollftän- 
digen Berichten über feine Kriegszüge, daß.feine Erfolge nicht: feinem 
perfönlichen Eingreifen, fondern glüdlichen Umftänden zuzufchreiden find, 
die. er alferdings zu benugen verftand.  Shnr entging ganz und’gar 
die wefentlichfte Eigenfchaft eines großen Feldheren, die Kunft,.: unter 
{hiwierigen Verhältniffen fid) dur eigne Kraft und Erfindung neue 
Hülfsquellen zu eröffnen, neue. Wege zu finden, ‚und mit geringen Mits 
tefn duch) geniale Verwendung Großes zu erreichen. Cr wußte e8 immer 
fo einzurichten, daß man ihm ausreichende. Streitkräfte. zur Verfügung 
ftellte,, ehe er einen Auftrag übernahm, :und. er. wußte gefickt die Er- 
folge feiner. Vorgänger zu benugen und fi, felöft zuzufchreiben.. Weder 
im Kriege mit Sertorius, no im Sflaven- und ‚im Seeräuberfriege, 
noch im mithridatifchen tritt ein einziger großer, geniaker Zug hervor. 
Es war überall nur.die althergebradhte Routine, ‚die er, allerdings. mit 
Umfiht, zur Anwendung brachte. Bon der Genialität eines Marius, 
Eulla, urullus , Sertorius oder. Caefar hat. Pompejus feine Spur und 
zufegt [cheint ihm -fogar.der yerfönliche Muth und, Verftand geihwunden 
zu fein, fo daß er wie ein Befinnungslofer ohne Ueberlegung und Plan 
bintaumelte feinem traurigen Ende entgegen. .. . 

Mas die politifche Seite feines Charakters‘ betrifft, fo war «8 
bloßer Zufall, daß er als Vertreter der republifanifchen Verfaflung auf- 
trat. . Niemand tonnte.weniger ald Pompejus von dent Beifte republifa- 
nifcher Gfeichberechtigung der Bürger durchbrungen. fein, und das Net 
und die Pflicht des, abwechfelnden Regierens und Oehorchens anerkennen, 
worauf. die Republik fidy-gründet?. Er fonnte nicht ertragen zu gehor= 
chen, und .verftand das Gebieten ebenfo wenig. Seiner innerften Ge: 
müthsart nad) war er; nur geeignet einen erblichen Thron einzunehmen, 
wo er ald allgemein anerkannter Fürft nicht berufen gewefen wäre, feine 
Stellung täglicdy zu ‚vertheidigen und die Regierungsforgen und Mühen 
Anderen hätte übertragen fönnen. Sein Ehrgeiz ging nicht dahin, wie 

1) Lucan. Phars. 9, 206: non iam’regnare pudebit (nad Pompejud Tode). 

2) Das wechjelnde, äpyen xal ipyestar. Treffend läßt Lucan (Phars. 9, 190) 
den Cato von Rompejud fnaen: Civis obit, multo maloribus | impar nosse mo- 

dum iurig, ze
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der: Caefars/ in’eignerBerfon den Staat zu lenken; Die Negierung ause 
zuüben, feinen: Wilfen geltend. zu macen?,: fondern. ohne : perfönliche 
Anftrengung: die.Chren’und Auszeichnungen des Herrfchers zu ‚genießen: 
Sein erfter: Impuls führteiihn auf: die: Pfade :Sullas. ı: Aber.'er hatte 
nicht die Willens und. Thatfraft Sullas, und fo.würde er-hin= und.her: 
getrieben von.der:einen Partei zur andern,; ohne eigne: politiiche Ueber 
zeugungz: und daher. audy ohne je:die Adtung und.Ergebirig.der' Partei 
zu genießen ,’zü der.er fi) um eigne Vortheile zu erringen wandte: Mit 
Gacfar :zerfiel er. nicht, „weil. er: von der: politifchen Richtung : deffelben 
abwich und:die Nepublif.mit der wechfelnden Amtsgewalt aufrecht.erhals 
ten:wollte;; fonderit weil. er. fürchtete „daß die. dauernde Amtsgewalt;; die 
unvermeidlid) ‚war; :.Eaefarn:sumd nicht: ihm jelbft zufallen würde, und 
weil:er hoffte, .an.der Spiße der Nobilität,: wie bisher, als der Erfte im 
Staate gelten.zu können. Dabei:war er furzfichtig genug, nicht zu erfen: 
nen; daß die Nobilität ihn blos ald Werjeug :benugen wollte zu Caefars 
Sturz, umd.ihn. bei Seite fchieben würde, wenn er zu diefen Zwed über- 
flüffig' geworden wäre. : Hätte er gefiegt‘; fo wäre: er-In: die. beveutungs: 
lofe Stellung zurüichgerängt worben ‚> die feiner Mittelmäßigfeit 'ent- 
fpradj; und c8° war: daher” fft ein  Orid: für In, Daß. er biefes nicht 
erlebte2.:.: zn, Ten . „mon 

Abgefehen von der mittäifgen und bofitifchen Seite erfcheint Poms 

pejus "als Menfd- in’mandjer Beziehung! achtungäverth :befonders in 
Beziehung auf'Hans md: ‚Samilies, :Er- war ein Tiebevoller Gatte und 
frei: von ’Eaefars:-Zügellofigfeit im Umgang: mit: Frauen. © Er. theifte 
überhaupt nicht die geniale Lieverlichfeit- feines Nebenbuhfers und ver 
töntifchen Oroßen: =" Auch: in “feinen Vermögensverhältniffen: wwar- er ge: 
regelt: :Daß-er- feine‘ ‚Stellung :als Beauftragter des Staäts zur'eignen 
Bereicherung benußte, Tann ihn: faum als: Lafter angerechnet: werben ,:da 
außer: Gato und. Cicero wohl alle Beitgenoffen:es ihm :darin'gleid) thaten. 
Er verdient vielleicht cher-2ob;--weil:er im Nauben und: Wucdern Maf 
hielt,“ und: au Darin Dap a ‚feinen Rreichthrum wi Senat en höherer 

1) Lucan 1. c.: . Tector senatus sed regnantis erat. 
2) Lucan 1. c. 208: O felix, cui summa dies fuit obvia vieto 

2-75. Et wi quaerendos Pharium scelus: obtulit ensest: 
- Forsitan in soceri potuisset vivere regno. LANE 
: Seire mori sors prima: viri, sed proxima: cogi. 

3) Lucan L c. 201: casta domus luxuque carens, 

© 
.    
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Artald Brafen und Schwelgen verwandte, 'auf- Kunft und zu Öffentlicher en 
Sweden. ‚Er. zeigte aud) hierin feine Anlage zum geborenen König” 

"3m: Gegenfage zu der: Milde, : die Pompejus im allgemeinen heigte 
treten einige Züge.von Oraufanfeit hervor, die:das Bild des Pompejis 
befleden..: Sein‘ Verfahren‘ gegen’ Carbo 1’ ift immer: und mit Recht als 
Ihmählic, bezeichiet worden und die grundfägliche Unmenfchlichkeit; wo- 
mit die Pompejaner im Bürgerkriege die Gefangenen behaitdelten;’ Tann 
niht'ohne die ausdrüdliche oder ftillfihweigende Bilfigung des Pompejus 
ausgeübt worden fein: Aud) ;ift. die: ‚Behandlung ‘eg Cicero in “feiner 
großen Berrängniß durch ‚Clodius ein Beweis -von: Schwäde, die’an 
Balfchheit grenzt’ und -c8 vollftändig. echtfertigt, De Cicero nie ‚mehr 
fir, ihn Anhänglichkeit: und-Adhtung hegte.: 2.20% 

'Iroß alfedemhebt fi) die Geftalt des Bornpefus a aus hir zit der 
großen Männer:Roms genugfam hervor, umfeg’ einigermaßen zu tehte 
fertigen, daß feine: Landgleute"ihn‘. den Großen nannten und einen Ver 
gleich mit Aerander:von Macedonien' wägten; - -Die Nachwöelt hat diefen 
Bergleid, verworfen‘ und hat dem Pompejus- cbenfo wenig wie iegend 
einen andern: Römer den -Beinamen’des Großen zuerfannt?, TREE 
nn Wie bittermögen die verruchten, und in ihrer Verruchtheit verblen: 
deten Mörder des Pompejus' ihre That bereut haben, ald fie Furz nachher 
im vergiveifelten: Kamyfe Caefar' gegenüber ftanderi! Und’wer fanı fi fägen 
was der: Ausgangdiefes Kampfes 'gewefen wäre ‚wenn fie damals einen 
Pompejus'an.ihrer Spige- gehabt ‚hätten? "Wahrlid), «der Ausgang: Die 
ganzen gewaltigen: Bürgerfrieges war nichts-weniger als’von Anfang an 
durd) die Machtverhältniffe der zwei Parteien entfchieden, da felbft nad) 
der Schlacht von Vharfalus ein fo unvorhergefehenes und zufälliges Er= 
eigniß, wie die Töbtung des Pompejus Dinzufommen ‚mußte, um- n bie 
ftwanfende Wage zu Gaefarg € Ounften zu neigen... 

1) Band’ 5,-390.- ” : Te \ 

:.2):Vell. Pat. 2, 29, 3:: innocentia eximius, sanctitate praeeipuus, elo- 
quentia medius, potentiae, quae honoris cäusa ad eum deferretur, non ut 
ab eo ‘occuparetur, eupidissimus; dux ‚belli peritissimus, eivis’in toga, nisi 
ubi vereretur,'ne quem haberet: 'parem,- modestissimus;' „amieitiarum tenax, 
in .offensis: exorabilis,: in reconcilianda: ‚gratia fidelissimus, in accipienda 
satisfactione facillimus; potentia sua nunquam "aut raro adi impotentiam usus, 
paene omnium, vitiorum expers,: nisi numeraretur inter maxima’ in - eivitate 

libera dominaque gentium indignari, cum omnis eivis iure ‚haberet paris, 

quemquam aequalem dignitate conspicere. '
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»  ,&aefar, war in der That weit entfernt, . nad) Vernichtung des pont- 
pejanifchen Heeres in Theffalien den Krieg ‚für beendigt, oder au): mur 
für entfchieden zu halten. Er fah in Pompejus.die Seele des Widerftan- 
des der. ihm feindfeligen Partei und glaubte, daß. er diefe Partei nicht 
mehr.zu fürchten brauchte, wenn er ihren Führer vollftändig überwunden 
oder verföhnt hätte!.; Die Kämpfe, welche er aud) nad) Pompejus Tode 

in Afrika und nod) in Spanien zu beftehen hatte, fonnten ihn überzeugen, 
daß er. fih. im Jrrthum befunden: hatte, aber. aud) :diefe. Erfahrung 

bewahrte ihn nicht vor- einer verbiendeten Sicherheit, die ihn am Ende 
den Dolchen der unverföhnbaren Republikaner preis gab... ..°:. 
: - Unaufhaltfam folgte Gaefar der Spur des. fliehenden Gegners, an- 
fangs zu Lande, danır, nachdem er in Kleinafien. angefommen war ,: zu 
Schiff. Sobald fi die Nachricht ‚von PompejusNiederlage auf den 
SInfeln und Küften des ägäifchen Meeres verbreitet. hatte, fielen: fammt: 
liche Städte und ‚Völferfchaften, ohne weiteres. Caefar. zu und: diefer 
verfügte. ebenfo fchranfenlog über die Hülfsquelfen diefer Länder, wie .cs 
vorher Pompejus gethan.- Sogar fchon auf der: Ueberfahrt über. den 
Hellespont, wo er mit einer größeren Flottenabtheilung der Bompejaner 
unter, Lucius Caffins zufammentraf und leicht hätte- gefangen genommen 
werben Fönnen,, genügte die. Nennung feines Namens. zur unbedingten 
Unterordnung der bisher. feindlichen Schiffe unter feinen Befehl? - Von 
dort, ging er nad). Ephefos, wwo.er.fih rühmt, zum zweiten Mal ven 
Zempelichag der, Artemis, vor Beraubung durch Pompejaner- befhügt zu 
haben? Auf-die Nachricht, daß Pompejus, in Eypern gefehen worden 

‘‘- 1) Lücan. Phars. 9, 951: Cetera curarum proiecit pondera soli intentus 
genero. DIL IT N te N a mII oje om 

2) Sueton Caes. 63: .Post ‚aciem Pharsalicam-cum .praemissis in Asiam 
eopiis per angustias Hellesponti vectoria navicula traiceret, L. Cassium 
partis adversae cum decem rostratis navibus obvium sibi neque refugit et 
comminus tendens, ultra ad deditionem hortatus:supplicem ad. se’ recepit. 
Dgl.. Dio_42,.6. — Appian (b. c. 2,88) nennt .übertreidend. 70 Schiffe ftatt 10, 
und fügt hinzu, diefer Caffius fei derfelbe gewefen, : welcher fpäter Caefar, ermordet 
habe. Segen diefe Annahme, die von Drumanı ©. R.'3, 500 gebilligt wird, vgl. Iubeih, Carfar im Drient S 60." E3 genügt zur Derwerfung ‘fchon ber Umftand, 
daß fowohl Sucton als Dio den Gaffius ausdrüdlig, Lucius. nennen, während Apr pian nur, Gafjiud fagt, ohne ten. Bomamen des. Carfarmörders, ‚Gaius, Hinzu 

x 

jufügen. . - : 
3) Bell. eiv. 3, 105,    
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fei, vermuthete er, daß diefer fich nad) Aegypten gewvendet habei, und 
tihtete fofort feinen Lauf dahin - odgleich er nur zivei Legionen, zu 3200 
Mann zufammengefhmolzen, und 800 Reiter: bei fi Hatte. Mit derfel- 
ben Kühnheit, die feine Kriegsführung ftets gefennzeichnet: hatte, ver- 
traute er mehr auf die Schnelligkeit feiner Bewegungen, und den mora- 
lifchen Eindrud, den feine Gegenwart Drrvorbeingen würde, alß‘ uf. die 
Bollftändigfeit feiner Rüftungen?, 

Er fegelte direct auf Alerandria, wo er. einige Tage nad Bompejus 
Tode gegen Anfang Detobers (im Auguft jultan. Stif8) weniger als zwei 
Monate nad) der Schlacht bei Pharfalus eintraf.: Da er nod) nicht 
wußte, weldhe Aufnahme Pompejus in Aegypten: gefunden hatte, und in 
feiner Eife mit wenigen Schiffen feiner Flotte vorausgeeilt war, fo wagte 
er anfangs nicht zu landen? Dann erfuhr er Ponpejus, Schiejal. 
Pothinos lebte. der. vollen Ueberzeugung,,. den Lohn: der That,- ‘auf den 
er gerechnet hatte, .jeßt: zu erhalten, Er erwartete gewiß nicht ohne 
Orund, daß Caefar fi) num in Aegypten nicht länger aufhalten, fondern 
fid) anderwärts hin wenden würbe®. Allein zu feiner großen Enttäufhjung 
mußte er bald erfahren, daß er fid) verrechnet hatte.- Caefar fchien für 
die Befeitigung feines Gegners feine Schuld der Dankbarkeit anzuerfen- 

‚nen, im Oegentheil zu bedauern, daß ihm die Entjcheivung vorweg ge- 
nommen fei. - Er wandte fid) tief ergriffen ab, als ihm TIheodotos 5, ver 
eigentliche Anftifter Des Morbes, das Haupt des Todten überbradhte®,; 

1) Carjar fügt die Gründe an, et Bompejus, wie oir oben gejehen (©. 3), 

bejtimmten, nad) Aegypten zu gehen: propter necessitudines regni reliquasque 

eius loei opportunitates. Dazu ergänzend jagt Div 42, 7: modöpevas’ {Keisap) 
zöv Iloumhtov -rpös Av’ Alyanıov 7 mAeoven “al deioaz A Bpuraragzih) aber 
addıs Isyban, drapudbn! ward ray 0 

2) Bell. eiv. 3, 105: Sed Caesar confisus fama r rerum' "gestarum infirmis 
auxiliis profieisei non dubitaverat wen omnem sibi locum tutum, fore exi- 
stimans. _ n . 3) Dio 42 

4) Plutarch Caes. 48: tod 6£ edenos yo pin abrds drıkvan Kal zay ne 
than Eyeodar mpaypdzon wehebovtug, Ds zepov 5: zopıeiohar ver 2& yaprzas, elrcy 

os Alyırtlov Bdyıoız dkorro sunßosiuv, zobga iv Kieorarpev ard sit y&- 
pas neteriprero.. 5) Oben ©. 75 Anm. 1. 

6) Plutarch Caes. 48: Oesöorov piv drestpdgn. zöy Mops FEGANTV 
rposyäpovra, hy BE orpayidn besduevos od dvöpös xateödzpusen, Valerius 
Max. 5, 1,10: Ut id (caput) Caesar aspexit, oblitus hostis, soceri vultum 

induit ac Pompeio tum proprias-tum etiam .fillae suae lacrimas xeddidit. 
Dio 42, 8: dyavazzeiv 7 How abrod Eschnern, 

Ihne, Röm, Gelb. VII. 6
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und befahl cs chrenvoll zu beftatten!. Den Siegelring nahm er an fd) 
und Tchidte ihn nad) Rom, zun vollgültigen Beweis der vollendeten 
Thatfache: Dann aber gab er feinen Entfhluß Fund, den ftreitenden 
Parteien die Entfcheidung über den ägyptifchen Thron aus der Hand zu 
nehmen, und die Erbfolge nad dem Teftament des verftorbenen Königs zu 

ordnen? Cr nahm feinen Wohnfig im königlichen Palaft von Alerandria 
und befchied die beiden Prätendenten, Ptolemacos und feine Schweiter 
Kleopatra vor fi, um feinen Ausfprud) zu vernehmen. 
Die Männer, welche jet an der Spige der Regierung ftanden und 
im. Namen de nod). jugendlichen Königs thatfächlich" Die Herrfcher des 
Landes waren, Fonnten von einer Verföhnung des Ptolemaeos mit feiner 
Schwefter und Gattin Sleopatra nichts Anderes erwarten als den fofortigen 
Verluft ihrer angemaßten Herrfchaft. Wollten fie fid) darein nicht guts 
willig fügen, fo’ blieb ihnen nur. übrig, mit Caefar einen Kampf auf 
Leben und Tod aufzunehmen, und alfo mit ihren eignen Kräften, und 
geftüßt auf den Patriotismus der Aegypter zu unternehmen, was fie 
fogar mit Bompejus ald Führer nicht gewagt hatten. Sie redhneten dabei 
auf die Vortheile, welche ihnen ver Kampf im eignen Lande gegen die 
verhältnigmäßig unbedeutende Streitmaht Caefars bot, der von feinen 
Hülfsquellen abgefhnitten fi in der Mitte einer feinpfeligen Bevölfe- 

rung befand, und"auf Tange Zeit feine Unterftügung erwarten Eonnte, 
Wie wenig fehlte, daß diefe Berechnungen fih) als richtig bewährten, 
follte der gefahrvolle Kampf genugfam beweifen, welchem jest Gaefar 
entgegenging.- 

. Caefar fannte Aegypten und bie Aegypter noch nicht. Er ahnte 
nicht, mit welcher Zähigfeit diefes Land troß der vielen Srembden, die ed 
aufgenommen hatte, an den alten Snftitutionen fefthielt und alles Fremd» 
artige, das ed nicht umwandeln fonnte, abiwies. : Txoß der Sremdherr- 
Ichaft von Berfern und Macevoniern, troß der Einwanderung vieler Tau 
fende von Griechen und Juden war c8 doc) in Religion, Sitte, Denfunge- 
art und Gefühl Das Land der Pbaraonen geblieben, ‚ ebgeichtofie en \vie 

1) Sben ©. 76 Anm. 3. 
2) Bell. eiv. 3,107: controversias regum ad populum Romanum et ad 

se, quod esset consul pertinere existimans ... ostendit sibi placere regem 
Ptolemacum atque eius sororem Cleopatram exereitus, quos haberent, di- 
mittere et de controversiis iure apud se potius quam inter se armis dis- 
ceptare.  
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durch Wüfte und Meer von der. übrigen Welt, fo durdy zäh feftgehaltene 
Bolfseigenthümlichkeit von allem Fremden. . Alerandria- war zwar dent 
uralten Theben und aud) Memphis gegenüber eine neue Stadt, wefent- 
li) eine griehifche Gründung, und dur; Handeleverfehr, fo wie durd) 
die Aufnahme der griehifchen Wiffenfchaft eine Art Weltftadt geworben; 
aber der dem ägyptifchen Boden einheimifche Geift hatte das eingeführte 
Fremde durKhdrungen und verwandelt, und die Gefahr des Aufgehens-in 

. Rom, welche:in ver legten Zeit dem Lande drohte, hatte hier die Vaters 
landgliebe neu entflammt, welde al8 ihre. Ergänzung und Epige den 
Haß der. Fremden in fich Ichließt.  Diefes Gefühl wußten die jeßigen 
Herricher .chlau zu nähren und zu ihren Zweden zu benugen, indem fie 
den Steuerbrud. ald eine Folge dersrömifchen Erpreffungen fchilverten, 

welde jogar. zur Beraubung ber ‚Föniglicen, Faläfte und der Tempel 
nöthigten. 

Schon am Tage, wo Gaefar die Stat betrat, Eonnte er Diefe Teint» 
feligfeit. der einheimifchen Bevölkerung fennen lernen. . &8 fete böfes 
Blut, daß er mit, Vortritt: feiner. Lictoren,: gewiffermaßen ald römifcher 
Machthaber in den Königspalaft einzog. E8-Fam zu einem Auflauf. 
Gaefar fühlte fi faum ficher in der feftungsähnlichen Burg und verein- 
zelte.römifche Soldaten, die ih, in den Straßen bliden ließen, wurden 

. niedergemadht. °. Das ‚waren die erften Anzeichen von den firätertigen 
Unweiter, welches bald losbrecgen follte!.- 

. Caefar aber ließ fd) Dadurch nicht warnen. Cr war ar entfctoff Ten, che 
et feine große Aufgabe, die Neuoronung des römijchen Staates, wieder 
in die Hand nahm, die Verhältniffe in dem wichtigen Yegypten den In: 
terefjen Rome entfprechend zu regeln, und er zweifelte gewiß nicht, daß 
ihm dies in furzer Zeit gelingen würde. Hätte er geahnt, daß ihn Diefe 
Angelegenheit neun Monate im Nillande feffeln würde, daß er alfo wäh- 
tend diefer ganzen fangen Zeit feinen Zeinden. Gelegenheit geben würde, 

-1) Bell. eiv. 3, 106: primum e nave egrediens clamorem militum audit, 
quos rex in urbe-praesidii causa reliquerat, et concursum ad se fieri videt, 
quod fasces anteferrentur. In hoe omnis multitudo maiestatem regiam mi- 
nui praedicabat. Hoc sedato tumultu erebrae continuis diebus ex concursu 
multitudinis concitationes fiebant compluresque milites huius urbis omnibus 
partibus interficiebantur. Nah Dio 42, 7 nahm Caejar: in der Königäburg Zu- 
fluggt, und feine Soldaten, von denen einige entwaffnet ‚worden waren, fHiftten fh 

wwieter ein. Dies flimmt nicht mit Gaefars eigenem Bericht. 
6*
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fit von neuem zu fammeln und zu ftärfen, fo würde er doc) vieleicht den 
Kath) des Bothinos befolgt Haben, Aegypten fürs erfte fid). ietbft su übere 
Iaffen, “und fid) feiner großen Aufgabe zuzunvenden: . 

"Daß er dur) feinen: langen Aufenthalt in Aegypten einen großen 
Tehler beging, hat Caefar gewiß feldft gefühlt und durd) eine Entfchuldie 
gung fi) zu rechtfertigen‘ gefucht, . die Doc) wohl nur wenige täufchen 
fonnte. Er’fagt1/ er fei durch widrige Winde, die Etefien, :in- Alerandria 
feftgehalten worben. ° Offenbar war das: aber nicht Die einzige. oder .die 
eigentliche Urfache feines Verweilens. Ebenfowenig‘ war es das Liebes- 

verhältniß zu Kleopatra, wie man ihm zur-Schuld gegeben .hat?: denn 
diefe gefährliche Berführerin jah er erft, nachdem er fid) fchon in der Ord- 
nung. der: ägyptifchen Thronftreitigfeiten zu tief .eingelaffen: hatte, um 
wieber-zurüdzutreten. Auc; Fan fein Zwer nicht gewefen fein, die Sum- 
men an fid) zu ziehen, welche nad) feiner Rechnung der ägyptifche Schag 
den römifchen Staate.nod) ‚fchuldete3; denn der etwaige Gewinn einer 
fo unfichern Berechnung hätte unmöglic den großen’ Zeitverfuft: aufge 
wogen.- Gaefar war offenbar. in’ dem Srrthum .befangen,; er würde: die 
ägyptifche Srage mit cbenfo’ großer Leichtigkeit 'Töfen : können,. wie Pom- 
pejus auf-feinent Feldzuge in Armenien und Syrien. ähnliche: Streitig- 
keiten: gefchlichtet: hatte. - "Während er hiermit vielleicht. einige Wochen 
befchäftigt- wäre, "dachte er, würden feine zurüdgelaffenen Legionen ‚ihm 
nachgefchickt werden und er Fönnte dann den Krieg gegen die Nepublifaner 
fortfegen:: Diefe Rechnung fchlug fehl, weil’ er den Txo umd die Wiver- 
ftandsfraft'des ägyptifchen Volkes zu niedrig angefchlagen hatte; er wurde 
dadurd) in einen Kampf verrvidelt, den ’er'nicht wieder nad) Belieben ab: 
brechen Fonnte und auf deffen fiegreiche. Beenbigung er. Alles; ‚fersft: fein 
Leben zu feßen gezwungen war.: i 

“ Srog-der Aufregung; ! welche. Gaefars Yuftreten bei: feinem Eintritt 
in Alerandria bei der einheimifchen Benöfferung verurfacht hatte, verliefen 
die erften Tage ruhig. Caefar fpielte ven Unbefangenen, Sorglofen, nahm 
die Sehenswürdigfeiten der prachtvollen Stadt. in Augenfchein und vere 
fehrte mit den  PRbilofophen d, Sn der Tont aber verhielt e er. fi ic " suhig 

1) Bell. eiv.:3, 107. \ \ ! 
2) Dio 42, 31. 35, Platarch‘ Caes. 48: zöv 58 adrdhı eilepov. ot pev obx 

dyayzatov AAN Epwrı K) \Eordipns dose abtn zal nıvöuyden ade Myossı. 
3) Plutarch Caes. 48.- : . 4) Appian b. c. 2, 89.7.  
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und leutfelig, weil er feinen. Legionen vorangeeilt war und nur eine ganz 
ungenügende Bevefung mitgebracht hatte. "ALS mittlerweile der Reft fei- 
ner Soldaten angefommen war, trat er mit feinen Abfichten unverhohlen 
hervor, den Echiedsrichter zwifchen.den ftreitennden Gefchwiftern zu machen. 

Ptofemaeos traf nad) Caefars Ankunft von Belufium aus in Aleran- 
dria ein!. Kleopatra war nichts. ervünfchter, .al8 direct. mit Caefar. zur 
verhandeln, Sie ahnte die Madıt ihrer Reize auf.den dur, Frauenjchön- 
heit fo leicht zu feifelnden Caefar.. Uebrigens. fonnte fe oder :ihre Rath« 
geber wohl willen, daß das römifche Interefle; die Theilung der Herrfchaft 
unter den zwei Kindern des verftorbenen Königs dictirt hatte? und daß.diefe 
Teilung von Gaefar würde aufrecht erhalten: werben.; Sie. fonnte alfo 
in feinem $alle verlieren, : wenn fie fi) dem Spruche Eaefard unterwarf, 
und fie fam, um den Nachftellingen ihres Bruders audzumweichen,. heim- 
fich nad) Alerandria und. [hlich-fic) bei Nacht in den Föniglichen Pafaft 3. 

Gaefar fpielte die Rolle des Verföhners der Gefchwifter.. Ein förmliches 
Sriedendfeft wurde gefeiert und um die Feindfeligfeit der. Negypter.zu be= 
[hwichtigen, ging Caefar fo weit, die fhon zur:römifchen Provinz: ge- 
machte Infel Cyprus den zwei jüngern Kindern. des .verftorbenen Königs t 
als Erbtheil.zu verfprechen. Es tonnte fheinen,. daß Caefars Aufgabe in 
Aegypten rafch und leicht gelöft fei. . Allein wenn auc) Kleopatra und ihr 
Bruder hätten Trieven fchliegen können, ihre Nathgeber konnten es.nicht. 

- Bothinos. ebenfo. wie Ahillas, die unter;vem:Scnaben Piolemacos die 
wirklichen Herrfcher. Aegyptend gewefen waren, :fahen fih dur Gaefars 

Entfcheidung bedroht und verfdworen ih zum Umfturz der ihnen: aufge- 
drängten Ordnung.’ .E6 wird erzählt, Bothinos habe fhon bei dem Vers 
föhnungsmahle einen Verfuc, gemadt,: Eaefar: vergiften: zu..laffen, . ver 
entdedt. und vereitelt wurde. : Bald erfuhr. Caefar,:. daß. das. ägyptifche 
Heer unter Achillas, welches :bisher bei Belufiumgeftanden hatte, im 
Anmarjch: gegen Die Hauptftadt fei..: Er: ließ ‚durch Boten, : welche. der 
König auf-fein Geheig an-Ahillas fandte, bei diefem anfragen, was er 
im Sinne habe. Die Antwort des Adhillas war furz. und Har,: wenn -aud) 
ni im Worte. geiaht- ‚Er. I die Abgefanbten, ‚ohne, he a Dun, er= 

A). Appian b. c.. 2, s0.. en 3 Bat. Band. 5, im. DR 
3) Dio 42, 34..— Plutard, (Caes. 49) erzähle eine "abenteuerliche Gifgighte 

von der Art, wie " Kleopatra in einem Sad verftedt in den Pataft hineingefgmnggeft 

worden fei. Caefar erwähnt die Kleopatra nicht. 
4) Dio 42, 35.
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greifen und befahl fie zu tödten. Damit war der Krieg erflärt und Eaefar 

gegiwungen, die Orbnung der ägyptifchen Thronfolge, die er auf frieds 

lichem Wege in furzer Zeit durchzuführen gehofft hatte, jept mit ben Taf 

fen und allen Mitteln der Gewalt zu verfuchen. 
. Zunädjft: dachte er eö fo einzurichten, daß Adillas- als Yufrührer 

gegen ‚die Fönigliche Autorität erfchiene. .. Der König Ptolemaeos, der 
fi) im -Töniglichen Palaft in Alerandrien, .d. h. thatfächlic .in Caefard 

Gewalt befand, konnte gebraucht werden, um Die Maßregeln Caefars ald 
die der gefeglichen Regierung zu ftempeln.. Wäre diefes gelungen, fo wäre 
-dem Widerftande gegen Caefar Die fefte Grundlage entzogen worden, weldye 

im nationalen.Eifer. gegen’ Die Fremden 'beftand. : Allein das ägyptifche 
Bolt war nicht urzfichtig genug, um zu glauben, daß die Befehle eincs 

Königs, der fih im feindlichen Lager befand, feine freien Entfdlüffe fein 
fönnten, und fie ließen fi) durd) nichts von ihrem Vorhaben abbeingen, 

die übermüthigen Römer aus ihrem.Lande zu treiben. : 
: Adhillas verfügte über eine bewaffnete Macht von 20000 Mann und 

2000 Reitern, wovon der Kern aus römifhen Soldaten beftand, die feit 

dem Zuge.des.Gabinius in-Aegypten geblieben und durd, Verheirathung 
mit einheimifchen Brauen.faft.zu Aegyptern geworden waren.!: Außer Die 
fen hatten von der Zeit des Kriegs gegen: die Seeräuber her: eine Maffe 
verzweifelter Abenteurer und Tofen.Geftnvels, Verbrecher, entlaufene Sfla- 
ven und: verfprengte Räuber in der ägyptifchen Armee eine Art von Zu- 
fluchtsftätte:gefunden und in den :innern Streitigfeiten des: Landes die 
Rolle von Prätorianer-Banden gefpielt.: Die Eriftenz diefer Leute hing 
von der Fortdauer der jegigen Zuftände ab.und fie ie Reltten: fi mit ‚großem 
Eifer zum Kampfe gegen die Röner!. ..; 

. Der. Kampf. fing damit an,: daß. Adhillas fi) in den Befig von Ale- 
randria zu feßen verfuchte.: Diefe Stadt; die volfreichfte und glänzendfte 

alter griechifchen Städte, war von Alcrander dem. Großen nad) einem ein- 
heitlichen Plane angelegt und enthielt mehr al8- irgend eine andre gries 
Hifhe Stadt breite und grade fic) rehtivinklig fchneidende. Straßen. Sie 
erftreefte fi) 30 Stadien lang und 7 bi8 8 Stadien breit von Often nad) 
Meften zwifchen dem Meere und dem Süßwafferfee Mareotis, der mit 
den Nil in Verbindung ftand. In der Entfernung von’7 Stadien von 
der Küfte ftredte fi ih eine" fehmate Sal vor der Stadt, aus, ‚an. deren 

1) Bell. civ. 3, 110.    
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öftlichem Ende der berühmte Leuchtturm Pharos den Eingang zum Hafen 
vertheidigte. Won der Mitte diefer Infel war nad) dem Feftlande ein 
Damm aufgefchüttet, der den Hafen in einen größeren öftlichen Theil und 
in einen weftlichen, den Eunoftost, theilte, aber.an zwei Stellen, nahe 
der Infel und nahe dem Lande, Durcjläffe hatte, wodurd) Schiffe von ver 
einen Hälfte des Hafens in die.andre gelangen fonnten., Diefe Durchläffe 
waren durc, Befeftigungswerfe gededt und mit Brüden verfehen, fo daß 
eine ununterbrochene Verbindung zu Lande zwifchen der Infel und der 
Stadt fo wie eine Verbindung zu Wafler zwifchen den zwei Häfen her: 
geftellt war. Im Dften des Damnıes war der Haupthafen, wo die Krieges 
Ichiffe, die Werfte, die Magazine für Proviant und Kriegsmaterial fh 
befanden. Hier lag aud) füdlich von Hafen der vornehme Stabttheil mit 
der ausgedehnten Föniglichen, Durg?, und dem mächtigen feineenen ‚Thea 
ter, welches faft den Charakter einer Seftung hatte. . 

‚Caefars Heer reichte nicht aus, dem heranrüdenden Seind i im n Freien 
vor Eder Stadt eine Chhlacht anzubieten oder aud) die ganze Stadt zu be- 
fegen, befonvers da er mit der Feinbfeligfeit der Bevölkerung zu rechnen 
hatte, Adillas konnte alfo in Mlerandria eindringen und Caefar fah fi) 
auf die Vertheidigung der föniglichen Burg, des Theaters und der an 
den Kriegshafen ftoßenvden Theile befchränft. In diefem Hafen lag die 
ganze ftattliche ägyptifche Slotte, beftehend aus 50 Drei« und Fünfruberern 
mit vollftändiger Ausrüftung, welche vor furzem aus dem abriatifchen 
Meere zurücgefehrt var, wo fie mit glänzendem Erfolg für Bompejus 
gekämpft hatte.. ‚Außerdem waren noch) 22 Kriegsichiffe. zum Schuße des 
Hafens dort in Station Wenn 8 Adyilfas gelungen wäre, alle‘ diefe 
Schiffe in feine Gewalt zu befommen, fo hätte er Caefar vom Meere ab- 
gefihnitten und ihn dur) Hunger zur Uebergabe zivingen können. "Er 
machte alfo einen Fühnen Vorftoß, um an den Hafen zu gelangen und 
war fo nahe daran, feinen Ziwed zu erreichen, daß Caefar nichts übrig 
blieb, al8 die ganze Flotte in Brand zu fteden. Die Schiffe lagen natür« 
te) am oder auf dem Lande. Der ungeheure Brand ergriff die zunächft 

1) Strabo 17, 1, 6: Edvioron Army, Hafen der glüdlichen Heimkehr, 
2):Nac Strabo 17, 1, 8 der vierte obder.gar dritte Theil der Stadt, was fi) 

daraus erflärt, daß viele einzelne Gebäude, die weit-zerftreut lagen und: theilweife 

von Gärten umgeben waren, wie bas berühmte Dufeum, bad Theater, die e töniglihen 

Grabftätten u. a., zum königlichen Palaft gerechnet wurden,
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. ftehenden Gebäude und legte mit diefen die ganze alerandrinifche Bibliothek, 
. die größte und werthoollfte Bücherfammlung der Welt, -in Afhet. 

Der Angriff auf den Hafen war vereitelt und Caefar behauptete fic) 
aud) nicht nur in dem Quartier des Palaftes, fonvern es gelang ihm aud), 
fid).des Leuchtthurmes Pharos zu bemächtigen, wodurd) er den Eingang 
in den Hafen für-feine Schiffe frei hielt?.- Wo diefe während des Bran- 
des ber ägyptifchen fi befanden, erfahren wir nicht3. Sie blieben jeben- 
falld unverfehrt und das Blatt hatte fi) jest fo fehr zu Gunften Caefarg 
gewendet, daß er die See beherrfchte, währen: die Aegypter nad) Zer- 
ftörung ihrer Slotte ganz auf einen Angriff zu Lande befchränft waren. 
Hier wurde aber ohne Unterlaß Tag und-Nacht geftritten. Aleran- 
dria wurde der Schaupfag unaufhörlicher Straßenfämpfet, in denen beide 
Theile fi) Schritt um Schritt Boden abzugewinnen fuchten. Die Häufer, 
aus Stein gebaut und: mit Stein gebedt, gaben dem eurer Feine Nah: 
rung. Man mußte fie mit Mauerbrecdhern angreifen und von’einem zum 
andern vordringen. Caefar war beftrebt, Zugang bis zum See Mareotis 
zu gewinnen, um fo den: weftlichen von dem öftlichen Stabttheil -abzu- 
fhneiden5 und am See hinreichendes Trinkwaffer zu gewinnen, Allein 

.. .1).Dio 42, 38: zo) SE .zal Aarenlpmpuro, Üsre. Ma re xal'zd veptov 
was te droßfas wat <od olcou ya ray Bio, Tielscuv on war dpltav, üs gast, yevanlva, ‘waud7vat. "Plutarch Oaes. 49. 000020. Den u 

' 2) Bell. eiv. 3,112: Pharus est in insula turris, magna altitudine, mi- 
rifieis_operibus instructa, quae nomen ab insula accepit.....Cnesar. hosti- 
bus-in pugna occupatis militibusque expositis Pharum ‚spprehendit. atque 
ibi praesidium ponit. Quibus est-rebus effectum, ut tuto frumentum auxi- liaque navibus ad eum supportari possent. Daß hier nit die ganze Snfel, fondern' nur der ald Leuchtthurm dienende gleihnamige Pharus, der’am -Außerften 
Dftende den Hafeneingang beherrfchte, ‘gemeint ift, "Hat Subeidh: (Saefar im Drient 
85) richtig" bemerkt, gegen Mommfen, ‚ver meint,. Caefar habe bei diefer ‚Gelegenheit 
die ganze Ssnfel Pharos erobert, und nun geztungen it, anzunehmen, diefelbe fei Tpäter wicher verloren gegangen und die Erzählung von diefem Verluft fei in der Süde Kapitel 12 ded Bellum Alexandrinum auagefallen. . 

3) Vielleiht in dem abgefchloffenen Raum de3 großen, öftlichen Hafeng, äivifchen ter Heinen Snfet Antirhodo8 und der Halbinfel Lohiad, melde den großen Hafen öftlih Ichloß. Dat, Strabo 17,1,9.00 00 
‘ 4) Bell. eiv. 3, 112: reliquis oppidi partibus sie est Pugnatum, ut aequo proelio discederetur et neutri pellerentur. - Dio 42, 38: x&x tobros roAlal piv päyar zal nel" Akpav zul voxrtuop abtais' eylyvovro. mo. Ba 

5) Bell. Alex. 1. Die betreffende Stelle ift verborben; illud- spectans,
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der Widerftand der Feinde war fo heftig, daß ihm diefe Adficht nicht ge: 
langt.. Er.blieb auf den Theil der Stadt befc, väntt, der unmittelbar am 
öftlihen Hafen und ander Königsburg lag. - 

"Während diefe Kämpfe nod). wütheten, gelang, es der Nrfinoe, der 
jüngern Schwefter der Kleopatra und des Ptolemaeos Dionyfog, aus der 
Königsburg zu entweichen. Nun. hatten die Gegner.Caefard wenigftens 
ein Glied der Föniglichen Familie unter ihren Reihen und fie-Forinten nicht 
mehr ald Rebellen ausgegeben werben, die gegen die rechtmäßigen Fürften 
fich auflehnten. Zugleid, mit Arfinoe begab fi) ihr Natbigeber, der Eunuch 
Ganymedes, ein fähiger und unternehmenver Solvat, ing Lager des Adhil- 
{a8, und die beiden arbeiteten nun. mit vereinten Kräften, wie c8 fehlen 

primum ut quum in duas partes esset urbs divisa, acies uno consilio atque 

imperio administraretur; deinde ut laborantibus suceurri atque ex .altera 
oppidi parte auxilium ferri posset. "Offenbar muß ftatt ut’ ziveimal ne gelejen 

werden. Unter acies ift die der Aegypter zu verftchen. Diefe tonnte nicht uno 

eonsilio atque imperio administrari, wenn fie durd) Gaefürd Werke in zwei Theile 
zerfhnitten war_und. bei ihr Eonnte. den. Jaborantibus nit succurri atque ex 

altera oppidi parte auxilium ferri.. Bei Gasfard. Truppen, traf. weder das eine 

nod) Tas andere zu; fie blieben auf jeden gatl  wereimigt und concentritt, ivenn aud) 

die feindlichen von einander getrennt waren. Sa dad uno consilio atque imperio 

administrari, follte man meinen, war bei‘ Gayfar no eher gegeben, wenn er nicht 

nad) zwei Seiten-Front mahen mußte. ’Auh:Tigt fi. der Ausdrud ex altera 

oppidi parte auxilium £ferri taum auf Carfard Truppen ‚beziehen, die.nur einen 

xheil.der Stadt befept hatten; „twohl aber auf die Zruppen der. ‚Beinde, die nad 

Abfhneidung. der. öftlichen von ber. mwerfihen. Hälfte fig von den zwei Seiten, nicht 

ju Sülfe kommen onnten. .Die Conjectur Dübnere: Qquum in duas partes esset 

urbis divisa acies räumt bie Schwierigkeiten nicht aus dem Wege - 

-1)-Diefes ift alferdings nicht austrütlic, gefagt; e& folgt aber aus dem fpäter 
ertäßnten Wafı ermangel der Belagerten und ift angedeutet in dem Ausdrud Bell. 
Alex. 1: Caesar-maxime studebat, ut quam angustissmam partem oppidi 

palus a .meridie interiecta effieiebat hanc operibus vineisque agendis ab 
reliquä parte urbis "exeluderet. Stoffel. (Hist.” de Cesar II, 258) "behauptet, 
diefe palus fei nicht der See Marcotis geivefen, fondern ein ganz davon getrennter 

Sumpf, wie fih aus den Ausgrabungen ergebe,’ welhe Dahmoud. Bey auf. Veran 

fafjung Napoleons III: habe machen faffen.: Er muß natürlich dann auf) ahnen, 

. daß Garfar aus diefem Sumpfe Baffer und Futter. zu. erhalten gehofft. habe... 

weich fi aber auch durd) Nahgrabungen. f&hwer erweifen Taffen,. wie weit fi ns 
Norden der See Mareotis erfiredte und daß 'er nit in Zufammenhang ftand mit 

der Niederung, welche fih zwifchen den öftlihen Theil Alerandriad von dem weit 
lichen einfhob. nn
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zu einem gemeinfamen Zwed. Aber da Arfinoe natürlicd) nicht gewillt 
war, für ihre Schwefter und ihren Bruder allein einzutreten, fondern auch 
für fic) felbft einen Antheil an der Herrfchaft in Anfpruc) nahm, fo ent: 
ftand eine Spaltung im ägyptifchen Heer, und diefes, ‚weldes fchon von 
feüher gewohnt war, in den Thronftreitigfeiten eine Rolfe zu fpielen, war 
den Beftchungen leicht zugänglich, welche beide Theile jegt anbieten muf- 
ten. Adyilfas, während. er die Anfprücdhe des Ptolemaeos aufrecht hielt, 
arbeitete ebenfo wie Pothinos natürlicy nur für: fid) felbft, ebenfo wie 
Ganymebes, der für Arfinoe thätig war. Die Spaltung der Intereffen 
bedrohte beide Theile und e8 war wohl zum Ziverk die Spaltung zu heilen 
und beide Theile zum gemeinfamen Kampf gegen Caefar zufammenzits 

halten, daß Bothinos vom Königspalaft aus heimlich mit Adhillas ver 
handelte. Sobald Caefar diefen Verhandlungen auf die Spur fanı, Ticß 

- er Pothinss tödten. Bald darauf führte der Wettftreit zwifchen Achillas 
und Ganymedes zum offnen Brud) und die Folge war, daß Ganymeocs 
feinen Nebenbuhler Achilas aus dem Wege fchaffen Tieß. 

Für Caefar war durd, Befeitigung de8 Adhillas nichts. gewonnen. 
Im Gegentheil, Ganymebes, der num an die. Spite der Bewegung trat 
und feinen Einfpruc) mehr zu fürchten hatte, zeigte fich bald als einen 
äußert fähigen, erfindungsteichen und verwegenen Führer und Caefars 
Lage fing an, eine wirkfich bedenkliche zu werben. Der geringen Zahl 
feiner Soldaten gegenüber. fehwoll, die.der Feinde von Tag zu Tag, je 
länger der Kampf dauerte und je mehr e8 fi) zeigte, daß die römifchen 
Legionen nicht unüberwindlid; waren: Die Stimmung der Eingebornen 
wurbe immer feinbfeliger. Im ganzen ande wurde gerüftet und Solvaten 
geworben. Freie und Sklaven griffen zu den Waffen. Unermüplid) wurde 
an der Herftellung einer neuen Flotte gearbeitet, nadydem die alte durd) 
Caefar verbrannt worden war. - In einer Großftadt wie Alerandria fans 
den fi natürlich Materialien und Arbeiter in Fülle, und die Alerandriner 
verfügten über die ganze Technik der Griechen. - Steinerne Barrifaven, 
dreifach hintereinander, 6ig zur Höhe von 40 Zuß, erhoben fi in den 
Strafen, die Römer einzuengen, und 8 fehlte ihnen nicht an tapfern Ver- 
theibigern !. Wie einft Karthago in feinem Berzweiflungsfampfe gegen 
Scipio fi aufraffte und alle Nerven anfpannte zum Widerftande gegen 
den übermächtigen Feind, fo zeigten aud) jet die Megypter einen Muth, 

1) Bell. Alex. 2.
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Zähigfeit und Ausdauer,. die fie zu’ furätöaren Gegnern der Römer ı und 

Gaefars madıten. 
Der verfuchte Durchbrud nad) dem Süfrvafferfee Mateotis \ war 

Caefar nicht gelungen. Er war auf den Theil der Stadt befchränft, wel- 
her unmittelbar am großen Hafen lag und einen Theil der zur Königs- 
burg gehörenden Gebäude enthielt. - Da Alerandria feine Brunnen hatte 

und vom Nil-aus durd) Kanäle mit Trinfwafler. verfehen war, welches 
dur Röhren in die Wafjerbehäfter der einzelnen Häufer geleitet wurde, 
fo benuste Ganymedes diefen Umftand, ‚den Römern das Trinkwaffer 

abzufchneiven, und um fdhnelfer zum Ziele zu fommen vervarb er das noch 
in den Behältern vorhandene Waffer dadurd),- daß er Scewafler in-die 
Kanäle pumpen ließ. Als die römischen Solvaten merkten, daß das Wafler 
immer mehr bradifcd) wurde und die Urfache davon entdedten, geriethen fie 
in die äußerfte Beftürzung und Caefar hatte Mühe, fie zu beruhigen, in- 
dem er ihnen Har machte, daß’ fie im fhlimmften Falle -fich mittels ihrer 
Schiffe von Orten an der Küfte Trinhvaffer verfchaffen fönnten, daß man 
indefien in Alerandria felbft durd) Graben wahrfcheinlic; Waffer finden 

würde. - Das Iehtere traf in der That zu und die Römer waren alfo fürs 
erfte einigermaßen vor Waffermangel gefichert. Inveffen ausreichend Fannı 
der.in einen oder mehreren Brunnen vorhandene Vorrath. faum gewefen 
fein, man mußte auch) zu Schiffe Waffer herbeiholen und -diefes war mit 
großen Schwierigfeiten verfnüpftt, befonders da der Beind int Befite Des 
ganzen Küftenftrichs war, und die Landung zum af erholen verhindern 

oder wenigftens erfchtweren fonnte?. 
Mittlerweile trafen die erften der lang erfehnten Berftäckungen ein, 

weldje Gaefar, fobald er die fhiwierige Lage in Alerandria erfannte, befoh- 
fen hatte ihm nachzufchiden. Mit der Schlaht von Pharfalus hatten alle 
Provinzen und Schupftaaten- des Oftens, wo bisher Pompejus unums 

fhränft geboten hatte, Caefar als ihren Herrn anerfannt und ftellten ihm 
Schiffe und Mannfchaften zur- Verfügung. -- Auf folden Schiffen war 
Domitius Eafvinus. mit einer Legion, die aus frühen, vompejanifehen 

1) Dben © 38. 42, „An der "if von Grinus Berhinderte war ermangel den 
Bibulus. an ber wirfungävollen Blofate und vor Brundifium ‚tonnte Lido fig). night 
halten, weil die Gegner das Bafferholen am Lande‘ verhinderten. 2 

°2) Diefed ergibt fi aus Bell. Alex. 10; wo erzählt wird, dag die Schiffe: 
mannfaft, die zum "Wafferholen and’ Land gegangen war, von ben’ n feindlichen. Reir 

tern’ überfallen wurde,‘ als fie fi etwas zu weit entfernt hatte. -
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Sofvaten: beftand, weftlich von Alerandria and Land gegangen, "dur 

widrigen Wind verhindert, in den Hafen diefer Stadt einzulaufen. Als 

Eaefar deffen Ankunft vernahm, verließ er mit feinen Kriegsichiffen den 

großen Hafen, um ihn‘ einzuholen. In welcher Bedrängniß er fc) befand, 

geht daraus hervor, daß er nicht wagte, feine Schiffe mit Soldaten zu 

bemannen, weil er diefe nicht von den Poften abziehen‘ durfte, welde fie 

gegen die blofirenden Aegypter befeßt halten mußten. So fanrer an’ die 

Stelle, wo Domitius mit feiner Transportflotte Tag, und führte biefe gegen 

anhaltenden Oftwind tm Schlepptau auf den Hafer von Alexandria zu. 

Die Feinde hatten: aber. unterdeffen von der Ankunft der Verftärkungen 

Kunde erhalten, fo wie auch davon, daß Caefar' ihnen entgegen gejegelt 
fei. Ste hofften, einen“ glüdlihen Schlag ausführen zu Fönnen. Nad) 
dent Brande ihrer Flotte hatten fie im weftlichen Hafen Alerandriag, ‘dent 

Eunöftos, unermüdlich an der'Herftelfung einer neuen gearbeitet-und hat» 
ten dazu alte Längft’ abgetafelte Schiffe wieder in Stand ‚gefegt. Gegen 
eine volfftändig ausgerüftete Slotte hätten fie vielleicht nicht-gewagt,: mit 
folden mangelhaften Sahrzeugen' vorzugehen, ‘aber da :fie wußten,' daß 

Caefar feine Soldaten an Bord’hatte und dazu nod) durch die Transport- 

flotte behindert war, fo verfuchten fie ihm die Einfahrt in den Hafen ab- 
zufcjneiden, fegelten ihm’ entgegen und" griffen ihir: mit -Ungeftüm an. 
Dürd) die Tapferkeit: und Tüchtigfeit‘ der rhopifchen Schiffe gelang es 

Eaefar, einen vollftändigen Steg zu gewinnen. Mit Verluft zweier Cchiffe 
und vieler Mannfchaften mußten die'unbehüfflichen Aegypter: wieder in 

ihren Hafen, den Eunoftos, zutüdfehren, was ihnen nur durd) die eins 

brechende Dunfelheit ermöglicht wide. Die römifche Flotte erreichte ohne 
weitere Störung mit den-Transportfchiffen den großen Hafen. 

:Entfehjieven’ war übrigens durd) das glüdliche Seegefecht noch nichts. 
Gaefat Hatte alferdings jegt- mehr Truppen zur Verfügung und war in 
den Stand gefegt, mit" mehr Nahdrud angriffsweife- vorzugehen; aber 
die Schwierigkeit, Proviant und Waffer berbeizufchaffen‘ war durd) den 
Zuwachs an Mannfchaft nod, vergrößert. = Dazu Fam, daß die.Negypter 
durd) die erlittene Schlappe nicht in geringften entmuthigt waren, fon 
dern jeht mit noch): größerer Nührigfeit daran arbeiteten: eine Flotte her: 
zuftelfen, um ber vömifchen die See ftreitig zur machen. Sie brachten, 
was fie von Wachtfchiffen.an den. verfchiedenen Nilmündungen Hatten in 
ihrem: Hafen zufammen, befjerten alte, ausgediente Schiffe aus, „Verivens 
deten dazu, was fie von’ Material in Gebäuden finden fonnten, und 
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brachten e8 dahin, daß in einigen Tagen 22-.Qierruderer, fünf Fünfs 
tuderer, fowie eine.große Anzahl ungededter und Kleiner Fahrzeuge auss 
gerüftet waren. Diefen hatte. Caefar nur neun rhodijche, „acht pontifche, 
fünf fyeifche, achtzehn aus der Provinz Afen, alfo im Ganzen 34. Schiffe 
entgegenzuftellen, die. aber .alle fiher, was Seetüchtigfeit anging, den 
ägyptifchen. weit überlegen waren, wenn. auch,nur. fünf Fünfrudrer und 
zehn Vierrudrer darunter waren... Caefar ‚zögerte. daher nicht, die Dffen- 
five zu ergreifen. Er fegelte aus feinem Hafen um ;die Infel Pharos 
herum vor die Mündung des Eunoftos,, in welchen ‚die Aegypter lagen, 
und feine Rhodier griffen mit:gewohntem Muthe, an. ‚Der Erfolg war 

. derfelbe wie beim Iehten. Treffen. Die Aegypter wurden vollftändig. ges 
fchlagen. Da fie aber fid) nad) allen Seiten dee. Hafens, and Land zurüd- 
ziehen fonnten, two auf der Infel, auf.dem Seftfande und auf dem beide 
verbindenden Damme Truppen aufgeftellt waren, weldje.bie Annäherung 
der Römer verhinderten, fo erlitten fie verhäftnigmäßig geringen Verluft 
und Caefard Sieg war abermals frudtlosl. ... . 

‚Die Urfache diefes .Mißerfolges war ber Umftand, vaf Siäher fo= 
wohl die Infel Pharos (mit Ausnahme des einzigen Leuchtthurmg, ; ver 
an der äußerften öftlichen Spise faft abgetrennt lag). als. aud) ver Damm, 
da8 fogenannte Heptaftadion, fi in. der Ocwalt der Aegypter befand. 
Caefar befchloß, ihnen diefe Stellungen zu entreißen. Er hatte, nad 
Ankunft der Verftärkungen Truppen genug, um einen Angriff auf die 
SInfel zu unternehmen, „ohne feine. Vertheidigungslinien gegen bie innere 
Stadt zuentblögen. ‚Während er. mit ‚feinen Kriegsfchiffen die, Seefeite 
der:Snfel bedrohte, fchiete.er vom Hafen aus zehn Gohorten und eine 
Anzahl Gallier. in Booten, um am innern Ufer derfelben Tuß zu faffen. 
Die Aegypter leifteten. verzweifelten Widerftand fowohl vom Lande aus, 
als aud). von Booten und. fünf Kriegsfhiffen, aus, welche legteren wahr: 

fheinlih aus dem Eunoftos den caefarifchen Schiffen. entgegen, zum 

E huge der Seefeite der Pharosinfel gefommen waren, während Die Boote 

durd) die Durchläffe im Damm.(Heptaftadion) in den großen, von ‚Cacfar 

behaupteten Hafen. fuhren, und. Die.Boote ‚der. Caefartaner in, der Seite 
und im Nüden angriffen. Der Kampf blieb lange unentjchieben. End» 

1) Bell. Alex. 14 ff.. Aus der Befreiung geht hervor, daß die Chladt 
ver der weiten Definung des Eunoftes! nettiond,. welche noch). ig ri, 80° 

wefen fein fann. o
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lich bewerfftelligten die Römer eine Landung auf der Infel und trieben die 

Bertheidiger in das Innere des Fledend, weldjer wie eine Art von Vorftadt 

Alerandrias einen Theil der Infel einnahm.. Aber der Anfturm der Römer 

war fo heftig, dafs die Aegypter hier nicht lange. Stand hielten,  fondern, 

einmal in die Flucht getrieben, - theild auf dem Damm, theils duch den 

Hafen fhwinmend die Stadt zu erreichen fuchten. - Der Angriff Caefare 
war vollftändig gelungen und die Plünderung der eroberten Seel befohnte 

die Solvaten für den bewiefenen Muth. . 
Nody an vemfelben Tage befegte und befeftigte Eaefar den Zugang 

zum Damm und die Brüde zunächft der Infel Pharos über dem Durd- 

faffe durch; den Damm und verfehüttete diefen Ducchlaß, um zu verhin- 
dern, daß in Zukunft," wie e8 bisher. gefchehen war, -die Feinde Feine 
Fahrzeuge aus dem Eunoftos hindurch fenden fönntent. ‚Sie. hatten in 
diefer Weife ihm -fhon viel-Schaden zugefügt und Transportfciffe, Die 
im großen Hafen lagen, verbrannt. Wenn er fi) nun ganz de8 Dammes 
bemächtigte und aud) den zweiten Durchlaß, der ‚zunächft. am. Feftlanve 
war, fperrte, fo war er ganz gegen folche Angriffe gefichert, und die feind- 
lichen Schiffe im Eunoftos waren von der’ Seite der:Infel und von.der 
Seite ded Dammes bedroht. ES war alfo zunächft. feine Aufgabe, fih 
in Befig des zweiten Durdjlaffes,- ‚über welchen ebenfalls eine Brüde 
führte, zu fegen. 

Diefed Unternehmen, weiches verhättnißmäßig, teicht Ihien, mipfang 
gänzlich und endete. mit einer vollftändigen Niederlage. . 

Der Angriff wurde von den. Schiffen aus. mit. fehiweren Wurfge: 
fhoffen und Pfeilen gemadt, und die Seinde:von der-Brüde und dem 
Ende des Dammes in die Stadt getrieben. Dann: [andeten drei Eohor- 
ten auf dem Damm und begannen zwifchen der Brüde.und dem Feftlande 
eine Befeftigungslinie aufzuwverfen,. und zugleich. ven Durchlaß unter der 
Brüde-zu verfhütten.. Bei den engen Naum.am Ende des Dammes 
war die Entfaltung größerer Streitkräfte nicht möglich und: die Gäfaria- 
ner. hatten einen harten Stand gegen die Aegypter, welche fowohl auf ver 
Sandfeite heranbrängten, als aud) auf ber. Seite. des Funoftoo ef car 

1) Mit großen Schiffen waren die Durhläffe nicht zu paffiren, da die Brüden 
‚gewiß nicht beweglich waren und da die Wafle terleitung don der Stadt nad der Snfel 
über dad Heptaftadion ging. - Strabo 17, 1, 6: Tv 8 ob Yegupa pövovy Ent div 
visov TO Epyov tobto, AAA& zul böpaydıytov. . 
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fen hart an den Damm heranfamen. Dennod) gelang die VBerfhüttung 
de8 Durdlafies und die drei Kohorten behaupteten ihre Stellung und 
arbeiteten rüftig an der Befeftigungslinie. Während der Kampf unter 
Caefars perfönlicher Leitung vorwärts ging, landeten viele Ruberer und 
Matrofen von der römifchen Flotte, wie es fcheint, ohne Befehl und ohne 
Dronung auf dem Damm, theild aus Neugier, theild um aug’eignem 
Antriebe in den Kampf einzugreifen!. Anfangs Teifteten. diefe Srei- 
willigen gute Dienfte, indem fie durch Steine und Gefdhofie die feind- 
lichen Schiffe vom Damme wegtrieben; aber während fie aufs Gerathes 
wohl fi mit ven Aegyptern herumfchlugen, bemerften fie nicht, daß hin- 
ter ihnen auf demfelden Damm, zwifchen der Stelle, wo fie ftanden und 
der Infel Pharos eine Anzahl Feinde von Booten gelandet waren. Die 
fer wurden jeden Augenblid mehr und fie griffen die Römer von der rech- 
ten Seite (latere aperto) an und trieben fie vom Damme herunter nad) 
ihren Schiffen. Diefe entfernten fid) von der Nähe des Dammes und 
nahmen fogar die Landunggleitern mit.- Jeßt entftand eine Panik. Die 
drei Cohorten, als fie die Schiffe vom Lande abftoßen fahen, gaben die 

Befeftigungsarbeiten auf und fuchten nod) die Schiffe zu gevvinnen. Viele 
verfanfen mit den überfüllten Booten, in denen fie zu entfommen fuchten, 
andere wurden eingeholt und erfchlagen; nur wenige‘ tetteten fi) durch 

* Schwimmen. 
Zu diefen Iehteren gehörte aud) der Beldherr. Als Caefar ih, daß 

c8 unmöglich; war, die Fliehenden zu fammeln, fprang aud) er in einen 
Kahn; als diefer aber, überfüllt, zu finfen drohte, ftürzte er fich ing 
Waffer und rettete fic) -fchwimmend auf ein größeres Schiff. Sein 
Mantel ward eine Beute der Feinde, welche fon glaubten, er habe aud) 
das Leben verloren und mit feinem Tode fei ihr Triumph gefichert. 

Glüdlicherweife war diefes ein Irrtum, aber der Verluft der Römer 
war audy ohnedies empfindlich genug. Ueber 800 Mann fanden ihren 
Tod in diefer unrühmlichen Ehladht, und fehtwerer noch ald der materielle 
Verluft mußte der Eindrud auf die fiegreichen Aegypter wiegen. Diefe 

1) Bell. Alex. 20: pars eorum studio spectandi ferebatur, pars etiam 

eupiditate pugnandi. Ib.: Sine signis certisque ordinibus, sine ratione pro- 
dierant, \ “ nn \ = 

2) Plutarh (Caes, 49) und Aypian (b. c. 2, 40) erzählen eine alberne Ge= 

Hihte, dag Gaefar beim Schwimmen in der linten Hand Schriftftüde über vem 

Wafier gehalten habe, während er mit der andern fchwamm.
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blieben im Befig des Ducdlaffes, legten dort eine Echanze an, ents 
fernten aus ihm die Steine, weldje die Römer. fon hineingeworfen hat- 
ten, und waren fomit wieder im Stande, wie früher durd) Kleinere Fahr: 
zeuge, die fie vom Eunoftos aus.in den großen Hafen rudern liegen, Gar 
fars Flotte zu beläftigen und mit Brandern zu bebrohen. 

‚Wenn wir und ganz 'auf die Schilderung  verlaffen- fönnen, voelce 
der Berfafl er des, Alerandrinifchen Kriegs von der Schlacht auf. dem 
Heptaftadion gibt, fo trifft. die Schuld.des Mißlingens entweder Caefar 
felbft, oder denjenigen unter feinen Hauptleuten, der die Verantwortung 
für Leitung des Angriffs der Flotte hatte. Wir begreifen faum ;. wie es 
in einem römifchen Heere möglich war, daß ein Theil der Solvaten ohne 
Befehl fi am Kampfe. betheiligen und: fi) wie eine Bande lofen Gc- 
findel8 benehmen fonnte.- Die Panik, weldye den ganzen Mißerfolg ver- 
fhuldete, war das Werk diefer: zuchtlofen Rotte. . Vielleicht. fönnen wir 
annehmen, daß fid} unter ihr wenig Römer befanden, und daß fie haupt» 
fächlic) "aus der. buntfchedigen Bemannung der. griedifchen Schiffe, be 
ftand. : Aber nicht. weniger auffallend als das unberufene. Eingreifen die 
fer. Leute in den Kampf ift. die. Theilnahmlofigfeit, mit ver die. römifche 
Befagung von Bharos und befonders die der Befeftigung am Ende des 
Dammes der Landung der Feinde auf dem Danım zugefchaut haben muß. 
E83 wäre dod) gewiß leicht für Diefe gewefen, den Feinden, die von ihren ° 
Schiffen im Eunoftos aus auf den Damm. Eletterten: und die Römer an- 
griffen, in den Nüden zu falfen.. Man fragt fich, ob e8 möglid) ift, daß 
Eaefar diefen Ball nicht. voraus gefehen, oder ob ver Befehlshaber der 
Befagung von Pharos feine Pflicht verfäumt hat. Das eine oder das 
andere ift nothiwendig anzunehmen; aber une: fehlen die e Zeugail I: die 
Srage zu entfepeiben !, Bol : 

1 Die 42, 38 eijäßtt, dag nad) dem Scefiege Garfars die Yegppter die € Einfahrt 

ihres Hafen? Bid auf eine Meine Deffnung verfcütteten, damit Carfar nicht in dene 
felben eindringen fönnte, und dag dann Casjar diefe Deffnung durch Berfenktung ven 
Schiffen, die mit Steinen beladen waren, fperrte, fo dag die ägnptifchen Schiffe nun 
veljtändig eingefgfoffen waren. Diefe Operationen der Uegypter und. Carfars find 
völlig verfländlich, aber. c8 ift. fchwer, den Beitpunft‘ zu. beftimmen, ’ warn fie 
ftattfanden. Der Verfaffer de3 Alerandriniichen Kriegs erwähnt fie nit; es ift 
möglid, daß die Erwähnung in einer. Rüde verloren gegangen ift. Nur fan diefe 
Lüfte night im 12. Kapitel_gefucht werden (wie Sudeih, Caefar im Drient $ 19 
tbut), denn dann file fie vor die Chladht im Eunoftos, was nad der Beihreibung 
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Visher hatte Caefat in einer äußerft fhwierigen und gefahrsolfen 
Lage fih immer mit fo viel Erfolg behauptet, daß er ald der Stärfere 
eriheinen fonnte. Die Niederlage, weldye er jegt auf dem Heptaftadium 
erlitten, änderte Die Lage der Dinge fehr zu feinem Nachteil. Zum erften 
Male fonnten die Aegypter fic) eines Sieges rühmen, und fie verfäumten 
nicht, nad) griehifcher Sitte eine Trophäe zu errichten, ‚welche fie mit dem 
erbeuteten Mantel Caefars [Chmüdten. . Der Verfafler der Denfwürdig- 
feiten will uns glauben madjen, daß troß ber Niederlage die Zuverficht 
und Kampfluft der römifchen Soldaten nicht.im geringften herabgeftimmt 
worben fei,. daß fie vielmehr mit mehr Eifer al8 vorher befeelt gervefen 
und daß Caefar mehr Veranlafjung gehabt habe, ihr Feuer zu mäßigen 
ald zu entflammen !. Cr fügt hinzu, daß die Aegypter jet an jedem .Er- 
folg friegerifcher Operationen verzweifelten, weil die Römer durdy Ver- 
fufte nur zu größerer Thätigfeit angefpornt- wurden. Als Ichtes Mittel 
hätten fie nun verfucht, Caefar um Entlaffung des in feinem Gewahrfam 
befindlichen Königs zu bitten, mit der Verfiherung, fie jeien des Regi- 
ments.der Arfinoe und des tyrannifchen Ganymedes müde, und wünfc)- 
ten unter ihrem rechtlichen König mit Caefar Frieden und Sreundfdhaft 
zu fliegen. . Caefar, ‚heißt e8 dann weiter, obgleich er die Balfchheit der 
Aegypter fannte, gewährte ihre Bitte, weil, aud wenn fie nicht Wort 
hielten, c8 für ihn immer ehrenvoller war, mit einem Könige als.mit 
einer Bande Gefindel Krieg zu führen?. Er entließ alfo den König, ob- 

diefer Schlacht Kap. 14—16 nit möglig) ift. Bill man die Erzählung de3.Dio 
nicht mit Drumann (G. Roms-3, 541, Anm. 27) für ein Mißverfländnig erklären 
und annchmen, Die berichte von dem Hafen, was fih auf die Durhläffe im Hcpta- 
fladien bezieht — was doch faum denkbar ift —, fo paßt fein Zeitpunft für die 
Ausführung der Operation, al3 der, welher unmittelbar der Seefhlaht in dem Ha- 
fen folgt (oben ©. 92). Wenn, wie man annehmen fann, die. von den Yegyptern 

bei Sperrung de3 Hafens gelaffene Definung zunädjft der Snfel lag, fo fonnte Cacfar, 
nahbem er die Infel erobert hatte, dort die Gteinfchiffe verfenfen. . Seine, Angriffe 
auf die Infel Pharos und das Heptaftadion hatten den Ze, eineötheild der ägyps 

tifhen Flotte die Möglichkeit eines geficyerten Rüdzugs abzufchneiden, anderntheils 
ihre Schiffe vom Auslaufen ans dem Hafen zu verhindern. Webrigend ift Died Er» 

sähfung fo verwirtt, dag cd wohl unmöglid ift, fie mit dem Bellum Alexandri- 
num in Einklang zu bringen. a nn 

1) Bell. Alex. 22: ut magis deterrendi et continendi a periculosissi- 
mis essent dimicationibus quam ineitandi ad pugnandum. \ . 

2) Bell. Alex. 24: splendidius atque honestius sese Contra regem quam 
eontra convenarum atque fugitivorum manum bellum esse gesturum. 

Ihne, Röm. Geh. VII. 7
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gleich diefer mit Thränen bat, bleiben zu dürfen, da ihm der Umgang 

mit Gaefar lieber war als felbft Die Herrfchaft. Sobald aber der Heud)- 

ler-feine Freiheit erlangt hatte, feßte er mit allem Eifer den Krieg fort. 

&8 ift unfchwer. einzufehen, daß diefe ganze Darftelung eine Fäl 

fung der Thatfachen ift, und daß der Berfalfer einen Fehler Garfard nur 

vertufchen wollte. 

. Alle Berfuche, die Folgen der Niederlage auf dem Heptaftabium als 

günftig für Caefar und ungünftig für die Sieger darzuftellen, Fönnen 

Niemand darüber täufchen, daß Gaefars Lage fich fehr weientlic, ver- 

fehlimmert hatte. Er verfuchte jegt offenbar, durch Lift zu erreichen, was 
ihm bisher durch die Waffen nicht gelungen war. Wenn er dem gefan- 
genen König die Freiheit gab, To Tonnte er, ohne irgend einen Vortheil 
zu opfern, hoffen entweder durd) ihn einen Vergleich mit den Zeinden 

zuftande zu bringen, oder unter fie den Samen der Zwietracht zu fäen !, 
Das Leptere war auferordentlicd, wahrfcheinlidh. Schon beim erften Auf- 

treten der Arfinoe und des Ganymebes im Lager Des Achillas war zwifchen 

den beiderfeitigen Anhängern eine Spaltung eingetreten, welche.durd) die 
Ermordung des Adhilas ihren Abfhluß fand. : Wenn jegt Ptolemacos 

felöft, das anerfannte Haupt der nationalen Partei, im Heere erfchien, 

fo war zu hoffen, . daß ihm ein Theil der Truppen zufallen und daß 

Ganymedes als Belchüger ver Anfprüche ver Arfinoe fid) gegen ihn erheben 

würde. - Auf folde innere Streitigfeiten unter feinen Feinden - rechnete 

ganz gewiß Caefar, als er Ptolemaeos aus feiner Haft entließ, und wäre 

diefes Ziel erreicht worben, fo hätte der Verfaffer der Denfwürbigfeiten 

die wahren Beweggründe Caefars auc) gewiß eingeftanden. _ 
Allein der fchlau angelegte Plan mißlfang. Sobald Ptolemaeos bei 

feinen Landsfeuten erfehien, fiel das ganze Heer ihm zu. Wir hören 

nichts mehr von Ganymedes und Arfinoe. Vielleicht wurde der erftere 

befeitigt, wie Achillas war befeitigt worden. Jedenfalls zeigt fich Feine 
Abnahme im Eifer der Aegypter den Krieg fortzufegen und von einem 

Verlangen nad Verhandlungen mit Caefar fehen wir feine Spur?. Der 

1) Vielleicht will der Berfaffer diefed andeuten Bell. ‘Alex. 24: quasi vero 
id Caesar bonitate tantum adductus ac non prudentissimo consilio fecisset. 

2) Diefed wird allerdings- geradezu geleugnet Bell. Alex. 25: Quum duce 
assumto Alexandrini nihilo se firmiores factos, aut languidiores Romanos 
animadverterent, eludentibusque militibus regis aetatem atque infirmitatem 
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nächfte Schlag gegen ihn war von Erfolg gekrönt. Eine Transportflotte, 
die mit DVorräthen für Caefar von Syrien heranfegelte, wurbe, als fie 
fi) der äggptifchen Küfte näherte, durch Feuerfignale von den Negyptern 
getäufcht und an eine Stelle gelodt, wo fie überfallen und theils genom- 
men, theild zur Umfehr gezwungen wurdet. ine Slottenabtheilung, 
welche Eaefar unter Tiberius Nero ausfchicte, wahrfcheinlih, um viefe 
Transportfchiffe nad) Alerandria zu geleiten, fam zu fpät. Sie ftieß bei 
der Fanobifchen Nilmündung auf die Feinde. Der tapfre thopifche Schiffe: 
hauptmann Euphranor, der fi, bei den früheren Kämpfen durd) feine 
Kühnheit und Gefchidlichkeit ausgezeichnet Hatte, ging auch) hier wieder 
den andern voraus auf die Feinde [08, wurde aber, da er vereinzelt blieb, 
umtingt und getödtet, nachdem er ein feindliches Schiff in den Grund 
gebohrt hatte. Den Ausgang diefer Schlacht erfahren wir aus dem „Ale 
randeinifchen Krieg“ nicht. Der Verfaffer drüdt fi mit gewiß abficht- 
licher Dunfelheit aus und läßt, da er von feinem Siege fpricht, nur ver- 
muthen, daß die Römer den Kürzeren zogen? Dagegen berichtet Div 
von einem Siege, in Folge deflen die Schifffahrt für die Römer minder 
gefahrnoll geworden fei. Wenn diefes die Wahrheit ift, fo ift zu verwun« 
dern, daß die anfehnliche Verftärfung, welche Gaefar. bald. darauf unter 
Führung des Mithrivates von Pergamon erhielt, ftatt des Fürzeren und 
bequemeren Seewegs 4 den langen, befchwerlichen und fehwierigen Marfch 
von Adfalon nad) Pelufium machte, und von hier um das ganze Delta 
herum, nilaufwärts bis Memphis und dann wieder nilabwärts auf Alc- 
zanbria au. Ad würbe, wenn die Seefchlacht für Seefer, gung ge= 

magnum dolorem aceiperent, neque se quidguam proficere viderent ete., aber 

die Thatfahen ftrafen diefe Worte Lüge, 

1) Dio 42, 40,6. — Subdeid, (Caefar im Drient $ 21) vermutet, daß diefe 

Flotte nicht nur, wie im Bellum Alexandrinum 25 gefagt ift, Borräthe für das 

ganze Heer, fondern aud eine Legion an Bord hatte, weldye nun gezivungen wurde 

umzutchren und vor Beendigung des Krieges nicht nach Aegypten gelangte. “ 

2) Bell. Alex. 25: ita qui unus-ex omnibus eo proelio bene rem gessit, 

solus cum sua quadriremi victrice perit. 

3) Dio 42, 40, 6: Tßäpros Kraböros Nepwy Es adtov Tore Toy Torapdv 
Wnandebsas Erelvons Te pdym Enpimmse zal zois omeräpnis dbeestepov Toy mp6s- 

rhony Erolnse.. 
4) Als Cacfar nad) Berndigung ve3 alerandrinifcjen Krieges nad) Syrien 308, 

wählte er den Seeweg, nad) Bell. Alex. 66 und Josephus Antiq, Jud. 14, 8,3 
im Gegenfab zu Bell. Alex. 33. Unten ©. 105. . . : 

z*
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wefen wäre, - fhwerlic) PBtolemacos. im Etande gewefen fein, zu Schiffe 

den Nil hinauf: zu fahren, um’ dem Mithrivates den Weg zuverlegen. 

Im Gegentheil würde Caefar diefes'gethan Haben, -ftatt zu Lande um den 

See, Mareotis herum auf weitem Umvege die Vereinigung mit ber Säle 

armee au Tuden.:- u 2 

: Der ‚eben: genannte Mithrivates war der Sohn der Galaterfürftin 

Abobogion und angeblid) des großen Mithrivates von Pontusi,. Er war 

ein tüchtiger Krieggmann und als folcher eines Vaters wie Mithridates 

nicht unwürdig. ‚Wann er mit Caefar befannt wurde und wie c8 Fam, 

daß diefer auf feine Treue'und Tüchtigfeit fo [ehr vertraute,. wiflen wir 

nicht. ' Vielleicht hatte. er fi) aus. eignem Antrieb nad) Pompejus Fall 

mit’alfen Eifer für Caefar erflärt und das Heer zufammengebracht, mit 

welchem er.diefem in Aegypten zu Hülfe 309. : Diefes.beftand ganz aus 

aftatifchen Hülfswölfern? ohne einen Kern von römifchen Cohorten. ‚Pe: 

Iufium wurde von ihm ohne Schwierigfeit genommen, und da dad Delta 

wegen’ der vielen- Wafferläufe einem vordringenden Heere zu große Hin- 

derniffe entgegenftellte, marfchirte Mithridates am öftlichften.Nilarm auf 

wärts bis Memphis und von’ dort am: weftlichen Ufer abwärts.: Einen 

Angriff der Aegypter wies er: fiegreich zurück und. dann gelang es ihm, 
fi) mit Caefar zu vereinigen, der auf die Nachricht: yon feinem Heran- 

rüden von Alerandria’ aus. ihm entgegen: gegangen war. : Wo die Ber: 
einigung ftattfand, ift mit Sicherheit nicht. zu beftimmen. Doc) war ed 
wahrfcheinlich nahe dem füdöftlichen Enve-des Sees Mareotis, um wel 
:hen Gaefar von Weften her- herummarfchirt war, während PBtolemaecs 

. mit dem Hauptheer der Aegypter von der Fanobifhen Mündung aus zu 
‚Schiff öftlich ‚von diefem See den Niların .hinaufgefahren war?, Das 
ägyptifche Heer Iagerte an einer Stelle, die auf.drei Seiten durch den Nil, 
Sümpfe und eine fteile Anhöhe gefhügt war... m’ dahin zu gelangen, 

mußte Cacfar erft einen Slußarm überfchreiten, den die Aegypter zu ver: 
theidigen fuchten. Caefard ‚germanifche Reiter ‚fhwanmen hinüber und 
‚Rürzten fid) auf die Feinde; af fönet ergehen Brüden: nf Das 

1) Strabo’ 13,.4,3.: : 220 I, Pae: 

2) Darunter fogar 3000 Suden unter Aimtipater. Toseph.. Antig, 5 Jud. 14, 8. 
3) Bell. Alex. 28: Mittitur a Mithridate nuntius Caesari, qui rem ge- 

stam perferret: - Cognoseit et suis eadem haee accidisse rex. Ita paene 
sub idem tempus et rex ad opprimendum Mithridatem profieiseitur et Caesar 
ad reeipiendum. ie 
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Sußvolt und. warf die-Aegypter. auf.ihre Hauptftellung zurüd.;..Caefar 
gönnte feinen ermübeten Truppen eine Nacht:Ruhe. . Dann'griff er das 
ägyptifche Lager mit.aller Macht. an und erftürmte es troß ;hartnädiger 
Vertheidigung. Der Sieg war vollftändig und entfcheidend; das ägyptifche 
Heer wurde vernichtet oder zerftreut, deriunglüdliche Ptolemaeog, der auf 
einem Fahrzeug zu entfliehen hoffte, verfanf mit demfelben im Nil. Caefar 
zögerte feinen Augenblid, ; die Beftürgung der Feinde.zu. benugen. Vom 
Schladhtfelde aus rüdte.er jhnell.mit der Neiterei vor- Merandria und 
fand, wie.er erwartet ‚hatte, den Muth der Feinde gänzlich gebrochen. 
Die Bevölkerung fam ihm,.um Srieden und Schonung flehend, ‚entgegen 
und unterwarf fi) bevingungslos feinem Willen. : Der Krieg war ber 
endigt. - Caejar. fonnte jegt ohne weiteren Einfpruch die ägyptilchen DVer- 
hältniffe in ber, Weife ordnen, wie er es von Anfang an beabfichtigt hatte. 
Er beftätigte Sleopatra ald Königin, und da der ältere Bruder umgefon- 
men war, fo ernannte er den jüngeren,- der nod) ein Kind war, zum Mit- 
tegenten. Un eine. Zurüdgabe Cyperng, die er in feiner Bebrängniß ein: 
mal verfprochen hatte, dachte er natürlich num nicht weiter. Die PBrin- 
zeffin. Arfinoe, welche zur. Negentin diefer Infel beftimmt war. und fid) in 
den Kämpfen um Alerandria fo feinvfelig gezeigt hatte, wurde aus dem 
Lande entfernt und erhielt ihren Aufenthalt in Italien angewiefen. Im 
Uebrigen erwies fich Gaefar feiner Natur gemäß als milden und großs - 
müthigen Sieger. Doch forgte er dafür, daß Aegypten fih) nicht. noch 
einmal gegen Rom erheben Fönnte. Die ägyptifche Armee wurde nicht 
wieder organifirt. An ihre Stelle trat eine römische, beftehend aus; zwei 
der vorhandenen Legionen, zu denen fpäter eine dritte fam, welde auf 
ihrem Marfche aus Afien aufgehalten war und erft nad) Beendigung des 
alerandrinifchen Krieges anlangte. So war denn Aegypten dem Anfchein 
nad) feinen einheimifchen Fürften als unabhängiger Staat zurüdgegeben. 
In Wirklichkeit aber herrfchten Diefe unter dem Sc; yuß tömifcher Soldaten 
und die römische Dberherrlichkeit über Aegypten war damit begründet 1..: 

1) Bell. Alex. 33: ceteras (legiones) ibi reliquit, quo firmius esset eorum 

regum imperium, qui neque amorem suorum habere poterant, quod fideliter 
permanserant in Caesaris amieitia, neque vetustatis auctoritatem, paueis 
diebus reges constituti: simul ad imperii nostri dignitatem utilitatemque 
publicam pertinere existimabat, si permanerent in fide reges, praesidiis no- 
stris esse tutos, et hos, si essent ingrati, posse iisdem praesidiis coerceri.
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"Zaft feh8 Monate (vom Auguft 48 bis zum Januar 47)1 hatten die 

ägyptifchen Wirren Caefar in Alerandrien fejtgehalten. Während diefer 
Zeit hatten die Republifaner fi) von dent betäubenden Schlage von Phar- 
falus erhoft und waren allmählic) wieder zu Kräften gefonmen. €8 fehlte 
ihnen nichts als ein fähiger, dem Gaefar einigermaßen gewachfener Führer, 
um ihre noch feineswegs verlorene Sadye wieder aufzurichten. Aber ver- 
eingelt wie fie waren, ließen fie die günftige ©elegenheit, die Berrängniß 
Gaefars fid) zu Nuse zu macen, vorübergehen, und fo wenig fehienen 
fie gefährlid), daß Caefar jegt, wo er frei war, fc) Feineswegs.beeilte, 
Aegypten zu verlaffen, fondern noc) länger ald zwei bis drei Monate? 
darauf verwendete, die Angelegenheiten Megyptens zu orbnen, dann aber 
wie mitten im Frieden Fefte zu feiern und mit der üppigen Kleopatra eine 
Fahrt den Nil hinauf in das alte Wunderland zu mac)en, weldes fon 
damals, ebenfo wie heute wegen’ der Riefenwerfe einer grauen Vorzeit 
angeftaunt wurde?. Es ift fchwer zu verftehen, wie ein Gaefar inmitten 
folcher Ereignifte fich folhen Genüffen hingeben fonnte. Wir fönnen uns 
faum vorftellen, wie es möglich war, daß er finnenberaufcht dDurd) den 
Zauber einer reizenden Armida das große Ziel aus ven Augen verlor oder 
die Gefahren unterfchägte, die ihn immer noch) umgaben. Und dod) war 
e8 fo. Gegen die beftimmten Zeugniffe, welche vorliegen, ift nicht aufzu= 
fommen und durd) Verfchweigen oder Bef aönigen der befrembenben Shnt 
fachen wird nichts gevonnen‘. 

1) D. H.. nad der julianifchen Iahrerehming;. nad) der alten war cd ven 
Ditober 48 Hi8 März 47. 

2) Wegen der Zeitdauer vgl. Zudeic,, Garfar im Drient ‘2 24, ©. 112. 
3) Sueton Caes. 52. Appian b. e. 2, 90. 

4) Der Verfaffer des Bellum Alexandrinum weiß nicht8 von Gacfard Buhls 

{haft mit Meopatra; Mommfen, R. ©. 3, 424, deutet fehr zart verfchleiernd dad 
Berhäftnig,. welchem cin Sohn entfprang, mit den Worten an: „wenn bie fhöne 
und geiftreihe Kleopatra mit ihren Reizen überhaupt nicht und am wenigften gegen 
ihren Richter fparfam war, fo fhien aud) Caefar unter alp feinen Siegen die über 
fhöne Frauen am höhften zu fhäten”.



Kapitel 7. - 

Der Arien in: Afien. 

Fünfjehn Jahre vor der pharfalifchen Schladt (63 v. Chr.). war 
mit dem Tode Mithrivat’s der Krieg beendigt worden, welcher ein Viertel= 

jahrhundert die öftlichen Provinzen beunruhigt und unfägliche Leiden über 
fie gebracht hatte. . Jegt fhlug nod) einmal die Flamme. auf, die längft 
erlofchen fchien. Der Bürgerkrieg, „ver die Macht der Nepublif für den 
Augenblid lähmte, befebte die Feinde Roms mit neuen Hoffnungen.:-Des 
großen Mithrivates Sohn Pharnaces, der durch Verrat an feinem Vater 
für fid) deffen bosporanifches Reich) erworben hattet, dachte die Zeit 'ge- 
fommen, wo er die Herrfchaft über ganz Vontus wiever gewinnen fönnte 2: 
E8 gelang ihm .in der That, fih) aller Länder am füböftlichen Ufer des 
fhmwarzen Meeres zu bemächtigen, fowohl Klein-Armeniens, welches von 
PBompejus dem Galater Dejotarus zugetheilt worden war, 'ald Kappado- 
cieng, wo er Ariobarzancs vertrieb, und enblic) aud) feines alten Stamm- 
Iandes Bontus, weldes nun fon feit fünfzehn Jahren eine römifche 
Provinz war. Er war fühn genug, aud) nad) Paphlagonien und Bithy- 
nien die Hand auszuftreden. 

Che Eaejar nad) Aegypten abging, hatte er als feinen Statthalter 
in An Domitius Calvinus zurüdgelaffen. Diefer befand fi) nun un- 
erivartet einer äußerft fhwierigen Aufgabe gegenüber. Die von Bharnaces 

1 Band 6, 188. 
2) Dio 42, 9: xat 6 Dapydans Apfaro piv ebdb: Ereidh mpärov zb ze 

Iopmitov xad mov Kaloapı tuzerohtpächar &uade, are marpbas Gpyie dvri- 

roeishar xt. Sueton Caes, 35 nennt Phomaus »occasione temporum bel- 
lantem«, - . . . . .
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vertriebenen aftatiichen Fürften, befonders Defjotarus, wandten fi ale 
römische Chüslinge an ihn und baten um Abwehr der Gewalt. Domi- 
tius hatte nad) Abfendung ziveier Legionen an Caefar nad, Aegypten nur 
nod) eine römifche Legion zur Verfügung, eine ganz ungenügende Mact 
gegen einen zweiten Mithrivates; und dod) verlangte das Anfehn und tie 
Würde der Republik die ungefäumte Herftellung der von Rom angeoet- 
neten Befigverhältniffe und die Beftrafung ded Empörers. Domidus 
fuchte feine Streitkräfte, fo gut es ging, aus den ihm zugänglichen Hülfe- 
quellen zu ergänzen. Aus den in Bontus anfäffig gewefenen Römern, 
meifteng wohl Hanbelöleuten und Dienern der Zollpächter, bilvete er eine 
Legion; zwei weitere hatte Dejotarus aus feinen Galatern nad) römifcher 
Weife ausgehoben und eingeübt; dazu famen einige Hundert Neiter und 
andere Hülfstruppen, fo daß Domitius fid) an der Spige eines Heeres 
fand, welches, wenigftend was Zahl anging; der Aufgabe gewachfen fehien. 
Auc) blieb. die Entfchiedenheit, mit welcher er vorging, nicht ohne Eindrud 
auf Pharnaces. Diefer gab fofort Kappadocien wieder auf umd trat in 
Unterhandfungen mit Domitius; wobei er verfpracdh, alle feine Anfprüche 
Caefard Entjheivung anheimzugeben. Doc) blieb er in Klein-Armenien 
ftehen, als er'erfahren hatte, daß.Caefar.in Aegypten hart bevrängt war 
und von Domitius.die Nachfendung zweier Legionen gefordert hatte.. Die 
Verhandlungen dauerten. fort, aber zugleich rücte Domitius vor und griff 
mit. großer Kühnheit Pharnaces in einer feften Stellung vor Nifopolis 
an, der Stadt, welche des Pompejus Sieg über Mithrivates verherrlichen 
folfte. Aber der. Erfolg entfprad) feiner Kühnheit nicht. Seine aftatifchen 
Legionen, von denen man. nichts. befferes erwarten. fonnte; hielten nicht 
Stand und wurden zum Theil aufgerieben. . Die einzige italifche Legion, 
die anfangs fiegte, mußte fehließlich weichen... Der. ganze Angriff war ver 
fehlt. -Domitius Fehrte nad) der römifchen Provinz Aften jurüd und mußte 
Pharnaces in den eroberten Ländern nad) Belieben fchalten laffen. Diefer 
glaubte fid) feinem Ziele nahe: Er träumte nichts weniger als- die Auf 
richtung eines pontifchen Neiches mit befferem Glüd, als fein Vater ge- 
habt hatte: Aber er hatte von diefem dod) eigentlich nichts geerbt, ald Die 
barbarifche Wildheit, und er glaubte durd) graufames Wüthen feine Herr: 
Ihaft zu befeftigen. Sept ließ er feinem Blutdurft. die Zügel fehiefen; 
Raub, Schändung, Verftünmelung, Mord bezeichneten die Art," wie er 
das Erbe feiner Väter" anzutreten beabfichtigfe. Die unglüdlichen Ber 
wohner, befonders der griechifchen Städte, fofteten nochmals die. Greuel 
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eines. Krieges,: in dem fie nichts waren .ald Die Opfer und die Beutel. 

Die neun Monate, welche Cacfar auf Aegypten verwendete, ‚genügten, 

alfe. Erfolge Sulla’8, des Lucullus und Bompejus in Frage zu ftellen und 

einen Zuftand in Aften zu fchaffen, der Caefar nöthigte, vor der Beendi- 

gung des Kampfes mit feinen politifhen Oegnern mod einen Selbgug bis 

nad) Pontus hinein zu unternehmen. | 
:. Sn der zweiten Hälfte des Juni (nad) jul. Kalender Ynfang Aprit)? 

föiffte: fi) Caefar mit einer Legion,. die auf 1000 Mann zufammenge- 

fhmolen war, in Alexandria ein?®. In Syrien angefommen, erhielt er 
- Kunde von Wirren in Italien, die fein fehleuniges perfönliches Einfchreir 

ten verlangten.. Er Tonnte fi) aber nicht entichließen, einen fo gefährlichen 

- Feind, wie den Sohn des Mithrivates, ald Sieger über ein römifches 

Heer und als Herrfcher in einer römischen Provinz zurüdzulafien. Wie 
Sulfa feiner Zeit. feine Feinde in.Stalien nad Belichen falten Tieß, 

während er Roms Feinde befämpfte und beftegte, fo befchloß aud) Caefar, 
zuerft mit.dem äußeren Feinde abzurechnen, .che er fi) gegen die inneren 
wandtet. Zum Glüd.war Syrien von den Barthern.nicht bedroht, die 

fid) während des ganzen Bürgerfrieges auffallend ruhig verhielten. Auch) 
die innere Orbnung war hier kaum geftört. Ohne Zögern waren fänmt- 
liche Städte und Fürften.von der Seite des Pompejus zu Caefar. über: 
getreten und wurden von diefem in ihren Rechten und Breiheiten beftätigt, 

sum. zeit für Ihre 3 Treue e befonbers betohnt. Wenige Tage geügten aut 

1) Bell. Alex. 41: Pharnaces, rebus secundis elatus, quum de Caesare 

ea, quae optabat, speraret, Pontum omnibus copiis occupavit, ibique et 
vietor' et'crudelissimus rex, quum sibi fortunam paternam feliciore eventu 
destinaret, .multa oppida expugnavit, bona eivium Romanorum. Pontico- 
rumque diripuit, supplicia constituit in. eos, qui aliquam formae atque 

aetatis commendationem habebant, ea, quae morte essent miseriora; . Pon- 
tumque nullo defendente, paternum regnum se recepisse glorians, . obtine- 
bat,- Ib. 70. Appion b. e. 2, 91: "Apıody nöd dv a. Mövey Pupalfousav 

Ernvopambbosto . walk ‚robs malöaız alrüv Toplas ererotnra 'naveas.' Plutarch 
Caes. 50. : ” I 

2) Siche Sudeid), Gacfar | im Drient $ 24. oo. 

3 Bgl.:oben ©. 99 Anm. 4. Be TIe nal 

‘4) Bell. Alex. 65: praeferendum existimavit, quas in provincias regio- 
nesque venisset, eas ita relinquere constitutag ut domestieis dissensionibus 

liberarentur, .iura legesque aceiperent, externorum hostium’ metum depo;- 

nerent. Br
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Dronung der fyrifchen Angelegenheiten!. Dann ging Caefar zu Schiff 

nad) Eilicien, wo in Tarfus Gleiches für diefe Provinz gefhah. Den 

Taurus überfteigend durchzog er Kappaborien, defjen Herrfcher Ariobar: 

zanes er betätigte. An der Grenze Galatiens Fam ihm ber alte Dejotarus 

entgegen, um fi) wegen der eifrigen Unterftügung des Pompejus zu ent- 

fhuldigen und Caefar feine Dienfte anzubieten. Seinem Grundfage ger 

mäß überfah Caefar das Gefchehene und beftätigte Dejotarus.in feiner 
Herrfchaft über einen Theil Galatiend. Im pontifchen Komana? ange: 

fommen, feßte er al8 regierenden Hocdhpriefter den vertriebenen Lyfomedes 

ein und zog hier feine Truppen zufanmen. Er hatte im Ganzen faum 
mehr und nicht befjere zur Verfügung ald Domitius bei Nikopolis gehabt 
hatte, die fhwache aus weniger als 1000 Mann beftehende Legion, : die 

er aus Alerandria mitgebracht hatte, eine von Dejotarus nad) römifchen 

Mufter gebilvete und nod) zwei andre, die vorher bei Nifopolis gefchlagen 

worden waren 3, .nebft Neiterei, gewiß mit Ausnahme der 1000 Veteranen 

fehr unzuverläffige Mannfchaften, aber er fhien nicht einen Augenblid 

am Erfolg zu zweifeln und hörte.auf feine. Botfchaften des Pharnaces, 

der einen friedlichen Ausgleicdy zu erlangen verfuchte, Gefchenfe und eine 

gofone Krone fhidte und befonders geltend machte, daß Caefar ja dem 

Dejotarus verziehen habe, der doc) gegen ihn unter Bompejus gefämpft 
habe, während er, Pharnaces, neutral geblieben ‚fei. Caefar verlangte 
vor allen Dingen Räumung von Bontus und vollftändigen Erfag für den 
Schaden, der dafelbft ven Römern und Provinzialen zugefügt worden war; 

1) Bell. Alex. 65: Commoratus fere in omnibus civitatibus, quae ma- 
iore sunt dignitate, praemia bene meritis et viritim et publice tribuit; de 

controversiis veteribus cognoseit ac statuit; reges, tyrannos, dynastas.pro- 

vinciae, finitimosque qui omnes ad eum concurrerant, receptos in fidem, 

conditionibus impositis provinciae tuendae ac defendendae dimittit et sibi 

et populo Romano amieissimos. Ueber die Decrete für die Juden vgl. Sudeih, 
Carcfar im Drient $ 27. . . - on 

2) Bol. Band 6, 76. Nicht im fappabocifchen Kumana, wie e8 Bell. Alex. 

66 irrthümlich Heißt. Bol. Drumanı, ©. R. 3, 554, 81. Subeih, Gaefar im 
Drient $ 26. - \ - 

3) Bell. Alex. 69: excepta legione sexta, quam secum adduxerat 
Alexandria veteranorum ... . reliquae erant tres. legiones, una Deiotari, 
duae quae in eo proelio, quod Un. Domitium fecisse cum Pharnace seri- 
psimus, fuerant. Bon diefen zweien wird eine die Beteranenlegion d«3 Domitius 
gewefen fein. u
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wenn diefe Bedingung erfüllt wäre, tönnte Pharnaces fi, erlauben, Ge- 

fchenfe zum Zeichen feiner Unterwerfung zu [chiden, die Caefar jet ab- 

weifen müffe. Der fchlaue Bharnaces, der wohl wußte, wie fehr Caefar 

verlangte, fobald wie möglich nad) Italien zurüdzufehren, verfuchte durd) 

Ausflüchte und Verfpredhungen die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, 

um fo Caefar zu Zugeftändnifien zu nöthigen. Mertwürbigerweife fheint 

er fogar nad) feinem fürzlichen Siege feine Zuverficht gehabt zu Haben. Der 
Name Caefars flößte ihm gewiß Schreden ein und er wid, fo lange er 
fonnte, dem Kampfe aus. Gnplic) erreichte ihn Caefar bei Zela in un- 
mittelbarer Nähe des Drtes, wo einft Mithrivates den ITriarius, den 
Unterfeldheren des Lucullus, aufs Haupt gefchlagen hattel. Hier ftellte 

fi) Pharnaces und es fam zur entfheidenden Schladht. _ 
Pharnaces benugte unweit Zela auf einem Hügel diefelbe Lager» 

ftelle, welche fein Vater inne gehabt hatte, und auc) Caefar rüdte unmit- 

telbar an ihn heran bis auf das Echladhtfeld, wo Triarius Heer von 

Mithridates angegriffen und vernichtet worben war, und fing an dort ein 
Lager zu befeftigen. Eine tiefe Schlucht trennte die beiden?, Ein Ans 

griff war auf folhem Boden eine That der äußerften Tollfühnheit und 
Gaefar verfah fic) ihrer von Seiten des Pharnaces nicht. Aber Pharna- 
ce8 fah in dem Zufammentreffen mit den Feinden auf dem Felde des Sie- 

968 feines Vaters ein glüdliches Vorzeichen. Ehe nocd Eaefars Soldaten 

mit ihren Befeftigungsarbeiten fertig waren, ftürmten plöglid) die Beinde 
den fteifen Abhang hinunter und auf der andern Seite hinauf und ihre 
Reiter und Sichelwagen fielen den Römern in die Slanfe. Einen Augen- 

biid waren Caefars Truppen in Verwirrung. Ein großer Theil war 
nod) unter dem Eindrud der Fürzlid, erlittenen Niederlage und hatte von 
der römifchen Kriegsweife nur die äußeren Formen oberflächlich fi an- 

1) Band 6, 97. 

2) Das Schladhtjeld ift noch nicht endgüftig fejtgeftellt; vgl. Sudeih, Caefar 

im Drient $ 28. €3 muß fo beichaffen gewefen fein, daß die Reiterei und Sichel 

wagen die Schlucht umgehen und auf ebenem Boden die Römer angreifen konnten. 

3) Bell. Alex. 75: Caesar, incredibili eius vel temeritate vel fiducia 

eommotus, neque opinans imparatusque oppressus, eodem tempore milites 
ab operibus, vocat, arma capere iubet, legiones opponit aciemque instruit: 

euius rei subita trepidatio magnum terrorem .attulit nostris. Dio 42, 47, 5: 
al ya ypövov bad Te wis Vmmoy zul bed may Gpenuvogöpan Eurapaydels Ererra 

suis dniirars Eupdense.
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geeignet. Aber Caejard Veteranen bewährten ihre Unerfchrodenheit und 
Ruhe. Sie hielten den wilden Anfturm der Bontifer aus und warfen 
fie nad) heftigem Kampf den fteilen Abhang. hinunter!, ‚Nun faßten 
auc) die übrigen Truppen- Muth; und der Kampf. endete nad) ‚vierftün- 

digem? harten Ringen in einem vollftändigen Sieg und der Eroberung 
des feindlichen Lagers. :-Pharnaces floh vom Schlachtfelde und aus dem 
Sande. Sein Traum von ver Herftellung. ver väterlichen Herrfchaft war 
verflogen. Er begab fi) nach feinem bosporaniiihen Reid und fand 

hier bald feinen Untergang und Tod. 
Eaefars Sieg erfcheint nad) ‚dem Berfafl er. "des ausfüßrtid fen Ber 

richtes im: „Alerandrinifchen.. Krieg“ feineswegs :ald ein leichter oder 
fchnelfer, aud) nicht einmal ein fehr-ruhmreicher; denn e8 war zum großen 
Theile der gegen alle Kriegsregeln unternommene waghalfige Angriff des 
Pharnaces, der den Kampf zu Gunften Caefars entfchied. : Dennoch, foll 
diefer fich de8 Sieges in -großfprecherifcher Weife gerühmt haben, indem 
er nad) Rom fhrieb, und fpäter beim Triumphe auf einer Tafel wie: 
derholte „Ich fam, fah und fiegte”3. Nur wenn man diefe Worte auf 
den-kurzen Verlauf des Feldzugs bezieht, der in fünf. Tagen: entfchieden 
war, find fie zutreffend, - befonders im Vergleich mit den langdauernven 
Kämpfen, welche die Befiegung des Mithridates erforderte. : Der Mari 
gegen den fiegreihen Pharnaces mit einer handvoll Truppen, "unternom- 
men unter den ı füwierigften Berhältnifi en und fett unerwartet zu einen 

n Bau. Alex. 78: Magno atque acri proclio cominus s facto, destro Cormu, 
quo, veterana, legio sexta erat eollocata, initium vietorine, „natum est 

2) Sueton Caes. 35. 

“ 3) Plutarch Caes. 50. Sueton Caes. 37: Pontico’ triumpho inter pompae 
fercula trium verborum praetulit titulum veni, vidi, viei. Nppian, iwel« 
her (b. c.2, 91) daifelbe berichtet, fügt Hinzu, daß Caefar, durch den leichten Sixg 
überrafgt, "Yan PBempejus einen Glüdfichen genannt habe, weil er wegen. feine? 
Sieges über folde -Feiglinge für groß gehalten und -der Große genannt tworben 
fei.- Diefe. Erzählung gehört zu den albernen Erfindungen, woran afle. Kriegäger 
fhihten fo reih find. Caefar wußte fehr gut, daß Pompejus ‚nicht wegen feines 
Siegd über Mithridated den Beinamen: des Großen erhielt; und.er- hatte. feinen 
Grund, die pontifchen Zuuppen, die. fon den Domitius geihlagen Hatten und jegt 
ihn io tapfer anfielen , für Feiglinge zu halten. Dio 42,48, 1: Katsap GE eri 
an vian walnep 0b rdvu Brampenet yevoufn, noAb zai Zaov En’ ode Am 
Egpövnsev, Ba Eu ze mn abry Aukpa wal dv ch abch Öpa xal AAde ‚npds Toy 
mortptov an eldev adzoy zat dvlamee. 4) Sueton' Caes.: 35, "
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ichnellen und glüdlichen Ende geführt, ift eine der glängendften Kriege- 
thaten Caefard und würde, wenn c8 feiner würdig wäre, das marft- 
{chreierifche Selbftlod rechtfertigen. 

Die Trophäe, welche Mithridates auf dem Schladhtfelde von Zela, 
zum Andenfen an feinen Sieg über Triarius aufgerichtet hatte, Tieß 
Gaefar aus religiöfer Scheu unverfehrt ftehen, errichtete aber Daneben eine 
ziveite, um feinen Sieg zu begeichnen!. Dann ordnete er in fürzefter Zeit 
die Befigverhältniffe der vom Kriege betroffenen Gegenden, indem er den 
alten Dejotarus, ver fich den größten Theil Galatiens angemaßt hatte, 
auf das Gebiet der Toliftobojer beichränfte, ihm Klein-Armenien nahm, 
dagegen ihn durdy einen Theil von Pontus entfhädigte?. Kein-Arme- 
nien erhielt Ariobarzanes. von Kappadorien. Die Verdienfte des Mithri- 
dates von Pergamon, welcher in Aegypten fo gute Dienfte geleiftet Hatte, 
wurden dur) ein Vierfürftenthum in Oalatien, worauf er-durd) feine 
Mutter Anfprüche hatte, belohnt und durd) das bosporanifce Neid, des 
Pharnaces, welches aber :erft nocdy zu erobern. war. Diefe Eroberung 
gelang dem fühnen und fähigen Mithrivates, aber er genoß den Beftg 
nur furge Zeit, da er bald in Kampfe fiel. - 

Die griehiiche Stadt Amifos,. welche wegen ib Treue zu Nom fo 
fhmählic) von Pharnaces mighandelt: worden war, erhielt zur Entfchä- 
digung ftäbtifche Kreiheit.. Im Uebrigen wurden die Zuftände in Afien 
wieder hergeftellt, wie fie vor Ausbruc) des Bürgerkrieges gewefen waren. 
Alles diefes machte feine Schwierigkeiten und Caefar fonnte [chon wenige 
Wochen nad) der Schlacht bei Zela, die am 2. Auguft (20. Mai) gefody- 
ten wurde, : Afien:verlaffen. Er: ging über Athen nad) Tarent, wo er 
am 26. September (12. Juli) anlangte, Es war hohe Zeit. Im den 
anderthalb Sahren feiner Abwefenheit von Italien war. Diefes Land ohne 
eine thatfähjliche Regierung gewefen :und drohte in vollftändige Anarchie 
zu: verfallen, und- Gaelar. ı allein war im Stanbe,.. die ‚Dronung wieber 

aufetlen in no, ze 

N Dio 42, 48, 2. " BE : 

nn Del -Subeidh, Gaejar im Orient s 30. 0,3) Dben. ©. 100.:



Kapitel 8. 

Kämpfe in Yllyrien. 

- Die Kunde von der Schlacht bei Pharfalus wirkte im erften Augen- 
blick Tähmend auf die ihres Hauptes beraubten Republikaner. Selbft der 
ruhige und muthige Eato, der in Dyrrhadyium den Befehl führte, gab 

-diefen wichtigen und feften Plag auf und begab fi nady Corcyra. Hier 
fammelten fi) allmählich die -Teitenden Männer, Labienus, Afranius, 
Barro, E. Caffius, und e8 wurde eine Art Kriegsrath gehalten. Aucd, 
Cicero, der nad) langem Zauvern endlich Italien verlaffen und fi in 
Dyrrhadhium eingefunden hatte, begab fi nady Eoreyra. Merhwürdiger 
Weife, der Mann des Triedeng war jept im Nathe der Krieger derjenige, 
der fi) mit der oberften militärifchen Würde bekleidet fand.. Bon feinen 

eilieifchen Proconfulat her war er nod) immer im Befit des Imperium. 
Die Hoffnung, einen Triumph zu feiern wegen feiner Siege im Amanus! 
hatte er wohl jegt aufgegeben, aber er hatte. immer nod) feine Lictoren 
um fi und war aud) nod) vom erften Ausbrud) des Bürgerkrieges her 
mit einem militärifchen Auftrag verfehen?. So fah fi) denn der geiwife 
fenhafte Cato veranlaßt, ihm als dem zuerft Berechtigten den Oberbefehl 
über die nod) vorhandenen Streitkräfte anzutragen; eine Auszeihnung, 
welche Cicero wohlweislich ablehnte, fo daß für jegt noch jeder der Füb- 
rer auf fich felbft angewiefen blieb. 2 

Das Landheer der Pompejaner war vernichtet. Mag fid) von zer 
freuten Truppen in verfchiedenen heilen Griechenlands fand, räumte 

1) Band 6, 485. 

2) Band 6, 569,



Seemast der Pompejaner nach Pharfalus. 111 

die feften Pläße, gab Athen preis, welches fi, Eaefar ergeben mußte; 
und zog fid) fhließfich nad) dem Peloponnes. Das Heine Megara allein 
leiftete Wiverftand und mußte, nachdem es erftürmt war, dafür büßen. 
Sclichlic) fammelten fi) die Nefte der Bompejaner in Paträ und fegel- 
ten von hier aus nad) Aftifa. 

Die Flotte hatte nody feinen Verluft erlitten und beherrfchte nad) 
wie vor mit wenigftend 300 Schiffen das Meer, felbft nachdem die Con- 
tingente von Aegypten, Rhodos und anderen öftlichen Staaten auf die 
Kunde von Eaefars Sieg in ihre Heimath; abgefegelt waren. Die Erpes 
dition des jüngern En. WBompejus gegen Dricum und Liffus zur Zeit der 
Kämpfe um Dyrrhahium? hatte Gaefars Kriegsfhiffe im adriatifchen 
Meer gänzlic) vernichtet. Ia fogar in Meffana auf der Infel Sicilien 
und in Vibo auf der Küfte von Stalien war 8 dem Pompejaner &. af: 
fius gelungen, durd) einen fühnen Handftreid) vierzig Kriegsfchiffe Cae- 
fars zu verbrennen. Und zu diefen Schlägen, welche Caefar auf dem 
Meere betroffen hatten, fam jebt einer zu Lande, faft fo verhängnißvolf, 
wie der Untergang Curios in Afrifa, und der des 2. Antonius im adria- 
tifchen Meer oder der des Domitius bei Nifopolis. Es fchien, als wen 
überall, wo Caefar nicht perfönlich die Leitung in Händen hatte, feine 
Gegner triumphiren follten. 

- Nachdem M. Antonius von Brumdifium aus mit vier Legionen Die 
Meberfahrt nach Epirus glüdlich bewerkitelligt hatte3, befanden fich noch) 
zwei Legionen in Brundifium. Aber aud) diefe auf demfelben Wege 
Eaefar zuzuführen war nicht mehr möglich, nachdem die caefarifchen 
Schiffe in Oricum und ffus von dem jüngern Pompejus verbrannt 
worden waren. Gabinius, der in Brundifiun befehligte, faßte daher 
den Fühnen Entfchluß*, diefe Truppen zu Lande auf dem langen Wege 
um das abriatifche Meer durd) Ilyrien Caefar zuzuführen®. Ex ges 

1) Dio 41, 12. 

. 2) Dben ©. 54. 3) Dben ©. 43.. 

4) Einen Mari durd; Syrien beablichtigte Cacfar fetoft für den Fall, daß 

nah Dyrrhahium Pompejus mit feinem Heere nad) Italien zurüdgehen twürde. 

Bell eiv. 3, 78. 3 ift alfo klar, daß er an der Ausführkarkeit eines folchen 

Marfches nicht zreifelte, und wahrfepeinlich, daß er ihn dem Gakiniu vorfhrieb. 

5) Nad) Appian (b. c. 2, 58) fejiete Gaefar den Poftumiud nah Brundifium, 

nasbem fein Verfuh, in einem Kahn über das Meer zu fahren, vereitelt war, und 
forderte feine Hauptleute Gabinius, Antonius und Calenus. auf, fofort die Truppen
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Tangte gegen den Herbft des Jahres nad) Syrien,“ befand fic) aber Hier 
in einem Lande von pfablofen rauhen Gebirgen und engen TIhälern, wo 

ihm überd-Meer zuzuführen (otparöv eddds dyaı ;dık Iaddsans).. Wenn Gabinius 

diefes nicht unternehmen wolle, fo folle c8 Antonius thun; twenn aud) .diefer fid) 
weigere, Calenus. Antonius übernahm das Wagftüd, nachdem Gabinius e3 abge 

fchnt hatte,‘ und diefer führte dann Tods Bouhopivous Stk wis ’IAAuptöos (vgl. Plut. 
Anton. 7). Na) dem Bell. Alex. waren die Eoldaten des 'Gabinius legiones 
tironum quae nuper .erant conseriptae; nad Uppian (Illyr. 12) 15 Goherten 

und 3000 Reiter, und zwar Breiwillige (Bovköpevon. Beide Angaben widerfprehen 

fi) nit... Man kann annehmen, ‚dag aus den. zivei Regionen junger Sofvaten fünf: 
zehn Eohorten fi bereit erklärten, den Zug mitzumadien. Was aber bie Zeit an 
betrifft, wann Gabinius abmarfcirte, fo find Appian und da Bellum Alexandri- 
num-im Widerfprud. Nach dem lepteren (ec. 42) fehrich Cacfar nad) der Shladt 
von Pharfalus an Gabinius, uti cum legionibus tironum, quae nuper’erant 
conseriptae, proficisceretur in Illyrieum, .Nad, Apyian (b. c. 2, 58. 59) und 

Piutard) (Anton. 7) ging der Bejehl.dem Gabinius zu derfelden Zeit wie dem Ans 
tonius zu, d. h. al8 Gaefar bei Dyrrhadium ftand. Antonius landete früh im 
3. 48 in Epirud. Wenn man nun annimmt, dag Gabinius auf die Rüdfchr der 
Zranporifchiffe wartete und daß er nad) der Zerftörung der caefarifchen Flotte durd) 
En. Bompejus Sohn in Dricum-und Lifus (S. 54) die Unmöglichkeit. einfah, "zu 
Schiffe nad) Epirus zu gelangen, und fi nun für den Sandiveg entfchieh, fo kann 
man immer feinen Abmarjc) aus Brundifium einige Donate fpäter, "April oder Mat 
menern Stil?) 48 jeßen. Nechnet man drei Monate auf den Marjch von’ Bruntis 
fium bi$ zur nördlichen Grenze Syrien, fo fam Gabinius gegen Anfang des Herb- 
fe dort an und hatte die. fchlcchte Jahreszeit vor fh, um den geführlichen, nie 
vorher verfuhten Marih durch die- Gebirge Dalmatien? und Illyriend zu machen. 
Gaefar wußte dann, che er von Dyrrhahium abzog (eva Anfang Suni.n. Stile), 
rap Gabinius auf dem, Wege war, und fhidte Q. Cormificius nad. Sllyrien, ihm 
die Hand zu reihen. ° Alle diejes flimmt vwortrefflich. Dagegen tft die Angate 
im Bellum Alexandrinum jchen aus inneren Gründen “zu veriwerfen. :-G3 ft 
ganz undenkbar, bag Cacfar nad feinem Giege bei Pharfalus nod ein neues 
Her nad Jlyrien habe fhiden wollen, wo fon Gomificiug ‚mit zwei 2egionen 
itand und wo feine pompejanifehen Angriffe mehr zu fürchten waren, außer chva 
zur Er. Was der Berfaffer ded Bellum Alexandrinum angibt, dag Gaefar 
gehört habe complures adversarios in Illyricum propter Macedoniae pro- 
pinquitatem se, reliquis ex fuga collectis, contulisse, jo Elingt das ded) 
gar zu abfonderli.: Sollte Cacfar Schlimmes von folchen äeriprengten Flüchtlingen 
keforgt und die zwei Segionen de3 Cornificiug nicht für genügend gehalten: haben, 
Nie abzuwehren, jo war doc; wahrlich feine Zeit mehr, zu diefem Zivet Truppen’ aus 
Stalin nad) Syrien marjehiren zu laffen. Wir werden ung daher an die Angaben 
Appiand (b. e. 2, 58) Halten müfjen, wie im Tert geihehen ift. Sudeid) (Caejar 
im Orient $ 31) hält fi) an Die Angate im Bellum Alexandrinum 42 und fommt 
zu dım Chius, dag Gabinius im Auguft in. Stils) von Brundifium abmarfirte, 
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felöft ohne Widerftand der Bewohner fein Marfch dur fehwer zu be 
wältigende Hinderniffe und Mangel an ‚Lebensmitteln gehemmt war. 
Dazu aber Fam nod, daß die Ilfyrier fich feit Caefars Statthafterfchaft 
gegen ihn im Aufftande befanden... Sie hatten damals Promona er- 
obert, eine römifch gefinnte. Stadt ihres Zandes. und Gaefar hatte ver- 
gebend verfucht, zuerft durch) eine Gefandtfchaft, dann durd) Abfendung 
von Truppen, für feine Schüßlinge einzutreten. Seine Truppen, wahr- 
Iheinlid) aus unregelmäßigen Eontingenten. Einheimife er.. beftehend, 
waren von den Aufftändifchen überfallen und niebergemadht sorben. 
Gaefar hatte beim Ausbruche des Bürgerkrieges feine Zeit, fi) mit-den 
ilfgrifchen- Angelegenheiten zu befafien.. Die iliyeifchen Bölferf haften aber 
wußten gewiß, Daß er die Abredinung ı mit ihnen nur aufgefhoben hatte 
auf gelegenere Zeiten, und fie waren daher durdjang nicht ‚bereit in fei- 
nem Kampfe mit Pompejus ihm Borfchub gu leiften. „AS daher Gabi- 
nius.auf feinem Marfche i in ihrem Lande erfchien, verlegten. fie ihm, wo 
fie fonnten, den Weg und fehnitten ihm die Herbeifhaffung von Proviant 
für feine Truppen ab. Mit der größten Vorficht drang, Gabinius lang- 
fam dur ‚die Gebirge fünwärte, bebacht, die den Römern befreundeten 
Küftenftädte Salona und dann Hins. zu erreichen, wo er hoffen Fonnte, 
mit den zwei Xegionen fid) zu vereinigen, welche Eaefar bei feinem Abzug 
von Dyrrhahium unter Q. Cornificius hier zurüdgefaffen hatte. . Um 
Lebensmittel zu gewinnen, mußte Gabinius. mit. Gewalt befeftigte Pläte 
‚erobern, wohin die Feinde das Wenige, was das Land ‚bot, geihafft hat- 
ten. Die fchlechte Jahreszeit war herangenafit., und das erihöpfte Heer 
hatte mit allen. ©efahren ı und Nöthen eines, ‚Telozugs ; unter.ben fchrvierig- 
ften Umftänden zu Fänpfen. © gelang «8 endlich) den geinden, die Rö- 
mer in einen Engpaß zu faffen und faft vollftändig aufzureiben. Kaum 
fonnte Gabinius mit ‚Den. Trümmern. "feines Sees Salona . ereichen. 

v. h. alfo zu ter Belt, in weldjer Antonius mit € einem Zeit der Regionen, die bei 

Pharfalus gekämpft hatten, .nac) Stalien zurüdteßrte., Nach ihm hätte danad).Gaefar 

zu ‚einer und berfelben Zeit Legionen nad) Stalien aus, Griechenland. und, ‚andre nad) 

Örichenland . aus ‚Stalin, gefgidt. Das ift widerfinnig.. C3 feint, wenn Caefar 

fo beforgt gewefen wäre für die Sicherheit Jilyriens, wie c3 Bell. Alex. darftelit, 
‚To wäre e8 leichter ‚geivefen, einige ber in Griechenland überflüffigen Xruppen von 

Theffalien. aus nad. Slyrinm zu fhiden, ftatt ben, abentguerlichen ug bon Bruns 
difium ; um ta3 adriatifche, Meer herum‘, anguerbnen. 5 

N Appian Ulyr. 12. Br lan 

Ipne, Röm, Grfch. VI. 85
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Die ganze Erpevition war verunglüdt und ber fähige und nur zu ver- 

wegene Führer erlag nad) einigen“ Monaten: den Solgen feiner Mühen 

und Entbehrungen!. 
Gaefar hatte bei feinem Amar von Epirus nad) Shefi alien den 

Duräftor DO. Cornificius mit zwei Legionen zurüdgelaften, theils um das 
füpliche Slyrien zu halten und die dort gelegenen Bunbesgenofie en zu 
befchügen, teils‘ aber aud),. um Gabinius, aufzunchmen und mit ihm 

vereinigt nad) Mäcevonien zu marfchiren, wo, wie er annehmen mußte, 

die Pompejaner ihm tod) Yiel zu fhaffen machen würden. D. Cornis 

fieing erfüllte feine Aufgabe: Von Bompejanern war nad) dem Abzuge 

Des Bompejus, - befonvers aber nad) der Räumung Dyrrhadjiums durch 
Eato, in Syrien nichts mehr zu befürchten, wwenigfteng zu Lande.” Er 

hatte daher nür mit den auffäffigen illgeifchen Stämnen zu-thun?, Mit 

Gabinius, der von-Notven her fi mit ihm zu vereinigen fuchte, gewann 

ernie Fühlung. Er hatte Mühe, fid) gegen die feindlichen Bölferfhaf- 

ten zu halten, . und: ‘'diefe Aufgaben wurden ihm jeßt erfchwert duch) einen 
Angriff, welchen: der Pompejaner Dctavius von der Serfeite auf bie ‘be: 

freundeten Städte an der Küfte machte. Diefer Detavius war einer der 
unternehmenbften Führer der Republifaner. "Ex Hatte im vorigen Jah 
den Schlag gegen’ €. Antonius ausgeführt und defien funfzehn Cohorten 
gefangen genommen 3.’ "Sept, nachdem die andern‘ Pompejaner‘ an ihrer 

Sache verzweifelten; Dyrehachtum serlaffen, "Griechenland, geräumt hat: 
ten, fühlte fi Dctavius durdy Die Erhebung der Ilyrier und die Nieder: 
Tage des Gabinius ermuthigt,: auf dem Schauplaß feiner früheren Tha- 

ten ned) einmaf „fein Süd‘ Ki ‚serfuchen: & „fegelte mit € einer t Slotten- 

2) Bell. Alex. 43: Gabinfüs don ut volebät, sed ut necesse 'erat, bel- 
lum’ gerebat:: quumque durissimis : ‘tempestatibus "propter ' inopiam castella 

aut oppida oppugnare cogeretur, erebro incommoda accipiebat; adeoque 

est a barbaris contemptus, ut Salonam se recipiens ... in agmine dimicare 
sit coactus; (nad) Appian Illyr. 27 wurde Gabinius bei’ einem Orte Namınd Sy 
nodion überfallen, . ev gäpayyı' Badelg zul Ertuhrer Ev peon dso &päv). Quo 
proelio 2000 militum amplius amissis, "centurionibus 38, tribunis 4, cum 
reliquis‘ copiis‘ ‘Salonam ‘se recepit, summaque ibi diffeultate rerum omnium 
‚pressus paucis’mensibus morbo peräit. x 

2) Bell. Alex. 42: magnam curam 'suseipiebat, ne quo temere progre- 
deretur. Namque et castella complura, locis editis posita, quorum 'oppor- 
tunitas castellanos impellebat ad ’deeursiones faciendas’ 'et, bellum inferen- 
dum expugnavit. 3) Dben ©. 23:
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abtheilung (mie e8 fheint von Corcyra aus, und ohne Auftrag) nad) der 
illyrifchen Küfte und belagerte die mit Caefar verbundenen Seeftäbte, 
während die Ilyrier zu Lande die von D. Cornificius befegten Pläge 
einf&hloffen. In größter Noth fchicte diefer um Hülfe nad) Brundifium, 
yo der treue Caefarianer Vatinius jegt den Befehl führte. ES hatte fi) 
bier aus den wegen Krankheit zurüdgebliebenen Soldaten! eine Anzahl 
zuverläffiger Veteranen zufammengefunden und im Hafen waren immer 
od) einige Kriegsfhiffe vorhanden. Batinius, obgleich Förperlich Teis 
dend, unterzog fich mit größtem Eifer der Aufgabe, welche die Umjtände 
in Caefard Abwefenheit ihm zumiefen.,. Er ergänzte die vorhandenen 
Kriegeihifte zu einer Flotte, indem er Raftidiffe durch Anfügung von 
Schnäbeln fo gut e8 ging bewaffnete, und bemantte fie mit feinen Vete- 
tanen. Die See war jet offen; benn auf die Nachricht von Pharfalus 
hatte D.. Lälius, der den Hafen bloficte,. ‚fic) entfernt: So. ftad) Vati- 
nius in See und nöthigte Dctavius, der grade Epidaurus, von:der Land- 
und Seefeite. belagerte, Die Belagerung aufzuheben; verfolgte ihn,: holte 
ihn bei der Infel Zauris ein und nöthigte ihn zur Schlaht. Durd).die 
‚Zapferfeit feiner Veteranen, welde fih an die! feindlichen Chiffe legten 
und hinüberfpringend. den Seefampf in eine Landfchlacdht verwandelten, 
errang er einen vollftändigen Sieg. Detavius wagte,nicht länger.in Dies 
fen Gewäflern zu .bleiben. .. Er fegelte zurüd nad) Eorcyra und begab fid) 
von dort mit der ganzen. pompejanifchen Seemadjt nad) Afrika: -Slyrien 
‚war wenigftend non den römischen Gegnern Eaefars:befteit.;; Die Ein- 
‚heimifchen fonnten; :von-diefen aufgegeben; : an: feinen Angriffsftieg den« 
fen. Sffa,. das mit’ Detavius ‚verbündet gewefen war; ergab. fih san 
Batinius und Sayıden frielt im N weiteren on Dertuuf desst Serieges I feine Nolle. 

N) Bann man‘ die enftrengenben Mirfse Geientt, ‚teele Garfard. Sruppen‘ ar 

mals. ‚ausführen mußten, fo'Tann man fid) Teicht, vorftellen, da viele Solvaten -aus 
blofer Ermattung zurüdbleißen mußten und fc, nadträgli an ‚dem Sanmelplape 

einfanden. N Fa ‚2 ‚Bell, eir. 3 100. on . 
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Während das Schiefal der Republik auf den ESchlachtfeldern von 
Eptrus und Theffalien entfchieven wurde, verhielt.fid das Hauptland 
‚Stalien fheinbar theilnahmfos.. Es blieb von den Greueln des Krieges 
verfchont, aber eö erfreute -fich feineswegs der Segnungen des Friedens. 
Eine fefte, geregelte Regierung war, fo lange der Krieg dauerte und der 
Sieg [hwanfte, unmöglich. Gleich im Anfang des Jahres 48, während 

Eaefar in Epirus am Apfus den Bompejanern gegenüberlag und auf den 
Reft feiner Truppen wartete, waren, wie fon erzähltt, in Rom Unruhen 
ausgebrochen, die zu einem bewaffneten Aufftande führten und nicht ohne 
Mühe durh.P. Servilius, den Collegen Caefars:im Confulat unter- 
drüct wurden. Niemand hatte volles Vertrauen in die. Zuftände, die von 
der Fortdauer des Hebergewichtes der fiegreichen Partei abhingen. Die 
Aufregung der Gemüther war um.fo größer, da e8 fi nicht nur um die 
Stage handelte, welche politifhen Grundfäge im Staate zur Herrfcaft 
-Tommen follten, 05 die alte Ordnung der Republif erhalten werden, oder 
‚einem monathifchen Regiment weichen follte, fondern weil alfe beftchen- 
den Befigverhältniffe in Trage geftellt waren und jeder Einzelne für feine 
Stellung und perfönliche Sicherheit zu fürchten oder zu Hoffen hätte. Cs 
ift fchwer für ung, bei den rafchen Verkehrsmitteln unferer Zeit und bei 
der bligfehnellen Verbreitung zuverläffiger Nachrichten, eine Vorftellung 
zu gewinnen von ber peinlichen Ungewißheit, worin bie Bevölferung 
Staliens monatelang über Ereigniffe fhwebte, von deren Ausgang ihr 

1) Dben ©. 28.
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Wohl und Wehe wefentlih abhing. Die Luft war gefchwängert.von 
Gerüchten, die dem Wunfche, der. Einbildung, der Laune oder dem Zufall 
entiprungen wilo Durcheinander fwirrten und das Wahre und Faljche, 
das Abenteuerliche, Ungereimte, Vernünftige und Wiverfprechende mit 
einander vermifchten!. Nad} ven Erfolgen des Bompejus bei .Dyrrhas 
hium hatten die Anhänger Caefars guten Grund eine Wiederholung 
fulfanifcher Aehtungen und Confiscationen zu fürchten; denn oft. genug 
hatten die Pompejaner erflärt,. daß ihr Sieg das Verberben ihrer Feinde 
fein werde. ‚Dann folgte eine fhwüle Zeit der Ungewißheit. Die Ent: 
fheivung von Pharfalus blieb, fange undefannt und angegiveifelt, .da 
Taefar e8 abfihtlic, unterließ, feinen Sieg über römifhe Mitbürger. dem 
Senat zu melden. : Aber bald famen Nachrichten, welche über Pompejus 
völlige Niederlage Teinen Zweifel mehr beftehen liegen. . Die Sache der 
DOptimaten fehien num ‚für immer verloren, der 'endlihe Sieg Caefars 
nnausbleiblich, aller weitere Widerftand gegen ihn vergeblich. Sept beeilten 
fid) Bolf und Senat, ihn als Gebieter anzuerkennen, und ihm die Herr- 
fchaft,:. die .er: thatfählich. fon in Händen Hatte, "auch der Form nad) 
durd) verfaffungsmäßige Befchfüffe und Gefege zu übertragen. Er wurde 
abwefend. zum Dictator . ernannt, . und .zwar..auf. ein Jahr2; daneben 
wurde ihm:geftattet, ohne Unterbrechung ‚fünf Jahre Tang das Eonfulat 
zu beffeiden, .und .vas.Necht der tribunicifchen. Gewalt: auf. Lebenszeit; 
er folfte.die Statthalter für. die prätorifchen Provinzen. bezeichnen dürfen, 
Gandidaten ‚für alle höheren Aemter vem Volke zur Wahl vorfchlagen 3, 

\ N Dio 42, 17: Kal ola rohRön Kal moralhav Ev'ze ch, abri Anipn zul dv 
TH abıy Üpa mohdaıs Aoyorsupävmv yaerdırara drerilevro al yap Möovro 
za Durodvro zul &ddpsouv- xal Egoßodvro da Bpaybrdron.: 0." - m 

:2).Diefes fagt.und augdrüdfich Div 42, 20: ärrdrup obx. & Exenvoy, ar 

ds Evmazdv Shov Acydävar Maße; thatfählich dauerte diefe Dictatur, die Gaejar 

in Aegupten no) im 3. AS übernahm, bis Ende 46. Deshalb hat Mommfen C, 

1. L.:p. 451 die ganz beftimmte Ungabe Dios verporfen.:.Inbeifen, da:jebe rös 

mifhe Magiftratur gefeßfich .biß zur fürmlichen Niederlegung des Amtes fortdauerte, 

fo konnte audy Cacfar feine Dietatur über die anfänglich beftimmte Beit fortführen. 

3) Sueton Caes. 41::Comitia eum populo partitus:est, ut exceptis con- 

sulatus competitoribus de cetero numero candidatorum pro parte dimidia 

quos populus vellet,. pronuneiarentur, pro parte altera,: quos ipse edidisset. 

Et edebat per tibellos.circum tribum missos scriptura brevi: Caesar.dieta- 

tor illi.tribui.- Commendo vobis illum et illum, :ut 'vestro suffragio suam 

dignitatem teneant. - -' DE
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ohne Mitwirfung von Senat und Volf über Krieg und Frieden entjchei- 
den, und .fehließlich über ‚Die eventuelle Beftrafung der Anhänger des 
Pompejus nad) eigen Ermeffen verfügen. In diefer förmlichen Ueber: 
tragung der monardjifchen Gewalt wurde eigentlich nur übergeben, was 
Eaefar fchon thatfächlich befaß1, aber c8 wurde daburd) zugleich der Ber 
weis geliefert, daß Senat’ und ‚Bolf bereit waren, die Herrfhaft eines 
Einzelnen anzunehmen. Der: Knehtsftun, welchen no Tacitus 2 mit 
bitterm Hohn unter Tiberius geißelt, war jest fchon vorhanden, und ber 
Wetteifer in der. Unterwürfigfeit. unter den Willen des Mächtigen trat 
nur um fo grelfer hervor, weil jo wenig Zeit feit dem ftofen iberftanbe 
der. Republikaner verftrichen war. ı. 

‚Sp war Rom fehon jekt, fo bald nad) dem entfeheibenden Kampfe 
bereit, den Alfeinherrfcher anzuerkennen. Da kam die Nahridt, dag 
Gaefar, deffen unmittelbare Rüdfehr man erwartet hatte, nad) Aegypten 
gegangen und.dort in einen langivierigen Krieg verwidelt fei.. Auf Mo 
nate- war Saefar: wie verfcholfen und als fi danın Gerüchte.von feiner 
Niederlage und feinem Tode verbreiteten, da wachten die Hoffnungen 
feiner Gegner von neuem auf und mit ihnen. der Geift des Widerftandes 
gegen feine: Anoronungen. : Zwar hatte Caefar gleich nad) Pharfalus 
feinen treuen M. Antonius mit den Legionen, die er im Often.nicht mehr 
nöthig zu haben glaubte, nach Italien gefandt und, wie im vorigen 
Sahre, mit dem militärifchen Dberbefehl zur. Aufrechthaltung der Ruhe 

beauftragt, und nachdem er die Dictatur: wieder übernonmen hatte, 
Antonius zu feinem Reiteroberften ernannt. Aber die Ihätigfeit des 
Antonius war einestheils gefähmt bucd) Ausjhweifungen, denen er ic 
jegt fi unlos hingab 4, 'anderntheils‘ duch. die Unzufriedenheit der Trups 
pen, die des langen Krieges müde nad) Entlaffung und Belohnung ihrer 
Dienfte verlangten. So fam e8, vape es einem gun ittelmäfigen onfe, 

: 4) Dio 42, 20, 2: av pi Toy xal ToSTO, ra ol Em’, Ereivp Ars zul 
ebvapıy enlıirahenv Egon ‚rodt rodv moltpous 0d5 emordunse ‚mavens 609 
xa0' Eauröv ÄAveilero” Sms‘ Sody adrh, moAttal Te yap zul abroreheis Ext 60- 
welv elvar Adehov zudrd ze obzu e Eymplaaveo wat Ta Marz mävra & xl dabyrov 
adrov Eye Löhvaro.- 

..2) Annal, 1, 7:.ruere in serritium eonsules, Dates, eques. 
- ...8) Dio 42, 19: al &y te zobtip ro Tv rapk rdvemy de elmeiv TüV 
apdruv äpılka, drepßäkieıv ozüv AAAnAous td woraxela omouöckdvran. 

4) Drumann, Gefh. Roms, Unten, 14 $ 5. Plutarch, Ant. 9.
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dem B. Dolabella gelang, durd, demagogifche Wühleret eine Rolle zu 
fpielen und die fehon fo fehr getrübte Ruhe nod) mehr zu ftören, 

BP. Cornelius Dolabella war einer von den. zügelfofen jungen Pa- 
triciern, die, nachdent fie durch Ausfcweifungen und unfinnige Berfchiven- 
dung fid) förperlic) und wirthfchaftlic, ruinirt hatten, als politifche Aben- 
teurer fi zu rehabilitiren fuchten. Er hatte fid) ver Partei Gaefars 
zugewandt, von dem er.iwie viele feines Gleichen Erleichterung feiner 

Echufdennoth durd) Eonftscationen und Aechtungen der Gegner erwartete; 

und er trug nicht wenig dazu bei, die Meinung bei Bielen zu nähren, vaß 

Carfar als zweiter Sulla auftreten werde. Durd). feine Heirat) mit Eis 
cero® Tochter Tullia, welche Heirath) gegen Eiceros MWunfc während 
feiner Abwefenheit in Eilicien, befonderd auf Betreiben von Terentia, 

Giceros Gattin, und der Zullia feldft zu Stande gefommen war, wurde 

Dofabelfa dem Nebner näher gerüdt, und als der Bürgerkrieg ausbrad), 
hatte diefer in feinem Eidanı einen einflußreichen Freund im caefarifchen 

Lager, deffen Fürfpradhe ihm von großem Nußen fein fonnte, Dbgleich 
alfo Gicero dem Dolabella von Anfang an wenig gewogen war und ihn 
wegen ber fchlechten Behandlung, die er feiner Gattin angeveihen Tieß, 
verabfcheuen mußte, war er doc) gegwungen, gute Beziehungen mit ihm 
zu unterhalten, und fein Briefiwechfel mit ihm zeigt, daß er fid) Dayır allen 
möglichen Zwang auferlegte. Dolabella war nicht, wie Cicero gehofft 
hatte, durd) die Ehe mit der tugendhaften Tulfia von feinen wüften Aus» 
{hweifungen abgezogen worden und hatte fchließlid, diefe Che getrennt, 

Bon Theffalien, wo er in Cacfars Lager den Feldzug mitgemacht hatte, 

‚war er nad) der Schlacht von Pharfalus nad) Rom zurüdgefehtt, und um 

als Volfstribun auf eigne Fauft Politik zu treiben, war er zum Pebejer- 

ftand übergetreten und Fieß fid) für das Jahr 47 zum Tribun wählen. Er 

fonnte um fo eher darauf rechnen, in diefem Ante eine Rolle zu fpielen, 

da außer den Bolfstribunen für diefes Jahr feine Beamten gewählt wur: 

den und Rom alfo thatfächlidy fo gut wie feine Regierung hatte. Er rüdte 

bald nad) Antritt feines Amtest mit Gefegesvorichlägen hervor, welche 

ganz in die Bahn des Coelius vom vorigen Jahre? einlenkten und Erlaß 

der Hausmiethen fowie eine weitgehende Schulventilgung beziwedten. 

Nom gerieth in die größte Aufregung, als das alte Gejpenft der Schul- 

dentilgung (tabulae norae) von neuem umging, weldjes einen m Seil 

9 Sm Sebruar 47 (De. 48) f. Sudeid a.a,D. 6.159. 2) Dben ©. 28.
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der Bürgerfchaft ( gegen den andern ‚zum Kampfe aufrief und immer blutige 
Dpfer forderte. Der Senat, der immer noch) ald der einzige fefte Mittel: 
punkt der alten Staatsorbnung daftand und in feiner Mehrheit das Eigen 
thum und das Recht vertheidigte,'erließ den Beihluß, daß das Vaterland 

in Gefahr fei. "Da weder Eonfuln nod) Prätoren im Amte waren, fo ber 
auftragte er den M. Antonius und die Volfstribunen mit der Wahrung 
der Ordnung. Gfüdlicherweife ftanden diefe feßteren in der Mehrzahl dem 
unft innigen Treiben des Dolabella fern. Einer von ihnen, 2. Trebellius, 
ftellte fi dem Senate zur Berfügung und befämpfte feinen Colfegen turd) 
feinen‘ gefeglichen Einfpruc), und da das nichts mußte, feßte er deffen 
Böselhaufen: anbre entgegen, fo dag Rom bald wieder Schredfenstage 
erlebte, wo’ Mord und Brand wüthete, und daß fogar die veftalifchen 
Jungfrauen mit ihren Heiligthümern fid) füchteten, ivie zur Zeit bes gal- 
fifchen Brandest, 

E8 wurde etiwas ruhiger i in Nom, als die Kunde fam, daß Caefar 
in Alerandeien die Oberhand behalten habe und auf dem Rüdwege nad) 
Nom fet. As cs aber verfautete, daß er einen neuen Zug nad) Pontus 
unternommen habe, brachen die‘ Unruhen von neuem und mit größerer 
Heftigfeit 108. Zum zweiten Mal erließ der Senat das „fehte Decret“ und 
nun trat Antonius entfchieden gegen Dolabella auf2, den er mittlerweile 
in einem Lichesverhäftniß mit feiner Gattin betroffen Hatte. Er erließ ein 
Berbot gegen Waffentragen umd Zufanmenrottungen. Doc, vermochte 
er nicht, den Dolabella von der Fortfegung feines Treibens abzubringen. 
Diefer fien entfehloffen, fein Leben in die Schanze zu fchlagen?, und 
beftand darauf, feine Gefegesvorfchläge dem Bolfe zur Abftimmung vor- 
zulegen. Seine Anhänger. befeßten das Forum, verbarrifadirten die dahin 
führenden Strafen, und waren bereit, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. 
&8 blieb: Antonius” nichts übrig, als mit: feinen Soldaten, welde das 
Kapitol befept‘ hielten, heranzurüden und den Böbel‘ mit dem Schwerte 
anzugreifen, ‚Die Anhänger Dolabellas ‚feifteten befigen Wiberftand und 

  

1) Dio 42, 31: ueion ® B8 2 Eudyoroo, wat ne ‘ze nö) eur & Erwnaugdeare 
Ayzixazeh duBavov xal ebvous ze al dur ephoets eroloyv, Äste xal ia lepd rore 
&% 705 "Eoriaioy brd tüv demapdevan. Exzoncdrivar. — 

2) Er hatte anfangs ihr unterftügt. .Plutarch Anton. 9. . : 
3) Dio 42, 32, 2: & yan Aorapeihaz d droyvobs sayyräpng Tınds mapk mob 

Katsapos zebkeodar, p£ya tı zandv Enedöpen öpdsaz dmoh Eodaı ds xal övope Eu 
zobrou &5 del ayramv. \
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fonnten erft vertrieben werben, nachdem acht Hundert gefallen waren. 
Einige Gefangene ließ Antonius vom tarpejifchen Felfen hinabftürzen. 
Aber aiich diefe äußerfte Härte genügte nod) nicht, die Empörer zur Nuhe 
zu bringen. Erft als die Nadjricht eintraf, daß Cacfar in Italien gelandet 
fei, legten fi) die pochgebenben Bogen \ wie vor: ber Belhmörung eines 

Zauberers. 
Eine harte Strafe hätte Dolabella und feine Anhänger von Sacfar 

erwarten fönnen. Sie hatten in feiner fangen Abwefenheit gewagt, an 
feinen Anordnungen zu rütteln; und nun fan er nad) Beltegung aller 
Feinde und als Dictator zurüd. Was anders war voraugzufehen als ein 

ftrenges Gericht über alle feine Gegner? Aber Eaefar, au wenn er nicht 
von Natur zum Verzeihen und Vergefjen geneigt gewvefen wäre, fand die 
Lage der Dinge in Stalien fo bedenklich, daß felbft die Politik ihm gebot, 
feine egner lieber zu verföhnen, ald zu güchtigen. Dolabella erhielt nicht 
nur Verzeihung für das Gefchehene, fondern in Anbetracht feiner früheren 
Dienfte und Ergebenheit fpäter fogar Beförderung. 

Gfeicher Gunft erfreute fid) Cicero.- Diefer Hatte had) dem Ausbruce 
des Bürgerkriegs und nad) dem Scheitern aller feiner Bermittelungsver- 
fuche Tange gefchwanft?, ob er in Stalien bleiben oder an einen vom 
Kriegäfchauplage entfernten Drt, wie Malta, gehen und den Ausgang 
abmwarten, ober-ob er zu feinen Batteigenofjen ins pompejifche Lager gehen 
follte. An Ende hatte er fich zu legterem entfchloffen und war im Sonmer 
des Jahres 49, nod) ehe Caefar in Spanien über Afranius und Petrejus 
geftegt Hatte, nad) Griechenland gefegelt. Hier fühlte er fi fehr unbe 

haglih. Er billigte -Teineswegs den bei den-Pompejanern herrfchenden 

Vebermuth und ihre racdhfüchtige Gefinnung. : Dafür wurde er von ihnen 

als ein Lauer, Schwanfender,; Unguverläffiger angefehen, und als Dann 

des Worts und des Friedens fand er Feiner paffenden Plag im-Lager. 

Seine Stinme galt nichts im Rath der Bartei. Er mußte froh fein, daß 

er nicht ald Feind behandelt yourde, wie jedem gedroht war, ver nicht zu 

gleich mit Bompejus Italien verlaffen würde.‘ Als Pompejus von Dyr- 

thahium nad) Theffalien abzog, ging er nicht mit und fo fam es zu feinem 

1) Livius 113. EEE EEE En 
2) Gicerod Brief an Atticus‘ x, 8 \gist- ‚am yottfänbigften feine, Motive an. 

Bl. au ad-famil. 7, 3, 1: pudori malui famaeque cedere quam salutis 

meae rationem ducere. Caius me mei facti poenituit non tam- propter pe- 
riculum meum quam propter vitia multa, quae ibi offendi, quo veneram &ec.
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Glüd, daß er bei der pharfalifchen Schlacht nicht zugegen war. Cr war 
bei Cato in Dyrrhachium geblieben und billigte fiher Catos Entihluß, 
diefen Waffenplag fofort nach) Pompejus Niederlage aufzugeben und die 
Flotte in Eorcyra zufammenzuzichen. Bei den Berathungen der Führer, 
die hier gehalten wurden, Iehnte er den Oberbefehl ab, den ihm als dem 
einzigen gegenwärtigen Confular Cato antrugi, und gab feine Stimme 
für Nüdfche nad, Stalten und Beendigung des Streites, welchen er jept 
nod) fortzufegen für einen Srevel hielt. Er. reizte dadurch) den heftigen 
Sohn des Bompejus fo fehr, daß diefer mit dem Schwerte auf ihn ein- 
drang und ihn getödtet hätte, wenn. Cato nicht dazwifchen getreten wäre. 
Nun trennte er fi von den Pompejanern,: welche mit der Flotte nad) 
Afrika gingen und fehtte, alfein nad) Stalien zurüd. . Hier wartete er. in 
Brumdifium die Entfcheidung ab und verlebte eine Tange.und fehwere Zeit 
der Ungewißheit über fein eigenes und das.allgemeine Schidfal. Wäh- 
rend eines halben Jahres Famen von Gaefar, : :ber ‚in, Alerandrien. war, 
feine zuverläffigen Nachrichten?. ‚Die Republikaner f ammelten ihre Kräfte 
in Aftifa. E8 war nicht unwahrfd) einlich, ‘daß jie einen Verfuch machen 
würben, fi) Italiens zu bemächjtigen, weldjes faft fchutlos ihnen preis: 
gegeben war; und was Cicero für feine Perfon von einem Siege diefer 
PBartei zu erwarten hatte, war leicht zu ermeffen aug den Abdfichten, welde 

-fie vor ihrer Niederlage bei Pharfalus fundgegeben battent. So war Cicero 

auf der einen Seite der Gefahr ausgefegt,. von feinen. Parteigenoff en, 
wenn, fie zurüdfehrten, ald ein Abtrünniger. behandelt zu werben, auf der 
andern Fonnte er, wen Caefar ald Sieger nad) Stalien Tam, von diefem 
Taum Berzeihung eriwarten.. Er hatte zwar mittelbar und unmittelbar von 
Gaefar die Zuficherung erhalten, daß er ihm.wohlwolfe,. aber er hatte fein 
tchtes Vertrauen in Caefars Aufrichtigfeit, weil er fich.nur.zu gut feiner 

eigenen Unguverfäffigfeit bewußt war. ALS daher endlich (26. Sept. = 
12. Zufi) Caefar in Tarent landete, fah Cicero mit fchiwerem Herzen ber 
Aufnahme entgegen, die ihm Caefar, gewähren würde, ‚Er ging ihm von 
Brumdiftum aus entgegen und fand. zu ‚Feinem Trofie, daß. Gaefat aud) 

N Dben ©. 110. 
2) Cicero ad famil. 15, 15,1. Ib. 7, 3, 2: vietus (Pompeius) turpissime 

amissis etiam castris solus fugit. Hune ego mihi belli fnem feci, .nec pu- 
tavi, cum integri pares non fuissemus, fractos. ‚Superiores fore.: 

3) Cicero ad Att.-11, 6, 4 11, 17. - 

4) Oben ©..61. : .
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ihm gegenüber feine bisherige Handlungsweife beibehalten und ftatt Rache 
und Vergeltung Milde üben würde. Caefar war fogar fo feinfühlend, 
daß er Cicero jede Befchämung vor feinem Gefolge erfparen wollte umd 
und ihn allein empfing.:. Alles Gefchehene follte vergefien fein. Es war 

- ein Beweis yon dem AUnfehn, welches Cicero in der öffentlichen Meinung 
genoß, daß Kaefar großes Gewicht darauf legte, ihn für feine Sade zu 
gewinnen. Seine natürliche Milde und Verföhnlichkeit gingen aud) hier 
mit feinem politifchen Interefje Hand in Hand... : 

Set trat an.ihn Die- Aufgabe heran, den. bei feinen Truppen ale- 
gebrochenen Wivderftandsgeift zu bändigen. Alle feine bisherigen Erfolge 
waren in Frage geftelit, wenn ihm diejes nicht gelang; denn wie hätte er 
ohne feine alten Legionen den fhweren Kampf, ver ihm noch. bevorftand, 
aufnehmen fönnen, einen n Kampf, der auch mit ‚Ihnen fo fange zweifel- 
haft war? . 

Nachdem M. Antonius bie Begionen aus Oriecenfand zunicgeßracht 
hatte, ftanden diefe lange in Sampanien, in der Erwartung, Caefar werde 
ihnen bald folgen. Als Monat auf Monat verging ‚ohne die geringfte 
Ausfiht, dag Caefar anfommen. und den Krieg zu Ende führen würde, 
entftand in der. Unthätigfeit des Lagers Ungeduld und Unmuth, die .all- 
mählih in: Widerfpenftigfeit übergingen. : Die Truppen hatten Muße, 
über ihr hartes Loos nachzudenken, die langen Kriegsjahre in Gallien, 
die ermüdenden Märiche aus Gallien nad) Stalien, aus Italien nad) 
Spanien, aus Spanien wieder nad) Stalien, die gefährlihe Baht nach 
Epirus, die Entbehrungen und Kämpfe bei Dyrrhachium; ihren glorreichen 
Sieg bei Pharfalus und dann den Rücmarfch nad) Italien. Cacfar hatte 
ihnen Belohnungen in Geld und Landanweifungen verfprocden, wenn. der 
Krieg erft beendigt wäre; viele von ihnen hatten ihm fogar Geld geliehen; 
wann follten fie endlich den Lohn für folche.treue Dienfte erhalten, wenn 
der Krieg fi) endlos in die Länge 3092: Sie Tamen. auf. den Gedanken, 
diefes Ende.des Kriegs zu erzwingen, indem fie ihre ferneren Dienfte vers 
weigerten. :Sedenfalls wollten fie fich nicht länger vertröften laffen auf die 
Auszahlung des verdienten Lohne. : Wie ein Noß, weldes einen Reiter 
auf feinem Rüden fpürt, der e8 nicht zu bändigen und zu Ienfen verfteht, 
bäumte fid) das Heer gegen Antonius und verfagte ihm grabezu den Ge- 
horfam, als er es zu beruhigen verfuchte. ALS er dann. Salluft (ven 
Gefhichtfchreiber) von Nom aus mit Vorfchlägen zu den Truppen fandte, 
empfingen fie diefen mit Steinwürfen und drohten ihn zu tödten.. Dann 

!
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marfhirten fie auf Nom zu, tödteten auf dem Wege zwei Senatoren, 
Eosconius und Galba, und nahmen eine drohende Stellung auf dem 
Marsfelve ein. Faft fchienen fid) die alten Zeiten zu wiederholen, wo die 
Legionen im $. 342 v. Chr. dem Senate gegenüber ihre Sorberungen 
geltend machten und durchfegten!. 

©füdlicherweife waren nicht alle Truppen von der Meuterei ergrife 
fen. Es werden als dabei betheiligt: befonvers zwei Legionen genannt, 
die zehnte und die zwölfte.. Dagegen war eine dritte, welche Antonius 
bei fid) in.NRom hatte, trem geblieben, Diefelbe, mit deren Hülfe er die 
inneren Untuhen bisher nievergehalten hatte. Diefe fand jept. Caefar 
zur Verfügung, ald er endlich. (mahrfceinlich im. October)? nady Rom 
zurüdfehrte.. Aus ihr ftellte er Mannfhaften ald Wachen für fein Haus 
und für die.Thore auf.. So gegen eine. Vleberrafchung. gefichert, begab er 
fi) in eigner Berfon auf das Marsfeld unter Die Meuterer. Seine 
Erfheinung wirkte Wunder. : Der Meifter ftand vor ihnen und fie 
begrüßten ihn. umwillfürlich als ihren Imperator... Aufgeforbert, ihr 
Begehr zu nennen, wagten fie nicht ihn an die verfprochenen Belohnun- 
gen zu mahnen und befehränften fih darauf, um: ihre Entlaffung zu bit- 
ten. Sie waren der Meinung, daß Caefar fie nicht entbehren fönnte, und 
dachten, er würde ungebeten alle ihre Wiünfche erfüllen, nur um fid) ihre 
Dienfte zu erhalten. ES traf fie alfo wie ein Donnerfchlag, als er ohne 
Zögern ihnen zurief, fie wären entlafien. Als er nad) einer Baufe ihnen 
dann die. Auszahlung ihrer Löhnung und alle verfprochenen Gefchenfe 
zufagte, nachdem’er mit andern Soldaten feinen Triumph würde. gefeiert 
haben, und als er fic bei der Anrede.des Wortes Quiriten bediente, 
womit. die im Friedensfleide. verfammelten Bürger ‚bezeichnet wurben, 
ftatt fie feine Kampfgenoffen zu nennen, .da waren fie vor Befchämung 
wie umgewandelt und verlegten fid auf demüthiges Bitten und Flehen 
um Zurüdnahme feines Entfchluffes: Mit einem Worte hatte Gaefar: fie 
gebändigt und nad) einigem Widerftreben ging.er darauf ein, ‚diejenigen, 
die fich als Freiwillige melden würden,. wieder in. Dienfte, zu nehmen. 
Alle drängten fi) von neuem zu.feiner Fahne umd er Fonnte überzeugt 
kin, daß feine Beteranen nichts eifriger wünfchten, als durd) ihre Tapfer- 

ı Band 1, 256. ° " . " " ‘ “ 
2) Nach Sudeih3 Verehnung aa. D. 148 in den erfien. Tagen 3 Detober, 

gleih nad) Plitte Juli des verbefferten Kalnders.
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feit und Treue fobald wie möglich | da8 Andenken an n ihre Verirrung aud- 

zulöichen!. . 

4) Dio 42, 55. 43, 13 beridtet, dag Cacfar eine Anzahl der unrußigen Köpfe 

aus feinen Soltaten ald Sandbauer zurüdlieg, aber die eigentlichen Räbeleführer mit 

fi nad) Afrifa nahm, damit fie nicht in Stalin neue Unruhen ftiften könnten; dag 

er fi ihrer aber in den Kämpfen mit feinen Gegnern zu entledigen wußte, indem 

er fie auf die gefahrnoliften Poften ftelte ober fie dur) ihre eignen Kameraden in 

ber Shiaät tödten Tieß (LE ZrıBoufg). 3 heißt dort (43, 13) weiter: ‘od ydp 
zor vol gavepäs mäsı zolg Aunfaast ı abrev, Kamep elmov, ämeiyer' EN Soous 

pndevt aiıöypep eyakhparı perehdeiv Eöbvaro, dv zpöny En rm dgavet Onebnper. 

Wenn Dio die Wahrheit berichtet, jo hätte Gaefar ebenfo gefantelt wie die fici- 

tigen Iyrannen und Farthagifhen Feldgerren früherer Zeit (f. Band 2,27). Aber 

Diod Angaben über Caefard verrätherifhe Oraufamteit find mehr ald verdächtig und 

fier von feindfeliger Parteilikeit erfunden. Sie werden mittelbar widerlegt durch) 

eine höchft belchrende Thatfache, die der Berfaffer. bed. Bellum Afr. c. 54 mit- 

teilt. Bei dem zweiten Tangerfehnten Trangport aug Sicilien, der Gacfar Berftärtung 

zuführte, befand fich. auch der Tribun GC. Aoienus von der’ 10. Region, Diefer aber 

hatte für fi, feine Sklaven, Pferde und Gepäd ein volles Laftfhiff in Anfpruch 

genommen und badurd, eine Anzahl Soldaten audgefhloffen. Derfelbe Avienus war 

von Gaefar {hen Längft ald turbulent und:raubfüchtig bemerkt werden und gehörte 
zu den Meuterern,. die, fhließlih zu Kreuz gefrochen. waren... Garfar befihloß ein 

Erempel zu flatuiren. Aber er that ‚8 nicht‘ in der von Div. angegebenen Weife, 
fondern er berief alle Legiondtribunen und Genturionen- vor fi) und fprah: Maxime 

vellem homines suae petulantiae nimiaeque libertatis aliquando finem fecis- 

sent meaeque lenitatis, modestiae patientiaeque rationem' habuissent. Sed 

quoniam 'ipsi sibi neque modum neque terminum constituunt, quo ceteri 

dissimiliter se gerant, egomet ipse documentum more militari constituam, 

C. Aviene, quod in Italia milites populi Romani contra rem publicam in- 

stigasti rapinasque per munieipia feeisti quodque mihi reique publicae in- 

unilis “fuisti et pro militibus tuam familiem jumentaque in’ naves impo> 

"suisti' tuaque‘ opera militibus tempore ‚necessario res publica caret, ob eas 

res ignominiae causa ab exereitu meo te removeo hodieque ex:Africa ab- 

esse et quantum pote profieisci jubeo. Itemque te A. Fontei, quod tribu- 

nus militum seditiosus malusque civis fuisti, te ab exereitu dimitto. T. Sa- 

liene, M. Tiro,'-C. Clusinas, cum ordines in meo exercitu beneficio, non: 

‚sirtute consecuti ita vos gesseritis, ut neque bello fortes, neque pace:'boni 

aut utiles fueritis et magis in seditione coneitandisque militibus adversum 

vestrum imperatorem quam pudoris modestiaeque fueritis studiosiores, in- 

.dignos vos esse arbitror, qui in meo exereitu ‚ordines ‚ducatis, missosque 

facio et quantum pote abesse ex Africa .iubeo. Die fo mit Ehrverluft Ber- 

abfehiedeten wurden auf ein Schiff gebracht und jedem zur Bedienung ein Stiave 

gelaffen. Das war Cacjard Strafe, oder, wenn man will, Rabe, weder beimtlid) 

und heimtücifch, noch graufam ausgeübt, für Vergehen, worauf Tobesftrafe nicht zu
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Dur, die Bewältigung der Meuterei war Gaefar wieder Meifter 

der Lage gewworden, welche in ihrer ’wefentlichften Grundlage, 'der mili- 

tärifchen Macht, erfhüttert fehien. Von dem bürgerlichen Elemente des 

tömifchen Volkes hatte-er jet Feinen MWivderftand zu befürchten. Seine 

Gegner unter der Nobilität befanden fi) außerhalb. Staliens; was von 

Senatoren in Rom war, beugte fid unter feinen Willen, das Volf hatte 

aufgehört in den großen Fragen der Zeit mitzureben. Zum zweiten Male 

mit der Dictatur ! (auf Jahresfrift) bekleidet 2, Fonnte er jegt, wenn er 

wollte, wie Eulla auftreten und mit Confiscationen und Achtungen feine 

offenen "und heimlichen Feinde‘ heimfuchen. Nicht wenige, wie auch 

Cicero? hatten diefes befürdytet, Andere hatten e8 vorausgelagt, um ihn 

verhaßt zu machen und zum Miderftand gegen ihn aufzureizen. Aber er 

blieb feinem von Anfang an eingehaltenen Grundfage treu, durd, Ber- 

zeihen feine Gegner zu. befchämen und wo möglich zu verföhnen. Nur 

des Ponpejus Güter wurden eingezogen und Niemand fonnte c8 tas 

dein, daß den Söhnen deffelben, die nod; die Waffen gegen "Gacfar 

führten, die Mittel zur Fortfegung des Kampfes. gefehmäfert -wurden. 

Bei der Verfteigerung erftanden fie M. Antonius und Dolabella, und 
obwohl fie fpäter an Erlegung des Kaufpreifes gemahnt wurden, fheint 

c3 dod), daß fie in den untubigen Zeiten, bie jegt folgten, ver Verpflid- 

tung zu entgehen wußten*. 
Indeflen, wenn aud) Caefar Kom mit Blutgerichten md andern 

Gewaltthätigfeiten verfchonte, fo erfparte er ihm nicht das neue Regiment 

zu foften und den Borgefchmäd der monarhifchen Regierungsform, welche 

der Zufammenbruch der tepublifanifchen Viclherrfcaftmit Nothwendigfeit 

herbeigeführt hatte. Er brachte zum erftenmal Einheit in die Regierungd- 

mafdjine,. indem er auf den ihm verlichenen Vorrecdhten 5. fußend zu den 
verfchiedenen Aemtern feine Candidaten ernannte und vom:Wolfe wählen 

hart gewefen wäre! Das Zeugniß de3 Berfafferd de3. Bellum Afr. ift unanfeht- 

bar und widerlegt die Unklagen des Die. E38 ‚immt damit au) Sueton Caes. 70: 
seditiosissimum quemque et praedae et agri destinati tertia parte multavit. 

. 1)-Bgl. oben ©. 117 Anm. 2. 

2) Die erfte Dictatur, welche Caejar auf nur cf Tage Befleidete, oben ©. 30, 
wird auf Münzen gewöhnlich übergangen. Drumann, Seh. Roms 3, 565. 

3) Bol. Dio 42, 27. - re | 

4) Nah Div 42, 50, 5 mußten fie ächlen. - 
5) Den ©..117. -
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fieß- Das Syften der gegenfeitigen Unabhängigfeit ber Magiftrate mit 
dem lähmenden Nechte' der Interceffion follte einer von einem einzigen 
Mittelpunfte aus geleiteten und von einem Geifte befeelten Verwaltung 
PBlag machen. Diefer wefentliche Unterfhied -zwifchen ber Verfafung 
der Republif und der der Monarchie trat gleich zu Anfang hervor. - Ohne 
fie) ängftlic) an das Herfommen zu binden, ernannte Caefar für das fom- 
mende Jahr zehn Prätoren (ftatt acht), verfuhr ebenfo bei Prieftercollegien, 
ernannte Provinzial: Statthalter ohne Nüdficht zu nehmen auf frühere 
Berechtigungen, ließ für das laufende Jahr 47, in welchem außer den 
plebejifchen bis jegt feine Beamten gewählt worden waren, noch furz 
gor defien Ablauf die Wahlen vornehmen!, D. Fufius Calenus und 
BP. Batinius zu Confuln, den Hiftorifer Salluft zum Prätor und fo 
andere Parteigänger zu andern Yemtern ernennen. Bet der Ergänzung 
de3 Senats?, die er ald Dictator vornahm$, war er nicht nur durd) 
Rüdficht auf feine Partei, fondern aud) durd) den Dangel anderer Can- 
didaten gezwungen, eine Anzahl von Männern aufzunehmen, die in ge- 
wöhnlichen Zeiten unberüdfichtigt geblieben wären, Männer, die noc) 
fein Amt beffeivet hatten umd aud) fonft unter der fenatorifchen Rang: 
Haffe ftanden; nicht blos Ritter und verdiente Soldaten, fondern fogar 
Nicht-Stalifer. ES ift feineswegs anzunehmen, daß er dabei die Adficht 
hatte, ven Senat herabzuwürdigen. &8 konnte ihm diefer Gedanke nicht 
in den Sinn fommen; denn er brauchte den Senat für feine Zwerdet und 
fonnte ihm weber befeitigen, noc) befhimpfen wollen. Aber die Oppoft- 
tion im Senate war ihm oft genug hinberlich gewefen und er Tieß natür- 
licherweife jegt nicht die Gelegenheit vorübergehen, Jowohl feine entfchier 
denen Gegner von der Tifte zu ftreichen, als aud) aus feinen Anhängern 
fd) eine zuverläffige Mehrheit zu bilden. So kam z. B. Salluft, der im 

Sahre 50 von den Eenforen Appius Claudius und 2. Pifo® aus dem 

  

1) Dio 42, 20: ai ze dpyapesiu räsm addv Tüv od miidous Er’ abri 

&ydvoveo al rk zobro Es Thy mapouslav abtod dvaßındeton En’ Eibön od Erous 

trehsdnsav. 
2) Dio 42, 51. Bell. Afr. 28. Sueton Caes. 41. 
3) Wahrfeheinlich nad) dem conftitutionellen Vorgang bed Dietaterd M. Zabius 

Buteo, ©. Band 2, 236. 
4) Auch bei der Ergänzung des Eemat3 nad) der Schladt bei Cannae wurden 

tapfere Soldaten zu Senatoren ernannt, qui spolia ex hoste fixa domi haberent, 

aut eivicam coronam accepissent. Liv. 23, 23, 6. 

5) Dio 40, 63.
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Senat geftoßen war, wieder hinein und die beiden anfcheinend aus Spett 

für den kurzen Neft des Jahres ernannten Confuln Cafenus und Vatinius 

erhielten ven Rang von Eonfularen. Wäre Caefar ftrenger. verfahren 

und hätte er. den. Senat vollftändig von feinen offenen und geheimen Sein: 

den gefäubert, fo wäre.er nicht fo bald darauf im Senate felbft den Dol- 

chen der Berfchwörer erlegen... 0.0 2.



. Kapitel 10.. 
, Der ürgeheig in üte, 

Nur etwa. drei Monate berndelbee Sarfar auf, bie "Hotfinenbiäfe 
Regelung. der inneren. Verhältnifie. e. Erfünt‘ von Unmuth, darüber, daß 
ber Kampf, den er -fhon für entfchieben gehalten hatte, ‚von neuem ent» 
brannte, eilte er ungebulbig,. feine Truppen nad) Afrika. zu werfen, um, 
wie in Epirus und, Alerandrien vielmehr durd) Rafchheit‘ feines, Angriffs, 

als durd) Bollftändigfeit feiner Vorbereitungen zu fiegen.. . ..- 
. Mehr als ein. ganzes Jahr war, feit, ver. Schlacht ! von Pfarfatıs 1 

verfloff en. ‚In diefer fangen Frift hatten die Führer der republifanifchen 
Partei den Neft ihrer Truppen gefammelt, neue geworben md fi, zur 
Bortfegung des Krieges, in Aftifa-feftgefegt, wo Durch). den Sieg des 
Könige Iuba über ‚Eurio die Pompejaner zu aunbeftrittener Herefdhaft ge: 

langt varen. "Metellus‘ ‚Sciyio, , Bompejus Schriegervater, . war von 

Iheffalien. aus ‚Direct dorthin gegangen; ‚bie. übrigen Bührer hatten fi 

zuerft i in. Coreyra gefammelt, und waren, von "dort auf verfhjiedenen Wegen 

eben dahin ‚gelangt, Gato an der Spibe, einer beträchtlich, en Macht 2, ‚ans 

geblid, von 10.000 Mann, aus den Befagungstruppen von  Dorchadium, 

und, einer; Anzahl, ‚verfprengter. Truppen, aus ‚Theffatien . und, aus dem 

Reloponnes.. ‚Afranius, ‚Betrejus, Labienus und ‚andere, fanden fi) alf« 

mählic, beim ‚Heere ein, und Attius Barus, „ber ‚pompejanifche Statthal- 

ter yon Afrika, beanfpruihte a8, ‚folcher. den Döerbefehl, , Durd), Catos 

2 Suni 48 bis St: 4 uf. "Stit Auguft 48° "Gig Ende Dieember 47a. Eid). 

° 2) -Liv!’112.Vell. 2, 54.'Lucan!'9, 300. 319.347, 371:- Cato war zuerft 

nad) Fyrene gefegelt und von ta weftwärts, bi8 ihn Rürmifge Wetter sang, einen 

Theil de8-Weged zu, Lande: zurüdgufegen.. en, eroiı 

Shne, Röm. Geid. VIE : 9
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Autorität wurde diefer aber Metellus Scipio übergeben, der nicht blos 

wegen feines Ranges als Confular, fondern aud) deshalb darauf den 

erften Anfpruch Hatte, weil er fehon während des theftalifchen Seldzugs 

von Bompejus als gleichberechtigter Oberfeloherr anerfannt worden war. 

Dbgfeic) ein Theil der Truppen am lichften Cato, die eigentliche Seele 

der republifanifchen Partei und den geachtetften Mann von allen, zum 

Führer gehabt hätte, Ichnte Cato hier wie früher in Corchra die gefahr- 

volle Ehre ab, nicht aus Mangel an Muth, fondern weil er weder Er- 
fahrung nod) natürliche Anlage zum Feldhern hatte; befonders aber weil 

er, den römifchen Traditionen treu, ald-Prätorier fd) nicht einem Gon- 
fularen überoronen wollte. Er wußte, daß.am Ende das allgemeine Ge- 

fühl des Heeres eine Zurücjegung des Scipio mißbilfigen würde. Dazu 
Tam nod), daß diefer fehon durch, feinen Namen das Vertrauen erwedte, 

daß der Sieg fid) an feine Fahnen heften‘ würde, denn e8 war nod) nicht 
vergeffen, Daß zivei Seipionen, der ältere und der jüngere Africanus, über 
Karthago triumphirt hatten! "So fam es, daß Scipio fAließlich mit 
allgemeiner Zuftimmung den Dberbefehl übernahm und es ift zweifelhaft, 

ob im pompejanifchen Heere, vielleicht mit einziger Ausnahme des Labie: 

nu, ein befferer Führer zu finden war. Diefer Labienus aber hätte, aud) 
wenn er noc) viel tüchtiger gewefen wäre, aufden Gehorfan der römijchen 
Regionen nicht rechnen fönnen, weil. et feing ber ‚hohen Staatsämter ber 

Heidet hatte, 
Eine Verftändigung über den Dberbefei unter den römifchen Gene: 

ralen war um fo nothwendiger, "als der numidifche König IJuba durd) 
feinen Sieg über Curio fo übermüthig und anmaßend geworben. war, 
daß er fih ald den Oberheren und die Römer als feine‘ Glienten zu be 
tradıten willens fhien. Er fah, daß ohne ihn Die pompejanifchen, Parteis 

führer nicht daran denken Fonnten,: den Kampf mit ‚Sarfar aufzunehmen, 

und'er hoffte Diefe ihm fo günftige Lage zur benugen, um fic) aus der Ab- 

hängigfeit von Ront zu befreien und fogar nod) die Provinz Afrika zu feir 
nem Reiche Numidien zu fchlagen. Bei der erften Zufammenkunft mit 

Ecipio und Cato gab er feiner Selbftüberhebung dadurd) Ausdrud, dah 
er feinen Pla zwifchen den beiden Römern einnahm, was fo viel heißen 

foltte, als daß ihm der Vorfig gebühre. Eeipio fcheint gewillt gewwefen 
zu fein, diefe bittre Demüthigung Hinguneömen,, aber in Cato war der 

1) Florus 2, 15, 12: fatale Africae nomen Scipionum videbatur.
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römifche Stolz zu mächtig, .‚fich einem Barbaren unterzuordnen. Selbft 
auf die Gefahr hin, den mächtigen Verbündeten zu beleidigen und eines 
Beiftandes verluftig zu werben, wies er.ihn in feine Stellung zurüd, in- 
dem.er.aufftand und fid) auf Scipiog.Seite niederfegte, "woburd) diefer 
den Chrenplag in der Mitte erhielt. So weit fonnte er wagen zu gehen. 
Die Hülfe des fremden Königs ganz abzuweifen, wäre nur möglich ge 
wefen, wenn Cato und feine Partei fi hätten .entfchliegen Fönnen, jeßt 
nod) mit Gaefar Frieden zu fchließent. Ihr Borfag, ‚den Krieg au) nad) 
Bompejus Tode fortzufegen,ift der Harfte. Beweis dafür, daß in dem 
ganzen Streit e8 fich nicht um eine perfönliche Frage oifchen Caefar und 
Pompejus handelte, -fondern un Republif oder Monarchie, und c8 war 
Gato vor allen andern, ‚dei für das Princip Fämpfte, nicht für eine Per- 
fon: - Bei .diefem Kampf fegte er Altes ein und ale er unglüdtic endete, 
hatte'auc) das.Leben für ihn feinen. Werth verloren.:  .. 

.Worin.die Abmadjungen zwifchen Juba und Scipio beftanden, ift 
nicht ganz Hlar.. Es fcheint, daß.ber Iegtere fo weit ging, dem König von 
Numidien im Falle des Sieges die Provinz Afrika abzutreten. :Er würde 
aber. ficher, wenn e8.dazu gefommen wäre, ‚nicht blos 'bei.Cato,: fondern' 
aud) bei andern einem unüberwindlichen Widerfprud) begegnet fein. Schon 
jest, gleich) beim Anfang der gemeinfamen Operationen trat Catod.chren- 
werthe. Abivehr- gegen demüthigende Zumuthungen hervor. Dem König 
Suba war die Stadt Utica längft ein Dorn im Auge, wahrfcheinlich woeil 
mit ihr die numidifchen Hafenftädte nicht.wetteifern: fonnten und: Utica 
den Handel von.ganz Nordafrika beherrfchte. . Er wünfchte:es zu fhiwä- 
hen,’ und.wollte die. Römer felbft zu.diefem Zwed benugen. : Ein Vor: 

wand. bot fidj:jegt.dar.in der Gefinnung der. Eimwohnerfhaft, welche 

in:dem:Zerwürfniß. der. römifchen Parteien. Caefar: günftig .geftimmt 

war, weil er durch fein Gefeg über Erpreffungen der Schandwirth: 

ihaft der ‚Prooingialfatthafer au wohn, ‚verfucht, De Sube hatte 

: en Diefes war Gicerod. Wunfd, .©. oben ©. 122. & ker. an , Atticus 

{11, 7,3): iudicio hoe sum usus (nämlid nidt nad) Afrifa zu gehen) .non esse 

barbaris  ausiliis fallacissimae. gentis rem publicam defendendam. No 

ftärfer: äußert Tg. der carjarifche Verfaffer.de3 Bell. Afr. c..8:- Ipse. interea 

(Caesar) miserari,! tanta homines esse dementia, ut‘ malint. regis (lubae) 

esse vectigales quam cum eivibus in patria in’ suis fortunis .esse incolumes. 

2) Bell. Afr.:87: 'propter benefieium legis Iuliae.. Ucber diefe lex.Iulia 

f. Drumann, Gef. Roms 3, 213. au 

9
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feine Schwierigkeit, die.Stabt bei Scipio zu. verbächtigen, ‚und bei .der 
Wichtigkeit, welhe fie ald Hauptftabt ‚ver römifchen Provinz :befaß, 
war ed erflärlic, daß Seipio. auf. die Eingebungen des: mächtigen Ber- 
bündeten einging und die Bewohner Uticas. zu züchtigen befchloß.: Viel- 

leicht hätte fogar eine völlige Zerftörung der Stadt den Wünfcyen Jubas 
am beften entiprochen. Allein abgefehen von:der Barbatei eines. foldhen 

Planes durfte ein;römifcher Heerführer. [chon. deshalb: nicht. darauf ein, 
gehen, weil die große und reiche Stadt’ald Waffen- und Hafenplag von der 
größten Wichtigkeit für die Friegerifchen Operationen war: Cato trat nit 
aller Entfchievenheit für die bedrohten Uticenfer auf und wußte den fhwas 
chen Seipio dahin. zur: beftimmien, : denn Hinterliftigen Rath Zubas  abzu- 
weifent. Er übernahm feldft den Befehl in Utica.und verbürgte fid: für 
bie Haltung der Bewohner. : Co war er in’ einer ihm zufagenden Weife 
für feine Bartei thätig, ohne felbft an der. friegerifchen Action im Felde, 
für Die er fid) nicht geeignet wußte, Theil zu nehmen. .Er fonnte.in Utica 
Kriegsvorräthe aller Art, Geld, Waffen: und Lebensmittel anfammeln?, 
die. Befeftigungswerfe in Stand. fegen und vervollfländigen,: ven Hafen 
‚vertheidigen, Schiffe ausrüften und die: Bürgerfchaft von. Parteinahme 
zu Caefard Gunften abhalten. Er hatte jegt in. Afrika eine: ähnliche 
Aufgabe wie vorher in Dyrehachium:und- er. wiomete fid) ‚ihr. mit ‚dem 

Eifer und: der Sewiffenhaftigteit, ‚bie, Im: Reis vor; allen. anbern aude 
zeichnete. ea rt ar ll 
BaE Die Rüftungen: bir. Optimaten Hatten den Gafotg, af fe Sacfar 
ein.der Zahl nad) weit überlegenes Heer entgegenftellen Fonnten.:::Scipio 
verfügte über.acdht. römifche Legionen, nebft 20000 Reitern: und 30 Ele 

phanten?. "Dazu Fam no) König .Zubas Heer von:30000 Mann, 
20000 Reitern und 60 ‚Stephanten. Die Haupiftärle biefer Here beftand 

N) Plutarch Cato min. 58: Era pvrot Ay dayde. 8: "Zunalay mapa) av 
eüdbs Boskero she yapılöuevos "Iruxuious Aömdöv droxteivar xal Karasabar 
iv mölıv ds Ta Katsapos ypovobaay, oby drpewev 6 Karuv, AK paprups- 
PEvOS “al zexgaybs dv To soveöplp +2. deoxkurav Böhe. ‚eDero Si Ardenes 
ayruy zobs dvüphmous. 

2) .Er madıte Utica nad) Blutarh Cato min.. 58 zum moon .RALLETON. | 
3) Appian 2,.96.. Mad) Bellum Afr. 27 Hatte Scipio fogar zehn. Regionen, 

aber Died wird nur ale Gerücht mitgetheilt: cum’ab.incolis eius provinciae nun- 
tiarentur adversariorum copiae equitatus infinitus, legiones regiae IV, levis 
armaturae magna Yis,. Scipionis legiones X, elephanti CXX- “lassesque e esse 
complures. :



. Streitkräfte Garfard und. der Pompejaner.: : 133 

demnach) in der Neiterei und den leichten Truppen, deren Zahl, wenn auc) 
übertrieben hoc) ‚angegeben, doc)’ jedenfalls -fo. groß war, daß fie ven 
Kriegsoperationen einen eigenthümlichen Stempel aufprüdten.! Bon jeher 
hatte das Fußvolf der Römer.gegen ‚gute Reiterei einen f—hweren Stand 
gehabt und war nie durd) eine entfprechend tüchtige italijche Reiterei’ ger 
det gewefen... Sowohl Hannibal als aud) Sugurtha. gegenüber, zufept 
im Kriege mit den Parthern,;war diefer Mangel einer tüchtigen leichten 
Reiterei zu Tage getreten. Gallifche und germanifche Reiter hatten ih 
in Caefard Heeren einigermaßen erfeßt; aber jegt waren biefe zum’großen . 
Theil aufgebraucht, : und aud; wenn das nicht der. Fall gewefen ‚wäre, fo 
hätte Gaefar. bei feinen befchränften Transportmitteln Doch nicht eine’ ge- 
nügende Reiterei:nac; Aftifa' hinüberfchaffen können. Nad) Bändigung 
der Meuterei ftanden ihm zwar zehn Legionen zu Gebote, aber darunter 
waren ‚viele junge Soldaten und e8 befanden fi). unter den alten manche, 
deren Treue und Eifer fehr- zweifelhaft waren. .Caefar: hatte darauf ge- 
rechnet, von Stalien und aud) von. Spanien’ aus feine Gegner. in Afrifa 
anzugreifen: und: war:zu:diefem Zwed mit-Bochus von: Mauretanien, 
einem Nachbarn imd Feinde des Zuba, in.Verbindung getreten:': Diefer 
Plan war aber jet gefcheitert dadurch, daß in’ Spanien unter den Trup- 
yen:von Caefard Statthalter, Caffius Longinus,. eine Meuterei: ausge 
brochen war; welche damit endete,;daß die Truppen fid) an die Bompejaner 
in Afrika anfchlofien und fi unter den Befehl‘ des jüngeren Bompejus 
ftelften;,.. der. den ‚Srieg :fortfegte felbft nachdem Caefar in Afrika :geftegt 
hattel, Sp war.Eaefar ‚darauf befchränft,: von Italien aus allein Den 
Angriff gegen bie. vereinigten Republikaner. und König Juba zu wagen. 

. Ueber. die ‚verhältnißmäßige Stärfe der Seemadit: ber: beiden :frieg- 
führenden Theile find Yoir:Teiver. im:Ungewiflen. Beim. Ausbruce: des 
Bürgerkriegs .beherrfchte :Bompejus' unbeftritten: das Meer:und: ‚nicdts 

hemmte Gaefard: Bewegungen fo nahbrüdlic, als der Mangel’einer ger 

nügenden Slotte: ‘Diefe Ungleichheit war jegt nicht mehr. vorhanden, ja 

fie war vieleicht zu Caefard Gunften umgefchlagen?.: "Der ganze Dften 

war, wie. wir gefehen, glei) nad} der! entfcheidenden Echladt. bei Phar- 

falıs Caefat zugefallen; die. Schiffe der Rhodier und Aegypter hatten fh 

1) ©. unten Kapitel 11. 

2) Diejes:tritt im Dertauf dis’ s afitanifen Serbgust mehrfach denen. ©. uns 

tin ©. 145. 146, :
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von der pompejanifchen Flotte getrennt und waren nad) Haufe zurüdger 

tehrt...In Folge deffen.ftanden die maritimen Hülfsquellen der griechifd) eu 

Städte zu Caefars Verfügung... Er Hatte außerdem Zeit gehabt, in Ita 

fien und Sicifien Schiffe ausrüften zu laffen, während die Bompejaner auf 

die Mittel’der einzigen Provinz Afrifa angewiefen waren.:. Hier war c$ 

vorzüglich Die Seeftabt. Utica,. weldhe das Nöthige zur. Wiederherftellung 

und Ausrüftung von Fahrzeugen liefern fonnte und man hätte erwarten 

follen, daß von hier aus jeder Verfuc, Caefars, nad) Afrika überzufegen, 

ernftlich.bevroht fein mußte. Da diefes ‚nicht. der Ball war, fo it wohl 

anzunehmen, .daß die Flotte der Bompejaner- fehr: zufammengefchmolzen 

war; ‚was auc, fehon daraus: zu folgen. feheint, daß fie Feinen:Verfud) 

machten, während Gaefars langer Abwefenheit im Dften, Stalien zu ber 
drohent. 3. 

. 7 Oegen Ende des Zahres 47: Gatte Eaefar fünf Cegionen in Sicilien 

zur Einfhiffung nad) Afrika vereinigt... Ungeduldig' wartete er in Lily: 
baeum auf günftigen Wind. für. die Ueberfahrt, und als diefer fic) einge: 
ftelft hatte, fticß er am 31. October (25. December alten Stils) mit fei- 

ner ganzen Transportflotte in See. "Wir. hören von feinem Verfuche der 
Gegner, feine Abfahrt zu.verhindern, ihn auf der Ueberfahrt anzugreifen, 

oder die Landung zu wehren. Wie im tiefften Frieden fegelten die Schiffe 
nad: Afrifa hinüber, dur) nichts geftört. als das ftürmifche Wetter. 
Gaefar. hatte über Die Richtung der Fahrt nichts angeordnet, und wollte c8 

anfcheinend von den Umftänden abhängen Iaffen,' wo er Die Landung vers 
fuchen follte.:. Er redhnete wahrfcheinlich darauf, :vaß die Schiffe zufam- 

men. bleiben würden, und: hatte daher feinen Ort beftimmt, wo fe fih 

im Falle der Trennung wieber vereinigen follten.: - Daß die Hauptmadht 

der. Feinde. bei Utica_ftand, "konnte er wiffen. Diefe ftark befeftigte Stadt, 
in.deren Hafen‘ die. feindliche Seemadht Tag, mußte er feitwärts. liegen 
faffen. Er -fegelte alfo.: öftlich an Elupea und .Neapolis vorbei: in ver 

Richtung auf Hadrumetum. Als er in der Nähe diefer Stabti nad). einer 
Bahrt von ‚vier. Tagen anlegte, war der größte Theil feiner Flotte: zer- 
freut und außer Sit. Mit nur 3000 Mann und 150 Reitern ftieg er 
and Land. und Tagerte unmittelbar vor der-Stadt,. offenbar in der Hoff- 
nung, fie wie einft Apollonia durd) Uebergabe oder einen Handftreich zu 

:. 2) Ein Theil der Flotte war unter Pompeju3. nad) Mauretanien ia, "um 
gegen ten König Bogud zu operiren. Bell. Afr. 23,
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gewinnen und fo fi an einem günftigen Orte feftzufegen, wo er den Reft 

feiner Truppen erwarten fünnte. Aber er fand fi) in diefer Erwartung 

getäufcht. Die Bewohner der Stadt waren zur Vertheivigung entfchlof- 

fen und der Befehlshaber C. Confivius antwortete auf Caefars- Auffor- 

derung zur Ulebergabe damit, daß er den Boten tödten ließ und den Brief 

uneröffnet an Scipio fdhicte. Einen Tag umd eine Nacht wartete Caefar 

auf Antwort, zugleid) in der Hoffnung, daß. die Schiffe, die er auf der 

Ueberfahrt aus dem Auge verloren hatte, nachfolgen würden. Aber diefe 

hatten ganz die Nichtung verfehlt und irrten rathlos auf dem Meere um- 

her. Dagegen näherte fid) eine große Schaar feindlicher NReiter-und bes 

drohte ihm im Rücken, während die Befagung aus der Stadt rüdte. Er 

fonnte nicht daran denken, mit feiner [hwachen Abtheilung, die noch) zum 

großen Theil aus Nefruten beftand, Hadrumetum zu belagern oder aud) . 

nur bier Stand zu halten und mußte fid) entfchließen fein Lager zu ver- 

laffen. : Die numidifchhen Neiter brachen fogleid) -in diefes ein,- hefteten 

fi an die Ferfen der abzichenden Caefarianer. Gfeidy bei diefem erften 

Zufanmenftoß der leichten Neiterei mit den. Legionsfolvaten zeigten fich 

Caefar die Gefahren und Schwierigfeiten des ungleihen Kampfes. Die 
Reiter famen bis auf Schugweite heran, hielten aber nit Stand, fo- 
bald die Legionen Kehrt machten und fid) vertheidigten. Sobald aber diefe 
ihren Weitermarfcd, fortfegten, waren die Verfolger wieder da und die 

° Beläftigung ging von neuem an: die jungen Soldaten Caefars geriethen 
in Unordnung und Furcht.  Caefar mußte den Nüdzug durdy Veteranen 

deden laffen. Seine Reiter waren zu gering an Zahl und den Numidiern 

nicht gewachfen. Mit großer Schwierigkeit gelangte er am 5. November 
(1: Januar) nad) Rufpina ! und, dann weiter fündic) marföjieend nach 

Reptis. . 

-An beiden Orten Hatte e er mehr Sfüd ats in Sadrumetum. & 

fand freumbliche Aufnahme und [hlug unweit Leptis am Stranve fein 

Lager. Gflüdlicherweife traf hier ein Zheit feiner Transportfhiffe, ein, 

während die andern noch aufs Ungewifje im Meere umberirrten. "Hätten 

die feindlichen Schiffe fid) gerührt, fo hätten fie einen für Caefar-ver- 

hängnißvollen Schlag ausführen fönnen. Aber .c8 fehlte bei-den Opti- 

maten an Unternehmundgeift und umfichtiger Rettung. Wir hören nicht 

einmal, daß ein Verfud) gemacht wurde, mit der Flotte, zu_operiren. 

1) Das jegige Monaftir. Dgl..Stoffel-(Hist. de Cäsar, -Pl. 20). -
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Dennod) befand fi) Caefar in einer höchft-fchtwierigen Lage.: Gegen die 
numidifchen Reiter, die ihn auf allen Seiten umfchwärmten, Fonnte er 

durch; Vorgehen nichts ausrichten, denn- fie wichen auf Kurze Entfernung 

aus und fKhlofien ihre Umzingelung wieder, fobald er ftilfe ftand. Seine 
handvoll Reiter wat: dagegen fo nuplos,' daß er fie gar nicht von den 
Schiffen ans Land fommen ließ. Seine Fonragiere und‘ "Maflerhofer 
wurden vereinzelt von den überall gegenwärtigen fehnelfen Reitern der 
Feinde überfallen und niedergemadit. Er-war "gezwungen, die nöthigen 

Borräthe fi zu Schiffe zuführen zu laffen, feine Boten gingen bie 
nad; Sardinien, um Zufuhr zumahnen, und Salluft wurde nad) der 
nahen Infel Gereina gefchiet, um die dort von den Feinden aufgefpeicher: 

teri ©etreidenorräthe zu holen. Die leeren Transportfchiffe fhiete Caefar 
nad) Sicilien, um die’ noc) dort fehenden Truppen: herüber zu bringen, 

während immer od ein Theil derjenigen, die mit ihm abgefahren waren, 
nicht eingetroffen war. Die Teßteren aufzufuchen und nöthigenfalls. zu 
befehügen entfandte er zehn Kriegsfchiffe — ein Beweis, daß die Pompe- 

janer Schiffe zur Verfügung hatten, die fie hätten benigen Fönnen. 
- Da die ausgefandten Schiffe nicht fo bald, als erwartet war, jurüd- 

fehrten, fo fehiffte fi) Caefar felbft mit fieben- ‚Cohorten Veteranen im 
Hafen von Rufpina ein, um die no) zerftreuten Schiffe aufzufucgen. 
Gfülicherweife trafen fehon am folgenden Morgen, nad) ehe er in Eee 
ftadh, -die gefuchten Schiffe ein, und &8 war ihm ein gefährliches und 
etwas abenteuerliches Unternehmen erfpart. Die Truppen, die er führers 
[08 am Lande gelaffen hatte, Tebten wieder auf, ald-fie ihren Seldheren 

zurücfehren fahen, veffen' Haltung Zuverficht und Sicherheit verrietht, 
und die neu angefommenen Truppen ermöglichten einen Vormarfd) ind 

Sunere, wo man hoffen Fonnte, Vorräthe für das Heer zu erbeuten. 
Mit dreißig Eohorten und feiner ganzen Reiterei, die aber jegt nur 

aus 400 Pferden beftand, fammt 150 Bogenfhügen trat Caefar "den 
Marfd, an; aber er war noch nicht weit vorgerückt,: als er auf eine zahl- 
reiche Keiterei ftieß, die, von Labienus geführt, "ihn bald auf allen eiten 
zu umzingeln brohte,: während in ber Sront Fußoolf,: mit den Reitern 
untermifcht, fih ihm entgegenftellte. Gie- wichen jedem ernften Angriff 

1) Bell. Afr. 10: neque (milites) auxilium in suorum consilio animum 
advertebant nisi in ipsius imperatoris vultu, vigore mirabilique hilaritate: 
animum enim altum et erectum prae se gerebat. .-
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der Caefarianer aus, aber fobald die legteren im Vorbringen aus ihren 
gefdhlofienen Linien heraus famen, erneuerten Die Feinde den Widerftand, 
umfhwärmten die Vereinzelten und brachten ihnen empfindliche Verlufte 

bei. Das: Gefecht geftaltete fih für Caefar mehr und mehr ungünftig. 
Seine Truppen, die er,.um die Umgehung zu vermeiden, in einer lan: 
gen Linie ohne Neferve aufgeftellt Hatte,: wurden zufammengedrängt umd 
fingen an den Muth finken zu faffen!. " Caefar mußte wieder, wie fo oft, 
perfönlich ‚in. den: Kampf: eingreifen, um feine‘ Raute zum‘ Sieben zu 
bringen... nu Ger 

&8 geläng ihm bie inie wieder Seryufeen. Dann ließ er die Hin« 
tere Reihe der Cohorten Kehrt machen und fich gegen’ die- Feinde wenden, 
welche fhon im Rüden feiner Aufftellung fi) angefammelt hatten. Durch) 
das Vorgehen feiner beiden Linien nad) entgegengefegter Richtung drängte 
er. die Feinde auseinander und fpaltete fie," und feine Reiter griffen von 
dem Zwifchenraum zwifchen den-zwei Linien nad) rechts. und links vor- 
gehend mit Erfolg -in den Kampf ein.” So ward’ det Feind’geworfen?. 
Caefar machte fich Luft und Fonnte an einen georbneten Rüdzug denken, 
als plöplic, Petrejus und Bifo mit: feifchen Truppen auf-vem Schlacht: 
felde erfchienen und: mit Heftigfeit ihn von neuem-angriffen. ” Caefar 
mußte fid} gegen fie wenden und c8 gelang ihm,: fte über einen Höhenzug 
zu treiben, den er befebt hielt, "bis der Abend kam; worauf er dann in 
der Nacht feinen Rüdzug' in fein Sager bei Rufpina ohne weiteren Ber 
tuft bewerffteligted. 22. 

Man fieht felbft aus dem (cöngefärsten caefarianifihen Bari fiber 
das Treffen bei- Rufpina,; daß Gaefar mit großer Mühe einer vollftän- 
bigen Piberfage entging „St müßte b den „penbfichtigten Su aufgeben 

+1) Bell. ‚Mr. 15: I Duneto: Hemporie Omnibus‘ legionariis ab. hostium 

equitatu: eircumventis Caesarisque copiis.in orbem‘ sompuli. intra cancel- 
los omnes coniecti pugnare .cogebantur. . I 

.. 2 Bell. ‚Afr. 17: Caesar‘ interim iubet aciem in ongitudinem’ quam 

maximam 'porrigi et’ alternis conversis’cohortibus (eine um die andre 

Gohorte, die erfte, dritte, fünfte u. f. m. mußte Kehrt machen), ut una post, altera 

ante signa "tenderet, ita coronam hostium dextro sinistroque cornu'mediam 

dividit. Bol: -Nipperdey’s- Anmerkung zur’ Stelle,.'p. 204 feiner "Ausgabe von 
Gaefard Commentarii 1857, und von Domafzewäti, tactifhe Bedeutung der Sina 
©. 3f. :v. Böler, Caefard Gall. Krieg 2. Aufl! © 272 fr. 

3) Bell. Afr. 12—18. un 
9 Der Bericht Appiand b. c. 2, 95. geteht! "die Driherfage ein: xal 1 Eupdcons
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und hinter feinen Lagerwällen Ehug fuchen. -Diefes Lager verband er 
durch) Befeftigungslinien auf-der einen Seite mit der Stadt Nufpina, auf 
der andern mit dem Meer und auf dem fo geficherten Naume, erwartete er 
feine no) ausftehenden Verftärfungen und Zufuhren. "Alle verwvend- 
baren Mannfchaften wurden von den Schiffen and Land. gebracht, um 
eventuell als Leichtbewwaffnete mit den Reitern untermifcht verwendet zu 
werden; die Wälle wurden mit Wurfmafchinen von. den Schiffen ver: 
fehen, Werkftätten für Waffen und Gefchoffe wurden angelegt, Material 
zu Pfeilen, Schleuderbleien, befonders Holz zu Schanzpfählen, aus 
Sicilien herbeigefhafft.. Sp; war für die Sicherheit der Truppen hin- 
länglidy geforgt.. Größere Sorge machte die Verpflegung. In der Nähe 
war die Herbeifhaffung von Lebensmitteln unmöglid. Denn abgefchen 

davon, daß die feindliche Neiterei Caefar vollftändig eingefchloffen hielt, 
war aud) das Land eben durd) die Feinde fhon ausgeplündert, ja zum 
Theil wüfte gelegt, die Städte zerftört, die Einwohner weggeführt. 

Gaefar war. auf Zufuhr von jenfeitd des Meeres angewiefen, und diefe 
war fchon an. und für fi unficher und der Störung durd) feindliche 

Schiffe ausgelegt. Wäre die Flotte der Pompejaner aud) nur entfernt fo 
ftarf und thätig gewefen,: wie vor zwei. Jahren, und hätte Gaefar jeht 
nicht eine Seemacht zu feiner Verfügung gehabt, jo wäre feine Stellung 

bei Rufpina in kurzer Zeit unhaltbar geworden. So aber fcheint c, 
daß im Ganzen die caefarifchen Schiffe unbeläftigt. hin- und herfuhren, 
wenn aud) dann und wann ein Transport burc) beiwafinete Bahrzeuge 

aufgegriffen und verbrannt wurde, - 
Drei Tage nad) dem Treffen bei Rufpina. traf Scipio mit acıt 

Legionen und 3000 Reitern t in der Nähe von Utica her ein. ato, wie 
angegeben wird, mißbilfigte den Plan, offenfiv gegen Caefar vorzugehen. 
Nad) feiner Anficht follte man Caefar durd) die Schwierigfeiten des Feld» 
zugs in einen ihm feindlichen Lande, wo er feine Hülfsquellen fände, 
erfchöpfen und ohne Schlacht überwinden. Zu diefem Zwede waren wohl 
die Ortjhaften und Felder weit. und breit verwüftet, die Worräthe und 

Labienus und Petrejus) av Kalsapos zapd' Bord, zart zpandvos 2rluzov coßa- ’ 
püs era Rarappoviasuns peyor Aadınyöov piv 6 Imros ds Thv yastöpa rhazels 
Greoelsaro.....6 62 Nerpnvos . ÖrE)ue Td Epyov -Ereimbv zolc- dem‘. abröv »p7] 
dgeAdipeda an vlanvy Toy abroxpdrope May Frıriovau. Auch jpäter wieberhelt 
Appian (b. e. 2, 150) diefes Geftändnif. 

1) Bell. Afr. 20: ut nunciabatur.



Scipied Kriegeplan. 139 

die Bewohner weggeführt worden, umd die Folge war in der That ger 
wefen, daß Caefars Heer große Noth litt. Allein, wenn die Pompejaner 
das Meer nicht vollftändig beherrfchten und dem Caefar alle Zufuhr von 
Sicilien, Sardinien und Stalien abfehneiven fonnten, jo war die Vors 

ausfegung hinfällig, ‚worauf Cato’s Plan beruhte,. und es. war nicht 
tolfühn, fondern ganz vernünftig von Scipio gehandelt, daß er verfuchte, 

. aefar zu fchlagen, ehe.alle feine Truppen in Afrifa angefommen wären. 
Der Erfolg des erften Zufammenftoßes bei Rufpinafchien Har zu beiweis 
fen, daß man eine Schlacht wohl wagen dürfe. - Labienus hatte mit dem 
bloßen Vortrab des. Heeres Caefar zurüdgeworfen. Warum follte man 
jegt.nad) der Ankunft der Hauptmacht einer Entfcheivung ausweichen? 
Die Richtigkeit. diefer Anficht erwies fich dadurch, daß Caefar es war, 
der den Angriff feheute. Er wußte, daß er dazır nicht ftark genug war, 
und. hatte deshalb feine Stellung bei Rufpina fo.ftark befeftigt 1,' damit 
er in ihr Die. Anfunft feiner Verftärfungen abwarten Fönnte?. Vergebens 
fuchte ihn Scipio zum Schlagen zu bringen. © Er rüdte bis in die unmit- 
telbare Nähe von Caefard Linien und- forderte -ihn zum Kampfe auf. 
Aber alle Herausforberungen waren vergebens und Scipio fühlte, daß 
ein Angriff auf ein befeftigtes Lager einem Garfar. gegenüber. ei ein su ge 

wagtes. Unternehmen fein würde. -. 
. &o ftanden die beiden Heere eine Zeit fang unthätig einander gegen 

über. Scipto wartete auf die Ankunft feines Verbündeten Juba; Der 
fhon auf. dem Wege war; mit einem flarfen Heere_zu ihm zu ftoßen ; 
Gaefar. auf feine immer nody nicht, alle angefommenen Legionen. Ein 
zufälfiges Creigniß machte, daß die unmittelbare Ankunft Jubas verhin- 
dert und er gezwungen wurde fchnell umgufehren, ftatt dem Sciyio zu 

Hülfe zu ziehen. 
8 war Caefars Plan gewefen, Die Madıt feiner Geinde i in Afrita 

dadurch) zu theifen, daß fein Statthalter Gaffius Longinus mit den |pani- 
fchen Truppen nad) Afrika fberfepen und in t Berbinbung mit Boräus 

1) Dio. 43, 3, 5: aa TH un zu Ixıztove (ohne finen Berbündeten 
Suba) supßmietv edäbs Erödnge. - en 

: 2) Bell.: Afr. 31, 5: egregiae munitiones castrorum. atque valli fossa- 
rumque. altitudo et extra vallım stili eaeci mirabilem in modum conditi vel 
sine defensoribus aditum adversariis prohibebant; scorpionum catapultarum 
ceterorumque telorum, quae ad defendendum solent parari, magnam copiem 

habebat.'
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und hinter feinen Sagerwällen Schuß fuchen. -Diefes Lager verband er 

durch) Befeftigungslinien auf-der einen Seite mit der Stabt Nufpina, auf 

der andern mit dem Meer und auf dem fo geficherten Raume. erwartete er 

feine noch ausftehenden Verftärkungen und Zufuhren. "Alle verwend- 

baren Mannfchaften wurden von den Schiffen and Land gebradt, um 

eventuell als Leichtbewaffnete mit den Neitern untermifcht verwendet zu 

werden; die Wälfe wurden mit Wurfmafcinen:.von: ven Schiffen ver: 

fehen, Werkftätten für Waffen und Gefchoffe wurden angelegt, Material 

zu Pfeilen, Schleuderbleien, befonders Holz zu Schanzpfählen, aus 
Sicilien herbeigefhafft.. So; war für die Sicherheit der Truppen hin 
länglidy geforgt.. Größere Sorge machte die Verpflegung. Im der Nähe 

war die Herbeifhaffung von Lebensmitteln unmöglich. Denn abgefehen 

davon, daß die feindliche Neiterei Caefar vollftändig eingefchloffen hielt, 
war aud) das. Land eben durd) die Feinde fchon ausgeplündert, ja zum 
Theil wüfte gelegt, die Städte zerftört, die Einwohner weggeführt. 

Gaefar war auf Zufuhr von jenfeits des Meeres angewiefen, und diefe 
war fhon an. und für fi) unfiher und der Störung durd) feindliche 

Schiffe ausgefegt. Wäre die Flotte der Pompejaner auch nur entfernt fo 
ftark und thätig gewefen,: wie vor zwei Jahren, und hätte Gaefar jet 

nicht eine Seemacht zu feiner Verfügung gehabt, fo wäre feine Stellung 
bei Rufpina in. furzer Zeit unhaltbar geworden. Sp aber fheint c8, 
daß im Ganzen die caefarifchen Schiffe unbeläftigt. hin- und herfuhren, 
wenn aud) dann und wann ein Transport durch erwafinete Fahrzeuge 

aufgegriffen und verbrannt wurde: 
Drei Tage nach) dem Treffen bei Kufpina tcaf Scipio mit adıt 

Legionen und 3000 Neitern ! in der Nähe von Utica her ein. ato, wie 
angegeben wird, mißbilligte den Plan, offenfiv gegen Caefar vorzugehen. 

Nad; feiner Anfiht follte man Caefar durcd) die Schwierigkeiten des Zeld- 

zugs in einem- ihm feindlichen Lande, wo er Feine Hülfsquellen fände, 
erfchöpfen und ohne Chlacht überwinden. Zu Diefem Ziwede waren wohl 

die Ortfchaften und Felder weit und breit ‚verwwüftet, bie Borräthe und 

(Sabienus und Petrejus) züv Kaloapos Tapc' or, Kal "ebanbvcae laraov soßa- ’ 
ps per& aragpoviseus peygr Aadınvov niv.6 Immos ds av yasıpa ahayes 
aneselsaro .. ...& 88 Nlerpuos , Öre)ve To pro ereinbv Tols- Aug”. adıöy »uM 
azeAbpeda ein vieny töv abroxpdropa Hay Ixeriovam Much fpäter wiederholt 

Arpian (b. c. 2, 150) diefes Geftändnig. - ar 
1) Bell. Afr. 20: ut nunciabatur.
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die Bewohner weggeführt worden, und die Folge war in der That ges 
wefen, daß Eaefars Heer große Noth litt. Allfein, wenn die PBonpejaner 
das Meer nicht vollftändig beherrfchten und dem Caefar alle Zufuhr von 
Sicilien, Sardinien und Stalien 'abfchneiven fonnten, fo war die Vor: 

ausfegung hinfällig, worauf Cato’8 Plan. beruhte,. und es. war nicht 
tollfühn, fondern ganz vernünftig von Ecipio gehandelt, daß er verfuchte, 

. Caefar zu fchlagen, ehe alfe feine Truppen in Aftifa angefommen wären. 
Der Erfolg des erften Zufammenftoßes bei Rufpina Ichien Elar zu bewei- 
fen, daß man eine Schlacht wohl wagen dürfe. - Labienus hatte mit den 
bloßen Vortrab des. Heeres Caefar zurücdgeworfen. Warum follte man 
jegt.nad) ‚der Ankunft der Hauptmacht einer Entfcheidung ausweichen? 
Die Richtigfeit diefer Anficht erwies fih dadurch, daß Gaefar es war, 
der den Angriff heute. Er wußte, daß er dazır. nicht ftarkgenug war, 
und. hatte. deshalb feine Stellung bei Rufpina fo ftarf befeftigt 1,- damit 
er in ihr die Anfunft feiner Verftärfungen abwarten könnte ?, Vergebens 
fuchte ihn Scipio zum Schlagen zu bringen. : Er rüdte bis in die unmit- 
telbare Nähe von Caefars Linien und forderte ihn zum Kampfe auf. 
Aber alle Herauforberungen waren vergebens und Scipio fühlte, daß 
ein Angriff auf ein befeftigtes Lager einem Gaefat. gegenüber. e ein au ge 
wagtes. Unternehmen fein würde. 

. &o ftanden die beiden Heere eine Zeit fang umthätig einander gegen» 
über. Scipio wartete auf die Ankunft feines Verbündeten Juba,; der 
fhon auf dem Wege war, mit einem ftarfen Heere_zu ihm zu flogen; 
Gaefar auf:feine immer nod) nicht, alfe angefommenen Legionen. Ein 
zufälliges Creigniß madjte, daß die unmittelbare Ankunft Jubas verhin- 
dert und er gezwungen wurde fchnell umgufehren, ftatt dem Scipio zu 

Hülfe zu ziehen. 
Es war Eaefars Plan gewefen, die Madit feiner Seine i in Afrika 

dadurch zu theilen, daß fein Statthalter Cafftus Tonginus mit den fpani- 
fen Truppen nad) afeite überfepen und in Verbindung mit Boräus 

1) Dio. 43, 3, 5: obxouv obö8 vösp zu Ixuntove (ohne feinen Verbündeten 

Zuba) supßadeiv eödbs Erökunse. . .. 
: 2) Bell.: Afr. 31, 5: egregiae munitiones castrorum. atque .valli kossa- 

rumque. altitudo et extra vallum stili caeci mirabilem in modum conditi vel 
sine defensoribus aditum adversariis prohibebant; scorpionum catapultarum 
ceterorumque telorum, quae ad defendendum solent parari, magnam copiem 

habebat.'
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von: Mauretanien. einen Einfall in Numidien machen folltet. Diefer 

Wlan wurde durd) Die Meuterei.derLegionen des Cafftus und durd) deffen 

Tod vereitelt und.in Spanien, weldyes dadurch ganz für Gaefar verloren 

ging, ftand jet der ältere Sohn des Pompejus an der Spige eines feind- 

lichen Heeres, welches von Tag zu Tag größer und gefährlicher wurde? 

Nichtsdeftoweniger. war der Gedanke einer Diverfion im Welten von 

Numidien nicht aufgegeben worden. Der mauretanifCje König hatte im 
eigenen Intereffe Veranlafjung genug, die. Machtentridelung: feines Nes 
benbuhlers Suba zu verhindern, der ald Herr des römischen Afrika ficher 

für ihm ein fehe fehwieriger Nachbar: geworden wäre. Bocchug handelte 
alfo von freien Stüden, und ohne Unterftügung der fpanifchen Legionen 
ganz fo wie c8 Caefar. wünfchte, und erklärte Juba den Krieg.-: 

Zufällig befand fich grade damals in Afrifa ein römifcher Abenteurer 

Namens BP. Sittius, aus Nuceria, welder fhon zur Zeit der catilinati- 

{hen Verfhmwörung in Mauretanien fi) aufhielt, und damals befchulbigt 

wurde; fid).in die Pläne. der Verfchtworenen eingelaffen zu haben. Nad) 
der Vereitelung der Verfhwörung wurde er in Rom angeklagt und fah 
fid) gegwungen das Gebiet der Republik. zu meiden. - Er fpielte feitvent 
in Aftifa die Rolle eines Bandenführers und fcheint bald dem einen bald 

dem andern der vielen Häuptlinge, die ftetS mit einander.in Fehde lagen, 
Dienfte geleiftet: zu haben3. Seht Fam für ihn eine fchöne Gelegenheit 

fi) zu rehabilitiren, indem er dem Könige Bochus feine Dienfte anbot 
und mit:ihm die. Sache Caefars verfoht. Er fiel. mit dem Heere ded 
Bochus in’Numidien ein und bedrohte fogar die Hauptftadt Eirta®. 

On ©1383 729). unten Rap 1. : 
3) Appian b. c. 4, 51. ID 

4) Nad:dem' Bell. Afr. 25 Hätte er fogar Cirta. erobert. Diefes, fanıı man 

fi) allerdingd al? möglich denken, wenn man annimmt, ‚eine dem Zuba feindliche 
Partei hätte die Stabt übergeben; aber eine Eroberung des feften Pages, ift faum 

wahrfeheinlic; in der kurzen Zeit. Imdeffen aud eine Einnahme duch Berrath ift 
wohl nicht anzunehmen; denn Suba kehrte fehr bald zu Scipio zurüd, mas er ges 

wiß nicht gethan’ hätte, wenn feine” Hauptftadt im Befiß feines Feinde gerwefen 

wäre; und eine zweite Eroberung im Handumdrehen ift doc auch nicht wahrfhein- 
lich. Es fheint, daß die römifchen Erzähler Hier wie immer. bedagıt. waren, den 
Kriegäruhm eines Römerd über Gebühr: zu’ erheben... Sie fHildern die Diverfion 

der Mauretanier nicht ald einen Krieg ded Bochus mit Hülfe des Sittiug, fondern 

ald einen Krieg bes’ Gittius, bei welden Bochus eine Nebentolfe fpielt.  (P. Sit 
tius et rex Bocchus coniunctis suis copiis ... Cirtam ... capit. Bell: Afr.
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Auf die Nachricht davon eilte Juba,. der auf dem Punkte war, i mit. 
Seiplo zu vereinigen, in fein Reich zurüd. . 

-Sndeffen aud) ohne das numidifche Hülfsheer glaubte‘ fich Scivio 
ftark genug, Caefar zu erdrüden, ‚wenn er ihn nur dazu vermögen Fonnte, 
eine Schlacht anzunehmen: ‚Er rüdte: nahe an Caefars Verfchanzungen 
heran, ftellte fein Heer in Schlahtorbuung auf und. verhöhnte.die Kries 
ger, die ald Seiglinge fi). hinter Schugwehren dudten und dem Kampf 
im. offenen Felde. auswichen. :Caefar war. nicht: der’ Mann fi durd) 
Worte reizen zu Laflen, wenn er befchloffen hatte nicht zu fhlagen?. Er 
wartete ruhig die.Zeit ab, ‚wo feine. Truppen vollzählig fein würden, und 
{hjidte dringende Mahnungen nad) Sieilien;an Alienus und NRabirius 
Poftumus, ohne Rüdfiht auf Wind und Wetter. fo fehnell als möglid) . 
die Truppen zu-befördern®. Während er. mit Ungevuld auf die.Anfunft 
von Verftärfung ‚wartete und die größte Mühe hatte,: Lebensmittel ‚für 
feine Soldaten und Futter für. die Pferde herbeizufchaffen 4,.fuchte er, wie 
früher in Stalien, Spanien und Epirus die Mannfchaften feiner Gegner 
durd) Heberrebung auf. feine ‚Seite, au foden. . Gr wußte Settel. unter 

35.) Daher. nafmen fie ug feinen äinftand, dem Sittius‘ Nie Eroterung von irta 

zuzufhreiben, ohne fü daran m foen, va ‚eine  folhe Groberäng. in den ‚Rahmen 

de3 Kriegs nit yapt. 
11) Bell. Afr. 25, 4:: Quibus rebus cognitis Iuba, cum iam-non- longe 

ab Seipione atque eius ducibus abesset,' capit consilium, : satius .esse sibi 
suoque regno subsidio ire,-quam, dum alios adiuturus, profieisceretur, ipse 

suo regno expulsus forsitan utraque re expelleretur. Er. lieh feinem Berbün- 
deten nur einen Theil feiner Elephanten zurüd, 30 an der Zahl. "Die ‚Nuplofigkeit, 

ja Schäblichfeit diefer Thiere (Band 4, 301) fontte‘ fi ug‘ in ‘Siefem Kriege‘ tieder 

zeigen. Ihr Werth beftand nur darin, daB fie die Pferde und diejenigen: Soldaten 

fehreeten, welche fie zum erflenmal fahen. Deshalb lich Carfar aus .Stalienjegt 

einige Elephanten tommen, um fie feinen Soldaten. zu ‚zeigen; und. die Pferde an 

ihren Gerud. zu gewößnen. Wie nußlos fie in ber Säladt, fein. mußten, zeigt das 

Dandver, welhrs Stipio mit ihnen anftellen . ließ. Bell: Aft. 27... 

-2) Bell. Afr.'31,'9:" constitueratgloriam 'exultationemque' eorum "Pati, 

donec sibi veteranorum legionum pars aliqua in seeundo commeatu occur- 

risset. ri 
‚3) ‚Bell. Afr.: 36,'5: . Atque ipse i in, tanta 'erat. festinatione et: expecta- 

tione,- ut postero. die, quam.! misisset literas: nuntiumque: classem exercitum- 

que morari diceret,. dies, noetesquo oeulos menternque ad mare. ‚dispositos 
directosque traheret... :!. ein. RN 

4) Wie der Berfaffer v3 Krioges in arfrita ensäft, e. 24, :murden "die Pferde 

mit Scrgras gefüttert, dad:in. Süewafler ausgelaugt war: . nu .. fel.h
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ihnen zu verbreiten, worin er Ueberläufern große Verfprecjungen machte, 

und wie e8 fheint, nicht ohne. Erfolg, während Scipio, der in gleicher 

Weife auf Caefars Soldaten einzuwirken.fuchte, fid) vergebens bemühte, 

weil. er ftatt die Habgier.der Leute zu ftaheln, ihren Patriotismus an 

tief und fie aufforberte, dem römischen Volfe und Senat die Freiheit zu 

erfämpfen 2, ein Beweis, bis zu weldiem Grade der römildhe Soldat 

fchon zu einem:Söfpner geworben war. Aud) auf die einheimifche Be- 

völferung fuchte Caefar einzumirken. .Sie war offenbar von den Pont 

pejanern während ihrer faft zweijährigen Herrfchaft arg mitgenommen 

worden. Küdfichtslos hatten diefe. ihre Nüftungen und Vorbereitungen 

zum Kriege: betrieben, gebrandfchaßt,. gepfündert, ‚verrüiltet, was eva 

dem Gaefar hätte dienlich. werden fönnen. Gaefar war don durch fein 

Gefeß über die Verwaltung. der Provinzen (lex Iulia de repetundis) 

von den Provinzialen als Freund und Befchüger verehrt?, während. die 

DOptimaten als herfömmliche Ausfauger der Provinzen befannt waren. 

Es ift daher fehr erflärlich, daß nicht nur in Utica, fonderm auch in an- 

dern. Städten Gaefar. eine Vartei fand, die bereit ‚war, fid) ihm anzu 

-Thließen. Nur wo eine pompejanifche Befagung lag, Fonnte diefe Stim- 

mung fid) nicht geltend machen, wie in Utica und Habrumetum. Da: 
gegen fand Caefar gleich) bei” feiner Ankunft freundliche Aufnahme in 

Aufpina und Leptis, und ähnlicherweife waren andere Orte wie Acila 

und Thigora bereit, fi) für ihn zu erklären, fobald er durd, Entfendung 

von Befagungen fie vor der Race der Bompejaner fchügen würdet. 
Sogar die Gätuler, die unter des Juba Herrfchaft fehmachteten, er 
warteten in Gaefar einen "Befteier,. und, diefer benugte die Gelegenheit, 

die er. dur) gätutifche Vebertäufe erhielt, fie zum vofal von Zuba auf 

ufordern®. . 
So fing die Lage Carfars ı an fi zu beffern. Bon nod) größerer 

Wichtigkeit aber war es, daß die lang erfehnten Zufuhren und Verftär: 
fungen allmählich "eintrafen. €. Sattuftius Geifpus, der beauftragt 

y Dio 43, 5, 1: Bißkıa Bpaysa ördopupev uch, 

2).Dio 43, 5, 3: Zxırlov 82... 00 Kerascäoat abrobs Möuvidn ... Er 
adov ‚pi spLoLv obGEy ‚Drusyyeizo, zöv GE ON Sihov Toy zuv ‘"Popatwv. A ze 

vepovalav eubephsa abrods mapexdrer. Kal obras, N dor eimpsröorepa 
<a Aöyy nähkov F Ta Kenapdrepe als rapodsty Tneito, oböfya abräv preıWcaTo: 

:.3) Dbn ©. 131. 

4) Bell. Afr. 33. 36. . 5) Beil, Afr. 32.
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worden war, nad) Gercina zu fegeln und Die-dort aufgefpeicherten Vor- 
täthe wegzunehmen, fand feine Aufgabe erleichtert durch) die Feigheit des 
pompejanifchen Offiziers E. Decimius, der übrigens fatt Soldaten nur 
eine. Anzahl Sklaven bei fi hatte!. Bei Annäherung Saltufts floh) 
Deeimius auf einem Heinen Fahrzeug ohne aud) nur die Magazine oder 
die vielen Frachtjchiffe zu verbrennen, auf denen die Vorräthe dem Scipio 
zugeführt werben: follten.-- Salluft fonnte die Sahrzeuge jegt benupen, 
um darauf Alles nad) Rufpina’zu bringen... 

Zu derfelben Zeit famen von Sicilien zwei Regionen, 500 galtifche 
Reiter und 1000 Schleuderer und- Bogenfehügen an, ohne daß die Ueber 
fahrt derfelben von. den Pompejanern: in Utica im geringften. beläftigt 
worden wäre... Nad) Ankunft der Truppen fchicte Caefar die Laftfchiffe 
jurüd, um ben (epten Ref ber Truppen, zwei Segionen fanmt Reiterei 
herüber zu holen: 

: Ohne indeffen ‚die Ankunft derfelben abzuwarten, Gielt fi Saefar 
jegt ftarf genug, aus der einen Monat lang eingehaltenen Defenfive zum . 
Angriff überzugehen, um fo mehr, als er.die Zeit der Abwefenheit JZubas 
benugen wollte, um Scipio vereinzelt: zu fhlagen?.: In der Nacht des 
27. Januar 3. brad) er aus feiner verfchanzten Stellung bei Nufpina auf 
und marfchirte füdwärts. Wie Caefar, fo hatte. aud) Scipio ;jegt feine 
Kriegsführung geändert. Während er. früher eine Schlacht. fuchte,: fo 
wid.er: ihr jegt aus, nachdem durd) die Ankunft von Cacfars :Verftär- 
tungen das Verhältnig.der beiden Heere fich zu Gunften des leßteren ver- 
hoben hatte. Ex z0g fi) fühlid) und nahm bei Uzitta? eine fefte Stel- 
lung ein: Dahin rüdte ihm Caefar nad), fegte fi) in der Nähe feft und 
verfuchte num ganz in ähnlicher Meife, wie es früher Scipio gethan hatte, 
den Gegner zum Schlagen zu bringen. - Die Lage. der beiden Heere hatte 
fi; volftändig: geändert und es zeigte fic) wieber, daß «8 nicht möglic, 
war, ein römifches Heer wider feinen Willen aus einer feften Stellung 
heraus zu einer Echlacht zu nöthigen: - Auch der Angriff war für Caefar 

1): Bell. Afr. 34: cum grandi familia praeerat praesidio commeatus. -* 
: 2).Dio 43, 4, 3: .obreVi,hebyasev. AA “al. rouvavılov. Arelydn mpös hv 

päyrn, Örws zpiv zöv 'Iößav Enehdeiv Hlasn zöv Zxıriove RpOnaTepyasdnevos- 

3) Nadı Bell. Afr,. 37: VI Kal. Febr. circiter vigilia prima, alfo am 

1. December des Jahres 47 julianifhen Stils. . 
-4) Nah Stoffel (Hist. de Cäsar II, 279, "Pl. 30) eva 2 Silomeer füd- 

weitfih von Rufpina (Monaftir) nahe dem Dorfe Mazbur.
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faft unmöglich. Scipio hatte mit großem Gefhie das Centrum feiner Linie 

durch die Stadt Uzitta gededt, fo daß,;wenn Caefar aud) im Stande ge- 

wefen wäre:.den einen oder den andern Flügel zurüdzufchlagen, er von 

dem feften Centrum aus im Rüden hätte gefaßt werben fönnen. : Nadı- 

dem die beiden Heere eine Zeit. lang. einander gegenüber. geftanden und 

fid) in Hleineren Gefechten gemeffen hatten,: fehrte Zuba'von feinem Zuge 

gegen Bochus und Sittius zurüd und: vereinigte. fein Heer von drei 

egionen, dreißig Elephanten und einer zahlreichen Reiterei mit Scipios 

Heer. Dadurch) wurde wiederum die. Lage.veränbert, und Gaefar zum 

zweiten Male in die: Defenfive: gedrängt.: - Er .befeftigte: feine Stellung 

vor-Usitta, ficherte befonvers feine Flanken zum Schug:gegen die feind- 

liche, Reiterei, und wies einen Angriff.fegreich zuräd; eine Feldichlacht 

anzunehmen: ließ er-fich aber nicht. bewegen. Die Lage war ‚wefentlic 

wieder diefelbe wie bei Rufpina. Caefar wartete auf feine nod) .rüd- 

ftändigen Truppen, während feine Gegner. .ihn vor deren Ankımft zur 

Schlacht zu zwingen fuchten. - Sie. waren: jegt ‚ganz: volhählig verjans 

melt... Suba zeigte wieder den Uebermuth des Barbaren. Er hatte, wie 

c8 fheint, den Angriff des. Bocchus zurücfgewiefen, und war zum Hecre 

Scipios zurüdgeeilt, um. den- erwarteten Sieg über Caefar diefem nicht 

alfein zu überlaffen. :. Der-Beftg der römifchen Provinz Afrifa nach dem 

Siege wurbe ihm zugefichert,..umd Ecipio Tieß fich von ihm fo einfchüc- 

tern, daß er ihn.ald. Oberbefehlshaber anerkannte, ihm das Tragen bes 

PBurpurmanteld: zugeftand :und fic) felbft mit dem: gewöhnlichen Sagum 

begnügte.. Der dadurd) in das. verbündete Heer. geworfene. Ziwiefpalt in 

der Führung. fonnte nicht verfehlen lähmend; zu wirken; und. trug gewiß 

wefentlic dazu bei, die bevorftchenve Kataftrophe ‚herbeizuführen... 

Während fo. der Krieg .bei Usitta abermals zum:Stehen .gefommen 

war, foifften fi) Gaefars neunte und zehnte Legion. in Sicilien ein. Die 

Pompejaner hatten die- früheren Transporte ungehindert. fegeln lafien. 

Aber Atius Varus, ‚der in Utica unter Cato die pompejanifche Seemadit 

befehligte, hatte fid) envlicd, aufgerafft, Tieß 55 Cdjiffe, die bisher der 

MWinterszeit wegen auf dem Strande lagen, ins Waffer ziehen, bemannte 

fie mit gätulifchen Auderern.und Ehiffsfoldaten t. und ftad) in See, um 

1) Bell. Afr. 62. Der Umftand, dag Barısd:genöthigt war: Sätufer zu einem 

Dienft zu benupen, für twelden fie de ‚figerlih ‚wenig. taugten,--fcheint auf: einen 

großen Verfall der pompejanifhen Seemagt zu deuten... 0... Be
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den caefarianifchen Transport aufzufangen. Esmadht feinen günftigen Ein- 
drud von der Geetüchtigfeit der römifchen Kapitäne, wenn wir hören, daß 
diefer Berfuc) gänzlich mißlang, und zwar unter Umftänden, die nihtgün- 
ftiger hätten fein können. ' Die Transportflotte, die von Lilybäunt aus faft 
im Angefihte von Utica nad) Süden fegeln mußte, wurbe in der Nähe von 
Thapfus einer Anzahl Segel anfihtig, die:fie. für: feindliche: hielt, Die 
aber, "wie fi) heraustellte, zu Caefars Flotte gehörten und von ihm eigens 
zu dem. Zwede aufgeftellt waren,.um den feindlichen Hafen von TIhapfus 
zu beobachten und ‚die erwarteten Transportfchiffe zu ‚befhüten.: : Aus 
Fürht.vor diefen Segeln: kehrten die. Truppenfhiffe wieder um und irtten 
auf der hohen See umher. ; ‚Unterbeffen lagen 27 caefarifche Wacytfchiffe 
unter 2. Eifpius forglos.vor Leptis vor. Anker; die Matrofen fliegen ans 
Land,:um.in der Stadt-Einfäufe zu machen; und ließen ihre Schiffe fchup- 
[08 auf der. offenen Rhebe.,.Eine zweite Abtheilung von 13 caefarifchen 
Schiffen unter D. Aquila,; die Habrumetum beobachten: follte, ; verließ 
ihren Poften und'barg fi vor einem Sturm in:einer. Bucht. "Als nun 
‚Barus mit feiner. Flotte nad) Habrumetum gefommen:war.und: don der 
Berfaffung der caefarifchen Schiffe: Kunde erhielt; fegelte er. fchniell heran, 
überftel die vertheidigungslöfen Echiffe vor Leptis, verbrannte einige und 
fegleppte zwei Fünfrubrer:als'Beute mit fort: Bei der geringen Entfer- 
nung; in der Gaefar: fih vonder Küfte befand; erfuhr er: diefen Unfall 
fogleih, und. beftieg: ohne. Bedenken: ein ES hiff im Hafen von Leptis, : ber 
fahl den andern ihm zu folgen. und ereilte Die: Zeinde noch). ehe: fie Hadru- 
metum:erreichten:-: E8 gelang ihm einen ‘feiner! verlorenen: Künfruberer 
wieder: zu .eroberii und:nod dazu. einen feindlichen: Dreiruverer; ; die 
übrigen hatten: eben nod) Zeit in den SKriegshafen: (Kothon) von Hadru- 
metum einzulaufen:: Am folgenden Morgen: langte Caefar. vor.dem Ha» 
fen an, verbrannte einige-Schiffe,.die: nicht fchnell gemig:in.dem Hafen 
Schuß: fuchen: fonnten; und ‚nahm. vor demfelben: Stellung ::Al8 die 
Feinde nicht herausfamen, fegelte er zu feiner Station bei Leptis zurüd. 
Bald darauf famen dann aud) feine Zransportfchiffe mit den zwei Legio- 
nen, die von  Seetrantheit, ‚Hunger und Durft erfchöpft waren, ‚bei: ep 
tis an.“ 2 ul. 17. 

" Diefer ii zeit shäi, be die Beipiane in de Sr 
’ in: 

Bu 

2 Das. Bellım at. st Bde Grin an mi einen Ste 

e.' 53 ‚und 62, len | 

Ihne, Rom. Gefh. VL. .1
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die Herefchaft zur See eingebüßt hatten. Er zeigt aber zugleich, wie 

wenig fi Caefar auf die Dienfte feiner Untergebenen .verlafien fonnte, 

wie nöthig fein perfönliches Eingreifen überall war. In einer fÄhrierigen 

Lage, einem überlegenen Feinde gegenüber fah. er fidy:genöthigt, ‚fein 

Heer auf eine Zeit zu verlaffen und. auf einem Elemente au fämpfen, das 

ihm dod) eigentlich : fremd war. 
. Nach) der Ankunft der. zweilegten Regionen war Saefar toieber. in 

den Stand gefeßt aus der Defenfive herauszutreten. Beide Theile waren 
nım zur endlichen Entfcheidung bereit. ‚Aber beide. juchten natürlich ein 
möglichft günftiges Schlachtfeld zu wählen. . Die Bompejaner ftelften fid) 

in Sclahtorpnung, wo fie vorn dürd).ein. fehr fchwieriges. Terrain, ‚in 
ver. Slanfe durch die. Stadt Usitta gededt waren... Caefar. rüdte bis auf 
"300 Schritte heran?, blieb aber hier ftehen, den Angriff erwartend.. Da 

auch der.Zeind e8 gerathen hielt, ven fchtwierigen Bodenabfchnitt nicht zu 
überfchreiten, fo ging Caefar am Abend wieder in fein Läger zurüd, beim 
Abzug wie gewöhnlich von der feindlichen Neiterei beläftigt... . n.: 

: &o:fam. man alfo beiberfeitig nicht zum Ziele3.. .-Cacfar. Forwoht 
als Scipio. verftärkten ihre Stellungen und die Reiter plänfelten mit ein 
ander; aber zu einer Entfcheidung wollte e8.nicht fommen. . Auf die Dauer 
wurde aber für beide Theile die Lage unhaltbar.wegen. ver Schwierigkeit 
der Verpflegung der ‚Truppen. : Diefes fühlte. befonders Caefar, der 
jest. feine; fämmtlichen: Streitkräfte herangezogen hatte :und von. über: 
feeifcher Zufuhr abhing. - Nach einigen fruchtlofen Verfuchen, verborgene 
Vorräthe:in.der Nahbarfchaft aufzutreiben, wobei e8 zu ergebnißlofen 
OÖefechten kam, entfchloß fi) Eaefar fein Lager vor Uzitta aufzugeben. 

Er ließ in Leptis,. Rufpina. und Ncilla* Befagungen, gab feiner Flotte 

Auftrag Hadrumetum und Thapfus zu. blofiren5, und marfdirte nad) 
Agart;. wo.er fohon eine Befapung ‚hatte. - Scipio, .der ‚nicht. weniger 

an Lebensmitteln Mangel fit, „fotgte Kb und  beibe. Dee futen nun 

1) Bell.’Afr. 58: “erkinpeditus locus.. SESDD Da NOT - 
'2). Bell. Afr. 61: quod forsitan’ante,id. tempus acciderit nunquam cet. 

3) Bell. Afr. 61, 8: Ita duces utrique et in operibus occupati esse et 

nihilo minus. equestribus proeliis inter se quotidie dimieabant. + 
4) Ueber die muthmaßtiche Lage diefer Orte f. Stoffel Hist. de C&sar ı, 230 f. 
5) Bell. Afr. 67: Cispio Aquilaeque classe tradito, ut alter Adrume- 

tum, alter Thapsum obsideret, ipse. castris incensis quarta.noctis vigilia .., 
proßeiseitur. Dian ficht hier wieder, dag Caefar eine genügende Stemadt hatte.
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einander den Vorfprung abzugewinnen, wenn e8.galt einen Ort zu er- 
teichen, wo Borräthe zu erwarten waren, Bei .diefen Märfchen waren die 
numidifche Reiterei und die leichten Truppen der Bompejaner dem Heere 
Gaefars ftets, an den Ferfen und brachten ihm’WVerlufte bei, ohne je einem 
ernftlihen Angriff Stand zu halten. DVergebens bot er wiederholt die 
Shladt an. Scipio hoffte ihn dur Ermüdung allmählicd) zu erfchöpfen 

“und aufzureiben. ‚Er verhartte bei diefem Plan um fo hartnädiger, als 
jest Caefar noch) einmal eine Verftärfung von 4000 Mann zu: Fuß und 
ebenfo viel Reitern erhielt,: die wegen Krankheit in: Sicilien zurüdgeblie- 
ben waren und.ihm: jet erft die gelichteten Reihen feiner Legionen. füll- 
ten... Vergebens rüdte Caefar bis hart an das feindliche Lager, :er Fonnite 
feinen Gegner nicht von feinem Entfchluffe aerngen und wagte trop 
feiner verzweifelten Lage feinen Sturm. :.: 2: 

Da endlich (am 4.:Februar = 4. April) brach er in 1 der Nact auf 
und marfdjirte auf.dad:16 Meilen entfernte Thapfus. Er recinete dar- 
auf, daß.Scipio diefer Stadt zu Hülfe fommen’ würde: und hoffte ihn 
hier zu einer Schlacht zwingen zu können. Er täufchte fi nit. Kaum 
hatte er vor der Stadt Stellung genommen‘;. den Zugang zu ihr zwifchen 
der Küfte.und einem landeinwärts- fich erftrefenden Salfee durd) .eine 
Schanze gefperrt und vor der Stadt fein Lager aufgefchlagen, fo rückten 
Ecipio.und Juba mit ihrer ganzen Macht ihm. nad), entfchloffen, der 
Stadt Hülfe zu bringen?. Nachdem fie acht Meilen von Thapfus zwei 
Lager gefchlagen ‚hatten, rüdte Scipio am: folgenden Tage: in unmittels 
bare Nähe der Stadt und fing an, nur.eine Meile von der. Küfte ent- 
fernt Verfchanzungen aufzuwerfen wie es fcheint, in der Adficht,. feine 
Befeftigungslinien rings. um Caefars Stellung auszudehnen, und ihn 
zwifchen diefen Linien und der. Stadt einzufchließen.: Allein er war einen 
Tag zu fpät gefommen. Caefard Lager war jchon fertig als die Poms» 
pejaner erft anfngen zu. Mann Wie : gewöhnt. bei polen beiten 

1). Bell. Afr. 79, 1. Dio 43,7, 1: & odv Kutens Ewohaas re oda öv 

öbyarco Erovras adrods brd zav yaplorv 8; yeipas Eidelv dvayrasar, npös Bahov 
Spense, WM .npoofondnsavruv adräy 7) röker uudaiy cola, 7. menden 
Exelvnv ye Ein. 

2) Bell. Afr. 79, 3: Seipio. interim cognitis Caesaris eonsiliis ad. ne- 
cessitatem adduetus dimicandi, ne per summum dedecus fidissimos suis 
tebus Thapsitanos et Vergilium amitteret, confestim Caesarem per superiora 
loca consecutus milia passuum:VIII a Thapso binis castris consedit. 

10*
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in. der:Nähe. ‚des: Feindes hatte Scipio- einen Theil‘ feines: Heeres in 

Ehlahtordnung zum Schuß der. Schanzenden-aufgeftellt. Mit: Snellem 

Blie. erfannte. Caefar.:die: lang. erfehnte Gelegenheit au fhlagen.: "Fünf 

Legionen ftanden.bald in. Schlachterbnung bereit. zum: Angeifl.' während 

die Feinde.in der Erfenntniß ihrer. gefährdeten‘ Lage zu: :fhivanfen Idie- 

“ nen;; ob: fie die Arbeiten fortfegen,‘ oder.mit' alfen'Truppen Die Scladt 

aufnehmen follten,; die: jegt unvermeidlich war: "Aud) Gaefars Truppen 

waren aus langer: Gewohnheit. friegsfundig genug; die günftige Lage 

fofort zu erfennen und warteten: mit Ungeduld. auf:den Befehl‘ zum An- 
griff. :.Caefar allein: fhien unfchlüffig und zauberter :Nad) einem Be 

richt! hatte er.grade an diefen entfheidenden Tage einen Anfalf-ver Sall- 

fucht,. an der’er litt, und: war'alfo: im’entfcheidenden Augenblid unfähig 
zu handeln. Der Verfaffer des „afrifanifchen ‘SKrieges" fagt nichts davon, 
aber feine Befchreibung der.Schlaht läßt“ fi; faft mit der‘ Angabe des 
PBiutard) vereinigen. ‚Er erzählt nämlich), daß plöglic), ‚ohne Caefard Be; 
fehl abzuwarten, <ein Trompeter.auf.dem rechten Flügel,“ von den: Solvar 

ten gezwungen; zum Angriff blies.: Darauf hin feien:alfe'Eohorten; troß 
des Widerftandes ihrer Eenturionen gegen die Feinde angeftürmt.’-Dann 

erft, fährt er’.fort, habe :Caefar- das: Seldgejhrei Felicitas, ausgegeben 
und. fein’Roß.gegen den -Geind’gefpornt: 7 2 ve 

Die Schlacht: war, :wie es fcheint,-fchnell: enfeteben: 'Mie geioähit 

fi, waren die. Elephanten nicht nur: unnüg,"fondern fie wandten fid 
beim erften Angriff: zur. Flucht und: brachten die hinteren Reihen in:Un- 

ordnung 2.:: Ebenfo. wenig hielt Die maurifche Reiterei Stand, welche den 
Glephanten:auf-den Flügeln zur!Dedung dienen jollte.:; Das Fußvolf, 
auf beiden: Seiten: entblößt,: fing.nun auch an’ zu: [warfen und’ fuchte 
‚Schup: hinter; den nody: unvollendeten "Schanzgräben.i? Aber mit'den 

Sliehenden: drangen die Sieger ein, und trieben fie: ohne Aufenthalt auf 
die weiter dahinter: liegenden. beiden Lager: Wären diefe vertheidigt wor: 
den, fo hätte eine vernichtende Niederlage noch abgewendet werden 
fönnen..- Aber es fheint, daß -grade-wie bei Pharfalus mit: der erften 
Wendung ‚des .Glüdd-die,pompejanifhen Führer die Geiftesgegenwart 

verloren und an nichts dachten als Flucht: Die Soldaten: Ecipios fahen 
fi führerlos und überließen ihr Lager ohne Widerftand den nadftürmen- 

den’ Eaefarianern. , ‚Sie, „futen Sans in ‚dem Lager, Subas,, „aber als 

NT Inn Beten fr 

u Plutarch Caes 53. De 2 Band. 4, 301.
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fie fi) näherten,- fanden fie.diefes fchon im Beftt der Feinde.” Der hod)- 
müthige Barbar, der fo.eifrig den Oberfeldheren fpielen wollte, war,’ vote 

«8 ‚fheint,. der. Exfte gewefen ;. das Weite zu. fuchen. ..E8 ift bezeichnend 
für.die Erbärmlichkeit und Feigheit der pompejanifchen Offiziere, daß feiner 
von ihnen auf dem Schlachtfelve: feinen. Tod fand.:.Sie entfamen alle. 
Um fo.beflagenswerther war das. Schiefal der verlaffenen Truppen. Auf 
eine Anhöhe zufammengebrängt,.. ohne Ausficht..auf. erfolgreichen Wider: 
fand oder Flucht, warfen fie ihre Waffen von fid) und flehten die Gnade 
der Sieger. an.-., Diefe ward, ihnen nicht:zu Theil: Bis zum Wahnftnn 
erbittert durch die: erlittenen Drangfale des ‚Feldzug, ‚und ‚von wilder 
Blutgier ergriffen, : hieben :die Gaefarianer Alles nieder,; was ihnen in 
den Weg kam, ohne auf die Mahnungen und. Bitten; Caefard zu achten; 
der ihrer Wuth Einhalt zu-tfun verfuchte 1.:-Ia fie. vergriffen fid) fogar 
an mehreren ihrer eignen: Offiziere; ‚wahrfcheinlich ‚folchen „. die. wegen 
Strenge im ‘Dienft mißliebig waren. :.Tullius; Rufus, . ein;gewefener 
Duäftor, wırrde abfihtlicd.von einem Soldaten mit:einem Pilum durd’- 
bohrt: ...Pompejus Rufus: wurde: am Arm verrwirndet: und; nur-durd) 
Gaefars perfönliches Einfchreiten vom Tode gerettet: :; Mehrere. römifche 
Ritter. und Senatoren: retteten fich durch Flucht vor; den Sofbaten, bie, 
wie 8 beißt, nac ei einem m folgen Siege na alles, ‚erlaubten ?, 2 

Nor - ; 2 DERIRErREE Nr 

A). Bel. Ar: 85, 10: U Htaäue i il’omnes Scipionis nilites. cum Adcım. \ Cae- 

saris a ne Änspeotante Pa Caesare et a militibus . Geprecante‘ jis uti 

que” perterriti ex oalio se e'receperunt, ne'a militibus,' PR qui ex tanta 'victo- 

ria licentiam sibi- adsumpsissent- immoderate peccandi- impunitatig ‘propter 

maximas ' res :.gestas .spe "ipsi . quoque: “interficerentur.! "Diefe :{hmählichen 

Meueltpaten Taffen fih aus den vorhandenen Quellen nieht ‚befriedigend. ertlären. 

Der Berveggrund wird nit Mar. Sm Bellum Afr. 85, 7 heißt e8: milites 

. ex suo exereitu illustres urbanos, quos auctores appellabant, com- 

plures aut vulnerarunt 'aut interfecerunt,:'in quo. numero; fuit Tullius:Ru- 

fus: quaestorius cet..- Worauf fi. dad ‚auctores ;bezicht, ift. nicht. gefagt und 

fehe „vieldeutig..- Man ; Tönnte denken, :daß..die Rahe:der Soldaten folden Män- 

nern galt, die verantwortlich ‚dafür gemacht wurden,“ dag ‚Gaefar: einige ‚der Meu- 

terec beftrafte;: aber wenn die Strafe eine:fo_gelinde:war,’.twie.im Bell. Afr...54 

angegeben .ift, nämlich: bloße Entlaffung aus:dem Dienst; fo..fheint der Zom'; der 

Soldaten kaum gerechtfertigt. Au fällt kein Licht auf diefen dunfeln Flet aus 

Dio 43, 13, 1, wonadj Gasfar von feinen Soldaten .rods 0x Eriemdelous, Worum 

ter oh wol die Meuterer zu verftchen find, nicht ungern in der Schlacht verlor und
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: Die Schlacht bei. Thapfus war eine wahre Morbfhlaht.. Nicht 
weniger ald 50 000 follen getödtet worden fein, und zwar, wie aus dem 
Bericht hervorgeht, ‚die meiften nad) dem Siege. aefard Verluft wird, 
wie gewöhnlich), als fehr gering angegeben, nämlid) auf nur 50 Mann, 
was mit:bem berichteten Verlauf:der Schlacht nicht unvereinbar ift. 
No vollftändiger.ald bei Pharfalus war das feindliche Heer vernichtet 
und der mühfelige Debug von: etwas mebt ale brei Donaten mit it biefem 
Sählage beendet. 

: Die Befapung von Khapfıs hatte toäßtend ber Stadt. einen Aus- 
fatt gemadt, um die. Caefarianer. im Rüden anzugreifen, war aber, wie 

e8 heißt, von den Troßfnechten des Lagers zurüdgetrieben worden. Am 
folgenden Tage ließ: Caefar Bergilius,. den Befehligenden. in -Ihapfus, 
zur Mebergabe auffordern und ftellte zum Bewveife- feines Sieges: 60 ges 
fangene. Elephanten in:vollftändiger Ausrüftung vor die Mauern auf. 
Da er keine Antwort: erhielt, Ließ: er den Proconful: Nebilus mit drei 
Legionen vor Thapfus, den En. Domitius mit zwei vor Thisbra zurüd 
und trat mit dem übrigen Heer, unter Bormsihicung ber Neiterei, den 
Marjch auf Utica an?.. 

Dorthin war ihm die lücjtige yompejanifche Neiterei fon. yoratıd- 
geeilt. Diefe Truppe, die fid) fo fhlecht gehalten und mit den Cfephan- 
ten hauptfählid) die Niederlage (grade wie die Neiter bei Pharfafus) 
verfehulvet hatte, zeigte fh" nad) der- Schlacht ebenfo graufam, :wie fie 
vorher feige geivefen war. Gie fan auf ihrem Rüdzug an eine Ortfchaft 
Namens Parada, welche fi) weigerte, fie einzulaffen. | Die Reiter dran 
gen: mit Gewalt ein, machten auf dem Marftplag einen Sceiterhaufen 
aus, den Habfeligfeiten der Einwohner, zündeten ihn an und warfen 
Männer, Weiber und Kinder lebend in bie Slammen. Dann fegten fie 
ihren Marid nad) Utica fort?, i == ne 

andre:von a ihren eignen 9 Kameraden hinterliftig in der Schlacdht- tödten. Tick. Diefe 
Ungabe wird widerlegt .chen durch Bell. Afr. 54 und: ftimmt überhaupt nicht zu 
Carfard Charakter und. ferner wäre dann. nicht. denkbar, dag ein: fo. Angegriffener, 

wie der genannte Pompejud. Rufus, ‚bei. Caefar Schuß fuchen und finden Eonnte. 
Mommfen. RG. 3, 441 meint, die „von ihren eigenen Reuten niebergemachten cat 
farifhen Offiziere” wären als „heimliche Gegner ber neuen tonardie be befannt" gerefen. 

. 1) Bell. Afr. 85. 
..2) Beide Städte Übergaben fi Sald def Bell. Alt. ”. 

3) Bell. Afr. 87. :
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An Utica hatte M. Cato vor und während des Felvzugs fein fchrvie- 

riges Amt gewiflenhaft verwaltet. Die caefarifche Gefinnung der Ein: 

wohner war fein Geheimniß; und Diefes war der Grund gewefen, wed- 

hald Scipio anfangs dem Verlangen Judas nachzugeben und Utica zu 

serftören geneigt gewefen wart: Ihre Nettung verdanften die Uticenfer 

Cato, der fid) für ihre Treue verbürgte. ES war befonderd das niedere 

Bolk,:welhes für: Caefar Partei ergriffen hatte, während. die reicheren 

Bürger, wohl mit Rüdficht auf ihren Befi, der von der Onabe ber herr« 

fehenden Pompejaner abhing, fi gefügt hatten und willig oder gezivuns 

gen für die Bebürfniffe des Krieges. beifteuerten.:- Aus den. römischen 
Handelsfeuten, weldean der Spige der Bürgerfchaft ftanden, hatte Cato 

dreihundert gewählt und aus ihnen eine Art von Senat gebilvet," welcher 

im Verein mit den anwefenden römifchen Senatoren und Rittern in allen 

Dingen ihm als Beirath dienen follte2. - Diefe' Leute hielt er in der 

Stadt 3 alg eine Art vor Geißeln unter Auffiht; das gemeine Volk aber 

war, weil ed nichts zu verlieren hatte, rücfichtslofer und Fonnte durd) 

feine Zahl gefährlicd; werden, wenn eine Krifis ausbrah. Um dies zu 

verhindern, hatte Cato die Plebs aus der Stadt entfernt und ihr vor den 

Mauern einen Pla angewiefen, den er mit einem Graben umgeben.ließ, 

fo daß er fie bewachen und nöthigenfalls im Zaume halten fonntet. So 

gegen eine feindliche Erhebung gefichert, arbeitete Cato unermüblicd, an 

der Vervollftändigung der Mauern und Thürme Uticas an ‚Verfer- 

tigung von Waffen, Herbeifhaffung von Lebensmitteln und Kriegsbebarf 

aller Art und that was in feinen Kräften ftanb, der. Sache’ ver Republif 

in ihrem Todesfampfe zu dienen. . Er that es nicht leichten Herzens, 

denn er fürchtete faft ebenfo fehr ven Sieg wie die Niederlage der Pom: 

pejanerd.-- Er fannte ihren rahfüchtigen. Sinn und fhauberte vor den 

Greuelthaten, die folgen würden, wenn fte Die Oberhand behielten. Ihre 

Sadje aber hielt er für die geredhte und ihr opferte er fid) ‚mit felbftfofer 

Hingebung, in der Hoffnung, die alten Tugenden der- Römer wieber 

wachrufen und bie .Lafter bethnpfen m fönnen, were den Niedergang 

der Republik herbeigeführt daten. Be 

N Oben ©. 131. 
2) Plutarch Cato min. 59: vis &ypiro Boury, "Popaloss Böv Deus, © & ö: 

Adön zpayarenop£vous dad kuropias zul Baveispän.. 

.. 3) Bell: Afr, 87: oppidi custodia. 
4) Bell. Afr. 87. 5) Plutarch Cato min, "8.
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- Als die Schredenskunde von der Niederlage bei Thapfus nad) Utica 
fam, war Gato der einzige Dann, der feine Faffung behielt. ‚Er berief 
die Rathöverfammlung. der .Dreihundert :mit-den anmwefenden -römifchen 
Senatoren und Rittern, .belobte fie wegen ihres Eifers und ihrer Treue, 
und ermahnte fie.auf gemeinfame. Abwehr zu finnen:und:nicht an Flucht 
zu denfen. ' Dod): wollte er ihrem. freien Entfhluß nicht vorgreifen,. und 
ihnen nicht entgegen treten," wenn. fte lieber die Onade:des Siegers an- 
rufen wollten. Wären. fie aber bereit. für die. Freiheit und das. Nedt zu 
fampfen, :fo: bot. er. fih:als :Führer an. Noch’ fei nicht Alles verloren, 
Spanien:habe fidy.gegen Gaefar erklärt und: Rom:habe:nod) ‚nicht ge- 
lernt fi unter. das Joch zu ‚beugen; :c8. werbe fich wieder'erheben nad) 
dem Fall; wie. es Schon: mehr‘ ale einmal‘ sehen‘ nad: mod fünereren 
Schlägen! nrins ons ELSE TSHHR GEN 

Man ficht, ‚daß Gato’ fein: Siegemann und: in einer fo fhtvierigen 
Lage feiner Aufgabe nicht. gewachfen war. "Sonft hätte er einfach 'befoh- 
len und.nicht die Opferfähigfeit von Männern angerufen, :.die nicht aus 
Veberzeugung, fondern aus Zwang ihm.bisher wiverwillig gehorcht hat- 
ten. : Aber fiherlich Hatte’ er:feine Hinlängliche: militäriiche Madıt;: un 
fofort. ohne Zaubern‘ die: Stadt widerftandsfähig: zu machen. : Seine 
müthigen Worte fhienen anfangs: Anklang ;zu finden. : Die. Verfamn: 

fung ’erflärte fich für Friegerifche Maßregeln und 'e8 wurde; der Vorfchlag 
gemacht, von Staatöwegen Die Sklaven zu befreien und zu: bewaffnen. 
Als:aber Eato felbft diefem:Vorfchlag als einer Eonfiscation des. Eigen: 
thums gleichfommend: entgegentrat, fühlte fih: aud)ver Eifer. der. Drei 
hundert ab:und nur die römifchen Senatoren in der:Verfammlung,. die 
vom’ Ausbrude des Krieges. an im: pompejanifchen: Lager. als. Gegner 

Gaefars an der Spiße der .Bervegung: geftanden hatten. und: von: feiner 
Unterwerfung und feinent Vergleich etwas wiflen wollten; beharrten bei 
dem Borjchlag, die Sklaven zu bewaffnen :undden Kampf ifortzufeben 2. 

Die Spaltung zwifchen den: beiden Theilen,: bisher. aus Furcht :verdedt, 
trat num deutlich zu Tage: Die Uticenfer erflärten: jet offen, daß: fie fih 
nicht berufen fühlten, die Freiheit der römifchen Republik zu vertheidigen, 
nachdem Pompejus gefallen und feine ganze große Partei zufammenger 

1 Piutarch Cat. min.. 59. - es 
2) Plutarch Cat. min. 59: äyp 05 Bü kaydan m Ehe rel = 

artysasıv. . N
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drochen fei. Wie follten fie gegen.den Sieger auftreten, : dem fie von Ans 
fang an zugethan waren? Gie befanden fid, unglüdlicher Weife:fhon in 
einer [hiefen. Lage dadurd), daß fie: fidh; gezwungen gefehen hatten, : mit 
ihren Gelomitteln die Bompejaner zu unterftügen; und fomit als Anhänger 
diefer Partei betrachtet werden Fonnten.:. Sobald der Zwang wegfiel,. der 
fie dazu veranlaßt hatte, war e8 natürlid), daß fie ihre. anfängliche .Stel- 
fung wieder: einnahmen, um fo.mehr,. da.diefe jegt die günftigere war; 
; 3» Zu biefem Entf&hluß. trug gewiß. bei, daß dag gemeine Bolf,. welches 
immer caefarif} gefinnt war, jet aus.dem Lager vor: der Stadt;;wo 'c8 
gefangen gehalten worden: war, in Die Stadt: zurüdfehrte nnd natürlich) 
die allgemeine Stimmung noch mehr zu.Caefars Gunften wendete, Diele 
Leute waren eben einer großen Gefahr entgangen. Alg die. von Thapfırs 
Müdtigen Reiter. nad). ihrer Oreuelthat: bei Parada :vor-Utica. erichienen, 
hatten fie einen Berfuc, gemadit,: in das Lager einzubringen, um an :ven 
Anhängern Caefars ihren Orimm über ihre Niederlage augzulafjen?.. Die 
elende Rotte war aber ‚von .deniUticenfern mit. Steinen‘ und Stöden: us 
rüdgetrieben. worden und,drang nım in die. Stadt felbft ein; wo fie Häufer 
erbrad) und plünderte und viele der Bewohner, wahrfcheinlich offenfundige 
Garfarianer, ermorbete.: Catos Bemühungen, diefent entfeglichen Treiben 
ein Ende zu machen und die Reiter zur Vertheidigung der Stadt zu bes 
ugen, waren vergebens. ‚Er: onnte -fich ‚ihrer :nur-daburd) entledigen, 
daß er ihnen Geld gab; worauf Gauftus Sulla ebenfalls.durd) Beftchun- 
gen aus eigner-Tafche fie bewog; fi von ihm von Utica vöeg in das nu« 
mibifche Gebiet führen zu laffend 3 422. aeg ern bin 
5 An’eine,Vertheidigung Mticas gegen Caefar Tonnte nun Cato nicht 

up 

  

er eT 4 
25 : / « uuo.tı 5 min, SEID UNE NAD Lat SIERZ 

:.. 1) :Plutarch Cat. min.: 61, 7, YO RRRETOLII DRITTE NE 
2) Bell. Afr. 87: Eorum castra hi equites oppugnare coeperunt, ideo 

quod eos Caesaris partibus favisse sciebant, .ut jis -interfectis -eorum' per- 
nieje dolorem.suum. uleiscerentur. 3,7% „zent. see mat 2) fü 

:. 9). Plutarh. (Cat, min.;62 ff.) weicht. im Ginzelnen: vom: Bellum Afr. ab. 
Er: fagt niht3:von dem Berfuch, der Reiter, in-dag Lager der, Picb3- vor der Stadt 
einzubrehen. Nah ihm verhandelte Gato mit ihnen und Ließ fie ein, um Ulica zu 
befegen und- bie römifchen Senatoren zu: fügen, welche’ die: Dreihundert der Race 
Cacfar;, opfern wollten,- um fid felbft zu ;retten.. Dann, ald.Cacfar. fi. näherte, 
forgte er für-die. Flucht der Senatoren, ‚und nun verliehen. bie Reiter, nachdem! fie 
borher geplündert hatten, :die Stadt, "gaben aber ‚ihren Raub: wieder zurüd,. ald Cato 

ihnen nachfepte und- fie:zur- Repe ftellte... Diefe Darftellung ift-eine. niht unmefent- 

          oo Bir 
iur v2 

lie Abweihung von dem Beriht de3 Bellum Africae. U. 2:
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mehr denken, nachdem die einzigen Soldaten, auf die er hätte rechnen Fön- 

nen, {hlimmer gehauft hatten als Feinde: ‚Er theifte: diefen feinen Ent- 

fhluß dem König Juba und dem Ecipio mit,. die- auf der Flucht-in die 

Nähe gefommen waren und nod) einige Hoffnung hatten, in Utica die 

Trümmer des Heeres zu fammeln und fidy hier zu halten?. Von nun an 

war er nur bedacht, die Bewohner ver ihm anvertrauten Stabt: fo viel 

wie möglich vor Unbill zu fhügen... Nachdem er-die cacfarifd) gefinnte 

PIebs wieder in Die Stadt eingelaffen hatte?, -fuchte er: in ihr Fürfpredher 

bei Gaefar zum Beften derjenigen zu gewinnen, ‘welche ihm als Nathgeber 

gedient hatten..." Die unheilvolle Lage, in’ welche‘ die Dreihindert nit 

durch eigne Schuld; fondern durd) dei Bürgerkrieg gefommen waren, 

bradjte-fie fogar auf den Gedanken, :Caefars Verzeihung,, welche fie vers 

wirft zu haben’glaubten,; durch Gefangennahme: und'Auslieferung der 

wirklichen Häupter.der Pompejaner, der.römifchen Senatoren und Nitter 

wieber zu gerwinnen..- Diefe preisjugeben, bie feine nächften Parteigenofien 

waren, war für.Cato unmöglid), und cs-fchien faft,.daß er fie nut fhügen 

fonnte auf Koften der anderen. :In diefem Widerftreit der Gefühle und 

Pflichten leuchtete. Catos Seelengröße ftrahlend Hervor-umd erziwang für 
ihn mit der allgemeinen Achtung 'und-Beivunderung den Gehorfam Alter, 
fo daß er feine evelmüthige Abficht, Alle zu retten, erreichte. - 2 

.: Nachdem die Unmöglichfeit des Widerftandes gegen das heranrücende 

caefarifche Heer'erfannt war; forgte'Cato dafür, daß der Weg zur Flut 
allen denen offen ftand,weldye auf Begnadigung feine Hoffnung hatten. 

Die im Hafen liegenden Schiffe boten dazu reichlich die Mittel: Cato be: 

auffichtigte felbft die Einfhiffung eine gatize Nacht Hindich und einen 

Theil des folgenden Tages. Was ihn felbft betraf, fo war fein Entfhluß 
längft gefaßt, weder durd) Flucht fein Leben zu-retten,. nod) durd) Cacfars 

-4) Plutarch Cato min. 62... I 
2) Diefes ftimmt mit Plutarchd Bericht (Cato min. 65),:wo er nad dem Ab 

äug ber Reiter fagt: ‘O0 88 Karwv ele tiv nö robs- Iruxalous auyayaydv Lüelte 

repl rüv zpraxoolav, gu mapozövar Kalsapı war. abrav, AK. xal zog TI 
sornplav mparterv aAAnkoız. men Nule. II I 

-'3) Plutarch Cato min. 64: .cageotden yäp, bs’ Eorxev, "alsinsıc Tore ma- 

pen var rödos. xal Yadpıa ie 105 Katuvag dperäg näsıv öpadös ol wm 

Itöun yevopvors, de obdtv dpa vlBärdov od8E 'dnarıAdv Epkpiaro Tols mpatzo- 
pvore dr’ adros. :IMdAcı 8: Avdpwnos Eaurdv! Eyvazdıs .dvekeiv Betvods" 6vous 
Eröper xal gpovrldac.zal dölvac elyev Örtp AAdwv, Erus'els dayakks xarasıısas 
ärayras dradlaknrar 105 Loy. \ ne gerne .
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Gnade. Nut feinem Sohn wünfchte er das Leben zu erhalten. Als Lucius 
Caefar; „ven er jet. abfchidte, um bei. dem Sieger für die Dreihundert 
Fürfprache einzufegen, fic) erbot, aud) für ihr zu bitten, "wies er c8 ab 
mit den bittern Worten dcs Republifanerg, die in nicht langer Zeit Cae- 
fars Mördern zur Rechtfertigung ihrer That dienten: „Ich will dem Ty- 
tannen nicht Dank wiffen-dafür, daß er das Gefeg gebrochen. Er bricht 
aber das Gefeg, indem er al8 Herrfcher denen das Xeben fehenkt, über die 
e8 ihm nicht ziemt zu herrfchen“!. Es war nicht Stolz, wag Cato abhielt, 
um Gnade zu’ flehen, ..nod) weniger mißgönnte er Caefar den Ruhm, 
Gnade.geübt zu haben; er-fonnte den Untergang der Staatsform nicht 
überleben, welcher er mit voller eberzeugung treu und mannhaft gedient 
hatte und welde er als die eoingung von Roms Größe. und Wohlfahrt 
betrachte. m 

. Nichtiohne Grund hat man! fts den: Iepten Leberisfunden fervors 
ragenber Menfchen befondere Aufmerkfamfeit gewidmet und in der’ Art 
und Weife, wie fie aus dem Leben fchieden, den Stempel ihres Charakters 
erblidt.: Ilm fo beveutungsvoller aber werden die Hattdlungen, ja die ein- 
zelnen Worte ‚eines Sterbenden, werner .mit offenem-Auge, :ohne jähe 
Ueberrafehung ‚denfend,: fühlend und -wollend- aus’dem Leben fheibet. 
Und fo zeigt ung Catos Ende den Mann in feiner ganzen fittlichen Würde 

und Hoheit, treu den Grundfägen, die er in: feiner. ‚ganzen: dornenvoffen 
Laufbahn. fich zur Richtfchnur genommen hatte... 7 9° 

Nachdem erram Tage der Flucht und'der Auftöfung: aller Bißferigen 
Ordnung ganz in gewohnter Weife fein Bad genommen, fehte er’ fich zu 
Tifh — feit dem:Tode des :Pompejus hatte er. die Sitte aufgegeben, 
liegend zu fpeifen, wie e8 römifche Eitte war —; im Kreife feiner perfön« 
lichen Freunde, unter denen befonders griehifche Philofophen, die unzer- 
trennlichen Literarifchen Gefellfchafter gebilveter. Römer, genannt werben, 
unterhielt er fih: nad) der Mahfeit über philofophifche Fragen und bes 
fonders über den Saß der Stoifer, daß nur der" tugenphafte Menfh ein 
freier. fei, der Ehlechte aber immer ein Sklave. - Ald ver Peripatetifer 
Demetrios diefen Sag beftritt, trat Cato mit Wärme und fogar mit Hefs 
tigfeit für Die Behauptung ein und beftärkte durch) die Art, wie er.fprach, 
feine Seeunde in in’ver e Befürchtung, | die ehe Neon einige Sei ‚gehegt hatten, 

2 Plutarch Cato min. 66:05 Boldopat s Tapdvup low draw uni av 
Rapavopei.: Tlapavopet- SE: "ehkav cs KöpLos av adrı Seorölerv obötv mpooTjxeNV.
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daß er. entichloffen fei,. die Knechtfhaftnicht zu:ertragen und.ald freier 

Mann aus dem Leben zu fheiden.. .Cato gewvahrte die Verftimmung und 
Wehmuth feiner Freunde, die nicht;weiter zu Tprechen wagten umd Ienkte 
die.:Unterredung auf: andre Dinge; zauf bie, gegenwärtige Lage. und bie 
Gefahren. denen: die. Sliehenden zur, Sce und zu Lande auögefeht waren. 
Rad} beendigtem Mahfe ging Eato in gewohnter Weife eine Zeitlang 
auf und ab,, ‚beforgte. dann die. nöthigen: Amtsgefchäfte und z0g fi in 
feine Gemädjer: zurüd. <. Da; er- aber ‚beim Abichied.;von feinem Sohne 
Marcus und den Anderen von ungewöhnlicher Rührung ergriffen. wurde, 
erneuterten:fid). bei ihnen. die. -böfen Ahnungen. ; In: feinem Schlafgead) 
nahm Cato, Platos Dialog über die Seele.zur Hand; als er. aber-in. bie 
Höhe blikte. und. bemerkte, daß fein. Schwert yon dem Orte entfernt war, 
wo ed gewöhnlich hing, rief er einem Sklaven, e8 zu bringen. ‚Da diefer 
nicht,fogleic) wieberfehrte, wurde. Cato ungebuldig;. verlangte mit’erregter 
Stimme nochmals,fein Schwert und.als.der Diener zögerte zu gehorchen, 
flug ihn; &ato: ergrimmt; mit.;:der Fauft auf: den. Mund, -fo, daß feine 
Hand’ blutig wurde und. anfhwoll. “Dabei Hagte er laut, daß er von.fei- 
nem eignen, Sohne: und: feinen Dienern wehrlos dem Feinde überliefert 

. werbe.:, Zebt, ftürzte weinend und Hagend der Sohn: mit den Freunden ind 

Gemad und fuchten ihn.zu. befänftigen. „So :bin:id) denn wahnfinnig 
gewworden“,,rief Cato, „da man mic) nicht durch Vernunftgründe, fondern 
durd; Gewalt von meinem, VBorfag abzubringen verfuhht!: Warum. laft 

ihr mich. nicht ‚binden, damit, - wenn; Gaefar fommt, er.mich ganz hilflos 
finde?, Gegen mid; felbft brauche ich, Feine. Waffe,; denn, wenn id) fterben 
will, genügt «8, den them anzubalten ‚oder; die: Stim. gegen. bie Band 

au; Ropen. Au hhn urn Din! Ei ir, 

.- Schlucjgend entfernte. FE ber güngling: und, nad): einigem Zögern 
aud) die beiden griechifchen Freunde. und, fhidten das verlangte Schvett. 
Die Schneide prüfend rief Cato aus: „Sept bin-ich wiener ic}. felbft”.und 
nahm nocdymals das Bud; zur. Hand. Er.las.cs.durdy. und verfiel dann 
in einen feften Schlaf; fo daß draußen feine tiefen Athemzüge hörbar. wa- 
ten: Gegen Mitternaht wachte er auf und, tief: feinen. Arzt, den Freige: 
laffenen -Sleanthes, um fi) die Hand verbinden zu Laffen; ‘die durch den 
Schlag auf den; Mund des SHaven verlegt war. Darauf. ließ er. fich no) 
berichten, ob alle Schiffe mit den Flüchtigen abgefahren und in Sicherheit 
wären, und ald.er darüber. beruhigt war, ließ. er die. Thüre fließen, 
ftredte fich. auf fein Lager: und bohrte fid) das ‚Schwert. ‚in. ben Keib.. ‚ats
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feine $reunde auf- das Geräufg ins Zimnter drangen, fanden’fie ih ftöh- 
nend in-feinem Blute mit dem Tode tingend amt Boden liegen.; Der Arzt 
verband: die Wunde; aber zur Befinnung: suctägefebr, fie Cato‘ den 
At von fidy, riß den Verband auf und ftarb!} : aniet But ln 

Die Kunde von Catos Tode verbreitete: fe veißend" fÄnetlim. der 
Stabt. "Ihre eigne-Noth vergefjend- drängte: fid) die ganze Bevölferung 
um bie Wohnung des Mannes; in dem fie ihren evelmüthigen Wohlthäter 
verehrten." Unterbeffen: wurde gemelbet;: daß: Carfat heranniahe: ‚Aber 
nichts: fonnte ‘die. Menge: abhalten, Cato!ven Zoll ihrer Ahtung’ dazu 
bringen. !:Die Beforgniß uni ihr. cignes Saidial mußte dem Sefüht und 
bet Trauer. um den Todten weihenz.n: u ul lan 

 &s’war Sarfar nit ‚vergönnt- feinen ebelften: Feind zu seneißeii, 
wie er- bereit ‚war :zu- thun..:- Wie: er nadj-dent ‚Siege‘ bei Pharfalüs die 
aufgefundenen Brieffchaften des: Pompejus! !ungelefen hatte vernichten 
lafien,..fo hatte er es auch nad): ‚Thapfus‘ mit denjenigen des ’Eripio ge 
halten 3, ein Beiveis: dafür; daß ef. nad) dem Siege'an feine Rade bädite. 
Aber: erfam, wie in Aegypten‘ bei Pompejus,’ fo jegt in-Utica ju [pät 
an,: Cato | zu retten." Auf: feinem: Marfde von Thapfus‘ aiis' hatten’ fd 
die nod) von Ponipejanern befegten Städte -Uzitta’und: Hadruniehuim” er= 
geben und waren gnädig behandelt worden. DBor Utica Fam ihm fein 
Gefhlehtsverwanbter Lucius :Eaefar entgegen „; der: vom Anfang des 
Dürgerfrieges an zu den Pompejanern "gehalten’und zulept dent Gato 
ald Duäftor gedient hatte.’ Er’ warf IE Carfaint’ zu Füßen und flehte 
um Gnade für fi) und de Caio’ Sohn. Ihm’und einer Anzahl‘ Andes 
zer, bie in ähnlicher. Lage waren, gewährte. Caefar Verzeijung ohne Zö- 
gern, wie es feinem Charakter und feinem bisherigen Verfahren, ent- 
fprad) >. 5 ‚Eine harte. Beftsafung aber färien den Mitgliedern. des Rathes 

  

1) Plutarch Cato min. 67-70, Bell Ar. =. Appian bc. , 08. 99, 
22) Bell: Afr. 88: :Quem‘ Utieenses quamquam'oderant ' partium gratia, 

tamen propter eius singularem integritatem et’quod ı dissimillimus 'reliquo- 

rum ducum fuerat‘. .:; sepultura iaffieiunt. * E83" verfteht‘ fidh von felbft, ‘aß 
diefed Begräßnig chen fo wie ein Denkmal, ‚melches die Uticenfer der Cato’ errich- 
teten, auf ruhigere Tage verfäobin ‚werden‘ mußte. -Drumann 6.8. 3,601”236. 

2,3) Dio 43,:17.  Aud) Pompdus' hatte ‚in a Spanien ‚dal efbe „gethän mitten 
Päpieren Perpernas.'- Band 6, ‘40. . : 

4).Band 6,.564. 569. u Keinen WER 5 
7 5).Bell. Afr. 89: "Cui Cnesse facile et‘ ‚pro n ‚natura ‚Sua 64 PB Sinsttäto 
eoncessit. Sueton Caes. 75..." .- 
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der Dreihundert :und den andern römifchen Bürgern und Kaufleuten bes 

vorzuftehen, ‚welche. fi) den Pompejanern zur; Verfügung :geftellt und 

fie. mit, ihrem Gelve unterftügt: hatten !. -: Nachdem ‚Caefar das niebere 
Volk wegen feiner treuen Gefinnung: belobt::hatte;: hielt: er Anden? eine 
Tange:Straftede., Aber. als, fie fhon für. ihr Leben:zu zittern anfingen, 
überrajchte.er,fie,mit der milden Strafe einer. Geldbuße, diefte in drei 
Sahren abtragen follten ?.- ‚ Vielleicht. hätte Caefar aud).;diefen. Unglüd- 
lichen gegenüber, die ‚blos: gegwungen ‚feine. Gegner. unterftügt: hatten, 
ganz feine, natürliche Mile, und. ‚Großmuth walten‘. laffen,;.wern feine 
Berürfniffe ihm nicht: nahe ‚gelegt. hätten;i der reichen: Stadt Utica cine 
nad) Kriegsrecht gerechtfertigte Kontribution:in Form einer 2oSfaufjumme 
aufzuerlegen. | Sicher , aus, demfelben Grunde ‚mußten :aud)..andre Ge 
meinen -in Afrifa fi). mit. Geld; ablaufen, ‚fogar- Septiß, ‚weihed vod 
Gaefar gleich, bei feiner Ankunft aufgenommen hatte 4:2 zu: 
... „Wie nad) Pharfalus die pompejanifhen Führer blanfos auseirian- 
der. fprengten, . fo:aud).nac) der Schladht bei: Thapfus; die in ihrem Ver- 
lauf fo ähnlich war. Iuba, der bei einer. früheren Gelegenheit Soldaten, 
die geflohen waren, ‚hatte Freuzigen Tafjen, : fcheint ohne Kampf gleich ger 
flohen. zu, tein,. ats ‚die ‚Gaefarianer. ‚porbrangen... Sn Sfeae de3 

nt 

Tem. 

ra 

pecunias. eontulorant Varo:et Seipioni multis yerbis accusatos et. de.eorum 
sceleribus longiore habita oratione ad extremum, ut sine: metu prodirent, 
edieit, se eis. dumtaxat, yitam | concessurum, bona quidem” eorum se vendi- 

turum etc. ' 

.2) Rad Bell. Alt. Ka waren Diejenigen, wi, sub‘ Iuba. ‚Petreioque‘ 'ordi- 

nes duxerant. ,; ': 

‘.3) Bell. Alt. ”0. Nas Appian (b. c. 3, 100) Hätte Gacfar alle,. deren er 
sabaft werben Tonnte, getöbtet, eine Begauplung, die wie andre Ahutias von Car 

fard geinden erfunden if. - .- 

4) Bell. Afr. 97:. Leptitanos, quorum . "superioribus ‚annis bona Iuba 
diripuerat, et ad senatum questi per legatos atque.arbitris a senatu datis 
sua receperant, XXX centenis milibus pondo. olei in annos singulos multat 

ideo quod initio per dissensionem prineipum societatem cum Iuba inierant 

eumque armis, militibus pecunia iuverant. Man fieht bier an einem Ichrreigen 
Beifpiel, wie [let die.ungfüdlihen Städte, zwifhen Hammer :und Ambos davon 
famen. Yu Hadrumetum, Ihapfus und andre, welche fcheinbar Cacfar. feindlih 

waren, bhandelten gezwungen unter bem Drud pompejanifcher Befapungen. ‚Im Gans 
zen tar: die Provinz Gaefar günftig gefinnt twegen des: jnlifgen Oefepes, wie ed von 
Utica heißt Bell. Afr. 87, vgl. oben ©. 131. 151.
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Perrejus eifte.er nad) Zama. ; Hier hatte er beim Ausbruche des Krieges 

auf dem Markte,einen Scheiterhaufen errichten lafjen, um.nad) dem Bor: 

bilde Sardanapals, im Falle der Niederlage fi) fammt: feinen Weibern 

und Schägen zu.verbrennen.. Ald.er aber: jegt.por der Stadt. erfchien, 

verweigerten ihm die Bürger: Cinlaß. fowie: aud) Die Herausgabe ‚der 

Weiber und fdieten an Caefar. Boten, ihre, Unterwerfung. anzubieten, 

Gaefar.eifte dahin und ihm ergab:fich nicht nur die. Stabt Zama, ‚fondern 

faft alle Führer und Reiter Zuba’s, denen Caefars. Milve jegt genugfam 

befannt war. . Zuba und Petrejus wandten fid.nun weitlich nad) Numis 

dien... Als aber hier des Königs Felvherr Sabura von Sittius? beftegt 

war,. gaben fich beide den Tod3.... 3 thin ni no: hm 

‚..; Fauftus Sulla war, wie erzählt 4; mit den Neitern,. welche fo; wüft 

in Utica gehauft hatten; von dort abgezogen, ‚und hatte fih nad Weften 

gewandt, um durdy Numidien: und. Mauretanien Spanien zu- erreichen. 

Zu ihm hatte fi) Afranius gefunden. Sie ftießen aber auf Sittius, der 

nad) Befiegung Sabura’s fih ganz Numidiend. bemäctigt hatte. In 

einen Hinterhalt geloeft wurden die beiden. gefchlagen und gefangen ge» 

nommen. Sie follten Caefar überliefert werben, wurden aber auf dem 

Marie von den ‚Solvaten ermördet5." Cullas Gemahlin dagegen, 

welche mit” zwei Kindern fi) ‚ebenfalls unter ven Gefangenen befand, 

yourde von Caefar großmüthig behandelt und audy im Befige ihres Ver- 
mögens gelafien ®.: - tn nn Tr 

erlehia 

-: 1) Nah Bell. Afr. 91 wollte-Iuba. nit nur fi und feine Weiber, Kinder 

und Schäge, fondern aud) alle Bewohner Zamad verbrennen. Snoeffen ift e3 kaum 

wahrfheintich, daß, wenn Suba diefen wahnfinnigen Plan gefaßt hätte, er au fo 

einfältig gewefen wäre, ihn bekannt zu madıen. 
2) Oben ©. 140. 

3) Bell. Afr. 94: Rex interim ab omnibus civitatibus exclusus despe- 

rata salute, cum iam coenatus esset cum Petreio, ut cum virtute interfecti 

“ esse viderentur, ferro inter se depugnant, atque firmior imbecilliorem Iuba 

Petreium facile ferro consumpsit. Deinde ipse sibi cum conaretur gladio 

traiicere pectus, nec posset, preeibus a servo suo impetravit, ut se inter- 

fieeret. Abweichende Angaben bei Livius 114. Dio 43, 8. Appian b. c, 2, 100. 

4) Oben ©. 153. 

5) Bell. Afr. 95. Sueton. Caes. 75: ne hos quidem (Afranium et Sul- 

lam) voluntate eius (Caesaris) interemtos putant. 

6) Auc) hier wird mieder von den Sähmähern Caefard eine von ihm angeblich 

verübte Schandthat erzählt; «8 Heißt nämlich, die Ermordung der beiden Männer 

fei auf Eaefard Befehl gefhehen (Dio 43, 12). E83 begreift fih Teiht, daß die _
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3 Yu) "Scipio;; der--Oberfelohert des vernichteten“ Heeres; follte die 

Nieberinge, nicht. Tange überleben. : Er ’entfloh zu Schiffe‘ und. verfuchte 

zur See; wie Afranius und Sulfa'zu Lande fih-nad) Spanien, »dem-Ich« 

ten Zuflucjtsorte- der’ Partei zu begeben, 'wurbe aber’durch woldrige Winde 

in den Hafen von Hippo’ getrieben." Hier: :Tagen ‘einige Schiffe des -jegt 

überall: auftauchenben :Gittiud. .'Scipio-'wurbe:: umzingelt, “wehrte: ih 

tapfer, ‘bis er üdermannt tube, und ünte nor von’ eignet Hand zu Tode 

verwunbel ing Meer. tr? 0° DZ vi Tu iR ale Ti 

Bon allen’ Feinden: Eosfars war: est Niemand mehr. am: ‚Reben, als 

die "beiden Söhne des Bompejus und fein ehemaliger Legat Labienus.. Gie 

mochten jegt nur nod) verächtliche Gegner feinen; und Caefar: überlich 

&8 feinem 'Legaten:CDiding,'mik ihnen fertig zu werben.- Aber ed joltte 

ihm nicht erfpart‘ bleiben,: gegen. fie perf önlich zu Selde zu ziehen, und bier 

fer Iegte‘ Kampf. war. ber: ‚gefäbeliäte‘ vonsallent. ii dunloame ann 

u imlälin sein aufaht aR  mtierhg Jesu det amatnrH ” 

Berihiwörer; idelche bald näche eigen Motd’ Earjars $anten” und (ausfüßrten, gern 
folhe Ihaten ‚ihm ;andichteten;.dierihre:eigneizu rechtfertigen feinen konnten. :.Cat» 
far,; das fteht feit, ‚Hätte fih ‚nicht gejheut, ‚offen und ‚ohne Zandern, ben wortbrüdhis 

gen. Aranius: töbten, zu fafie en,zwie er, 8; ‚bei, allen Malen die, u ei fie, einmal 
tee gt 

wie: ertpüinfic! Siktsh Dan a5) ak 2b BEIDENTEZIRIRDRZEO NE STE 

1) Velleius 2, 55: Victorem Africani belli C. Caesarem: erasins excepit 
Hispaniense, quod Cn. Pompeius, Magni Alius, adulescens impetus ad bella 

maximi;. ingens-ac terribile conflaverat ‘. x. ‚nullum: unquam atrocius ; ‚perl 
eulosiusque.ab:eo initum- ‚proelium « ete:H 2% 

„ehrncn „HELM Inh!    



  

De: Sieg, in“ 1 Arfrifa bis: zur 1 Gutfeeiung: hei Says 'nahıt 
"ehr als drei Monate:in Anfprudy, vom 28. Dec. bis'jum 6.: -Sebruar 

(ul..Stils) 46 v. Chr. ;,: dann blieb Caefar.nod) etwa’ zwei Monate in 
Afrika und;verwändte diefe Zeit’auf:die Orbriing : der‘ Provinz: : Dem 
numibijchen Reiche. war :durc, Jubas Niederläge: ein: Ende gemadit.. Zu 
der alten Provinz Afrifa:fam der größere öftliche Theil Numidiens als 
Neu: Afrika ; :und.zunt: erften Statthalter. wurde; der: Sefchichtfchreiber 
Sattuft beftellt. Ein Streifen im Weften Numivdiens; welches ein Bafal 
Zubas, Mafinifja,:.befefen hatte, wurde theils dem- Bocdüus von Mau: 
tetanien,:theifs dem PB. Sittius abgetreten,: der darauf feine Sölöner an- 
geiiedelt zu haben’ fcheint:. Nachdem Caefar einen Theil feiner Truppen 
als Invaliden verabfcjiebet hatte, um’ einer‘ abermaligen Meuterei vor- 
zubeugen; ‚verließ: er. Aftifa. am 14: April (jul.’ Stils) Mit den übrigen 
und :fegefte. zuerft nad) Sardinien: "Hier: veranfaßten ihn feine Geldbez 
dürfniffe,. Der- Stadt Eulei eine hohe -Summe.als Kriegscontribution auf- 
zulegen; weil: fte im: Anfang des Bürgerfricge. den Pompejaner X. Nafi- 
dius und feine Flotte aufgenommen hatte. i:Durdy widrige Winde unge 
wöhnlid fange in Sardinien feftgehaften erreichte er eıft Ende Sult 
Rom, nac) mehr als fiebenmonatlicher Abwefenheit. ! 

Während .diefer Abwefenheit War die Ruhe in Stalien bu nichts 
geftört worden. M. Aemilius Lepidus, Caefars, Soflege im Confulat 
fi 46%. wu [eitete.als fein. Stellvertreter die e Benwaltung, wie c8 

e1 Appian b.. c. 4 54. . . : een, 

IHne, Röm. Geh. VL | 1
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fcheint, ohne Schwierigkeit, da alle Beamtenftellen, fowie aud) bie der 

Provinzial- Statthalter nach Caefard Willen mit feinen Anhängern be- 

feßt waren. In Italien war jeder MWiverfpruc gegen den allmächtigen 

Gewalthaber verftummt, und der dienftfertige Senat beeilte fi, neue 

Ehren und Rechte auf den Mann zu häufen, von dem man immer no 

fi) nicht ganz überzeugen Fonnte, daß er im ber Mäpigung und Mifve, 

die er biß jeßt gezeigt hatte, verharren würde. Noc) immer gab c8 Leute, 

welche eine Wiederholung fullanifcher Gewalttaten befürchteten, oder zu 

befürchten vorgaben, und Diefe waren übereiftig bereit, den Gefürchteten 

duch Schmeichelei zu verföhnen. Ja au heinliche Feinde gab cs, die 

hofften, Gacfar beim Volke mißliebig zu machen, wenn fie ihn mit über: 

mäßigen Ehrenbegeugungen überhäuften. 1." 
Schon vor Caefard Abgang nad) Afrika hatte der Senat befchlogen, 

daß. er über Zuba. einen Triumph feiern: follte, und hatte: durch diefen 

widerfinnigen -Befhluß feinen Glauben: an die: Allmadıt des Herrfchers 

ausgefprochen. - Na gewonnenen Giege: wurde ein Dantfeft von 40 

Tagen angeordnet, eine Verdoppelung der.bis jebt höchften Zahl‘. Einer 

überbot den Andern. mit-ähnlichen Vorfchlägen ,: und .Niemand Tonnte 

wagen,. einem Antrag zu .Caefars Ehren entgegenzutreten, aus Furdht, 

für einen Feind des. gewaltigen Mannes:zu gelten? ;:c8 gab eben feinen 

Cato mehr unter den Senatoren. :So wurde bejchlofjen 3,: Gacfar :folle, 

auch) wenn er nicht grade. Conful wäre, doc) auf einem. curufifhen Stuhle 

feinen Plag zwifchen ven Eonfirln einnehmen; er. folfe .innmer 'zuerft um 

feine-Meinung gefragt werden, alfo dauernd der Erfteiim Senate (prin- 

ceps ‚senatus) fein, \wodurd) das. Principat der Caefaren fon jegt an- 

gebeutet wourde4; er:folle. bei den circenfifchen Spielen das Zeichen zum 

Wettlauf geben, roas big jet immer das Vorrecht des höchften Beamten 

gewefen war; fein Name folle an Stelle ded Namens von D.. Catulus 

in der Weihinfchrift Des capitolinifchen Tempels gefegt werden, und fo: 

mit diefe vielbegehtte Auszeichnung von dem Haupt der Optimaten auf 

1) Dio 43, 14. on mn no NE. AT SIDE \ 

2) Dio 43, 15, 1:..löhv..... Umepöyzous ol zınds zolarele AR abe ebvolg 
Ehmpopivous hl. 0.0, ee len ne 

3) Uebrigens ift mandes, was erjt in das folgende Jahr gehört, irethümfich 
hierher bezogen worden. Drumanıı'Gefh. Roms 3, 610, 92. 

4) Dio 43, 14: ri zod Apyınod Slgpoy pera may dei Indy dv Tü sur 

eöpln zal Yybpnv dei rpirov dropatvesdat. nee.
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den Befieger diefer- Partei’ übergehen 15: es: folle ihm auf dem Capitolein 
ehernes ‚Stanbbild ereightet werben mit einer Smfaeift, die im als Hal 

gott bezeichnete 2... ni, u Suin 
;.Zu.biefen. Slos‘ Auerfichen Zeichen. feine. ferborragenben Stelhung 

famen andre: welcye.den.Streis.- feiner. Macht wefentlid, erweiterten, und 
die Imgeftaltung der Republik in eine:Monarchie formell:begründeten. : 

:. Zuerft war: es;die förmliche:Vlebertragung des: Rechts, : feine politie 
fchen Gegner, nady Willkür zu. beftrafen, d.h. über.ihr Leben und Ver- 
mögen ’zu verfügen... Dadurdy: wurbe: ihm ;in verfaffungsmäßiger: Form 
als Recht.eingeräumt;; was.er fchon ;factifch befeften und im’ Kriege aus» 
geübt hatte, nämlich;feine Feinde als ‚Feinde des Daterlandes. zur .betrad)- 
ten und; zu ‚behandeln... Er fonnte nun; went “er; wollte;: nad) :Sullas 
Borgang feine ‚Feinde .belichig.ächten: und berauben; zund "er: hätte bie 
MWünfche vieler Rad. und Raubfüchtiger ru ‚wenn er. fi als zweiter 
Sulfa gezeigt: hätten. it: 217 has m 2 ma BU 

Die:wichtigfte Kerfaf ungsänderung,, "bie o an: und: "für fich fchon ent: 
feidend war, beftand in der-Uebertragung :der: Dictatur für: jedes. Der 
näcjften zehn Jahre: Damit ‚wurde: zwar nichts weiter gethan, ;aldı Die 
thatfächliche. Macht -Eaefars: gefeglich beftätigt; ‚aber. eben Diefe.Beftätie 
gung: war, von ‚großer. Bebeutung :als.-förmliche: Anerkennung: der; Noth- 
wendigfeit einer neuen Grundlage der Berfaftung, und als die. freie Zu- 

fimmung der gefeßgebenden Gewalten zu einer:foldyen; denn es; fann fei- 
nem Zweifel ‚unterliegen ‚daß: der: Senatsbefchluß: in regelrechte :Weife 
vom Volfe.beftätigt wurde: :Williman einen Zeitpunkt fetfeßen für: Die 
Umwandlung der; römifchen Republik in eine. Monarchie, :fo, fann man 
diefen: Beiatuß: als. Marfitein: seifden, den beiben Staatöfornen anneh- 

—————— u% 2 NIIINE a . 

1) Bon. allen "Sandtungen Gacfars, wäre gr die e niehrlfke, untsürbigfte, geisefen, 

wenn er ben Vorfchlag. ‚gebilligt hätte, ..Cr hatte Catulus tegen » ‚bed Baued. ohne 

Erfolg. ‚angegriffen; den Todten ‚durfte, er jebt-, night, iveiter Eehelligen., Bgl. Dio 

37, 44." Suet. Caes. 15. Cicero ad ‘At. 2, 24, 3. "Much Hat er ed nit geihan; 

denn Gatulus Name blicb in der Weihinfehrift, Hi3 der Tempel unter Bitelliud ab- 

brannte... Taeit.. 3,72: Lutatii Catuli nomen inter. tanta Caesarum opera 

usque ad: Vitellium mansit,; Dio (43, 14, 6) hat alfo fatfc) :berichtet, wenn - er 

fagt, der Vorfhlag ded Senats fei von Caefar angenommen worden. Diefe Angabe, - 

wie manches : Andre zu Caefard Nachtheil, ‚befonberd bei Div, fommt auf Rechnung 
der Feinde Caefard.: Bgl. oben ©. 159 Anm.. 6.: 

2) Die Snthrit, | bie wittic engebraät, une, ie Safır austtgen _Dio 

43, 21; 2). : 
11*
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men... Die: zehnjährige Dietatur- war thatfählich einer Dictatur auf Le 

benszeit gleich; und ein oberfter Beamter auf Lebenszeit, unveranwontlich 

wie der römifche Dictator ift nichts Anderes als ein König. 

- Dennod) :follten wenigfteng im: Yeußern-bie: Formen : ‚ber: Kepustit 

möglich beivahrt werben: Die republifanifch en Beamten follten bleiben 

und:jährlid; neu ernannt werben, wenn fie aud) thatfächlic nur als Die: 

ner des oberften: Beamten handeln,Fonnten.:-Auc) diefer-follte feine Madit 

unter dem Namen republifanifcher. Rechte: ausüben. E8 wurde ihm. die 

Befugniß der Genforen in der Form .des Sittentichteramts' (praefectura 

morum):auf:.drei:Jahte übertragen ,: bie tribunicifche Gewalt: hatte er 

fon; als oberfter:Bontifer hatte er die Aufficht über die Staatsreligion. 

&8 fehlteinichts. als der Name König,:um Allen, and) den Blödeften, 

Har zumaden,:daß:esrmit der: Republif:zu: ‚Ende voat, daß e feinen 

Wechfel des-Regierens und’ Gchorchens nieht gab. ERIDDWREGE 

E8 fonnte Caefar nicht entgehen, daß die Stellung. dieier et im 

Staate.einnahm, mit den altrömifchen Anfhauungen und Grumdgefegen 

unvereinbar'ivar und ihn einer: großen Gefahr ausfegte.: Aber er’ hoffte 

die Gemüther zu verföhnen.durd) den mäßigen, "verföhnenven und: wohle 
wollenden Gebraud) feiner Macdıt.: Eriwermied fogar ‚den Anfchein, als 

wollte er.über feine. Gegner triumphiren, : fi an'ihnen- rächen ober: fie in 
der’öffentlichen: Meinung.herabwürbigen:. Bon Pompejus -fprad) er nur 
in den ehrenvolfften Ausdrüden1.: Von der. bisher:verfolgten Nichtfhnur 

Ver Milde und Grogmuth‘wic) er-auc) jegtinicht ab; jja:cr ging fogar: fo 
weit; ‚Gegner, ‚diel.er hätte: unfehädlich. machen -follen,; mit feinem Ver= 

trauen: zu: ehren und: ihnen einflußreihe Stellungen einzuräumen, wie 

3. Bi die Statthalterfchaft in dem wichtigen eisalpinifchen Gallien: dem 

M. Brutus?. Auf der andern Seite fuchte er fi) das Wohhvollen ded 
Volkes dur) eine unerhörte Freigebigfeit und Durd) das unfehldare Mittel 
öffentlichen Sihaugepränges' zu verfhaffen. Zu diefem“ Zwede;, gewiß. 

Siel Al als zur ur Befriebigung feiner Bet önfichen Eiteffeit, „fees, Saeet 
nn 7 Bu Brite er vo ..o 

ni wahb Suenan nIohHioen 

) Cicero ad farm. 6; 6,:10: 'nusquam nisi: "honorificentissinie Pompeium 

appellat, ‚Stine Schrift gegen Cato wat wohl nur eine  nehifertigung feiner feltftr 

veranlaßt-burd) Gieiros Lobpreifung -Gated.? 7.7 1, Zirnıl 
.2) Appian b. e. 2, 107: „atexdher.zat Tods yebyovzag; & Katenp- ai ei 

ats Ent dumalstnız Ezuye al rols!dydpels itnAidscero zul’ nv: nerokepradruwv 

ol ruhobs Aeonyer Adpdwns els Ernstoue apyäs'i el Edyav'zal arparontöwv 
yspovlar. Ausnahmen ven diefer Regel j. bei Drumann Gef. Roms 3, 611. 

... 
a
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nad) feiner. Rüdfehr einen Triumph. der Alles. überbieten follte,. was 
Rom bisher in diefer Art gefehen hatte. An vier’ verfchiedenen Tagen 
des: Monatd Juni nad). julianifhem Stil: fand: die Siegesfeier ftatt 
über Gallien: Aegypten; Bontus- und: Numidien;; nur“ fremde Feinde, 
Bereingetorir,.:Ptolemaeos; Pharnaces. und Juba; nicht römifche.Bür- 
ger, wurden als die Beflegten genannt ?.: Aus: der reichen Kriegsbeute3 
‚fpendete endlich .Eaefar feinen Veteranen ;die verfprochenen Belohnungen, 
den armen:.Bürgern Geld, Getreide und. Del: Außerdem :bewirthete er 
das Volk nad) dem .Triumphfefte-verfchwenderifch an:22000 Tifchen und 
gab. bald :darauf!als Todtenfeier zum Andenken an feine. Tochter Julia 
glänzende Beftfpiele, Bühnenftüde, Thierhegen, Ofladiatorenfämpfe. und 
Cıiffsfämpfe auf fünftlich dem Marsfelve gegenüber hergerichteten Waf- 
ferflähen!. Brot und Spiele, die Lofung für den römifchen Pöbel ver 
Kaiferzeit, bewährten fchon jegt ihre Wirkung zu Gunften des erften in 

1) Ucher die von Dio berichtete Tödtung des Vercingetorig f. Band 6, 523 Anm. 2. 

2) Nah Uppian b. cc. 101 Hätte Carfar beim Triumphe bildliche Darftellungen 

vom Tode de3 Scipio, des Petrejus und Gato beim Triumphe zeigen Tajien. Das 

 Etillihweigen der andern Zeugen verdächtigt diefe Angabe, welche jo jehr im Wider: 

irrud) mit Caefard fonftigem Verfahren fteht (vgl. Drumann 6. R. 3, 614). Zu 

verroundern aber ift e8 nicht, daß DBerläumdungen mannigfaher Art von Caejar? 

Feinden zu politifhen Zmeden verbreitet wurden. Bol. oben ©. 159 Anm. 6. 163 

Anm.1. So ift auf) zur Erzeugung von Haß die Ungabe erfunden, dag Gaejar, wie 
Gamillug beim Triumphe weige Pferde vor feinen Wagen. fpannen lich. Dio 43, . 
22. 23. Der Senat hatte e3 geftattet, aber Gaefar benußte die Erlaubnig nicht. 

©. Drumann a.a.D. 
3) Vell. 2, 56. Suet. Caes. 54. Appian b. ce. 201. 
4) Suet. Caes. 39: Ad quae omnia spectacula tantum undique confluxit 

hominum, ut plerique adrenae aut inter vicos aut inter vias tabernaculis 
positis manerent: ac saepe prae turba elisi exanimatique sint plurimi et in 

his duo senatores. Dio 43, 23. Suet. Caes. 39. 44. Vell. 2, 56. Plutarch 

Caes. 56. Drumanı G.R. 3, 618. Nach) Dio 43, 24 wurde Caefar getadelt wegen der 

äuferft blutigen Schaufpiele, welde dem Bolt das Bild der Bürgerktiege vor Augen 

fütten. Die Soldaten aber waren unzufrieden über die Nufwendung fo vielen Öcl- 

d3, welches ihnen hätte zu Gute fommen follen. Die Unzufriedengeit fleigerte fih 

ki3 zur Meuterei und erheifchte Caefard perfönliche Einfgreiten. Das Auffallendfte 

bei diefen Vorgängen aber ift bie Veranftaltung eines Menfhenopfer, wie Dio 43, 

24 erzählt: 850 Avöpes dv porn zwi lepoupylas Espaynaav. mal zb uiv alzıov 

08x Eyw elneiv, odre yap th Zidulia Eypnoev, od7 Ao zı zorodro öyıov Ey&- 

vera, iv 8’ odv "Apelıp meblp npbs te Tüv roveplzun zal apös tod lepfus Tod 
"Apzos Eröhmeav wat yes al xermlal ahrav npds 6 Basikeiov dveridnom.
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der Sreihe der Selbfiberrther, als Crfas für bie mißbrauichte und: jest ver- 

Iovent Rolksherrfhaft: ER nd 

- Die -Feftlichfeiten in Rom folften den Abfeh (up: de8 Vürgerfrieges 

bezeichnen und den Anfang der Friedenszeit, welche Gaefar benugen wollte, 

Die’ Umgeftaftung des Staates in allen Zweigen der Verwaltung zu voll- 

enden. ; Er. ging fogleic) ang Werk;:aber die Niefenarbeit, Taum unter: 

nommen, witrde! durch. beunruhigende Nachrichten: unterbrodyen, Die: aus 

Spanien famen und. Caefar.nöthigten,: vor Schluß des Jahres nod) ein- 

mal das Schwert’ zu ziehen. und in’eigner Verfon: den fehten Wiberftand 

der: epublifaner u Denältigen, dem ‚Pine Ainterbefehteaber nit ge 

wachfen w waren.: v nn     

  

   
INDIE



   
Ent supi 12} 

„Der ügerheig in. Spanien. 

  

L nn eh, ti; 

. Spanien fhien had Gaefars Sieg über die Nompejaner.m am nn Sicotis 
im 3. 49 vollftändig für Diefe verloren. Ihre Heere waren aufgelöft, wie 
die- Legionen. des Afranius und: Petrefus "oder. fie waren, wie Die des 
M. Barıo, übergetreten. Caefar betrachtete Spanien als: beruhigt, Tief 
D. Eafiius Longinus mit vier Legionen als Statthalter auräd und wanbte 
16 zur Bekämpfung feiner Gegner.nad) dem Dften: ; iR 

«Leider. aber hatte Caefar bei der Wahl diefes Gafftus einen | Mifgeif 
gethan. ‚Als Tribun. hatte derfelbe im-Sahre 50 im Verein. mit M. Ans 
tonius die Sache Eaejard mit-großem' Eifer .und. Gefhid im Senat ver- 
treten!. Caefar war genöthigt, bei.der Wahl feiner Diener.in erfter Linie 
auf: politifche. Anhänger Rüdjicht.zu: nehmen, sauf: deren Treue: und Er: 
gebenheit er rechnen Fonnte; denn ohne diefe' Eigenfchaften wäre die:glän- 
zendfte militärifche Tüchtigfeit -derfelben‘, wie ..bei: Labienug, nur: feinen 
Gegnern zu Gute gefommen.: So hatte.er Curio mit dem Befehl in Afrika 
betraut, M.: Antonius: zu; feinem. Stellvertreter :in Italien 'gelaffen und 

fpäter in-Epirus verwendet. Der leßtere.bewährte fich, aber alle Undern, 

welchen Caefar-ımabhängige Commandos. übergab, erwiefen fid) als un- 

fähig und trugen durd) ihre Unfähigkeit zur Verlängerung des Krieges bei. 

&p war. ie :aud) ‚mit D;.Caffius.: Dur: Raubfucht und- Härte 

machte er:fich. bei den Spaniern verhaßt und durch fehleht angewandte 

NRacyficht und. Freigebigfeit feinen Truppen gegenüber loderte'er Die Bande 

der militärifchen Zuht. Eine Verfhwörung unter den Spaniern gegen 

1) Band 6, 551. 553.
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fein Leben wurde erft im legten Augenblic vereitelt, nachdem er fchon eine 
gefährliche Verwundung erhalten hatte. Die Beftrafung der Verfhwörer 
fiherte ihn aber nicht vor der Meuterei feiner eignen Truppen. Unter 
diefen hatten befonders Diejenigen pompejanifche Neigungen, welche früher 
die zwei Legionen Varros gebildet hatten und nad) Warros Unterwerfung 
in Caefard Dienft getreten waren. C8 fam zu einem gefährlichen Zwie- 
fpalt zwifchen diefen und den andern, treu gebliebenen Truppen, der ohne 
das zeitige Dazwifchentreten von Lepivus, dem Statthalter des Diegfeiti- 
gen Spaniens, in einen Kampf ausgeartet wäre. Als während Diefer 
Neibungen der von Eaefar beftellte Nachfolger des Caffius, C. Trebonius, 
eintraf, verlieh Caffius | obald er fonnte Die Provinz, wo er fo viel Unheil 
geftiftet hatte. Er brachte foviel als möglich’ von feinen zufanmengeraub- 
ten Schägen in Dalaca zu Schiff, hatte aber auf der Heimfahrt an der 

Mündung des.Chro. das ipgeiöid, von einem Seehumm erfaßt mu iver® 
den und unterzugehen.:::: EL 

-Die Unfähigfeit: des, Saffıs Bonginus w var. at. fehirfd daran, daß Sie 
fars ‚Pläne,mit: Bezug auf Afrika durchfreugt worden“waren.::Caffiug 

 follte nämlich die fpanifchen Truppen nady Afrika führen und dort im Ver- 
ein mit König Bochus.gegen.die Bompejaner von Weften her. vorgehen!, 
während Gacfar fie im Often angriff. Wenn man bedenft, wie wefentlic 
auc) ‚ohne .Gaffius Beiftand Bochus mit Sittius vereint in den Gang des 
Krieges. eingriff,: fo. fann :man: nicht zweifeln; daß. die Fräftige Unter 
ftügung derfelben. von. Spanien her Gaefars Aufgabe fehr erleichtert Haben 
würde. Nun aber hatten.die. Verfhwörungen der Spanier und die Meu- 
tereien der Truppen des Caffius zur.Folge, daß nicht nur diefe Hülfe für 

Gaefar: ausblied,; fondern daß felbft Spanien nod) zum Kriegsfchauplag 
mit'den Pompejanern wurde, nachdent fie überalf fonft erlegen waren. 

: Noch. ehe:Cacfar.in Aftifa den Feldzug gegen Ccipio eröffnet ‚hatte, 

war. der jüngere En. Pompejus mit einem Iheil.der Flotte. von:Utica 
aus nad) Weften:abgegangen...E8 fheint,.daß- zwifchen:ihm und den - 

- übrigen Führern der Partei Mißhelligfeiten ausgebrochen. waren.’. Er war 
von’ Gemüthsart: heftig, aufbraufend, -zur' Härte und Graufamfeit ge 
neigt? und betrachtete. fich berufen, den Krieg gegen -Cacfar gewiffermaßen 
als Rächer feines Vaters fortzufegen. In diefen Lichte: aber waren bie 

1) Bell. Alex. 51. Dten ©. 139. 

2) Cicero fam. 6, 18, 2.
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andern Republifaner nicht bereit, den Kanipf anzufehen. Ihnen war Bom- 
pejus blos ald Vorfämpfer für ihre Partei von Werth gewefen.: Seinem: 
perfönlichen Ehrgeiz hatten fie.von Anfang an nicht die Abfiht Borfchub 
zu leiften und fie waren fogar. bemüht gewefen,: ihm entgegen zu arbeiten. 
Keiner that dies:offener’als Cato,. und Cato war deshalb.von Pompejus 
feitwärtd gedrückt und gewiffermaßen vom Heere. verbannt:nad) Dyrrha- 
hium gefickt worden, als Pompejus nad) Theflalien aufbrad). Nach 
Pompejus. Tode waren Die echten Republifaner noc) viel weniger geneigt, 
feine Anfprüche auf Vorftcherfchaft ver Vartei auf feinen Sohn. übergehen 
zu lafien,. einen Mann,: in dem. fie weder Die.Verdienfte;: noc) die Fähig- 
feiten. feines Vaters. wieberfanden.: Sie madıten eg jegt"mit ihm; ‚wie es 
der Bater mit Cato gemacht hatte und drüdten ihn facht: auf:die Seite. 
Unter dem Vorwande, daß Caefars Verbündete.in Mauretanien im Schad) 
gehalten, werden müßten, ‚fchidten fie'ihn dahin.‘ Er machte einen Angriff 
vonder Sce aus gegen die Stadt-Ascnrum, ließ fic aber durd) den un- 
verhofften MWiderftand, den er fand, beftimmen;: abzufegefn und Die balea- 
tifchen Infeln ‚zu ;befegen,: wo er:bann ‚längere Zeit unthätig blieb, . bis 
ein neuer Aufftand' der Truppen in ‚Spanien‘ ihm die. Aust eröffnete, 
den Kampf noch. einmal aufzunehmen. 2 ra nl 

:; Der Geift der meutertfchen Truppen war bort:nac) Uedernahme des 
Befehls durch '&, Trebonius an Eaffius. Stelfe Fein .befierer geworben. 
Sie. erklärten fi, offen gegen Eaefar, wählten: fh) den Nitter T.. Duin- 
tius Scapula, den Hauptaufwiegler?, und einen D.:Aponius zu Füh- 
tern und zwangen Trebonius,; das. Heer: zu. verlafjen... Dem Beifpiele 
der Truppen: folgte: eine Anzahl Gemeinden freiwilfig3; oder gezwuns 
gen?.., Bald ftand. ein: großer Theil der fünlichen Provinz in Aufruhr, 
bie bem ‚Garfar freu 1 gebliebenen Sruppen sogen na in bie rare Pro 

1) Diefes Liegt Kar ausgeiprodhen in:ber: Rede Gatos.an CH. Bonnyefus i im 
Bell. Afr. 22: 'M. Cato interim, qui Uticae pracerat, Cn.: Pompeiumi filium 
multis verbis assidueque obiurgare.non desistebät. »Tuus, inquit, .pater 
etc« Die Folge der Nede war, daß Pompejus abzog: His verbis.hominis gra- 
vissimi ineitatus adoleseentulus cum nav iculis cuiusquemodi generis, KAIX 

.. profeetus ab Utica in Mauretaniam ... est.ingressus.  \.! .. 

'2) Bell. Hisp. 33:.'Scapula,. totius- seditionis.. .... caput, 
3) Durd) Erpreffungen und Auflagen erbittert, Dio 43,,30. . 

:4) Bell. Hisp. 1: nonnullae eivitates'sua Sponte a auzilia mitichang; item 

nonnullae portas contra claudebant.
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yinz zurück und, überliegen ‘die noch nicht abgefallenen Städte ihrem 

Schidfal!. DLR WR LTR SAND En 

Sept war in Spanien der Boden .für Bompejus: bereitet. :- Sein 

Name allein war fCyon eine. Macht in dem.Lande,. wo fein Bater Fahre 

(ang gegen Sertorins Krieg geführt und. fpäter.Die Statthalterfhaft durd) 

feine Legaten. verwaltet hatte2. : Er begab fid) von den balcarijchen Snfeln 

aus nad) Spanien und wurde fogleid) ‘von den fänmtlichen Aufrührern 

als ;oberfter Teloherr anerkannt. ‚Die. Zahl der. aufftändifchen Truppen 

wuchs .fChnell. u den urfprünglichen zwei Legionen, Die unter Barro ges 

dient,. dann zuerft gegen Cafftus und zufegt gegen Trebonius den Gehor 

fan verweigert hatten, . fam eine dritte Legion, .aus-römifchen Coloniften 

in. Spanien gebilvet,, und. eine. vierte, .beftehend aus: den Reften des. in 

Afrifa zertrümmerten‘ Heeres, ‚welde: fi) nach Spanien gerettet hatten ?. 

Die ganze Anzahl von Legionen;: die fih allnählid) zufammenfand, fol 

fid) auf dreizehn belaufen Haben*. ‚Aber .dieg:ift gewiß eine Uebertreibung, 

und die Tüchtigfeit der Truppen; abgefehen von den vier zuerft genannten, 

war fehr gering. Die. meiften waren unordentliches Gefindel’ aus Spanien 

und Sufitanien,,durc) Ausficht auf Raub: zufammengelodt3F und nad) der 

Natur der fpanifchen Heere ebenfo bereit auseinander: zu laufen," wie fie 

zufammengebrad)t waren.. Dazu famen. freigelafiene Sklaven oder’ foldhe, 

die fic) gegen .caefarifc) gefinnte.Herren empört hatten. .'Bei alfen’ diefen 

Truppen. war von römifcher: Zucht „:Uebüng.und Bewaffnung nicht die 

Rede; ohne den Kern der.'vier. regelrechten Legionen hätten fie nicht den 

erften Angriff.der.Caefarianer aushalten können.‘ Diefe. waren "anfangs 

zwar in geringer Zahl.auf dem Kriegsichaupfage,, aber: fowwie nad) und 

nad). die Regionen :erfchienen ,: welche. Caefar. aus Italien Fommen- ließ, 

1) Bell. Hisp. 1: nuntiis in Italiam missis eivitates contrariae Pompeio 

auxilia sibi depostulabant. 

2) Velleius 2, .55:: gravius.excepit. Hispaniense :(bellum), quod Cn. 

Pompeius, -Magni.flius, adoleseens impetus nd bella maximi, ingens ac 

terribile 'conflaverat, undique ad eum adhuc paterni nominis magnitudinem 

sequentium ex toto-orbe terrarum ausiliis confluentibus..: Ze 

. 7.8) Bell. Hisp. 7. 30... U: 2:2... Ten LEI 

4) Bell. Hisp. 7. 30. Nad einem Bericht, den Cacjar nad) Stafien jhidte, 

hatte Pompejus elf Legionen. ! Cicero ad fam. 6, 18, 2... 7 

5) Appian b. c, 2, 103: ‚ol 62 (sovädon) 25 dnpov re. sat Kektdnpwr 
Evuss Ahaipob wat Yulpovros det puyatsı' vohds BE rat Eohimv ‚Enilos Earpa- 

zehero a Mlorentn. BE 20: br
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hatten fie.ganz entjchieden.das Uebergewicht.. ‚Man. kann. fi, fehr wohl 
denfen, mit:welcher Erbitterung diefe Veteranen .in:den:neuen Krieg: 30= 
gen. ‚Sie. hatten. gehofft,.nad) jo vielen Kämpfen und Strapazen jegt end» 
lic) zur Ruhe zu fommen. und ihre:alten Tage im: Genuß ihrer.Löhnuns 
gen und Gefchenfe auf ven Uedern zu verleben, die ihnen zugejagt wareır. 
Statt, deffen.mußten fie von neuem .gegen 'einen Feind ausrüden, ;den fie 
in. Spanien, Griechenland und Afrika befiegt: zu: haben glaubten. ‘Den: 
nod) hören wir.von. feinem Widerftande gegen Caefars Befehle, von Feiner 
Meuterei,, wie vor.dem Zuge nad) Afrika: Aber.ver Zorn: der. Soldaten 
gegen bie;Seinde. war aufs.äußerfte geftiegeit und. 'e8: war: vorauszufehen, 
daß der Kampf bis.zum Mefjer:geführt' werden würdet. Au) die Pompe- 
janer waren: von. biefer „Gefinnung ;befeelt. : Sie ywöußten,vaß fie ald 
Befiegte. auf: Feine: Gnade hoffen -Eonnten: ;; Als: Meuterer hatten‘.fte fid) 
des Todes: fhuldig genadht. Sie: waren entjehloffen, lieber ven. Tod auf 
dem Scylachtfelde zu. fuchen, ’als.;fid) nad) einer: Niederlage: wie: ‚die e Der 

fiegten bei Thapfus'niederniegeln zu laffen. ui. 273 93 
D: Fabius Marimus und D.-Pediuß, :Caefars Legaten im i nör» 

lichen Spanien, waren nicht im Stande, ; mit:ven.treu gebliebenen Trup- 
pen den Aufrührerit.entgegenzuireten 2: Bompejus.beabfichtigte.alfo: von 
Bactica aus'nacd) Norden: vorzudringen:- und die Flamme der Empörung 
über ganz Spanien: u ‚verbreiten, während. feine: Slotte unter Führung 
yon Attius Barus die caefarifche: aus: den: fpanifchen Gewätjern ‚zu: verr 
drängen.fuchte..: Beide Unternehmungen fhlugeit fehl. :Die Slotten ftießen 
in bet Meerenge ‚von Gibraltar? auf einander.und der Kampf endigte'mit 
dem Rüdzug :des.Barus .nady Carteja,;:wo'derfelbe. vor den Verfolgern 

Shut fand! und Bompejus fand. außerhalb Baeticas nicht dei gehofften 

--J) Florus 4,:2, 73: Quasi nusquam esset' dimicatum, sic'arma rursus 

et partes, quantoque Africa supra Thessaliam fuit, tanto Africam superabat 

Hispania, .... Nusquam 'atrocius nee tam aneipiti Marte- -concursum est, 

Dio 43, 36: ol Karsapeıoı srpatiärat ss mAnder wat Q Zurepla zal' Taod 

rdvıa mh abroad Euelvou mapouste Yupsodvr es drallayfiral Tore: Tod ‚re nohtuou 

wat züv INiadıa zarüv "esnobönkov zn ol Hournieror Toßzors. iv Darrobpsvot 

<= $ droyidse eis soempia,: a | mparhanan Eppupevor, mpedopsdrzo. 

2) Dio 43, 31, 1. Ko 2 Neid Han 

3) Der Ort ift. genau Gegeißnet von Florus 4,90... 02 
4) Dio 41, 31,3: ‚Nah Florms: (4, 2, 75) wüthete wäßtend ber Sätas ein 

Ereftumm, der Seide Flotten [häbigte: sed acrius fuit.cum ipso.mari quam inter
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Zufanf der Spanier.:. Ein Verfud, id) Neu-Slarthagos zu bemähtigen, 

fHeiterte an dem Widerftande.der Bewohner; die fi) weigerten, fi} der 

Bewegung anzufchließen. "Auf die. Nachricht, daß Caefar herannahe, 308 

Pompejus fid) daher zurüd, und. erwartete | in der Nahen von: Eorhuba den 

feinblig en Angriff.: ! 

:-Al8. Cacfar; feinen egionen oraneifend, gögen: Side vs Jahres 

16° in ‚ben: Bactisthale: anlangte, fand er. die. Gegner. in Beftk.faft des 
ganzen Landes .und jeßt.befchäftigt mit det Belagerung von Mlia?, einem 
feften Plage in Furzer ‚Entfernung: füdlic) von Coruba. : Es:gelang ihm 

eine Berftärfung von. feh8. Cohotten in die Stadt ‘zu .werfen; um aber 

die Belagerer ganz'von ihr: abzuziehen bebrohte.er Corbirba; die wichtigfte 

Stadt der Provinz? In der. Bürgerfchaft' von Corduba war eine ftarfe 

caefarifche Partei *.,.E8. fhten möglid);: Corduba mit Hülfe diefer Par: 

tei zu gewinnen, wie ed in Apollonia und andern Drten gelungen ward. 

Aflein die Befagung war auf ihrer Hut. .Caefars Verfud) hatte nur den 
Erfolg, daß En. Bompejus die Belagerung: von:Mlia- aufgab, und mit 
allen feinen : Truppen’ zum Schuß von Corduba: heranrüdte. Jeht ver- 
fuchte Caefar feinen Gegner zu einer entfheidenden Schlacht'zu nöthigen. 

Aber-Pompejus wollte offenbar den’ Feldzugsplan ausführen; welchen an 
geblic, M. Cato in Afrika dem Scipio.empfohlen hatte, d..h. ohne Seld- 
Thladjt ven Krieg in die Länge ziehen und den Feind durch) Strapazgen, Hun- 
ger: und die herannahenve Winterzeit aufreiben..;Al8 Caefar daher von 
Corouba abzog und die Stadt Ateguas bedrohte, wo Bompejus Magazine 
Hatte, ftellte er-fidy ihm nicht in den Weg und. fegte.fich nicht, .vwie.Scipio 
bei- Thapfırs gethan ‚einem: Angriffe aus, fondern:nahm in der Nähe an 
einen feften Bunfte eine beobadjtende Stelluig ein, von wo er Caefar, 

se navibus bellum, siquidem, quasi . ‚furorem civium! eastigaret,' Oseanus 

utramque classem naufragio ceeidit.- it : 
: 1) Bell. Hisp. 1: nonnullae civitates gua’ sponte ausilia, miltebat (em 

Bonpejus), item nonnullae portas contra elaudebant. : : 
..2) Ulia ift das iepige Montemaper, 30 Kilometer üblich von Gordon. 
:3).Dio 43,32: & oöv. Katsap!. . mt Kopäößav: ‚Sppnos „..l:dmatew drd 

ehe Odias zöv Toprmhov zo map aschie eößp” mposdochens: een 
4) Bell. Hisp. 2. 5) On 6.36. m 
6) Ategua Tag wahrfheinlich auf einer Anhöhe, jept cha” 1a: Biria. genannt, 

23 Kilometer. fuböftlih von Gorbona am! ‚Tinten Ufer de Oundajoz. ‚©. Etofel, 

Hist. de C&sar II, p. 306.: 2. wer en
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der nun Ategua regelrecht befagerte, .vurd) Angriffe i im Kleinen und durd) 
Abfchneiden der Zufuhr beläftigen fonnte.. n 

-Die Belagerung von. Ategua z0g fidh i in.bie: Länge, 1, . 8 war t Pom- 
 yejus: gelungen, nod. ehe die. Umwallungslinien: Cacfars' fi) {chlofien, 

einen tapfern Offizier Munatius Flacrus in die bedrängte Stadt zu'fen- 
den,. der’ die Vertheidigung mit: großem. Gefhid,: wen au) ‚mit uns 
menf&hlicher Härte.und .Graufamfeit'leitete. In Ategua wie in Corbuba 
und allen Drtfchaften, :die ver Schauplaß jenes.entfeglichen Bürgerkriegs 
waren, gab.es unter den Bewohnern: Caefarianer und Pompejaner. Die 
legteren, wenn. fie audy an! Zahl die fhwächeren: waren, gewannen’ die 
Oberhand. durd). Die meuterifchen Soldaten, ;welde,: fobald\fie. ins .Ge- 
dränge famen ‚und: in’ ihrer, Stellung. fich nicht:imehr ficher fühlten,: an- 
fingen gegen die unterbrüdte Gegenpartei Verdacht zu fchöpfen und durd) 
Angft zur. .Oraufamfeit ‚verleitet wurden. So! ließ‘ jet. Munatius: die 

Einwohner von Ategua, denen !er nit: trante,. töbten und ihre Leichen 

vonden Mauerzinnen herabwerfen. Die aefarianer vergalten biefe Schand- 

that dureh Ermordung oder Verftümmelung der Feinde, :die, in ihre Hände 
fielen. So wurden auf :beiden Seiten die: Zeidenfchaften erregt, und Die 
tömifchen Sofvaten: wetteiferten mit‘ven. ‚eingebornen Spanier und den 
halbwilden-Lufitaniern in: barbarifcher Mordfuft.:; ini 

» Der Bericht, welchen. ver Verfaller des ‚Spanifdien Krieges” von der 
Belagerung! von :Ategua:mact; ift füdenhaft.und ungeihidt.:Er gibt 
eine Anzahl: Einzelheiten, aber fein Hares: Bild’ von Caefars; Plan: und 
dem Gang der. Belagerung... Rad). allem Anfchein : war. diefe eine der 

größten Leiftungen feiner Kriegsfunft; und vergleichbar der denfwürdigen 

Belagerung von. Alefta.. : E3 gelang ihm, ‘in, der gewohnten Weife durch, 

Umwalfungslinien .die.Stabt;von dem Entfagheer. :abzufchneiden, durd) 

Minengänge, :Belagerungsthürme, : Gejchüge die Vertheidigerzu ermüben, 

einen verzweifelten Ausfall. zurüdzufchlagen ‘und ‚fo.endlic, (am 19.:%e= 

druar) Die. Hebergabe zu erzwingen. Pompejus'war nicht im Stande ge= 

wejen, diefe Operationen wefentlich zu ftören. Cr litt nicht weniger af 

Gaefar an der ‚Schwierigkeit. der Verpflegung - feiner - Truppen. und an 

den Unbifden ‚ber  tointerlichen Iapresget.: „Subem a wicht su serfennen, 

. nv BE Be vun nm in zeug 

a Garfar Segamn die Operationen i in Bactica vor Stu N Sabres. 46 "und 

eroberte Ategua am 19, Februar 45... Die Belagerung. fann- alfo. Be Mohl: © einen 

Dronat gedauert: haben. ..(Bifcher, Röm. Zeittafeln S.-295. 301.)
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daß er an Zahl der Truppen Caefar nicht gewachfen war." Dem Lehteren 

wurden, wie e8 natürlich war,. von Zeit zu Zeit Verftärfungen nacıges 
{chieft; er verfügte über die ganze militärifche Macht des Staates: ‘Pom- 

pejus war.auf die Hülfsquellen der:empörten Provinz angerwiefen und 

er: merkte bald,: daß. diefe zu Ende gingen: Der Aufftand war nie ein 

allgemeiner gewefen, und fobald;die Ausfichten der Pompejaner fid) trüb- 
ten, fingen die Spanier. an-fich von ihnen abzuwenden. Eine Stadt nad) 
der andern erklärte fic) für Caefar. :.Pompejus ind’ feine Ratgeber La- 

bienus und Varus fahen ein, :daß ihr .anfänglicher Plan, ven Krieg in 
die Länge zu ziehen, unter folchen' Verhäftniffen nicht mehr.durdführbar 

ar. :. Der’ Fall von Ategua,. welhes:unter ihren Augen verloren gegan- 

gen war, nöthigte fie:eine' Entfheidungsfchlacht!zu:fuchen, ‚von der fie 

jegt:allein nad; Rettung 'erwarten fonnten. Sie zogen von ihrem feften 

Lager: in der’ Nähe' von’ Ateguarab:und märfchirten!in der Richtung auf 
die. Küfte. ; Bet: der, Stadt‘ Mıimdat: nahmen fie'in außerorbentlic) ge 
fchict gewählter Lage. Stellung umd erivarteten den nachrüdenden Caefar. 
Das ftark befeftigte Munda:lag auf einer Anhöhe, an deren Buße fi ein 
fumpfiges. Wiefenthal; von’einem Badhy.durdfloffen, erftredte. „Auf dem 
Abhang nahm. das’ pompejanifche Heer Stellung, "im Rüden durd) die 
Stadt, in der Front durd) den Bad) gededt;: und’ fchien zu erwarten, daß 
Eaefar ohngeachtet. des’ für ihn fo nachtheiligen Bodens den:Angriff ma- 
hen würde. Gaefar hatte 80 Cohorten und 9000 Reiter. : Unter feinen 
Legionen befand fid) die berühmte zehnte, welche feit den gallifchen Feld: 
zügen’al8 Die tapferfte von ihm ausgezeichnet war, und immer den Ehren: 

plab auf.dem rechten Flügel’ einnahin:' Seine. außerordentlich zahfreiche 
Reiterei beftand zum: Theil’ aus Mauren,’ weldie König Bochus gefehidt 

hatte. .Aud) die Pompejaner: hatten maurifche.- Reiterei unter: Arabio, 
dem Sohne eines -Bafallen Zubas, Namens Mafiniffa,'der in Folge des 
afrifanifchen Krieges fein Land (wahrfcheinlich: an: Bochus) . verloren 
hatte?. ‚Die 3 der ‚Bompejaner” wird. auf 13° Seglonen“ angegeben 

2.4)" Ueber die füge von Munda Mob die efeiidenfen Anfihten geiufert wor 

den; Stoffel (Hist. de C&sar II, 307.:312) hat:feinen Zweifel, dag ed! auf .ber 

Stelle de3 heutigen Montilfa lag, 40 Kilometer füblic von Cordova. 
2) Dio (43, 36) nennt den manrifchen Fürften auf Cacfard Scite Bogyas, wad 

wohl nur eine andre Gorm von Bogud und VBochus if. Im Bellum Alexandri- 

num 59 heißt ber Verbündete Caefard Bogud. - Ebenfo im’ Bellum Afr. 23 ber 
maurifhe Verbündete der Bompejaner: U. 3) Bol. oben ©. 170. :
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Die Mehrzahl diefer Truppen war an Bewaffnung und Disciplin den 
Legionen Eacfars nicht gleich: Was ihnen.aber in biefer Deyichung ab: 
ging, ‚das. erfegten fie durd; Entfhloffenheit und Muth... 

‚Die Ehladt.bei Munda,: die Teßte und blutigfte- im ganzen Kriege 
iR von einem Augenzeugen, dem Berfafter des „Spanifchen Krieges" bes 
fchrieben. : Aber trogdem fönnen wir.ung fein-Eares Bild’ von dem Gange 
der Schlacht machen, weil die.-Beichreibung der Dertlichfeit zu mangel- 
haft if. Dazu‘ fommt,: daß die.übrigen Quelfen, ‘vornehmlich Dio, in 
ihren. Berichten und. im ihrer Auffafiung von. der Natur der Schlacht wes 
fentlic) von dem gleichzeitigen. Zeugen :abweichen,:.und wir: nicht willen, 
ob ihre Angaben von einem andern; zuverläffigeren abgeleitet find 1. 
zn -Nacdy: dem: Verfaffer de! Spanifchen Kriegs" Tief Caefar halten, 
als. er. am: Fuße der Anhöhe angekommen war, :auf welcher die Feinde 
aufgeftellt waren 2; obgleid) feine Soldaten, ‚Die vor ‚Kampfgier brannten; 
ob der Zögerung ‚murtten.; Die. Feinde glaubten in’ dem' '"Zaubern' der 

Gaefarianer ein: Zeichen von, Muthlofigfeit: zu erkennen, und ftürmten 
nun zum Angriff den Hügel hinab. :: Der Zufanmenftoß, war heftig und 
fange dauerte. der Kampf unentfhieden, fo daß:die Caefarianer faft anı 
Siege verzweifelten: -..Endlid, drärigte auf dent 'rechten Flügel die zehnte 
Legion die Feinde rückwärts, : und.es.wurde. eine Legion vom rechten Flü: 
gel der Bompejaner ihren: wanfenden Iinfen Flügel zu Hülfe geidhidt. Su 
die dadurd) entftandene:Lüde drang. die’cacfarifche Neiterei' ein. Nadı 

heftigem Wiberftande wurde endlich Die ganze-Linie der- Bompefaner vn 
Weichen und zur Flucht indie Stadt Munda gedrängt. = 

: 2 Reben :viefem: einfachen und nüchternen Bericht Igeben bie übrigen 
Schriftftelfer5 einen’andern, der.im Einzelnen’ hauptfächlich‘ dadurd)’ab- 
ei daß er die embung ber Shlaht zu Sunfen Gaefars nicht ber 

1) Bermuthtic: if Afinius. Poll. diefe: Duclk os er. in Dune augegen 

war, ‚folgt aber noch nicht aud. Sueton Caesar 55. sn 
--2) Bell Hisp: 30: ne quid t temere- ‚culpa s secus ndmitetun, eum locum 

definire coepit. ! 
:3) Hierauf Gesicht. kö wohl die Bemerkung bei _ Appian b. c. 108: & xal 

8 Kaisap 2Bpdöuve rd und feine Angabe, dag Pompejus gegen den Hath der Der 

fändigen den Krieg nit in die- Fänge ‚gieben‘ wollte, was tem Rhatfachen wider: 

fpriht. ;S. oben ©..172. - 

4) -Bell.. Hisp.. 30: ut prope nostri difüderent vietorlae, 00.0 

5) Dio 43, 36—38. Appian b. c..2, 104 f. Plutarch Caes. 56. ‚Florus & 

2, 77. Appian nennt irrthümfich ald Ort der Schlaht Cortufa.
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Tapferkeit .dver zehnten Legion zufchreibt, fondern einen zufälligen, un- 
beabfichtigten Angriff von Caefard manrifcher Neiteret auf das feindliche 
Lager. Dadurd),. heißt'es,: wurde. Labienus veranlaßt,: mit einigen Co» 
horten, nad} der; beprohten Stelle aufzubrechen..? Diefe Bewegung, die 
wie ein Nüdzug .ausfah, ‚wirkte auf.die.Pompejaner entmuthigend, auf 
Caefard Truppen im entgegengefehten Sinne; und num erft wandte fidh ter 
Kampf, der bis dahinohne Entfcheidung fi Hirizog, zu Ounften Gacfars. 
>, Wichtiger nod) ald diefe Abweichung ift in der Darftellung des Dio 

und der Andern die Betonung ver äußerft gefahrwollen Lage.Caefars.: €8 
heißt, der blutige. Kampf.ver. erbitterten Feinde habe den Anfchein gehabt, 
fi) zum Nachteil, Caefars entfcheiden zu;wollen:: Seine: Soldaten’ feien 
zurüdgebrängt worden. Da habe'er fein Pferd: weggefchidt,” fein Haupt 
entblößt,: um fi) fenntlic): zu machen, und fei allein; den Seinen voraus 

auf ‚Die ‚Feinde Tosgegangen, bis auf. zehn Ehritt, wie Appian fagt, 
zweihundert:feindfiche Gefchoffe mit feinem Echilve anffangend oderihnen 
ausweichend. Nun erft ergriff. Befhämung feine Solvaten; fie. wandten 
fi) gegen Die, Feinde und: errangen nad) biutigem Kampfe den Sieg. 
Gaefar habe feldft fpäter gefagt, .oft. habe er un den Sieg gefämpft,:aber 
nur ‚hier.in Munda für. fein Leben , ja nad) :Sueton’fam ihm jogar ein. 
mal ‚in der Schlacht der Gedanke, fi) felbft den Tod zu geben." i 

° ‚Diefe.aufgepußte ;,. auf, die. Wirkung’ berechnete Erzählung. berbient, 
wofte mit.dem einfachen Bericht;des Augenzeugen nicht ftimmt, feinen 
Glauben 2... Wenn fie: von Afinius. Polio ftammt, fo gehört-fie-zu: der 
biefem Dichter und, Redner. geläufigen Manier, ::Anckosten:und' geflügelte 
Worte in: die: Erzählung: zur.verweben, um fie.feffelnder zu machen. In 
Wirklichfeit fGeint. es nicht; daß bie Shladht: bei: Drunde je " Breite 

et le ih. en, in u. 
nl nö 2 ee! i Benater . 

1 Sueton 10, 36: in Hispania ultimo proli desperatis zebus etiam 

de conseisceenda nece cogitayit.: Oros: 6, 16, 7::Ultimum bellum apud Mun- 
dam flumen gestum est, ubi tantis Siribus-dimicatum tantaque caedes acta, 
ut Caesar quoque,- 'veteranis etiam suis. cedere ‚non erubescentibus, cum 
caedi cogique aciem suam cerneret, praevenire morte futurum'victi dedecus 

cogitaret. . Bielleicht it dies blos ‚übertrieben taifelbe, was :Appian(b: c. 2, 104) 
berichtet. - Cacfar: habe audgerufen, als er. perjönlidy: in den Kampf eingeif: "Een 
zobro TEhos Epol ze To5 Bloy zart Suiv'rav srpareäu. 2 

2) Ranke Weltgefhichte 2, 2, 306: „Die Theilnahme,” tweldhe, geiöhnlig dem 
Carfar an biefer Sache (der Schlacht kei Munda) zugefchrieben wird, ühergehe id) ab 
fihtlidh, weil fie mir wenigftend I in: 'der Art, wie fe Abentifert wird, ‚mehr als giveie 

 telbaft eriheint.“ on ben! . enter ı
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haft ftand, wie hier geichifvert wird. Caefar hatte eine unbevingte Ueber: 
zahl ausgezeichneter Truppen, und wenn .die Arbeit Feine leichte war, fo 
läßt. fi dies-aus dem Muthe der. Verzweiflung, mit: dem die Gegner 
fochten,. leicht erklären... &8 ift ganz. glaublic),. daß Caefar perfönlid). in 
den Kampf eingriff.und die. Solvaten durd) fein Beifpiel’anfeuerte. : Er 
hatte mehr als einmal in der Cchladht fein. Leben. gewagt, : fo: bap er 
nicht fagen fonnte, er habe diefes jeßt-zirm erften Male gethan.-: 

"Der. Sieg: war. jevenfalld ein:blutiger, Hart erfämpfter;: '33. 000 
Rompejaner bevedten den Boden. ; Auch. Caefars Verluft war nicht, vote 
bei feinen andern.entfcheivenden Siegen ein.ganz geringfügiger. Er.wirb 
auf 1000 Zodte und. 500 :DBerwundete angegeben. :Das verzweifelte Rins' 
gen danerte:den:ganzen Tag bis zur einbrechenden. Nat. ; Die unmittel- 
bare Nähe der Stadt Munda fchien die Gefchlagenen vor einer fo völligen 
Vernichtung zu fchügen, wie fie: der Schladht. bei Thapfus. gefolgt war. 
Allein:es. war. Caefars Gewohnheit, den Sieg ausgiebig ariszubenten, 
und. fo. ging. er: auch :jett nod) in. verfelben Nacht! daran;: die Stadt: zu 
umzingeln und den’ Eingefchlofjerien den Abzug ‚zuiverfperten:. Als ein 
Zeichen der entmenfchten Noheit, welche der: Bürgerkrieg erzeugt hatte, 
wird. erzählt, daß die Leichen der Erfchlagenen anftatt einer. Erdumiwallung 
vor der. Stabt aufgehäuft.und die Köpfe derfelben 'auf. den. Spigen son 
E hiwertern: darauf geftedt: wurden 1... Em. Ausfall der Eingefchloffenen 
yourbe. zurüdgefchlagen‘;. worauf fich ein großer. Theil übergab und als 
Gefangene vor.Caefars Lager bewacht wurde. :Diefe’wurden :dann bis 
auf’ven legten Mann niedergehauen unter. ver. Befchufpigung; daß fie. fich 
verfchworen hätten, über die Caefartaner: herzufallen ?,: während von der 
Stadt. aus. ’ein: zweiter Ausfall gemacht würde Nach längerer Ein- 
Schließung fiel endlich Munda. Ob die überlebenden Gefangenen, 14000 
an der: Zahl, verfchont oder.aud) niedergemegelt; wurben,; ‚erfahren: wir 

nicht 3, HINAEON 

1) Bell. Hisp. 32: nostri cogebantur necessario. eos eircumvallare. Ex 

hostium armis scuta et pila pro vallo, pro cespite cadavera collocabantur, 
insuper in gladiorum 1 mucrone > capita. hominum ordinata . ad: 4 ;oppidum con- 

versa. Dot 
2} Dieje Mepelci und, der Bonvan. Yazı erinnern teötaft.a an v die: Srutate Ber 

handlung der Aduatufer-und an Se seipönigende Darfekung. im Bell. Gall. 

2, 29. .©. Band 6, 415 Unm.: 
3 Bell. Hisp. 41: ‚reliquos ı vivos capiunt; xıv. milia, "Orosius: 6, 1, 

Ipne, Rom. Gef. VII 12
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Sn der Schlacht bei Munda waren unter den Gefallenen Attius 

Bars und Labienus, einft der fähigfte von Caefars Legaten, danır im 

Bürgerfriege fein erbittertfter Feind. An der Schulter und am Beine 

serwundet entfloh En. Bompejus nad) Carteja, einem Hafenplag, der 

aller Wahrfeheinlichfeit nad) an der Bai von Gibraltar lag!. Sobald 

hier der Ausgang der Schlacht Fund wurde, erklärte fi ein Theil der 

Einwohner für Caefar. ° Cs fchien fi) den Cartejanern eine gute Öc- 

Tegenheit varzubieten, die Schuld abzuwälzen, welche Die Stadt dadurd 

auf fich geladen, daß fie fich nothgedrungen für Ponıpejus erklärt hatte. 

Man faßte den Befchluß, den Flüchtling an Caefar auszufiefern. Pom 

pejus Anhänger traten. für ihn auf... E8 Fam zum offenen Kampfe?. 

Faft wäre e8 dem Sohne ebenfo ergangen, wie dem Vater in Aegypten. 

Aber er wartete die Entfcheidung des Kampfes nicht ab,’ beftieg eins der 

im Hafen liegenden Schiffe und flach) mit der ganzen aus 22 Segeln be- 

ftehenden Slotte in folcher Eile in See, daß er fic) nicht Zeit nahm, das 

nöthige Wafler für die Fahrt mitzunehmen. Bei. der Abfahrt verwidelte 

fid) fein Fuß in ein Seil und er erlitt einen neuen Unfall dur) die Haftig: 
feit eines Dieners, der das Seil durchhieb und ihm dabei den Fuß.ver- 
Iehte. Nad) Furzer Kahrt mußten die Schiffe anlegen, um fi) mit Wafter 

zu verforgen.. Mittlerweile war E. Divins mit der caefarifchen Flotte 

von Gaded aus zur Verfolgung aufgebrochen und überfiel und verbrannte 

die Schiffe der Bompejaner, während die Bemannung amLande war. Die 

Flucht verfelden ging jet Iandeinwärts unter fteter Verfolgung der Feinde. 

Der verwundete Führer war nicht im Stande, die Strapazen der Flut 

fange zu ertragen;. feine Leute’ zerfireuten fih almählic, und. zulegt ver» 

tiethen. einige den. Schlupfininfel, wo er fid) verfteekt hielt. Zu Tode 
verwundet leiftete er trogig nod Widerftand, bis.cr der Ucbermac)t erlag. 

Sein abgefehnittener Kopf wurde Caefar zugefhiet. und in Hispalis zut 

Edhau aufgeftellt. \ 

9: Munda civitas cum immensa hominum caede Caesare oppugnante vix 

capta est, - . \ u 
1} Bell. Hisp. 32. Die Entfernung von Corbuba bi zur Bai von Gikraltar 

beträgt in der Luftlinie etwas mehr ald 140 römifche Meilen. 
2) Bell. Hisp. 37:. Carteienses .... propter Pompeium dissentire coe- 

perunt. Pars erat, quae legatos ad Cacsarem miserat, pars erat, qui Pom- 
peianarum partium fautores essent. Seditione coneitata portas occupant; 
caedes fit magna. Saucius Pompeius ... profugit.
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Der jüngere En. Bompejus wurde nicht wie fein Vater von feinen 
Parteigenoffen betrauert. Mit Fühler Gleichgüftigfeit fpricht Cicero in 
einem Briefe davon, daß er gehört habe, er befinde fi auf der Flucht, 
und er fügt hinzu, ed Fümmtere ihn wenig, zu wiffen, wohin!. Diefe 
Gfeichgültigfeit war. natürlid. : Er befaß weder ‚die militärifche und 
politifche Bedeutung feines Vaters, noc) :deffen Kunft, fi. Sreunde. zu 
erwerben. ‘Der Iehtere war aud) nicht von Natur milde und menfchen- 
freundlih. Wo e3 feinem Vortheil galt, Tonnte- au er Blut fließen 
lafjen ohne Berenfen; aus Chwäche und Nachgiebigfeit Tieß er cs zur, 
daß ‚feine PBarteigenofjen :unmenfhlih graufam verführen; aber beim 
Sohne war die Graufamfeit Natur und feine Rohheit war nicht aufge 
wogen durd) große Eigenfchaften?. Er wollte nicht den Staat herftellen, 
nad) dem Speal der Optimaten ; er wollte vor allem feinen. Baterrächen. 
‚Daher gab er in der Echlacht-bei-Munda ald &ofungswort Pietas, was 
bei ihm bedeutete „Todtenopfer für den Bater durd) erfchlagene Feinde*. 
Diefer Geift befeelte die,’ welche unter ihm. fämpften, und made bie- (ehe 
geit de8 Bürgerkriegs zir einer fo gräßlichen und'blutigen,.: 

Der Haupt-NRädelsführer der mieuterifchen Legionen Duinctius Sta 
pula entfanı auc, von dem Schlachtfelde .von Munda. : Er’erreichte das 
nahe Eorduba, wo des Bompejus jüngerer Bruder Sertus befehligte. 
Diefer entfloh und: barg- fih) in den Gebirgen Norofpanieng , bis der 
Bürgerkrieg, ver nad) Caefars Tod.von neuen ausbrach, ihn wicber auf 
den Kampfplag rief. Scapula aber folgte dem Beifpiel derer, welde 

wie M.-Cato,' Suba, Petrejus und Scipio.den allgemeinen Schiffbrud) 

nicht überleben wollten. Er: ließ fi in Corduba einen Scheiterhaufen 

errichten und auf-demfelben von Dienern töbten und verbrennen. 

Die Lage von Eorduba war bödhft bedauernswerth, ebenfo wie bie 

der andern Ortfchaften der Provinz, welde ihr Schidfal zwifchen die 

Kämpfenden warf. Die Bürgerfchaft war gezwungen worben, fich der 

1} Cicero  Att. 12, 37, 4: Hirtius ad.me scripsit,: : Sex, Pompeium Cor- 

duba exisse et fugisse i in Hispaniam eiteriorem, Cneum fugisse, nescio quo: 

neque enim curo: 
2) 6. Cafjiud föriet an Cicero (fam. 15,- 19, a: quidii in Hispania g gera- 

tur reseribe: peream nisi sollieitus sum,ac malo. veterem' et‘ elementem 

dominum habere quam norum et erudelem ‚experiri.' Scis Cneus quam sit 

-fatuus; 'scis,' quo modo erudelitatem virtutem putet; seis, quam se semper 

a nobis derisum putet. Vereor ne nos rustice velit gladio dvrikuampisat. 

12*
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Sache ver Empörer anzufchliegen und. war von.dem bewaffneten Gefinvel 

vergewaltigt, welches zum großen Theil aus den freigelaffenen Sklaven 

der Wohlhabenven beftand... Ein großer Haufe von diefen,. aus den 

Gemegel’ der Schlacht entfommten,; fanmelte fi) in der. Stabt,, und «8 

entfpann .fid). ein "Kampf zwifchen: ihnen: und: den Bürgern. : Wie die 

von Thapfus flüchtigen Reiter 1 Hatten aud) diefe Efenden gewiß die Ab: 

ficht, den Zorn über ihre Niederlage .an. den Anhängern der Gegenpartei 

augzulafien. Das Getöfe des Straßenfampfs drang bi8 zu den Gacfaria- 

nern, die mittlerweile vor.den Mauern angefommen.waren?. „Die: Em: 

pörer machten einen Verfuch): die Mauern zu vertheidigen; .ald dann von 

den Bürgern zur Hülfe- aufgefordert die. aefarianer in Die Stat ein: 

drangen,’ legten bie Rafenden, Feuer an: .:Sie .wurben: überwältigt und 

ihrer. 22000 :erfchlagen.::, Man. geht gewiß: nicht irre,: wenn man an 

ninmt, :daß die erbitterfen Caefarianer: wenig Unterfchied: machten zivi» 

fen: den ‚vom: Cchlachtfelde: entronnenen; Soldaten, ihren eigentlichen 

Gegnern, und den.unfchulpigen. Bürgern Cordubag. ::Der römifcdhe.Sol- 

dat aud) in den. beften Zeiten. Fannte.bei folcher Gelegenheit feine Mäßi- 

gung und. flug alles Lebendeinieder, was.ihm in den Weg fam?, ohne 

Greife,.. Frauen und. Kinder, ja:fogar. ohne .Thiere zu fehonen. - Das 
Schicfal Coroubas. zeigt, welchen Dienft M..Cato der Stadt Ulica er» 

wies; .al8. er. e8 durchfegte,-daß die. von Thapfus; flüchtigen Reiter abe 

zogen, und daß daburcd) Alice ohne: iberftänd De eifen. ‚von. Gaeler 

befept werben konnte 2.1 95:75; BE 

Zn ähnlicher .Lage ‚wie: Corvus: befant. fi, Hifyatis, das ‚jehige 

Sevilla. Auch). hier: ftanden fi. Caefarianer und: PBompejaner. gegen: 

übert. Nad) der. Entfcjeidung :bei. Munda- boten die.erfteren Cacfar die 

UIntenwerfung b ber: ‚Stab: an und baten um 1" Sonung pafür, daß fie 5 
vr oo: 

Dee Ahbdn.L mil 

yon 81. En NND HITS RAD H LS IZITNEDZ TS 

2) Bell. Hisp. 34: Oppidani, simul Caesar castra contra oppidum po- 
suit, discordare eoeperunt usque eo ut elamor in 'castra'nostra perveniret 
fere inter Caesarianos et inter Pompeianos. ‚Erant’hie! legiones, ' quae' ex 

perfugis eonseriptae, partim oppidanorum servi, qui erant a Sexto Pompeio 

manumissi; 'qui in Caesaris adventum discordare soeperunt. Dio 43, 39. 
:.3) Band 2,.289.:-Polyb. 10, 15, 4. 

4). Wie überall:  Florus 4, 2, 77: mox circa obsidionem. Urbjum utrimque 

discursum est, quae miserae inter hos atque illos duces societatis Romanae 

poenas .dabant. - \ -
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für ‚feine Oegner erklärt hatte: Caefar. legte eine Befakung unter fei- 
nem: Legaten Caninius in die Stadt! ‚Da liegen die! pompejanifchen 
PBarteiführer, .an ihrer Spite ein. gewiffer Philo 1, eine Bande Lufttanier 
nachts heimlich” in die Stadt; welche:über: die caefarifche Befagung her- 
fielen, fie niederniachten und: Hifpalis. gegen Caefar in Bertheidigungs- 
zuftand fegten., Cacfar.wüßte, daß.wenn er.die Stadt angriff und mit 
Gewalt nähme, ;die verzweifelten Vertheidiger: nicht zögern würden , wie 
ihre Kameraden in Corbuba die Stadt anzuzünden und zu gerftören. Er 
verlodte: fie‘ daher: zu einen nächtlichen Ausfall,: indem: er: eine Anzahl 
Schiffe auf dem Bactis ihnen preisgab. Während fie mit dent Verbren- 
nen ver Schiffe befchäftigt waren, umftellte er fie mit Reiterei, welche fie 
Alle ufammenbieb, und. 2 Tan die Stadt. oine Sarbigung | in „feinen 
Beiip?. wo. eur imnoi ii 

,&8 feet, af Fämmtfiche Stäpte Badticad Fietoiig oder < gestom- 
gen fi dan dem Aufftande, betheiligt, hatten. Gades. allein war ‚durch 
feine infulare Lage und durd) die caefarifche Flotte unter. C. Diving im 
Stande gewefen, der allgemeinen Strömung zu wiberftehen, obgleic) aud) 
hier wie anderwärts Unzufriedene genug gewefen fein mögen. Nac) 
völliger Bewältigung alles Wiverftandes begab fid, Caefar nad) Gades 
und erließ von hier aus feine Edicte, worin er den einzelnen Gemeinden 
das Map von Strafe oder Belohnung ertheilte, welches fie durch ihr 
Verhalten während der Bewegung verdient hatten?. Obgleid) er die 
treue Gefinnung von einigen, wie Hispalis, durd) Verleihung von Ab- 
gabenerleichterung oder ftädtifchen Rechten belohnte, fo fcheint er Doc 
hier ebenfo wie in Afrika t die Gelegenheit benußt zu haben, für die Be- 
pürfniffe des Staatsfchages Strafgelver aufzulegen und fogar aus Heilig: 

thümern, wie z. B. dent Tempel des Hereules.in Gades Cchäge zu ent- 

nehmen. Wohl zur Rechtfertigung diefes Verfahrens hielt er an eine 

Berfammlung in Hifpalis eine Strafrede, worin er die Bewohner der 

1) Bell. Hisp. 35: qui Pompeianarum partium fuisset defensor acer- 

rimus. - 
2) Bell. Hisp. 35. 36. Dio 43, 39. 
3) Dio 43, 39: yhpas ae zw dnerkpero al Eräpars Tay göpov mpose- 

Toemse. Tabra nv obs Avrtnoheunsavras ol Eöpuoe, tols GE ebvordv zıya abrod 

sy Einxe iv wal yaplı zal dröherav, rohrrelav <E zus, za Ahors Arzolanız 

an Populov vopilesdar, ob piv zul mpotza abra &yaplsaro. 
4) Dben ©. 158.
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Provinz der Undankbarfeit zich, weil fie fi von ihm, ihrem Wohlthäter 

abgewendet, feinen Statthalter Caffius bei :hellem . Tage. auf offenem 

Markte meuchlings angefallen, den En. Pompejus aufgenommen und im 

Kriege gegen das römifche Volk unterftügt hätten!. Ganz in ähnlicher 

PWeife Hatte Caefar die Uticenfer angeredet und für alle feindfeligen Hand: 

fungen. verantivortlich gemacht, welche vielleicht. nur wenige von ihnen 

im Verein mit der pompejanifchen Partei veranfaßt Hatten?. Die volle 

Strafe für diefe Handlungen wäre Tod oder Sklaverei gewefen. Die 

Verwandlung in eine Geldftrafe mußte ald Gnade für Kredht hingenon- 

men werden. 2 

1) Bell. Hisp. 42: vos iure.gentium eiviumque Romanorum institutis 

cognitis more barbarorum populi Romani magistratibus sacrosanctis manus 

semel et saepius attulistis. Vos ita pacem semper odistis ut nullo tempore 

legiones desitae populi Romani in hac.provineia haberi. Apud vos bene- 

fieia pro malefieiis, malefieia pro beneficiis habentur. Ita neque in otio 

concordiam neque in bello virtutem ullo tempore retinere potuistis etc. 

2) Oben ©. 158. Bell. Afr. 90.  - - ..



Kapitel 13. 

Die Iebenslänglicje Dictatur. 

Die Schlacht bei Munda war am 17. März geihlagen worden. 

Die Ordnung der Verhältniffe Spaniens brauchte den Sieger nicht lange 

feftzuhalten, denn der Aufruhr hatte fid) auf einen Kleinen Theil der Pro= 

vinz, auf Baetica befchränft, und die Arbeit der Sieger war gründlich 

gethan, fo daß ein weiterer Wiberftand außer .Srage ftand. Dennod) 

fehrte Caefar erft etiva fechE Monate fpäter nad) Italien zurüd, wo feine 

Gegenwart zur endgültigen Beruhigung der Gemüther und zur Begtüns 

dung der neuen Ordnung der Dinge viel mehr nöthig fein mußte als in 

Spanien. . \ .: 

Für eine Störung der Ruhe in Italien brauchte allerdings Gaefar 

nichts zu fürchten. Er hatte dafür geforgt, daß die Verwaltung in den 

Händen von Männern war, die ihm unbedingt gehorchten. Er war 

alfeiniger Conful für das laufende Jahr (45); brauchte alfo feinen Ein» 

fprudy eines Kollegen zu. befürdhten.. Dazu war er Dietator und fein 

Reiterführer M. Lepidus gebot.ald fein. Stellvertreter über die ganze 

mifitärifche Macht in Stalien. Weder Prätoren, nod) eurulifche Aedilen, 

nod; Duäftoren waren ‚gewählt worden. An ihrer Stelle hatte Caefar 

act! Beamte mit dem Namen Stabtpräfecten ernannt, welche alfo nicht 

1) Nad) Dio (43, 28) waren 13 adt oter,. wad wahriheinlider war, feh8. 

Eaefar ging nad) Spanien ab iv nad <a ze Nertöw xal roltanöpors tal Özreh, 

Ds nor doxel, 7 &5, ds päl.oy neristeurat, Erizpebas. Suet. Caes. 76: ita ut 

medio tempore eomitia.nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium ple- 

bis, praefectosque pro praetoribus constituerit, qui absente se res urbanas 

administrarent. Daß dieje autefratijche Masregel Unzufriedenheit hevorrief, ergibt
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erwählte Magiftrate des römifchen Volkes, fondern feine Diener waren, 

und in feinem Namen die Gefchäfte führten. Nur Volkstribunen und 

plebejifche Aevilen waren in der gewöhnlichen Weife gewählt worben. 
Die Seele der Regierung aber und die wahren Vertreter Caefard waren 
feine beiden Vertrauensmänner Cornelius Balbus und &. Dppius, der 
erftere ein geborener Gabitaner und erft dur) Pompejus zum römijchen 

Bürgerrecht befördert 1, der andere ein römifcher Nitter. ‘Diefe beiden 

Männer nahmen bei Caefar eine ähnliche Stellung ein, wie fpäter Mac- 
cenas bei Auguftus. Sie waren den chhten Nepublifanern verhaßt, weil 

fie die perfönlichen Untergebenen; gewoifl ermaßen die geheimen Kabinetd- 
väthe des Herrfhhers waren, ohne eine amtliche Stellung als Magiftrate 
der Republik zur beffeiven,' “und gewiß denen an verhaßteften, welche ihre 

Zürfprache bei Caefar nachfuchen mußten ?. 
:&p. war die Regierung! für: das: Jahr 45 fchon vollftändig nad) 

monarhifhen. Orundfäßen::georonet. und esificht/aus, :al8 wenn Cacfar 

hätte einen Verfuch machen wollen,’ob es rathfam. wäre; feine Herricaft 
in diefer Weife dauernd “einzurichten. © Vieleicht blieb: er grade ‚deshalb 

länger als fonftnöthig gewefen wäre,. in:Epanten, um abzuwarten,. wie 

das Volk die:neue Ordnung: aufnähme, ind es ift möglich, daß. cr dur 
die. Unzufriedenheit, Die es zeigte,igu dem Echluffe fan, c8 fei bei er, bie 

alten republifanifchen: Aemter wenigftens formell, beizubehalten: : 
Die Nachricht von feinem Siege bei Munda erreichte Nom am 20. 

April, dem Borabend der Parilien, des Gründungsfeftes:der Stadt, zum 
guten’ Zeichen, wie Die Schmeichler: fogleic) :verfündeten. für die Neuge- 

burt der Stabtzunter Caefars: Leitung War man bis jeht über den 
Gang: des: Krieges: nod) in: Spannung gewefen: und 'nicht” ganz: ohne 

Burcht und Hoffnung, fo galt. Son.nun an: Caefars;Sieg: als endgültig 
und von’ neuem n exgop fd über: eihn- ber: Strom: der ° Ehrenbegeugungen, 
en ae 

      
fig aus 'Dio, 4, ‘2. "Die zwei Slitpräftkn, welche die” Stellen nr Aepilen 

vertraten altındEvtes Li al baßsosyors watt Edit cp <e ötgpo rols dpyı- 
walk, üsrep xal 6 Inrapyos, Exkypnvro, dzelönsas, vöpov zıyd napaßarhöpevot 
a 05 räsı zois’ rap& srntdtwmpos. der zıva kapessı veredat abreis üldoro. 

"1).Cicero. pro "Balbo 8, 19. IE ER 

2) .2gl. Cicero fam.:11, 29 und fam. 6, 8, 1: ‚perspexeram, quae‘ 5 Balbus 
et Oppius absente Caesare egissent, ea solere illi’rata esse; "ete.: Tacitus 

Annal, 12, 60: CO. Oppius et. Cornelius Balbus Caesaris: s opibus potuere | con- 
ditiones pacis et arbitria‘belli tractare, '
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welche die früher auf ihn gehäuften 1weit überboten 2. Ein Danffeft von 
50 Tagen und ein Triumph wurden befchloffen;- Caefar follte in Zu- 
kunft Vater De8. Waterlandes3. und. Befreiert. heißen und dauernd den 
Titel Imperator 5 führen, welder auc) auf feine Erben übergehen follte®. 

: Aber blos menfchliche Auszeichnungen: fehienen:nicht- mehr zu ge- 
nügen. : Er wurde gradezu zum -Gotte. erflärt und ihm als einem Goite 
Seftfpiele angeoronet und Tempel zu bauen befchloffi en?,; Sein Bilonig 
als’ Heros follte dem des Jupiter gegenüber im capitoliniichen . Tempel 
aufgeftellt werden, ein zweites im Tempel des Duirinus mit der Infchrift 
„dem unbefiegten Gotte"; ein: drittes Bild auf der’Area des’ Capitols 
neben den Standbilvern der’ fieben Könige und-des Befreiers Brutuss; 
die: Erbauung eines Tempels der Freiheit wurde befcloffen zu Ehren des 
Befreiers Caefar: Seine Statue aus Elfenbein: follte bei den. citcenfi- 
fden Spielen neben den andern Götterbifdern" den: feierlichen Aufzug Jies 
ten, ein Purpurmantel?, ein Lorbeerfranz und rothe Fußbekleidung, die 
als das uralte Abzeichen der albanifhen Könige galt, foltte' ihn vor allen 
andern Bürgern ald.den Abfömmling und Nachfolger jener: fabelhaften 
Seibengefäteciter ausgeiamen 10, ‚ Befonbere Priefter pet olften ernannt, ‚were 

x 

  

y Dim’ S. 162. un [nn 

2). Appian‘ 2, jos: 5 & Kutoap % Poumy Anetyero, ° za rar Tivza 
wadehdv, Ent gößon at Seine las obzis npd. tod. "Ode air ul räsa boar 
bnip Aydpwrav: deätpus 2s; yapı IreVoodzo Yuslay ze ;mäpt. wald dydvay. zal dua- 

Inpdronv. Ey, näcıw lepots zul Gmpostors Ywplats-zch.. N Bst, 

8). Liv. '116.. une a: ‚Dio 13, 44. nn un 

5 Damit Hängt das" "im erthäifte Net jufammen, ümmer in. ‘ser Keiertidien 

Tradt zu erfcheinen, welche dem ‚Smperator am zuge! be3 3 Zriumpfes ‚atom, tie im 

Purpurmantel und Rorbeerkrang! Dio: 43,:43,- SEN 

6) Sueton Caes. 70. Dio 43, 44. 

7) Cicero Phil. II, 110. Dio 44, 6. ‚Sueton Cass. 6. Plutasch Caes. 

63: Appian’b.’e. 2, 106. ar 
8) Dio 43, 45. Eine gweideutigfeit,. -iveläje unintföjieten tig, 6 Gafar als 

adter König oder al3 zweiter Befreier gelten follte. Wer Anftand ar eafterem nabm, 

konnte I) an das write hatten, Kejonbers da ‚Garfar eben „Beireier genannt ter: 

den war. iR 

9) Der Burpurmantef gehörte zur Sraft tes Srümpfater, welche Garfam ale 

Imperator zufani.” Dio 43, 43." Aber nad) Dio 44, 6: trug Carfar aud) die srl, 

7 more ol Baoiets Extypwvro, Dgl. Drumann- ©... 3, 663, Anm. 9%: 

10) Na; Div 43, 43, 2 trug Caejar die-rethen- Schuhe aus ftußerhafter € Eitel. 

fit, der er trog feines Alters nod nicht entjagen konnte, medhalb er-auh fo viel 
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den für den Cuft de neuen Gottes; der Name ded Monats Duincifis, 

in welchen fein Geburtstag fiel, folfte in Julius verwandelt werden; und 

fein Bild follte auf die Münzen geprägt werben, wie es bei den macedo- 

nifchen Königen Sitte gewvefen war. - 

Wefentlicher als diefe und no) andere ähnliche Auszeichnungen v war 

die Ausdehnung der dictatorifchen Gewalt auf Lebenszeit!, mit dem 

Nechte, welches. er allernings feyon bisher thatfächlic ausgeübt hatte, 

nad) eignem Ermeffen über. die Staatöfaffe und die ganze militärische 

Macht? zu verfügen. - Daran fchloß fid) die Beftimmung, daß alle feine 

Verordnungen als gefeglich gültig anerfannt werben follten ?; alle Beant- 

ten follten fwören, feine Gefege zu beobachten, für fein Leben follten 

Gebete an die Götter gerichtet und eine Leibwache aus Senatoren und 

Kittern gebildet werden, - außerdem follte jeder Senator fÄhmwören ihr zu 

[hüsens. Es fchien al8 wollte man den Untergang der Ktepublit allen 

denen fonnenflar machen, die etiva au Rumpffinnig wären au begreifen, 

was vorging ©, 

68 blieb in der That nid) t8 mehr übrig zur Bervoftftändigung bi 

Despotismus?, und ed war Saefar anheim gegeben, wie er die Gewalt 

gebrauchen wollte. Er Fonnte, wenn es ihm belichte, jegt wie immer 
nod; Mandje erwarteten ober fürchteten, feine offenen. oder heimlichen 

Gegner ächten und tödten. Aber er beharrte bei feinem Entfhluß, duch) 

Milde und Vergebung die Feinde zu verföhnen. Er unternahm damit 

das Unmögliche und fiel als erftes Opfer feiner Großmuth; fein Tod 

aber war die Löfung für einen neuen nod) fehredlicheren Bürgerkrieg, der 

vielleicht hätte vermieden werden Fönnen, wenn er entweber bie Alleine 

Serefehaft, die unvermeidlic, war, unter glimpflicheren Gormen verbedt, 

oder die unverföhnlichen Repubfifaner vernichtet hätte, 

auf die Gunft der Benus gab: z6 ze &kov cf <e Aepodin nüs .Aykzeren al mel 

Iew raveas Adedev bi zul dvdos ı Kpas dr abrns Eyar. . 
1) Liv. 116. - 2): Dio 43, 45. . 3) Dio 44, 6. 

4) Appian 2, 494. 5) Dio ‘44, 6. 7. 50.. 
6) Drumann ©. R. 3, 644: „Durd) Carfar hörten die Römer auf, Republilas 

ner zu fein, Snechte wurden fie turd) fie felbft; er wollte fie zügeln und fie beluden 

fi mit Ketten; fo envünfcht fhien bie „eränberung, vab fie {ih in den Staub 

warfen und ihn zu den Göttern erhoben.” 

7) Dio 43, 45: Exepa 5& zordde © Eumglearee Wr zal uövapyov adröy Ay- 

zıurpus dnköckev. - er .
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Als hätte er ein Vorgefühl feines nahen Todes gehabt, machte Cae- 
far am 13. September des Jahres 45, che er feinen Einzug in Nom 
hielt, fein Zeftament 1, welches er der Vorftcherin der veftalifchen Jung: 

frauen zur Aufbewahrung übergab. - Dam feierte er den Triumph über 
Spanien, der viel mehr als die früheren über Pompejus und Scipio in 
feinem wahren Lichte als ein Triumph über Mitbürger erfehien. Wir 
können unbevenklicd, dem Bericht Glauben fchenfen3, daß in Ront bei dem 
Sefte Feine echte Siegesftende herrfchte, fondern daß das Volk für Die 
übervundenen Söhne des großen Pompejus ungeheucheltes Mitgefühl 
an ven Tag legte. Auch war der Glanz diefes Feftes mit dem vierfachen 
Triumphe des vorigen Jahres nicht zu vergleichen. Nichtsveftoweniger 
ließ Caefar audy feine Legaten D. Fabius Marimus und D. Pebins, 
die doc nichts ausgerichtet hatten, ebenfalls triumphiren, ‚wodurch Der 
Spott des Volks! über das bedeutungslofe Gepränge grabezu herausges 
fordert wurde. Man Fanı fi denfen, mit welchem Aerger Cicero diefe 

Triumphe betrachtete. Weil Fabius und Perius Caefars Günftlinge 

waren, gelangten fie zu der Ehre, welche für einen Römer das höchfte 
Ziel feines Chrgeizes war. Verglichen mit ihnen Tonnte er glauben ges 
rechten Anfpruc)‘ auf einen Triumph zu Haben; aber jeht entfhied ja 
über einen folchen nicht mehr ver Eenat oder das Berbienft, fondern ber 
Wille des Allgewaltigend. oo z 

Rad) dem Triumphe und den damit verbundenen Spielen und Speis 

1) Wie er über fein folofjaled Vermögen verfügte, ward nad) feinem Tode durd) 

M. Antoniud fund. Wir möchten gerne wiffen, wie Gaefar ed erworben hatte. 

Daf Alles Kriegdbente war, wie Surton (Caes, 54) annimmt, it nicht möglich, 

denn diefe fann nicht einmal hingereicht Haken, die Koften des Krieges zu been, Gr 

war nicht im Stande, feinen Soldaten ben rüdjtindigen Eold und die verheißenen 

Sefhenke auszuzahlen bi nach dem afrifaniihen Seldzuge. "Nad) dem zweiten fpanis 

{chen gab er wieder große Summen für Fejtlicgfeiten und Speifungen aus, Dennod) 

war feine Caffe nad) jeinem Tode voll. Es fheint, Daß er die ihm ertheilte Voll 

madt über die Finanzen vortheithait benußte. 

2) Liv. 116: ‘ex Hispania. \ 

3) Plutarch Caes. 56. 4) Dio 43, 42. : 

5) Man fann wohl die Frage auftverfen, mit welder Abfiht Cacfar den beiden 

Krgaten den Triumph gejtattetet Geihah e3 bIos um die Schaufuft de3 Bolkes zu 

befriedigen, ober- wollte er zeigen, dag aud) unter feiner Dberhoheit die Ehre des 

Triumphes Andern zu Theil werben könne? Man follte glauben, dag fein eigner 

Triumph Ginbuße erlitt dadurd), dag. Andre ohne alled perjönliche Derdienft die 

Auszeihnung teilten. . oo. . .
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fungen des Volks wandte fid) Cacfar der Niefenarbeit zu, die er jegt nod 
im Innern des Staates zu ‚bewältigen hatte. . Das ganze Gebäude der 
Verfaffung, das aus den Fugen war, in einer neuen Form fo zu befeftigen, 
wie e8 den Forberungen:der Zeit entfprad) 1, "war eine.rbeit, welche die 
ganze Kraft und das. Genie! eines . Oefeggebers, :aber' aud). Zeit ver- 
langte.: Caefar. war in.den Iegten Jahren nur. vorübergehend und auf 
furze Dauer in Rom gewefen. : Nacy dem: Ausbrucd, des Bürgerfrieges 
war. feine. Thätigfeit-faft ausfchließlich durch Nüftungen und Krieg in 
Anfprud). genommen: worben.:: Imi Sahre.47 war er.nad) Beendigung 
des Krieges mit Pharnaces'im Hochfommer 'nacy Stalien. zurüdgefehtt. 
Im Herbft defielben Jahres ging‘er fhon wieder nad) Afrika ab2. Dann 
war er im folgenden Jahre (46) erft gegen: Ende Mai (jul. Stils) wie 
der in Ztalien amd. ging gegen Ende, diefes um zwei Schaltmonate ver- 
längerten Jahres nad) Spanienab, vo er etwa neun Monate blieb. Gr 
hatte alfo für die inneren Angelegenheiten im Ganzen faunt mehr als 
fünfviertel Jahre zur.VBerfügung, und zwar. in drei; verfchiedenen, durd) 
Kriege unterbrochenen: Zeitabfhnitten.. In diefen: kurzen. Raum fällt 
Alles, was von:inneren Negierungsarbeiten und Neformen von Caefar 
unternommen und. zum Theil nur geplant wurde: Man fann faum fagen, 
daß fein Tod. im März. 44. dieje Arbeiten. unerwartet umterbrad) ;. denn 

er hatte für den gleich folgenden Monat April.den Kriegezug nad) Aften 
gegen die Barther. geplant, und die Dauer Diefeg Kriegs auf einige Jahre 
berechnet3. Man darf alfo vorausfegen, daß er, wenigftend für die 

nächfte Zeit feine Reform für 'abgefc Iofien betrachtete: 
7 Wenn e8 eine Zeit fang Eaefars Abfiht war, die höheren republiz 
fanifehen Aeniter abzufchaffen: und, flatt der vom Volk. ‚gewählten Präto- 
ven, Aebilen und Duäftoren,- -feloft Präfecten zu: ernennen &,. fo: fam er 
dod von diefen Gedanfen ab’ und: ließ, nachdem er neun Monate lang 

1) Cicero p. Marcello 8: omnia sunt .exeitanda tibi; C. Cacsar, uni, 
quae iacere sentis, belli ipsius impetu, quod'necesse fuit, :pereulsa atque 
prostrata: constituenda'iudicia, 'revrocanda fides, . 'eomprimendae libidines, 
propaganda suboles, omnia, ‘quae dilapsa iam defluxerunt,.:severis .legibus 
vineienda sunt.:' Ibid. 9, 27: hace igitur tibi religua pars est; hie restat 
actus, in hoc elaborandum est, ut rem publicam constituas.: 
2) December. des alten .Kalenderd. ..... ran on 

3) Auf drei Sahre nad) Dio 43, 51, 2. - Auf zwei Safer waren die Genf 
dorauebeftimmt. 4) Ofen ©. 183 f. : “
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das Confulat allein beffeivdet hatte, für.den Neft des Jahres (45) in alter 
Weife Eonfuln erwählen , nachdem. er felbftdpas Amt’ nievergelegt hatte. 
Ebenfo Teitete. er. die Wahl von Prätoren. und Duäftoren an Stelle .der 
Präfeetent... Die Zahl der erfteren vermehrte er auf 16, die der Iegteren 
von 20 auf 40. Somit war die alte republifanifche Verfaffung der 
Form nad) wieder hergeftellt, allerdings mit einer wefentlichen Einfchrän- 
fung. Nur die Wahl der. Confuln, ‚der plebejifchen Aedilen und Volf- 
tribunen. blieb dem Volke frei überlaffen. "Für .die Brätoren, eurulifchen 
Aedilen und Dxäftoren behielt fih Caefar vor,.die Hälfte der Candivaten 
den Volk zur Wahl zu empfehlen, was natürlich im Wefentlichen einer 
Ernennung gleich fam;: da. er aber dauernd die Dictatur, die cenforifcdhe 
und die tribunicifche Gewalt. befaß, :fo waren am Ende doc) die andern 

Beamten ihm fämmtlid) :uittergeorbnet.. E8 fah faft aus wie eine.ab- 
fihtliche Herabwürbigung .de8 oberflen. der Memter, daß, als der Conful 
D. Fabius.am legten. Tage:ded Jahres plöglich’ftarb, Caefar für die 
wenigen übrigen Stunden einen Erfagconful, E: Caninius Rebulus wäh: 
Ien Tieß?.:. Die übermüthigfte Sultanslaune: hätte fidy nicht in fchrofferer 
Weife' äußern: fönnen, um.zu.zeigen, daß Die alte Drbnung der Dinge 
zum unnüßen Plunder ‘geworben ‚war und. daß der. ‚neue Serlöer damit 
feine Kurzweil treiben förme. ... u 

8 war.eine .Bortfegung vicfes Verfahrens, vas, Saefar. für Del 

Sabre die zu ernennenden Confuln und die Statthalter der Provinzen be- 

ftimmtet, . Er’ ahnte.nicht, daß diefe Verfügung sie. ein Iegter Wille 

über. die Dauer: feines Lebens hinaus reichen. würde, ;und. daß er fid) da- 

mit ein Recht anmaßte, das grade. im Abfolutismus, dem.er zuftrebte, 

in dem Abfolutismug des Nacjfolgers feine Schranfe findet. 

Cs mußte als:eine Herabwärdigung des. Confulats erfheinen, ald 

-1).Dio 43, AT... 00:2 un Dan ontme tm ren | 
2).Sueton  Caes. 41..:Dio (43, 51, 3) fagt:. Hpetzo zo. uiv: > here 3 Tod; 

Aulsers, 6 Kaisap, Ev. vöpw zwi todo romsdpenos, Zpyo DE Tavras. a 

3) Div.a..a..D., Cicero fam. 7,30: Ita Caninio consule scito neminem 

prandisse; nihil tamen eo consule male factum est; .fuit enim mirifica vi- 

gilantia,- qui suo toto consulatu somnum non viderit.. Plutarch Caes. 58: 

npbs du (Kavivov) ToAas Sekihsashar ‚zul mporsppar Basıkövzav 6 Kıztpwv’ 

Irebdmpev, .Egn,.mpiv güden is brazelas era & Audpwnös.. 

4) Sueton Caes. 76: Eadem licentia 'spreto patrio n more magistratus in 

plures annos ordinavit. oral
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der. Dietator einer Anzahl PBrätorier Nang und Stellung von Con: 
fularen ertheilte. Die feften Linien der republifanifchen Berfaffung eridjie- 
nen hier. wie anderswo durchbrochen und verroifcht, und alle befonderen 
Kechte und Befugniffe in Die gleichmäßige Untertganenihaft unter den 

Herrfcher Hinabgebrüdt zu werben. 
Der Senat wurde ebenfalls in den Augen Her Hepußtifaner durd 

Eaefar erniedrigt dadurch), daß er die. Zahl der Körperfchaft bis zu 900 
vermehrte, und Unwürdige aufnahm, wie Sofvaten, Fremde und Söhne 
von Freigelafienent. - Und die fo vergrößerte Raths-Verfammlung wurde 
nicht einmal immer um Nath geftagt.. Statt ihrer berief Gacfar gewöhn- 
lich einen engeren Kreis von DVertrauten, darunter Balbus, Oppius, 

Hirtius, Banfa, und was diefe unter fi) abgemacht und befc) fofien hat- 

ten, war der Zuftimmung des volkähligen Senats gewiß?. ' 
Vernünftig und zeitgemäß wie die Zufaffung von Fremden zum Emate 

war, läßt fid) doc) leicht verftchen, daß fie mit größtem Wideriwilfen aufs 
genonmten wurde. Bon je her hatte die alt-römifche Bürgerfhaft mit 
Heinlicher Eiferfucht und Engherzigfeit ihre ausfchließlichen Vorrechte ver: 
theidigt und fi) gegen Fremde abgefchloffen. Als im Jahre 341 die Latiner 

den Anfpruc, erhoben, daß der Senat zur Hälfte aus ihnen beftchen follte, 
war ihr Vorfchlag mit Entrüftung abgewiefen und der Krieg gegen fie er- 
Härt worden®. Im Laufe des Hannibalifchen Krieges, als die Rettung 
Noms von der Treue. der Latinifchen Colonien abhing, machte ein ein: 
fihtiger Staatsmann, Sp. Carvilins, im Senate den Vorfchlag, aus jeder 
diefer Eolonien zwei Mitglieder in den Senat.aufgunchmen 5. Der römifde 

Stolz baute fi, gegen Diefes Zugeftändniß und Die Gremben blieben aus« 

1) Dio 42, 51: 2; nv Boviav 0ob% dflous ivds abeng Zynarlieie. Cie. 
fam. 6, 18, 1. Bell. Afr. 25. Sueton Caes. 41. 

2) Dio 43, 27. 
3) Cicero war ganz entjegt darüber, Daß Balbus, der Gaditaner, daran dadıte, 

Senator zu werden, Att. 10, 11, 4: quae ille monstra (nämlich, hat mir Tre 
batind erzählt), di immortales! etiamne Balbus in senatum venire 'cogitat? 

Uebrigend war Cicero in diefem Gefühl nicht ‚vereinzelt; vgl. Sueton Caes. SO: 
Peregrinis in senatum allectis libellus propositus est: Bonum factum: ne 

quis senatori novo curiam monstrare velit! et illa vulgo canebantur: 
Gallos Caesar in triumphum dueit, idem in curiam. 
Galli braccas deposuerunt, latum elavum sumpserunt.. 

4) Livius 8, 6. Band 1, ©. 295. 

5) Band 2, 236.
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geichlofien. Nachdem die italifchen Bundesgenoffen fid) das römifche Bürger- 
recht erfämpft hatten, blieb doc) der Senat thatfächlich rein römifch, ebenfo 
wie die fonveräne Volfsverfanmlung immerfort in Wefentlichen aus ven 
Bernohnern Roms und der nächften Umgegend beftand. Es Liegen feine 
Beweife vor, daß der. Adel der Stalifer im römifchen Senate feiner Be: 

. deutung gemäß vertreten war. Mit welhem Standeshochmuth mögen jet 
die alten fenatorifchen Samilien auf.die Cindringlinge geblidt Haben, 
denen das Machtgebot des Herrfchers die Thüre des geheiligten Raumes 
öffnete! Wie mögen fie gefpottet haben über die fremden Gefichter und Die 
Undefanntfchaft der Gallier und Spanier mit den Gewohnheiten und der 
Gehäftsorvnung der hohen Verfammlung. Aus der Entrüftung, womit 
die Neuerung aufgenommen wurde,. Fönnte man fchließen, daß der Senat 
mit folden neuen Mitgliedern volfftändig überfhiwenmt worden fei; aber 
wenn man bedenkt, wie leicht der machtlofe Unmuth Klagen übertreibt, 
wird man wohlannehmen fönnen, daß Gaefar fi, innerhalb weifer Grenzen 
hielt, und nur fo viel nened Blut der alten K sKeörperfghaft sufühete, als die 
Umgeftaltung der Bürgerfchaft verlangte. 

:: Die Erweiterung des Senats ging nämlid) Hand in Hand mit der 
Ausdehnung des römischen Bürgerrcchts über die Grenzen des alten Italiens 
hinaus. Echon längft hatte Caefar den Transpadanern die Rechte der 
tömifchen Bürger zugedacht, und fie feit feiner Verwaltung Galliens that: 
fählih) als folhe behandelt!. Eine Anzahl Gemeinden in Gallien md 
Spanien erhielten jegt durd) ihn Die Rechte römischer Eolonien und Bürger: 
gemeinden und ergriff den großartigen Plan des ®. Gracdhus wieder auf, 
tömifche Bürger auf den zerftörten Karthago anzufieveln. Auch das in 
demfelben Jahre wie Karthago zerftörte Korinth follte durd) die Anftevfung 
tömifcher Bürger zu neuem Leben eriwedt werven?. So erhob fid, Caefar 
über die felbftfüchtige und: furzfichtige Engherzigfeit der republifanifchen 
Staatsmänner, welche Durch die Vernichtung blühender Nebenbuhlerftädte 
die Größe und Sicherheit ihrer eigenen Vaterftadt zu begründen ftrebten. 
Die Provinzen zur neuem Leben zu erweden ftatt fie zum Bortheil der 

1) Dio 41, 36. Bol. Band 6, 466, Anm. 2. Mommfen R. ©. 3, 310 Anm. 

2} Na Sueton Caes. 42 beftimmte Caefar 50000 Bürger: zur Anfichlung 
jenfeit3 bed Meeres. Don einer wirklichen Ausfendung jo vieler jpriht Sucton nicht. 

Es ift auch nicht denkbar, daß in ber fügen Zeit, die Garfar bergönnt war, dies 

geichehen Tonnte. ..
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Hanptftadt. auszubeuten, war bie Aufgabe .der Monarchie und hounbe vom 
erften, Monarchen in fühner Weife angebahnt‘. Mi nn 

‚Demfelben Grundfaß entjprang .eine: allgemeine: Stäbteorhnung für 

die itafifchen Gemeinden, welche bisher unter den Namen von Munieipien, 
- Bräfeeturen und Colonien ? in fchr mannigfaltiger Weife vertwaltet worden 
waren. Indem die Hauptftadt Rom.inı. Wefentlichen derfelben Orbnung 

eingefügt wurde, verlor fie.den bevorzugten Rang’als regierende Gemeinde, 
welden. fie: unter. der e Monarchie naturgemäß mit länger. beanfprudien 

fonnte. 213. 
: Am Segenfaß ; zu der, Sefeitigung. von pererbten Ktafi enunterfchieben 

Rand ‚die..von ‚Caefar. vorgenommene. Vermehrung des, PBatriciatd. . Die 
Zahl. der patricifchen Familien hatte im Laufe, der: Jahrhunderte ftetig ab» 
genommen ımd da nod) immer für'gewiffe Priefterthümer und. für die Ver- 
nahme des formelfen Acts.der. patrum auctoritas im Senate nur Patricier 

verwendbar ‚waren,:.fo.' ergänzte Cacfar in Ausführung: eines: zu ;diefem 

Zwed erlaffenen Gefeßes; (lex.Cassia) die.patricifchen Familien.: Diefed 

war aber feineswegs die Erfchaffung eined.neuen Adels, eva zum Behuf 
die werdende Monarchie zu ftügen oder zu zieren; denn Die patricifchen Ge 

fchlechter. Hatten längft aufgehört für eoler zu’gelten, ‚als die plebejifchen; 

fonbern es wardantit einem mehr religiöfewalg politifchen Bedürfniß genügt. 

°- Die unbilligfte Bevorzugung der’ Hauptftadt vor den übrigen Or- 

meinden des Staatö war die den Behörden zur Pflicht gemachte Verforgung 
derfelben mit Brot auf Koften der Unterthanen.” Aus der gelegentlichen Ans 
Ihaffung von; Korn in Zeiten von Theuerung entftand.nad) und nad) die 

regelmäßige. Beauffichtigung und Leitung des Marktes, und durd) . Orar- 

Aus, wurde: die. Vertheilung;von Korn unter: dem :Marftpreife an: die 

ärmere Bevölferung eingeführt. So wurde in Rom das Proletariat plan- 

mäßig groß gezogen und der Staat mit einer immer.prüdfenderen Ausgabe 

belaftet. Diefe verderbliche Einrichtung ganz abzufchaffen, war. für Cacfar 
unmöglid). Aber. er. unternahm den fühnen Schritt,, den: Mißbraud) ein- 
zufchränfen, indem er auf Grund einer vorgenommenen Volkszählung die 

1) Hierher gehört au die Verfügung, dag fremte Merzte und Lehrer das 

Bürgerrecht, erhalten follten (Sueton Oaes.:42), ein: günftiger Contraft zu der Ein 

feitigteit der Älteren Zeit, welche die Philofephen aus Nom verbannte; Band 5, 209. 
2) Diefe Bezeichnungen wurden durd .dielex Iulia :munieipalis nicht: abge 

fhafft, und. aud) die verfchiedenen Namen der Gemeindebeamten, Duumvirn, Suatuet® 

virn blieben unverändert. Corp. Inser. Lat. I, n. 206.
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Zahl der zum Empfang der Unterftügung berechtigten von 320 000 auf 
150000 herabfegte!. 

Auch das Unmefen der politifchen Brüderfjaften, voelches feit dem 
Gefege des Elodius? überhand genommen hatte, wurde wefentlic, ‘ge 
mindert, indem Caefar alle derartigen Vereinigungen aufhob, welche in 
der legten Zeit für politifche Zwede, befonders zur Beherrfhung der 
Wahlen gebildet worden waren. Der Mann, welcher auf ven Schultern 
der Demagogen zur Herrfchaft emporgeftiegen war, machte ohne Bedenken 
von diefer Herrfchaft den heilfamen Gebrauch), daß er der Demagogie 
Zügel anfegte: Der Böbel von Nom follte in Zufunft nicht mehr das 
Torum beherrfchen, den geregelten Gang der Wahlen und der Oef eugebung 
ftören. und die Beamten ded Staates vergewaltigen. 

In engem Zufammenhang mit diefer Eindämmung ber Demagogie 
fteht Die Neuerung, welche Caefar in der Gerichtöverfaffung eintreten Lie. 
Er befchränfte Die Nichtercollegien wieder auf die zwei oberften Standes- 
Haffen, die Senatoren und Ritter, und nahm den Xerartribunen das Recht, 
welches fie feit der lex Aurelia vom Jahr 70 befeffen hatten. 

Im Mebrigen änderte er an dem bisherigen Verfahren nichts, nur 
nahm er fic) Heraus, in feiner Eigenfchaft ald Dictator, wenn er es für 
gut fand, felbft zu Gericht zu figen und eigenmächtig Urtheile zu fällen, 
eine Neuerung, die Leben und Eigenthum eines jeden Bürgers von feiner 
Wilfür abhängig madte:. 

Im Strafrecht verfchärfte er die allzu gelinde Behandlung fierführter 
Verbrecher, indem er zu der-Selbftverbannung, womit fie bisher fi den | 

1) Sueton. Caes. 41: recensum populi nee more nee loco solito, sed 
vieatim per dominos: insularum egit atque ex viginti trecentisque milibus 

aceipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit ac... 

instituit quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recensi non essent, 

subsortitio a praetore fieret. Ein eigentlicher Eonfus war diefer Recenfus nicht. 

Erft Auauftus Lich einen folden veranftalten im 3. 29 v.Chr. 

2) Band 6, 345. 

3) Sueton Caes. 41: Iudieia ad duo genera iudicum redegit, equestris 

ordinis et senatorii; tribunos aerarios, quod erat tertium, sustulit. 

4) Ein Beifpiel davon führt Sucton (Oaes. 43) an: ‚diremit nuptias prae- 
torii viri, qui digressam a marito post biduum statim duxerat quamvis sine 

probri suspicione. Ein folder Eingriff mußte einem Römer ald afiatifcher Dee- 
yotitmus erfcheinen, -umfomehr, als Sarfars eheliches Leben feinesivegs mufter- 

güftig war. 

Ihne, Rom. Geh. vu. 13
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"weiteren Kolgen ihrer VBerurtheilung entziehen Fonnten, für einige fehtvere 

Unthaten die Einziehung des Vermögens hinzufügte!.. 2 

. : Eine fhrwierige Aufgabe Hatte Cacfar. bei der Löfung der Frage, wie 

der allgemeinen Schuldennoth abgeholfen werben Fönme. Diefes hronifche 

Uebel, welches von den älteften Zeiten her dem römifchen Gemeinwefen 

anhaftete,. war. nie gründlich geheilt worden; obgleich zu wieberholten 

Malen verfchievene Mittel angewendet worben waren. Die gefegliche Ber 

fehränfung des Zinsfußes hatte nichts genußt, wie von einem folchen ftaat- 

lichen Eingriff in den ‚wirthfchaftlichen Verkehr nicht .anderd erwartet 

‚werben fonnte: Man Hatte dann eine Radicalkur verfucht und alles Zind: 

nehmen verboten?.:. Diefe Verirrung, die .von gänzlichen Verfennen der 

Natur eines Darlehns zeugt, hätte nur von Wirkung fein Fönnen?, wenn 

das. unfinnige Gefeh die Abficht und den, Erfolg gehabt hätte, jedes Dar: 

(ehngefchäft zu verhindern, und c8 würbe Dicd haben thun fönmen, wenn 

die Bevürfniffe der Gefelfchaft nicht mächtig genug gewefen wären, das 

‚Sefet zum tobten Buchftaben zu machen,” Das Wachsthum des römifchen 

Staates, das Zufanimenftrömen des Neichthums det Provinzen in Kom 

vermehrte die Macht der Kapitaliften ohne:auf der einen Seite die Noth 

ber Bedürftigen.und auf der. andern das Borg-Bebürfniß derjenigen zu 

verringern, welche für Die Zwecke politifchen Chrgeiges oder zur Befriedigung 

immer. mehr gefteigerter Genußfucht nie genug Geld hatten. Die E hulven 

der Verfehjwender und der Streber wuchfen ind Unglaubliche, während zu 

gleich) die Armutl) der Proletarier, die von der Hand in den Mund lebten, 

Durch) Die entnervende. Wirkung .ded Beftehungswefens und der ftaatlichen 

Spenden ftet3 Hoffnungsfofer wurde. Was diefe wirthfchaftliche Roth aber 

bevrohlic) für den Frieden des Staates machte, war ber Umftand, daß die 

Nothleidenden vom .Staate. Hülfe verlangten. Durd) Abfhaffung der 

‚Schulbücher, d.h. durd) Beraubung der Gläubiger wollten Eatilina 

«und feine Gefinnungsgenoffen fid wieder auf die Beine bringen. Eine 

‚Revolution fhien ihnen dazu das geeignete Mittel, und eine anftändige 

1} Die Eclbftverbannung zur Vermeidung der Todesftrafe war gerechtfertigt zu 

einer Zeit, ald dad römifhe Gebiet von fremden unabhängigen Staaten umtingt 

„war; in welchen‘ der römifche Sremdling tehtlod vaftand. Seht hatte fie feinen Sinn 

mehr und fonnte nur ald ein Hohn auf. den 'verurtheifenden Richterfprud) gelten. 

-Daher die. höchft zeitgemäße. Befeitigung diefed Migbrauhe dur Cacfar. : 

2) Dur; die lex Genucia vom. 5. 342 .Livius 7, 42. Band 1, 291. 

3, D. b. wenn fi das genueifge Gcfep auf Darlchnöfchulden hegog.
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. Färbung erhielten diefe Umpfturzpläne dadurch), daß die Führer fich als 
Kämpfer für die Demokratie auftpielten.umd die beftehende Drbnung des 
Staates als die Urfache der wirthichaftlichen Not befämpften.: Zu diefer 
Kotte hatte Cacfar zwar nie gehört; wenigftens hatte er fich nicht verführen 
laffen, an ihren verbrecherichen Plänen fich zu. betheiligen. Allein er war 
in zweifacher Beziehung mit ihr verfnüpft. Auch er gehörte zu. den großen 
CS chuldenmacdern, die nicht wußten, wie fie je ihre Gläubiger befriedigen 
könnten; und auch er hielt fic) zu ver Partei.der-Demofraten und wurde 
gern von ihnen ald der Vertreter. aller. ihrer. Pläne angefehen, weshalb 
man auc) fürchtete,. er werde, fobald er die Macht hätte, die Pläne der 
Catilinarier verwirkfichen!. ALS der Bürgerkrieg ausbracd, und in Folge 
defien die Noth der Schulpner fi) bis ind Unerträgliche verfchärft Hatte, 
fah fi) Caefar genöthigt, diefen Verhältniffen Nechnung zu tragen... In 
feiner erften elftägigen Dictatur (49) verordnete er, daß die Schuloner die 
fhon bezahlten Zinfen vom Ehuldfapital abziehen. und den Reft. Durch 
Abtretung von Gütern tilgen dürften, welche nad) dem Werthe abgefchägt 
werben follten, den fle.vor Ausbrud). des. Bürgerkriegs gehabt hatten?, 
Dadurd) war zwar die Forderung einer allgemeinen Schuldentilgung ab- 
gewiefen, aber es. war doc) ein Schritt dazu gethan, indem die Gläubiger 
gezwungen wurden, auf etwa,ein Viertel ihres Guthaben zu verzichten. 
Die Mafregel befriebigte die Communiften nicht. Während Cacfars Ab- 
wefenheit im DOften. machte daher M. Eaelius ven wahniinnigen Verfud, 
feinem Herin und Meifter zum Trog eine allgemeine Tilgung aller Schufen 

1) Cicero Att. 10, 8, 2: nam caedem video si vicerit (Caesar) et im- 

petum in privatorum pecunias et exsulum reditum et tabulas novas et tur- 
‚pissimorum honores et regnum non modo Romano homini, sed ne Persae 

quidem euiquam tolerabile. - 
2) Sueton Caes. 42: De pecuniis mutuis, disiecta novarum tabularum 

esspectatione, quae crebro movebatur, decrevit tandem, ut debitores eredi- 

toribus satisfacerent per aestimationem possessionum, quanti quasque ante 

eivile bellum eomparassent, dedueto summae aeris alieni, si quid usurae 

nomine numeratum aut perscriptum fuisset; qua condieione quarta pars tere 

erediti deperibat.. Plutarch Caes. 37. In feinem Bericht über diefed. Gefeß, 
Bell. civ. 3, 1, erwähnt Gacfar die Claufel nicht, welche geftattete, bie bezahlten 

Binfen vom Kapital abzuzichen, „und. welche einer theilweifen Schufdentilgung gleich) 
tam. Sie war augenfheinlig ein Zugeftändniß an feine Partei, welches er ungern 

-madhte, denn die ganze Mafregel kezwedte, wie cr felbft fagt,. die‘ eaeiligung der 
Surdt vor novae tabulae. 

19
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durchzufegen!. Nac) dem Sehlfchlagen diefes abenteuerlichen Unternehmens 
wieberholte 8 abermals im 3. 47. Ciceros Schwiegerfohn Dolabelfa im 
BVBertrauen auf die Gunft, im der er bei Caefar ftand?, wahrfcheinlid) in 

der Hoffnung, fi auf Diefe Weife der Schulden, die ihn feldft drüdten, 
zu entledigen. Aud) er wurde von Caefar verleugnet und ftand von feinem 
Vorhaben ab, als diefer von Afien heimfehrte und die Zügel der Negierung 
in die Hand nahm. Caefar griff nun auf feinen Compromiß vom Jahre 
49 zurüd, womit die verlangte allgemeine Schulventilgung abgewiefen 
wurde und die Gläubiger mit einem Opfer von etwa einem Viertel davon- 
famen. So. wurde der Drud der Laft, welche die Bürgerkriege verfchufdet 
hatten, bis: zur. einem gewiffen Grade gleichmäßig auf Gläubiger und 
Sculoner vertheilt, und das Vertrauen in die Fortdauer der beftchenden 
wirthfchaftlichen Zuftände wurde nicht weiter erfchüttert. Um aber die 
Noth der unterften Klaffe der Verfehulveten etwas zu lindern, geftand 
Gaefar. au) noch). ferner die Forderung zu, welche fhon M. Eaelius ges 
macht hatte, daß den zahlungsunfähigen Miethern von Wohnungen bis 
zu einer gewiffen Höhe der Betrag einer Jahresmiethe erlaffen werben 
follte.. Die Hausbefiger erlitten dadurd) allerdings einen Verluft; allein 
diefer war gewiß mehr ein eingebildeter als ein wirklicher, da fie wohl 
farm Ausficht hatten, von den verarmten Miethern mehr herauszubringen?. 

Neben diefen Maßregeln, welde durch einmaliges Einfchreiten der 
Staatögewalteinen zufälligen Rothftand milvern follten, befaßte fi) Cacfar 
aud) mit Mitteln zur dauernden Heilung des Vebels. Er glaubte, daß die 
Haupturfache der großen Verfehuldung, ja des Verfalls der alten Zucht 
und Sitte zu finden fei in dem übertriebenen Lurus. und er theilte mit allen 
tömifchen Staatsmännern die Anfiht, daß man gegen diefen Luxus mit 

Strafgefegen einfchreiten fönnte. Kein Mißerfolg der zahlreichen Lurus- 
gefege, die feit den zwölf Tafeln die Verfejivendung befümpft hatten, Fonnte 
diefen Ofauben erfhüttern. Aud) Caefar verfuchte‘ nod) einmal das alte 
Mittel, indem er ein neued efeß gegen übermäßigen Aufwand gab und 
deffen Beobadtung feharf überwachte. Er ging dabei fo weit, daß er die 

Märkte überwachen ließ, un die verbotenen Speifen zu befchlagnahmen, 
und nöthigen Falls feine Lictoren ausichicte, um durchgefchmuggelte Ledes 

1) Den ©. 28. 2) Shen ©. 1. | 

3) Dio 42, 51, Sueton Caes, 38. Eine Analogie diefer Mafrgel bifvet das 
Sefeß, mweldies jegt: (1885) die Miethfüke der irifhen Bägter nad) gerichtlicher 

Shäkung geil,
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teien von den Tifchen der Speifenden wegzuholen!. Cine folde Strenge 
mußte gewiß: vielfach erbittern, und, fonnte Faum gerechtfertigt erfeheinen 
bei einem Manne, ‚der feldft in der VBerfchwendung Andern vorangegangen 
war. Gaefar machte fid) unnöthiger Weife Feinde, ohne aud) nur im Ge- 
tingften den Zwed, den er im Auge hatte, zu erreichen. .... . 

Ebenfo fruchtlos mußte eine andre Befchränfung des freien Verkehrs 
fein, weldje gleichfalls auf Hebung des wirthfchaftlicen Wohlftandes bes 
rechnet war, nämlicd, das Verbot, mehr als 60000 Sefterzen in baarenı 
Gelde zu befigen. Caefar hoffte dadurd) die Kapitaliften zu zwingen ihr 
Geld in Anfauf von Grundbefig anzulegen, und fo den Werth defielben 
zu fteigern?. Auch Hier erhob. er fich nicht über die befchränften Anfchau- 
ungen feiner Zeitgenoffen, ‚weldye ein unbegrenztes Vertrauen in die All« 
madt de8 Staates hatten und glaubten der freien wirthichaftlichen Ent- 

widlung die Wege vorfchreiben zu fönnen, welche fie gehen follte.... : 
Denfelben Anfchauungen entfprang die Einfchhärfung:eines angeblid) 

von €. Grachus herrührenden, unvernünftigen und. unausführbaren Ge- 
feßes, welches. vorfchrieb,: bei der Viehzucht eine gewifle Anzahl freier Ar« 
beiter zu befchäftigen 3. : &8 fcheint,. daß der Gefeßgeber gar. nicht. daran 
date, was die Holge fein mußte von einer mafjenhaften Vervrängung 
von Stlaven durd) freie Arbeiter, wenn er cd au) für möglic, hielt, die 
fehmere Aufgabe zu Löfen,, feie Arbeiter: für Biehzueht und o Selbban zu 
gewinnen! 
Was hätten Befiber. mit Sklaven anfangen fotlen,. ie durch freie 
Arbeiter überflüfftg gervorben wären? Hätten fie für diefelben fofort eine 
andre Befchäftigung ‚finden fönnen?--Dder follten fie gegioungen werden 
fie zu verkaufen? An: ‚wen? ‚Sollte die, Mapregel itgenb. eine etectiäht 
— un ne 

ı Sueton Caes. 13: Leoticarum usum, item. conchyliatae. vestis et mar- 

garitarum, nisi certis personis et aetatibus, perque certos dies 'ademit. Le- 

gem praecipue 'sumptuariam exercuit, dispositis eirca macellum custodibus, 

‚qui obsonia contra vetitum retinerent deportarentque adse, 'submissis non- 

numquam lietoribus atque militibus, qui si qua ceustodes’ fefellissent, iam 
apposita e, trielinio- auferrent. -. Dio 43, 25: : 1&: dvaldpara! Tüv te Erlen 
Ent melorov ‚DR, dsurlas Einypiva aba 2 Se pövov. &perplasev, Aa zal ca 

Eoyu loyapdıs en guhand Emorhaaro,, . . 

2) Taeit. Annal. 6, 16. 

3) ’Sueton’ Caes. 42: 'ne ii, qui pecuariam facerent, minus tertia. parte 

puberum ingenuorum inter pastores haberent. 

4) Bal.. Band; 5, 35. 2
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Wirkung haben, fo mußten die Hittenfklaven in großer Anzahl entlafien 
werden. Wie hätten fid) für diefelden Käufer finden Fönnen? Und gefegt, 
fie wären gefunden worden, hätten dann diefe Sklaven nicht auf andern 
Gebieten freie Arbeiter verdrängt, und wäre Dadurd) nicht der Uebelftand 
6108 von einem Ort auf einen andern verfchoben worden? Die Maßregel 
war aber.einfad) jegt ebenfo unausführbar, wie fie es in der gracdhifchen 
Zeit gewefen war, und blieb nothiwendiger Weife ein todter Buchftabe. 

: Anders verhielt es fi) mit einer Refornt, welche von allen Regierungs- 
handlungen Caefars die nahhaltigfte Wirfung gehabt hat, der Neuordnung 
der Jahresrechnung. Das Collegium der Bontifices, welches die Aufgabe 
hatte, das Mondjaht von 355 Tagen durch Einfhaltungen mit dem Sonnen- 
jahr in Uebereinftimmung zu erhalten, hatte feines Amtes fchlccht gewaltet. 
Durdy Nacjläffigkeit und Willfür war c8’im Laufe der Zeit dahin ger 
fonımen, daß die Sahresrechnung den Jahreszeiten um mehr als zwei Mo- 
nate vorausgeeilt war, und daß der erfte Januar im den Herbft ftatt in den 
Winter fiel. Al Pontifer Marimus hatte Caefar die Pflicht, diefen Mcbel- 
ftand abzufhaffen, und er that c8 im Jahre 46, indem er auf ven Rath des 
Sofigenes aus Alerandria durd) Einfhaltung von 90 Tagen das folgende 
Sahr von 355 Tagen ’auf 445 verlängerte. So hatte diefes Sahr „ver Vers 
wirrumg“ (annus confusionis) drei Scaltnonate und von 1. Januar ded 
Zahıes 45 Fiefen jeßt die Monate fo, daß Aequinoctien und Sofftitien regel: 
mäßig in die Monate März, Juni, September und December fielen. Das 
Zahe beftand jegt aus 365 Tagen; und es wurde beftimmt, daß durd) 
Einfhaltung eines Tages in jedem vierten Jahr das bürgerliche Saft mit 
dem Sonnenlauf nahezu in Lebereinftimmung blieb. 

Diefe vernünftige Anordnung begegnete natürlich) feinem Miberfland. 
Über diejenigen, die bereit waren mit Allem was Cacfar that mißvergnügt 
zu fein, fonnten nicht unterlaffen unter fid) über den Machthaber zu fpot- 
ten, der, wie fie fagten, fogar den Lauf der Geftiene feinem Gebot unters 

werfen wollte. 

.E8 if unmöglid) i in den verfihiedenen Snorbnungen Caefars einen 

einpeitfichen. Plan zu erkennen, oder den Verfudh, Nom eine neue Verfaf- 
fung zu geben.’ Caefar verfuhr nicht anders’als ‚feine Vorgänger in der 
Gefeggebung. Er fuchte für Abftellung anerfaunter Schäden ziwed- 
dienliche Mittel, wie fie fid) darboten, und wid, in dem Urtheil über 
deren Zweddienlichfeit nicht von der. hergebrachten Anfchanung ab. Ein 
neues Princip ift nirgendivo zu erfennen;, und baher find feine Reformen
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nichts Anderes als eine organifche Weiterentwieelung des Vorhergegange- 
nen. Er ftand ganz md gar auf dem echt nationalen römifchen Stand- 
punkt, und war unberührt von den pofitifchen Sperulationen der griechifchen 
PBHilofophie, die auf die Schaffung einer Utopia hinausliefen. Unbewußt 
der hiftorifchen Nothwendigfeit gehorchend, führte er die republifaniiche 
Berfaffung in die Monarchie hinüber, ohne mehr zu ändern, ald was zu 
diefem Zwed nothwendig war. Die Nothiwendigfeit des Lebergangs aber 

ift für und dadurd) bewiefen, daß troß der Unterbrechung, die Caefars 

früher Tod veranlaßte, Fein Dauernder Nüdfchritt eintrat, fondern Daß das 

von Eaefar angefangene Werk fofort von feinen Nacjfolgern wieder auf- 

genommen und volfendet wurde.



"Kapitel 14.: . 

Die Verfhpwörnng gegen Earfar. 

Garfars Alleinherrfchaft fchien feht und dauernd begründet. Kein 
ebenbürtiger Gegner ftand ihm mehr gegenüber. Pompejus, und alle die 
Männer, welche in zweiter Linie ihn befämpft hatten, waren todt ober 
hatten fi unterworfen. Die Partei der Optimaten fehien vernichtet. 
Shre früheren Anhänger wetteiferten mit einander in ihrer Unterwürfigfeit 
unter den Herrfcher. Caefar Fonnte glauben, fie nicht nur durd) die Waffen, 
fondern aud) durd; Großmuth befiegt zu haben. Er nahnt jede Gelegenheit 
wahr, zu zeigen, daß er in bewußten Gegenfat zu Sulla und zu den 
Abfichten der Pompejaner mit dem Sieg im Felde den Krieg für beendigt 
halten und nicht gegen Befiegte wüthen wiirde. Er hatte das vom Pöbel 
uingeftürzte Bild des Bompejus wieder aufrichten Taffen und von Pont- 
pejus ftets nur mit Achtung gefprochen. Nicht blos Leben, Freiheit und 
Vermögen war allen gefchenft worden, die fih) unterwarfen und nicht zum 
zweiten Mal die Waffen ergriffen, fondern mandye von ihnen waren in 
verantwortliche Stellungen eingefeßt worden; Cicero, nad) Catos Tod 
das geiftige Haupt der Nepublifaner, wurde mit der größten Zuvor: 
fommtenheit behandelt, inftändig gebeten fid) dem politifchen Leben nicht 
zu entziehen, feinen Plag im Senate wieder einzunehmen. Mitten im 
fyanifchen Felvzuge fand Eaefar Zeit, ihm einen Troftbrief beim- Tode 
feiner Tochter Tullia zu fehreibent, ja feinen Cato zu Iefen, deffen Stil 
er lobte. Cicero wußte und geftand, daß Eaefar ihm freundlic, gefinnt 
war? Sa aud) andre Männer der befiegten Partei, die ftrenge Behand» 

1) Cicero ad Att. 13, 20. 22 extr. 2) Cicero ad fam. 6, 10.
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fung verdient zu haben fchienen und fid) länger fern gehalten hatten, .er- 
hielten nady einiger Zeit Erlaubniß, nad) Ront zurüczufchten.._ Unter 
diefen verdient M. Marcellus befonders hervorgehoben zu werden. Diefer 
hatte ald Confulim 3. 51 Alles gethan, Cäefar zu Fränfen und zu ftürzen!; 
er war nad) dem Ausbruch des Bürgerkriegs mit Pompejus nad) Epirus 
gegangen und hatte. bei Pharfafus mitgefämpft... Dan war er nad) 
Le8608 geflohen und hatte am Kriege weiter nicht theilgenommen, war 

aber zu ftolz und trogig bei Caefar um Gnade zu. bitten. Nad) dem afri- 

Tanifchen Feldzuge erwirkten fein Vetter. E. Marcellus und feine Freunde 

bei Gaefar feine Begnabigung, unter der Bedingung, daß die Mehrheit 
des Senats fie befüirworte. . Das gefchah und bei diefer Gelegenheit Tief 
Eicero zum erften Mal wieder. nad) Tanger Unterbrechung feine Stimme 
im Senate ertönen und danfte in-der:befannten Rebe (pro Marcello) 
Caefar für feinen Edelmuth. : Aber auch) jegt noch trogte Marrellus und 
ftelfte fi), als wolle er das ihm aufgedrungene Gefchenf nicht annehmen. 
Cicero ermahnte ihn, nicht länger zu zögern, und endlich entfchloß fi Mar: 
celfus zur Rüdfehr. Allein er follte das Vaterland nicht wieberfehn. Auf 
dem Wege von Lesbos nad). Nom landete. er. in Attica: Im Piraens 
wollte er fd) einfchiffen und ließ in der, immer nod) feit Sulla i in Ruinen 
Viegenden Stadt ein Zelt jum Nachtlager auffchlagen. Hier überfiel ihn 
meuchlings einer. von feinem Gefolge, Magius Chilo, und ermordete ihn 
aus Privatradhe2. Die Rerbiffenheit der Feinde Caefars war fo groß, daß 
fie munfelten, er habe den Marcellus ermorden lafjen?. "Wäre c8 nöthig 
diefe Berleumdung zu wiberlegen, fo würde e8 Hinreichen zu erwähnen, 
daß der Mörver gleich nad) der That fc) felbft tödtete. 
Wie M. Marcelfus, fo erhielt aud) D. Ligarius die Grlaubniß zur 
Nückehr nad) Nom. Er war nad) der Chlajt bei: Thapfus in Habru- 
metum mit feinem Bruber in Caefard Hände gefallen. Der Bruder. war 
fhon vorher einmal, und zwar in Spanien, ' gefangen und damald frei 

entlaffen.worben: SIegt büßte er mit dem Tode, weil er trogdem nod) ein- 

mal die Waffen ‚gegen -Caefar geführt hatte. Dirintus Ligarius war nicht 
in gleichem Salke. er war ned nicht‘ gefangen u und segnabigt torben; 

N Band 6, "465. ae 2) Cicero ad' kam. 4, 12, . 

3) Cicero ad Att. 13,:10, 4: ‚per. literas Brutus purgat Caesarem- de 

interitu Marcelli, in’quem ne si insidiis. quidem ille interfectus esse, ca- 

deret nulla suspieio. Vgl. oben ©. 159.
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aber er hatte den Kampf auch nad) den Tode des Pompejus fortgejcht, 

und war nad) Caefars Anficht nicht durch) Die Treue, die er feinem Dber 

feloheren fejuldete, gerechtfertigt. Dennoc wurde er- nicht am Leben ges 

ftraft, fondern nur mit Verbannung aus Italien. ALS aber Caefar nad) 

Beendigung des Krieges in Afrika nad) Nom zurüdgefehrt war, ließ er 

- fid) auch) gegen D. Ligarius erweichen: und gewährte. ihn: völlige Ver- 

zeihung und die Erlaubniß zur Rüdfehr. nach Rom. Der Dan für diefe 

Großmuth war, daß Q.-Ligarius fi) den. Verfchrwörern anfchloß. 

"Caefars Milde gereicht ihm als Menfchen zu um fo höheren Nuhme, 

als er wohl wußte, daß feine erbitterten Gegner ‚unverföhnbar waren. 

Schon die fhnöde Undankbarkeit eines Domitius Ahenobarbus, eined 

Afranius und Petrejus ud Andrer, denen er Leben und Breiheit gefehenft 

hatte; und die ihm durch) Bortfegung. ihrer Feindfeligfeit-danften, Tonnte . 

ihn darüber belehren. Das Lob, weldyes nicht blos Eicero, fondern au 

M. Brutus? dem M. Cato fpendete, mußte ihm zeigen, daß die Nepubli- 

faner innerlich mit feiner Afeinherrfchaft nicht verföhnt waren. Aud) geht 

aus Haren Zeugniffen hervor, daß Caefar fi) der Gefahr bewußt war, 

der er fi) ausfegtes.” Cicero in feiner Rede für Marcellust bejhwer 

1) Bol. Ciceros Rede pro Ligario. en . 
2) Brutus fchrieh wie Cicero eine Lobfhrift auf Cato. . 
3) Sueton Caes. 75: deteetas coniurationes conventusque nocturnos non 

ultra arguit, quam ut edicto ostenderet esse sibi notas, -et acerbe loquen- 

tibus satis habuit pro contione. denunciare ne perseverarent. 

.  4)'Cicero p. Marcello 7, 21: tua cautio nostra cautio est, ut si in alter- 

utro peccandum sit, malim videri-nimis timidus quam parum prudens. 

Anfpielend auf mögliche Morbpläne fügt Cicero: Sed quisnam est iste tam de- 

mens? de tuisne? tametsi qui magis sunt tui quam quibus tu salutem in- 

sperantibus reddidistiP — an ex hoc numero, qui una-tecum füerunt? non 

est eredibilis tantus in .allo furor, ut quo duce omnia summa sit adeptus, 

huius vitam non anteponat suae, An si nihil tui cogitant sceleris, caven- 

dum est, ne quid inimici? qui? omnes enim, qui fuerunt, aut sua pertina- 

cia vitam amiserunt aut tua misericordia retinuerunt, ‘ut aut nulli super- 
sint de inimieis, aut qui‘fuerunt sint amieissimi. Sed tamen cum in 
animis hominum tantae’ latebrae sint et tanti recessus, augenmus sane su- 
spicionem tuam, simul enim augebimus diligentiam. Nam quis est omnium 
tam ignarus rerum, tam rudis in re publica, tam nihil unguam nec de sua 

nec de communi salute cogitans, qui non intelligat tua salute continere suam 

et ex unius tua vita pendere omnium? ... 23: si ad humanos casus in- 
certosque motus valetudinis sceleris etiam aceedit insidiarimque consensi0, 
quem deum, si cupiat, posse opitulari rei publicae credamus? "
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Caefar, für feine perfönliche Sicherheit Sorge zu tragen und, wenn er 
and) feiner felbft wegen verfhmähte. VBorfichtsmaßregeln zu treffen, fo 
doc) fi) dem Staate zu erhalten, der wieder ‘von neuem in die Wirren 
des. Bürgerfrieges geftürzt werben würde, wenn das Ruder Caefars 
Hand entfielel. Cicero durfte anfpielen auf. das Wort Caefars, das all: 
gemein befannt war: "„er habe. fange genug gelebt für die Natur und für 

. feinen Ruhm“ 2, und er konnte Hinzufügen: „nicht aber lange genug für das 
Baterland“. Die Verwegenheit, mit welcher Caefar im Kriege feine größten 
Erfolge errungen hatte; trug er offenbar in die politifchen Kämpfe hinüber. 
Er hatte nie Anftand genommen fein Leben in die Schanze zu fchlagen und 
hatte oft genug wie der. gemeinfte Soldat dem Tod ind Auge gefchaut. 
Daher der. Grundfaß,, den er jett befannte: „Lieber fterben, als ftets den 
Tod fürchten.“ .Er wollte nic)t wie ein verabfehenter Tyrann fich Hinter 
Mauern verborgen halten oder durd, Trabanten befhügen laffen. Nad) 
dem lebten ‘Kriege verabfchiedete er die Leibwache von fpanifchen Kriegen 
und vervarf ven Vorfchlag, fi aus Senatoren und Nittern eine-neue zu 
bilden. Unbewaffnet und ohne fehügenden Panzer bewegte er fi) frei 
unter den Männern, von denen’ viele, wie er wohl wußte, feinen Tod 

wünfcjten®.. 
‚Tür den Fall eines bewaffneten Auftandes Hätte Garfar einen heil 

feiner gallichen. Legionen in voller Kriegsbereitichaft beifanmen. halten 
der fie, wie Sulla die feinigen, in Militärcolonien als eine Art Neferve 
verlegen önnen. Er that es nicht... Die alten Legionen wurden aufgelöft 
und die Solvaten beftimmt, einzeln und zerftreut durd) ganz Italien dort 
hin vertheilt und angefiebelt zu'werben, wo Ländereien für fie erworben 

werden Fonnten. Auch feheint -e8.nicht, daß fie ihm unbedingt ergeben 

waren. Die wieberholten Meutereien deuten auf einen flörrigen, eigen: 
willigen Geift; fie waren des langen Krieges müde, ein großer Theil der 

Veteranen war Hingerafit, bie Nengeivordenen hatten nicht biefetbe Be 

1) Bl. Sueton Caes. 86, iwonad; Gaefar gefagt Haben fol: non tam sua 

quam rei publicae interesse, uti salvus esset. .. . rem ‚publicam, siquid sibi 

eveniret, neque quietam fore et aliquanto deteriore conditione civilia bella 

subituram. 
2) Cicero p. Marcello 8, 25: satis diu vel naturae vixi vel gloriae. 
3) Plutarch Caes. 57: &ıı Bilıdy korty Ärat drodavein i del rposdorän. 

Ol. Sueton Caes. 86. Be 

- 4) Bol. Band-6, 333 unten.
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geifterung für ihren Führer. Die Sofvaten, heißt e8, murrten darüber, daß 

Caefar bei den Siegesfeften fo viel für das Volk und Beluftigungen ausgab, 

und dadurd) ihren Antheil an der Siegesbeute verfürztet. Dazu Fam, dap 

ein neuer furchtbarer Krieg in Ausficht. fand, der Strieg mit den Barthern, 

welcher nady der Kataftrophe des craffifchen Heeres für wenige Römer 

eine Iodende Ausficht war. Zu diefem Kriege wurden von Cacfar [don 

die Vorbereitungen gem und Legionen in den öftigen Provingen ges 

fanmelt., 
Wenn fomit. Carfar feine. Herrfchaft auf feine Soldaten nicht ftüßen 

konnte und aud) nicht wollte, fo war er.noc weniger bedacht im.römifchen 

Bolfe fi einen Nüdhalt zu fihern. Zwar hatte er durch Schaufpiele, 

Gelvgefchenke und Speifungen fi) eine vorübergehende Popularität ver: 

fhafft, alfein das römifche Volk. war.dody nicht fo ftumpf, um nicht zu 

merken, daß es: unter einem Herrfcher wie Caefar feine. frühere Herrfchaft 

und-was eg Freiheit nannte, einbüßen. mußte. Mit. der Souveränität, 

wie fie das Volk früher ausgenibt hatte, war c8 offenbar. vorbei. Die Ver- 

fanmfungen zu Wahlen und Gefegen waren zwar. nicht abgefhafft, aber 

feitvem die Entfcheidung über alle inneren Fragen bei aefar lag, war der 

Thätigfeit des Volks der Lebensnerw durchfchnitten. Was follten fid) die 

Canbidaten jest: noch um die Stimmen. der. Tribus und Centurien füm- 
mern, darum werben und, was dem großen. Haufen roch wefentlicher war, 

dafür zahlen, wenn Caefar die Candidaten empfahl und die Ernennung 

eine bloße Kormalität geworben war.. Die Befchränfung der untern Klafien 

bei der Befegung der. Gerichtshöfe, der Armen bei den Kornvertheilungen 
war ein deutlicher: Fingerzeig, daß, der Führer der Volkspartei diefe Partei 

jegt nicht mehr brauchte und nicht für. fie allein zu arbeiten beabfichtigte. 

:&o fam.c8 denn, daß Caefar Feineswegs ungetheilte Popularität 
genoß. Wo die Menge 8 wagen fonnte, ihre. Abneigung Taut werben zu 
affen, that fie 8; im Theater bei Anfpielungen auf Tyrannei oder Frei 
heit, bei öffentlichen Aufzügen, wenn die Anhänger des Herrfchers in ihren 
Huldigungen zu weit gingen, ja in befehränftem Maß bei der Wahl der 
wenigen Beamten wie der Zeibunen, welche Gacfar dem Bolfe .nod) ger 
faften hatte. re 

- 1 Die Spettlicher auf Garfar, weldhe Die Soldaten: bei, den Triumphen fangen, 

entjpraien jrear der allgemein römifhen Sitte; aber wenn Cacfard Soldaten. für 

ibn wirklich Gegeiftert geiwefen wären, hätten fie foldhen Spott fhwerlih geduldet.
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Und doch Hatte Eaefar fon viel gethan, um fid) die Dankbarkeit 
der Römer zu erwerben, und verfprach nod) mehr zu thun. Seine großar- 
tigen Bauten mußten einer großen Anzahl Unternehmer und Arbeiter zu 
Gute fommen. Er hatte fon während feiner gallifchen Statthafterfchaft 
die Anlegung eines neuen Forums geplant und große Summen! auf'den 
Ankauf des Bodens verwendet, der, weil er nahe dem alten Forum int be= 
lebteften Theile der Stadt lag, fehr theuer'war. 'Nad) dem Siege. über 
Bompejus wurde innerhalb des Blages der Grund zu einem Tempel der 
Venus gelegt in Erfüllung eines in der Schlacht von Pharfalus gethanen 
Gefübdes. Forum und Tempel wurden, obgleich noch nicht ganz vollendet, 
Ichon im September 46 eingeweiht. Auf dem Marsfelve wurden die Zu: 
gänge zu den Stimmpläßen der Tribus (die Septa) von Marmor erbaut 
und mit einer Säulenhalle ungeben. Nody viel großartigere Pläne taud)- 
ten auf, ‚welche, wenn fie zur Ausführung gefommen wären, nicht blos 
den Bewohnern Roms, fondern aud, Stalifern md Provinzialen auf 
Sahre lang Iohnende Arbeit verfchafft Hätten und dem allgemeinen Wohl: 
ftand förderlich gewefen wären. Man fprac) von einer: bedeutenden Ver: 
größerung des Umfangs der Stadt, die dur) Zuziehung und Bebauung 
de Marsfelves und durd) Anfegung eines neuen Margfelves jenfeits des 
Ziberbetts erzielt werden follte, nachdem die Tiber von der Stelle der mil- 
vilchen Brüde an weftlic um den vaticanifchen Hügel und den Janiculus 
von Dftia weg durd).die pomptinifchen Sümpfe nad) Terracina geleitet 
worden wäre. Damit follte die Entwäflerung der Sümpfe und die Ans 
fegung neuer Häfen bei Oftia und Terracina verbunden werden. ‚Berner 
war die Rede von einer Straßenanlage über die Apenninen nad) dent adri- 
atifhen Meer, von der Trodenlegung des Sees Fucinus, javon ver Durdj> 
ftechung der Landenge von Korinth. Wie viel von diefen Plänen ernftlich 
erwogen wurde, ift nicht feftzufeßen. Da feiner von ihnen unter Caefars 
Nadfolgern zur Ausführung fam, fo ift wohl anzunehmen, daß: au) 
Gaefar nie über unbeftimmte Wünfche Hinaus ging. 

Gaefar wußte aus eigner Erfahrung, daß perfönlicher Ehrgeiz eines 
Einzelnen nur dann dem beftehenden Zuftand des Staates Gefahr bringen 
fonnte, wenn c8 Iemand verftand, wie er es verftanden hatte, durd) lang- 

jähriges Commando in irgend einer Provinz für fid) eine Heeresmacht zu 
T 

1) Hundert Millionen Seiterzien, Sueton Caes. 26. Nad Cicero ad Att. 

4, 16, 8 Gewerfitelligte Cicero mit Balbug Ankäufe für 60000000 Eefterzien.
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bilden. Die mehrjährigen Commandos waren in Rom aufgefommen, feit- 

dem die Kriege.größere Verhältniffe angenommen hatten. Sie waren aber 
erft feit Sulfa benugt worden, um in der inneren Politik die Stellung 

eines Barteiführers zu befeftigen. Um diefes für die Zukunft unmöglid 
zu madjen, ordnete Caefar durch ein Gefeg die Verwaltung ber Provinzen 
in der Weife, daß ein Broconful höchftens zwei Jahre,. ein Proprätor nur 

ein Jahr im Amte fein folltel;. Er hatte dabei gewiß nicht den Vortheil 
der Provinzen im Ange; denn diefen war. der häufige Wechfel der Statt- 
hafter eine Duelle immer neuer Leiden gewefen ;.er hoffte wohl durd) feine 

. Gefege über die Provinzialverwaltung und durd) ftrenge.Beauffichtigung 

der Statthalter das alte Mebel der Erpreffung und Mißverwaltung abe 
wehren zu Fönnen, und e8 Fam ihm zunächft darauf an, fi) in den Pro- 

vinzen feinen Nebenbuhler für die monardifche Macht groß zu Beben, bie 
er jet befaß und in feinen Händen zu behalten entfchloffen war. 

. Man Fann annehmen, daß ihm dies gelungen wäre, wenn er fich be: 
gnügt hätte, das Wefentliche der Macht zu befigen und auf die Aeufer- 
lichkeiten und den Schein zu verzichten. Daß er Diefes nicht that, daß er 
fich mit überfhwenglichen und anftößigen Ehren überfchütten ließ, daß er 
fogar nad) dem verhaßten und gefürchteten Königstitel ftrebte, ift cin pfy- 
hologifches Näthfel bei einem Manne,: der fein Leben lang immer mit 

‚Huger und Falter :Berechnung gehandelt und nie fid) dur) Gefühle und 
Eitelfeit hatte beherrfehen Iaffen.; Es erfcheint ald eine folhe Schwäde 

und Verlengnung feiner eigenften. Natur, daß feine. Verchrer trog aller 

Zeugniffe Haben leugnen wollen, er habe wirklich nad) der Königäfrone 
getrachtet. Aber diefes ift die reine Willfür. Die Beweife find zu fehlagend. 

Mag man c8 Verblendung, mag man c8 Schwäche ober eine geiftige 

Krankheit? nennen, die ihn befallen Habe; fein Verfahren in den Iegten 
Monaten feines Lebens ftand im Wiverfpruche mit dem hohen politifchen 

- Berftande, den er in feinem ganzen früheren Leben gezeigt hatte.  - 
8 it behauptet w tmorben, ap Gacfar oft gewefen ii ben Titel 

1) Dio 43, 25, 3: Örı adrös rohlolz züv Tale aray kgeite Era Sosas & 

„se adv Eridunlav an’ adrod Ts Öuvastelaz päldoy pohydn war: ds div mapt- 

‚SREUTV TUE loydos ernustn, zurtzleısse vd zols. bis dorparnpnadt %; in 

duıauzov, Tabs 62 brrareuxdtas Ent io Em zard To Eeis Äpyen.. 

2) Benigftend war Gaefar in feiner legten Zeit körperlich gefhwädt. Sueton 
.Caes. 45: Fuisse traditur ..‘. valetudine prospera,  nisi quod tempore ex- 
tremo repente animo linqui atque etiam per somnum exterreri solebat.
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Imperator zur Bezeichnung der monardifchen Gewalt zu verwenden, 
Diefer Titel war nie zur Benennung -eines Amtes gebraucht worden, er 
war bisher. nichts als eine ehrenvolle Auszeichnung gewefen, welche ein 
tömifches Heer in ganz formlofer Weife nad) einem glänzenden Siege 
feinem Beloheren zu ertheilen pflegte. : Wurde er. vom Eenate, anerfannt, 
fo gab er dent. Feldherrn einen Anfpruc) auf einen Triumph und der Titel 
wurde bis zur Beier des Triumphs geführt. So war fogar der friedfertige 
‚Cicero in Cilicien von feinen Soldaten zum Imperator ausgerufen tvors 
den, und fieß.fich in Hoffnung auf einen Triumph lange fo nennen. Unter 
den auf Caefar.gehäuften Ehren war. auch das Necht, fi dauernd Smpe- 
tator nennen zu dürfen., Diefer Titel unterfchied Eaefar alfo.nur in fo 
fern von vielen andern Mitbürgern, als er nun einen Theil feines Namens 
bildete. "Daß Caefar ein großes Gewicht auf denfelben gelegt hätte, ift 
faum wahrfceheinlid und nirgends begeugt?. Dagegen aber fteht feft,. daß 
ihm der Königstitel.als derjenige erfchien, der allein voll die. Machtfülfe 
bezeichnen Fönnte, welche er jegt im Staat befaß. Auf ihn wie auf Bom- 
pejus war das bfendende Vorbild des ‚großen Alerander nicht ohne Wir- 
fung geblieben. „Was von ihm erzählt wird, daß er. im Anfang feiner 
Laufbahn. als. Bierzigjähriger fi) gedrückt gefühlt Habe beim Anblick eines 
Bildes des Königs. von Marebonien, ift wohl nur eine Erfindung; aber 
es ift eine Erfindung, die zur Grundlage einen echten Zug’ in Caefars 
‚Charakter hatte, feinen brennenden Ehrgeiz 3. Die alte Welt hatte feinen 
Namen, der höher ftand.ald der Aleranders, und er war ein König ge 
„wefen, nicht ein republifanifcher Beamter. Während Caefars langen Auf: 
.enthaltes in Alerandria war die Größe und Bebeutung diefes Mannes, 
der auf alle verwandten Geifter einen; fo. mächtigen Zauber übte, ihm 

ı Drumann Sch. "Roms 3, ‚661: Sept fottte jener Ritet Imperator) die 

bödhfte Gewalt bezeichnen.” Mommien R. 6.3, 466. 

2) In dem Eintrag in den Saften, den Cicero Ebilipp. 3 2, 34, 87 anführt, 

"heißt. Gaefar nur dietator perpetuus. ! 
3) Cicero pro Marcello 9, 27: quamquam iste tuus animus nunquam 

his angustiis quas natura nobis ad vivendum dedit, contentus fuit, semper 

immortalitatis amore flagravit. Nec vero haee tua vita ducenda est, quae 

eorpore et spiritu continetur: illa, inguam, 'illa vita est tua, quae vigebit 
memoria saeculorum omnium, quam posteritas alet, quam ipsa acternitas 

semper tuebitur. :.. Obstupescent posteri certe imperia, provincias, Rhe- 

num, Oceanum, Nilum, pugnas innumerabiles etc.
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unmittelbar vor Augen gefreten. Er fonnte fi) berufen fühlen in feine 

Zußftapfen zu treten. -Dem Befieger der Perfer Tonnte Feiner würbiger an 

die Seite treten als Cacfar,; wenn er die PVarther beficgte und Nom räghte. 

"Aber e8 ift verwvegen, den Gedanfengang auffpüren zu wollen, wel- 

cher Eaefar von dein feften Boden ber realen Politik auf die der Gefühle 

brachte. Wo die Zeugniffe mangeln, muß der Gefchichtfchreiber fich be> 

feheiden zu fehiweigen, und wo ein Problem nur durch -Vermuthungen zu 

Löfen ift, thut man in den meiften Fällen wohl, auf die Löfung zu verzichten. 

„Das Gefpenft des Königthums war den römifchen Staatsmännern, 

welche in die Ferne blicen konnten, fchon längft erfchienen, che Eacfar 

die legten Früchte feiner Siege geerntet Hatte. . Cato-von Utica hatte «8 

gejchaut und «8 hatte ihn in den Tod getrieben. Die Bewunderung, 

welche Eato-fand und die fogar'einen fo zaghaften Mann wie Cicero an 

fpornte eine Lobfchrift auf ihn zu verfaflen, war bezeichnend für Die allge: 

meine Stimmiung. Caefar fühlte den ihm geltenden Angriff fo empfindlich, 

daß er fi) verleiten ließ, eine Gegenfhrift, den Anticato zu verfaffen, die 

gewiß feine Gegner in der Meberzeugung beftätigte, daß alle Hoffnung für 

Nettung der Republik verloren fei. - Cicero, der die Leifeften Schjatten der 

Hoffnung feft hielt, glaubte aud) jet noch Caefar auf die Bahnen einer 

verfaffungsmäßigen Neuordnung des Staates leiten zu Fönnen und ver- 

faßte eine Schrift an ihn, ;welche ihn darüber befchren follte. Aber vor 

fichtig, wie er war, teilte er Diefelbe zuerft Cacfars Vertrauensmännern 

Balbus und Oppius mit, umd als dieje fehr wefentliche Aenderungen in 

der Schrift vorfhlugen, ließ Cicero feinen Plan fallen und die Schrift an 

 Gaefat nit abgehen. Er that'daran gewiß wohl, denn Caefar war night 

der Mann, fid) von ihm ober irgend einem andern über feine Regenten- 

pflichten belehren zu Taffen. 

Mas die Öefühle der Republifaner waren, als in Caefar der Allein 

herrfcher deutlich hervortrat, fernen wir am beften.aug Ciceros Acuperun 

gen fennen. ‚Seine Briefe find voll der bitterften Klagen !; das Leben 

hatte für ihn feine Reize verloren, denn feine Thätigfeit im Senat, auf 

dem Forum, Alles, worauf er ftolz war, worauf fich fein Anfehn ftügte, 

war ihnt verleidet, feitdem die Freiheit geihwunden war2, Er tröftet 

1) Cicero ad fam. IV, 5. 6.9. V,13. VI,1.3. 4.13. 14.18.21. XV, 16- 
18. Attie. XII, 21.28. tt 

2) Cicero ad fam. 4,13, 2: in qua urbe modo gratis, auctoritate, glo- 

ria floruimus, in ea nune his omnibus caremus. Ibid. 3: itaque orbus his
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einen verbannten Sreund, damit,. daß Diefer, „ da er nicht in Rom weile, 

was er nicht biffige!, Er ‚habe, wenigfteng die. Freiheit, u "fehtveigen. 
In Rom .gebiete .jeht: nur ‚Einer, und diefer Eine. ‚hanbfe. nicht. einmal 
nad) den Rathfcjlägen feiner. Freunde, f ondern folge allein feinem eigenen.“ 
Eicero ift gerecht genug, zu. geftehen, ‚Caefars, Regiment fei nicht. viel 
{&limmer, als das des, ‚Pompejus, würde gewefen fein, wenn Diefer gefiegt 
hätte2.. Er hatte fon bei. ‚Lebzeiten des Bompejus ‚an Atticus. gejchries 
ben: er fehe voraus, daß die Republit ‚nicht beftehen: fönne, fo. lange 
einer von 'beiven,, ‚Caefar. ober PBompeius,. [cbte; ‚denn Bompejus fehne 
fh zu Herrfchen, woie,. Sulla.. : Dabei verhehft er. nicht. Jeinen ‚ftillen 
Wunfd), daß Gaefar. ‚befeitigt. werben. möge., Deutlic genug find feine 
Anfpielungen auf. Die Tyrannenmörber. Brutus, und. Sawvilius. ‚Ahalas, 
und auf, die Gaefarftatue im Tempel. bes Duirinug, die er dort lieber 

fähe, als. wenn fie im Tempel: der Safus ‚ftänbe.... ‚Cicero. war nicht. der 
Mann, feföR. den ‚verzweifelten Säit, zu. thun, und. den Tyrannen zu 
tödten, aber. et ah. in ‚feiner Tödtung , das Heil des Staates. Mittler: 

weile fuchte et Trofi in literarifcher Arbeit, und der ihm aufgeziwungenen 
Muße verdanken wir; die-.chetorifchen, hitofopbifchen und volitifihen 
Chriften, Die in Diefer Zeit entftanden. -- - 

* Aber Eicero war Teinediwegs vereinzelt { in feiner Sefinnung: Hätten 
fi) fo viele Briefe von anderen Staatsmännern ‚erhalten, wie von ihm, 
{o-würden wir finden, daß Caefar außer. feinen. "perfönlichen Anhängern 
faum einen treten Barteigenoff en hatte, :.-Unter den wenigen erhaltenen 
Zeugniffen für.die Stimmung:in Rom ift ‚son\befonderer Wichtigfeit ein 
Zroftbrief,- den Cicero bei dem ‘Tode feiner Tochter Zullia von feinem 
Braune. Serviug A Sntpleins erhielt‘, „Ans iv Das enteie jen, Afieist d die= 

Tebüs oranibus; "guibus. et natura ı me et “Yoluntas et konsuetudo "assuefece- 

rat, cum. ceteris ut, quidem ‚videor, tum ‚nihi. .ipse. displiceo. .. 

ı Cicero ad Sam. 4, 9,.2.. , 

.23.Ib.: “quod. non „multo secus heret,, sis rem m publicari teneret, ‚quem 
seeuti sumus. -, un net 1 : 

".3).Citero ad Att.-13, 10. end 
4). Cicero ad,fam. 4, 5, 2: „cogita . .ea nobis exepta esse, ‚quae ; homini- 

bus non minus, ‚quam liberi cara esse debent, patriam, honestatem, digni- 

Aa honores, omnes .. „An Allius. vicem, Kr doles, ‚quoties in cam 

ha Röm. Geh. VII. a
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fer, was den Menfchen nicht weniger theuer fein muß als Kinder, unfer 

Vaterland, unfer Anfehn, ufere MWürde und alle unfere Ehren‘ ner. 

Kannft du deiner Tochter Tod beflagen, wenn dir wie und oft der 

Gedane fommt; daß in der gegenwärtigen Zeit die nicht am fhledhteften 

fahren, die ohne‘ Schmerz‘ aus dem Leben’ fegeiden dürfen?" — Das ift 

der Ton; den einer der ebelften Männer anfchlug 1; nicht aus Haß gegen 

Caefar?, den fie perfönlich achten und Thägen mußten, fondern ausfKums 

mer über den Untergang alles vefien, was fie als den Ruhm umd den 

Borzug ded römischen Staates angufehen gewohnt waren und was fie 

en nannten. Man kann von diefen Männern nicht erwarten, daß 

fie fi) ohne Murten in dag Unvermeibliche hätten fügen follen, oder gar, 

daß fie hätten erfennen follen, daß fi, in dem Uebergang der republi- 
Tanifchen Verfaffung zur monarhifch en‘ ein hiftorifches Gefep vollzog, 
gegen welches 3 Thorheit war anzufämpfen. Sie konnten nicht anders, 
als bei: den Anfhauungen verharten, mit" denen ihre ganzes Leben ver: 
wacfen war, 'und c8 wäre weife von Caefar geivefen, ‘wenn er die Ger 
fühle ‚biefer Männer fo viel ale möglich gefhont und Alles vermieben 

temporibus non pessime cum .iis esse actum, quibus sine dolore lieitum est 

mortem cum vita commutare ete. ibid, 3: an ut ea (Tullia) liberos ex sese 
pareret ... qui rem a parente, traditam per, se tenere possent?: honores or- 

dinatim petituri essent? in re Publica, in amicorum negotiis, libertate sua 
usuri? quid horum fuit, (quod non prius quam datum est, "ademptum sit? 

Giceros Antwort (fam. 4, 6) dient zur Ergänzung, $ 2: non amicorum negotüs, 
non rei publicae procuratione impediebantur cogitationes meae; nihil in foro 

agere licebat, aspicere curiam non poteram; existimabam id quod erat, om- 
nes.me et industriae meae fructus et fortunae perdidisse etc. 8 3: hoc 

tempus, quod est totum ad unius voluntatem 'accommodandum. : 
1) Bol. aud dan Brief de3 Ruccejus' (Cicero fam. 5,14, 1), wer Gieiro 

Troftmittel, die Literarifhe Belhäftigung, billigend fagt: nam nihil isto consilio 
potest esse iucundius non modo miseris his temporibus et luetuosis 
sed etiam tranquillis et optatis. 

2) Scervins "Sulpicius Rufus gehörte nit zu der erfremen Partei der Gegner 

Cacfars, fondern zu den Gemäßigten, die gerne vermittelt Hätten. Im Sahre 51 
war er Gonful (Band 6, 464) und vertrat feinem Collegen M. Darcellus gegenüber die 
Sadhe Caefard im Intereffe des Friedens. Während des Vürgerfrieged trat er nad) 

einigen Schwanten auf Caefard Seite und wurde von diefem im $. 416 zum Pro 

conjul von AUhaja ernannt, von wo aus cr den Trofibrief an Cicero fhrich. Er 

gehörte offenbar zu den Vielen, die, trogdem fie während de3 Bürgerzivifted auf Cars 
fard Eeite flanden, nicht aufbörten, Republifaner zu fein und das „Derwortretente 

Königthum verbämmten. °
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hätte, was in der Ausübung feiner Serefhaft Genäffiges und Derlepen- 
vet m 

. Diefe weife- Schonung aber übte Saefar nicht. "Cr. bucchfcjante 
nicht die Abftcht feiner geheimen Gegner, ‚Die grabe: ‚durch: :daß ‚Ueber: 
fhwengliche der ihm angetragenen Auszeichnungen;ihn bloßzuftellen ftreb- 
ten ?,: Er duldete die faft göttlichen Ehren, bie ihm, Dargebradht wurben 3, 
und zeigte fi) gern.;vor dem Volk in den Iufignien des Herrfchers. ga 
er beging fogar den Fehler, „mit. herausforderndem ; Stoße. aufzutreten 
und unnöthiger Weife. Anftoß. zu geben. AL, der Senat in feierlichen 
Zuge fih ihm-nahte; um ihm die Decrete zu Füßen- zu legen, ‚welche ihn 
über feine. Mitbürger erhoben; ‚blieb. er-unbeweglic) auf,feinem goldenen 

Sefiel figen, wie ein ‚Herr. vor feinen Knechten t.:- War dies. eine beab- 
fihjtigte Kränfung des. Senats, : eine Anwandlung, der Despotenlaumne, 
‚oder war.cs Werger darüber, daß grade die eine: Auszeichnung: nad) wel- 
cher Caefar verlangte, :das Fönigliche Diadem nod) ‚vorenthalten: blieb? 
Daß e8 ein Verftoß war:gegen die Würde des Senats, ‚wurde.allgemein 
gefühlt, und Caefars Freunde fuchten ihn zu entfuldigen, indem fie 

1) Sueton Caes. 76: :Praegravant tamen cetera facta dietaque,eius, ut 

.et abusus dominatione et iure eaesus existimetur .ete. :Ibid. 77:,Nec mi- 

.noris impotentiae voces propalam edebat: 'Nihil ‘esse rem publicam, .appel- 
lationem modo sine. corpore .ae :specie ... Debere homines. eonsideratius 
iam loqui secum, ac pro legibus habere quae dieat..: zer ts 

2) S..oben ©. 162, 185.. Plutarch Caes. 57: mpostılinne: Grepahäs ‚(tt- 
pöv) zal Sraulichpevor npbs Akhhous Esipydsavro zul tols npaotdtogs Eraydi 

‚röv.dyöpa zal Ausnpöv yevichar ürk.röv Öyzov.zal uiv drontav ray YnzrLop&vov, 
“ols odödv Arrov olovrar suvayunisasder. TÜy.xolarsuoyrav Katsapı "X005 BIGOdY- 

as, Ing Irı mhelorus zart abrod rpoydseis Eyosı sat era peylorov; EyxAy- 

pdzav Eriyeipeiv boxüsw.. Dio 44, 7, 2: Erepor Ö£, ‚xal,ol ye mAelous Eee To 

-Entodovov zul Es. Tb veusontöv mpsdyev abröv Grı Tagıora Bouhönevor ‚radz' 

rotouv, ve Yüssov: dröinear. . Ueber die, Abficht der Feinde Dels. mag. man 

"zweifeln, nicht aber über die nothiwenbige. Folge. diefer Beihlüfle. : . 

...83) Dio 44, 7,.2: Apsavıo. giv (die Senatoren) tıadv adrbv ds mat perpid- 

- Sovra * "RPO—mpoBvzes 8, dreh! yalpovyra zots ‚Imprkouvars Ebpav, midVryäp 

"Alyay rivay mdvea abra Ebtiar 0, dei.zı upetlov &Ahos: dAAo w „breppohiy 

&sfzepov. ui. ! ol : ' 

- 4) Sueton Caes. 18: Verum praceipuam et exitinbilem sibi invidiam 
‚hine maxime .movit. , ‚Adeuntes se.cum plurimis honorificentissimisque de- 

eretis universos patres conseriptos sedens. pro .aede Veneris Genetrieis ex- 

.cepit.. Plutarch- Caes. 60: xal zoöro. 06 „övov Ayytase.chv Boukiv, ‚Arha val 

adv Onpov, bs Ev ch Bouih Ts. möhens. rpormazıkonäuns. Dio 44, 8. 

14*
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einen Anfall von Schwindel vorfchüßten, der ihn verhindert habe aufzur 
ftehen. Anpre fchoben die Schuld auf feinen Nathgeber Balbus, der ihn 
mit der Hand zurüdgehalten habe; al8'er fich erheben wollte. Aber feine 
der’ beiden Erffärungen Tann befriedigen, und Caefard Verfahren redt: 
fertigt nun die- Vermuthung, daß fein fonft immer:fo ftarker Geift um 
diefe verhängnißvolle Zeit Anwandlungen von Schwäche ausgefegt war. 

‘* Da der Senat den geheimen Wunfc Caefars nicht errathen wollte, 
und Gaefar dur) feine perfönlichen Anhänger nicht: felbft mit einem An- 
trag auf Ertheilung des Königtitels. herworgutreten für gut fand, fo wur- 
den Verfuche gemacht, die Volfsftimmung: dafür zu gewinnen. Unter 
fi) und in Hleineren Kreifen fprachen Cacfars Freunde [don geläufig vo von 
ihm als König. "Dann wagte man öffentlid, aufzutreten !; ö 

“Eines Morgens war die-Statue Caefars auf der Rebnerbühne mit 
einer föniglichen Stirnbinde, die mit Lorbeer durchflochten war, ‚befrängt. 
Zwei Tribunen,‘ E. Epivius Marullus und 2. Cacfetius Flavus, liefen 
das Diadem ?abnehmen und die Schulpigen ins. Gefängniß abführen, 

ern 
Bra 

1)-68 gibtiaud eine Anfiht, aß e3 Gaejard Feinde waren, ‚welhe, um ihn 

-perbaßt zu: machen, ihm die-Abficht unterfhoben, nad) dem Königetitel zu freben, 

und dag diefe Feinde affe jerie Demonftrationen veranlaßten. Dio 44,9: obäty 
'txı Zvbotaoräs ol Enıßoukebovres adrp Er parzoy, DIN Erws!ch zul Tols zava 
gar &y plser yeynrar,. Ada te Erl. OraBord asros Erolouv zal.telos Basııea 
-adrbv rposnyöpevoy xal möAu zodto zobvopa zat rard.agäs Sedpshouv. Da zu 
diefen - Feinden M.: Antonius nicht: füglich. gerechnet werden fan, fo haben andre 
‚Bertheidiger Caefard vermuthet, Antonius habe im Auftrage Gacfard. gehandelt, als 
-er ihn die Krone anbot (unten ©. :214), :damit diefer. vor: allem Volk Gelegenheit 

"habe, ein für allemal den fchlagenden Beweis zu Tiefen, :dap diefes Anerbieten ihm 
zwoiber jei, und daßek werleumdet iverbe, wenn: man.ihm die Mbficht zufchreibe, 

König fein zu wolfen.:, (Onden in. den Verhandlungen der 38. Philologen-Berfamms 
-Tung zu Gießen ©. 19.) Schade nur, daß in’diefen Falle Caefar fih.nicht deut« 

tig) genug erklärte, um Alle zu überzeugen. . Dan follte glauben, cd wäre ihm nicht 
-fhiwer gapefen, dies. zu thun. Die Zhatfadhe. ift, dag der Verdacht blich und fogar 

ftärker wurde, denn wie Dio’44, 9 fagt: 0) p&yror zal Erpast zu ör 05.0v dyde- 
"ohar mo rposphpate dis Andüs Emoredero,. Im Gegentheil.war die Beikrafung 

der, geiden Tribunen dod) grade br Bereis, vap der Bertadt begründet war. 

2) Diefes Diadem fvar nicht etwa ein goldner Reif. ’ Einen folgen zu: tragen 
“hatte der Senat: Gaefar fon geftattet (Dio 44,6, 53. dv oregavov wöv.ördiıdov 
"yal ötdypusov, 8E- too zois zov Heavy). - E3 war vielmehr nur eine weiße, wollene 

-Binte (Appian b. c..2,108: <awia Yeuan, Sueton Caes. 79: candida fascia). 

Bie kam cd, daß ein. fo [hlihtes Band: von allen Römern al? Zeichen der ver» 
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unter Tautem Jubel des Volkes, welches die Tribunen. mit dem Königs« 
feinde Brutus verglich... Caefar fonnte nicht einfchreiten, , da die Tribus 
nen erklärten, fie handelten_ blos zu ‚feinem Vortheil, indem fie ihn von 
einem unwürdigen Verdacht befreiten, „ja fie fein. ibm i in ber. Defteafung 
der. Vebelthäter. nur. zuvorgefommen d.:;  .: ; 

: Aber bald zeigte fi), daß: die zwei, eifrigen Sribunen keineswegs 

Sacfar. zu. Wunfc gehandelt hatten. - Als anı Tage des,. Latinerfeites 
(28.-Zamıar 44). Caefar zu. Roß, .wie.ihm geftattet war2, im: Heinen 
Triumphzuge: (der. Ovation); in. die; Stadt; zurüdfehrte,., begrüßten Ahn 
einzelne Stimmen in der Menge als. König.; Weil aber ftatt des erhoffe 
ten -Beifalls lauted-Murren in ver Mafie des Volks vernehmbar wurde, 

lenkte Caefar ein. und rief. aus, er. heiße nicht -Ner?,.: fondern „Caefar. 

Indeffen da Marullus und Flavus aud) jegt einfehritten und die caejari- 
ichen: Schreier  verhaften ließen, ..befchwerte. fid) Caefar. im Senat? und 
befchuldigte- fie,. den ganzen Vorgang veranlagt. zu haben, . um ihn ver- 
haßt zu madjen 5. : Der Senat war -fofort bereit, ;fich zum Werkzeug des 
Unwillens feines. Herrn..und Meifters, herzugeben,.. ja.mehr zu:thun als 
er verlangte... G3.wurde per. Borliag: gemadht,: Die ‚ei. Aribunen zum 

WIDER Sin Bent 

Hasten Rönigsbercfhaft angefehen vonder Don dem. achten der, “älken Könige 

Roms tonnte fid) feine Erinnerung im Bolte tebendig erhalten. haben. ' Dan weiß 
nichts von feiner Befhaffenheit.’ ‚Sollten etwa die Statuen. dir fieben "Könige - auf 

dem Kapitol Diademe getragen haben? Dann wäre jedenfalls weder. Die weiße Sarbe 

noch der Wolljtoff erkennbar gewefen ‚und da3 Diadem: von einem goldnen Stimband, 

wie Caejar, eins. fchon trug, ‚nicht zu unterfgeiden gewejen.. Die. Diademe ‚fremder 

Könige können den Römern kaum ‚befannt geiweien fein, und ivenn au. betannt,. doch 

nit ald Symbol de3 Despotigmus verhaßt. Die weiße, wollene Binde war Pricftere 

fomud, Bapricheinlic war fie von- den alten Priefierfönigen auf den Opferfönig 

übergegangen. Dan dulbete fid wieaud) den Titel’rex bei ihm, weil er feine po- 
litifge Macht Hatte Bei’einem Manne wie Garfar,- der fhon alle Macht bejaf, 

gewannen beide wieder Bereutung und fchienen der Tyrannid das Siegelaufzudrüsen, 

ı Dio 44,9. Appian. be en 2, ‚108. Sueton: ‚Caes: ‚19. ‚Plitarch Caes, st. 
2) Dio 44, 4. \ 

3) Da Rex’ ebenfo wie Caesar ein "römifder Familienname war, fo onnte die 

Antwort Carjard als doppelfinnig aufgefaßt werden. 

4 Na) Plotarch Caes. ‚so zeigte fidh. Gacjars‘ Yerger in ‚feinem Srngt. . 

5.6.6. ‚212 Anm. 1. .Dio, 44, 10,4: 88: ‚Katsap : au dx „Xo520d Bre 3m 
z en abrv wobs = Sons et, zo Fandien, mpasudävrag‘ Busch, ö- K „Erzivons 

o
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ode zu verurtheilen.:: Caefar begnügte fich inveß damit, fie ihres Amtes: 
entfegen zu lafjed'und fie'aus dem Senat zu ftoßent. 

= Diefes war ein deutlicher Fingerzeig.  Iegt Fonnte Niemand meh 

ziveifeln, "worauf Caefar abzielte2, ..Aber' troß feiner‘ Inechtifchen Oefin- 

nung fträubte fi) der Senat doc) immer noc),; Caefard Adficht verftehen 

zu wollen. Man follte'meinen,: Caefar hätte jegt einfchen müffen,. was 
die Stimmung in Nom mit Bezug auf den verhaßten Titel war; der ihm 
dod) feinen Zuwad;s von thatfählicher Macht bringen konnte... Statt 
aber darauf zu verzichten, ftatt Iaut und beftimmt zu erflären, daß er fei- 
nen Verfuc) dulden würde, ihn zur Annahme deffelben zu bewegen, ließ 
er €8 zu, daß der- Mann, der ihm am nächften ftand und das höchfte Amt 
mit ihm beffeivete, bei- feierlicher Gelegenheit die fon ameimal ausge: 

sifhte Komödie wiederholte. - 
Am 15. -Februar wurde jährlic) in Nom das urafte Hirtenfeft der 

Supercalien gefeiert, an-weldhem halbnadte Jünglinge um die geweihte 

Stadtgrenze des Palatin: liefen und mit Riemen, -die.aus den Zellen 

geopferter' Böde: geihnitten waren, die. Entgegenfommenden fdhlugen. 

Das Feft wurde in diefem Sahre’mit befonderer Feierlichfeit begangen. 

Zu den zwei aus der Ugeit ftammenden Brüberfchaften der Quinctilier 

und Fabier, welche den Umlauf veranftalteten, war zu Caefars Ehren 
eine dritte, die Zulier hinzugefügt, und an ihrer Spige ftand fein Gerin- 

gerer als, der. Eonful M. Antonius. Aud) diefer erfchien, nur mit einem 

Schurz befleivet, unter. der Menge, und ald er. fd) ver Keonerbühne auf 
dem Forum genähert hatte, wo Gaefar in feiner vollen Triumphatoren= 
trat 3, auf vergolvetem Eeffel dem Sc; yaufpiel zufah, Tprang er die Stu. 
fen hinauf und überreichte Garfar einen mit einem Diadem buchflochter 

) Viemmfen R. ©. 3, 477 ehikdert den Vorgang. fo: „Usberhaupt wurden die 

altheifigen Palladien der Volfsfreipeit nicht angetaftet; wad natürlich nicht Hinderte, 

gegen den einzelnen auffägigen Volftribun ernftlic einzufereiten, ja ihn akzufegen 
und von der Lifte der Senatoren zu ftreihen.” S. 458: „E3 fam kaum in Betradt, 
dag einige oppofitionelfe Tribunen bei Gelegenheit der Titelfrage dur) bemonjtrativeg 
Einjchreiten gegen die, welde Caejar König genannt hatten, 1 die tepublifaniiche 

Märtyrerfrone erwarben.” 

2) Appian b. c. 2, 108: 8 &ı xal paltsra abry Sıtdahev 5 Emdupodvre 

eng Eruchtoews xal zäg 25 todro melpas walevra Kal tupavwrdv Biss yeyoydıa 
ze yüp mpögaaıs zäs ohdaeng mepl is Baoufs Enwvoplas A, N Te Ton 

nuapzwv dpym lepd zul doudos Tv Ex vöpou val üpxoy maharod. ” " 
3) Zum erften Mat angelegt, f. Memmfen- Staater.:1, 334, Anm. 2: 

=
:
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nen Lorbeerfrang. Einige Stimmen des Beifalld ertönten, aber die große 
Menge verhielt fid fill. Darauf machte Cacfar eine abwehrenve Bewer 
gung, ‚und lauter Beifall erfholl, Antonius wiederholte den. Verfuch, 
den Kranz auf Caefars. Haupt zu fegen,, aber ohne befieren Erfotg. :Das 
tömifche Volk, fo weit e8 hier vertreten. war, zeigte fi) nicht begeiftert 
für die Königsinfignien und Caefar mußte, zum zweiten Male das Aner- 
bieten zurüchweifen. . Er befahl, den Kranz aufs Eapitol zu fragen und 
Zupiter,. ven einzigen König Romg, damit u befrängen, worauf lauter 
Zubel de3 Volfes ihm. danftel. 

Diefe Begebenheit. machte einen tiefen indrud, Man Tonnte nicht 
umbin, in dem Verfahren des Antonius ein verabrebetes ‚Spiel zu erfen- 
nen, und man fah,. daß Caefar nur ungern der Volföftimme nachgegeben 
hatte2.. Sein Wunfd),: trog alledem feinen Willen durchzufegen, fonnte 
nicht bezweifelt werden, und feine Willensfraft war genugfam befannt. 

Es war ber entfcheibende Wendepunft eingetreten ?. 3... Bis jegt hatten die 
Republifaner als Befi iegte fid), wenn aud) grolfend, gefügt. Don num 
an feimte ber Grdanfe: ‚die, Seeieit durch Ermordung deB. "Bfurpatons 

ju retten‘, 
Während die Berfefiwörung” im Dunkeln. folich und‘ nur ‚verein: 

gelte Spuren der drohenden Gefahr and Tageslicht traten, fgritt Caefar, 
ohne darauf zu achten, , und in dem Gefühle voller. Siheheitt zur 8- 

N Cicero Philipp. 2, 3, 85. Dio 44, 11. Appian b. . 2, 109. Plutarch, 
Caes. 61. Sueton Caes. 79. Vell. 2, 56. 

“ 2) Dio 44, 11: Örortebßn Te oöv &x Sayreyabvos ads abe memormabin, 

an Eolssdhar key Tod Euöparos, Posteoda ? öE Eupıastiival Rus hapeiv adrt, zul 
bewüc Euondn.: 

.3) E83 geht aus vielen Stellen von Giterod Pfilippifgen Reden Server, vap ber 

Gctanfe, Cacfar zu tödten, durd) ded Antonius. Verfahren am Zupercalienfeft ent- 

itand, Dal. Phil. 13, 41: Tu, tu (Antoni) inquam, ‘illum (Caesarem) oceidisti 

Luperealibus. Plutarch Caes. 60: Td 58 &pzavks pddıora picos xal davar- 
zopov Er’ abröv b'rfis Basıkelns Epus Eheipydanzo, ois BE moAdots alzia Fpuen, 
zolg dE Ömobdors malaı nobgasıg ebrgerestaem yevoneyn.- wo 

4) Plutard (Anton. 12) mat bie Bemerkung: & xal Yaspası dv I, Ar zolg 

Epyars rd Tüv Paswenopdvun bropivovres tobvona mod RBusıldus dis zardhucıy 
wis &heudeplas Eruyov. Wie viel in einem Namen liegt und wie fehr fid) aud) jept 
neh die Maffe der Minihen durd; Namen keiten täßt, Bi Mmeniger punberbar, als 
Piutach glaubt. 

5) Plutarch Brut. 8: 03 Fr oböE Katoap dvbnomtos Tu ndpmay 038’ 
abtdährtos npbs adroy (Bandov) zur.
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fung der nädhften großen Aufgabe, ‚Die. ee if gefteit hatte, dem Race, 
feiege gegen die Parther: 

. Seit der berhängnißvolfen <ätadt bei ‚Karıhäe im Jahre 53; war 
zifchen der tömifchen Kepublif und den Barthern. weder Friede gefchlof; 

. fen, nod): det ‚Krieg entfchieden fortgeführt worben.' ‚Zwar hatten tie 
PBaxther die tömifche Provinz‘ Syrien angegriffen, “aber ohne den ges 
hörigen Nadjbrud, und E: Caffius, der tapfere Duäftor des Erafii ug; ‚war 
im Stande gewefen,; mit geringen Streitkräften die Feinde im Schad' zu 
halten!. Aud), ald ber Bürgerkrieg in Stalien ausbrad), fu, ten, oder 
fanden die Barther die Gelegenheit, nicht, die Lähmung der Repulit zu 
benugen und “die. römifchen Befigungen‘ in’ Afien anzugreifen. Nach 
PBharfaus‘ ‘rief Bompeiug ‚nicht: die ‚Hülfe der geinde Roms. an, nur 
einer: feiner ‚Unterfeloheren Gaecilius Baffus' hielt fi mit Hülfe, des 
Partheis, Pacorus‘ ‚gegen‘ den Caefätianet €: ‚Antiftius Detus und ver: 
trieb Diefen fogar aug‘ der Provinz.“ ‚Er wußte fogar, feine Stelung zu 
behaupten, nachdem Statius Murcis’ mit‘ ‚drei Kegionen, und rann mit 
einer gleichen Heeresmadjt Marcus Erispus “aus Kleinafien gegen ihn 
gezogen waren. „Lange, nachdem. bie ‚Pompejaner in Aftifa und aud) in 
Spanien“ völlig’ aus dem ‚Telde gefhlagen' waren’ und Die‘ ganze Partei 
militärifdh vernichtet dien, war die Slamıme des Bütgerfeieged i in Syrien 
noch) nicht ganz’ erlofchen. Taefars‘ Untergebene waten hier ebenfo vie 
anderöwo der Aufgabe, die er ihnen zugeiwiefen hatte,. nit ‚gewacjien. 
Er entfchloß fi) Daher, die Sade felöft‘ in die Hand zu ‚nehrien, und 
{owohl gegen den. Heberreft .der.inneren Gegner als ‚auc) gegen die Bar 
baren zu ziehen, :welche Roms Madıt no nicht gefühlt.hatten.  ... 

Ohne Zweifel hatte Caefar bei ‚feinem geplanten Racheftiege gegen 
die Barther" den "Zug: Alcranders; gegen Perfien vor Augen. Wie‘ jener, 
für den Einbrud), ‚des Ferres in Europa Sühne. verlangt. hatte von den 
Afiaten, fo. wollte au er Vergeltung üben an den neuen Perjern für die 
Feindfeligfeiten gegen. die Majeftät Noms. -Der- wunderbare Siegeszug 
des Macevoniers follte fein Nachbild finden :in einem ähnlichen Zuge des 
Römers; und Saefar foltte dem föniglichen Aerander" „Re, ebenbürtig 
zeigen. a EEE 
Schon. während des fbanifehen Feldyüges hatte Gaefar den Krieg 
gegen. die Parther gerlant, lid nad) feiner Nücfehr nad) Stalien 

1) Band 6, 439,
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wurden die Vorbereitungen getroffen und '16 Legionen mit 10000 Reis 
tert "über: das’ iönijche Meer gefchidt.  Caefard Gtrofneffe; der: junge 
Dctavius, der'in Spanien: feine erften -Kriegsdienfte an feiner’ Seite ge: 
macht hatte und jet in Ayofonia: feinen Stürdieri oblag,: follte ihn be> 
gleiten. Da’ der Kri frieg "vorausfihtlich. länger’ als: ein“ oder: zwei "Jahre 
dauern würde; fo beftiimmte: Caefar bie‘ für die Jahre 43 und 42 zu er 

herinenden Gonfuln: und andere Benannte, und! vertheilte vie Statthalter: 
Thaften der Provinzen tz "Hirtius" und Panfa,: die zu feinen ° -engften 
Freuneskreife gehörteit; foltten für das Jahr'43 Confuhr werdens' D; 
Brutus’und L. Munatiis Plancuis’ im’ "Sahre'42;- dag: "dieöfeitige‘ Sat. 
lien wurde für das erftere Jahr dem D. Brutus zugeiiefen, der fidy als 
freier Freund und’ fähiger Soldat bewährt "hatte2,-M: Brutus ‚follte 
Macevonien;; CE. Caffins Sütien verwalten. ' Die beiden Iegteren’ waren 
begnabigte Bompejaiier und Männer, auf- weldye Caefar 'ein wachfames 
Auge zu’ haben, angewiefen, war. Sie’ während: feiner- Abwefenheit in 
Stalien’ zürüchufaffen en war nicht: rathfam.' "Durch Ertheilung: 'ehrenvollet 
und vortheilhafter Aeniter Fonnte Caefar' fie an’ fid) zu’ fefteln hoffen'und 
zwar ‚ohne Gifahr, weil die‘ beiden Prodirijen Marevonien und Syrieri 
im Bereiche ; ober werigftens! in-der Nähe deg erwarteten Kriegsihaur 

plages lagen, und GC. Eaffius fi‘ geehrt: fühlen mußte, in der Provins 
Syrien wieder thätig zu fein; iv. er- ss vor zehn gahten a als Duäfter 
die erften Lorbeeren ı ertuligen "Yatte 3, TEN. Kran 

=" Da aefär {hen im Frühling’ des’ Jahres 44° tiad dei h Ofen ab- 
zugehen beabfihtigte, fo wollte er vorher" Das‘ ‚Confulat, welcdjes er mit 
HM. Antonius bekleidete, niederlegen’ und‘ an ‚feiner Stelle icerod frühe: 
ten Scähwiegeifohn‘ Dolabella wählen fafen.: Dadürdj "glaubte fi M: 
Antonius beeinträchtigt; weil-er ‚gehofft hatte, nad) Caefars Abgang. als 
alfeiniger Confül fchalteri zu Fönnen,; und weil er wegen häuslicher Bere 
würfniffe' e’mit Dolabella ; geipannt var. !&r- wagte e8,- Caefars Willen 
ju durchkreugen und ald Augur gegen die Wahl Dolabellas Einfprud) zu 

. HNidt auf fünf Jahre, wie Appian fagt, au nicht auf drei, wie man aus 

Dio (43, 51) gefolgert hat, fondern, nur auf zivei "Sapre, nad) Ciceros Zeugnig. 
© Drumann © 8. 3,680 5. Aud), Plutardh nahm mehr‘ ats zwei Jahre an, 
tenn nad) Caes.' 62 „Toltte, Brutus ‚im ‚pierten Jahre, atfe,. 4, ‚Sonfut werden. 

2 Dben ST. 16. u 

3) Ueber die für die'andern Provinzen ernannten’ Stätthafter t- | Drumanın © 
R. 3, 685 f. :
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erheben, fo daß diefe nicht flattfinden Fonnte. . Es ift fhwer zu verftchen, 
wie M. Antonius. fi Caefar. gegenüber fo viel herausnehmen konnte, 
und was Caefar bewog e8 zu dulden. Sollte M. ‚Antonius als will- 
fährigftes Werkzeug für die Verwirklichung von Caefars fehnlichftem 
Wunfche ihm fhon fo unentbehrlich geworben fein, daß. er nicht: ohne 
weiteres zur Ruhe verwiefen werben fonnte?.. oder war ‚der ganze Gtreit 
nur eine Spiegelfechterei, um .den Römern zu zeigen, :daß. die alte reis 
heit und die Unabhängigfeit der Magiftrate nod; vorhanden fei? ‚Sicher 
ift nur, daß Caefar nadjgab und daß. befchloffen wurde, den Streit: zivis 
chen Antonius und Dolabella in einer Senatsfigung am 15. März zum 
Austrag zu bringen. »- 

- Mittlerweile fhwirrten in n Rom unheimliche amd abenteuerliche Gr 
rüchte in der Luft über. Caefars Abfichten und Pläne. Aechtungen: und 
graufame Radhehandlungen fürdhtete man endlic) nicht. mehr. Aber der 
Vorgang an den Lupercalien hatte beftätigt,. was man fon aus frühe: 
ten Andeutungen vermuthet. hatte. . Der Name des Königthums fhien 
mehr Echreden einzuflößen ald die Sadje, oder er fhien wenigftend die 
Alleinherrfchaft dauernd zu madhen. An den Namen „König“ Tnüpfte fich 
die Vorftelung der Erblichfeitt, und fchon fprad man davon, daß Caefar 
dur) ein. Gefeß ‚die Erlaubniß erhalten follte, eine beliebige Anzahl 
Frauen zu heirathen, und daß feine Kinder, leibliche oder aboptirte, ihm 
in feinen Würden und Rechten folgen follten. Hatte er doch fehon einen 
Sohn mit Kleopatra erzeugt, mit der Königin, die zu ihrem Gatten Teis 
nen Geringeren als einen König haben fonnte. Diefes dämonifche Weib 
fhien Gaefar ganz in ihre-Nebe verftriclen zu wollen. Sie war jegt 
nad) Rom gefommen und hielt.ihren Hof in einem Landhaufe. Gaefars 
jenfeit der .ZTiber. - Wie man mit Königen oder Königinnen verkehren 
mußte, hatten die Römer nod) zu lernen. Cicero, der fi) der Stleopaira 
genähert und von ihr das. Verfprechen erhalten hatte, Bücher und andre 
Hülfgmittel für feine Studien aus Alerandria zu befommen, fah fid) von 

l) Allerdings waren der Sage nad die altrömifhen Könige nicht erblig, gt= 

weien. Aber die Berftellungen der Römer vom Königthum floffen nicht aus, ihrer 

eigenen Borzeit, fondern aud der Gegenwart. Dan konnte jih die Könige ber ma= 
eedonifen Reiche und der Barbaren niht anders als erblih denken. Sa aud in 
die fabelhafte Königegefehichte Noms hatte man wenigftend. die Anfprühe auf Erb» 
lichkeit Hineingetragen,
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ihe umd.ihren Höflingen fchnöde behandelt!.. E83 wollte. dem. römischen 
Stolz nit munden,: daß diefe fremde Herrfcherin, die ihr Reich) nur der 
Gnade. und. Gunft Eaefars verdankte,: in Rom.eine Rolle zu: pielen 
wagte. Sie ‚habe: die Abfiht,.. hieß e8,: Caefar mit fi) nad) Aegypten 
zu entführen, damit Alexandria ftatt Roms zum Sig des Reichs gemacht 
würde; ’der neue König würde in der glänzenden Schöpfung Aleranders 
tefidiren: und Rom zu einer italifchen :Sandftadt herabfinken. .. Oder er 
hätte vor; Slium aus dem Staube wieder aufgurichten,: wie Korinth und 
Karthage, und dort an dem Nefiße feine Sans feinen Königsthren 
aufzufchlagen?. BE 

- Waren aud) foldhe Gerüchte it. und nur geeignet, "die Köpfe de 
umwifienden Volfs zu erhigen, fo tauchte Doc; bafd ein anderes auf, wel 
es auc, befonnene Männer ängftigen konnte. 8 verlautete, daß ein 
Sprucd der fibyllinifchen Bücher erflärte, :die Parther. fönnten ‚nur von 
einem König überwunden werben. Daher würde in der nächften. Sigung 
des Senats der Vorfchlag. gemacht werden, Caefar folle wenigftens den 
Parthern gegenüber im Felde den Königstitel tragen, wenn er auc) fei- 
nen Mitbürgern gegenüber darauf verzichtete?. Die Gefahr war groß 
und ftand nahe bevor. Gfeich nad) Beilegung des Streits zwifchen M. 
Antonius und Dolabella wollte aefar zum Heere abgehen‘. Yür feine 
Handlungen im Felde brauchte er die Zuftimmung des Senats und Vol- 
fes.nicht. Der Krieg konnte Jahre dauern. Wenn Caefar dann: die 
Parther befiegt und, wie man fabelte, die Sfythen jenfeit des Eurinus 
und die wilden Bölferfchaften an der Donau und in Germanien-unter- 

1) Cicero ad Att. 15, 15, 2:.Reginam odi ... Superbiam ipsius reginae 
. . commemorare'sine magno dolore non possum. Ibid.: Saran autem, 

praeterquam quod nefarium hominem, cognovi praeterea in me contumacem. 
2) Sueton Caes. 79: Quin etiam fama percrebuit, migraturum Alexan- 

driam vel Ilium, translatis simul opibus imperii exhaustaque Italia. dilecti- 
bus et procuratione urbis amieis permissa. . 

3) Sueton Caes. 79: Pererebuit ... proximo senatu Lucium Cottam 
quindecimyirum sententiam dieturum, .ut, quoniam libris fatalibus contine- 
retur, Parthos nisi a rege non posse vinci, Caesar rex appellaretur. -Nad 
Eicero .(de divin. 2, 54, 110) war dies Gerücht ein .falfches. - Ob Cicero damit 

Recht Hatte, oder nicht, wird fi nicht entjcheiden lafjen. Ichenfalld bezeugt er, dag 
ein Gerücht ging, und diefes genügte den Verfehworenen. Appian b. ce. 2, 110; 

4): Appian b. c. 2, 110: du Ekocov Os ererdyuvev ‚ irlohovos Av Ev 

Tg nöden, \ . on -
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worfen: hätte und durch Gallien als Sieger über. alle Feinde heimfehrte, 

wer würde: e8 wagen fönnen, ihm die Krone ftreitig. zu machen, die er 

im’ Kampf gegen: die Feinde getragen? && war feine Zeitz. verlieren. 

Sollte die Nepubtit gerettet werben, " mußte Gaejar Rerben, Ku er Rom 

verließ. 

“69: entfland. die Berfehwörung: fury bevor. ‚bie Bhutthat a an, 15. 

März ausgeführt: wurde: Die Mörder zu vehtfertigen wäre eine DVerz 

theidigung des. fchnödeften‘ ‚Verbrechens‘, : welches. nicht nur. vom fitt- 

fichen Standpunfte’verwerflich ift, :fondern auch, wie der Lauf der Welt-, 

gefchichte zeigt, vom politifchen aus als eine beflagenswerihe Verirrung 

erfcheint und’nie den’ Ze der Thäter erfüllt hat. Es-ift aber die Auf- 

gabe der Gefchjichte nadhzuforfchen, ‚wie e8 fan, daß Männer ‚hoher: und 

patriotifcher Gefinnung fi ‘zu einer: fo entfegficen Sant, wie Gaefard 

Ermordung, fonnten hinreißen laflen. . 7. Baron 

- Niedre und gemeine Berveggründe fi find: ihnen nur von Uebefwollen 

den ober Amifient enden mw gugelhrieben‘\ worben 1,. 2 Berfantiher a gegen 

Fa ul. u \ 

. 1). Die, der. atfgihn Menandit, nat. (14, 2: ‚olorpos. Er Ian Io venpuhöne 

aiövp ‚ze zo) mpohaavros war niser Tod mpozeripendvon, oyün Fposneshv Eueivov 

ne "aybpions dmewreiye Zr Teid.: rei sehn” Emedodheuonv. ‚Yıpian (b. e. 

2, 111}° zweifelt, ‚ob die zHat‘ gefgehen fei &a Lihov' ebrujlas ze xal Suvdptus 

brepöyzon Tdvu 'yevopfung oder, wie fie felbft fagten;; ang ratplou nohrrelags Enı- 

Sopla, . Balerius Marimus fprigt, von, den Verihmwörernnie.anderd al$ von par- 

rieidae... Das war unter. Ziberius, Sitte guorden (Taeitus: :Annal 4, 34), wäh- 

vond unter Auguftus nod) Rivius fie ohne Tadel „ausgezeichnete Männer“ nennen 

Eonnte, cbenfo wie Afinius Pollio und alle die von ihnen gefehrieben hatten. 

Drumanı GR.’ 3, 710: „Sie wollten „I. nur fid) feldft .....der Anblick einer 

Leibwache hätte fie don ihrer erfünftelten DBegeifterung geheilt." Vgl. Ddenfelben 3, 

7123: „Dur die Einmifhung' diefed Brutus erhielt dad Unternehmen eine eigens 

thümliche Farbe, fo’ chiva wie dad Leben der’ Banditen ‚in Italien. durd) die An« 

tufung. der Heiligen’ und den Rofenkranz; fein Aberwig. fommt jedoeh ben Ges 

nojjen nicht zu Statten uf. m” Dagegen fon Plutarch Comp. Dionis et Bruti 

3: 5 yap el; Eranov brdpyer rols dvöpds (Mio und ‚Brutus): p£yıstov, Ar ‚ps 
zobs TUpdvwvous antyden xal isorownpla Tode’ 'ellınpivis dor cin Bpodtw Kat 

xadapöv, lölz rap. oböEv EyxaAhv Katsapı Tüs wowäs mposawöbveuev &eudepias. 
Ibid.: zepl 58 °co5 Boosros av! :&ydpön Tv dxoher,' Ext pövog Tüv. Eri Katsapa 

cuvapap&vuv Eva mpobßkrn arorbv dr’ dpyis dypı öhons Thy rerpiov drobodyar 

Papalors modrrelav.‘. Montesquieu grandeur des Romains, Ch. 11: O’&tait 
un amour-dominant pour la patrie qui,. sortant des.'regles ordinaires des 

crimes et des vertus, n’&coutait que lui seul, et ne voyait ni eitoyen, ni 

«
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 aefar trieb fie. nicht, denn Caefars Charakter war: fo hoch und edel, daß 
feldft feine. ärgften politifchen Gegner ihn achten mußten. :Seine Groß- 
muth, .Milde.und Verföhnlichkeit nad) dem Siege :hatte alle perfönliche 
Zeindfchaft.entwaffnet: Ste. war fo.überrafchend, fo neu und unrömifd, 
daß man bis zum legten Augenblid, bis.nady der Schlacht bei Munda, 
nicht recht an fie glauben wollte., Caefar hatte fiher.ein Recht, als Menic) 
auf Dankbarkeit zu hoffen, : einerlei.ob feine Handlungsweife aus; Bered)- 
nung oder aus reinem Evelmuthe ‚hervorging. ‚Aber, ‚wenn er: daß that, . 
fo überfah er die. Grenzlinie,: welche die allgemein menfchlichen Pflichtge- 
fühle von der politifhen Moral trennt. Wie ftarf auch): die. Bande; der 

Freundfchaft und des: Blutes fein mögen, einen: gewiffenhaften Bürger 
‚werben fie. nie.zum Abfall von feiner politifchen -Ueberzeugung, zur Vers 
Tegung ‚feines Rechtögefühls verleiten. : Daher ift.c8 aud).eitel,,von Cae- 
fars Gegnern zu verlangen, daß fie aus Dankbarkeit? für feine Großmuth 
ihren republifanifchen Gefinnungen:.hätten untreu werben; follen... Sie 

fonnten allerdings fid) zurüdziehen vom politifchen Leben, wie Cicero, oder 
wie Gato aus dem Leben feheiden 2, .Aber fortzufahren in politifcher Dppo» 
fition gegen Caefar. war ihnen nicht ;geftattet: Das. antife Stantöleben 
Tieß feine grundfägliche Oppofition.im.modernen Sinne zu... Der, Gegner 
verfiel. dem Oftracismus, der. Verbannung: oder.der Profeription. :Aud) 
-Kaefar tonnte.ihn nicht dulden, troß feiner Weitherzigfeit.- Die Tribunen 
Marullus und Flavus wurden ausgeftoßen, weil fie gegen fein Regiment 
‚Einfprucd) erhoben hatten.: So wäre aud) jede andre Oppofition im Senat 
zum Schweigen gebracht worden... Die Solge wat, ap fe fo ind Dunfel 
zurüdzog und zur Verfhwörung: “wurde. u. 

. Und was. war:e,:das.fo mächtig. toien. fonnte, das Sefüpt der 

Dankbarkeit; das Gefühl der Freundfchaft.zuierftiden und den Meudel- 

.mord. ald gerechtfertigt erfcheinen:zu laffen?!-Die Verfchworenen waren 

night ausfehtiehtin Gaejare frühere Gegner, wie MR. Brutus, 6 el fus 

amj, ni bienfhiteur; ni pere: "la vertu" semblait "oublier pour’ se 'surpasser 

elle-m&me; et -Yaction qu’on ne 'pouvait d’abord approuv en paresat elle Etait 
.atroce,' elle.la faisait’ admirer comme: divine...” ... 

1). Bellejus (2, 56).-meint, Brutus hätte aus Dantbarteit für. das ihm. ders 

irtodjene Gonjufat. fi) nicht gegen. ihn wenden. follen. Nebrigens ift ded Bellejus 

Urtgeit hier und auch Kap. 72 auffallend gelinde für, einen Freund de3 Tiberins. ; 
2) Cicero ad Att. 13, 28, 2: Quam tarpis est‘ assentatio, cum vivere 

ipsum türpe sit nobis. 7 U NLDER RI SWDETOHEINESTWITZ
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und Figarius, fondern aud) alte Anhänger und.treue Freunde, wie Tre 

bonius und-D. Brutus.-. Bei Diefen jedenfalls: [pielten. perfönliche Ges 

fühle feine Rolle.:: Sie hatten Feine Rache zu üben für erlittene. Unit. 

Bei ihnen, :wie.aud bei den .alten. Gegnern Caefars waren nur: rein 

potitiihe Beweggründe maßgebend. 

..&8 ift für-und.wohl.faun möglid),. ung bie Gefühte y zu bergegen« 

toättigen, welche einen römifchen Staatsmann jener Zeit beleben mußten. 

Er fah zurüd auf-eine lange Reihe von Jahren,‘ worin. die Republik fid) 

von Heinen Anfängen erhoben Hatte zue Herrfchaft über alle die Länder, 

welche fie jegt beherrfchte. Ihm konnte. der. Gedanfe.nicht fonımen, ‚daß 

diefe politifche DOronung, die fid) fo lange bewährt Hatte, auf einmal ab- 

genugt und unbrauchbar geworden fei;: daß. biefer erhabene Senat, ‚den 

Kinieas eine Verfammlung von Königen genannt hatte, jest. zum Diener 

eines Königs herabgewürdigt werden follte; daß das freie Wort in der 

Eurie.und auf-dem Forum verftummen follte. vor dem Machtwort eines 

Tyrannen, daß Ehrenftellen und der Olanz der großen Hiftorifchen Bami- 

fien num von der Gnade eines Einzigen abhängen follten. . Für die Rechte 

des römischen Volkes Eonnten fie fich wohl nicht begeiftern, denn fie wuß- 

ten, zu welchem käuflichen, ;verwilderten, . verächtlichen Haufen das Volt 
herabgefunfen war; aber mit diefem DVolfe hatten fie feit langer Zeit ges 

Ternt fich zu benehmen; fie wußten’es zu behandeln, zu leiten, auszubenten. 

Ein Alleinherrfcher wie Caefar, der nun ftatt ded Volkes alle Chren und 

Gaben austheifte, war eine unberechenbare Größe; vor ihm fc) zu beugen, 

ihm zu dienen und zu, fhmeicheln war. Ernievrigung, Ichmählicher und 
herabwürdigender als der Dienft.und die Schmeichelei des Volkes, an die 
man von Alters her gewöhnt war. Was hatte man nicht gelefen von grier 
Hifchen Tyrannen und mit welchem Ruhm waren Tyrannenmörber, übers 
fhüttet worden! : Harmodios und Ariftogeiton glänzten unter den erften 
Helden und Vaterlandsfreunden der ‚bevundertften Nepublif der hellenis 
fchen Welt. Timoleon von Korinth hatte feinen eignen Bruder tödten 
fafien, um feine Vaterftabt von einem Tyrannen zu befreien, und er war 
deshalb gepriefen worden als ein Sieger über menfchlihe Schwäche. 

Und nicht blos das Volk der Griechen hatte Männer aufzumeifen, 

die ihre Mitbürger gegen die Tyrannei eines Einzigen zu fügen wuß- 
ten. Auch) Rom Hatte feinen Brutus, feinen Ahale, Und mehr als das. 
Rom hatte von den Vätern das Recht und.die Verpflichtung ererbt, feinen 
Tyrannen zu dulden. Ein uralter Volksbefchluß belaftete den ZT Zyrannen
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mit einem lud, und forderte jeden freien Mann auf, ihn zu töbten. Noch 
war die Crinnerung an das valerifche Gefeh nicht gefhwunden, wonad) 
der den Göttern geweiht und dem Tode verfallen fein jollte, der’ fich zum 
Könige über Rom zu machen ftrebte!. Wir fönnen nicht bezweifeln, daß 
die Verfchtwörer fid) auf diefes Sefeh beriefen, um ihre" That zu redhtfer- 
tigen, ohne zu bevenfen, daß ein folches Gefeh das Recht felbft vernichtet, 
indem es den Ankläger zum Richter in eigner Sadje madjt?. :: 

Geftügt auf. diefes vermeintliche Recht beichlofien die Berfehtwörer 
bie Ermordung Caefars, und folgerecht befchränften fie fi) auf diefe That 
allein. 65 voirh berichtet, daß uhter x ihnen der er Borfählag gemadit worden 

1) Livius 2, 8, 1: Latae deinde leges' .... de prorocatione . . ad po- 
pulum, sacrandoque eum bonis 'capite -eius- qui’ regni occupandi consilia 

inisset. ‚Da fi die Mörder- Gacfard auf diefed Gefeß ftügten, geht: hervor aus 

„der, Nede des Gaius an die Soldaten vor der Schladt. bei Philippi bei Appian 

b. ec. 4, 91: üncp Aravın {vöpous xal Abapov fc mo)ırelas) ol rarkpes Mäv 
Apposav, Ste tobs Bacı)da; Erpalövres &ı mdposav zal Ermpdoavto obr Avizechar 

Basıhdov ds 7ö° p&X}ov Eripos® oe Öpxyp Bondobvres ol av Spnpaxduy 

Exyovat, zal wäs dpäs drepbaovres dp! Euurav 0oby brepebvapev de rolb Tepı- 
tdeiv Eva avöpa, el al alos Tv Apr. zal yehswas, TA TE Xorvd yphpara xal 

srparsmebe Kal yerporovlas dpyav drd Tod Enuov. Hal Arepovlas edvav .drd Tiic 
Boakis 85 Emurbv 7 mepıpäpovza, zal vöpoy dvri.cuv vönov nal RÜptov dvzi ob 

non Hal abroxpkrope dvri ris Bouifis wervöpevov” 8e äravce. Gacfar wies 
Appian be. 2, 107) den Königdtitel‘ von fid die ddkuıstov Evopa perd av 

Toy mpoyövwy apav.. Nach Appian b. ce. 2, 118 -beriefen fih' die Berfhtvorenen 

auf: den alten Gt: Ent ze Thy marpiov mohtzelav Tapexd)ouv,: xal Bpodron Tod 
ara xal Tüv zbre apla- dpooocpbvun En! tols naar Basrkedarv dvepluvnaxov. 
Eine nachträgliche Rechtfertigung der Berfehtworenen. entgätt das von Antonius felbit 
beantragte Sejeh bei Appian b. c. 3, 25: u &eival ty zard pnderlav altlav 
mept Ötrrdtopos dpyie ph ze Er ubnalleiv' ph ze Yaßerv drdoneunv, Tv dr 

rüvdE zıyos breptäöyra vrromwl mpös Ti Toy | eymupövrov ‚Karpetodar. Cf. Dio 44, 
51. Cicero Phil. 1, 1-5, 10. = 

2) Rante, Weltgefh. II, 2, 328: „Wollte man fih Cacfar -ald einen Fürften 
denken, dem die Mörder durd) Herfommen oder Huldigung zum Gchorfam 'verpflichtet 
waren, fo müßte die That als eine der verabfehenungstwürbigften‘ betrachtet werden, 

die jemals vollzogen’ worden find.” Die Moral des Altertfums erlaubte Handlungen 

diefer Art. Wie wurden die Ipranniciden in dem alten Griechenland von der öffent« 

lihen Stimme ald Landesbefreier gefeiert! Die Verfhworenen’fahen in’ Caefar eben 

nur einen Trantien und meinten, durd ihre blutige Handlung das Vaterland zu 
befreien... Die Partei, welde die Ermordung vollzog, war durd) patriotifhe Erz 

innerungen, die an Religion ftreiften, belebt; fie fußte auf dem republifanifchen Ges 

danken, der feit Sahıhunderten der vorwaltende in der Welt geworden war.”



324 Neuntes Bus. 14. Die Berfiörung gegen Cacfar. 

fei, neben: Gaefar aud) feine-mächtigfte Stüße, M. Antonius zu tödten 

und daß fie auf. Brutus’ Rath ‚davon Abftand nahmen. Dffenbar war 

diefes,. voie die Folge zeigte, ein eher, aber,ein, ‚Sehler,..dver.mit, Nothe 

wendigfeit fid) daraus ergab,..daß die. ‚Verfehtworenen das, alte Sefeh zur 

Richtfehnur nahmen. Antonius fonnte ‚nit befehufbigt werben, ‚nad) der 

Alfeinherrfchaft geftrebt zu haben... -Zolglid) war er nicht dem Slud) ‚ver: 

“fallen und durfte,nicht getödtet werben, Nur zu: "bald folften Die Befreier 

erfahren, daß die Einhaltung der: ‚näpigung und Sereotichteit nicht vatb- 

fan ift auf. dent Wege der Gewalt., .;,... ur 

‚ Die Berfchwörer hatten nur, ein eingiges Biel, Eaefars Top: Darüber 

hinaus hatten fie feine Pläne. Sie glaubten, mit der Berfon Carfars, 

der den Organismug. der Republik nicht. zerftört, ‚[ondern ‚nur alfe einzel» 

nen, früher. vertheilten Gewalten an fic) :geriffen hatte, würde wie von 

felbft die alte Ordnung wieber auffeben.: Volf.umd Senat würben wieder 

in ihre Rechte treten; die Beamteit der Republif: wieder in hre gefepligie 

Thätigfeit. | Be 
. Diefes, war. ‚offenbar ihr site Glaube; aber der. ‚Slaube wat 

Blind und erwies fid) durd) die Ereigniffe ald ein Wahn. Die Verfchivo: 

tenen waren: night: zu der. Einficht gefommen, und: fonnten nicht zu. der 

Einfiht fommen, welche'ung ver Lauf'ver geihichtlichen Entwidelung ge- 

geben dat, daß die. tepublifanifche Berfaffi fung im römifchen Reiche fi) 

überlebt Hatte, und, Daß trog alles. ‚Widerftrebens bie Monardie. an die 

Stelfe treten mußte. "MRir Tönmert fie ob diefer. Btinpheit. niht.tabeln; fie 

konnten nur hinter fid) chen; nicht vor fich, und fo fürzten fie fid) in eine 

That; die nicht: nur ein Verbrechen, fondern’aud) eine Thorheit war. 

Wann und wie das Gefühl der. Unzufriedenheit und des’ Unmuthe 

über den hereibeeäinden, Desyotisini. Amifohtug, in, den Sedanfen des 

y Appian v. c. 2 1 si 7 ; Bpobs Deren, ri ui :a  Kakaapı. r 

Siav olosesdar Tupavuozedumv, ds Basııı &a dyampoävı 2Eg, Ert dE Cole gDars. adrod 
&ydpav, ds, Hoprntos sranıärat. Plutarch , ‚Anton. 23, ‚2: ‚Ex. ‚soston. re) 
Zisadebovzo Katsapa wreivavzes ‚Enisgdrr Tetvy "Aytdviov Enhuse, &2. Bpodrog, 
aan Trv drnip av vöpmv;‘ zal.TOV. Eraalaı Tolnapiunv. ‚mpäsın eıperf xal 
wadapav dörzlas. eivat.. Plutarch, Brut. 18:. „Kai zots .piv. or mäsıv... 
fpsoxev . ’Avyzbveos, emsederen Kalsapt uns ARE ‚Beostos us mpös.nd, .Bos- 
hespe,. rpürov BEN. oyupıröpevos 20; ‚öraalıy, debrepov. ö: brodels Ortda ans 

verbale. .03. :Y&p dreylpywszen edguä& Kal prkdeınov dröga aa. ödinz dpasmıy 

zn "Anzdutoy, Euros Katsaoos yevoptuon Svegäzesdat, .D mar pler” ERS .. &ieu- 

Yeplas Imszasdevın 5 Chdın ‚mpds Tb .nudv.bm’ abrav. 3. \
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Miderftandes und der Verfhiwörung, ift mit Beftimmtheit nicht anzugeben. 
Die Popularität Caefars in Rom war nie groß gewefen. Troß feiner un- 
ftreitigen Verdienfte um den Staat, feiner großen Freigebigfeit in Spielen 
und Gefchenfen, troß feiner Großmuth und Milde war er nie fo der Lieb: 
ling des Volfes gewefen wie Bompejus vor.dem Ausbrud) des Bürger 
frieges. Sept aber, feitvem feine Abfichten auf Herftellung des König. 
thums Har hervorgetreten waren, entftand felöft bei dem gemeinen Mann 
in Rom entjchiedene Abneigung gegen ihn, die ihm felbft nicht verborgen 
blieb und ihn drängte, ven Krieg gegen die Parther zu befchleunigen!. 
E83 war ein Zeichen von verbiffener, wenngleich ohmmächtiger Wuth, daß 
bei den formellen Gonfulwahlen ? mehrere Stimmen auf die beiden Volfs- 
teibunen Marullus und Flavus fielen, die fi, Caefars Zorn zugezogen 
hatten?. Man verftand fid, ohne fc) augzufprechen, aber das Gefühl war 
zu allgemein, al8 daß es nicht in einer oder der andern Weife hätte zum 
Ausdrud fommen müffen.: An die Statue de8 2. Brutus auf dem Capitol 
fanden fich Zettel angeheftet mit den Worten „O daß du nod) Icbteft“. An 
Caefars Statue die Worte: „Brutus, weil er die Könige vertrieb, wurde 

zuerft zum Gonful gewählt, diefer, weil er die Confuln vertrieben hat, ift 
jegt zum Könige geworben"! Man verlachte die von Caefar ernannten 
Senatoren und rief dem von ihm zum Gonful befürberten DO. Fabius, als 
er im Theater erfchien, zit, er fei fein Conful. 

Ausbrüde diefer Art durfte. Caefar verachten. Aber er fheint aud) 
die viel gefährlichere Zeindfchaft der Männer höheren Ranges, von welcher 
er wohl Kunde haben Eonnte, feiner Aufmerkfamkeit nicht werth gehalten 
zu haben. Im Gefühle diefer Sicherheit Hatte er fchon feine fpanifche 
Leibwade verabfchiedet und auf eine Echugwache von Senatoren md 
Nittern verzichtet. Vielleicht hielt er den Cchwur für genügend, womit 
fi der ganze Senat verpflichtet Hatte, für feine perfönliche Sicherheit ein- 
zuftehen; vielleicht verlieh er fic) auch auf die tribunteifche Unverleglichfeit, 
die ihm zuerkannt war, ohne zu bedenken, daß er felbft mod) furz vorher 

1) Dten ©. 219 Anm. 4. 

2) Died müjfen die Wahlen gewefen fein, durd weldje Garfar die don ihm für 
da3 Fahr 43 und 42 kejtimmten Confuln defigniren fich. 

3) Sueton Oacs. 80: ne populo quidem, iam praesenti statu laeto, sed 

clam palamque detrecetante dominationem atque assertores flagitante. 
4) Sueton Caes. 80: Brutus, quia reges eiecit, consul primus factus 

est: Hie, quia consules eieeit, rex postremo factus est. 

Ihne, Rim, Gef. VII 15
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durch Abfeung und Beftrafung der zwei Tribunen diefer Unverleplichfeit 

die religiöfe Weihe genommen hatte. 

Unter den Männern, welde e8 unternahmen durd) Caefard Ermor- 

dung die Nepublif wieder herzuftellen, waren NM. Brutus und E. Cafftus 

und neben ihnen Decimus Brutus und ©. Trebonins die hervorragendften. 

M. Zunius Brutus war der Sohn des Marianerd M. Brutus, der 

im Sulfanifchen Bürgerfriege von dem jungen Pompejus verrätherifcher 

Meije getöbtet worden war!. Dbgfeid, fi) Brutus wegen diefer Blutthat 

nie mit Bompejus ausföhnen Tonnte, {p trat er doch) aus Ueberzeugung 

auf die Seite der Ponpejaner, al c8 galt für oder gegen die Erhaltung 

der Repubfik zu Fämpfen?. Er hatte fich von Jugend auf viel mit Literatur 

und Bhilofophie befchäftigt und aus den Schriften der Griechen Begeis 

fterung für die Freiheit eingefogen?. Aber feine Speenlationen und Theo» 

rien fcheinen ihn mehr zum Grübfer und Träumer als zum Har denfenden 

und folgerecht handelnden Staatsmann ausgebildet zu haben. Daher die 

bei ihm befremdende Mifhung von Hoher Begeifterung für das ald Focal 

Gtfannte und daneben Haldheit im Handehn, und neben Baterlandsliebe 

und Bürgertugend nievere Habfucht!. — — 

Erziehung und Familienserbindungen hatten Brutus von früh an 

in den Anfichten beftärkt, zu denen Die Naturanlage ihn drängte. Ein 

der ererbte Name Brutus, den er, wenn aud) ohne Berechtigung, von dent 

Stifter der Republit Herleitete, ftempelte ihn zum Republikaner in der 

Zeit, wo die Republik anfing gefährdet zu werden. Der alte Brutuß, 

1) Band. 6, 12. . 

2) Plutarch Brut. 4. Pomp. 64: An Pompejus fhleh fi) an zal Bpoöros, 

vlds dv Boubrou od rept Taharlav ogaykvros, dväp peyalöspwv, pnötrore Mop- 

mtrov mposeındbv prbE dsmaodpevos mpötepov ds gouia To) rarpbs, Tore 62 ds 

Deudepodver hy "Pospeny Omktagev Eauzöv. 

3) Plutarch_Brut. 2: ray 'Eidnvrav guosdgws obbend; iv, ds ar; 
elnetv, dufnos Tv oSßE dhhöcptos, Stagepövruns 5’ Esmoubdzer rpbs Tods And 

Mazwvos. Dir Dhifofopp Empples, mit welgem Brutus vertrauten Umgang hatte, 
war der Berfaffer einer »Brutuse überfehrichenen Abhandlung über Caefard Emor- 
tung. Plutarch ib. Begen feiner gewiß allgemein bekannten Gefinnungen wurde 

Brutus aud) befchuldigt, fi an einem Compfott gegen Pompejus ketbeiligt zu has 

ten. Band 6, 332, ° 

4) Band 5, 477. Auch des Brutus Mutter Servilia jeint eine babfüchtige 

Frau gewvefen zu fein und ihre Gunft bei Cacfar zur Bereicherung Benugt zu haben. 

Sueton Caes. 50. - |
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deffen Bild auf dem Capitol neben dem der Könige ftand, hatte, um dem 
tömifchen Volfe die Freiheit zu retten, feine eignen Söhne mit dem Beil 
hinrichten Laffen und gezeigt, daß das Vaterland dem Bürger theurer fein 
folfe, als die Bande des Blutes. Auch M. Brutus’ Mutter, Servilia, 
ftammte von einem Befreier ab. Servilius Ahala, wie die Ehronifen 
meldeten, hatte mit eigner Hand den Spurius. Maelius erfchlagen, der 
befchulbigt war, fi) zum Herrn über Rommachen zu wollen. War Brutug 
fomit väterlicher- und mütterlicherfeits. der Abkönmling gepriefener Ver: 
fechter der Treiheit, fo war er aud) durdy Zamilienverbindung in den Kreis 
des vornchmften Vertreters des altrepublifanifchen Geiftes gezogen. Ein 
Stiefbruber feiner Mutter war M. Cato. Zu ihm fühlte fid) Brutus als 
zu einem Geifteöverwandten ! hingezogen, und er wagte es, nad) Gates 
Tode, ebenfo wie Cicero, eine Lobfehrift auf den Märtyrer der Repubfif 
zu fchreiben. Mehr als das, er nahn defien Tochter Borcia zum Weib, 
nachdem er fi von feiner erften Gattin Claudia getrennt hatte. 

.Zroß diefer republifanifchen Gefinnung, die bei Brutus fo entfchie- 
den hervortrat, gewährte ihm Caefar nad) Pharfalus nicht nur Verzeihe 
ung?, fondern überhäufte ihn mit Gunftbegeugungen. So entfchieden war 
feine Zuneigung zu ihm, daß fie zu der Vermuthung Anlaß gegeben hat, 
Brutus fei Eaefars leiblicher Sohn gewefen. Es war befannt, daß Gacfar 
zu Brutus’ Mutter, Seroilia, in nahen und vertrauten Beziehungen ftand, 
aber c8 war ficher mr die geiftige-Bedentung diefer Frau, die Caefar 
Thägte, und die er nie aufhörte zu fehägen?. Cs ift möglich, daß er ihr 
zu Liebe Brutus mehr auszeichnete und ihn näher an fi) heranzog, als 
8 Brutus’ Fähigkeiten und Gefinnungen gerechtfertigt erfcheinen Tießen. 
Diefer glaubte eine Zeit lang mit voller Ehrlichkeit, Caefar habe nicht 
die Abfiht, die Nepublif zu vernichten; er fuchte fi) einzureden, 
Caefar fei nur feiner perfönlichen Sicherheit wegen gezwungen worben, 
das Schwert zu ziehen, und et werde wie Culla nacı Befiegung feiner 

1) Plutarch Brut. 2: &v 1 (Kite) va 1072 Payslan Eeihasero 05705 (B; 03- 
204) Yelov öyra zul mevdepöv Üstepov yevdpevov. 

.2) Die Erzählung, daß Caefar Befehl gegeben $aten fol, Brutus nicht zu 
tödten (Plutarch. Brut. 5), ift wohl erfunden, um bie Undankbarkeit de3 Cacfar« 
Mörder greller darzuftellen. 

3) Sueton Caes. 50. Plutarch Brut. 5. Eon dad Alteröverhäftnig gioi- 
ihen Cacfar und Brutus genügt zur Biraigun ii Katige: Gaefar war nur 
15 Sahre älter al Brutus, .. rn 

15*
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Gegner die Ocwvalt nicberlegen, Die er zum Kriege gebraucht hatte. Diefe 

Meinung, welche feine Kurzfichtigfeit in politifchen Dingen. Har darlegt, 

fprad) er unverhohlen aust. . Er erwartete, daß Caefar fi) entfchließen 

würde, fich den Optimaten wieder zuguwenben. Sn diefer Meinung ver- 

harcte'er troß alfer Beweife für das Gegentheil, bis ihm Cafftus über 

Gaefars Afichten die Augen öffnete. u — 

Im Zahre 44 beffeivete Brutus durd; Cacfard Gunft die ftädtijche 

Prätur und ihm war für das folgende Yahe Macevonien ald Provinz 

zugefichert. Neben ihm war fein Schwager €. Caffius Prätor'peregrinug, 

und wie erzähft wird, eiferfüchtig auf Brutus, weil diefer die chrenvollere 

Stadt-PBrätur beffeivete. Wenn diefe angebliche Spannung pifchen den 

beiden audy nicht erheuchelt war, um die enge Berbindung der Verfchiwo- 

venen zu verfehleiern, -fo war fie jedenfalls doc nur von furzer Dauer, 

und verhinderte Caffius nicht, gleich nad) den Lupercalien Brutug in die 

Berfchwörung Hineinzuziehen. Alle Berichte ftimmen darin überein, daß 

Brutus einer der legten war, die zur Theilnahme gewonnen wurden. Die 

übrigen Verfehworenen fühlten, daß erft durd) feinen Beitritt die geplante 

That ald eine patriotifdje geftempelt‘ werden würde?. Er war über den 

Berdadht erhaben, aus perfönlicher Feindichaft gegen Gaefar aufzutreten. 

Die Reinheit feiner Gefinnung, fein republifanifher Eifer waren allge- 

mein anerfannt3, Die VBolfsftimme bezeichnete ihn ald den, der berufen 

wäre, für die Freiheit einzutreten, und geheimnißvolle Winfe forderten ihn 

dazıı anf. Auf den Richterftuhl, den'cr als Prätor einnahm, fanden fid) 

Zettel mit den Worten „Brutus, fchläfft du?" „Du bift fein echter Brurs 

ug“ und ähnlichen Andentungen, wie fie aud) an die Statue des älteren 

Brutus auf dem Capitol angeheftet wurden! Aber er fehien Diefe MWinfe 

1) Cicero ad Att. 13, 40, 1. on . en . 

2) Plutarch Brut. 10: Kasstıp 68 meipver Tods pllous Eml Kalsapı mävres 

&poAöyosy, ei Bpadros Ayotto* detsdar yap od yeıpav oB6E TöRens nv mpäfın, 

"MA bins dvöpds olos 03265 darıy, ZT . 

3) Er jagte nicht mehr als die Wahrheit in ter Rede auf dem Gapitel nad 

Garfard Ermordung (Appian b. c. 2, 139): xat yap övres (Brutud und feine Ge 

finnungsgenoffen) &v dsgaet a rapk Kalsapı zv nasplön eis Apetepas tin 

rpostphsapes. Vgl. über jeinen Charakter Drumann.Gefh. Nems 4, Al. 
4) Diefe Art, im Geheimen auf die öffentliche Meinung zu wirken, war damals 

-in Rom nicht ungewöhntig. Nucd) Detnoian bediente fi ihrer noh in demfelben 

Sabre; vgl. Appian b. c. 3, 31 und 4.
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nicht beachten zu wollen, bis endlich Caffius es wagte ihn zu fragen, 

weldye Stellung er einnehmen würde, wenn im Senat die Extheilung des 

Königstiteld an Caefar zur Sprache Fommmen würde. Zuerft fuchte Brutus 
der Antwort. auszuweichen, indem, er erwieberte, er werde nicht an ber 

Berhandfung theilnehmen; als aber Caffins bemerkte, daß er als Prätor 

nicht fern bleiben Fönne, befannte er. fich zu dem Entfchluß Tieber zu fter- 

ben als die Knechtichaft zu ertragen. Nun hatte Caffius gewonnenes 

Spiel, und Brutus fonnte fich nicht länger von ber Theilnahme an der 

Berfhwörung ausihliefen. .: 

E. Eaffins,ift befehulbigt worben nicht au Haß der Tyrannei, fon- 

dern.aus Feindfchaft gegen den Tyrannen die Verfhwörung angezettelt 

zu haben?. Gegen diefe Anfchuldigung aber nimmt ihn felöft Plutardh, 

der fie erwähnt, in Schuß, indem er ausführt, daß, er fhon.als Knabe 
feinen Abfchen gegen. Sullas Afleinherrfhaft an den Tag gelegt habe?. 
Bon feiner ftreng republifanifchen Gefinnung machte er Fein Hehl. Es 
war befannt, daß er unter denen war, die nicht für die übermäßigen Ehren 
Caefars ftimmten!.. Perfönliche Feindfchaft gegen Caefar hegte er nicht; 
im Gegentheil er hielt ihn für einen milden und guäbigen Herrfcher, und 
war der Anficht, daß wenn man zwoifchen ihm und dem jüngern Pompejus 
wählen müßte, er vorzuziehen feis. Er.hatte vollen Grund zu diefer Ge: 
finnung, denn er war.von Caefar nad) Pharfalus begnadigt und zu der 
Hohen Ehre ver Prätur befördert worden... Er.mußte feinen perfönlichen 
Gefühlen Gewalt anthun, als er fid) entfchloß, gegen fi einen n großmüthigen 

Feind die. Mörberhand zu beiwvaffnen. 
Nocd) mehr gilt dies natürlich von den Männern, die. von Anfang 

an auf Carfars ‚Seite ‚geftanden ‚hatten und immer zu feinen Sreunden 
sahen namentlid) von Derimus Brutus und E. Trebonius. 

Der erftere von ‚diefen. hatte in Gallien mit Auszeichnung. unter 

Carfar gedient und unter anderm den Krieg gegen die Veneter mit Ofüd 

geführt®. Au) im Bürgerfriege seicinete e er fi aus und befehtigte Carfars 

1) Plutarch Brut. 10: 2 Epror, on <d pi cturav AR dubren zul 

rponmoßvhexeiv Tfjs Eevdepla;. 
2) Plutarch Brut. 8: päd%ov löta psoxalsap A vor usoröpawvse. ® 
3) Plutarch Brut. 9: 25 dpyis.? du ch ybaeı 705 Kasston Guspeveud dis zu 

yal erdems rpds zb JEuos Tüv Tundvvoy zCh. 

4) Dio 44, 8. 5) Cicero ad fam. 15, 13, 4. 

6) Band. 6, 417, wo flatt M. Bruns zu.lefen if D. Brutug,



2330 Neunies Bud. 14. Die Berihwörung gegen Casfar. 

Flotte gegen Maffilia mit großem Erfolgt. ABS fih dann während des 
Bürgerkriegs die galfifchen Bellovafer empörten, fandte ihn Caefar gegen 
diefe ab, und auc) hier entledigte fil) D. Brutus feines Auftrags als 
treuer Diener feines Herrn. . Caefar fehenfte ihm fein volles Vertrauen 
und behandelte ihn als Hausfreund und faft ald Glied der Familie?. 
Er beftimmte ihm die Statthalterfchaft des cisalpinifchen Galliens und 
für das Jahre 42 das Conjulat. Sa in feinen Seftamente, feßte er ihn 
neben Ditavius als Erben ein. 

Nicht weniger zuverläffig und treu erfchien 6. Trebonius, Diefer 
hatte al8 Tribun im Jahr 55 das Gefeg beantragt, welches Caefar auf 
weitere fünf Sabre die Statthalterfchaft von Gallien übertrug. Bei der 
Belagerung von Maffilia befehligte er die Landtruppen und nöthigte die 
Stadt zur Unterwerfung. Im Jahre 48 war er ftäbtifcher Prätor und 
widerfegte fi) dem Treiben feines Kollegen M, Caelius, der Caefars 
Vorfhriften in den Schuldfachen über den Haufen zu werfen verfuchtes. 
Überall al treuer Diener Caefard bewährt, wurde er von diefem nad) 
Spanien gefchiet, als die Unfähigkeit des D. Caffius Longinus dort eine 
Empörung und eine Meuterei der Truppen veranlaßt hatte®. Hier ges 
fang e8 ihm nicht, die Nuhe wieder herzuftellen, fo daß Eaefar im Jahre 46 
felöft gezwungen wurde, .nad) Spanien abzugehen. Nichtsveftoweniger 
befohnte ihn Eaefar in folgenden Jahre durd) Beförderung zum Confulat 
und beftimmte ihn zum Statthalter ver Provinz Afien. 

Man follte glauben, Caefar Hätte feinen treueren Anhänger und 
feinen hingebenderen Diener finden fünnen; dennod) war c8 eben diefer 
Zrebonius, der vielleicht als der erfte von allen Verfehworenen fehon im 
Jahre 45 mit dem Gedanken uniging, Caefar zu fürzen. Und nod) auf: 
fallender ift e8, daß er den Berfucd) machte, Caefars zuverläffigften Freund, 
M. Antonius ind Compfott zu ziehen?. Als Kaefar von Spanien zurüd- 

1) Oben ©. 7. 16. 

2) Dio 44, 18: zdva eilos ad Coxüy elvar, 
3) Band 6, 401. 4) Oben. ©. 17.. 5) Dben ©. 29. 
6) Ibn ©. 168. : 
7) Plutarch Ant, 13: &gn rap (Tpeßaviae) i bp iv yedvov Grcivra € Yen- 

plas Ezavıdvrı Kalsapı, tod ’Avzovicd „rsanwabvros: ‚adrn zal auvoßedovros, Aba- 
har ie yubuns Grpfpa müs za ker " ebhaßelag, du EL voroat piv, ob dkia- 
dar BE iv meipay, 05 pn oSßE abs Kulsapı zareıneiv OR Kiste Karasıu- 
angaı zwy Aöyor. Cicero. (Philipp..2, 14, 34). nimmt fein Bedenken, Antonius zu
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fehrte, gingen ihm unter andern Antonius und Trebonius bis Narbo 
entgegen. Während des nahen vertraulichen Umgangs, den. eine folche 
Keife und das Uebernachten in einem und demfelben Zelte Herbeiführte, 
wagte e8 Trebonins, den Antonius mit Bezug auf feine Gefinnungen 
gegen Cacfar auszufragen, ob er geneigt wäre, fid) gegen ihn zu erflären. 
Als er merkte, daß Antonius auf feine Andentungen nicht einging, rüdte 
er mit feinen Plänen nicht weiter heraus und pries fich glüdtid, daß An- 
tonius feine zent ic mertte, oder wenigftens ‚gegen Gaefar pille 

fchwieg. 
Wir fehen aus Diefem glaubvoindig überlieferten Zroifchenfall, wie 

e8 ficy mit der Loyalität der Freunde Caefars verhielt. Im Grumde hatte 
diefer feinen Einzigen, auf den er fich ganz und gar verlaffen Fonnte, denn 
feine Geheimfcreiber Balbus und Oppius fommen nicht in Betracht, 
ebenfowenig wie der ganz ‚bedeutungs- und einflußlofe &. Matius Eal- 
vena, der einzige, welder Caefar von Herzen und aufrichtig anfing. Es 
ift nicht im Oeringften zweifelhaft, daß auch) M. Antonius zu den Der- 
fehwörern übergegangen wäre, wenn er geglaubt hätte, dabei feinen eignen 
Bortheil zu finden. Aber fein Ziel ging dahin, Caefars Nachfolger zu 
werden, nicht die Nepubfik herzuftellen. Wenn Caefar ihm wohlwollte, 
fo konnte er hoffen durd) ihn allmählich in die zweite Stelle aufzurüden 
und, da er Finderlos war, fein Nachfolger zu werden. Er hatte fehon auf 
längere Zeit Caefar vertreten, al8 er während deffen Abwefenheit thatjäch- 
lich die Regierung in Italien ausübte. Im Feldzuge gegen PBompejus 
feiftete er ihm ausgezeichnete Dienfte, befonders durd) ‚die, fühne Hin- 
überführung der Truppen von Brumdiftum nad) Epirus und brachte nad) 
der Echjlacht von Pharfalus Die Legionen nah Italien zurüd,. wo, er 
wieder als fein Stellvertreter regierte. Als aber Caefar nad) feiner 
Kücdkehr ftatt feiner den Lepidus zum Neiteroberften machte und von An« 
tonius verlangte, den Preis für die erftandenen Güter des Pompejus 
wirflic) zu zahlen, da verwandelte fc, feine fcheinbare Ergebenheit in. 

Uerger und Trog!. Er machte mit Gaefar weber den Krieg in Afrifa mit, 

kefhuldigen, er habe mit Treboniud in Narbo die Ermordung Caefard beihloiten, 
und jährt fort: quod bene cogitasti aliquando, laudo;. quod non indicasti, 
gratias ago; quod.non fecisti, ignosco.. In tvie weit Dies thetorifche Ueber» 
treibung ift, muB dahingeftellt bleiben. Dag Antonius die Abficht des Irebonius 

trog feiner eddaßera nicht duchfhant haben follte,: it nicht ventiar; ‚daß.er fowicg, 
war Verrath an Carfar. 4) Plutarch Anton. ‚10..



232 Neunted Bud. 14. Die Berfhwörung gegen Carfar. 

noc) den in Spanien. Während diefer Zeit der Spannung zwifchen ihm 
und Gaefar glaubte Trebonius ihn zu einem Bımde gegen Caefar ge: 
winnen zu fönnen und dag Zünglein fhwanfte gewiß lange in der Wage, 
als Antonius fi) überlegte, auf welcher Seite die befte Ausficht: für ihn 
läge. "Er verhielt fich gegen Trebonius ablehnend, aber doc) fo, daß er 
diefen nicht verrieth umd fd, dadurd) den Weg frei hielt, mit den Geg- 
nern Caefard gemeinfchafiliche Sadye zu machen, falls feine Berechnungen 
auf Eaefars erneute Gunft fehl fhlügen. Offenbar Fannten die Berfchtvo: 
tenen, welche ihn für ihren Bund zu gewinnen ftrebten, feinen Charakter 
und feine Abfichten ziemlid, genau, fonft hätten fie nicht vorgefchlagen ihn 
anzınverben 1; aber fie waren unbefannt mit der einen Thatfache, welche 
ihnen Trebonius jeßt mittheilte, und welche den Ausjchlag geben mußte. 

Als Eaefar von Spanien nad Rom zurüdfehrte, machte er Antonius 
zum Conful neben fi. Das war der Preis, den diefer für feine Treue 
erhielt. Gr fonnte erwarten, daß, wenn Eaefar num ind Feld zöge und 
vielleicht Sahre lang ausbliebe, er wie von felöft in deffen Stellung als 

Htegent einrüden würde, Er war deshalb aufs äußerfte aufgebracht, als 
Eaefar feine Abficht fund gab, das Eonfulat nieverzulegen und an feiner 
Stelfe Dolabella wählen zu laffen. Damit wäre Antonius die Macht 
entgangen, die er als alleiniger Conful hätte ausüben Fönnen und er 
wagte e8 Eaefar entgegenzutreten und gegen die Wahl Dolabellas Ein- 
Ipruch zu erheben?. Caefar mußte die Auffehnung feines Diener dulden, 
wenn er nicht geradezu die noch geltenden gefeglichen Nechte des Amtes 
mit Füßen treten wollte; hoffte aber aud) diefen perfönlichen Streit in 
der Senatöfigung, die auf den 15. März anberaumt var, fhligten zu 
fönnen.- 

Außer den genannten vier Hauptverfchtworenen follen noch etwa 
fechözig fi) betheiligt haben >; darunter waren, foweit fie mit Namen befannt 

1) Daß aud) bei Freunden GCaefard Antonius nicht für ganz zuverläffig galt, 
gcht Hervor aus Plutarch Caes. 62, two erzählt wird, dap, als Antonius und Deo: 

Tabelfa bei Eacfar verbägtigt wurden, er geantwortet babe: 0) zdvu tobrauns GE- 
boraa Tabs mazels zul zophras, pähhov BE Tobs- dıypobs zul hemtobs dxelvous, 
Kassıov Aeyav zal Bpedrov. 

2) Dben ©. 217. Vielleicht war 08 Diefer Streit, was den M. Antonius ale 
‚Mitglied der Verfhiwörung geeignet erjheinen Lied. 

3) Diefe Zahl ift gewig viel zu hoch gegriffen. Mit Namen find nur zwanzig 
befannt, darunter fieben Cacjarianer, Deeimus Brutus, P. und GC. Cafia, Tillius
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find, faft ebenfo viele Freunde wie Gegner Kaefars, Cicero gehörte nicht 
zu ihnen. Die Verfchworenen brauchten feinen Arm nicht, und feiner 
Zunge, die fie gebrauchten, waren fie.gewiß. :Er blieb in völliger In- 
wiffenheit über die Verfchwörung, was. um fo mehr zu verroundern ift, 
da er. zu Brutus und Andern enge Beziehungen hatte, und da fie fid) 
nicht Durch; Eidfchwur und feierliche Opfer zur Geheimhaltung ihrer Pläne 
verpflichtet hatten." Trog vieler Mitwiffer ‚blieb das Geheinmniß unver- 
tathen?. . Veber die Einzelheiten, das allmähliche Anwachfen der Zahl; 
die Zufammenfünfte:und Befprechungen, : die und bei der- catilinarifchen 
Verfchwörung fo genau berichtet:werden, fehlen hier nähere Angaben. 
Wir erfahren nur, daß Brutus, nachdem er einmal Theil genomnten, als 
das Haupt der Verfchrwörung galt und daß feine Stimme entfcheidend war. 

Einig waren alle von vornherein darin, daß Caefar getödtet werden follte. 
Der Borfchlag des Eaffius, auch M. Antonius, den Colfegen Eaefars im 
Confulat, und Lepidus den Reiteroberften zu tödten,: wurde auf Brutus’ 
Einfpruc) fallen gelaffen.- Leber Die Art der Ausführung, den Ort und 
die Zeit war man in einigem Zweifel. Endlich wurde der Entjchluß ge 
faßt,. Caefar im verfammelten Senat und zwar an den Sven des März 
zu erdolchen, Wie einige Annalen berichteten, war aud) Romulus, nad)= 
den er zum Tyrannen ausgeartet war, von den Eenatoten getöbtet wor- 

den? ‚Vielleicht erichien den Männern, welche in die Bußftapfen ihrer 
Väter treten wollten, Ddiefes Verfahren gegen den Tyrannen durch den 
Vorgang der Väter fowie durd) die ftillfchweigende Zuftimmung der ver- 
fammelten Senatoren, deren fie ficher zu fein glaubten, gerechtfertigt. 

"Dhne Ahnung der Gefahr, die über feinem Haupte fdhtwebte, ver: 

Gimber, E. Trebonius, Serviud Galba und Minucius Bafılus, neun Pompejaner, 

darunter M. Brutus, GC. Caffius,-Q. Ligarius, Pentins Ayuila, ferner vier unbe 
Tannter. Parteiftellung. . Vgl. Drumanı ©. R. 3,697 fi. 

N-Nur M. Brutus, von feiner Gattin Porcia gedrängt, hatte Die Schwäge, 

ihr das Gcheimniß mitzutheifen, nachdem fie ihn von ihrem über weibliche Schwäche 

erhabenen Sinn dadurd) überzeugt: hatte, 5 fie fg an ber Hüfte eine Wunde Bei: 
brachte und ohne Klage ertrug. 

2) Appian b. e. 2, 114: yaplov 8’ Emeudou rö Bewdesrägtov u; ray Bau- 

Yeurav, el zal ph rponddotev npoßspwg, äre Tores =ö Epyov, suveruimbopiuun, 
& xl zepl "Popbdov rugavızdv &x Baslınod yevöpsvov EEysto außtvar" Oossıy 
ER) Epyov, Banep Exeivo,. zul zböe ev Bour ‚eoempl tevönevov 05 zar' Emifouirv 
AN drin eis ölEws mergäyda "hrtuönndv ze, 5 AUlNöv earohae ra mapd 2 Kat- 

sa1n0, srparin, Hal in TUndv zit pevsiv 05% Gyvoouudvars 6 Gi 795
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brachte aefar den Abend des 14. März in einer Tifchgefelffchaft bei Le- 
pidus. AS Hier von Trebonius die Frage aufgeworfen wurde, welcher 
Tod für einen Menfchen der erwwünfchtefte fei, unterbrad, Caefar, der 
gerade Schriftftüde unterzeichnete, feine Befhäftigung und rief aus „der 
plögliche und unerwartetel.” Nachdem fich der fo ausgefprochene Wunfd) 
anı folgenden Tage fchredlic, erfüllt hatte, fehlte es nicht an Exrzäh- 
lungen von wunderbaren Borzeichen und Andeutungen, womit nad) dem 
Sfauben der Menge die Götter und Menfchen den zum Tode geweihten 
warnen wollten?. Seine Gattin Galpurnia wurde in der Nacht von böfen 
Träumen aus dem Schlafe gefchredt und bat ihn dringend, am nächften 
Morgen nicht in den Senat zu gehen. Da aud) die Opfer ungünftig aus- 
fielen, fo gab Eaefar den Bitten Calpurnias nad) und war im Begriff, 
durch eine Botfchaft an die Senatoren ficdy entfchuldigen zu laflen, als 
Decimus Brutus bei ihm eintrat, um ihn abzuholen. Die VBerfchtworenen 
hatten fi) am Morgen diefes Tages auf dem Forum eingefunden, wo 
die Extheilung der männlichen Toga an den Sohn des Caffius eine un- 
verfängliche VBeranlafjung für ihr Zufamntentreten abgab. Dann hatte 
Brutus wie gewöhnlich feine prätorichen Gefchäfte beforgt und gegen 

1) Sueton Caes. 87: in sermone nato.... quisnam esset finis vitae 
commodissimus, (Caesar) repentinum inopinatumque praetulerat. Plutarch 
Caes. 63. Appian b, c. 2, 115. 

2) Sueton Caes. 81: Sed Caesari futura caedes evidentibus prodigiis 
denuneiata est. Paucos ante menses, cum in colonia Capua deducti lege 

Julia coloni ad exstruendas villas vetustissima sepulchra disiicerent ... 
tabula aenea in monimento, in quo dicebatur Capys, conditor Capuae se- 
pultus, inventa est, conseripta literis verbisque Graecis hac sententia, 

Quandoque ossa Capyis detecta essent, fore ut Iulo progna- 
tus manu consanguineorum necaretur magnisque mox Italiae 
eladibus vindicaretur. ... Proximis diebus equorum greges, quos in 

traiiciendo Rubicone flumine consecrarat ac vagos et sine custode dimise- 

rat, comperit pertinacissime pabulo abstinere ubertimque flere. Et immo- 
lantem haruspex Spurinna monuit, caveret periculum, quod non ultra Martis 
Idus proferretur. Pridie autem easdem Idus avem regaliolum cum laureo 

. ramulo Pompeianae curiae se inferentem volucres varli generis ex proximo 
nemorc persecutae ibidem discerpserunt. Ea vero nocte, cui illuxit dies 
eaedis, et ipse sibi visus est per quietem interdum supra nubes volitare, 
alias cum Iove dextram iungere; et Calpurnia usor imaginata est collabi 
fastigium domus maritumque in gremio suo confodi, ac subito eubiculi fores 
sponte patuerunt. Plutarch Caes. 63. Vell, 2, 57. Dio 44, 17.
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Mittag waren die Verfhworenen im Theater des Bompejus verfammelt, 
wo die Sihung ftattfinden folltte.- MS Caejar auf fi) warten lieg, 
fhöpften fie VBervaht. Viele wußten um das Gcheimniß umd andre, die 
nicht eingeweiht. waren, Tonnten. aus verfchiedenen Andeutungen das 
Richtige vermuthen und Caefar warnen. Zeht, wo Alles vorbereitet war, 
mußte die That gefhehen; jeder Aufichub brachte Gefahr. Alles kam 
darauf an, daß Deeimus Brutus den Eaefar bewegen fonnte in den 
Senat zu fommen. 

. Er fan. : Brutus hatte ihn überredet. & Hatte ihm vorgeftelt, daß 
fein Wegbleiben ihm ald Echwäche oder übermüthige Laune würde aug- 
gelegt werden. ollte ein Caefar abergläubifche Furcht zeigen und dem 
Senat entbieten laffen auf einen andern Tag zu warten, bi8 Galpurnia 
beffere Träume haben würde? Caefar felbft war frei von dem Aberglau- 
ben'des gemeinen Volks, aber er hatte wie andre Freigeifter feine Stun- 
den der Beängfigung vor der Macht des Schidjals und fonnte den Volfe- 
glauben an Vorzeichen nicht ganz abfchütteln. Doc war in der feten 
Zeit feine Gefundheit gefhwächt, fo daß aud) fein Geift die alte Spann- 
fraft verloren hatte. So gab er abwechfelnd entgegengefegten Einflüffen 
nad) und folgte endlich dem vermeintlichen Sreunde, der ihn faft wider: 
ftrebend fortzog. 

Das alte Senatsgebäude, Die Curia Hostilia, war bei de8 Clodius 
Leichenbegängniß ein Raub der Slammen geworben!. An feiner Stelle 
war duch Fauftus Sulla ein neues erbaut, aber diefes wieder abgerifien 
worden, um angeblich einem Tempel der Felicitas Play zu machen. So 
war alfo jegt Feine eigentlihe Curia für die Senatsverfammlungen vor- 
handen und andre Gebäude mußten aushelfen. Unter diefen war das 
großartige von Pompejus erbaute Theater, welches neben dem Bühnen: 
und Zufhauerraum einen Porticus und Saal umfaßte, der fich zu Ver- 
fammfungen eignete. In diefem Saal, der durd) ein Standbild des Bont- 
pejus gefhmüdt war, follte fid) jet der Senat verfamnteln. 

An Eingange angelangt, verließ Caefar feine Sänfte und nahm die 
Begrüßung der ih erwartenden Senatoren entgegen. Einer derjelben, 
Popilius Laenas, der nicht zu den Verfchtworenen gehörte, fprad) längere 
Zeit vertraulich mit ihm. Schon argwöhnten die Verfchworenen, er 
mache Caefar Mittheilungen über ihr Vorhaben und mit ftummen Bfiefen 

1) Band 6, 454.
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verftändigten fte fich Darüber, Daß fie in Falle des Miplingend ihrer That 

ihre Dolche gegen fich felbft Fehren würden. 8 zeigte fich aber bald, daß 

Laenas nur ein Brivatanliegen vorbradjte. Caefar trat in den Saal und 

nahm Plap auf-feinem vergolveten Seffel, während M. Antonius vor 

der Thüre- von Derimus Brutus dur) eine längere Unterredung aufge: 

haften wurde. . Ehe die Sigung beginnen fonnte, nahte fidh,mit Zeichen 

der Ergebenheit die Bande der Verfehtworenen dem Sige Caefars. Zilius 

Gimber, ein alter Caefarianer, flehte um Vergebung für feinen verbannten 

Bruber;.die.andern fehloffen fi der Bitte an umd drängten fi) näher an 

Gaefar mit ungeftümen Bitten, fo daß Caefar fic) ihrer. faum erwehren 

fonnte. Da zog Tillins Cimber Cacfars Toga, die .er als Slehender am 

Saume erfaßt hatte, von feiner. Schulter herab und auf Diefes, verabredete 

Zeichen :zudten die. Verfehworenen ihre Dolce... Casca, hinter. Caefar 

fichend, führte. ven_erften. Stoß, aber mit .unfichter. Hand. auf Caefars 

Exhyulter, ohne Kraft. Auffahrend. von feinem Sefjel.ergriff Caefar des 

Mörbers Arm und fuchte fi mit. feinem. Echreibgriffel zu vertheibigen. 

„Verfluchter Gasca," rief er aus,. „was beginnft du?" aber in demfelben 

Augenblide fah.er fid) von allen. Seiten angefallen... Er.erfannte, daß 
feine Stunde gefommen fei,_ und ohne weiteren Wiberftand. zu verfuchen 

oder um Hülfe zu rufen, zog er feine Toga über fein Haupt. und gab 
feinen Körper.den Doldyen der ‚Mörder Hin, Die.blind [osfahrend nicht 
nur ihn, fondern au) fd) gegenfeitig verwundeten!. Bon dreiundzwangig 

Wunden war nur eine tödtlich, als Caefar, von dem Senäuel.der Mörder 

umbrängt, endlich am Fuße der Statue des Bompejus zufammenbrad). 

1) Nad) einigen Erzählen foll.Carfar -verfucdht. haben, fih der Angreifer zu 

erwehren, bis, er Brutus ten Dold auf ihn züden fah. Dann. habe er mit dem 

Ausruf: „Auch du, mein Sohn“ fein Gefiht verhält und fi ohne MWiderftand 

tödten Taffen. Diefer Zug der Erzählung, welcher die angebliche VBaterfchaft Caefars 
mit Bezug auf Brutus’erhärten fol, füllt mit jener willfürfihen Behauptung. Bol. 
Sueton Caes. 82: Atque ita tribus et viginti plagis confossus est, uno modo 

ad primum ietum gemitu sine voce edito; etsi tradiderunt quidam Marco 
Bruto irruenti dixisse: zal od, rizvow. Dio 44, 19, 4: xdx Tosrou Tposze- 
edvres adrı Exelvor mohhayöhev dpa naterpmaay adrdy, Kl’ brd Tod mımlous 
ayray pr elneiv pie npäsat zı öv Katsapı toyntävar, NE ouyzaralubd- 
pevov opayfvar moldots zpabuacw. Taste iv Tamdestara‘- Kon 8E yes 

zal &rsivo elmov, Grı mpös ıöv Bpoörov lsyupüs rardtavız Eon 'nxal ob, Tervavzu



gehnites Bu. 

Die Grigtung der Monarihie. 

Rapitet 1. 

De irren in: Rom nad) Coefars En. 

Entfeelt Tag Gaefar vor feinen Mördemn. Die Berfchtvörung 1 war 
gelungen. Oewaltfam hatte Die Hand Weniger eingegeiffen: Gewaltihat, 
Blutvergießen und Umwäßzung mußten folgen. 

"Der Plan der Verfhworenen war mit Caefars Ermordung ausge: 
führt, über das Spätere hatten fie nichts beftimmt. "Als Beweggrumd zur 
Thatgaben Alle ihre Liebe zur Treiheit an; wenn fie, dem Volfe und 
den gejeglichen Gewalten vorgreifend, felber über die Zukunft verfügten, 
To hätten fie fidh felbft zu Tyrannen aufgeworfen. Von den drei Gewalt: 
habern, welche die Freiheit unterdrüdt hatten, war M. Crafjus gegen 
auswärtige Feinde, der andre durch) feines Nebenbuhlers Meberlegenheit 
gefallen; wenn der. Tegte unter den Doldhen feiner empörten Mitbürger 

umfam, fo war nad) ihrer Anfchauung die Gfeichheit alfer Bürger herge- 

ftellt. Der Senat, hofften fie, follte die. unter feinen Augen gefchehene 

That jubelnd aufnchmen, das Volk in dem feit Jahrhunderten genährten 

Haffe'gegen das Königthum beiftimmen und unter allgemeiner Begeifte- 

rung die alte Verfaffung wieder aufgerichtet werden. Die Einfihtsvolleren 

unter den Verfehworenen mochten die Hinfälligfeit diefer Hoffnungen er- 

fennen und fefte Entfchlüffe wünfchen. Aber die Einigfeit beruhte nur 

auf dem Haffe gegen Caefar; Vertheilung der zukünftigen Macht und 

Ehre hätte den- gegenfeitigen Neid ftarf genug angefacht, um den Zorn 

gegen den gemeinfamen Unterbrüder zu überwinden. Der ganze Anfhfag
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befehränfte fich auf die Ermordung des Tyrannen: fein Leichnam follte 
in die Tiber gefchleift, feine Güter eingezogen, fein Name vertilgt, feine 
Anordnungen aufgehoben werben. 

Bis zum legten Nugenblide ungewiß, ob nicht ein unvorhergefehenes 
Ereigniß hindernd eintreten werde, hatten die Verfehworenen erft bei der 
That Zuverficht gewonnen; es ergriff fe die blinde Wuth, welche den 
Mörder nad) dem erften Streich) fein Werk fait bewußtlos vollenden Täßt. 
Betäubt ftanden fie nad) dem Morde da. Betäubt hatten aud) die Sena- 
toren zugefehaut: das Unerwartete lähmte Alle. Keiner von feinen zahle 
reichen Freunden hatte Dem Dietator Hülfe geleiftet.” Faft unter den Augen 
feiner Amtsdiener und befreundeten Begleiter, die an der Thüre fanden, 
war Caefar hülflos ermordet worden. M. Brutus, das Haupt der Ver: 
fhworenen, erinnerte fid) zuerft feines Vorfahes und fchiekte fich an, eine 
wohlftudirte Nede zu halten. Aber man hörte nicht auf ihn, fondern 
drängte nad) der Thür. Die VBerfammelten ftoben auseinander und vers 
breiteten den Schreden. „Slieht, fäliept die Thüren, flieht” war der all« 
gemeine Ruft. 

Die Sigung des Senates hatte in einem der Säle des Bompejifchen 
Theaters ftattgefunden. Im Theater feldft wurden Spiele gegeben und 
das Volf war zahlreich) verfammelt, der Senat hatte nad) Beendigung 
feiner Gefchäfte fich ihm anfchliegen wollen. In einer Säulenhalle zwifchen 
den Zufchanerraum und dem Verfammlungsorte des Senates Hatte D. 
Brutus eine. Bande von Fehtern aufgeftellt. Angeblid, wollte er einen 
Tehter, der fi) ihm vorher verdungen hatte, mit Gewalt fortfchleppen, 
ehe er für einen Andern aufträte; in Wirklichkeit follte die Handfefte und 
wohlbewaffnete Schaar zur Sicherheit der Verfchworenen dienen. Als 
nad) der That von den unbetheiligten Eenatoren ein Gefhrei erhoben 
wurde, rüdten die Fechter heran und befchleunigten die Flucht der Ver: 
fanmelten; die Zufchauer im Theater fprangen, als fie den Lärıı hörten, 
auf, von wilden Gerüchten gefheucht. Die Fechter, hieß es, machten einen 
Angriff auf den Senat, oder, Cacfard Soldaten hätten ihren Feloheren 
ermordet und wollten die Stadt plündern; die Wahrheit ahnte Niemand. 
Bon allen Seiten drängte man hinaus und Uebelthäter machten fic) ven 

1) Plutarch Brut. 18: y & (ebyrlnzos) Brno Bfous Egeoyev Ardaruns 
yal mept Täs Obpae uhıapds I al Tapayos, obbevös Öbxovtos ODE Karerei- 
qavzos. '
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Tumult zu Nupe. Nah Appian wurden einige Senatoren verwundet, 
einige Bürger und Frenide getödtet, einige Buben gepfündert!. Dadurd) 
wuchs die Angft, Alles eilte nad) Haus, verrammelte die Thüren, die 
Bewohner ftellten fid) zur Abwehr auf ven Dächern bereit. Es war etwa 
um die Mittagszeit. Ungefähr um 11 Uhr Vormittags war der Dictator 
von feinem Haufe aufgebrochen, um fi) in den Senat zu begeben; die 
Derfammlung defielben, der Mord und die smächft folgenben Scenen 
hatten nicht lange gewährt. 

Bald waren die Verfchiworenen allein; getäufht: in ihrer Hoffnung 
auf frendige Zuftimmung des Senats, bejehloffen fie, c8 mit dem Wolfe 
zu verfuchen. Sie fhloffen fi) an einander, hielten die mit der Toga 
umivieelte Linfe ald Child empor, fhwangen mit der Rechten die bfut- 
tigen Dolce und zogen, von ihrer Fechterbande geleitet, auf ven Markt. 
Voraus ging einer, der einen Hut, als Zeichen der Freiheit, auf einem 
Speere trug?. M. Brutus hatte unmittelbar nad) der That etliche Male 
Eiceros Namen ausgerufen und ihm zur Wiebererlangung ver Freiheit Gfüd 
gewwüänfeht. Diefen Ruf wiederholten die Verfchworenen auf ihrem Zuge, 
außerdem fchrie man, der König, der Tran, fei getödtet. Der nahe 
Markt war von allen ruhigen Bürgern verlaffen, die nod, Amvefenden er- 
tegt, vor weiterem Blutvergießen in Furcht und zum Hören nicht geneigt. 
Erft allmählich, als keine weitere Gewalttgat gefhah und auf die Ver- 
fiherung, nur der Iyrann fei getödtet und. die alte Freiheit folle herge- 
ftelft werben, trat einige Ruhe ein; aber die Bilfigung des Volfes zu ges 
winnen und die gehoffte Begeifterung zu entzünden gelang nicht 3. Läng- 
ered Verweilen war unnüg; man mußte für feine perfönliche Sicherheit 
forgen. Sei e8 in Folge des urfprünglichen Planes oder auf Eingebung 
irgend eines Entfchloffenen, jedenfalls in Nachahmung früherer Bürger 

1) Appian 2, 118: ouyn ze iv dva cd Bouleuripov adriza zat dvd Tin 

rm Day Tal Erphhnscav tives üy Boukeurav Ev tote cn dopbßp zat aridavov 
Erepot. mohös SE wat Adhos dorüv Ti zul Eeyav £ydvero zövos. Die andern 
Quellen berichten Died nicht und Appiand Zeugniß genügt Faum. 

2) Appian b. c. 2,119: ol d2 ozayets 2Boyhovro u£v rı elmeiv Ev zu Bon- 
heuenplip, obdevds d& mapapelvavros 7a Indrıa rals Iarals borep Asnlcaz Fept- 
mheidnevor zal za &lon perd tod alparos Eyovzes EBonöpöpouv Baaılia zal vo- 

pawvov dveheiv, al midiv sis dri Böparos ex veps, ssndoh ov Eleudepusewns. 
3) Appian b. c. 2, 119: <o3 önpou 6& abrots ob mposdEovcos Hmöpouv zul" 

dhebolxesav. :
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fämpfe, erklärten die Verfchworenen, fie wollten den Göttern für die 
Herftellung der Freiheit Dank bringen umd zogen auf das Capitol, 
Dort ftellten fie Boften von Bewaffneten aus und ficherten fid) gegen 
Ueberrumpelung ; die Stimmung follte id «lmäplich zu ihren Gunften 
wenden. - - 

Diefe Hoffnung: fchlug fehl. ‚Ehenfowenig wie im Senate, hatte im 
Volke die Frevelthat die Begeifterung und -Zuftimmung hervorgerufen, 
worauf die Mörder gerechnet hatten. Der Berfanmlungsort des Senates 
vereinfamte; nur einzelne Neugierige wagten fich verftohlen hinein, um 
fi) durd) eigenen Anblid von dem Unglaublichen zu überzeugen. ‚Endlic) 
ermannten fic) drei Sklaven deg Ermordeten. Sie nahmen die Sänfte, 
in welcher der Dictator gefommen,- legten den Todten, wie er war, hinein 
und machten fich auf ven Weg. Die Vorhänge zu beiden Seiten waren 
aufgezogen, die Arme des Leichnans hingen über die Eeiten hinab: man 
fah an ihm das Blut und die Wunden im Geftcht. - Ein trauriger Aufzug; 
die Laft war fchwer, der Träger nur drei. Der Weg ging über den Markt; 
die dort noch weilenden Leute weinten zum Theil, aud) die Gegner Eaefars 
überfam Mitleid und das.Gefühl von der. Hinfälligkeit irdifcher Größe. 
Als man dem oberpriefterlichen Haufe nahte,: hörte man lautes Wehflagen: 

Galpınmia, .Caefars ‚Gattin, mit: Sklaven, und: Dienerinnen- war jan- 

mernd hinausgeftürzt, fi) weinend die Schuld des Unglüdes beimefjend, 
weil fie ihren Gatten nieht gehindert, an jenem zige fein Haug zu ver: 
laffen.: 

Der Zuftand. der Stadt war zur- Zeit des Mordes fein getvöhnlicher. 
Zwar hatte Caefar feine Truppen bei fi. Er liebte es nicht, fich in der 
Stadt ald Dberhaupt der bewaffneten Macht zu zeigen; . im- Vertrauen 
auf den Eid, : welchen ihn die Eenatoren geleiftet und. auf: die Heiligkeit 
feiner tribunicifchen Gewalt, Hatte ex jelbjt feine fpanifche Garde ent 
faften!. Seine zahlreichen Diener und Freunde waren nicht zu fürchten. 
Aber die Mafje der zufällig in der Stadt weilenden Menfchen erregte Ber 
forgnig. Fremde und ‚Bürger hatten die (eßte Zeit von Carfars Anwejen- 
heit benugen wollen, um bei ihm Anliegen durchzufegen. -Feftlichkeiten 
hatten die ganze Bevölkerung der Umgegend herbeigezogen. Hauptfächlic 
aber waren die ausgedienten Soldaten zufammengeftrömt; theils wollten 
fie ihrem Seloheren vor feiner Abreife nad den fernen Aften Lebewoht 

1) Oben ©. 225.
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jagen, ‚theild zogen fie ‚die Zerftreuungen der Stadt dem einfamen Land: 
feben vor; die meiften erwarteten die Entfeheidung über die ihnen ver- 
heißenen Ländereien. Diefe legteren waren am gefährlichften. Denn 
unter ihren militärifch en Führern.. bildeten fie gefähloffene. Gruppen, die 
durd) alte Kamerabfihaft und. gleiche. Interefi en zufamnengehaften wur 
den. Am Tage waren alle Straßen, Nachts bie Säufenhalfen, und Bor- 
höfe der öffentlichen Gebäude mit Menfden überfüllt. on 

Bedenklicher für die Verfchtworenen als die ungeorbncte Mafi e der 
Veteranen war die ‚Anwefenheit ver Truppen, an deren Spige M. Aemir 

“ (ins Lepivus binnen Kurzem zur Verwaltung feiner Provinzen, des nars 
donenfifchen Galliens und des dief] jeitigen. Spaniens, aufbrechen follte. 
Eine volfe Legion Rand auf der Tiberinfel. Lepidus befand fid) zufältig 
auf dem Marfte, ald er von dem Morde hörte. Er flüchtete auf die Tiber- 
infel, fanımelte feine Eofvaten und zog mit ihnen auf dag Marfelo, 
außerhalb des geheiligten Bezirkes, der Stadt, und dann auf dag Forum. 
Er hatte euft, unmittelbar als Rächer zu handeln und fogar. an Gaefars 
Stelle zu treten !; 8 fehlte ihn aber-an Entfchloffenheit, um fi, über 
den Mangel an ‚ernftlichen Borwande hinwegzufeßen.. ‚Denn‘ fein Amt 
eines Reiteroberften war mit des. Dictators Tode erfofehen. Alle gefegliche 
Gewalt lag in M. Antonius’ Hand, der als alleiniger onful dag einzige 
verfaffungsmäßige Haupt des Staates war. Aber Antonius war dur) 

“die plöglihe That überrafeht und hatte für den Augenblid, bie Faffung 
verloren. Er entfloh in Sflavenfleivung durch) Die aufgeregte Menge nad) 
feinem Haufe und verrammelte 8. Er war über die materielle Macht der 
Berfchtvorenen im Unflaren und zweifelte, ober «8 wagen bürfte mit den 
Truppen des Lepitus fofort einzufcjreiten. Yud) fürchtete er, daf Lepidus 
als deren Befehlshaber damit die erfte Rolle fpielen und ihm in die zweite 
drängen würde. Er wollte ihm nicht zu feinen ehrgeizigen Zweden dienen, 
ihn vielmehr benugen, feine eigenen zu erreichen. Daher zügelte er deflen 
voreilige Kampfluft, während er fi in den Befig der Mittel zu fegen 
wußte, fich altmählic zum Meifter der Lage zu machen. 

ALS er merkte, daß die Verfchworenen fi) ruhig auf dem Gapitol 
hielten und daß von ihnen feine weitere e Onwaltthat zu fürchten war, fahte 

ı Dio . 44, 34: 8 piy yap Adzıdos. apösympn ey 705 Kaloapos zıpmplav 
Rutsöpevos vEnzepuv rpaykdrav Enedsper, wal üre xul orpareöparn Eyuv Du) 
ze buvasteiay adrod Taökkesdar zul Ev apdrer yerheesdar mposeöbna. 
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er jchnell feinen Entfchluß, den Kampf mit ihnen aufzunehmen, fid) ald 
den Rächer Caefars zu zeigen und als folcher fic) zu feinem Nachfolger zu 
machen. Die wefentlichen Mittel dazu waren. Truppen und Geld. Wäh- 
tend Lepidus an der Spige der in Nom ftehenden Truppen auf Antonius‘ 

Zureden von militärifchen Einfchreiten Abftand nahm, wußte fich Ant: 
nius in den Beftt des Geldes zu fegen, welches. theilg im Staatsfhabe, 
theils in Caefars Haufe in anfehnlichen Summen für den beworftehenden 
Partherfrieg vorräthig gehalten war. ee 

Es wird erzählt, Calpurnia, Caefars Witte, habei im erften Ehrc- 
den nad) der Ermordung ihres Gemahls einen Angriff auf die Regia 
fürdhtend, den Antonius gebeten, für die Sicherheit der dort niedergelegten 
Summen zu forgen. Umwvahrfcheinlich ift diefes nicht, aber vielleicht 
wartete Antonius die Aufforderung der Calpurnia nicht ab und gewiß 
hätte er aud) ohne oder gegen ihren Willen das gethan, was fein Bor 

theif verlangtet: Er ließ nod) in der Nacht des 15. auf den 16. Mäyy? 
den Chag in feine Wohnung bringen, und sugleich bie Papiere Gacjars, 
einen für ihn no) werthvolleren Befig, womit er in der Folge vortrefflid 
zu wuchern verftand. In derfelben Weife fhaffte er auch) den öffentlichen 

Staatsjchag, der im Tempel der Ops aufbewahrt wurde, in fein Haus. 
Die Summen, über die er fomit verfügte, beliefen fid) nach den fAhwan- 
fenden Angaben. unfrer Ouellen auf viefe Millionen?. Wie Antonius fie 
zu benußen wußte, follte fid bald zeigen. 

Die Scheu vor Gewaltmaßregeln, weldye fi bei den Kührern der 
caefarianifchen Partei einftelfte, wurde durd) die Wahrnehmung verftärkt, 
daß das gleiche Gefühl bei allen Bürgern herrfche. Der Senat, trogdem 
er nit Anhängern Caefars angefülft war, hatte in feiner Mehrheit den: 

1) Appian b. c. 2, 126 läßt died unentfhieden: is 9 adens vuxrds zal 7a 

yehuara od Kafsapos zal <a bropvhpara Tis.doyie ds zöv "Aycchviov petz70- 

petfero, else zfs yuvarzds ara Ts Katsapos 5 Enmiumohvnon zöre olzias ds duiw- 
Guvoripay iv "Avzwvloy peragepossng elite To Ayrwslou zeisdszveon. 

2) Rad) dereben angeführten Etelle Appians war e3 die Nacht vor dem 17. März. 
Aber nad) Appian b. c. 3, 17 geihah ed eiliws ri zu örp, wad au das 
Wahrfeheinlichite ift. Vgl. Drumanı, Geh. Noms 1, 55. 

.3) Aus dem Tempel der Dps 700 Milfionen Scfterzin nad) Cicero, Philipp. 
2,9 : Ubi est septies millies, quod est in tabulis, quae sunt ad Opis? 
Velleius 2, 60:. Sestertium scepties milies, depositum a C.Caesare ad aedem 
Opis oceupatum ab Antonio. ' \
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nody Neigung für die Verfchtworenen. Sie wollten ihm ja feine alte 
Macıt wiedergeben, die alte "Herrfchaft der adligen Familien herftellen. 
Andrerfeitd erinnerten fi) die Meiften i im Senate der großen Berlufte, 
welde gerade ihr Stand’ durd) Die bürgerlichen Streitigfeiten erlitten; 
welche Partei aud) bei einem Kampfe fiegen mochte, das Leben und Ver: 
mögen Bieler war dem Sieger verfallen. Das Volk wurde durd) die gleiche 
Furcht beherrfäit. Die wohlhabende Mittelclaffe, 6, der Nitterftand, theilte 
das Schiefal der Senatoren und felbft der gemeine Mahn mußte, wenn 
e8 zum Samıpfe in der Stadt Fam, verlieren. Niemand’ ‘ging in feinem 
Eifer fo weit, “mit bfutigem Bürgerfriege die Beftrafung des begangenen 
Streveld oder Die Wieverherftellung der‘ alten tepublifanifchen Verfaftung 
erfaufen zu wollen. 
Die Verfciworenen weiten unthätig auf dem Capitol. Bei ihrem 

Zuge vom Senate nad) dem Markte hatten fi, ihnen einige wenige Se- 
natoren angefchloffen, inden fc fi Dolce borgten und thaten, als ob 
fie zu den Mördern gehörten? B. Lentulus Spinther, Sohn des Confuls 
vom Jahre 57°9. Chr., ein früherer Pompejaner und von ’Caefar be- 
gnadigt, wollte fi. für Zurüdjegung in feiner Staatölaufbahn rächen; 
M. Favonius, des uticenfifhen Cato Freund und begeifterter Nachahmer, 
hatte aus Haß gegen Bürgerkrieg fih an der Verfchwörung nicht bethei- 
Ligen wollen, aber nad) gefäjehener That mochte er feine Liebe zur Freiheit 
nicht verleugnen. No) einige andere jonft unbefannte Männer, M. Aqui- 
nus, wahrfcheinfid, Ipäter E. Caffius’ Legat, ein Murcus, ein Patisıus, 
fpäter ebenfalls unter E: Caffius thätig,. C. Detavius Balbus werden 
genannt. Sie hatten den fchlechteften Theil erwählt. Daß fie an-ver 
That, welche vielfach, ald rühmlich galt, nicht Genoffen waren, wurde 
bald ruchbar; aber fie büßten alle mit ihrem Leben, ‚gleich als hätten fie 
am Morde Caejars theilgenommten. 

- Eine eigenthümliche Rolle fpielte B. Dolabella, chemal Giceros 
Schwiegerfohn?. Jung, verfchuldet, ohne befondere Talente, aber voll 
glühenden Chrgeizes hatte er fi) Caefar durd) treue Ergebenheit em- 
pfohlen und folfte ald zweiter Gonful. eintreten, fobald der Dietator die 
Stadt verfießed. Jebt, da Caefar todt war, meinte er auf die confularifche 
Stelle ein Recht zu haben. Ilm es geltend machen zu fönnen,. Seburfe ex 

1) Appian b. ce. 2, 119. E Appian 2 122. Dio 4, 2. 
3) Oben ©. 232. 
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der Unterftügung einer Partei. Bei Cacfars Anhängern durfte er diefelbe 
nicht, erwarten, weil er mit deren Führer. in. bitterfter‘ Feindfchaft ftand, 
Er fchloß fie) alfo den Berfchivorenen, an und Tobte ihre That; auf das 
Gapitol aber mochte er nicht ‚giehen, weil, er ‚bie Uebernahme | des Eonfu- 

fates vorzubereiten hattet. . Br 
Gegen Abend, ‚ehe, Lepidug’ Truppen den Markt Sefebten, gefelten 

hervoriagenbfte Cicero, der beim Morie. Gacfars nicht in der Berfanm: 
fung geivefen war? und defit en Namen M. Brutus ‚gleich, nad; der That 
mehrmals. ausgerufen. hatte. ‚Eiceros Zuftimmung wurde al8 die des 
beften Theile der echten Vaterlandsfreunde begrüßt. Man erhofte fd) von 
der Betäubung, wünfchte fid) Gfüd zu dent unerwarteten Erfolge. Die 
Berftändigen drängten zur Berathung über Die ‚nächften Maßregen, eine 
Berathung, ‚die defto angftvoller wurde, ie Tänger! man überlegte. Irat 

man Handeln auf, fo ‚verlegte. man die Freiheit des Volfes und griff der 
Berathung des Senates. vor; wartete man, fo. fegte man fich den An- 
seien! der ‚Gegner aus, ‚Die Rathiofi igfeit. des Hauptes der Berfchtwörung. 

1) Appian (beil. iv. , 119) nennt die eriwäßnten Senatoren ausdrüdlic als 

folde, die fd) vor der Befeßung- des Capitold an die Berfchwerenen -anfehloffen -und 

al3 Theinehmer an. Carfard Ermordung betradtet.veiffen wollten; man hat feinen 

‚Grund, an feiner Ungabe zu zweifeln. , Lentulnd Epinther wurde fpüter, vom Senate 

al? Proquäftoer nad. Alien geihiet;- von dort fhrich, er im Mai de3 Jahres 43 ©. 

Ehr. zwei Briefe an Gicero (epist. 12,,14 und 15). In dem erjten derfelßen (12, 
14, 6} enivähnt er das Berdienft, das er“ fü rurd) „Zheilnahme” an der € Ermordung 

"Carfard und an der darauf- folgenden Gefahr um den Staat envorben habe; er fürchte 

alfo den Schein, ald ch. er zu den Berfchiworenen gehört habe, aufrecht zu:erhalten. 

Dann, feht er. unter Brutus, und, Cafjius in Afien; (App. 4,.72 und 82; Eckhel. 

doetr. num, 5, 184) und fam in der Achtung der Triumvirn, um (Plut. Cass. 67). 

Die "Münze, welde ein Lentulus ESpinther ald ‚Münzmeijter mit dem Kopfe von 

Augustus divi £. yrägau ließ (Eckhel. 5, 184), . bezicht fh augenfheinficd auf 

feinen Sohn. Yaninus war, wie Sentulus, ein alter Pompejaner und von Caejar 

kegnadigt (Bellum Afr. S9);. er ift fonft nur! and einer Münze (Eckhel. 6, 26) 
bekannt. ; E Detavius, wie Bund Caes. 67 jagt,. kann nur Dctavius Balkus 

fein, von dem Balerius Mar. 5, 7, 3, und Balbus, von dem Apyian 4, 21, als 
bei der Profeription getötet, ergäptt Dolabella wird von Appian 2, 119 genannt; 
bei Der allgemeinen Bezeichnung muß der in jener Zeit Befonders hemortretende Gonful 
gemeint werben; aber feinesfalld ftirg er mit den Berfehiworenen - auf das Capitol. 
By. Drumann "Seid. Rems 1, 82, 

2) Für die Ammejenheit Giceros bei Earfars Ermordung gibt e8 feinen Beweis 
trog der Beheuplung Drumannd, Geh. Roms 6, 335, \
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M. Brutug, jeigte fid) deutlich ‚er hinberte jeden Eräftigen Entfchfuß, ber 
vielleicht Volt und Senat fortreißen Tonnte, und fand nichts, das Erfolg 
verfprad, innerhalb ber hergebradhten Verfafl jung. Cicero war der Mei 
nung, daß, nadjdem einmal Gewalt angewendet worden fi; man fid 
nicht ängftlih an die Formen der: Verfafl fung binden dürfe. Er trug 
‚alfo darauf an, M. Brutus und Caffius‘ follten foforf fraft ihrer präto: 
tifchen Gewalt den Senat verfammeln und, fo fange i die Feinde der Frei- 
heit verzagt. wären, das Heft i in die Hand. nehmen. Diefent Vorfchlag 
wiberfeßte fih) Brutus, als einem ungefeglichen. - Er’meinte, man dürfe 
den Senat nicht mit Umgehung des Confüls berufen; zudein hegte er die 
Hoffnung, daß Antonius fi den Patrioten nicht entziehen würde. Cr 
hatte offenbar eine zu günftige Meinung von ihm und hatte ’aud) deshatb 
den Vorfehlag der andern Verfehtworenen, nicht gebilligt, welche außer Caefar 
aud Antonius tödten wollten?: Brutus’ Autorität drang duch. Man 
beichloß‘ einen Abgefandien an Antonius zu fdiden ı mit der Aufforderung, 
er’folle fi den Befreiern anfchliegen. Cicero, dem die Gefandtfchaft an- 
getragen wurbe, Tehnte fie aus guten Gründen ab. Er wußte, daß An- 
tonius allenfalls Alles verfprechen würde, fo lange er Furcht hätte, ohne 
aber fpäter an die Erfülliing feiner Verfprechen zu denfen?. "Am Ende 
flug E. Caffius vor, das Volk duch, Beftehung zu gewinnen: wenn 
dies einntal feine Billigung des Gefchehenen ausgefprochen Hätte, würde 
and) der Senat, feiner Furcht Tedig, die Partei der Verfchworenen ergteie 
fent. Dies erfhien nicht als Beeinträchtigung ‚der Sreiheit und Brutus 
nah 8 an; den Nebrigen war das Mittel recht, jedenfalls wußten 
fie fein befjeres. Cs war eine "erbärmliche‘ Maßregel,: die nur- durd) 
fophiftifche Gründe mit den Hohen Worten der Befreier in Einklang ge: 
bradht werben fonnte; ‚ Saffius ‚röidte, au den‘ ‚alten m wohlbefannten Vers 

1) .Cicero ad Att. 14, 1, i. 

.. 2) Oben ©. 224. - Plut..Brut. 18. 
- 3) Cicero Philipp. 2, 89: dicebam is; in Gapitolio liberatoribus. nostris, 

cum me ad te ire vellent, ut ad defendendam rem publicam te adhortarer, 

quoad metueres, omnia te‘ | promissurum; simul ac ‚timere > desisses, similem 
te futurum tui. 

. 4) Appian 2, 120: var ayrois. Bas). oyEvaız | Eöogev a za hr ned 

repinäprew' Fımıkoy yap, dpkankvav tıvay Ematveiv ca yeyevnueva, zul mob; 
Ü.hous aneränderde Aoyısa were endeplus zaı nöd Tine mohrelas. Ex 
ap Kovro by örov elvar “Popaiov dupdäs, olov Eri mod har Bposton nv 
zöre Baoılelav zaharpodvros Erunddvorzo yersdar.
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trauensmännern ber Tribus, welche bei Wahlen Die Beftechung der Menge 
zu feiten pflegten. Früh am Morgen fanmelte fic allmählich) das geduns 
gene Volf auf dem Markte, des Winfes feiner Führer gewärtig. 

Lepidus hatte dur, feine Truppen die Nuhe in der Nacht aufreht 
erhalten. Als er des Morgens das Volf zufanmenfommen. fah, hielt er 
eine Verfammlung , Iprad heftig gegen die Berfiworenen. und verlangte 
ihre Beftrafung!.- ‚Aber er; ‚that. nichts, 308. fogar. die Eolvaten suche. 
Die Menge, fih jelöft überlafl en, erging fid) in verfchiebenen Nufen. Die 
Führer der Gedungenen merkten, daß .offene Parteinahme für die Ber 
fi Awörung unmöglid) fei und ‚nur ftärferen Wiverjprud, hervorrufen würde. 
Eie erhoben aljo den Ruf. nad) Frieven?; ‚damit ihloff en te fid). den all» 
gemeinen Gefühlen. an und. dienten. mittelbar aud) den: Berid) worenen, 
ohne deren, ‚Anerfennung: fein Friede. möglid). war. Sn der. orbnungslos 
verfammelten Menge, ‚richten, zufällig. des. Weges fonmend, der Prätor 

8. Cornelius Cinna, . ein Verwandter des ermordeten Dictators; er war 
mit den Abzeichen feines Antes ‚angethan.. ‚Der laute Ruf der Menge 

tönte ihm ‚entgegen; er [egte ihn als günftig für die Verfehworenen aus, 
warf fein prätorifches Gewand von fich, weil es ihm von Caefar gegeben 
fei, nannte in feiner Nede den Ermordeten einen Tprannen, die Verjchwo- 
renen Tprannenmörber,, verglich ihre That: mit der. ‚Vertreibung, der alten 
Könige; er {hlug vor, die, Befreier vom Gapitole, herunter zu holen und 
zu belohnen. . Seine Rede fand feinen Beifall; Unville und Schimpf- 
worte brandmarkten feine Undanfbarkeit gegen den. Ermorbeten, fetbft der 
beftochene Theil des Volkes, wagte. nur in ‚feinem Rufe: nad) Frieden zu 
verharren. Dennod) gewannen | die Berfc) tworenen altmählic, an Beiftint 
mung, nod) mehr, :als jegt P. Dolabella auftrat mit ben Abzeichen De8 
Confulats.. Er tadelte.den ‚gefallenen. Dictator; ‚offen, erflärte, er. felber 
habe von der Verfcwörung gewußt und nur wider feinen Willen an der 
That feinen Theil genommen. Seine Abfiht: war.offenbar: mit Hülfe 
der Berfchworenen und ihres Anhanges wollte. er jeine Anerfennung ald 
Conful durchfegen ;. doc) [ohnte c8 fi) für dieje, dadurch), den Echug des 
einen der höchften. Beamten zu gewinnen. - Die Scyreier verboppelten ihren 
Ruf nad) Frieden, die Verfdiworenen follten vom Eapitole herabfonmen. 
Mit biefem erlangen D des Volfes: ‚Hiogen © Leute‘ anf das » Capitol. ‚Aber 

1} Dio 4,2, “ e aan 3 PR 
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dort traute man der Stimmung noc) nit; nur C. Cafftus und M. Bru- 
tus, begleitet von einer Echaar Diener und Gladiatoren, Tamen herab, 
der Lebtere mit verbundener Hand, da er bei dem Morde von feinem ©e- 
nofjen Cajfius verwundet worden war. 
Beide hielten Reben in muthigen, und hochherzigen Worten, man 
hörte fie mit Adtung. Brutus prieg feine Genoffen, befonder8 D. Brutus, 
der burd) feine Tchter. gegen Caefars Eoldaten Ehub gewährt habe. 
Die Stadt, fagte er, fei glüdlic,, daß fie unerwartet durch) die Helventhat 
Weniger die Freiheit wievererlangt Habe; fe müffe nun aber diefelbe Feftig- 
feit zeigen, wie einft unter fehwwierigeren Verhältniffen bei Vertreibung 
der Könige. Diefe, gefegmäßig erwählt, feien weit weniger ZIyrannen 
gewefen, ald Caefar, der feine Mitbürger mit Gewalt ver Waffen unter- 
worfen habel. Er fchloß mit zwei Borfchlägen, erfteng Ser. Bompeius, 
den Sohn ded großen Pompejus, der fi in Spanien gegen Caefars Teld- 
bern nod) hielt, zurüdzurufen, zweitens die beiden Volfstribunen E. Epi- 
dius Marullus und 2. Gaefetius Flavus, die im Januar vom Senate 
ihres Amtes beraubt und verbannt wurben2, wieder einzufegen. TIheils 
nahme für diefe Vorfhläge zeigte fich nicht, fie paßten nicht für die erregte 
Gegenwart. Pompejus war fo gut wie vergefl en, die beiden Tribunen 
hatten nie die Neigung des Volkes gehabt. Wohl aber erneute.da8 per- 
fönliche Auftreten der .Verfchiworenen das Mitleid mit den ermordeten 
Dictator. Ohne Bedauern ließ man Brutus und Caffius wieder zum 
GCapitole hinauffteigen; fie Hatten nur eins gewonnen, Verbindung mit 
der Stadt. Ein lebhafter Verkehr mit ihr trat ein und einflußreiche Staats- 
männer fanten zu den Befreiern, um in ihrem und in. eigenen Sntereffe 
über die nächften Mafregeln zu berathen. f 

Eröffnet wurden die Unterhandlungen am Nadjmittage. Zuerft war ' 
die Rede der Verfchworenen ftolz und voll Seldftgefühl: der Conful und 
feine Genofjen möchten auf das Capitol fommen, um dort über das Wohl 
des Staates zu berathen?. Als dies fchroff zurüdgewiefen wurde, ging 

1) Appian 2, 122: zdv ze Süpov Erdhrpuvov Spam Tols poyövors Epydoasdaı 

wols zadehodsı zods Busıkkas adu EE Plus dpyovcas sep 6 Kalcap, AR dpm- 
‚uevous brd vönats. 2) Dben ©. 212 ff. . 

3) Diefe Thatfahe bezeugt Nicolaus Damadtems vit. Caes. c. 2 init, {p. 448 

ed. Müller. fragm. hist. Graec. III. Nahtem cr von Befegung de3 Gapitold 

dur) die Verfchworenen gefprochen, erwähnt er die Rede, die M. Brutus am Mor 

gen di3 16. März auf tem Märkte Hieft; nac.diefer, fügt er Hinzu, fei von den
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"gegen Abend eine förmtiche Gefandtfchaft zu Antonius, der als gefegliches 

Haupt des Staates diefed Entgegenfommen beanfpruchen durfte. Don 

den Verfchiworenen war Niemand unter den Gefanbten. Ihr Auftrag ging 

im Allgemeinen dahin, die Eintracht und bie Erhaltung ver freien Ne: 

publif anzubahnen; ihte Node, von Begeifterung und den Cdhlagwörtern 

der Parteien abjehend, berührte nur die thatfächlichen Verhältniffe. Cin 
Urtheil über den Mord gaben fie. nicht ab; aber der Beweggrund. day, 
äußerten fie, Tiege nicht in perf önlichem Safe, fondern in der Vaterlands- 
fiebe’; e8 fei eine politifche That und deshalb mindeftens verzeihlich. Ber 

fondereg. Gewicht legten fie auf Die‘ ungfüdtiche Lage Roms, das fhon 

durd) die früheren Bürgerkriege gelitten habe; feinethalben müffe man die 
gegenfeitigen Beinpfdaften aufgeben oder wenigftens aufigjieben. Eine 
Anerkennung der Anordnungen Cacfard fprachen fie nicht aus; eine foldhe 
lag gewiffermaßen in ihter Endung an Antonius, dem burc) Caefar er- 
wählten Sonful;‘ fie deuteten überdem an, was ein Jeder vom Dirtator 

befommen, könne als Gejchenf angefehen und als‘ folches aufrecht erhalten 
werben. Im Ganzen prücten die Gefandten die allgemeinen Wünfche des 
Volkes aus, nur daß diejes in Erinnerung an bie außerorbentlichen Dur: 
dienfte Caefars den Mördern wenig geneigt war. 

Antonius zog fd nad) Anhörung diefer Rede mit‘ feinen Freunden 

zurüct, um über die Antwort zu berathen. Lepidus war für Waffengewalt 
und Beftrafung der Verfchivorenen; er betonte die VBerruchtheit der That 
und die Wahrfcheinlichfeit des Sieges über eine ungeorbnete Maffe. "Seine 
Anficht fand bei den Anwvefenden, ‘weil man fein militärifches Leberge: 
wicht fürdhtete, feinen Beifall. Namentlid) A. Hirtius, der für das nächfte 

Yahr erwählte Eonful, frac) für einen Ausgleich und Antonius fimmte 

Perfdworenen an Lepidus und Antonius das Berlangen gefteitt worden, fie möchten 

auf dad Capitol zur. gemeinfamen Berathung kommen; zugleich hätten fie den Bor« 

fhlag gemacht, alles von Gacfar Gefchenfte ald Gefchent Teffelten aufrecht zu erhal 
ten. Eine weitere Unterhandlung zwifchen den Parteien erwähnt Nicolaus nicht. 

Dieje Darftellung ift infojern unztedmäßig, als die Hauptverhandlungen, in Solge 

deren am 17. März die Sinatsfigung ftattfand, ausgelaff en wird.” Aber deshalb tft 

die Nachricht von dem anfinglid durd) die Verfehiworenen geftelften Verlangen nit 

unrihtig. .E3 ift fogar wahrfgeinlid, daß dieje, zuerft voller Hoffnung und mit 
ter Stimmung in der Stabt unbefannt, eine folhe für die Carfarianer bemüthigende 

Forderung ftellten; cerft allmählich ftimmten’ fih ihre Anfprüge herab. Der Bor 

Tohlag über die Anerfennung von Gaefard Gefchenken wurde von ber förmlühen, fpäter 
an Antonius gefhicten Gefandifchaft wieder aufgenommen.
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ihm bei, indem er auf D. Brutus und defien in Oberitalien ftehende Les 
gionen hinwics. "Qpidus fügte fi), theils überzeugt durd) die Gegen: 
gründe, theils gewonnen durd) Die Berfprechungen des Antonius, der ihm 
die Ernennung zum oberften PBontifer ‘an Caefars Stelle verfprady und 
ihn’ durch die Verlobung feiner Tochter Antonia mit Lepidug’ Sohn an 
fi) zu Fetten wußte. Demgemäß gab Antonius feine Antwort, in genauem 
Anfchluffe an die Worte der Gegner; “aud) er und feine Freunde handelten 
nicht aus perf önfichem Hafie;” fondern gemäß dem Eide, den fie denr'ge- 
tödteten Dictator geleiftet hätten, und gemäß der demfelben zugefprochenen 
Unverleglichkeit. "Dies tricbe fie zu den Waffen: Er wolle inbejjen feine 
Entfcheidung fällen, fondern den Senat berufen, diefer möge über die 
durd) den Mord begangene Sünde und die weiteren Maßregeln entfcheiden. 
Die Gefandten danften dem Conful und gingen erfreut nurüd, dem Senate 
"glaubten fi fie vertrauen zu dürfen! 
Die Aufregung in der Stadt wudj$, als man von den Berfanblungen 
hörte, um fo mehr,'da Lepidug’ Truppen zurückgezogen blieben. "Antonius 
bemühte fi, durd) die gewöhnlichen gefeglichen Mittel jeden Zufammen: 
ftoß zu vermeiden. Er erließ den Befehl, alle Beamten follten am Abend 
und die ganze Nacht Hindurd) Wache halten, auf: allen Straßen und 
Plägen Feuer angezündet werden, um etwaige Verbrechen zu hindern. 
E83 war eine angjtoolfe Nacıt für Kon, doc) verlief fie ruhig. AS das 

Evict de8 Confuls befannt wurde, woburd) er für den folgenden Morgen 
den Senat in den Tempel der Tellus dicht bei feinem Haufe berief, ber 
gann ein cifriges politifches Getriebe. Die Freunde der Verfchivorenen 
eilten bei ihren Anhängern aus dem Senate umher, baten für deren Ret- 
tung und beriethen die Mittel dafür. Auf der andern Seite gingen die 
Veteranen und ihre Führer eben fo-emfig umher. Ihre Wünfcde waren 
‚felöftfüchtig:: fie drohten mit offener Gewaltthat, wenn man durd) MWiber: 
zuf von Caefard Verorbnungen ihren Belohnungen zu nahe träter 
Der Tag des 17. März nahte. E83 war das'Feft des Liber, derfelbe 

'Zag, an dem Gaefar im vorigen Jahre Pompejus’ Söhne bei Munda be 
fiegt, an dem fünf Jahre früher PBompejus felbft durch feine Abreife von 
Brundifium die Hoffnung auf Frieden vernichtet und Das Zeichen zum 
unheilvoflen Bürgerkriege gegeben hatte. Vor Tagesanbrud) fanien die 
"Smmatoren zahlreid in dem Tempel der Tellus zufammen; Antonius hatte 

“ 1) Appian b. c. 2, 124.
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ihn als Verfammlungsort gewählt, weil er vom Capitol entfernter, Dicht 

bei feiner eigenen Wohnung lag. Es bedurfte alfo feiner militärifchen 

Bevekung gegen einen etwaigen Handftreid) der VBerfhiworenen. Dennod) 

hatte Zepidus eine Abtheilung feiner Legion in der Nähe aufgeftelft und 

die Nüglichkeit Diefer Vorfehrung. erwies fit) alsbald. 8. Cinna, jener 
Berwandte Caefars, der am Tage zuvor fein prätorifches Gewand von 
fi geworfen und den Ermorbeten gefchmäht hatte, erfchien unter ven Ans 

fommenden wieder mit den Zeichen feiner. Würde. Einige erfannten ihn 
und warfen mit ‚Steinen. AS er in ein Haus flüchtete, trugen fie Holz 
zufanımen, um c8 anzuzünben. Da eilten Lepidus’ Soldaten herbei und 

tetteten den Bedrohten.. E8 war der erfte gewaltfame Ausbruch, der den 

Bolkswillen fund gab, und er richtete fi) gegen die Verfchtworenen. Diefe 
wurden erfchredt und verzweifelten an dem Gelingen ihres Planes, durd) 
Beftchung das Volk umzuftimmen. Audy die andern Senatoren geriethen 

in Zucht, ob fie ihre Berathung ungeftört würden halten können; c8 
fonnte ihnen nur angenehm fein,. daß Sepibuß, alle Eingänge zum Zempel 

nilitärifch befegte. 
Als Antonius die Siyung eröffnet und die Berathung über die Lage 

de8 Staates eingeleitet hatte, wurde von einigen Freunden der Verfchwo: 

renen zuerft Die Bemerfung gemacht, die Berfammlung fei unvolfftändig, 

68 fehlten die auf dem Capitole befindlichen Senatoren, fie möcjten unter 

dem Berfprechen yerfönlicher Sicherheit zum Erfdeinen aufgeforbert wer« 

den!; Diefe Vorfrage war für-den Charakter der Eenatsfigung entichei- 

dend.. Wurde fie abgelehnt, fo lag. darin die Erffärung, die Verfchwor 
tenen feien Verbrecher, ihres Ranges unmürbig und ber Senat folfe über 

fie das Richteramt üben. Wurde die. Einladung bewilligt. md von den 

Berfchworenen angenommen, .fo wurden diefe damit für eine innerhalb des 
Staates fichenve.politifche Bartei erflärt und ein Ausgleich war möglich). 
Antonius verfprac) fofortige Einladung an die Verfehworenen und fagte 

ihnen für feine Berfon Sidjerheit, zu. Er‘ wußte, daß fie nicht kommen 

würden. ‚Sie hatten zwei. Tage zuvor ihren Eid an Caefar gebrochen: 
fonnten fie jest dem Worte des Eonfuls trauen? Aud) hatte e8 diefer nur 
für fid) feldft gegeben; wenn Lepidus. ober ein Andrer von denen, die mit 
ihrem Abfcheu vor der That nicht zurüchielten, wenn die um den % empel 
jtchenven Solvaten, wenn endlich draußen das. Bolt Hand an fie legte, 

1) Appian b. ce. 2, 127.
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fonnte fie.der Conful nicht fhügen. E83 gefhah, wie Antonius erwarter: 
die Befteier wurden namentlich eingeladen, aber fie famen nicht. 

Bei der Berathung ‚ließen fid) anfangs nur jüngere Männer ver- 
nehmen, Freunde der Berfhworenen, unter ihnen zi. Nero, ‚ver Vater 
‚des fpäteren Kaiferd Tiberius,. damals gewefener Quäftor. Er hatte 
unter Earfar mit Auszeichnung gedient und Ehren von ihn angenommen; ; 
dennod) bezeichnete er Brutug und feine Genofi en al8 Tytannenmörder 
und verlangte für fie. Belohnungen.. ‚Man hörte.ihn mit Schweigen. 
Deshalb äußerte ein Anderer feiner Partei, der Belohnung halber hätten 
die Verfchtworenen ihre That nicht gewagt, e genüge, wenn fie für die- 
fele gelobt würden. Noch Andere erklärten fid) für zuftiedengeftelft, wenn 
fie verfchont würden, alfo das Leben und ihre Stellung im Staate behielten. 

:Die Berfvorenen hatten nun ihre niebrigften Forderungen geftellt, 
die. Gaejarianer machten iht Gegengebot. Das Höchfte, wozu fie fid) ver» 
ftehen fönnten, fagten fie, fei aus Mitleiven, damit nicht fo viele eble 
Familien untergingen, den Verfcjworenen Begnadigung und Eicherheit 
des Lebens zu bewilligen, worauf .einer der Gegner bemerkte: das chen 

an fic) fei nichts wert) , wenn man ben Verfworenen ihre Etellung, 
um deretiwillen fie lebten, nähme.. Aber, entgegnete.ein Anhänger Eae- 
far, in der. den Berfchworenen erwicjenen Ehre liegt eine Schmähung 
Gaefars.. Dean enwiberte, Caefar jei währen feines Lebens genügend 
geehrt. worden, icht fei er.todt, man mil e die Lebenden dem Geftorbenen 
vorgieben., 

‚Die Beratung fnwantte hin und her, sis Zemanb darauf aufmerf- 
fa machte, nothiwenbiger Weife müfl e man eins ‚von beiden. erflären, . 

Lobt, fogar. belohnt, werben, ober er fei 8 nicht geiwefen, dann fönne man 
bhöchftens aus Mitleid die Mörder, begnabigen. ‚Die Bemerfung führte 
darauf, ‚che. man über die Berfchworenen befchliche, die Vorfrage zu cr- 
fedigen,,. wofür Gacfar zu halten fei. Man nahm, den Antrag auf Died 
Todtengericht an... Aber,: wie bei ähnlichen Gelegenheiten, wo e8. fid) um 
eine Art von tighterlichem Ureheil handelte, verlangte man geheime Ab- 
flimmung ; dafür jollte jeder Senator, che.er.feine, Stimme abgebe, einen 

Eid leiften,. aufrichtig urtheilen zu wollen. So, bemerkte man, würde fi dh 
die wirfliche Meinung des Eenates‘ zeigen; fiele diefe gegen Gaefat aus, 
fo dürfe man dem Eenate nicht Unbeftändigfeit in feiner Gefi innung gegen 
denfelben verwerfen. Denn früher bei Carfard Lebzeiten fei aus Furcht
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Dieles zu defien Ehre befchoft en worden, da jedem anders Stimmenden 

der Tod drohte. 

Antonius hatte fchweigend bie Verhandlungen geleitet. Jeßt foffte 

er die Frage ftelfen und er fah voraus, fie würde gegen Caefar enticjiehen 

werden. Dies Tonnte er nod) weniger wünfchen, als'er vorher Lepipug’ 

Verlangen nad) Kampf und Baffengewalt unterftügt hatte. Wurde 

Caefar für einen Tyrannen erklärt, To ergaben fid) daraus Folgerungen, 

gefährlich, nicht nur für feine Macıtfteltung, fondern aud) für feine Sicher 

heit. Er unterbrad) alfo bie Verhandlung und madjte auf die nothiwen- 

digen Folgerungen! aus’ einem über Caefar gehaltenen Todtengericht auf 

merkfam. „Wenn“, fagte er ungefähr, „Gaefar ein gefegmäßiger Beamter 

war, fo müffen alfe feine Beichlüfie und Anordnungen gültig bleiben; ift 

er dagegen ein Tyrann geivefen, fo muß nicht nur fein Leichnam in Die 

Ziber gefchleift, f ondern aud) alle feine Anoronungen aufgehoben werben. 

Diefe Anoronungen beziehen fi) auf das gefanmte Reich; größtentheifs 

ift c8 ummöglid) fie aufzuheben und hängt nicht von dem Senate ab. 

Dagegen von dem Senate hängt ab, was den Senat feldft angeht.‘ Viele 

find von Eaefar in den Senat aufgenommen; viele von ihm zu Ehren- 
ftelfen beförbert worden, die ‚gegemvärtigen Inhaber der Memter und 
Statthalterfchaften von ihm ernannt, ja er hat, weil er in den 'parthis 
fen Krieg sieben wollte, viele Aenter auf: ‚die nächften Sahre bejeßt. 

Die Vorfrage alfo ift, ob alle von Caefar beförderten Senatoren bereit 

find, das von ihm Empfangene aufzugeben; dann erft Fönnen wir über 

Caefar abftimmen und erforderlichen Balls Anderen gumuthen, Caejars 

* Anordnungen für ungültig zu erachten"1. . 
Die Rede war geeignet, die Verhandlungen zu einem billigen Aus- 

‚gleiche zu führen; zunächft erregte. fie einen außerordentlichen Zunult. 

Man fohrie und fprang auf; denn Niemand wollte die von Eaefar em: 
pfangene Ehre aufgeben, Niemand fid) einer Wiederwahl durch das Volt 
unterwerfen. DVor Allem ließ fi) Antonius’ College B. Dolabella ver: 
nehmen; ‘eben derfelbe,. der am Tage vorher Theilnahme am Morde er 
heuchelt und den Verfehtworenen feinen Beiftand verjprochen Hatte. Wenn 
e3 gefeglic) herging,- konnte er unmöglicd, Confuf fein. -Er fchalt auf Die 
Mafie der Senatoren, die nur an die Ehre der Verfchworenen dächten; 
er habe nichts gegen deren Begnadigung; "aber e8 wäre unbillig,; ben 

i) Appian b. ec, 2, 198.
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egegnwärtigen Beamten ihre Ehren zu nehmen, um jenen nicht bloß ihr 
Leben zu retten, fondern aud) Lob und ehrenvolfe Rüdfehr zu verfchaffen!. 
Man fuchte ihn und die Anvern, die fid) in gleicher Lage befanden, zu bez 
gütigen: e8 fei nicht die Abfi ht, die gegenwärtigen Beamten abzufegen, 
die Neuwahl durd) das Bolt fei eine bloße Form, um zur gefeglichen 
Freiheit zurüczufehten, für die wieder Ermählten werde die Ehre um fo 
größer fein, wenn fie nicht bloß von einem Tyrannen eingefeßt, fondern 
wirflid, vom Wolfe errwählt feien. : Einige der zur Prätur Erwählten be> 
gannen die Zeichen ihrer Würde abzulegen, um durd) ihr Beilpiel Dola- 
bella zu gleicher Entfagung zu verführen. Sndeflen er erfannte ihre Lift, 
er wußte,. daß fie, feldft wenn fie jest in vedlicher Adficht Tprächen, es 
dod) Ipäter nicht in ihrer Gewalt‘ haben würden, feine Wiederwahl zu 
fi hern2. 

Unterbefft en hatte Antönins den‘ Borfi is an Dolabella abgetreten und 
begab fi) mit Lepidug zu dem draußen hartenden Volke, man Hatte dort 
von den Anfprüden der Verjchworenen gehört und die Menge, insbefon- 
dere die Veteranen, verlangten laut fchreiend Antonius’ Gegenwart. Als 
er mit feinem Genoffen auf der Höhe über dem Markte erfchien, Iegte fh 
der Lärm und einer aus dem Haufen, man weiß nicht ob aus ‚eigenem 
Antriebe oder auf Anftiften einer Partei, rief: „Nehmt eud) in Acht, das 
mit c8 eud) nicht ebenfo wie Eaefar ergeht.“ NS Antwort öffnete An 
toning fein Gewand und zeigte den Panzer, den er darunter trug. Dann 
fhrie ein Haufe, er jolle den Mord rächen; die Mehrzahl tief nad) Frie- 
den. Antonius wandte fid) zunächft zu den Lehteren.. Ueber den Frieden, 
fagte er, beriethe: man im Senate und zwar über einen dauernden Frieden; 

aber e8 fei fhwer, ihm zu fhaffen, weil alle Eive, wie Gaefars Beifpiel 
bewiefen hätte, nichts nügten. "Darauf wendete er fich‘ zu dem andern 
Haufen, lobte ven Wunjch nad, Beftrafung der Mörder, der von Ge 
wifienhaftigfeit und Treue zeuge, und fügte aud) hinzu, er würde bereit 
fein, wenn er nicht Conful wäre, und als folder neben dem ftrengen 
Rechte auc) auf den allgemeinen Nuten fehen müfle. Co hätte es aud) 
Gaefar gemacht und des Nugens halber feine befiegten Geinde verfd) ont, 
freilich fei er eben dadurch untergegangen. 

Als Antonius die Leidenfchaften des Volkes etwas befchieichtigt atte, 
fchrte er in den Senat zurüd. Lepidus blieb .nocd) auf den Marfte und 

1) Appian be. 2,120, °° 2) Ibid. 2,199.
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wurde bald von den Anhängern Caefars umtingt, Die ihn aufforberten, 
die Beftrafung der VBerfhworenen durchzufegen. ‚Er folgte fogar ihrem 
Verlangen, auf die Nednerbühne zu fteigen,, um von Allen befjer ver: 
fanden zur werden. eine Worte waren wenige: er beflagte nur, daß er 
gezwungen fei, an eben derfelben Stelle über die Ermordung Caejard zu 
berathen,, wo er vor Kurzem! mit Gaefar geftanden hätte. Aber fein 
Seufjen und Weinen war beredter‘ als feine Worte. Man rief nad) Nade 
für Caefar, auf der andern Seite die Gedungenen, wie ihnen geheißen 
war,'nad) Frieden. Den leßteren entgegnete Lepidus, der Friede jet wüne 
henswerth, aber fehwer zu fihern, da die Erften des Staates alfe mög: 
lichen Eive mit Füßen getreten hätten.” Die andre Partei, tröftete er mit 
der Berficherung, Gaefar fei in ein befjercs Land hinübergewandert, \ 

er heilig und geehrt fortlebe; fie aber auf der Erde müßten fi‘ Kine, 
dem Staate dur) Tödtung der Ueberlebenden einen unerfeglichen Schaden 
zuzufügen. Deshalb beriethe der Senat, um einen Mittehveg aufzufinden. 
AI man weiter tief, er allein möge bie Rache übernehmen, 'erflärte er 

fi) dazu bereit, bemerkte aber, wenn er und’ die Anwefenden allein blieben, 
fei die Rache nicht zu vollftreden. " Die PBartei der Berfworenen merfte 

Lepidus’ Ehwanfen und Fannte feinen Ehrgeiz; deshalb verficlen die es 
mictheten auf den Gedanken, feinen Ehrgeiz zu loden. Sie fingen an, 
Lepidug zu preifen und boten’ ihm das Oberpriefterthun, das Gacfar ger 
habt hatte, an?. Dies wirkte; Lepidus forderte fie auf, diefes Verjpre 
cheng für zukünftige Gelegenheit eingedenf zu bleiben, und al die Friedens: 
freunde, ihren DVortheil bemerfend, weiter in ihn drangen, erklärte er, iht 
Wunfch fei zwar gegen feinen Eid und gegen die Gefege; dennod) wolle 
er fi bemühen, ihn zu erfüllen. Damit eilte aud)' erinden Senat zurüd, 
die Partei des Sriedeng hatte troß heftigen Widerfteebens beim Volte ge: 

- 1) Appian 2, 131: &vcadda yd&s era Katoapos Istdunv, Ende vEv dvayzdin- 
par Inzeiv zept Katsapos dvnpmusvon tt Boßdesde. Das .ydss ift ein Inthum, 
denn am 16. März war Garfar fehon tobt; aud) am 15. war er nicht auf der Red» 

nerbühne gewefen, fondern von feinem Haufe grade in den Senat gegangen. Appian 
nimmt e3 mit der Zeitbeftimmung nicht genau. Cr fcheint aud die Senatsfigung, 
die am 17. März ftattfand, auf den Tag nad Gaefars Grmorbung, ale den 16. März, 
zu verlegen. 

2) Appian b. c. 2, 132. Ben diefer Bericht Appians richtig ift, fo muß 
man annehmen, dag ca fon ruchbar geworden war, daß Antonius dem Lepidus 
Biejes Amt angeboten Aatte. Die Schreier fonnten ihn dann verfichern, fie würden 
für ihn jtimmen,
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fiegt. Es fam num darauf an, ihr audi im Senat das Nebergewiäht u 
verfchaffen. 
Hier hatte inzwilden Antonius ald Zufchauer dageftanden, lächelnd 
über feinen Collegen Dolabella, der fid, mit den Freunden der Verfchwo- 
tenen herumftritt. "ALS Lepivus zurüdfam und die Befchwichtigung des 
Bolfes, aber aud, defien Wunfch nad) Frieden meldete, war fein Ent- 
Ihluß gefaßt. Er erfannte die Unmöglichkeit, die Verfchrworenen zu 
ftrafen;; aber ex wollte feine Nachficht fo theuer wie möglich) verfaufen und 
vor allen Dingen Eaefars Anordnungen aufrecht erhalten. Deshalb über 
nahm er wieder den Borfig md führte in längerer Rede die Folgen des 
Berlangene derer aus, welche Caefars Anoronungen aufgehoben wifien 
wollten; e8 war der zweite Theil der Nede, in welcher er vorher die Un- 
möglichfeit diefer Aufhebung in Bezug auf die Senatoren feldft eriwiefen 
hatte. In den Provinzen und abhängigen Staaten, fagte er, fei cs, ohne 
einen allgemeinen Aufftand herbeizuführen, nicht möglich, die Anords 
nungen Gaefars aufzuheben. In Stalien fei dies unmöglich; nicht nur 
wegen der Stalifer, befonders der des cisalpinifchen Galliens, fondern 
namentlich der Veteranen wegen, die theils fon Land empfangen hätten, 
theils, um c8 zu empfangen, in großer Anzahl in der Stadt warteten. 
Daß fie ihre Belohnungen erhielten, fei audy an fid) billig, da Marius’, 
Sullas und Pompejus’ Soldaten, welche doch weniger große Siege er: 
rungen hätten, belohnt worden wären. Berner fei eben diefer Veteranen 
halber die Befhimpfung Caefars zu vermeiden, welche nothivendig cr- 
folge, wenn man ihn für einen Iyrannen erkläre. Wenn man Leute, die 
einen für unverleglid, erklärten Mann an geheifigter Stätte ermordet 
hätten, fchonen wolle, dürfe man für Caefar ebenfalls Nachficht in An: 

fpruch nehmen. Aus diefen Gründen fchlug Antonius vor, von jeder Er 
Härung über Caefar und die Berfchworenen abzufehen und fid) auf wirf- 
lich durchführbare Maßregefn zu befchränfen. Er beantragte folgende 
Beichlüffe: erftlic) die Anordnungen und Pläne Eaefars alle zu beftätigen; 
zweiteng, wenn fie c8 durchaus wollten, die Mörber deffe elben aus Mit- 
feiden zu begnabdigen, wenn diefelben fid) nämlic) entfchließen Fönnten, eine 
folde Gnade anzunchmen. Denn nur eine Begnadigung, nicht eine Be» 
fobung oder Belohnung, fei mit göttlichen und menfchlichem Rechte, fowie 
mit der nothiwendigen Beftätigung von Caefars Anorbnungen vereinbar, 

it) Appian b. c. 2, 133.
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Der VBorfchlag bildete wirklich die Vermittelung der im Senate und 

beim Volke herrfchenden Stimmungen. Die Caefarianer nahmen ihn an, 

die Anhänger der Verfhworenen fanden an ihm einen dreifachen Anftoß. 
Erftlic) in der einfachen Betätigung von Gaefars Anordnungen erkannten 

fie eine Berurtheilung. der ganzen Verfhwörung, ‚zweitens mißfiel ihnen 

die Begnadigung aus Mitleid und drittens behaupteten fie, eine folche 
Begnabigung ftehe mit dem tömifchen Rechte. in Wiverfpruch, das nur 
eine Wieverherftellung Berurtheilter nad) angetretener Strafe fannte. Das 
erfte Bevenken wurde, befeitigt durch den. Zufag: „weil dies dem Staate 
nüglich wäre", ‚Die beiden andern Bedenken entfernte Cicero, der eine 
ausführliche Neve zur Unterftügung von Antonius’ Vorfehlag hielt und 
bie politifche Formel dafür erfand.. Er geftand, bie. Begnabigung fei mit 
dem römifchen Rechte unvereinbar, aber erklärte Eintracht und Friede für 
nothwendig. ‚Er verrvies auf. das Beifpiel der Athener, die nady der Ver: 
treibung der dreißig Tyrannen dur) den Erlaf einer Amneftie ihren Staat 
gerettet hätten, und ‚gebrauchte fogar gegen feine Gewohnheit den grie- 
chifchen Ausdrud, den er durd) den Iateinifchen „Bergefien. des Bergange- 
nen“ erläuterte?.. So enthielt der. Senatsbefhluß weder ein Lob noch 
eine Befhimpfung der Verfchworenen und gewährte ihnen doc) Sicher: 
heit für Leben, Vermögen und Rang; er war überdem fo allgemein ges 
halten, daß er bei einem ehvaigen Umfcwunge der Berhältniffe aud) die 

Gaefarianer umfaßte. 
Antonius nahm die Berbefl erungsvorfchläge, “den erften nicht ohne 

einiges Wiverftreben, an und mit. ziemlicher Einftimmigfeit wurde der 
doppelte Senatsbefchluß gefaßt, erftlich, e8 follte eine allgemeine Amneftie 
gewährt werden, sweiteng. fetten Caefars Anoronungen aus ‚Gründen 

1} Appian b. c. 2, 135: Zrel 5 möer oupzipe.' Cicero Phil.:2, 100 
fagt pacis causa und Phil. 13, 10 concordiae causa.  ®agl. Plutarch Brut. 19. 

3) Cicero Phil. 1,1: quantum in me fuit, ieci fundamenta paeis Athe- 
niensiumque renovavi vetus.exemplum; ‘Graecum etiam :verbum usurpavi, 
quo tum in sedandis discordiis usa erat eivitag illa atque omnem memoriam 

discordiarum oblivione. sempiterna delendam eensui: Praeclara tum oratio 
M. Antoni, egregia etiam voluntas; pax denique per cum et per liberos 
eius cum praestantissimis eivibus 'confirmata est. Dio 44, 23 ff. gibt eine 

lange Rebe Ciceros nad) eigener Erfindung. Uppian erwähnt Cicered Betheiligung 
an der Debatte gar nit.
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der Nüglichkeit in Kraft bleiben. Die Ausführung der Amneftie in Bezug 
auf die Verfchworenen wurde den Confuln aufgetragen!.. 

Das draußen harrende Volk bezeugte feine Zufriedenheit mit biefer 
Löfung, welche dauernden Frieden verfprad). Nur die Veteranen lärmten. 
Während bei den Verhandlungen im Senate Biele.gegen die Beftätigung 
von Caefard Anordnungen fpradhen, hatten die Verfchworenen. felbft un- 
mittelbar die Gunft der Veteranen gefucht.. ‚Sie hatten mit denen, welche 
zunächft am Gapitole ftanven,. gefprochen, .audy Schreiben auf.den Markt 
geworfen, worin fie unter den heiligften Schwüren verficherten, fie.wollten 
Niemanden etwas nehmen, fondern alle Beftimmungen Eaefars getreulich 
beobachten. . Die Veteranen alfo,:eines Rüdhaltes ficher, verlangten aus- 
drüdlic, Anerkennung ihrer Anfprüche dur). .den Senat. Man entgegnete, 
diefe läge in der allgemeinen Beftätigung von Caefard Anordnungen. 
Uber jene blieben. bei ihrer Forderung und nicht ohne Grund. ‚Denn die 
Adervertheilungsgefege: handelten nirgends von Veteranen, fondern nur 
von Bürgern, Die verforgt werben follten; nur. wurden, wenn die Aus- 
führung des Gefeges durch einen Feldherrn' ftattfand, thatfählid, Sol- 
daten allein angeftebelt;. ein fpäterer Machthaber. fonnte entiveder wieder 
Bürger anfteveln, die Veteranen Caefard nacjfegen oder aud) die Ver- 
theifung von Land überhaupt Hinausfchieben. . Deshalb. wurden mit An- 
tonins’ Einwilligung zwei Zufäge zum Senatsbefchluffe gemacht, die fhon 
angefiedelten Coloniften follten ihre Landloofe behalten und den nod) nicht 
angefiedelten foltten ihre von Caefar gemaäiten Berfprehungen. erfüllt 
werben. 

Der Senat war fon entfaffen und im Begriffe fich zu trennen, als 
durch) den leidenfchaftlichen Eifer der Gegner Caefard eine.nene Berathung 
nöthig wurde. Caefar hatte am .13. September des vorigen Jahres auf 
feinem Landgute bei Labici fein Teftament gemadjt? und baffelbe, wie «8 
Sitte war, der älteften veftalifchen Jungfrau zur Verwahrung gegeben, 
feinen Saviegervate 8. Pie aber beauftragt, wenn er ftürbe, e8 zu 

1) Appian b. e. 2, 135: Piutardy, Brut. 19, fügt ng die Notiz Hinzu: 
Eöofe ui wöyov üderav elvar tols Avöpasıy, ANA al Yubpnv dmip TIRÖY mpo- 
Yelvar zobs brarovs. Diefes fan fh nicht auf hefondere Ehren für die Verfdivo- 
tenen beziehen, die ja formlic abgelehnt worden waren (Appian b. c. 2, 127). 
Wenn alfo Plutarch nit irrt, fo Tann er blod im Sinne haben, c3 follten den 

Defreiern die Uemter (honores) beftätigt werben, die ihnen us Gaefns Sein 
mungen zufamen. 2) Dben ©. 187. 

Ihne, Röm. Gefb, VII 17
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veröffentlichen. DVor diefen drängten fid) beim Hinausgehen aus dem 

Senate einige Freunde der Verfhtworenen und rebeten ihm zu, er möchte 

weder das Teftament des Ermordeten befannt machen, nod) deften Leichen 

feier öffentlich begehen. Pifo weigerte fc) deffen und mußte c8 aud) nad) 

den eben gefaßten Senatsbefhluffe thun.. Wenn Caefars. Anordnungen 

gültig blieben, fo. war er rechtmäßiger Beamter gewefen, fein Teftament 
mußte auf herkömmliche Weife eröffnet, feine. Beftattung, weil er im 
Amte geftorben, öffentlich und auf öffentliche Koften gefeiert werden. Den 
nod) drangen die Gegner.in Pifo; fie drohten fogar mit einer Sage 
wegen Unterfchlagung, weil er das dem Staate verfallene Vermögen den 
Erben ausliefern wolle. Bifo fohrie laut auf und verlangte von den Con- 
fuln, fie.follten den Senat noch) nicht entlaffen. Die Verfammlung be- 
gann von Neem und Pifo. befehwerte fi) über die Tyrannei der Gegner, 
die von den Anordnungen Caefars nur Das ihnen Günftige beobachtet 
wiffen wollten; die Leichenfeier ginge ihn nichts au, aber das Teftament 
werde er nad) dem Willen des Verftorbenen veröffentlichen. Der über biefe 
Rede erhobene Lärm war groß, aber die Mehrheit war entfchieden für 
Pifo. Nacdy den vorangegangenen Beichlüffen konnte mar nicht anders 
als.ihm beiftimmen:und es hieß, die.mühfam zu:Stande gefommene 
Einigung aufs Spiel fegen, wern man Gaefars Andenken durch Verweis 
gerung deffen, was den gewöhnlichften Bürger zuftand, befhimpfte. Dazu 
fan für Viele ein perfönlicher Grund. Viele .auch von feinen Gegnern 
bofften .nac) feinem Teftamente zu erben, fie ftimmten alfo für defjen 

Gültigkeit. Sp wurde der ausprüdliche Entfchluß gefaßt, Caejars Tefta- 
ment jollte eröffnet und fein Leichenbegängniß nicht blos öffentlich, fone 
dern auch auf Staatsfoften gefeiert werben. 

Die Berfchtworenen waren, .ald fie von Diefen Beichlüff en hörten, 
nicht -alfe zufrieden. SImbellen fte hatten doc, ihre Stellung behauptet, 
tröfteten fich über die Caefar dezeugte Ehre und Fonnten auf feinen Fall 
öffentlich nieht verlangen, ad fie felbft durd) die gemietheten Stimmen 
dis Volfes gefordert hatten. Indem fie alfo vor der Hand auf den Aus» 
gleich) eingingen, verfuhhten fie Doch fogfeic, die ihnen feindlichfte Partei 
zu gewinnen. Sie beriefen nad) Beendigung des Senated auf das Capitol 
eine Volfsverfanmtung?, deren Vorfig M. Brutus als anerfannter 

1) Appian b..e.2, 135 . Er ne 
2) Ibid. b. c. 2, 137: Bpodros & at Kassıos alsdöevar. öv Yeravözwv
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ftädtifcher Prätor übernahm. Seine Rede zerfiel in zwei Theile, Im 
 erften. vechtfertigte er fich und feine: Genoffen ‚gegen den Vorwurf des 
Meineives. Ihr Eid, fagte er, Hätte fich auf die Unthaten der Bürger: 
friege bezogen. Diefe hätten fie Eaefar vergeben, aber Damit keineswegs 
verfprochen, alle fpäteren Oefegesübertretungen und eine, dauernde Tyran: 
nei zu ertragen. eine eignen, ihm durd) die Uebertragung der tribuni- 
eifchen Gewalt gewährte Unverleglichfeit habe Caefar dadurch verwirft, 
daß er, felber, die Heiligkeit anderer Volfötribunen verlegt habe. Dies 
war. eine mit dem Wortlaute. des Eides in Widerfpruch ftchende Recht 
fertigung und Brutus mochte ihre Schwäche felbft. bemerken. Er fügte 
alfo hinzu, für die Zufunft bevürfe ed, wenn Niemand nad der Allein« 
berrfchaft.ftrebe, feines folchen Eides, der auch, den Vorfahren unbefannt 
gewvefen fei. Im zweiten Theile, feiner Rede; wandte fih Brutus an die 
Veteranen, ließ fie vortreten und verfprad) ihnen, da fie fi) in Gallien 
und Britannien um den Staat wohl verbient gemacjt und in den Bürger: 
friegen nur wider Willen gekämpft ‚hätten, den fihern.Befig der fchon 
vertheilten oder. verheißenen Ländereien: der Staatsihag habe Mittel 
genug, um bie früheren Befiger derfelben, mit, Geld zu entfhäbigen und 
dadurd) für immer die Landverhältniffe zu oronen!. E3 war eine wohl- 
durchdachte Rede, mit deren Wirfung Brutus fo zufrieden war, daß er 
fie im Monate Mat, als er, aus Rom vertrieben, unfreimwillige Muße 
hatte, forgfam ausarbeitete, um fie als Programm feiner Gedanken und 
Abfichten öffentlicd, befannt zu machen. Er-fhiekte fie vorher. an Cicero 
zur Ducchfiht und etwaigen Verbefferung. Sie war ftreng logifch, felbft 
fpigfindig, aber durhaus trodfen. Daher lobte Gicero Gedanken und Stil, _ 
vermißte aber Kraft und das für bie Gelegenheit pafjende Feuer; jede 
Berändering fehnte er ab und die Rede wurde fo, wie Brutus fie abger 
faßt, herausgegeben? Atticug erfannte e feine Breundes Tadel als shi 

{vie Befchlüffe des Senats) &s <ö A7dos meptömeunev % zal mapendhouv mpds abrodg 
dverdeiv & 6 Karızahıov. Diefes war alfo nod im Laufe des 17. März. 
1) Appian b. c. 2, 137. 

.2) Cicero ad Att. 15, 1,6: "Brutus noster misit ad me, orationem suam 

habitam in contione Capitolina petivitque a me, ut eam. sine ambitione 

corrigerem antequam. ederet. Est autem oratio seripta elegantissime sen- 

tentüis, verbis ut nihil possi, ultra. - Ego tamen, si illam causam habuis- 
sem, scripsissem ardentius . . Itaque, eam corrigere non potui. Quo enim 

in genere Brutüs noster esse ul et quod iudieium habet de optimo genere 

17*
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an und -fprady den Wunfc) aus, Cicero möchte in Brutus’ Namen eine 
Rede, wie er fie für zwedmäßig erachtete, fehreiben. Cicero aber wies das 
Anfinnen zurüd; er hatte aud) an Anderes und Wichtigeres zu denfen.- 

-- Brutus fchloß feine Rede damit, feine Zuhörer um ihre Mitwirkung 
für den folgenden Tag zu bitten. An diefem, dem 18. März, -beriefen die 
Eonfuln das Volk zu einer Verfammlung,,; um bie Senatsbefhlüffe des 
vorigen Tages beftätigen zu Taffen!.- Antonius Ins diefelben vor, dann 
trat Cicero auf, um in gleichem Sinne, wie im Senate, zum Frieden und 
zur Eintracht zu ermahnen. Die Beftätigung erfolgte, das Volk ging fos 
gar-weiter und verlangte fofortige Ausführung‘: die Berfchivorenen follten 
ihre Zufluchtsftätten verlaffen und-fortan vereint mit ihren Gegitern an 
der Staatsverwaltung Theil nehmen. Aber auf dem Capitole traute man 
den bloßen Verficherungen nicht und-verlangte Geifeln, weldye die Cac- 
farianer fogleid) gaben: Antonius, der feit dem Jahre 46 mit Zulvia, der 
Wittwe von P. Clodiug und E. Curio, verheirathet war, hatte von ihr 
einen etwa ein Jahr alten Sohn, damals feinen einzigen, ber fpäter nad) 
der Einnahme Aferandrias von Octavian getöbtet wurbe.. Diefen fchidte 
er jegt auf das Capitol und mit ihm ging Lepidus’ Sohn, etwa 10 Sahre 
alt. Dies genügte den Verfehrvorenen, fie- Tamen vom Capitole herab 

dicendi, id ita consecutus est in ea oratione ut elegantius esse nihil possit. 
Sed ego secutus aliud sum, sive hoc recte sive non reete. Tu tamen velim 
orationem legas, nisi forte iam legisti, certioremque me facias, quid iudices 
ipse cet. . Wie wunderbar, dag Cicero in diefer Zeit, wo e3 fh um Sein ober 
Nitfein handelte, fi mit der Lünftlerifchen Form der Rede befallen fonnte. 

.1} Appian b. c. 2, 142: äpa 88 Aukoa ol pw Drasor zd nAndog 2 exxhn- 
olay ouvexdAouv xal dveyıyvcszero ubrois <a ödkavra al Kızdpmv zoAd ans 
apynotlas Eyxcpov Zröleyev. Dffenbar hat Appian Recht, wenn cr berichtet, das 
die VolfSverfanmlung, melde den Senatsbefhlug über die Amneftie beftätigte, am 
Zage nad) der Senatöfikung flattfand. Sener Tag, der 17. März, reichte Feine» 
fall? aus für 1) die Senatsfikung, die ungewöhnlid lang war, 2) die Berhand- 
kungen zwifchen den Gonfuln und den Berfhworenen auf dem Capitol und die Sen 
dung der Geifeln,:3) für eine erft einzuberufende Volföverfammlung und die darauf 
folgenden Verföhnungägaftmähfer. Appiand Erzählung, wonach zwei Tage auf alles 
die? berivenbet wurben, ift an fid wahrfcheinlich und wird nicht hinfällig durch) feinen 
Srtthum, daß bie Senatsfigung im Zempel der Tellus am erften Tage nach Caefard 

‚Tote, aljo am 16. März ftattfand, während fie in der That auf ben 17. März 
fel. Drumann Gef. Roms 1, 96 und Fifcher Zeittafeln S. 311 berufen fi auf 

. Cicero Philipp. 1, 31, eine Stelle, die, wie X. |. Zumpt im Ereurd Rr. I nad. 
meift, verderben ift, ==
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und wurden mit Beifallsrufen und, Händeflatfchen empfangen. Das Rolf 
verlangte eine öffentliche Ausföhnung: in Alfer Gegenwart. :: Als fie ge: 
f&hehen,:. herrfchte Jubel und Eintracht in der Verfanmlung. „Alle Par- 
teien waren zufrieden: die. Anhänger der Freiheit waren des Tyrannen 
ledig, die Veteranen ihres-Befiges ficher, die andern Bürger glaubten an 
den Frieden. Leberall_ wurden die. Berfehworenen als die Urheber des 
glüdtlichen Zuftandes, dem'man ‚entgegenzugehen hoffte, gepriefen. . 
Antonius und feine Freunde waren mit diefer Wendung der Dinge, 
die ihnen ihren Einfluß-zu rauben drohte, wenig zufrieden; fie benußten 
die Umftände, um die Stimmung des Volkes cbenfo plöglich, wie fie fd 
ihnen entfrembet hatte, wieder zu ihren Gunften zu ändern. : Nach. dem 
Senatsbefchluffe, des vorigen. Tages Hatte E. Pifo an diefem Morgen 
feines Schwiegerfohnes Caefar Teftament von den Veftalinnen unter dem 
gewöhnlichen feierlichen Geleite holen und nad) dem-Haufe, des Confuls 
atonin bringen zu laffen; dort wurbe 8 im Beifein des: Antonius, wel- 
der auf eine Weile, die. Bolfsverfammlung. verließ, eröffnet und ‚vorge: 
Ken. Bon da aus wurde e8,: während ‚das Volf-nody verfammelt war, 
mit derfelben Seierlicheit zurücgebracht. Das Volf fah den Zug derer, 
Die es. trugen, hörte, eö-fei Caefars Teftament und vernahm auch wohl 
Gerüchte über defien Beftimmungen ;: man verlangte die öffentliche Vors 
lefung deffelben und Antonius gab gern nad. & wurbe fein ounder- 
barer Inhalt allgemein befannt. 

Der Dictator war finderlog; denn feine « einzige Tochter Sufia y war 
fchon im September. 5 54 2 geftorben und: balı neben ihr Kind. Snbefh eu 

N Sucton (Caes. 83) pm ausdridtiß: e e3 jei in Antonius’ Säufe geöffnet u und 

vorgelefen worden., Dagegen Appian.(bell.’civ. 2, 143) erzäßlt, cd fei während 

der Bolköverfammlung dorübergetragen worden und man babe von dort aus den Zug 

der das. Teftament Tragenden gefehen. Da man einen Irethum der ‚Tonft. "wohlunter: 

richteten Schriftfteller nicht annehmen darf, ann man ihre verjdpiedenen Berichte nicht 

anders vereinen. Das Teftament mußte im den fieren Gewahrfam der Veftalinnen 

zurüdgebracht werden, weil die Erben nicht antvefend waren und deshalb die Aus 

führung defjelben verfhoben werden mußte. : Deshalb ift anzunehmen, dag die Er 

Öffnung erfi am Morgen ded.18. März geihah, woriber wir fonft Feine Nachricht 
haben: e8 konnte nit eine Nayıt über aus dem .Schupe der Beftalinnen entfernt 

bleiben. Auch in dem Zuge der e3 Tragenden befand fih wahrfheintic eine Vefta- 

lin, tie de3 Kaiferd Auguftus Teftament von allen diefen geiftlichen Sungfranen in 
den Senat gebracht wurde. Deshalb erfannte das auf dem Marfte verfammelte Bolt, 

dag der Zug, den ed fab, von einer Tejtamentäeröffnung jurüdtomme.
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fonnte er aus feiner im Jahre 59 mit Calpurnia gefchlofl enen Ehe nod) 

Nacjfonımen erwarten, und deshalb erwähnte er zuerft in feinen: Tefta- 

mente diefe Möglichkeit, beftimmte auch die für diefen Fall dann nöthigen 

Bormünder. Dazu gehörten Antonius und viele der Verfehioorenen, die 

zur Zeit der Abfaffung feine vertranteften Freunde waren, insbefondere 

D. Brutus. Jedoch diefer Fall war unwahrfheinlich und. deshalb ber 

ftimmte Caefar als feine wirklichen Erben feine drei Gtofneffen, die 

Enfel feiner beiden Schweftern. Bon der älteren Schwvefter ftammten D. 

Vedius und 8. Pinarius; fie erhielten jeder ein Achtel des Nacylafi c8, 

der jüngeren Schwefter Entel, E. Drtavius, drei Viertel deffelben. Tür 

. den Fall, daß diefe die Erbfehaft nicht antreten Fönnten oder wollten, er- 

nannte er nad) römifcher Sitte zweite Erbew, darunter M. Antonius, 

D, Brartus und andere der Verfchworenen. Belaftet wurde bie Erhfaft 

mit bedeutenden Legaten, an Freunde, welche jegt zum Theil zu feinen 

Mörder gehörten, ganz befonders aber an das tömifche Volf, dem er 

ein Geldgefchent und außerdem feinen Garten jenfeits der Tiber vermachte. 

Am Ende feines Teftamentes hatte er den einen feiner Großneffen, C. De» 
tavius," den er aud) zum Haupterben einfegte, an Kindesftatt angenoms 
nien. &8 fohien, ald ob er gefchtwankt, wen er dazu wählen, und ob er 
überhaupt-einen Sohn adoptiren follte.. Denn als er feinen Iegten Willen 

abfaßte, ftand er auf der Höhe feines Glüdes und trug fich der Sage nad) 
mit mannigfachen Plänen, um, was ihm das Cd sie! verfagt hatte, 
felöft gegen die römifche Sitte zu erfegen!. 

: Die Borlefung diefes Schriftftüdes brachte eine außerorbentliche 

Wirkung auf das Volk hervor. Man hatte angefangen den Verfchtworenen 

zu glauben, daß DVaterlandsliebe ihr Beweggrund geivefen fei, ihr Eid- 
brud) erfehien verzeihlid. Jegt ergab fid) umviderleglich, daß fie Bi® zum 
legten Augenblide mit Caefar äußerlich in dem beften Vernehmen ges 

ftanden hatten. Diefer hatte ihnen als feinen zuverläffigften Freunden 

getraut und von ihrer Feindjchaft, ihrem Vorhaben feine Ahnung gehabt. 
Ihre That zeugte von dem fchwärzeften Undanf, md von Undant gegen 
einen Mann, der nicht mur während feines Lebens deni Reiche Macht und 

BWohlhabenheit gebracht hatte, fondern aucd) nody nad) feinen Tode ein 
Wohlthäter der Armen und des gefammten Volfes war. Dergleihen hatte 
nie einer ber vielen Männer, die dem Volfe Made und Ruhm und Shäbe 

1) Oben ©. 218,
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verdanften, gethan. Sie jhmeichelten dem Volfe, fie gaben ihm Spas 
den verfchiedener Art, aber nur aus Selbftfucht, um von ihm Alles, was 
fie gegeben, in reihlichem Maße wieder zu erhalten: Sulfa, der zunächt 
vor aefar im Befige der größten Glüdsgüter geftorben war, ‚ftand.nicht 
mit Unrecht in dem Verdachte, auf Koften bed Staates den Reichthum er 
worben zu haben, den er feinen Erben hinterließ. Weder Pompejus nod) 
Graffus noch) irgend ein. Anderer, der durd) des Volkes Gunft emporges 
ftiegen, Hatte feinerfeitö derer, Denen er Alles verdanfte, dur) Vermächt- 
niffe gedacht. Caefar war der Erfte, der dies that und durch feine Freis 
gebigkeit ein Beifpiel gab, das die fpäteren Machthaber nachahmten. 

Als Geldgefchent für das Volf vermachte er jedem Bürger 120 Se ' 
ftergen. - Dies Tonnte erft gezahlt werben, nachdem die Erben die Erbfchaft 
angetreten und geordnet hatten; Ddadurd) verzögerte fic die Auszahlung 
und DOctavian gab deshalb, ald e8 endlic) dazu Fam, jedem 300 Sefter- 
zen; c8 waren nicht weniger ald 250000 Bürger, die e3 empfingen!. 
Noc; erwwünfchter erfchien dem Wolfe das zweite Gefchent Eaefars. "Ien- 
feits der Tiber,: dem aventinifchen, von der Maffe ver Plebs bewohnten 
Berge gegenüber führte die uralte fublicifche Brüde auf einen fChiwad) be 
völferten Theil der Stadt, wo mit vielen Zwifchenräumen ärnliche Häus 
fer ftanden;: die Juden, die ald Sklaven nad) Nom gebracht, fich nad) 
und nad) ihre Freiheit verdienten, hatten fid) jenfeits der Tiber nieverge- 

1) Auf diefe Weife find die verfchiedenen Berichte der Schriftfteller über. die 

Höhe von Cacfard Bermädtnig zu verftchen. Alle übrigen erzählen, c8 habe 75 Die 

nare oder 300 Seflerzen für den Dann betragen, fo Appian (2, 143), Sucten' 
(Caes. 83), Plutard; (Brut. 20, Ant. 16), und ihr Zeugniß wird von Auguftus 

felft in dem DBerzeicniffe feiner Thaten (III, 7) beftätigt, er habe an bie römifche 

Pleb3 Mann für Dann 300 Sefterzen aus’ dem Teflamente feines Baterd ausgezahlt. 

Gcodh Div Caffius (44, 35 und aus ihm Zonaras 10, 12} berichtet: von einer dop= 

pelten Summe. Dxetavian felbft, Tagt er,- erzählte, dad Bermätniß Habe 30 Denare, 

alfo 120 Sefterzen, betragen; andere Gewährsmänner berichteten von 75 Dramen, 

Dap in Diod Nariht ein Srrtdum vorliege, ift niht glaublich; er Tann aud nicht 

das von Auguftus hinterlaffene Verzeichniß feiner Thaten meinen, in dem Yon 300 

Scfterzen die Rede ift. Die Berichte vereinen Ti) bei’ der- Annahme, - Caefar habe 

in feinem Teftamente nur 120 Eefterzen genannt, Octavian aber, der dad Dermädte . 

niß erft fpät und allmählich, zahlte, als Entfhäbigung für die Berfpätung 300 ges 

zahlt. Diefe Annahme papt zu den Berhältnijien. Sctaviand, der durd ‚eigene im. 

Namen feines Vater? geibte Freigebigkeit das Volk zu gewinnen firhte, Torwie zu 

den Berichten der Säriftfieller, melde nur von der wirtlid) verteilten Seldfumme 

fpregen.
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Lafer und. dort ihre Bet: und Verfammlungshäufer gebaut. Der Haupt- 

tempel.der. dortigen Gegend war der’ Fors Fortuna, dem blinden Glüde, 

der Göttin armer, vom Zufalle Iebenven Leute geweiht,; Caefard Garten 

dort:hatte’eine große Ausdehnung, ein ‚prächtiges Wohnhaus, Säufen- 

gänge und war gefhmüdt mit Kunftwerfen alfer Art. Damals hatte der 

Dirt nod) einen ‚befonderen Reiz für die Römer. Denn Kleopatra be- 

wohnte ihn, ..die fabelhafte Königin Aegyptens, über deren Schönheit, 

Veppigfeit und innige Verbindung mit dem allmächtigen Dictator taufend 

Gerüchte im Munde des Volfes Iebten. Kleopatra erfchien dem gemeinen 

Manne.in dem Halbdunfel.eines Märchens und der Drt, an:dem fie 

weilte, als ein Paradies. - Durch) den jähen Sturz des Dictators traf fie 

ein harter. Schlag; ihr: Freund war dahin; außerordentliche Greigniffe 

nahmen die Aufmerkjamfeit.Alfer in Anfprud); Niemand fümmerte fi 

um die Fremde, der Caefars Teftament, das ihrer nicht erwähnte, eine 

neue Täufchung bereitete. Sie blieb noch eine Weile in ihrer alten Woh- 

nung; allein das. Volk, das feine neue Beftgung.in Anfprud) nahm, 

mochte fie beläftigen; man traf allerlei Vorbereitungen, um den Park zu 

feinen Fünftigen Zwede einzurichten; felbft Antonius als nächfter Tefta 
mentsvollftreder. nahm Mandyes, das bisher zu ihrem Gebraud) gedient 

hatte," weg; weil es eigentlich zu andern Befigungen gehörte. , Kleopatra 
ertrug eine Weile ihre Vernahläffigung, ging aber ohne Hoffnung für 
die Gegenwart in der Mitte des Monates April heimlich fort, um in 

ihrem Reiche‘ die weitere Entwidelung abzuwarten. = 
"Die Ausfiht auf den Befik diefes Gartens erfüllte die Phantafie 

der Menge; aud) die Verftändigen erfannten den Werth des Gefchenfes 
und.die wahrhaft väterlihe Fürforge des Gebers. "Kein Wunder, daß 

jedes Uebergewicht, das die Verjchworenen dur) ihre Spenden an eine 
feile Menge und den :fcheinbaren Erfolg: ihrer That: gewonnen hatten, 

dur) das Bekanntwerden von Caefard Teftamente ausgeglichen wurde. 
Antonius durfte. mit Grund erwarten, daß’ des Ermordeten Verdienfte 

mit der Zeit immer mehr Anerkennung finden würden, 

Zunädft worrde der zvifchen den Befreiern und den Anhängern der 
caefarifchen Politik gefchloffene Sriede durch. freundfchaftlichen Verkehr 

befeftigt. Lepidus Ind M. Brutus, den Bruder feiner Gemahlin, zum 
Mittageffen ein, Antonius ven E. Caffius,, die übrigen Häupter. der 
Garfarianer Die anderen Verfchworenen, das ganze Volf gab fich der 
Sreude hin. Das eben Vergangene diente fehon zum Scherge. Bei der



Scheinbare Ausjöhnung der zwei Parteien. 265 

Tafel fragte Antonius feinen Gaft, ob er aud) nicht einen Dold) unter der 
Achjel verborgen habe. „Ia wohl,“ entgegnete Caffius in bitterem Exnfte, 
„und zwar einen fehr großen, wenn aud) du nad) Tyrannei trachteft." 

Am näcjften Tage, dem 19. März, fchritt das Werk der Einigung 
fort, denn die Berfchtworenen nahmen Theil an der Senatsfigung, welche 
an diefem Morgen früh gehalten wurbe?.. Es. galt die Ausführung der 
"Beftimmungen, welche in Allgemeinen am 17. März befchloffen und am 
18. vom Volfe beftätigt worden waren. . Zuwörberft äußerte fic) die alfge- 
meine rende über den wiedergewonnenen Frieden und die Herftellung 
der Eintracht; man dankte dem Conful Antonius, daß er durd) weife 
Mäßigung jeden Ausbrud) der. Feindfeligfeit vermieden Habe, und aud) 
den. Berfehworenen, daß fie ihren urfprünglihen Plan aufgegeben und 
unter richtiger Würdigung der Umftände den Nugen des Staates voran: 
gefegt hätten. Dann verhandelte man über die Ausführung ver Beftim- 
mung, wonad). bie Anordnungen Gaefars gelten follten. - Was die von 

9 ©. Cru L.. . . 

- 2) Ausdrüdliche Nachricht don biefer Senatsfkung üben wir nur in einer ein 
äigen Andeutung. Denn Appian_ (bell. eiv. 2, 143) und Dio Gaffius (44, 35) 

verbinden die Verlefung von Carfard Xeftament unmittelbar mit deifen Leichen 

begängniß, fo dag man fohliegen möchte, beide fei unmittelbar auf einander gefolgt. 

Da indeifen died nicht der Fall war,: : fondemn für die Leichenfeierlichkeit mannigfade 
Vorbereitungen gehörten, ergibt fihaug der Schilderung derjelben Teiht. Die Schrift: 
fteller haben den Zroifhenraum nur dedwegen übergangen, weil in demfelben nichts 

Merfwürdiged gefchah.. Aus dem gleichen Grunde tut auch) Cicero biefer Zmwifchen 

zeit niht Erwähnung. Nur Plutardy (Brüt. 19) fagt, nachdem er von der gaftfreien 

Aufnahme der Berfhworenen durch die Caefarianer gefproden hat, am folgenden 

Tage fei eine Senatsfikung gehalten worden, in der er- von -der Verhandlung ber- 

jenigen Sachen, die in der That abgemadht. werden mußten, berichtet.. Deshalb darf 

‘ man fein Bedenken tragen, ihm, wenngleich er font in feinen Hronologifhen Ans 

gaben nicht eben genau ift, in diefem Falle Glauben zu fehenfen. . ES fpricht gegen 

diefe Unnahme einer Senatöfikung am 19. März früh aud nicht die Bemerkung 
Gicerod Phil. 1, 13, 32, wo er von der vermittelit der Geifeln "gefehchenen Aus: 

föhnung der -PBarteien fpricht und hinzufegt: Quo senatus die laetior? quo po- 

pulus Romanus? qui quidem nulla in” contione_unquam frequentior.fuit. 
Wer hier senatus von einer ordentlichen Senatsfikung und nicht bloS von den ein- 
zelnen bei der Boltzverfammtung etiva antwefenden Senatoren verftehen wollte, würde 
mit Cicero felbft in Widerfprud) gerathen. Denn bei dem vömifehen Volke fept er 
binzu, e8 fei niemald in einer Berfammlung zahfreicher anivefend geivefen; er würde 

etwag- Achnliches ven - einer : Bolkiverfammlung erzählen, wenn eine folde gehaften 
worden wäre, 2.
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Caefar ernannten Beamten des laufenden Zahres betraf, fo war die Aud- 

führung ‚von Caefars Anordnung fon begonnen, denn Dolabella war 

von feinem Gegner. Antonius ald Conful anerfannt worden, und von den 

Berfchworenen hatten diejenigen, welche ein Amt beffeiveten, foeben ihre 

Pläge eingenommen. Nur- zwei Zugeftänbniffe mußte man fid) gegen 

feitig machen!- Erxftlich mußte, weil der Dictator geftorben war, M. Le 

judus fein Amt als Reiteroberft nieverlegen und E. Detavius und En. 

Domitius Calvinus fid) ihrer Anwartfchaft auf diefe Stelle begeben, ‚die 

fie von Gaefar erhalten. : Dagegen mußten die Berfehworenen ihre an- 

fängliche Forderung fallen laffen,: daß Die beiden auf. Caefars Verlangen 

abgefegten Bolfstribunen E. -Epidius Maruflus und 2. Caefetius Tla- 

sus ihr Amt wieder erhalten follten; - fie werben nicht weiter erwähnt. 

- Aud) die Befegung der Statthalterfichaften machte für das laufende 

Zahr feine Schwierigkeit. - Das pompejifche Gefeg des Iahres 55, nad) 

welchem die- Beamten erft fünf Jahre nad) dem Ablaufe ihres ftädtifchen 

Antes eine Provinz erhalten follten, war im Jahre 48 nad) der Schladt 

bei Bharfalus zu Gunften Caefars aufgehoben worben.. Denn er wollte 

weder Bompejus’ Anhängern, die früher im Amte gewefen waren, bie 

Provinzen anvertrauen, nod) felder.in der Möglichteit, feine Anhänger 

zu befohnen, befehränft fein. Statt deffen war damals beftimmt worden, 

die prätorifchen Provinzen folle Caefar nad Belieben vertheilen, die con 

fularifchen follten, wie c8 von Alters her Sitte gewelen war, jedes Jahr 

verlooft- werden. ° Außerdem war im Jahre 46 in Abfchaffung - ded 

cornelifchen Gefeges angeordnet worden, die confularifhen Provinzen 

folften zwei, die prätorifchen ein- Jahr lang von dem nämlichen Statt- 

hafter verwaltet. werden. Demnach) fanden im Jahre 44 die bebeu- 

tenderen Provinzen unter. folgenden Statthaltern, das jenfeitige Spa- 

nien unter G. Afinius Pollio, das von Cacfar eroberte belgifche Gallien 

. unter A. Hirtius, der e8 indeflen durch einen Legaten verwaltete und fel- 

ber in Rom bfich, das Ingdunenfifhe Gallien unter L. Munatius Plan 
eus, Zllyrieum unter BP. Vatinius, Marevonien unter D. Hortenfius 

Hortalus, Afrifa unter DO. Cornificius, endlicd) Syrien unter 2. Statius 
Murcus. Neu follten eintreten im: biesfeitigen Spanien, mit dem das 
narbonenfifche Gallien verbunden war, M. Lepivus ftatt des dort noch) 

weilenden DO. Pevins, ferner von den Verfchworenen im viesfeitigen 
Gallien D. Zunius Brutus, in Aften E. Trebonius, in Bithynien D. 
Tillins Cimber; fie weilten noch in Rom, übten aber fhon die Regie
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rung ihrer Provinzen durch ihre Legaten. An -viefer Machtvertheilung 
änderte der Senat nichts, die von Caefar fAhon länger ober erft für das 
laufende Zahr eingefegten Statthalter follten bleiben, mochten fie zu den 
Berfchiworenen oder zu der Partei Caefars gehören. 

Weit größere Schwierigfeiten machte bie Befegung der Nemter und 
Provinzen für bie fpäteren Jahre. Denn Caefar hatte fich im Anfange 
des Jahres 44, weil er in den, wie er meinte, dreijährigen Krieg mit 
den Parihern ziehen wollte, die gefegliche Befugniß geben Taffen, vie 
Aemter und Provinzen für diefen Zeitraum im Voraus befegen zu dürfen. 
Die Befegung der Aemter erfolgte in Wahlverfammlungen,' die er ald« 
bald hielt. Inbeffen er hatte von feiner Befugniß nur unvollftändigen 
Gebraud; gemacht und für das Jahr 43 alle Beamte, für 42 aber nur 
die beiden Confuln D. Brutus und-L. Munatins Plancıs, und die 
Bolfstribunen ernennen laffen, dagegen die andern Beamten für diefes 
Sahr, forwie alle Ermennungen für das folgende fid) noch) vorbehalten. 
Ueber die Provinzen war in foweit verfügt, als die Berfonen, denen fie 
übertragen werben follten, bezeichnet waren; die Vertheilung felbft aber 
war nod) nicht gefchehen, wahrfcheintich weil Caefer fi) nicht zu früh 
vorher Die Hände binden, aud) das Bedürfniß, das fid, für die Abgren- 
zung wichtiger Provinzen, befonderd im Driente, fpäter Serauöftelten 
mußte, berücfichtigen wollte. 

Der Senat hielt fich bei der Beurtheilung diefer Berhättniff gan den 
Wortlaut feines früheren Beichlufles. - Die dur) Eaefar erfolgten Er: 
nennungen zu Yemtern wurden anerkannt; ‚über die Vertheilung der 
Provinzen vom Jahre 43 an hatte er nichts beftimmt, folglid) fiel die 
Verfügung darüber an die gefehmäßigen Staatsgewalten, an den Senat 
und das Bolf, zurüd, fie follten darüber zur herfömmliden Zeit be- 
rathen. Vor der Hand lag feine Nothwenvigkeit zur Verhandlung dar- 
über vor. Nur ein Punkt machte große Schwierigkeit. M. Brutus 
und E. Caffius, die Führer der Verfchtworenen, ftanden nicht nur bei 
ihren eigenen Genoffen, fondern auc) bei alfen Unparteiifchen in höchften 
Anfehen und für fie wünfchte man hauptfächlicd, eine dauernde Madıt- 
ftelfung. ° Dennod) konnte der Senat nicht fogleid, verlangen, daß Beide 
vor allen andern Beamten mit fo wichtigen Provinzen ausgeftattet wür- 
den. Denn der parthifche Krieg, mit dem ihre Stellung zufammenbing, 
war unbeftimmt. Man umging alfo die Entfheidung, erwähnte aber 
doc) eine Beiden fpäter zu gewährende Entfhädigung ; jede Bartei red}-
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nete dabei auf den Sieg. Vor der Hand. erfchienen Brutus und Eafftus 

durch den Beftg der Prätur genügend gefichert. . 
. Der dritte Gegenftand der Tagesordnung, der eine Verhandlung de8 

Senates hervorrief, war. das Teftament und Leichenbegängniß Gaefars. 

Freilich war das Teftament befannt gemadit; aber gegen feine. Ausfüh- 
tung erhoben fi; Stimmen, welche die Rechte des Staates: an das bei 

Caefar gefundene Geld ‚geltend machten. , Doc, war die Entjheidung 
nicht dringend, die Erben fern, der einftweilige Teftamentsvoliftredfer der 
Eonful Antonius. Aber über die Leichenfeier mußte man fich entfcheiden, 

und E. Eafftus erging fih in ftarfen Ausprüden gegen diefelbe.. In: 

defien- fand er bei feiner eigenen Partei feine befondere Unterftügung. 

Denn M. Brutus trat ihm nicht bei. Die Koften für. die Feierlichkeit 
wurden, bewilligt, der Conful Antonius zum Sprecher. dabei’ erwählt und 
ihm die Beforgung und Anordnung.des Ganzen übertragen; er, übers 
nahm damit die Verpflichtung, dafür zu, tehen, ap baburch feine St 

rung des gefchlofienen Kriedend entftände.. : ' - 
. Man tadelt Brutus, daß er Caefars öffentliches geichenbegängnig 

geftattete.. Sein erfter politifcher Fehler, fagt man, war, daß er Antonius 

verfchonte, der zweite der philofophifche Gfeihmuth, mit dem er.die Er: 
tegung aller Leivenfchaften de Volkes geftattete. Aber Brutus Fonnte 

nicht anders handeln und fein Charakter befindet. fih in vollftändiger 

Vebereinftimmung mit fid) feldft.. ‚Eben Diefer Charakter Hatte. ihm fein 
großes Anfehen bei Freunden. und Feinden verfhafft und aud) das Ent- 

ftehen. und einftweilige, Gelingen der Verfchtwörung ermöglicht... Wäre er 
ein anderer Mann gewefen over hätte er an der Berfhwörung nicht Theit 
genommen, ihr. nicht feine Begeifterung, fein abgefehen von allem ferne: 

ten Erfolge, nur auf die Befreiung „von der Tyrannei gerichtetes ideales 

Streben eingeflößt, fie wäre. .Ichwerlich. auch nur: fo weit gelungen: fie 
wäre entdedt und.geftraft worden. Endlich angenommen, :Brutus hätte 

einen andern Sinn gehabt, Antonius wäre unter den. Dolchen der Mör- 
der gefallen, ‚Caefars Leiche befhimpft worden, wäre, damit die Abficht 
der Berfchworenen, die Wiederherftellung der alten Republik erreicht wor 
den? Dies wagt Niemand zu behaupten... Es wären nur_eine größere 
Sühne, heftigere Gewaltthätigfeiten und fehredlicheres Elend nothivendig 
gewefen,. un Die Umgeftaltung des römischen Reiches, zu der feine Ent: 
widelung unaufhaltfam drängte, herbeizuführen. ; _. 

Der Tag, an weldyen Caefar feierlich auf Staatsfoften beftattet
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wurde, ift unbefannt. E8 bedurfte mannigfacher Vorbereitungen dazu, 
und deshalb war e8 bei vornehmen Männern überhaupt Sitte, das Lei 
henbegängniß etwa acht Tage nad) dem Tode anzufegen und den Tobten 
inzwifchen in bem Sterbehaufe öffentlich augzuftellen. Aud) "Caefard 
Beftattung wird demnady etliche Tage nach. dem Senatsbefchluffe des 19. 
März ftattgefunden haben. "In der Zwifchenzeit ruhte die’ Politit; ganz 
Rom war mit den Vorbereitungen für die Seftlichfeit befchäftigt. Sie 
wurde ben Tag vorher: durch öffentliche Herolve angekündigt, welde 
Senatoren und Beamte’ einluden in ihren Amtögewändern zu erfheinen, 
der Menge des -fhaufuftigen Volkes aber befahlen, wenn fie Gefchente 
für die Beftattung,, Räucerwerk, Teppiche und Achnliches darbringen 
wollten, einzeln, jeder auf dem Wege, der für ihn am pafiendften wäre, 
nad) dem Orte der Beftattung fich zu begeben; denn fonft, fah Antonius 
voraus, würde der Tag für den Leichenzug nicht ausreichen. Der Scyei- 
terhaufen war errichtet auf dem Marsfelde, nahe bem Orte, wo einft 
Aulia, die vielbeflagte Tochter des Dictators, deren Tod das Zeichen zum 
Bürgerfriege gegeben hatte, verbrannt worden war; auch) für. den Dicta- 
tor Sulfa und andere große Männer war diefer Ort, der Raum genug 
für die Menge des Volkes darbot, zur Beftattung erwählt worden. Für 
denn Leichenzug felbft hatte Antonius feine Koften gefpart; er fiel um fo 
glängenber aus, als die nicht lange vorher gefeierten Triumphe den teich 
fin Stoff zu prachtvoller Austattung und Ausfhmückung gewährten. 

- Am Morgen der Feier fammelte fid) der unendliche Leichenzug vor 
der alten Königsburg, wo aefar als Oberpriefter gewohnt hatte. "Das 
Geleit beftand aus Veteranen und Sofvaten, bewaffnet und in Friegeri- 
fhem Schmüude, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Die Bahre, ver- 
det und verhüllt, wurde von Beamten oder gewvefenen Beamten getragen. 
Aud) von den Verfehtworenen befanden fid) Viele, im Vertrauen auf den 
gefchloffenen‘ Frieden, im Gefolge. ‚Der Zug, geführt von 2. Pifo als 
erftem Leidtragenden, bewegte fic nad) dem Marfte'und ftelfte fi um die 
Repnerbühne auf: Hier war ein wergolbetzs Bauwerk errichtet, eine 
Nachahmung ded Tempels der Venus, von ber ‘das julifche Geflecht 
feinen Urfprung abfeitete, eine Art Kapelle, mit Säulen ringsunt, aber 

ohne Wände und offen, fo dag man Alles fehen Tonnte. Drinnen ftand 
ein mit Elfenbein ausgelegtes NRuhebett, darüber Purpurdefen mit Gold 
durdwirft, am Kopfende ein Tropäum, von erbeuteten Waffen aufge 

richtet, und darüber hing das Gewand, in weldhen der Dictator ermordet
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worden war!. Inter der Mufif der begleitenden Chöre wurde der Sarg 
auf dem Nuhebette nievergefegt, Weinen und Wehflagen erhob fi) unter 
der-Menge, die Krieger bezeugten ihre Trauer. durd) Aneinanderfchlagen 
der Waffen, ‚aller Parteihaß, aller, politifche Streit war verfchwunden; 
nur ein einziges Gefühl von Sammer und Mitleid befeelte alle Anwejen- 
den. ‚So begann der Conful Antonius feine Leichenrede. ; 

‚Eine Lobreve ‚auf Verftorbene bei deren Beftattung ift,bei_ den Rör 
mern nie eine Aufgabe ver Beredfamkeit gewefen, und Fein großer Redner 
hat, fie benußt, um dabei feine Kunft zu zeigen; dagegen haben uner- 
wachfene Snaben und des Nedens unfundige Leute fie auf befriedigende 
Weife.gelöft. Diefe Reden Hatten ihren hergebrachten, gleichfam dur) 
teligiöfen Braud) geheiligten Inhalt, Aufzählung der Ahnen, der erlang- 
ten Chrenftellen und anderer äußerer Umftände.: Eine Charakteriftif des 
Verftorbenen, eine.tiefer gehende Betrachtung über deffen Streben und 
Wirken follte fie nicht enthalten, ed war eine durchaus äußerliche Xobrebe. 
Sie fonnte alfo nicht den Haupttheil der auf dem Marfte ftattfindenden 
Seierlichfeit ausmachen, fondern mußte mit andern Schauftellungen ver: 
bunden fein. Sie. war auf das gemeine Volk berechnet, Das weniger 
durch) den Gehalt der Worte ald durd) theatralifche Schauftüce gewonnen 
wird. Auch die Wirfung, von Antonius’ Rede beruhte nicht auf der 
Kunft feiner Nednergabe, fondern auf der gefhicten Anordnung der gan« 
zen Seterlichkeit. Ale verftändigen Leute hatten von einem. öffentlichen 
Leichenbegängniffe Erregung des Volfes und Haß gegen die Verfchwore- 
nen vorher gefehen, nocd) che fie von der Art und Weife, wie Antonius 
fprechen, wie er die Feierlichfeit anordnen würde, wußten. Der Erfolg 
übertraf alle Erwartungen. - 
Al Stilfe eingetreten war, Bub Antonius an: „&8 ziemt, fig) nicht, 
Duititen, daß. id), der ich nur ein Einzelner bin, das Lob eines fo großen 
Mannes verfünde, das gefammte Vaterland foll ihn preifen. Was ihr 
alfo in Bewunderung feiner Trefflichfeit alle gleihmäßig, Senat und 
Volk, bei feinen Lebzeiten zu feiner Ehre befchloffen : habt, was eure 
eigene, nicht Antonius’ Nede ift, will ich end) vorfefen.“ . Und es erhob 
fich der Serofo? und Tas die Befhlüffe_ vor, durch), welche dem. Dictator 

1) Sueton Caes. $1: pro rostris aurata aedes ad simulacrum templi Ve- 
neris Genetricis collocata; intraque lectus eburneus auro ac purpura stra- 
tus, et ad caput tropaeum cum veste, in qua fuerat occisus. 

. 2) Sueton Caes. 84: Laudationis loco eonsul Antonius per ‚praeconem
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alle menfchliche und göttliche Ehre zugefprocdhen, in denen er für heilig 
und unverleglich, für einen Vater des Vaterlandes,. für einen MWohlthäter 
und unvergleihlichen Staatsmann erklärt wurde,. Der. Herold. fprad) 
langfam, jedes Einzelne .betonend, Antonius ftand ernft daneben und 
unterbrach ihn Häufig, ‚theils: indem er auf den Leichnam zeigte, theils 
indent er, um Mitleid und Unwillen zu erregen, dazwifchen fprad). Bo 
der Nanıe Vater ded Vaterlands vorfam, fagte er, dies fei ein Zeugniß 
für feine. Güte, wo es hieß, Cäfar folle heilig und unverleglich fein und 
ebenfo jeder, der zu ihm feine Zuflucht nehme, unantaftbar, fügte Antos 
nins hinzu: „Nicht ein Anderer, der zu ihm feine Zuflucht nahm, fon- 
dern er felber, der Heilige, und Unverlegliche, ift getödtet worden, er, der 
und nicht ald Tyranıı gezwungen hat ihm folche Ehren zu erweifen, der 
fie nicht einmal verlangt hat. . SHavifhen Einnes alfo. find, wir Sena- 
toren, die wir einem Anwürbigen. ohne fein Verlangen derartiges ge- 
währt haben. Von. diefem Vorwurfe fHlavifhen Sinnes befreit ihr 
ung, indem ihr dent Geftorbenen folche Ehre erweift.”. ‚Noc) erregter 
fprad) Antonius, al8 der Herold darauf. den an Gaefar.geleifteten Eid 
vorlas, fie würden Gaefar und Caefard Leben mit. aller Kraft Alle be- 
hüten; wenn einer ihm Nachftellungen bereite, fo follten Alle, die ihn 
nicht rächten, elendiglich verderben. Dabei erhob Antonius feine Stimme, 
ftredte feine Hand gegen das Capitol und.rief: „Ich, Vater Jupiter und 
ihrübrigen Götter, bin bereit zur Race, wie-ich gefchtworen und ben 
lud) ausgefprochen habe; da aber der Senat ven gefaßten Belchluß für 
nüglich erachtet hat, flehe ich zu. den Göttern, er möge wirklich nüglid, 
fein.“ Bei diefen Worten entftand unter. den anwefenden. Senatoren Lär: 
men und die Berfchworenen, die zugegen waren, zerftreuten fi, Antonius 
aber fuhr einlenfend und befehwichtigend fort: „Offenbar, Outiriten,. ift 
die That nicht die eines Menfchen, fondern eines. Gottes. Man muß 
mehr auf die Zufunft ald auf die Vergangenheit f hauen. Denn die größte 

pronunciavit senatus consultum, :quo omnia simul ei divina 'atque humana 
decreverat;:item ius iurandum, quo se cuncti.pro.salute eius astrinxerant: 
quibus_perpauca a se-verba addidit. Da; übrigend Antonius eine twirkliche 
Rede gehatten bat, Erzeugt Gicero (Phil. 2, 90: funeri tyranni ....sceleratissime 
praefuisti: tua illa pulchra laudatio, tua miserätio, tua cohortatio). Diefe 

war von der Vorlefung der Senatsbefhlüffe.unterbrodhen. Ihren Inhalt fheint im 
Wefentligen getrru Appian b. c. 2, 144 f. wiederzugeben, während die Rede bei 

Dio 44, 36-49 eine vom Gefhichtäfgreiber verfaßte Declamatiok if.
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Gefahr droht für die Zufunft, vielleicht fehon für. Die Gegenwart, daß 
wir wieder in die frühere Ziwietracdht verfallen und aller nod) übrige Abel 
im Staate aufgerieben wird. Drum wollen wir jet unfern Heiligen zu 
den Wohnungen der Eeligen geleiten, indem wir den üblichen Lob-' und 
Trauergefang anftimmen.” Nachdem er Dies gefprocdhen, z0g er wie be- 
geiftert fein Gewand in die Höhe und fhürzte 8 auf, um die Hände frei 

“ zu befommen. Dann trat er, wie wenn er auf der Bühne wäre an die 
Bahre und bald fich büdend,; bald fid, erhebend pries er den Verftorbenen 
zuerft als einen in den Hinmel erhobenen Gott, betete zu ihm mit empor 
gehaltenen Sünden un zählte in rafcher Rede feine Kriege auf, feine 
Schlachten, die Provinzen, die er dem Vaterlande geivonnen,-Die Beute, 
die er im Triumphe aufgeführt, jedes Einzelne als wunderbar erhebend 
und immer hinzufügend, Caefar allein fei gegen Alle, die mit ihm zu- 
fammengetroffen, unbeficgt geblieben. „Ja,“ rief er aus, „u bift es aud) 
allein, der bie dreihundertjährige Schmad) deines Vaterlandes gerächt 
hat, indem du die wilden Völfer, die allein. in die Stadt Rom einfielen 
und allein fie verbrannten, niederwarfft." Nachdem er nod) vieles Andere 
zum Preife des neuen Gottes geredet, wandte er fih zum Jammern und 
beffagte und-beweinte feinen Freund, dem es fo übel ergangen fei. Gern, 
ffehte er, fei er-bereit, fein eigenes Leben für das Caefars aufzuopfern 
und dabei, wie außer fi gerathend, riß er die Deden,. welche den Leich- 
nam umbüllten, fort und fehüttelte Das auf dem Tropaum hängende Ge- 
wand, wie e8 von den Stichen zerfegt und mit Blut befudelt war. Das 
Volk Hagte und jammerte mit ihm. Wie in der. Tragödie der Chor in 
feinen Oefängen den Gefühlen der Handelnden Ausorud verleiht, fo bes 
gleitete in diefer dem frifchen Leben entnommenen Tragödie das verfan- 
melte VBolf den wie auf ber’ Bühne alle Empfindungen des Safiee und 
Zornes aufregenden Antonius. 

Nady Beendigung der Rede begann wiederum die Mufif. Ein Chor 
fang ein befonders für die Gelegenheit verfaßtes Gedicht über die Thaten 
des Verftorbenen, ein anderer ein Klagelied aus M. Pacuvius’ gefeierter 
Tragödie „Das Waffengeriht”, ein dritter ein Stüd aus der Tragödie 
„Electra”, nad) Sophofles von Atilius gedichte, mit zahlreichen Anfpies 
lungen auf Caefars jämmerlihen Tod. Befonderen Eindrud machte ein Vers 
von Paruvius: „Verfehonen mußt’ id) fie, Durch ihre Hand zu fallen! *1 

1) Sueton Caes. 84: Inter ludos cantata sunt quaedam ad miserationem
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Denn wirklich waren alle Verfchworenen mit Ausnahme von D. Brutus 
von Caefar beftegt, aber verfhont und zum Theil mit Ehren, D Brutus 
aber im Teftamente al8 treufter Freund behandelt worden. . ' 

- Nad) diefer Mufif folgte eine neue Schauftelfung, die des Dictators 
Ende vergegenwärtigen follte, Yon dem Dadje der Kapelle wurde ein Ab- 
bild deffelben herabgelaffen, dem Leichname aus Wac8 getreu nachges 
bildet: e8 fehwebte über dem Sarge und bewegte fih nad) alfen Eeiten, 
alle dreiundzwanzig Wunden am ganzen Leibe fihtbar, blutgeröthet, ein 
graufiger Anblid, der die immer mehr gefteigerten Gefühle des Mitleids 
und des Unmuths zu rafender Wuth entflammtei.: Mit einem Schrei des 
Entfegens fprang das Volf auf. Ein Theil fhürzte die Kleidung auf und 
ftürgte fort nad) dent pompejifchen Theater, wo der Mord gefchehen war, um 
e8 anzuzünden. Aber es fehlte ihnen an brennbarem Stoff, audy traten Die 
zur Sicherheit aufgeftellten Soldaten :dem Vorhaben‘ entgegen. Man 

“eilte alfo weiter, um die Mörder aufzufuchen; aber fie hatten fich Ichen 
geflüchtet und ihre Häufer verrammeln laffen, oder waren aus der Stadt 
entwichen. Selbft alle angefeheneren Eenatoren hatten fi) dem Toben 
des Volfed entzogen. Die wüthende Schaar fehrte zum Markte zurüd, 
wo die Trauerfeierlichfeit zu Ende ging. Man wollte den Zug nad) dem 
Margfelve geleiten, aber dies erlaubte das jegt in Naferei gerathene Volf 
nicht: innerhalb der Stadt follte Caefar, ver Schuggott der Stadt, ver- 
brannt werben. Zunt Capitole, hieß e8, in ven Tempel des Jupiter, von 
der Wohnung der Schußgötter Roms follte er unmittelbar in feine himnt- 
liche Wohnung eingehen. Inpefjen vor dem Tempel traten die Priefter 
hervor und baten die Menge, von ihrem Vorhaben abzuftehen;. der Ort 
würde entweiht werden, der Tempel in Flamnıen aufgehen. Alfo ging c8 
das Gapitol wieder hinunter vor die „Königsburg”, wo Caefar gewohnt 

et invidiam caedis suis accommodata ex Pacuvi Armorum iudieio: Men 
servasse, ut essent qui me perderent | . 

N Appian b. c. 2, 147: Be GE adtoig Eyoucıv Ton, xal yeıphv Eyyös 

odctv, Ave&sye tig dmip 26 NMyos dvöpeizehov adrob Katsapos 8% wrpod emo 

pivov. Td nv ydp cüpe, ds Imriov Ent Atos 0% Impäro. To 3E Avöpetze- 
Aoy Ex pnyayis Exest pigero rayem, xal ogayal tpeis wal elxosıy ürdnsav dvd 

ze Tb oüpa zäv zal dvd tb npdowrov Inptwdäs is adröv yerdpeva Niemand 

ald Appian erwähnt diefes Theaterftüd, . Cicered Schweigen in den Philippiten 

wirft einigen Zweifel darauf. Aber an und für fih unwahrfgeinfih ift ed nict, 
und 8 paßt ganz zu bem tief angelegten Plan de3 verfählagenen Antoniud. 

Ihne, Röm. Grefd, VII . 18



374 Zehntes Bud. 1. Die Wirren in Rom nah Caefard Tod. 

hatte... Die Träger hatten den Leichnan: etwas. niedergefegt,. als plöglich 
zwei Sünglinge, nit Schwertern umgürtet und Lanzen in den Händen, 
die Bahre mit.:den: Wahslichtern,. die. fie: trugen, : anftedten. Die 
Menge wich in abergläubifcher Scheu zurüd: das, fagte man, feien Caftor 
und Bollur, die-fic) fo oft ald Wohlthäter des römischen Volkes erwiefen 
hätten... Man müffe. ihnen folgen. Die Aermeren warfen die trodenen. 
Zweige, .die fie als einzige Gabe ihrer. Liebe zur.Leichenfeier mitgebracht 
hatten, in das Feuer, Andre, die nichts hatten, .eilten zu den höfzernen 
Tribunalen, ven Bänfen und Tifchen, .die auf dem Marfte aufgefpeichert 
waren, und trugen fie zum Brande herbei. Ein Taumel ergriff Alte; die 
Schaufpieler und. Mufifer: warfen’ihre'vom Staate für diefe Gelegenheit 
bergelicehenen Gewänder .in die Flammen, die Veteranen. ihre Waffen, 
die Frauen ihren. eigenen Schnuf und ihrer Söhne goldene Zieraten 
md Gewänder. .So wuchs der Scheiterhaufen und. das Feuer. griff un 
ih. Das Haus des 2. Bellienus, eines fonft.nicht weiter befamnten 
Mannes ?,.brannte.ab: größeres Unglüd verhüteten Lepivus’ Soldaten, 
die aber felbft durd) Strenge weiteren Unordnungen nicht vorbeugen Fonn: 
ten. Denn die Menge wuchs fortwährend ,: indem Alle, welche:auf an: 
dern Wegen nad) dem. Dtarsfelde gesogen: turen, auf das Gerücht von 
dem Vorgefallenen herbeieilten.. 2 

- Auch der Zorn gegen.die Mörder Gaefars nahın mm überhand; Am 
fe. aus .ihren Schlupfwinfeln aufzufcheuchen, ergriff man Brände von 
den Scheiterhaufen und ftürmte zu ihren Häufern, vorab zu denen von 
M. Brutus.und.Caffius: Die Angreifenden wurden.mit Mühe abge 
wehrt und.nur.die dringenden Bitten der Nachbarn. bewirkften ‚daß man 
nicht eine größere Häufermaffe in Brand ftete, um fo.mittelbar aud) die 
Wohnungen der Mörder. zu zerftören. : Während die. Menge_fo tobend 
umberzog, begegnete ihr der Volfstribun E. Helvius Cinna, ald Dichter 
nicht unbefannt, ein fefter und entfchiedener ı Anhänger Caefars. Er hatte 
in der’ vorhergehenden Nacht einen böfen Traum gehabt. Denn der er- 
mordete Dietator war ihm erfhienen, um ihn zu Tifche einzuladen; als 
Einna die Einladung zurüchwics, bat Die Erfejeinung dringend, faßte ihı 
am Ende an ber Hand. und 308 ihn troß feines ABiberfrebeng: fort in 

1) Sueton Ches. S4. : 
2) Denn c8 ift fehr zweifelhaft, ob died.der 8. Yellienud üt,. ven den Gastius 

bei Cicero ad fam. 8, 13. erzäplt. ‚Diefer. wird für die Feindfeligkeit, Die er. gegen 
Garfar begangen hatte, wahrfheinlich alsbald beftraft worden fein.
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einen dunfeln, unendlichen Raum. Der Traum hatte, ihn Frank. gemacht 

und er.fühlte fi des Morgend außer Stande, arı dem Trauerzuge Theil 
zu nehmen.: Aber. als er hörte, der Leichnam werde auf dem Markte ver 
brannt,-Tegte er eilig :feine-Amtstradht. an.und begab ich fort, um vem 
Treunde Die legte, Ehre zu erweifen.:.Er begegnete dem Volfshaufen,. der 
von dem: Verfuche.gegen die Häupter der Verfchworenen: wüthend zurid- 
fam. ‚Einige erfannten ihn: Cinna, hieß e8, fonıme an... Das war.aud) 
der Name des Prätors, der amyTage nad) dem Morde den Dictator ge: 
fehmäht-Hatte.: Man hielt ihn für eben. jenen Einna-und drang: auf ihn 
ein. Stroh. einen Gegenftand. zu: finden, an. dem. man-feinen Zorn aus- 
faffe en Tonnte, gerri, ihn. der .rafende.Haufe.und.ftecte feinen Kopfauf 
eine Lanze::.c8- ‚blieh, von ibm nit Aörig,. ‚was hätte, en werben 
können! :: linie 

Dar Sheiterhaufen rannte. bie: "ganze: Fact. Denn -immmer ‚neue 
Bolfshaufen famen an und jedernann ‚wünfchte dem. Verftorbenen. feine 
Liebe zu bezeugen. „MS das: Feuer endlid, ‚erlofchen. war, : fchleppte man 
eine beinahe 20 Zuß. hohe-Säule numibifchen Marmors: herbei und rich: 
tete fte.an der Leichenftätte auf, mit der Infchrift. „dem DVater-des Vater: 
landes“.; Der Ort. blich-Tange Zeit eine heilige Stätte; für. das niedrige 

„Volk. - Dort brachte man dem neuen Gotte Opfer, :rief feine Hülfe dur) 
Gelübde an und fhlichtete.unter Arırufung feines Nanıens Streitigkeiten. 
Nicht nur Nömer thaten- dies, ‚Tondern ‚aud) Ausländer, .namentlid, die 
Suden, ‚denen Caefar vielfache Wohlthaten, erwiefen, hatte,: Er war. der 
einzige unter den Römern gewefen, ber. frei won dem, Aberglauben feines 
Volkes, ihren religiöfen Anfhauumngen Achtung, ihren .Gebräuchen Dul: 
dung erwiefen.hatte; ex galt ihnen ald.ein von Gott zu ihrem Schuße. be: 
fonders auserfeheneg Werkzeug, da er En. Bompeius, den Unterjocher 
ihres Bolfes,- ‚beficgt, hatte? .. j 

‚Nom, war in Aufruhr und ‚ver Ehnat, der: von ber Bevötterung der 
Hauptftabt abhing,. in den Händen der niedrigften,, zufammengelaufenen 
Menge, die.ohne politifch gebildete Führer zufälligen und plöglichen Ein: 
vrüden folgte... Befonvderes Entfegen, verbreitete Cinnas:Unglüd. Affe 

Adligen, die: ed. konnten, verließen die Stadt; die, übrigen fuchten fid) 
durch fartıs ‚Gefolge vor * Apnlihen Sale zu. ‚bemahren. &8 as 

y Plutarch Brut. 20, Caes. 68. _ Appian b. c. 2, 147. Sue. ‚Oaes. 85. 
2) ©. Ercurs IL in 

18*
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unter den Volfstribunen einen E. Servilius Cadra, einen Anhänger Cac- 
fars, gleichen Namens mit einem andern Tridunen PB. Servilius Casca, 
der zu den Verfchtworenen gehörte und dem Dictator die-erfte Wunde bei- 
gebracht hatte. Weil er eine Verwechfelung wie die des Cinna fürdhtete, 
machte er durch) einen öffentlichen Anfchlag auf vem Marfte befannt, wer 
er wäre und in welder politifchen Meinungsverfehiedendeit er zu feinem 
Namensgenoffen: ftände. Man fpöttelte Damals über feine Sucht, aber 
fein Beginnen bezeichnet die herrfchende Angft. : 

Antonius hatte mit Vergnügen gefehen,- aß die Stimmung des 
Volkes fi) fo entfchieden gegen die Mordthat ausfprady und da die Ver: 
fchworenen,, die nad) der Regierung ftrebten, die Stadt verließen; daß 
aber die Herrfchaft an den Pöbel überging, durfte er nicht dulden: Denn 
der Vöbel alfein hatte in Rom nie aud) nur vorübergehend die Herrfchaft 
gehbt und diejenigen Adligen, die -fid) auf ihn hauptfächlicy ftüßten, 
hatten feine dauernde Macht erlangt.: Natürlich alfo wandte fi Antonius 
dem Eenate zu. In Gemeinfhaft mit feinem Collegen Dolabella beftrafte 
er die ärgften Unruheftifter, - verbot Allen, außer den Soldaten, Waffen 
zu tragen und verwies biejenigen, welche nicht ortsangehörig waren, aus 
der Stadt, namentlich die Veteranen, welche auf die Vertheilung der ihnen 
verheißenen Ländereien hartten!. Dabei half ihm eine von feinen Geg- 
nern ausgehende Mafregel. M. Brutus und E. Caffius waren unmittel: 
bar nad der Leichenfeier gleich, den andern Berfchworenen aus Rom ge- 
wichen,; mußten aber. als ftäptifche Prätoren zurüdfehren. Um die Gunft 
einer mädtigen Partei -zu gewinnen, erließen fie das Edict, alle Colo- 
niften, welche von Caefar Land erhalten hätten oder nad) feinen Beftims 
mungen nocd) erhalten würden, follten ihre Landloofe fogleich verkaufen 
dürfen. Dies war gegen das julifche Gefeß, das eine Veräußerung inner- 
halb der erften zwanzig Jahre verbot, aber den Soldaten, denen es nicht 
auf Gründung von Familien und ruhiges Leben, fondern auf augenblid- 
lien Genuß anfam, fehr angenehm. Antonius trat diefem Edicte nicht 
entgegen, erntete' einen Theil des Danfes dafür und benußte e8, um ben 
gefährlichften Theil des ortöfremden Pöhbels log zu werden. 

Die Ruhe war nad) wenigen Tagen wieder hergeftellt, vie Verfhiwos 
tenen, welde Provinzen erhalten hatten, eilig und auf Umwegen dorthin 
abgegangen, die andern uf dem Lande gerftreut, nur wenige, die fchlche 

1) Dio 44, 50, Plutarch Brut. 21.
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tern auftraten, zurüdgeblieben, die ganze Partei der ITyrannenmörber 
aufgelöft; Antonius hatte es nur mit-dem Eenate zu thun, den er durd) 
Nrachgiebigfeit zu verföhnen fuchte.. E3 hanvelte fi) zunächft um die Aus- 
führung des Gefeges, das alle Anordnungen Caefars. beftätigte. Was 
war Darunter zu verftehen? Waren ed nur diejenigen, die öffentlid) be 
fannt gemacht oder mit Hülfe der zuftändigen Staatsgewalt. ausgeführt 
waren, 3. B. Wahlen oder Vertheilung ver Provinzen? oder waren aud) 
folche gemeint, die Caefar vermöge der ihm verlichenen außerorbentlichen 
Macht befchloffen hatte und die nod) ‚nicht befannt waren? ‚Die Ent: 
f&heidung Tag in ven Händen der Confuln oder vielmehr von Antonius 
alfein, der Caefars Bapiere in feinem Befite hatte. Diefer.verfuhr mit 
der größten Mäßigung , hielt .über wichtige Sachen: mit: den Hauptmit- 
gliedern des. Senates Vorberathungen ‚und berief den Senat felber oft 
aufdas Capitol." Man befragte ihn dort wegen Caefars Anordnungen. 
Db er Verurtheilte begnadigt hätte? Ja wohl, antwortete er, einen Ein: 
zigen, fonft Niemanden. - Mar verzieh den einen, moghte er fein, wer er 
wollte, gern. Ob er an eine Gemeinde Steuerfreiheit verliehen hätte? 
Nein, lautete die Antwort... Dennod) trug Ser. Sulpieius Rufus, der 
techtögelchtte Konfular des Jahres 51 v. Chr., darauf an, .es follte feine 
Anoronung Eaefard, nad) dem 15.. März befannt gemacht, gültig fein; 
Antonius jelbft unterftügte den Antrag und er wurde angenommen!.. Dies 
bewies das Entgegenfommen des. Confuls, eine rechtliche Befchränfung 
defielben lag darin nicht... Denn der Senat fonnte das ‚vom Volfe an: 
genommene Gefeg nicht eigenmächtig. begrenzen. : , 

Nocy größeren, faft allgemeinen Beifall erwarb 3 Antonius durch 
eine Maßregel, die Allen unerwartet Fam und befto freudiger überrafähte. 
Sn den legten Tagen des März oder den erften des April brachte er einen 
fchon fertig abgefaßten Befhluß in den Cenat mit, die Dictatur follte 
für immer abgefhafft fein. Sie war thatfächlich verfehtwunden gemwefen, 
ehe Sulla fie erneuerte und durch einen Voltsbefhluß. ihre Dauer aus: 
‚dehnte und ihre Macht unbegrenzt machte. Caefars eift einjährige, dann 

mehrjährige,. am Ende lebenslängliche Dictaturen waren durd) das Volt 
felöft gefhaffen und mit befonderen Vollmachten. ausgeftattet, ihm aber 
dann vom Senate übertragen worden.‘ Antonius- verbot beide Arten der 
Dictatur, fowwohl die alte fehsmonatliche, die nad Senatsbefhluß durch, 

1) Cicero Phil. 1, 3. .
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einen Beamten. übertragen wurde, als aud) Die neue: vom Dolfe aus» 
gehende, die durch) Sulfa und Caefar verhaßt geworden war. Zuerft richtete 
er fi) nur’gegen bie erftere undverbot. den Senatoren ‚über, die Wahl 
eines Dictators einen: Befhluß “zu faffen und ihn’ zu .erwählen:: Der 
Senat nahın den Antrag’ mit außerordentlicher Freude auf, eine Bera- 
thung war unnöthig; mit Tautem Zurufe wurde der Befchluß, wie An 
tonius ihn mitgebracht Hatte, zangenommen.: Später. im Juli ging Ans 
tonius, um den Senat und alle Anhänger der- Freiheit zu’ gewinnen, :nod) 
weiter. : Er ließ zuerft dag Gerücht verbreiten‘, als. 0b er dur, Vermit- 
tefung des Volkes nad) der Dictatur -ftrebe;,: fchlug aber. dann felber ein 
Gefet vor, ‚Niemand -vürfe aus irgend einem Grunde bei vem-Volfe den 
Antrag auf Einfegung eines Dietators. ftellen,,. Niemand die ihm. anger 
botene Dictatur. annehmen; wer dies thäte, den zu tödten folfe nicht bloß 
erfaubt fein, fondern‘ der Thäter folle außerdem: belohnt werden. Das 
Bolf nahm diefes Gefep mit. Eifer an. und die Dictatur war fortan un: 
möglich, - gleichwie,es die Würde eines Königs war. Selbft Auguftus 
fie fi), obwohl er alle Machtfälfe befaß oder annahm, durd) Die Dringen- 
den und abergläubifchen Bitten des Volkes niemals bewegen, en Namen 
eines Dietators anzunehmen... } 

. Die Freude über dieje Maßcegel in war allgemein. SsR Garfars 
Anhänger hatten nichts dagegen; denn fie ‚betrachteten e8-al8 eine Aug- 
zeichnung,‘ daß er ver.Iegte Dictator'fein follte: Die Gegner‘ ftellten. 8 
al8 eine-feinem Andenken zugefügte Schmad) dar-und glaubten’jeber Fünf: 
tigen Tyrannel eig: zu fein? „Der wirkliche Gewinn beftanb nur in dem 

y Der geitpuntt, "wo "pie Dictatur dur)‘ den. Sinat afasfagt wurde; ergibt 

fi‘ aus Cicero Phil..1, 1, 3° und 2, 36, 91, ‘wo er davon unmittelbar nad ber 

Erwähnung deslauf. dem Sapitofe. gefaßten Senatstefhlunes Tprigt-. Auch: wurde 

fie abgefhafft,- als. Cicero ned) in Rom vwerweilte; er eifte aber; wie, feine: Briefe 

bayeifen „im Anfange INNE Monats. April. ab. ,. Das Gefeß. über, die”, Abfhafung 
wird bei Cicero Phil. 5, 4, 10 erwähnt’ und Mäfer angegeben kei Appian'3, 25. 
Ueber das Gerüät von Antonius Dictatur und waß der junge Q. Cicero‘ den Auf 
trag’ befommen’ habe, fie zu’ Stande zu bringen, . Tri. Cie. ad Att. 15, -21. 

2).Cicero Phil. 1,:3:..dietaturam, : quae.iam vim regiae.potestatis "ob: 

sederat, (Antonius) funditus ex. re republica sustulit; de qua ne sententias 

quidem diximus: „seriptum senatus consultum, ‚quod eri, vellet, "attulit, ‚quo 

reeitato "Auctoritatem” eius summo studio secuti sumus’ eique amplissimis 

‘ verbis per senatus consultum gratias egimus. Lux quaedam videbatur ob- 
lata non modo regno, quod pertuleramus, sed etiam regni timore’ sublato,
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Namen. Denn die alte Dictatur, durd) fechsmonatlice Dauer und tas 
Provocationsreht befchränft, . hatte. bei den Bürgfchaften, welche für die 
Freiheit und Sicherheit der Bürger galten, nichts Gefährliches; nur die 
Dietaturen Eullas und Gaefars. waren wegen ihrer unbegrenzten Dauer 
und der außerorbentlid) Damit verknüpften Rechte zur fürchten. Es beftand 
aber fein Verbot, diefe VBollmachten auf befiebige Zeit ohne den. Namen 
Dictator zu verleihen, und dies gefhah bei den Triumvirn, bei Auguftus 
und den jpätern Kaifern. ©: . nn 

. Zroß aller Bemühungen war die Ruhe der Stadt nur äußerlich herz 
geftellt. Der Geift des Aufruhrs gährte. in der Volfsmenge fort, fhon 
deshalb, weil man nicht an Antonius’ Aufrichtigfeit bei der Unterdrückung 
deffelben glaubte; es-bedurfte nur eines Führers, um ihn von Neuem 
ausbrechen zu laffen. Ein folcher fand fic) in einer bemerfenswerthen Ber 
fönlichfeit, die.nur, weil fie nicht zu dem in Nom allein zur Regierung 
berufenen Stande gehörte, feine bedeutendere politifhe Rolle fpielte. 

.. In Rom febte ein gewifjer Herophilus, der das befcheidene Gewerbe 
eines Roßarztes over Augenarztes betrieb, denn darüber fhwankt die Lieber 
Kieferung,, .ein Mann ungewiffen Herfommens, aber gefchiet in der Be- 
handlung von Volldmaffen und mit volfsthünficher Beredtfamfeit begabt. 
Er behauptete der Sohn des jüngeren .in Pränefte umgefommenen C. 
Marius zu fein, alfo Enfel des berühmten Helden €. Marius, und dazu 
nod) durd) feine angebliche Mutter Lirinia, des großen Nedners 2. Craffus. 

Er legte feinen griehifchen Namen, ven er nur feines Gewerbes halber 

angenommen zu haben vorgab, ab und nannte fid) fateinifch Amatius: 

Zuerft tauchte er nad) Caefars Siege über Pompejus auf und gewann um 

fo mehr Anhang, als das Volf bei Caefars langer Abiwefenheit in Gäh- 

rung gerieth und das unruhige Treiben der marianifchen Zeit zu erneu 

ern begann. Diele Colonien caefarifcher Veteranen, ‚viele andre Städte, 

die deffen Sache ergeben waren, machten ihn zu ihren Ehrenbürger und 

die zahlreichen Zünfte der Stadt Rom. verliehen ihm fämmtlid) die Ehre 

eines Batronus.: Er wurde vor Gericht gezogen, wahrfcheinlic) wegen An: 

maßung des Bürgerrechte und wandte fid) in diefer:Bedrängnig an Gis 

cero als feinen Verwandten mit der Bitte um Vertheidigung ;.biefer wies 

magnumque pignus’ab eo rei’ publicäe datum, se"Jiberam eivitatem esse 

velle, cum dietatoris nomen, quod säepe iustum fuisset, ‘propter perpetuae 

dietaturae recentem 'memoriam funditus ex re publica sustulisset.
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ihn feherzend an Caefar, der ebenfalls fein Verwandter und. viel mächtiger 

wäre, feine fonftige Verwendung verfprach er ihm. Er fam bei diefem 

Progefje, man weiß nicht wie, durch und feine Volfsgunft blieb unge: 

fhmälert. Namentlid) war er, während. Caefar im fpanifchen Kriege 

verweilte, die beliebtefte Berfönlichkeit in Nom. Auf jede Weife fuchte er 
Beweife für die Echtheit feiner Geburt zu fammeln und hatte wirklich 
einige weibliche Verwandte des Dictatord gewonnen, für ihn aufzutreten, 
wenngleich defien Schwefter und Nichte nichts von ihm willen wollten, 
Als der junge Drtavian im September des Jahres 45 in Rom einzog, 
ging ihm Amatius, begleitet. von allen feinen Anhängern auf den Janis 
culus entgegen und wollte den jungen Man. durch Veberrafhung und 
Einfhüchterung zu einer Anerkennung verführen. Der Plan feiterte an 
Drtavians Ruhe und Befonnenheit. Als Caefar nach) feiner Nüdfehr 
aus Spanien einen großen Empfang des Volfes in feinem Garten hielt 
und Alles fid) zu dem Herrfcher drängte, veranftaltete Amatius nicht weit 
von Caefar an demfelden Orte einen ähnlichen Empfang, ver faft ebenfo 
befucht wurde. Man mochte denken, da Caefar Finderlos war, Mmatiud 
fönnte der Erbe feiner Macht fein. Dies verdroß den Dictator. Amatius 
erhielt ven Befehl, Italien zu meiden, und fchien damit vom politifchen 

CS chjauplage verfhwunden. Aber nad) Gaefars Tode fam er eiligft in die 
Stadt zurüd, ftimmte in die Klagen des Volkes über deffen Ermordung 
ein und fchürte feinen Haß gegen die Verfchrworenen und den Senat, der 
fie befchüte. Er begann damit, an der Stätte, wo der Leichnam verbrannt 
war, einen Altar zu errichten; man ftörte fein Treiben nicht, theile weil 
cs einen religiöfen Anftrich Hatte, theild weil man ed Laefars Freige: 
laffenen zufchrieb und ihnen aud) leivenfchaftliche Anhänglichfeit gegeri ihren 

Herren verzich. Aber Amatius ging weiter. Er fammelte eine Schaar 
entfchloffener Leute und oronete fie militärifc) mit Führen und Abzeichen ; 
e8 verbreitete fid) das Gerücht, er habe eine förmliche Verfchrwörung ge 
bildet und die Ermordung des Senates fei fein nächfter Zwed. Der Senat 
wurde aufmerfjam und bat Antonius um Abhülfe. : Diefer keigte fi 
bereit und eifrig, den Umtrieben des frechen Abenteurerg ein Ende zu 
machen, ber anfing, aud) ihm felbft unbequem zu werden. Er ließ Ama: 
tius einziehen und als offenbaren Miffethäter hinrichten. 

Diefe Strenge verfchaffte Antonius großes Lob von Senate; felbft 
M. Brutus erklärte, jegt fei er mit ihm zufrieden. Aber Amatius’ An 
hänger verurfachten einen Aufftand. Seine Soldaten, verftärkt durd)



.. Treiben und Beitrafung ded Umatiud. ... 381 

Volfshaufen, befegten den Markt und fchmahten Antonius, „Amatius 
habe nur Gaefars göttliche Verehrung durchfegen wollen und deshalb ihre 
Berbrüderung geftiftet; jegt möchte dies Antonius thun; ftatt deflen fuche 
er Caefars Andenken zu vertilgen, laffe feine Statuen verändern over ent: 
fernen“. Eine Werfftätte, wo dies gefchah, wurde geplündert und ver- 
brannt. Nun fritten die von Antonius abgefandten Soldaten ein; die 
Aufrührer wurben zerftreut,. viele getödtet, viele gefangen 'genommen; die 
Sklaven unter.ihnen wurden and Kreuz. gefchlagen, die.Freien, als auf 
der That ergriffene Uebelthäter, vom tarpejifchen Felfen geftürztt. 

Damit hatte Antonius die Volfsgunft verfcherzt; fie vertwandelte 
fi in Bittern Haß, der um fo heftiger war, weil man fi) von ihm ver- 
tathen glaubte. Er, der treuefte Anhänger Caefars, hatte zuerft das Volt 
leidenfchaftlic, aufgeregt und als.cs dann in feinem Eifer zu.weit ging, 
die Gelegenheit benugt, um e8 mit graufamer Strenge zu zügeln und die 
Ounft der alten Feinde Caefars zu gewinnen. Antonius wurde nothwens 
diger Weife nod) weiter zur Senatspartei getrieben, der er diesmal, ohne 
feine eigenen Intereffen zu verlegen, dienen konnte. In Spanien hielt fid) 
als Fleiner Ueberreft der einft-fo mächtigen pompejanifchen Partei. des 
großen Bontpejus einziger nod) überfebender Sohn Sertug, der fic, nad) 
der durch) Caefar erlittenen Niederlage mit Mühe gerettet und alfmählid 
aus flüchtigen Bürgern und beuteluftigen Barbaren eine Streitmacht ger 
bildet hatte. Caefar hatte im Anfange des Jahres 44 E. Afinius Pollio 
gegen ihn abgefandt. Aber deffen Feldherrntalent war nicht hervorragend, 
jedenfalls hatte er feine Zeit gehabt, Beveutendes zu unternehmen, als die 
Kunde von Caefars Tode in Spanien eintraf. In Folge derfelben gewann 
Pompejus: neue Kräfte, eroberte Neucarthago 2: und: fnüpfte mit den 
Parteien in Rom Verbindungen an. :Diefe Ausficht auf einen Bürger 
frieg war Antonius unbequem. Er felbft konnte nicht daran denken, ihn 
in eigener Perfon zu führen und er wurde von M. Lepidus gedrängt, .der 
als Statthalter des diesfeitigen Spaniens die läftige Nachbarfchaft fürd)- 
tete. „Ein Ausgleich alfo:irgend einer Art.war ihm erwünfcht und er 
machte im Senate den Antrag, Ser. Bompejus in das Vaterland zurüd« 
zurufen, ihm flatt der eingezogenen väterlichen Güter eine Summe von 
200 Millionen Sefterzen aus dem Staatsfhage zu zahlen und außer- 

1) Appian b. c. 3, 2. 2) ©. Ereurd III.
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dent: ben Dberbefeht über bie. eu: und. alte ‚Fömifgen Slotten zu über 

tragen. m 

Dir Senat nabın Diefen Borfchlag mit ubet auf. 1 "Denn Bompejus 

Partei war in’ihm ftark vertreten und wenn einmal der Grundfa, mit 

ihe einen Vergleich zu fehliegen, angenommen war, mußten aud, Brutus 

und Caffins, die'gleichfalls Pompejaner gewefen waren, größere Sicher: 

heit genießen ;: Cicero’ felbft, ‚der :fpäter .bei.der- Ausficht auf neuen Dür: 

gerfrieg bevenflich.wurbe, fimmte damals freudig bei... Breilich blieb der 

Senatsbefchluß zunächft ohne weitere Folgen, «8 mußte zunächft Sertus 

Einwilligung eingeholt, dann ein Seieh gegeben erben und fpäter än- 

derten. fi). die Verhäftnifie: 

- Bor der Hand hatte nur Antonius Sein. Dem er fleffte dem 

Senate vor; daß Lepivus zu. den Unterhandfungen. nad). feiner Provinz 

abgehen und feine Soldaten mitnehmen müffe, ferner, daß weber er felbft 

nod) die übrigen Senatoren. ohne militärifchen Schug in der Stadt. ficher 

wäre, enblic) daß immer nod) 'eine Menge von Caefars Veteranen bes 

Ihäftigungslos in. Rom verweilte.. ‚Deshalb bat er un .bie. Erfaub- 

niß,. aus. diefen eine Sicherheitöwache anwerben. zu dürfen... Ste wurde 

ihm gewährt... Damit hatte er fein Ziel erreicht. Er warb unter den Ve- 
teranen zuwörberft die gewefenen:Centurionen an; denn fie waren bie 

friegstüchtigften ,:. für. fpätere Truppenbildungen:am .brauchbarften und 

ihm felber aus den früheren Belvzügen befannt. ‚Allmählic, brachte er.ihre 

Zahl zum Schreden: des..Senats :bis. auf fehstaufend ; zu: Anführern 

wählte er die.tüchtigften ‚unter: ihnen. und. bildete. daraus eine Art. von 

Kriegsrath,: den er auch): bei wichtigeren  politifchen Angelegenheiten ber 
fragte, : € war eine Soldatenregierung, Die.er einrichtete, vergeblich be 

ichwerte fich. der Senat über den Mißbrauch der Erfaubniß,. er war. mit 

feinen Beichlüffen gegen die. Abatfählie Gewalt, ‚bie ‚hm: entgegentrat, 

machtlo8?.. Uni 
„Um die: Mitte des Monats April m war A, Antonius khatfächlich 

Herr i im Mittelpunkte.ves- Reiches, der Stadt Nom. Die Partei der Ver: 
[hworenen war’aus dem Felde .gefchlagen. ‚Seitdem Leihenbegängnifie 

=) Appian be}, d: Yauudkonsa rasıa A EINS uera Epodujtas &eit- 
yero aal Toy ’Aycaviov Ent Ohnv edghonv Aulpav... d xal Kızepwv ouveyüs 

river wos "Ayzchvtov. 

2} Appian b. c.' 3,5."



-" Entfernung der Berfehworenen: ven Rem. 2.1, 283 

Gaefars hatte fid) faum einer. derfelben öffentlich fehen.laffen.: Diejenigen 
von ihnen, welche Provinzen erhalten Hatten,-fchlichen fich unbemerkt aus 
Stalien. -So-ging E. Trebonius, nachden er: eine Weile außerhalb. ver 
Stadt-verweilte, um den 20. April;:ohne zurüdzufehren, auf. Umwegen 
nad) feiner Provinz Allen; um diefelde-Zeit D.: Brutus-nad) :dem .cid- 
alpinife) en Gallien, um;: wie er drohte, :Die dortigen Legionen für: einen 
ehvaigen Krieg zu rüften. Die übrigen Verfchworenen fuchten auf.ihren 
Landgütern- verftect der Aufmerkfamtkeit zu ’entgehen... Nur. M.:Brutus 
und E. Caffius hatten ald -PVrätoren die Verpflichtung; in. Rom. zu blei- 
ben. Sie 'erfchienen aber nicht auf den Markte, ‚fondern hielten: fid) in 
ihren Häufern eingefchloffen. "Dies war/auf die Dauer unerträglid). : Des- 
halb Hatten Brutus und. Caffius etwa am:1i0. Aptil. eine Unterredung 
mit dem Conful Antonius, in der fie von ihm.in Ausführung des :ge- 
Tchloffenen’ Vergleiches Unterftügung verlangten, .um.ihr- Amt in Sicher: 
heit verwalten zu fönnen.: Antonius fchlug:die.Forderung ab; der. Ver- 
gleich befage nur ein Vergeffen des Vergangenen, verböte Anklage. der 
Berfchtworenen, verlange aber.nicht.von dem Conful, :daß.er feine Macht 
verwenden folle,: um. diefelben: vor: der: unmittelbaren. Verfolgung ‚durch 
das Bolf zu [hüten Die Folge.war,. daß Brutus wenige Tage. nachher 
nad) der’ Gegend von Lanuvium abreifte und ohne. feften Aufenthalt oder 
Entfhluß auf feinen eigenen und feiner Sreunde Sarogüten: umberierte, 
und mit ihm .Kaffius 1: 

-Die Entfernung :der; Berfchworenen aus Nom wurde nothwendig 
wegen: des Haffes der. Soldaten und. des niederen: Volfes,: das; felbft als 
e8 von Antonius in feinem. vermeintlichen Rechte. gekränkt: war, : dennod) 
feine Liebe für Caefar.nicht aufgab. ‚Die Mittelclaffen,:-fo. fehr. fie Fries 
den? wünfäten, verriethen: do feine: ‚Neigung für: die, „Befrelee"; und 

Eeccabe 

-)) Ueber. Brutus) Aufenthalt Äerigt Siers ‚öfters, ur, ex hielte is wie bie 

andem „Berfehtoornen in, feinem „Haufe. (ad. Att. 14,5, 2), dann. um. “pen 13. ‚April, 

man "habe ihn in. ber‘ Sigend‘ von’ Saurium gejchen‘ (ad At 14, 7, 1: ‘er war dort 

no am 19.°April (ad Att'14,-10,’1) "und fpäter- wenigftend’ außerhalb Roms 
{ibid. 11, 1), fo taf e8 ein frommer Wunfd von Cicero blieb, wenn er nad) Ama» 

tius’ Hinrihtung Auferte, jegt dürfe wohl Brutus in der ganzen Stadt ohne Gefahr 

umbergehen. (ibid. 14, 8 extr.).:- Daß die „Befreier*. nit: in Nom fein ‚könnten, 

fagt Cicero. ad.Att. 14, 12,.2 augdrüdlic und: fie kehrten dorthin:auchinicht zurüd; 
denn ein Brief von- Brutuslan: Antonius wird ad Att- 14,:15,71. am‘ 1. Mailer 

mwähnt.. Ueber G. Trebonius’ Abreife aus. Rom erbte Gieero ad Attıi 13; 10, 1; 

über die von D. Brutus ad Att. 14, 13, Fu . „lan
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es ift bemterfenswerth, daß der Schimmer der Freiheit, die fie wieberher- 

zuftelfen vorgaben, felbft die Kühnheit ihrer That und die Hochtönenden 

Worte, welche fie im Munde führten, fo Wenige blendeten. Nur verein 

gelte Kundgebungen äußerten fich zu Ounften der Verfchworenen. An 

4. April beim Fefte der Megalefien fprady fi das Volf im Theater theil- 

nehmend für fie aus und 2. Caffius, Bruder von E. Caffius, der aber nicht 

zur Verfchwörung gehört und unter Caefar gedient hatte, Damals Volfd- 

teibun, wurde beffatfeht. Auf feiner Reife nad) ampanien fchreibt Cicero, 

die Tyrannenmörder würden in den Hinmel erhoben, die. Munieipien 

jubelten vor Freude und Alfe ftrömten zu ihm zufammen, um feine An- 

fihten zu erfahren, Anfihten, die für Caefar und Antonius ungünftig 

waren. Aber diefe Zeichen entfprangen aus Zufall, Neugierde oder einem 

fehnell verfliegenden Raufche. Daß Cicero felbft bei feinen tiefen Hafle 

gegen Caefar die Verfjwworenen pries und mit Angft das Erlöfchen ihres 

Ruhmes beobachtete, war natürlich; aber er hatte wenig Gefinnungs: 

genofjen. a 

- Indeffen die Hauptgegner der Verfchwörung fanden fid) in den Pro- 

vinzen,: deren Einfluß fi) erft allmählich geltend machen Fonnte. Des 

halb waren die Anhänger Caefars, auch diejenigen, weldhe nicht un 

mittelbar in die Politik eingriffen, fondern beobachtend den Stand der 

Parteien vornriheilsfrei erfannten, wie E. Matins und Cornelius Bal- 

bus, der Anficht, e3 Fönne bei der Verföhnung mit den Gegnern und ber 

Begnadigung der Verfjworenen nicht bfeiben;. fie freuten fich über bie 

Anzeichen der herannahenden Verwirrung. Diefe Befürchtungen theilten 

die Verfchmworenen felbft. In einem etwa im April gefehriebenen Brief. an 

feine Genoffen M. Brutus und E. Caffius! fagt.D. Brutus, daß er 

wegen des Haffes der Veteranen und der Plebs in Rom nicht ficher fei, 

da Antonius nichts zum Schuße der Verfehtworenen thue. Er erfennt, daß 

fie vielleicht Stalien verlaffen müfjen, aber feldft Achtung und Lebend- 
gefahr hält’er für möglich under denft daran, für den äußerften Fall 
Gewalt mit Gewalt abzuwehren umd entweder nad) Spanien oder Syrien 
zu flüchten. _ on on | 

v 

1) Cicero ad fam. 11,1: Quo in statu simus, cognoscite; heri vesperi 

apud me Hirtius fuit; qua mente esset Antonius, demonstravit, pessima 
scilicet et infidelissima. Nam se neque mihi provinciam dare posse aiebat 
neque arbitrari tuto in urbe esse quemquam nostrum; adeo esse militum 

ceoneitatos animos et plebis cet. 2 .
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Auch) Cicero ift ähnlichen Einnes. Er hat die Eintracht in Nom 
nad) Kräften gefördert und reift in guter Hoffnung ab; aber je länger er 
entfernt ift, defto mehr fehwellen. die Gerüchte an und. gegen Ende Aprif 
ift er faft entfchloffen,. Italien zu verlaffen. . Er ahnt, .daß ein großes 
Blutbad droht, will aber doc) fehen, ob er nicht dem Staate nod) nüglid) 
fein ann. Die übrigen Häupter des Senates hegen gleiche Furcht,‘ audy 
die Eaefarianer verlaffen die Stadt; ‚in der Mitte des Monats gehen die 
für. das nächfte Jahr beftimmten Confuln Hirtius und Panfa auf das 
Land, da die Pflicht ihren Aufenthalt in der Stadt nod) nicht.verlangt !. 

Die Befürchtungen der Staatsmänner über den Ausbruch, eines 
Bürgerfrieges erfüllten fich nicht fo rafch ald man gevadit; denn zwifchen 
den Gaefarianern feldft erhob fi) Zwiefpalt. Auc, die drohende Gefahr 
auswärtiger Kriege verfchwand. Im Anfange des Monats April hörten 
die Caefarianer zu ihrer Freude, in: fpäteftens zwanzig Tagen würde in - 
Gallien ein Aufftand ausbredhen. Alles war fon in Angft; aber vier: 
sehn Lage. fpäter fam die’ friedliche Nachricht, die Gallier dachten nicht 
an Aufftand und die Germanen hätten troß der Kunde von Caefard Tode 
ihre Unterwerfung an Hirtius’ Legaten erflärt. — In Spanien gewann 
Er. Bompejus an Macht und die alten Bompejaner in Rom wünfchten 
bald fein Nahen, bald fürdhteten fie e8, weil es den König brachte. Aber 
Pompejus fam nicht, weil er trogdem zu fehwach war und mit den Spaniern 
felöft zu thun hatte. — In Syrien hielt fi noch) der Bompejaner D. Cae- 
cilins Bafjus?, ver nach Pharfalus begnadigt dennoch) zuerft in Tyrus, dann 
in Eilicien Truppen fammelte und fich gegen die dortigen Heere Caefars 
um fo leichter vertheibigte, als er die Parther zu Hülfe rief; darüber Hatte 
man in Rom Nadjrichten erft biß zum Ende des Jahres 45. . E8 ftand 

‚alfo dem Fünftigen Statthalter Syriens ein läftiger Krieg bevor, aber 

diefer Krieg war zu entfernt, um Einfluß auf Rom und Stalien zu haben. 

Aucd) darüber war man anfangs in Zweifel gewefen, wie Caefard Legio- 

nen in den Provinzen defien Ermordung aufnehmen. würden; im April 

war die Kunde davon zu allen gevrungen.. Aber fie thaten nichts und 

1) Eicerod Briefe gehen u uns die eingefnen Bemerkungen über die Stimmung 

de Bolkes und der Bornehmen. Ueber die Weußerungen des Beifalld an. den Me- 

galefien fchreibt er ad Att. 14, 2,1, über den Zubel der Dunicipien ibid. 14, 6, 2, 

über die Drohungen der Garfarianer ibid. 14,1. 3. 4. 9, über feine eigenen Pläne 
für die Zukunft, fo wie über Hittind und Paufe ibid, 14, 13. 

2) Dben ©. 216.
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waren nod) ohne jeden politifchen Gedanken; nur über, ihre eigenen Inter» 

efien, ‚über vie. ihnen nad) Beendigung des Kriegspienftes. zuftchenden 

Belohnungen waren fie beforgt.. ‚Cine Zeit Tang ging das:Oerücht, 'die 

Legionen 'aus Oberitalien würden aus. diefem Örunde ‚nach Nom mars: 

fehiren und dann Eonnte,man den übrigen Legionen, namentlic, den fehs 

in Macevonien:fiehenven das.Gfeiche zutrauen., Aber alle, wurden leicht 

befchwichtigt und. folgten gehorfam ihrem jevesmaligen Führer: . 

Bei den Beamten der Stadt. war.nur M. Antonius’. Wille entfchei- 

dend. Sein College PB. Dolabella, jung und.unerfahren, befand fich ganz 

in feiner Hand; ‚denn die Schulden, -Durd);die er. gevrüdt wurde, -fonnte 

er nur „durch. deffen Vermittelung aus. Staatsmitteln ‚dedfen.. Außerdem 

fand. Antonius, eine große Stüge-in feinen beiden jüngern Brüdern: Der 

eine, Cajus, hatte unter Caefar in Ilyricum unglüdlic, gefochten, aber 

dennoch) wegen feiner Ergebenheit von diefem.die Prätur für das Jahr 44 

erhalten ;werngleich.nicht. befonders ‚begabt; hatte er doc) großen Einfluß, 

weil M. Brutus:und.E. Caffius ;ald Prätoren außer Thätigfeit ‘gefebt 

waren. : Der jüngfte-der. Brüder Lucius hatte, am 10. December 45, das 

Bolfstribimat angetreten und fi) :dazu gedrängt,. für ‚den Dictator das 
Gefeg zu: beantragen, das. Demfelben die Wahl-der Beamten für mehrere 
Sahre .geftattete.:. „Er :verftand. durd) Thätigfeit und Eifer die Gunft-der 

Plebs zu gewinnen md, fo feinem Bruder gleich wichtige -Dienfte zu leiften. 
Gegen den Bund diefer, drei, Brüder ‚vermochte fein Beamter -fich felbftän- 

dig geltend zu machen: die Antonifche Familie, beherrfchte Rom: 
88 lag. in M. Antonius’ Natur, -Unglüd: beffer zu ertragen als 
Sfüdk. :So lange er in Todesfurcht fchwebte,, mit.entfchloffenen Gegnern 
kämpfte, den. Widerwillen des Scnats zu befiegen. over Die Leidenfchaften 

des Volkes zu zügeln hatte, war er-thätig, maßvoll.und flug ; als.er aber 
den Sieg errungen hatte, ,ergab,er fi) ver Genußfucht, die. ihn beherrfchte, 
und büßte: auch. an Selbftändigfeit des. Handelns ein. Sein, Verhalten 

bis zur Mitte des. Monats April war meifterhaft. ; Er konnte fagen, ır 
vertheidigte Die Sache feines Freundes und Wohlthäters, theilg aus Liebe 
für ihn, theils aus Trene gegen feinen Schwur. Selbft die Mörber Cars 
fars fonnten ihm die Berechtigung nicht abfprechen, als defjen Nächer 

aufzutreten, : Sein Vergleich mit ihnen, den- er angeblidy aus Nücficht 
auf das öffentliche Wohl abfhloß, war eine Konceffion, die ihm die Frei- 
beit des Handelns nicht nahe. Sein Verfahren bei Cacfars Leichenfeier 
ftand im Einflang mit der Nolle, die er zu fpielen unternommen hatte.
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Schlau :berechnet in. ihrer. Wirfung auf das Volk und die Veteranen, 
fonnte er fie. den Befreiern gegenüber: als eine. bloße Pflicht ver Pietät 
ausgeben, und nachden fie ihre Wirfung gethan, -fonnte-er den Anfchein - 
nehmen, ‚wieder einzulenfen und die Ausfchreiiungen des Pöbels zu däm- 
men, ald diente er damit abfichtlic) den Verfchtvorenen.: : Diefe hielt: er 
jomit wie einen geangelten Fifch, an feiner Schnur, Ließ fie. bald fich) freier 
bewegen, :bald zog er fie fharf an, mit ihnen spielend: bis ihnen mehr und 
mehr die Kraft. [dwand. „Er. war: offenbar der einzige: zielbewußte und 
rüdjichtslos. zum Handeln entfchloffene Mann,: nicht beirrt, wie M: Bru- 
tus, Durdh conftitutionelle Spinngeroebeund Gewiffensferupel,: ungehin- 
dert durch) den Einfpruc, Verbündeter. Von dem Augenblice an, da Gac- 
far-den Geift aushauchte; war Antonius_in die. Erbfchaft des Dietators 
eingetreten. . Der. Tyrann. war, wie‘ e Cirero, ‚Tagtı- ‚tobt, ‚bie, rannei 
lebte fort i. .: Bi 

Antonius hatte, wie. gefagt2, von der. Gattin. DB, ermordeten Dicta: 
tord: deffen Papiere und Privatvermögen zur Aufbervahrung erhalten. 
Rechenfchaft darüber Hatte;er erft ven Erben zu geben, und wenn. diefe.ihre 
Anfprüche geltend machten, .entftand die Schwierigkeit, zu entfcheiden, was 
von dent, Gelde. Eaefars Privatvermögen war. und ‚was: dem Staate. ge 
hörte. Außerdem hatte .Caefar in dem Tempel der Ops auf dem Eapitofe 
eine. Summe von.700 Millionen. efterzen niedergelegt, wie fi aus den 

dabei befindlichen Rechnungen ergab. . Das.Geld ftammte aus den einge: 
zogenen Gütern: politifcher. Gegner, . aus. Strafgelvern aus der. Beute 
vieler Kriege ‚fowie. aus freiwilligen oder, erzwungenen: Gefchenfen;. zum 
eigentlichen Staatsfchage: gehörte e3 nicht, denn. cs lag nicht in’ feinen 
Räumen; aber. daß es zum größten. Theile nicht.als. Privatvermögen an- 
gefehen werden durfte, war Har. Antonius maßte fid) die Verfügung dar: 
über an, bis.der Staat oder die Erben ihre Anfprüche vorbringen würden. 
Als Octavian im Monate Mai feine. Erbihaft angetreten: hatte .umd. zur 
Ausführung von Caefars. Teftament :Vorfhüffe. aus dem Staatsfhage 
forderte, behauptete Antonius, bei Caefard Tode fei derfelbe leer gewvefen, 
da Eaefar alles Geld in eigene Verwahrung genonmen, das Privatver- 
mögen aber, :i. h.. hauptfächlich. das im Tempel der Ops niedergelegte, 

. 1) Cicero.ad fam. 12, 1: ut. adhue quidem. actum est,.non regno sed 
rege liberati videmur. :.... ..0°.0.2% ls 

2) Stn © 42. 277...
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hätten die Beamten und andere einflußreiche Perfonen unter einander ver- 

thelft, weil es einen Tyrannen: gehörte; aud) feien fie damit beftochen 

worden, um Gaejars ‚Anordnungen anzuerkennen. Nur er felber, der 

Eonful, fügte Antonius hinzu, feine Brüber und fein College Dolabella 

hätten von dem Gelde nidts erhalten. - 
. Diefe Rede von Antonius ift nur halb wahr. Def er und feine 

Brüder nicht8 genommen, ift wenig glaublih. Seine Gegner machten 
ihm beftändig ven Vorwurf, er habe mit dem Gelde aus dem Tempel der 

Dps feine Schulden bezahlt, aud) viel.davon für. feine: Verfchtwendung 

verbraucht. Auch der Eonful Dolabelfa, hieß e8 allgemein, habe mit 
jenem Gelve feine Schulden getilgt; Cicero in den. Briefen an feinen 

Freund äußert vertraulich), er fei von feinem Golfegen mit Geld erfauft 

worden und fcherzt darüber, daß fein ehemaliger Schwiegerfohn, defien 
Vermögensverhältniffe er fehr genau Fannte, fid) durd) die Hand d«s 
Schreiber Faberius von jehr. großer Schulvenfaft befreit habe. Seine 
Aeußerung gibt ung eine Andeutung, wie cd mit Saefard Gelde ging. 
&8 lag bereit da; Antonius brauchte Freunde; Alle wollten von den un 
erwartet eröffneten Schägen Vortheil ziehen, um Sparfamfeit und die 
Zufunft fünmerte fi) Niemand. Einfach, fortgenommen hat Niemand 
etwas; denn dies hätte Verantwortung und gerichtliche Klage nad) fic 
gezogen. Aber Antonius war gefällig und bewilligte reichlich zu Diefem 

oder jenem angeblichen Bebürfniffe, nahm aud) felber für die ihm vom 

Senate. bewilligte Leibiwache oder andere Zwede; wo fein Vorwand zu 

finden war, half des Schreibers Faberius Hand nad), der angebliche Be: 
fehle Caefars über die Verwendung des von ihm gefammelten Geldes an- 

fertigte. So verfehwanden die Schäge alsbald, man wußte nicht wie und 

ohne Nugen für den Staat. Atticus fehrieb gegen Ende April an Eicero, 
c8 fanden Räubereien am Gelve im Tempel der Ops ftatt, alfo von Mech» 
teren und verfchiedentlih. Die Antwort lautet, aud) Cicero. habe der 
gleichen fhon lange bemerkt; aber der Staat fei nicht fei und feine Leiter 
Berbreder!, 

1) Ueber die Menge des im Tempel der Oys nichergelegten Geldes fprechen bes 
fonterd Vell 2, 60, 4; Cie. Phil. 5, 15 und 2, 93, wo aud) erzählt wird, ber 

Eonjul Antonius habe barand big zum 1. April feine Schuldenlaft um 40 Millio 

nen Sefterzen getilgt, ein Beneurf, den. Dio Cassius 45, 24 Cicero in einer Rede 

gegen Antenius wiederholen läßt. Im Wllgemeinen fpricht Cicero Phil. 2, 35 von 

der Bezahlung von Antenius®’ Ehulden mit öffentlichem Gelte.  Ucher. Dofabellad
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Eine zweite Duelle der Macht und des Gelverwerbes wurde für Anto- 
nius der Beftg von Eaefard Papieren, die Calpıirnia ihm übergeben hattet, 
Senat und Volf hatten bei dem Ausgleiche der Parteien im Allgemeinen 
bejchloffen, Caefars Anordnungen follten gültig fein; der Senat Hatte 
fpäter die genauere Begrenzung verfucht, c8 folften nad) dem 15..März 
feine neuen Unorbnungen erlaffen werden ?,: und Antonius dies zus 
gefagt. Aber, da c8 feine beflimmte Form ber Bekanntmachung für-Er- 
faffe gab, Fonnte er behaupten, jede beliebige Sache fei vor dent Zobestage 
entfchieden worden. . Um große gefeßgeberifche Acte, um wichtige Staats- 
einrichtungen, wie fie Caefar in großer Anzahl beabftchtigt hatte, handelte 
es fich) hierbei nicht; diefe wurden von Antonius nicht nad) des Dictatorg 
Papieren felbftändig vorgenommen. ‚Nur eine. Art von’ Onadenbezeir 
gungen Fam vor, bei denen alferdings die Verfafjung verlegt wurde. An 
Gaefar, der:in jeder Hinficht:die ihın.vom Senate und Volfe übertragene 
Macht befaß, wurden viele und mannigfache Bitten von Privatperfonen, 
von Gemeinden, Völferfhaften und unterthänigen Herrfchern gerichtet, 
die früher an den Senat gegangen.waren. Dort. bedurfte c8 der Für: 
fprahe und Mitwirfung Vieler; nod, mehr Mühe und Zeit verlangte ein 
Volfsbefchluß, der in vielen Fällen nöthig war. Caefar Fonnte felbftändig 
und rafc) entfcheivden, eine große Wohlthat fowohl für die Einzelnen wie 
für den Staat. Inder legten Zeit, da er:mit andern Gefchäften über- 
bürdet war, ‘pflegte er dergleichen Bittgefuche Antonius zur Erlevigung 
zu überweifen; diefer entjchied nach den ihm :befannten Abdfichten des 
Dictators und defien Schreiber Faberius fertigte die Erlaffe aus. Bei 
Gaejars plöglichen Tode gab e8 eine Menge folder Gefuche zu erledigen; 
über einige hatte Caefar. beftinmmt;,: über. andere .fannnten Antonius oder 
Baberius feinen Willen. Set etwa in der Mitte des Monats April, da 
er von dringenderen Sorgen befreit war; begann Antonius jene Bittges 
fuche mit Hülfe von Caefars Schreiber zu erledigen :— ein Gräuel für 
die alten Republifaner,, die darin eine Tyrannei.fahen und die Möglid- 
feit, daß ein Einzelner folche Bitten gewährte, ald unerträglid) betrad)- 
teten; bequemer war es gewiß, auch ebenfo gerecht ‚ober ungerecht als 

Egulden ferigt, Cicero ad. Att. 16, 15, 1. und, 14, 18, 1. Die Nede, von nie 

nis an Detavian über den Stantsfehah findet fi kei Appian bell,.civ. 3, 20 

und fie,ift fo eigenthümtich , dag fie für gefhichtlich "gelten mup.. "Die Räuber 
im Tempel der Op8 werden kei Cicero ad Att. 14,14, 5 emwähnt. . 

1) Dtm. 242.277. 0 2). Dbn ©. 277,000 
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früher. . Vor Allem fhilt Cicero in den philippifchen Reden: jever Zettel 

von des Dictators Hand, jede auf feinen Befehl gefchriebene Bemerkung, 

jede im Nachlafje befindliche Urkunde werde vorgebracht oder aud) nicht 
einmal vorgebracht, fondern nur vorgegeben und dann ald Anordnung 

Cacfars. befannt gemadt; wo fehriftliche Beglaubigung nothivenvig fei, 
liefere fie Saberius. So habe man Senatsbefchlüffe abgefaßt, welche der 
Senat fpäter für falfch erklärte, habe Vieles durd; Zufäge oder.Weg- 
laffungen gefälfcht und Volksbefchlüffe, bei denen Aufpicien zu beob- 
achten oder Einfpruch zu fürchten war, entbehrlich gemacht. Diefe Vor- 
würfe find begründet nad) der Anfchauungsweife der alten Republik; aber 
Antonius Fonnte fie mit ebenfo viel Grund zurüdweifen. Die Anord- 

nungen Caefars follten gültig fein. Dies waren nicht nur feine Gcfeße, 
die, weil fie längft ausgeführt waren, vernünftiger Weife Niemand an 
taften fonnte, fondern alle feine anderweitigen Entfheidungen und Erfafie. 
Darunter nur die fChon befannt gevordenen und ausgeführten zu verftehen 

war für das Gemeinwohl fhädlic, weil dann eine Menge wichtiger Fra 
gen und Bitten unentfchieden blieben. Aber aud) alle in feinem Nacjlafie 
gefundenen Entfcheidungen anzunehmen war unthunlid, da inzoifchen 
die Verhältniffe fich geändert Hatten. &8 bedurfte einer mit außerorbent- 
licher Gewalt ausgeftatteten Perfönlichfeit, um eine Auswahl zu treffen, 
und diefe Fonnte nur Antonius als Conful und Hauptfächlicher Lcheber 

des Friedeng fein. Db er fich dabei Fälfchung geftattete, war fehwer nad): 

zuweifen. Befchuldigungen feiner Gegner genügten nidt. : 
Sndefien Cicero macht ihm nicht nur jenen allgemeinen Vorwurf der 

Ungefeglichfeit und Fälfhung, :fondern fügt:zwei ins Einzelne gehende 
Befhuldigungen Hinzu. Er Habe, fagt er, Alles für Geld gethan; in 
feinem Haufe fei ein förmlicher Markt gehalten und Alles dem Meiftdie 
tenden zugefchlagen worden. Unterhändler hätten ded Antonius Gnaben- 
bezeigungen öffentlid) verkauft. Ferner befchuldigt er Fulvia ; Antonius’ 
Gemahlin, fi) ungebührlich eingemifcht und mit der Macht ihres Mannes 
MWucher getrieben zu haben. Von beiden Vorwürfen, fo:fehr fie. aud) 
durch) den Zorn und die Beredtfantfeit übertrieben fein mögen, Kann die 
unparteiifche Gefhichtsfchreibung Antonius nicht freifprechen. Die andern 
Schriftfteller,,- die von feiner Käuflichfeit erzählen, haben vielleicht Die. 
ihnen aus Cicerog berühmten Neven geläufigen Ausprüde ohne eigene Unter: 
fuhung wiederhoft oder auch, um Octavian zu erheben, Antonius’ Cha 
rafter herabzufegen gefucht, aber Cicero feldft in den vertrauten Briefen
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an feinen Freund führt einzefne Fälle an, ohne. befondern Zorn, ohne 

Leidenfchaft, aber mit der Bitterfeit eines patriotifchen Staatsmannes. 
Hier trat Antonius’ Genußfudht im Glüde und, feine Abhängigfeit von 
fremden Einflüffen hervor. Aud) Caefar hatte, befonders auswärtigen 
Völfern und Staaten, feine Bitte umfonft erfüllt, fondern, fo vieler 
fonnte, Geld zufammengebracht: Aber er fammelte nicht für fich, fondern 
für den Staat, defien Bebürfniffe nicht anders zu befriedigen waren; da- 
gegen raubte Antonius für fi) und verfchivendete das Geraubte in un- 
würdigen VBergnügungen oder [himpflichen Gefchenfen an feine Genofen. 
Gaefar ‚ferner, fo gern er Bittenden zu Willen war, verlegte nie das 
Staatswohl, da,er bei feiner Iebenslängliden Macht den Staat jelbft 
darftellte. Antonius, defien Regiment bald zu Ende ging, that unbe: 
fümmert um die Zufunft Dinge, die dem Önterefje des Ganen offenbar 

zuwider waren. .. 
Zuerft handelte Pe) fi du um die Begnabigung gerichtlich Berurtbeifter 

Su ber legten Zeit vor dem Bürgerfriege. waren die Gerichte rafc) und 
parteiifch gewvefen, befonders im Sahre 52, wo PBompejus, theils-um den 
Staat von böfen Elementen zu. reinigen, theil8 um feine Partei zu ver 
ftärfen, ein eigenes und oft ungerechtes Ausnahneverfahren einführte. 
Baefar hatte die damals wegen Wahlbeftehung Verurtheilten begnadigt, 
weil unter feiner Regierung von Wahlumtrieben kaum nod) die Rede fein 

fonnte, war auc) allmählid, etwas weiter gegangen und hatte den wegen 

1) Bei der wichtigen Rolle, welche die Benugung der Papiere Cacjard turd 

Antonius fpielten, verlohnt 63 fich, auf die Hauptquellen zu veriveifen.. Der Haupt 

zeuge ift Cicero, befonder? in den Neden gegen Antonius. Er fagt Phil. 1, 16: 

Primum igitur acta Caesaris servanda. censeo, non quo probem. .... Sed 

.quia rationem habendam maxime arbitror pacis atque.otii ... An in com- 
mentariolis et chirographis et libellis se (Antonio) uno auetore prolatis, ne 

prolatis quidem sed tantum modo. dietis acta Caesaris firma ‚erunt: quae 
ille in aes incidit, in quo populi iussa perpetuasque leges esse voluit, pro 

nihilo habebuntur? cet. _Ibid. 2, 35. 92. 97..3, 10. 30: qui (Antonius) falsas 

leges C. Caesaris nomine et falsa- deereta in aes incidenda et in Capitolio 
figenda curaverit earumque rerum omnium domesticum mercatum institue- 

rit? Ibid. 5, 10. 12, 12. Epit. fam. 12, 1.’ Velleius 2, 60: Aperte deinde 
Antoni ac Dolabellae consulum ad nefandam dominationem erupit furor. 
Sestertium septies millies depositum a C. Oaesare ad aedem Opis, occupa- 
tum ab Antonio; actorum eiusdem insertis falsis vitiatisque corrupti com- 
mentarii. Appian b. c. 3, 5. Dio 44, 53. on \ 

, 19*
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fonftiger politifcher Vergehen Berbannten die Rüdfehr bewilligt!; aber 

er war nicht zu bewegen gewvefen, anderweitige Verbrechen zu verzeihen, 

wie er 3. B. den Milo, der Clodins’ Ermordung veranlaßt. hatte, troß 

vielfacher Verwendung und troßdem derfelbe bereit. war, feine Partei zu 
verftätfen,. unberüdfichtigt ließ. Antonius hatte Feine folchen Serupel, 

Einer der erften, die er-begnadigte, war. Ser. Clodius, ein Client und 
Gehülfe des berüchtigten Volfstribunen PB. Clodius, der. bei defjen Lei- 
enfeier das Volk aufregte, die Einäfcherung öffentlicher Gebäude veran: 
laßte und deshalb Kraft Bompejus’; Ausnahmegefeh verurtheilt wurte. 

Es ift fein Zweifel, daß bei diefer Begnadigung Fulvia, Antonius’ Ge 
mahlin,- die Wittwe des’ermordeten Bublius Elodius, die. Vermittlerin 
machte; fie,wollte den treuen Diener ihrer. früheren Familie belohnen. 

Indefjen Antonius war damals nod, rüdfichtsvoll. Che er die Begnadi- 
gung ausfprad), fehrieb er etwa am 25. April an Cicero, den bitterften 

Feind des ermordeten Clobius, und bat um feine Einwilligung ?. Caefar, 
fagte er, habe auf feine Bitten die Begnadigung bewilligt; ‚er felber fei 
indeffen immer entfchlofien gewefen, die Gnade Cacfars nur in dem Falle 

anzunehmen, wenn Cicero nichts dagegen hätte; jegt Fönne er nad) dem 
Senatsbefchluffe die Begnadigung ausführen, wolle cs aber ohne Ciceros 
Zuftimmung nicht thin. In feiner Antwort gab natürlic) Cicero diefe 
Zuftimmung, er Fonnte nicht anders und es handelte fi) um einen ges 
ringen Mann. Aber-imeinem Briefe an Atticus (14, 13): beklagte er 
bitter die Lage des Staates. Niemals, fagt er, würde Caefar die Be- 

1) Bol. U.-W. Zumpt, Criminalccht der rom. Republit 2, 2, 446 ff. 
2) Antonius: Brief (Cie. ad fam. 1, 4,13, A) ift cin Meifterftüd der Per 

felltungstunft. In den humanften, Lichevollften Ausorüeen bittet er Cicero um feine 

Buftimmung, von der er wußte, daß fie nicht veriveigert twerben konnte, ja ganz und 

gar unnöthig war: Occupationibus est factum meis et subita profeetione, ne 

tecum:coram de hac’re agerem; quam ob causam vereor ne absentia mea 
levior' sit apud te. 'Quod si bonitas tun responderit iudicio meo, quod 
semper habui de te, gaudebo. A Caesare petii, ut Sex. Clodium 'resti- 

tueret:'impetravi. Erat mihi in animo etiam tum sic uti beneficio. eius, si 
tu concessisses; quo 'magis laboro, ut tun voluntate id per me facere nunc 
liceat. Quod si duriorem te eius miserae et afflictae fortunae praebes, non 
contendam cgo adversus te, quamquam videor debere tueri commentarium 
Caesaris. Sed mehereule, si humaniter et sapienter et amabiliter in me 
cogitare vis, facilem profecto te praebebis ete. Cicero in feiner Antwort (ib, B 
bleibt dem Antenius in ber Berftelungskunft nichts. fyuldig.
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guadigung ausgefprochen oder au) nur erlaubt haben; .er deutet. alfo auf 
einen Betrug oder eine Fälfhung von Antonius. Ferner, wenn Gaefar 
yirkfic) die Begnadigung bewilligt hätte, mußte Antonius fie ausführen; 
fein Schreiben an Cicero bewies, daß er fid) das. Recht anmaßte, feldft- 
ftändig zu fchalten, und. dies war offenbare Tyrannei.. Später. beobaditete. 
Antonius feine folhe Rüdficht, er rief die Verbannten: ohne Unterfchied 
zurüc, es follen nur drei.oder vier nicht .begnadigt worden: fein. Wenn 
es heißt, er habe aud) etliche in Haft befindliche Verbrecher in Freiheit 
gefebt, fo mag er dies gethan, aud) eine Entfcheivung Caefars dabei vor 
gegeben haben; in der Sache felbft überfchritt er, weil es bei den Römern 
feine gerichtlic) verhängte Gefängnißftrafe gab, nicht feine eigene confu: 

larifche Befugniß.. : 
Befondere Aufmerkfamfeit hatte Gacfar dem Senate gewvibmet, indem 

er durd) Einführung feiner Anhänger die Mehrheit zu gewinnen fuchte, 

Antonius that das Gfeiche, wie er vorgab, nad) den Papieren Gacfars; 

aber natürlich beförberte er nur diejenigen, auf deren Ergebenheit.gegen 

fich er rechnen durfte; auch Hier verfuhr.er nad) Willkür. Der römifche 

Wit nannte: die fo ernannten Senatoren „die aus.dem Lodtenreiche“ 

(Oreini). Bon den an fremde Staaten und Fürften verlichenen. Onaden- 

bezeigungen Fennen wir ein paar bemerfenswerthe Beifpiele,; durd). Die 

Antonius’ felbftändiges und felbftfüchtiges Verfahren .in ein helles Licht 

tritt. Im Monate April machte Antonius. ein angeblich von Caefar beim 

Volke durchgebrachtes Gefeß befannt, nad) dem ganz Sicifien das rö- 

mifche Bürgerrecht erhalten folltet.” Etwas fpäter wurbe ein caefariiches 

Gefep über Greta veröffentlicht, nach dem die bedeutendften Städte ber 

Sufel und nad) M. Brutus’ Statthalterfhaft Die ganze Infel für frei 

erffärt wurde. Der dritte Fall bezieht fich auf den König Dejotarıd von 

Galatien, der.durd) Eaefar einen großen Theil’ feines Befiges verloren 

hatte, aber auf die Kunde von deffen-Tode fogleic, alles Verlorene mit 

Gewalt wiebereroberte. Nichtspeftorveniger wandten fie) im Monate April 

de8 Königs Oefandte Hieras und Blefainius an Zulvia, felften einen 

Wechfel von 10 Millionen Sefterzen. aus und erhielten dafür ein angeb- 

fiches Eviet Caefars, das unter ausführlicher Begründung, wie e8 billig 

oder nicht umbilfig fei, dem Könige alle feine Befigungen zurüdgab. Cicero 

fpottet über die Ausvrüde des Erlafı 8, fowie über den Wedhfel, ben der 

1) Cieero ad Ak ie, 294, Anm. 2.
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König nicht einlöfen würde, weil er fein Befigtfum durd) Gewalt der 

Waffen und nicht durdy Caefard oder Antonius’ Gnade wiebererhalten 

habet. Daß Antonius in diefen Fällen fid) bezahlen ließ, wird überein- 

ftimmend und von durchaus glaubwürbiger Seite gemeldet; ob er das 

‚empfangene Geld, zumal wenn Fulvias. Vermittelung eintrat, für den 

Etaat verwendete, ift mindeftens zweifelhaft. Möglic) ift e8 allervings, 

daß.er in diefen drei Fällen nad) Caefars Außeihnungen handelte. 

Eicherlic) hatte derfelbe viele ähnliche Beftimmungen entweder fchon ge- 

troffen oder beabfihtigt und es war Antonius’ Eigenmädhtigfeit, Die fie 

ne in. jenen drei Fällen zur Ausführung brachte... Bei. Creta trat Antos 

nins’ Willkür deutlich hervor; denn in dem Erlaffe war Brutus’ Statt 

halterfchaft erwähnt, während dod), fo lange Sarfar lebte, Brutus mit 

Ereta nichts zu thun hatte? : 
Als Antonius’ Verfahren bei den Anorbuungen Gacfars im Senate 

zur Sprache fam,'nahm man nicht daran Anftoß, daß er mit ihnen ger 
wuchert, daß er feiner Frau und feinen Freunden. einen unberechtigten 

Einfluß dabei geftattet hatte; dergleichen war man damals bei den meijten 
Staatsmännern gewohnt.. Man erhob. nur in Bezug auf die Forın einen 

Einwand. Wenn Caefard Beftinmungen gültig fein follten, fo mußten 
3 alle fein und zwar fo, wie fie. von Caefar ausgegangen waren, nicht 
mit Abänderungen... Antonius wendete mit Recht ein, eine unveränderte 
Durchführung. von Caefars Anordnungen fei unthunlic), da die Umftände 

fic) geändert hätten; der Senat gab.ihm Recht und befchloß, die Conjuln 
folten unter Zuzichung eines fenatorifchen Beiraths von -1.Jumi an ent 

Icheiden, welche Anordnungen Gaejars seiten f olften und in welcher Weife?. 

1) Cicero. Phil. 2, 93 f- nn ' 
2) Cicero Phil. 2, 97: nuper fixa tabula est, qua 'eivitates locuple- 

tissimae Cretensium vectigalibus liberarentur, statuiturque, ne post M. Bru- 

tum proconsulem sit Creta provincia. Tu mentis compos? tu non constrin- 

gendus? an Caesaris decreto Creta post M. Bruti decessum potuit liberari, 
cum Creta nihil ad Brutum Caesare vivo pertineret?. 

3) Cicero Phil. 2, 100: acta Caesaris pacis causa confirmata sunt a se- 
natu: quae quidem Cacsar egisset, non ea, quae egisse Caesarem dixisset 

Antonius. Unde ista erumpunt? quo auctore proferuntur? si sunt falsa, 

eur probantur? si vera, cur veneunt? At sic placuerat ut Kalendis Iuniis 

de Cacsaris actis cum consilio cognosceretis: Quod fuit consilium? quem 
unquam convocasti? — Id. Attic. 16, 16, C, 11: Accessit ad senatus con- 
sultum lex, quae lata est a. d. IV. Non. Iun. quae lex carum rerum, quas 
Cacsar statuisset, decrevisset, egisset consulibus cognitionem dedit,
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Auf Grund diefes Senratöbefchluffes wurde am 2. Juni ein Gefeh ges 
geben, das den Confuln die Entfcheidung über Alles auftrug, das Gaefar 
beichloffen, beftimmt oder angeordnet hätte. Antonius und fein College 
Dolabella, ein jeder für fi, waren dadurd) auf die verfaffungsmäßigfte 
Weife zur Gefeßgebung bevollmächtigt und feldft die ftrengen Nepublifaner 
hätten ihr Verfahren fortan anerfennen müflen, wenn fid) Antonius nicht 
über die wejentliche Befhränfung, die in der Zuziehung eines begutach- 

tenden Beitathes lag, hinweggefeht Hätte, fo oft es ihm gut dünfte. Wenn 

er Dagegen zu autofratifchen Verfahren feine Veranlafjung hatte, fo be- 
diente er fi) des gefeglichen Beiraths,; wie aus einer Verhandlung her 

vorgeht, die auch an fi) zum Verftändniß der damaligen Lage Roms und 

Staliens intereflant ift. BE Er z- 

Caefar hatte befchloffen, eine Anzahl Bürger jenfeits des Meeres in 

Golonien anzufiedeln. Die Leute fannmelten fi in Italien und follten 

übergejegt werden, als Caefar ftarb. Während der erften Verwirrung 

fünmerte fi) Niemand um fie; fpäter mußte über fie verfügt werden und 

die Sache Fam vor den Conful Antonius, der ja: die gefegliche Befugniß 

dazu hatte. Zu den für die Coloniften beftimmten Ländereien gehörte Bus 

throtum in Epirus, wo Eiceros Freund Atticus große Beftgungen hatte. 

Die dortigen Einwohner Hatten fich) während ‚des Bürgerfrieges gegen 

Gaefar erklärt und waren, als fie die ihnen auferlegte Geldbuße nicht zah- 

fen Eonnten, mit VBerluft ihres Landes beftraft worden. Da trat Atticus 

dazwifchen, erlegte die Geloftrafe und erlangte von Gaefar die Entjdei- 

dung, daß das buthrotifche Land nicht eingezogen werben follte. Es galt 

diefe Entfcheidung nad) Caefars Tode zur Anerkennung zu bringen. Die 

Sadje gelangte im Juni vor die Confuln und ihren Beirath, fie entfchies 

ven zu Gunften der Buthrotier und fchicten einen entfprechenden Befehl 

an 2. Pancııs, der als .Caefars Legat die Anfiedelung :beforgen follte. 

Schwerlic) ift diefe in der nächften Zeit ausgeführt worden; denn alsbald 

begann der Bürgerkrieg und M. Brutus wollte caefarifche Coloniften 

nicht dulden, erft Yuguftus führte viel fpäter den Plan aus. Aber Antos 

nius’ Verfahren war vollfommen richtig und verfafjungsgemäß: «8 wird 

von Cicero felbft in den Briefen, die er hierüber an 2. Plancus und def- 

fen Gehülfen Capito und ©. Cupiennius jehrieb, nicht getabeltl.. 

1) Cicero an Cayito Att. 16, 16, C. gl. über die Angelegenheit der Bus 

throtier U. M. Yumpt, Commentationes epigraphieae 1,318. . ' ..
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Die politifche Moral ftand in jener. Seit fehr nicvrig, dies. beweift 
die Zufriedenheit des Eenates mit Antonius’ Maßregeln, dies der geringe 
Tadel, den fie im gewöhnlichen Leben und aud) da nur auf verftedte Weife 
erfuhren. Betrachtet man fie von einen höhern Standpunfte, fo erfcheinen 
die Borwürfe, welche Antonius’.Gegner,: insbefondere Gicero,.. erhoben, 
nicht unbegründet. . Sie würden:bei den redlichen Leuten, ‚die es auch da 
ntal8 gab, weniger laut geworben fein, wenn Antonius’ Umgebung beffer 
gewefen wäre. .: Alfe römischen Beantten hatten’ bei.der großen Madıt, 
die fie befaßen, .eine Art von Hof.um fich, der aber wegen des allgemein 
berrfchenden Gleichheitsgefühles meift aus nicht eben ehremwerthen Bür- 
gern, fondern aus folchen beftand, die nur ihren eigenen Vortheil fuchten, 
oder aus Freigelaffenen und Fremden. Caefars Umgebung war fehr zahl 
reich gewefen, aber er hielt’fie Durch Die Meberlegenheit feines Geiftes im 
Zaume. . An Antonius fchloß fic) eine Ähnliche Umgebung an, zun Theil 
natürlich diejenigen, welche fchon bei Eacfar gewefen waren; aber es ift 
bezeichnend, : daß die ehrenhafteften von deffen Freunden, 2. Balbus, €. 
Dppius und. E. Matius, die dem: DVerftorbenen in den wichtigften Ge- 
fhäften zur Seite geftanden hatten, fi) von Antonius zurüdzogen. Eie 
verbargen ihre Zuneigung zu Caefar nicht, mochten. aber mit der neuen 
Regierung, .trogdem fie fcheinbar die gleichen Bahnen ging, nicht gemein- 
Tchaftlihe Sache machen.. Denn Antonius galt der Genuß höher als das 
‚Staatswohl und er ftand.nicht über, -fondern unter. feinen Günftlingen. 
Später war feine Umgebung theild.angefehener, weil nac.der förnlichen 
Theilung. der Herrfchaft. aud) die VBornehmften fic). entfchließen. mußten, 
es mit einen der Machthaber zu halten, theils .verworfener, weil Antos 
nius erft als Herrfcher des Drients die fehlechteften Elemente der dortigen 
Bevölkerung an fi) zog. Cicero! unterfcheidet unter Antonius’ Genoffen 
drei Claffen; erftens foldhe, die in Caefars Umgebung nicht recht hatten 
fortfommen Fönnen, wie Caffius Barba, Barbatius und Afinius Pollio, 
zweitens andere, Die. erft unter Antonius entweber. als Kriegsleute over 
and) in der Politik hervortraten, wenngleich fte audy fchon früher thätig 
waren, wie der befannte.P. DBentidius, 2. Marcius Cenforinus, der fid) 
in ben Bürgerfriegen bereichert hatte imd für das nächfte- Jahr die Brätur 
erhielt, 2. Trebellius, fhon im I. 47 Volfstribun, 2. Calpurnius Beftia, 
gewefener Aedil, der wegen Wahldeftchung verurtheilt bei der Bewerbung 

1) Cicero Phil, 13, 2.0 .
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um.die Prätur jest alle Ehren Teichter zu erlangen hoffte, T. Mimatius 
Plancus Burfa, im 3. 52 Volfstribun und dann wegen Gewaltthätigfeit 
bei Clodius’ Leihenbegängniffe verurtheilt, Decivius Sara, unter Eae- 
fars Herrfchaft Volfstribun, Cacfennius Lento und Nucula, früher Kriegs: 
leute, jegt au) nach einer politifchen Nolfe begierig.. Außerdem werden 
genannt Eer. Alberius, T. Annius Cimber, ein gewefener Brätor, ein 
gewiffer Cafo, ein Kriegemann, ein Jufteius,:M. Gallius, D. Caelius, 
2. Barius Cotyla, gewefener Acvil, Caefar Vopiscus, ebenfalls chema- 
liger Aedil, den Eicero fünfmal vor Gericht vertheidigt. hatte, zwei Ab: 
fönmlinge. berühmter. Gefchlechter Tullus Hoftilius,- von -Caefar. zum 
Volkstribunen befördert, und. B. Derius, ein M. Curius, ein Mefjala, 
ein gewiffer Domitius Apulus... Hierzu fanı endlid) die dritte Claffe von 
Berfonen, die nicht fenatorifchen Nanges, fondern, wie Cicero fagt, die 
Tifch- und Spielgenoffen von Antonius waren, zum Theil Soldaten, die 
in der LZeibwwache dienten, zum Theil Fremde, wie B. Bolumnius, Cutra- 
yelus, Enafficius, Cyda, Hippias, Lyfiades,.Mela, Petiffius, Laco und 
Muftela aus Anagnia, ein Pontius, ein Sergius, Saculio, Saferna 
und Tito. Alle diefe Genoffen hatte Antonius um fi), theils als Kriegs- 
tath, teils als eine Art von Senat, mit denen er die Maßregeln, die er 
veröffentlichen wollte, näher.befprady; da er ein militärifches Regiment 
führte, mußte er feine Werkzeuge zugleich zu feinen Nathgebern machen. 
Ihr fittlicher Charakter mochte. mit Recht zu den fehwerften Klagen Anlaf 
geben; .cö waren politifche Abenteurer, wie fie in ftürmifchen Zeiten auf- 

zutteten. pflegen und. für Geld und Ehre dem jevesmaligen Machthaber 
dienen. Bon den Gegnern wurden fie fon deshalb verabfchent, weil fie 

neue Leute waren und die alten fo lange im Befige der Staatsämter ber 
findlichen Familien verdrängten. Und doc) muß man zur Ehre von An: 
tonius anerfennen, daß er nicht, wie einft Sulfa und felbft der große 
Pompejus einem allmächtigen Sreigelaffenen über Senat. und Beamte zu 

gebieten erlaubte;. er war nur augenblidlichen Einflüffen unterivorfen. 
Außer den genannten Verordnungen, welde Antonius angeblich, im 

Auftrage Eaefars erließ, hielt er e8 zur Erreichung feiner-Zivede für dien 
dh, eine Anzahl Gefege zu. beantragen, von denen er augenblidliche Er- 
folge erwartete und die feineswegs auf Dauer berechnet waren. Er ber 
diente fich dabei feines Bruders Lucius, der als Volfstribun die Anträge 
am leichteften machen. Tomte und. dabei | Oelegenpeit hatte, eine * yolitiiche 

Rolle zu fpielen, . nd
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. Das erfte diefer Gefege war ein Adergefeg. Caefar hatte feinen 
Soldaten Land in Stalien angewiefen, theils folches, das noc) dem römi- 
fhen Volfe gehörte, theils anderes, das während der Bürgerfriege herren- 
{08 oder aus dem Staatsfchaße gefauft wurde; die Vertheilung war durd 
die Legaten des Dietators in militärifcher Form gefchehen. Die bei fir 
nen Tode nody nicht-angefievelten Soldaten wurden, weil. feine Anord- 
nungen in Kraft blieben, weiter verforgt; die julifchen Eoloniften Hatten 
fogar durd) das Evict der Prätoren? die Erlaubniß zur Veräußerung 
ihrer Landloofe erhalten. Zu militärifchen Cofonien war alfo fein Be 
dürfniß vorhanden. Dagegen fühlte Antonius die Notwendigkeit, die 
arme und:unmüge Volfsmenge der Stadt noc) mehr zu verringern; aus 
ihr wählte er feine. Coloniften und die fünfunddreißig Tribus der Stadt 
erfannten die empfangene Wohlthat dadurd) an, daß fie den Antragfteller 
des Gefeges zu ihrem Patronus erwählten und ihm eine vergolbeteReiter- 
ftatue feßten. . Wenn Cicero dem Conful Antonius vonvirft, er habe fel- 

nen Tifchgenofien Land:in Campanien angewiefen und. andern Günft- 
fingen außerhalb Italiens. Befig gefchenkt, fo. beweift diefer einzelne 

Mißbrauch nichts gegen .die eigentlichen Beftinmmungen des Gefehed. 
Eine fernere Landanweifung follte an die römifchen Ritter, welche vom 
Staate ein Dienftpferd hatten, gemacht werben, wahrfgjeinficd; al3 Ent- 
gelt für den Unterhalt veffelben; ihre Centurien ehrten 2. Antonius eben 
falls durd) eine Statue und die Erwählung zum Patronus?. Die dritte 
Elaffe von Landempfängern endlid) waren die Militärtribunen, die in 
Caefars Heere eine beftimmte Anzahl von Sahren, wahrfcheinlic zehn 
Jahre, gedient hatten, alfo foldye, die das Militärtribunat nit als 
Durchgangsftufe zu höheren Aemtern, fondern als Ende ihrer Eriegeriihen 
Laufbahn betrachteten; es mochten fi) unter ihnen viele befinden, die zu 
Antonius’ Leibwache gehörten?. 

Das Land, das vertheilt werden folfte, war nad) den drei Claffen 
der Cofoniften verfchieden. Für die Armen der Plebs wurde alles nod in 
Stalien verfügbare Land zu Gebote geftellt, 3.8. ein Theil des campa- 
nifchen Gebietes. Aber au in Etrurien wurde Land vermefjen und Cicero 
telöft war nicht ohne Sorge für feine Landgüter, befonders das in Tue 
eulum, fo daß vielleicht jelbft ein Simangöverfauf angeordnet wurde. 

1) Dken ©. 276, 2) C Cicero Phil. 6, 14. 7, 16. 
3) Dio 45, 9. Cicero Phil. 5, 7. 20.
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Aber aud) außerhalb Italiens wurde Land angewiefen, namentlicd) in Si« 
eilien, wo e8 viel dem Staate gehöriges Land gab; wenigfteng vertheilte 
Antonius in Folge diefes Gefeges an feine Günftlinge Land im Gebiete 
von Leontini, feinem Arzte 3000, dem von ihm begnadigten Ser. los 
dius 2000 Jugera!, Für die römifchen Ritter fonnte nur Land in Sta- 
lien gebraucht werden und zwar vergeftalt, daß die einzelnen Loofe mit 
dem Befige des Nitterpferdes vererbten; vielleicht befanden fi, darımter 
die pomptinifchen Sümpfe, die Gaefar hatte ausiroefnen wollen und 
Antonius, als od fie [chon ausgetrocfnet wären, vertheilt Haben foll. Die 
Militärtribunen follten Baupläge in Rom erhalten und es wird eine fonft 
unbefannte Gegend der Stadt Semurium namhaft gemacht, die für fie 
beftimmt gewefen fei. Zur Ausführung ver Aderanweifungen. ernannte 
das Gefeß eine Commiffton von fieben Mitgliedern (septemviri), prä- 
torifchen Ranges, mit allen nöthigen Befugniffen für mehrere Jahre aus- 
geftattet. Es werden ald Mitglieder genannt der Antragfteller 2. Anto- 
nius, der Conful M. Antonius, der andere Conful P. Dolabella, Nu- 
cula und Lento, ficherlich.gehörte aud) der Prätor C. Antonius dazu. Die 
Mitglieder der Commiffton reiften allerdings ein jeder. in.die ihm zuge 
wiefene Gegend ab, vermaßen und vertheilten Land; aber als. bald darauf 
der Bürgerkrieg ausbrad), geriet) Alles in Verwirrung, das Gefeß wurde 
aufgehoben, die Anweilungen widerrufen. Wenige Coloniften mögen die 
ihnen zugefalfenen Zoofe in dem allgemeinen Sturme gerettet haben. Ans 
tonius’ Ipee, die Dienftpferde der Ritter auf Landdefig zu gründen- und 
ausgediente höhere Dfficiere in räbtifegem DBefibe zu verforgen,. wurde 
ganz aufgegeben. . 

Zwei andere antonifdje Sefege, wahfcheinlic, ebenfalls von dem 

Zribunen 2. Antonius eingebracht, bezogen fi} auf die Gerichte... Das 
erfte beftimmte, daß bei ven Gefchwornen der Eriminalproceffe die dritte 
Decurie, die Caefar aufgehoben Hatte, wieder gebildet werben follte und 
zwar aus den gewefenen Hauptleuten. Antonius führte damit einen neuen 
Grundfag ein. Während bisher das Vermögen für die Zufaffung zum 
Gefchtwornendienfte maßgebend, gewefen war, wählte Antonius zuerft einen 
Berufsitand dazu; er-wollte für die Offiziere einen beftimmten Einfluß 
im Staate gewinnen.. Unmittelbar 2 nad) Annahme des Gefeges ftellte er 

1} Cicero Phil. 2, 101, 

2) Cicero Phil, 1, 8, 5, 15.
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die-Xifte der Gefchwornen auf, aus der für das laufende Jahr die dritte 

Decurie zu den beftehenven zwei Derurien bei Criminafprocefien Hinzutrat. 

Schon im folgenden Jahre wurde Antonius’ Gefeg aufgehoben, der von 

ihm aufgeftellte Grundfa verfaffen und ad) dom Kaifer Auguftus nicht 

wieder angenommen. 

Das andere Gefeh der Antonier berorbnete, Haß die tWegen Gewalt: 

that und Majeftätöverbrechen Vernrtheilten, alfo alle fehweren politifchen 

Berbrecher,: Berufung an die Centurienverfammlung ded Volfes einlegen 

fönnten.: Die Strafe folder Verbrecher: beftand in Achtung und Verluft 

des halben Vermögens. .P. Elodius hatte früher beftimmt, die Hinrid 

tung eines vömifchen Bürgers. dürfe nicht ohne Befragung des Volkes 

ftattfinden, Antonius ging weiter.und verbot bei politifchen Verbredern 

. die Beftrafung durd) die Gefdjtworenen, wenn fie nicht von dem Volke 

gutgeheißen wurde. Die Mafregel war ohne Zweifel. volföthünlic und 

fegte die Beftrebungen. früherer berühmter Volfstribunen fort; in ver 

That hob fie Procefje wegen politifcher, Gewaltthat und Majeftätsver- 

brechen auf und Dies war wahrfcheinlich der Grund, weshalb Antonius, 

der fi) gegen Anklagen fügen wollte, fie durchfegte. Auch diefe Neue 

rung fiel im folgenden Jahre mit feinen übrigen Gefegen!. 
: Nod) ein-anderes Gefeh wurde um diefe Zeit eines einzelnen und bes 

ftimmten Zwertes halber gegeben. M. Antonius hatte den Reiteroberften 
deg getödteten Dictators, den M: Lepidus durd) Das Verfprechen des Dber- 

pontificats‘, welches Caefar. befleivet hatte, gewonnen, and das. Volt 

felbft fid) diefer Ernennung geneigt gezeigt. Seht war die Zeit, das Ber- 
fprechen zu erfüllen. Denn Antonius ftand auf dem Gipfel feiner Madit 
und Lepidug mußte in feine Provinz abgehen. Aber die Stimmung beö 

VBolfes.hatte fi) geändert, Antonius .traute ihm nicht mehr. Imdes bie 
Abhülfe war leicht. Caefar felbft hatte, um feine Mitbewerber. um das 

oberfte Briefterthum zu beftegen, ein Gefeg veranlaßt, das die Wahl auf 
das-Volf übertrug. Antonius gab,: weil.er dem Volfe mißtraute, die 
Wahl den Prieftern zurüd. . Alles wurde eiligft abgemacht ; che Jemand 
recht aufmerkfam wırrde, war das Gefeß angenommen und Lepidus von 

den Brieftern erwählt zu einer Stelle, die ihm zwar feine befondere Madit, 
aber doc) bei fpäterem Mißgefchide Sicherheit des Lebens gewährte. 

1) Bl. über Antonius’ Adergefeg U. W. Zumpt, Commentationes epigra- 

phicae 1, 319 ff.; über die auf die Gerichte eesügligen ‚Seiehe teirelben GSeininat- 

reht der Tom. Nepubl. 2, 2, 452 ff.
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Antonius befand ficd, auf dem Gipfel feiner Mat. Die Verfchiwo: 
tenen, feine unverföhnlichen Gegner, waren ohne Gewaltmaßregeln aus 
dem Felde gefhlagen, fein College unbedeutend und gefügig, die übrigen 
Beamten durd) feiie Brüder im Zaume gehalten. Der Senat wagte feinen 
Wiverftand, der ımruhige Theil des Volkes war unterbrüdt md durd) 
die thatfähhliche Macht der Soldaten gebändigt, die Provinzen meift in 
den Händen von Freunden oder wenigftens von Barteilofen. Er felber 
Herr der Gefeggebung, fehaltete eigenmächtig über den Scha, über Ehren, 
ferbft über daS Vermögen der Bürger. Man fprady fchon offen davon, 
daß er am 1. Juni, ähnlich) wie Caefar, die galifhen Provinzen für eine 
längere Zeit von Jahren fordern und dadurdy eine dauernde Herrfcaft 
gründen werde. Da glaubte er die Zeit gefommen, um fic) für eine Weile 
von Rom zu entfernen und ald Mitglied der für die Adervertheilung eine 
gefegten Kommiffton feine Anhänger zu belohnen. . Er überlich die Ver 
waltung der Stadt einftweilen feinem Collegen Dolabella und reifte nad) 
der Feier der Parifien, an denen verfchiedene unfchädfiche politifche Kund- 
gebungen ftattgefunden hatten; nad): Gampanien.. ‚Er fen bei: “fee 
Nüdfehr Alles verändert Anden, Do.ın



Kapikl 2. 

Octavins’ Anftreten..- 

In Caefars Teftament war fein Großneffe Octavius zum Haupt 

“ erben feines Vermögens eingefegt worden. Zum Erben feiner Madıt, 
wenn er danad) ftrebte, mußte der Jüngling fi felber machen und Fonnte 
es nur im Ringen mit Gegnern, die ihm in jeder Beziehung überlegen 
fhienen. Entfhloffen nahm er den Kampf auf und dreizehn Jahre lang 
büßte das durch neuen Bürgerkrieg zerfleifchte Nom die Verbiendung derer, 
welche geglaubt hatten, durdy Töotung des erften Alleinherrfchers die 
Alteinherrfchaft abzuwenden, welche in der Entwidelung des Staats zur 

Nothwendigkeit geworden war. 
Anı 23. September (julian. Stifes) de3 ereignißreichen Jahres 63 

v. Chr., als M. Cicero und E. Antonius Confuln waren, furz vor Anz 
bruc) de8 Tages wurde E. Detavius zu Nom geboren in dem palatinifchen 

Stadtviertel; die Gegend hieß „die fhönen Carinen“ (lautae carinae), 
der Ort, vielleicht das Haus aus unbefanntem Grunde „die Stierföpfe‘ 

(eapita bubula). &8 war ein Miethshaus, das der Vater während feines 

Aufenthaltes in der Stadt genommen. Unter Tiberius befaß es ein Pa 
tricier ©. Zaetorius, der im Senate wegen Ehebruchs angeklagt, um bie 
Gunft feiner Nichter zu gewinnen, erzählte, er fei im Befige von Auguftus’ 
Geburtsftätte;, er fhenkte diefen Theil feines Haufes dem Staate, der 
darin eine Kapelle für den heilig gefprochenen Kaifer errichten Tieß. Gin 
Samilienhaus hatten Die Octavier in Nom nicht, weshalb auc, Auguftus’ 
Geburtsort lange zweifelhaft blieb und die Einwohner von DVelitrae diefe 
Ehre für fid) in Anfpruc) nahmen. Nämlidy in Velitrae, der alten Bold: 
ferftabt, war Das Geflecht der Detavier angefeffen und Fonnte angeblich
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feine Ahnen bis in die Zeit der Könige verfolgen: Tarquinius Priscus 
hatte e8 in ven Senat, Eervius Tullius unter die Patricier aufgenommen. 
Später ging das ganze Gefchlecht wieder zu den ‘Plebejern über und nur 
ein Zweig deffelben blieb im fenatorifchen Rang. - Der andere Zweig, zu 
dem Auguftus gehörte, blieb in der Heimath. Sie verwalteten die Nemter 
von Velitrae, dienten ald Kriegstribunen und mehrten nebenbei ihr Ver: 
mögen durch) bürgerlichen Erwerb, was Auguftus fpäter-von feinen Geg- 
nern ald Vorwurf hören mußte. Er feldft rühmte fich feiner Abftanımung 
aus dem Ritterftande und nahm deffen befondere Zuneigung in Anfprud). 
Erft Auguftus’ Vater verfolgte die Staatslaufbahn und fie wurde ihm 
leicht, da er reich und ehrenwerth war. Er diente zweimal als-Militär- 
tribun, verwaltete die plebejijche Aedilität und war ald Richter (judex 
quaestionum) Gehülfe des Prätors bei der’ Leitung von Criminalpro- 
ceffen, als ihm fein Sohn geboren wurbe. . Die Prätur bekleidete er im 

. 3.61». Chr. und erhielt als Nacjfolger von E. Antonius die Provinz 
Macedonien, die er gerecht und zu allgemeiner Zufriedenheit verwaltete. 
Spätere Schriftfteller bemerfen mit Genugthuung, daß Cicero. in feinen 
Briefen! feinem Bruder DQuintus.deffen Nachbar -Dctavius in Mace- 

 donien ald Mufter eines Statthalters aufftellte. Detavius zeichnete fid) 
fogar durd; Kriegsthaten aus. Denn auf der Reife nad) der Provinz er 
hielt und erfüllte er den außerordenilichen Auftrag der Regierung, in dem 
Gebiete der Stadt Thurii in Unteritalien eine Schaar Sklaven, die von 
dem Aufftande des Spartacus übrig war und fid) dann mit einem catili- 
narifchen Haufen verbunden hatte, zu vernichten, und in der Provinz hatte 
er ein glückliches Treffen mit dem Volfe der Beffi, in-Folge vefien er von 
feinen Soldaten zum Imperator ausgerufen wurde. Er hatte damit ein 

Anrecht auf den Triumph; aber er ftrebte darnad) weniger ald nad) dem 
Eonfulate. Deshalb eilte er nad) Rom, wo damals Gaefar, der Oheim 
feiner Sau, als Conful fat unumfchränkte Macht befaß. Inbes, che er 
feine Bewerbung anmelden Eonnte, ftarb er auf der Reife plöglic) i in Nofa. 

Auguftus’ Mutter Aria ftammte aus Aricia, dem uralten Latiner- 
Städtchen am Albanerberge. Das atifche Geflecht war nicht hervor 
tagend, gelangte aber dod) zu fenatorifcjem Nange?. Es bemühte fich, 

1) Cicero ad Quint. fratr. I, 3, 2, 

2) 68 ift natürlich eine bloge kml auf Auguftus, wenn Vergil. Aen. 

5, 568 da8 atifche Gefchleht von Alys, dem angeblichen Genofjen bed Sulus abs
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durch Verbindung mit:mächtigen Familien emporzufommen;, verfhmähte 
aber audy nicht Durch Betreibung von bürgerlichem Gewerbe feine Wohl: 
habenheit zu mehren. Atias Vater M. Atius Balbus hatte zur Mutter eine 
nahe Verwandte des großen (En. Pompejus;.beffeivete die Prätur'und 
wurde auf Caefars Vorfchlag im Jahre 59 in den Ausfchuß ver zwanzig 
Männer gewählt, welhe:den:campanifchen Ader an die römifche Plebs 
vertheilen follten.. Denn zur Ehe hatte. er Julia, die. jüngfte Echiwelter 
Gaefars, "fo daß feine Enfel die Großneffen des mächtigen Dietators und 
von Anfang’an. durch ihn: bevorzugt wurden. :.Atia war"die zweite Oe- 

mahlin ihres Mannes E. Detavius. Sie hatte von ihm zwei Kinder, 
zuerft Octavia, die Gemahlin des E;.Marcellus und fpäter des Triumvirs 
NM. Antonius, dann den fpätern Kaifer Auguftus. Nad) dem Tode ihre 
Mannes heirathete fie in zweiter Ehre E. Marcius Philippus, Conful 
56 v.. Ehr., einen würdigen und ernften Mann, Als ihr Sohn Detavius 
nad) der Schlacht bei Mutina gegen Nom vorbrang, wollten feine Gegner 
fi) feiner Mutter und Schwefter bemäcdhtigen, um fie als. Geifeln für 
politifche Zwvede zu haben; aber fie verbargen fid) wahrfcheinlic) bei den 
Beftalinnen, mit denen fie dan den einziehenden Sieger begrüßten: Mäh: 
rend Detavians Confulat ‚farb arte und wurbe dur ein öffentliches 
Leihendegängniß geehrt. . . 

Bon feines Vaters Sorgfali und Auffiht genof der junge Dctavian 
wenig; die Großmutter Julia und die Mutter Atia erzogen ihn auf dem 
Gute des Großvaters bei Velitrae. Cein ‘Lehrer war Sphaeros, den er 
fpäter zum Danf frei ließ und, als er-im Jahre 40 farb, durd) ein öffent: 
liches Begräbniß ehrte!. Es war fo fchlicht, fo einfach, daß fich die Uep- 
pigfeit der Nachwelt darüber wunderte und religiöfen „oenglauben daran 
nüpfte, um c8 ‚mit befoni onberer Seiligfeit su Könidend 

feitet. Anteniud töarf Kain Dctavian feine niedre Abtunftı dor (Cieero Phil. 3, 15) 
und jprady verächtlic von’ feiner Aricina mater, was Gieno,. ‚der ‚auch. aus einem 

Munieipium ftammte, ftreng tatelt. Ball ‚Vell. 2, 59. - 

1) Dio 48, 33. 7 " 

268 heißt, der Snake babe anfänglid) den Beinamen Thurinus gehabt (Sue- 
ton. Aug. 7). Uber berfelße war durchaus ungebräuglid und wurde bald vergef 

fen; Sueten fonnte ihn nur durd) eine gelehrte Forfhung auf einen einzigen Erz 

Bildchen aus der Snabenzeit nahweifen. Sein Urfprung ift ficherlih nicht auf ten 

Sieg .feined Vaters. kei Tkurii zurüczufühtren; Denn diefer war unbedeutend: und 
wurbe aläbald dur die Thaten in der Provinz verdunfelt. Der Name wurde von
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-Detavius verlor vier Jahre alt im Anfange 58 v. Chr. feinen Vater. 
Er wohnte mit Mutter und Großmutter, dann al8 die Mutter fid) wieder 
verheirathete, bei der Großmutter. ALS diefe im Jahre 52 v.Chr. ftarb, 
hielt er ihr als elfjähriger Knabe die übliche Leichenreve auf dem Marktet. 
Bon da an zog er. zu. feinem Stiefvater Marcius Philippus, ber den 
wohlthätigften Einfluß auf feine Erziehung ausübte. Denn fein. Vor: 
mund E. Toranius, College feines Vaters in der plebefifchen Aedilität und 
Prätur, fcheint nur Sorge für das Vermögen getragen zu haben umdin Fein 
näheres Berhältniß zu ihm getreten zu fein? ALS gegen Ende des Jahres 50 
der Bürgerkrieg zwifchen Eaefar und Bompejus ausbrad), ging der Knabe 
auf ein väterliches Gut bei Velitrae, wo- feine Erziehung ungeftört fort- 
gefegt wurde. Die männliche Toga legte er ehvas fpät an, nämlid, am 
18. October. des Jahres 48, als er das fechgehnte Saht volfendet hatte, 

den Feinden'ber Familie erfunden, ! die ihr Berwandtfäaft mit einem niedrigen Ger 

fHlehte.aus Thurii vorwarfen. Dies war der Urfprung mancher Beinamen in jener 

von Parteien zerriffenen Zeitz. da das Anfehen ver Familie flieg, Fam der Spott 

name in Bergefienheit und Auguftus hatte fein -Intereffe, die Erinnerung an ihn zu 

erneuern. Merfwürdig ift die Bemerkung bei Dio Cassius 45, 1, er hate G, De 
tavins ‚Caepias geheigen. Cinerfeits. tft e8, wie Drumann, Sehe. Roms 4, 245 

riptigturtheilt, beftemdlic,: dag ein Name des erften’ römischen Kaiferd und nur 

durd) Dio Gaius bekannt -fein foll, andererjeit3 ift der Name Carpius ohne Bei 

fpiel, auf. nit erflärbar. Died war der. Grund, weshalb Zonarad 10, 15 xal 
Iltas oder sat IMous fhrieb; aber, fo, fehr aud Yuguftns ftet? Liche zu feinem 

Adoptivvater zeigte, fo läßt fi doch. nicht nachweifen, dag er je den Beinamen Pius 

geführt hat; c3 war nur eine Bermuthung. von Zonaras, die fi auch in’ einigen 
Handferiften von Die Cafjius findet. Kühner it die "Bermuthung von Drumanı 

a: a. D., der ftatt Gaepio-den:befannten Namen Caefar fhreibt; aber richtig fan 

fie nit fein. Denn Uugufius hat nie E. Dctaviud Cacfar geheigen. E3 gab, 

twie aus Suctond genauem Berichte hervorgeht, nur einen Beinamen, den Yuguftus, 
fo. lange er no C. Detavius _hieh, ‚führte, nämlid) Thurinus, Er muß. in Dies 
Worten liegen und zwar um fo mehr, ald aus fiheren Zeichen hervorgeht, dag Dio 

Suetond Biographie benugt hat. Die Stabt Ihurii Batte befanntlid) eine latinifche 

Golonie erhalten, deren amtliher Name, wie aus Strabo 6, 1,13 (vgl. auch Steph. 

Byz.) angibt, Copiae war. Dio hat aljo Eopias gefährieben, indem er den ‚grie 
Hihen Namen der Stadt ind Sateinifihe überfegte. 

1) Sueton. Aug. 8. - 

2) Als er bei, der Profeription auf Anfiften feines, eigenen. Sohnes den Anto- 

nius geächtet wurde, mashte man zwar nicht ohne Grund auch Dctavian Borwürfe; 
allein diefer verlegte dabei dad: nicht, ‚wie, bei andern Ocichteten, die Pflicht der 

Dankbarkeit. „ Appian b. c. 4,13; vgl. Drumann, ©. NR. 4,218, 61. , 
Shne, Röm. Sf. VIL 20
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in Abwefenheit feines Orofoheims, nad) der Schlacht bei Pharfalus; 

wahrfcheintich hatte ihn bis dahin der Krieg und die inneren Unruhen 

daran gehindert. Al Gefchent feines Grofoheims erhielt er an biefen 

- Tage die Würde eines Pontifer an Stelfe des bei Pharfalus gefallenen 

eiftigen Pompejaners E. Domitius Ahenobarbus.: Die Wahl zum Prie: 

fer lag damals in Folge eines von Caefar im Jahre 63 v. Chr. veran- 

Iaßten Gefeßes in den Händen des Volfes, aber das Volf hatte fich berilt, 

durd) feine Stimmen fowohl feine Achtung vor dem Dictator als and 

feine Zuneigung zu feinem nächften- Verwandten zu bezeugen, und der junge 

Man opferte an dem nämlichen Tage, wo er die männliche Toga an 

legte, zugleich im Schmude eines Priefters den Göttern. Ein weiters 

Gefhent erhielt Detavius im folgenden Jahre; er war, ald am Latiners 

fefte Die Beamten auf den Albanerberg zogen, Stabtpräfeet, eine Chre 

ohne politifche Bedeutung; aber man drängte fid) auf dem Marfte, um 

den Erben des allmächtigen Herrfchers Huldigungen darzubringen. 
DOctavius muß damals wirklich einen fehr angenehmen Eindrud ge 

macht und durch fein Meuferes forwohl wie fein Benehmen die allgemeine 

Aufmerffamfeit auf fid) gezogen haben. Wir befigen eine berühmte, in 

Dftia gefundene Büfte von ihm etwa aus feinem zwölften ober dreigehnten 

Lebensjahre, fie zeigt ein intereffantes Geficht, mit zarten, feinen Zügen, 
dem -c8-troß aller Jugendlichfeit an Würde und aud) an Beftimmtheit 
nicht fehlt. Bei den Hochgeborenen Familien Roms, welche die Regierung 

führten, herrfehte fchon damals Mangel an Kindern; die wenigen jungen 
Männer, die cd gab, ertegten als Die fünftige Hoffnung des Staates bie 
Aufmerkfamfeit Aller, man twog ihre Tugenden, ihre Lafter ab. Aber 
bei den meiften überwogen bie legteren und man fand, wenn fie fpäter fih 

1) Daß Dctavian an den nämlichen Tage, vo er bie männliche Toga anlegt, 
au Pontifer wurde, fagen Nicolaus Damasc. 4 und Vellejus 2, 59; die Skiln 
der übrigen Schriftiteller, in denen er Pontifer genannt wird, vereinen fi dumit 

fehr wohl. Wenn ebenderfelbe Nicolaus 4 angibt, Dktavian: habe 14 Fahre alt 

die männliche Toga angelegt, fo irrt er darin ohne Zweifel; aber er nannte -jeni 
Sahr, weil 08 dafür das gewöhnliche war. - Dagegen bei der Angabe de3 Reben 

jadres, in dem Dectavian die öffentliche Rede für feine verftorbene Großmutter Julia 
hielt, inte Nicolaus 3 fhwerlih; ce3 muß Lei ihm nicht, wie jeßt herausgegeben 
wird, mept Zvvia Em yeyovebs heißen, fondern zept Evdera &,y. Was endlich Nie 
telaud ec. 2 von der Beruntrenung de3 Vermögens dureh den Bormund erzähtt, fer 
zieht fih nicht, wie Drumanı, Geh. Noms 4, 248 meint auf Aguftug' Bars 

mögen, fondern auf das feine? Vaters, der ebenfalls in jungen Sahren verwaifte. 
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‚dennoch hervorthaten, - Vieles zu entfhuldigen. Das Lob von Detavius’ 
Jugend ift allgemein, die Mutter führte ihn mit großer Sorgfalt, er 
wohnte, troßbent er die Verwaltung feines väterlichen Vermögens ange 
treten, im mütterlichen Haufe, befuchte nicht die Oclage feiner Alteröges 
noffen, fondern fegte feine wiffenfchaftliche Bildung, wie die Vebung in 
den Waffen eifrig fort. Zweierlei unterftügte ihn dabei, feine zarte, öfters 
von Krankheiten unterbrochene Gefundheit, welche ihm die höchfte Ent: 
haftfamfeit zur Pflicht machte, und eine Anzahl trefflicher Freunde, die 
ihn meift durch) das ganze Leben geleiteten. ‚Sie ftammten nicht aus vor- 
nehmen Familien, fie waren dunkler Abfunft und fuchten durch Ans 
fehliegen an einen vornehmen jungen Mann theild auf Teichtere Art die 
befte Erziehung zu gewinnen, theils fpäter zu Anfehen und Ehre zu ge 
fangen. : Der bedeutendfte unter diefen Freunden war M. Bipfanius 
Agrippa, fein Altersgenoffe und Begleiter von der erften Jugend an. 

Eine weitere Ausficht eröffnete fi) für den jungen Detavius, ald 
der Dictator aefar im September des Jahres 47. nad) Rom zurüdfehrte, 
ihn lieb gewann und den Entfehluß faßte, in ihm fich einen Nachfolger 
zu erziehen. Er verdiente fi diefe Gunft durd) Befcheidenheit und _ 
ruhiges, tactvolles Benehmen. Im December unternahm Caefar den 
Zug nad) Aftifa und fein Großneffe wünfdte ihn zu begleiten, war aud) 
in dem Alter, um die der Sitte nad) thun zu können. Aber feine Mutter 
hielt ihn für körperlich zu fhwacd und er fügte fi. Dennoch wurde er 
beim aftifanifchen Triumphe, als ob er im Zelve gewefen wäre, mit 
militärifchen Ehrenzeichen gefhmüdt und folgte unmittelbar hinter dem 
Wagen des triumphirenden Dictators. aefar gewährte ihm fogar Ges 
Iegenheit, fich beliebt zu machen. Unter den Gefangenen befand fi M. 
Agrippas Bruder; er hatte unter M. Cato zum zweiten Male gegen 
Caefar gefochten, hatte alfo auf feine Gnade zu rechnen. Aber auf feines 

Freundes Bitte entfchloß fi) Octavius, bei Caefar Fürfpracdhe einzulegen, 

und erlangte feine Begnabigung. Aud) für Andere bat er und half feinen 

Freunden, indem Gaefar ihm gern willfahrte, ihn bei Opfern und feier- 

fichen Gelegenheiten um fich hatte und dem Volfe als feinen näcjften 

Verwandten vorftellte. Er übertrug ihm -fogar den Vorfit bei den grie- 

Hilden Vorftellungen, die er zur Siegesfeier veranftaltete. Aber hierbei 
firengte fid) Octavian zu fehr an umd verfiel in eine fehwere Krankheit, 
die er noch nicht überwunden hatte, ald Eaefar gegen Ende des Jahres 46 
zum fpanifchen Selpzuge abreifte. Kaum war er etwas hergeftellt, fo eilte 

20*
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er. mit wenigen Freunden, und Dienern nad), ‚von DOberitalien aus zur 
See. Aber er.hatte dabei: auf.ven' Meere Mißgefchid, litt Schiffbrud 
und. erreichte Tarraco erft nach), Neberwindung äußerfter Gefahr. Yud) die 
weitere Reife war. befchwerlih und gefahrvoll, von Feinden und Räubern 
bevroht;:er. traf erft nad), dem entfcheidenden. Siege mit Caefar in Gafpe 
zufanmen und war feiten in feiner alfernächften Umgebung. Die ge: 
meinfante Reife ging zu. Schiffe nach: Neucarthago,. wo den Treuen Ber 

Iohmungen; ertheilt, ven ‚Heberiwundenen Strafen. auferlegt: wurden — 
wiederum, eine Gelegenheit für:Drtavius, fid) durd) Fürbitten Gunft zu 
erwerben, namentlich: vankten ihm die. Saguntiner. ihre Nettung. Die 
weitere Nügreife wurde zu Lande’gemadt,. Gaefar. und DOctavins faßen 
in. demfelben Wagen, übernachteten in derfelben Wohnung: Caefar hielt 
den jungen Mann wie feinen, Sohn. "Kurz vor Nom entließ_ er ihn zur 
Begrüßung feiner Mutter, er felber ging: noc) auf das Land und fapte 
fein Teftament ab,: in welchem er Dctavius zum Sohne und Erben ein- 
fegte... Beim Triumpheram,;13.:Ditober begleitete, derfelbe feinen Gtopr 

:oheim und bewohnte fortan auf.vefjen Veranfaffung deffen eigenes Haus, 
aber in der. Nähe feiner Mutter. und feines Stiefvatere.: 

Eaefar. hatte. den jungen Dectavius nicht ohne lange Ueberlegung ald 
Sohn und Erben angenommen. Denn falld’er bald ftarb, war Detaviud 
zu jung, zu unerfahren; Gaefar Fonnte nicht erwarten, daß ein folder 
Süngling in Stande fein würde, gegen fo viele, Wiverfacher, die ihm ers 
ftehen.mußten, ‚feinen. neuen Namen aufrecht. zu erhalten. - Aber er hatte 
feine, Wahl. - Er. hatte an M. Antonius gedacht, der, reif an Jahren und 
Erfahrung, das begonnene Werk fortfegen fonnte; ‚in diefem Falle hätte 
‚er wahrfcheinlich Detavius durch. Antonius adoptiren-Taffen. Aber Antos 

‚nius hatte fih.auf gefhehene Anfrage, geweigert, die Adoption anzunch- 
men, er leitete fein Geflecht von Hercules. ab und wollte eg nicht mit 
dem julifchen. vertaufchen... Deshalb Hatte Caefar, nothgedrungen, aber 
doch auf fein Gfüd vertrauend, feinen Namen auf feinen Grofneffen über: 
tragen; aber er fprad) davon weder. zu ihm felbft od) zu irgend einem 
andern, Denn er fürdhtete.den Einfluß, der Schmeichelei, die fid) dem 
fünftigen. Machthaber zuwenden, würde. ‚Diefer Beforgniß entfprang 

noch): eine andere von.ihm beobachtete Vorficht.: Er. nahm zwar feinen 
Orofneften. in Folge, des:caffifchen Gefeges , das eine Vermehrung der 
Patririer verfügte, unter,die Zahl verfelben auf und gab damit den Octa: 
viern eine uralte.Chre, deren fie fich im Laufe der Zeit freiwillig entänßert  
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hatten, zurüd; aber als’ derfelbe den Wunfch ausfprach;, feines Groß: 
oheins beftändiger Neiteroberfter zu werben und fo die näcdhfte Stelle nad) 
ihm aud) Außerlid, einzunehmen, erfüllte er diefen Wunfch nicht; wahr: 
Tcheinlich feheute er fih) aud), durd) eine, fogufagen, :erbliche Uebertragung 
der Macht den Adel Noms nod) mehr, als er cd ohnehin that, zu belei- 
digen. Caefar wollte überhaupt nicht das Amt eines Reiteroberften Icbeng- 
länglid) machen, wie c8 feine Dietatur war: eg follte jährlich fein, "wie 
die andern Aemter. Zunächft follte 8 M.-Lepivus haben, bis derfelbe in 
feine Provinz ginge, dann für den.Neft des. Jahres 44 der junge Dcta- 
vins, für.das folgende Jahr En. Domitius Calyinus.: Es war für den 
jungen, eben erwachfenen Mann Ehre genug, wenn er aud) nur für furze 
Zeit zu der zweiten Stelle im Staate zugefaffen wurde: Inzwifchen follte 
verfelbe,. fern'von der Ueppigfeit Noms, fid) noc) weiter vorbereiten. Er 
folfte.den beabfichtigten Feldzug gegen die Parther als Neiteroberfter mit- 
machen und mittlerweile, bis Caefar. felbft Rom verließ, noc) Zeit zu militä- 
tifcher und wiffenfhaftlicher Ausbildung behalten 1. Seine Begleiter waren 
Altersgenoffen, mit denen er gufammnten erzogen war, namentlich M. Agrippa 
und DO. Salvivienus Nufus, dann wiffenfhaftliche Lehrer, der. Nhetor 
Apollodor, der, nachher fchon hoch betagt, al Detavius nad) Rom eilte, 
fie) in feine Vaterftadt Bergamon zurüdzog, der Mathematiker Theogenes, 
wahrfcheinlich auch. ver Phllofoph Aneus- aus Alexandria mit feinen 
Söhnen Dionyfios und Nifanor, die aud) fpäter.in. feiner Gefeltfchaft 
blieben?. Dctavian verlieh Nom con im Monat Detober, reifte aber 
Iangfam und verweilte an verfchiedenen Orten Macevoniens, che er fich 
gegen Ende ded Se in ' Apollonia mieerließt.. Dort fammelten fic 

) Appion. bc. 3,9. 
2) Suet. Aug. 89. : . \ ee 

-3) Appian (bell. eiv.'3,.9) fagt; Dctaving habe die Nayricht von Caefars 
Tode im 6. Monate feines Aufenthaltes in Apollonia erhalten, Nicolaus Dam. 16 

dagegen erzählt im 4. Monate. - Einen Irrtfum hat feiner- von. beiden begangen; fie 

nahmen nur einen verfgiedenen Anfangspunft an. Ochavius? Envählung zum Rei« 

teroberften hat Anlag zu Meinungsverfehiedenheiten gegeben, fo dag Drumann, Geh, 
Roms 3, 684 im Irrtum über die Ledart der capitolinifchen Faften zu den Gr 

gebniffe Fam, Dctavius feiinicht dazu erwählt worden. --Aber-wir haben ein aus« 
drücliches Zeugnig darüber bei Dio 43, 51 und’ Uppian'b. ce. 3, 9 -und in den 
Saften ift eine Lüde, bie nicht anders ausgefüllt werden kann." Wenn Plinius (hist, 

nat. 7, 147) unter ben Unglüdäfäffen, welche Detavius’ während feine? Lebens hatte, 

au die Zurücweifung aufführt, die er Hei feiner Bewerbung um die Stelle: eines
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die Truppen, ihre Anführer ftellten fi) dem ‚Verwandten Caefard vor 
und er nahm als Fünftiger Neiteroberft an ihren Uebungen, namentlid) 
denen der Neiterei, vielfah Theil... 0:2... 00.00 

&3 war etwa der 20. März des Jahres 44 um.die Zeit, da man zu 
Zifche gehen wollte, als ein Freigelaffener feiner Mutter mit einem Briefe 
derfelben in Apollonia bei Dctavius: anfam!.: Der Brief enthielt die 
Nachricht von Caefars Ermordung dur) Brutus,. Cafftus und deren 
Mitverfchrworene, außerdem die. Aufforderung zurüdzufchren; die Zufunft 
fei unficher, er müffe fid) fortan ald Mann zeigen: Der Bote war un 
mittelbar nad) dem Morde fortgeeilt, wußte.alfo auch) felber nichts Wei- 
teres zu berichten, als. daß er von. der Macht der Verfehtvorenen fprad) 
und von. ihrer Abficht, alfe Verwandten Eaefars ‚zu vertreiben oder zu 
tödten. Dctavian, von Schreden ergriffen, gebot zuerft dem Boten Still: 
fehtweigen, aber das Gerücht von einem großen, in Nom gefchehenen Un 
glüde hatte fich fehon verbreitet.:, Abgeordnete der Einwohner famen ges 
gen Abend mit Fadeln, dem. Vorgeben nach, um Detaviug zu tröften, in 
der That, um zu vernehmen, was gefchehen fei;-.eine große Volfsmenge 
fhloß fih an. . Den Abgeordneten: theilte man -das Gefchehene ald Ge» 
heimnig mit, das Volk wurde auf andere Weife begütigt.  Dectavius ber 
tieth, inzwifchen mit feinen Freunden, wag zu. thun fei... Ein Theil der- 
jelben, namentlich Agrippa und Salvivienus Rufus, tiethen,’ Dctanius 
jolle fi) an die Spige der in Macevonien befindlichen Legionen ftellen und 
einen Nachjezug' gegen Nom unternehmen. Dctavius verwarf diefen Rath 
als übereilt, und befchloß, der Aufforderung feiner Mutter zu folgen und 
glei) nad) Rom zu gehen. ‚Er Löfte feinen Haushalt.auf und befprad) 
fich mit den Behörden von Apollonia, die ihm zuredeten, in ihrer Stadt, 

magister equitum von Gaefar erhielt, jo läßt fi die3 doppelt erklären. Grftlid 
eine Zurücweifung erfährt, wer eine ‚Ehrenftelle nicht zu. der Zeit erhäft, wo er fie 

begehrt. Dctavius wollte nad) feiner Nüdkehr aus Spanien magister equitum 
werden: cr wide erft für das. folgende Jahr. beftimmt. Zweitens er hatte etwas 
Anderes begehrt als er erhielt. Wie fein Grofoheim beftändiger Dictator war, [o 
wünjchte er beftändiger Reiteroberft zu fein. Diefen-Wunfd erfüllte Gaefar nit, 
Tendern maßte das Amt jährlich; dad mag für den jungen Mann, der hochfliegente 
Pläne hatte und {hen anerkannter Erbe Cacfars zu fein glaubte, ‚ fhmerzlid) genug 
geivefen fein. Dan kann felbt vermutben,. dag in Bolge diefed Wunfches eine Art 
von Kälte zwifchen Cacfar und- Octavius eintrat und die Reife nad) Apollonia für 
den Leptern nicht eine Pegünftigung, fondern eine Schule fein jollte 

1) Appian b.c. 3,9, Die 4,4 \ 
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wo.er ficher fei, zu bleiben; er fand dort wirkliche Theilnahme und Zus 

neigung, die er fpäter, als er zur Herrfchaft gelangt war, mit Steuer: 

freiheit und politifcher Selbftändigfeit belohnte. Auch Offiziere der Le 

gionen boten ihm ihren Schu an; er. forderte fie auf, wenn die Zeit 

da wäre, zur Rache bereit zu fein. Im wenigen Tagen fegelte er, beglei- 

tet von den beften Wünfchen Aller, ab und landete bei Lupiae unweit 

Brumndifium, einem Heinen Ort. Dort wußte man fehon von dem Tefta- 

mente Gaefars, von der Leichenfeierlichkeit, dem Frieden, der Entfernung 

der Verfchworenen aus Nom; DOctavius erfuhr, daß in Brundiftum Al- 

{e8 fiher fei, und begab fich num von Lupiae dahin. Hier fand er die 

Soldaten fid) geneigt, erhielt aucd) einen zweiten Brief feiner Mutter, 

worin fie bat, er möchte nad) Nom kommen und fi auf die Familien 

güter in Sicherheit begeben; ferner einen Brief feines Stiefvaterd, er 

. möchte weber Erbfchaft noch Adoption annehmen, fondern, ‚belehrt durch) 

feines Großoheims Tod, ein ruhiges Privatleben wählen. 

Detavius war indeffen fehon zum Antritte der vollen Exrbfchaft ent 

fehfoffen und theilte Brieflich diefen Entfehlug den Seinen mit, ohne fie 

zu überzeugen; nur feine Mutter, ftolz auf feinen Muth, Tobte wenig: 

fiens, daß er ven Namen Caefar annehmen wolle. In feierlicher Ver 

fammlung erklärte er feinen Kreunden darauf die Annahme der Adoption 

und nannte fid) fortan E. Eaefar, ohne auf die gerichtlichen Tormalitäten 

zu warten, welche zur Nechtsgültigfeit feiner Adoption erforberlich waren. 

Eein bisheriger. Name Detavius verwandelte fih nun in Detavianıd. 

Ueber feine anderen Pläne fehwieg er und vermied Alles, was auf Stre- 

ben. nad). aufergewöhnlicher Macht, auf Haß gegen die Verfhworenen, 

oder auf den Antritt von Caefars. politifcher Exbfchaft deuten Tonnte. 

Das von Caefar für den parthifchen Krieg nad) Macedonien vorausge- 

fchiefte Geld ließ er in den Staatsfchag Bringen, vermicd c8, die herbei- 

eifenden Veteranen aufzuregen, trat zwar ald Sohn Caefars auf, erfüllt 

von Liebe zu ihm und dem Wunfche nad) Rache, aber ald einfacher Vür- 

ger, der nichts Ungefegliches verlangte. und mit Leuten aller Parteien 

verkehrte. Cicero fhreibt an Articus? zuerft von DOctavtan am 11. April; 

er hatte von feiner Anfunft in Italien gehört, wußte aber nicht, ob er 

als Bewerber um Caefars Macht aufteete. ALS er vernahm, daß weder 

die Leute zu ihm zufammenftrömten,. noch) er felbft von feiner politifchen 

.1) Cicero ad Att, 14, 5 extr,
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Stellung rede, legte er ihm faum MWichtigfeit bei. Am 18. April war 
Dctavian, Tangfanı reifend, nad Neapel gefommen; dort fuchte ihn 
Eaefard treuer Fremd 2. . Cornelius Balbus auf und brachte Cicero die 
Gewißheit, Jener werde die Erbfchaft antreten, zugleich aber aud) die 
Wahrfcheinlichfeit von Streitigkeiten zwifchen ihm und Antoniust. Dann 
hatte Detavian bedeutende Wichtigkeit und war ‚für Cicero und die Ver: 
froorenen erwünfcht, wenn ihm die Schwächung von Antonius’ Allmadıt 
gelang. Dunn Rn. rn 

Am 21. April am Dectavian nad) Puteoli auf.die Villa feines 
Stiefvaters Philippus und befuchte alsbald Cicero, deffen Nachbar. Er 
benahm fich fehr zunorfommend gegen ihn, wie ein junger Mann gegen 
einen Gonfularen, zutraulid) wie gegen den Freund.feined Vaters. Die 
Seinigen nannten ihn .Caefar, “fein Stiefvater nicht, alfo..aud, nicht 

Eicero. ‚Aber, wenngleich er felbft. nichts von feinen ‚Plänen verrieth, 
die Reden feiner Umgebung erfchienen Cicero fürchterlich; er ahnte die 
Zufunft nicht, argwöhnte aber Doch, daß, wenn „ver Knabe“ nad) Rom 
fomme, Großes.:erfolgen Fönne?. . In Terrarina erfuhr Dectavian die 
neueften Maßregeln und Pläne von Antonius, welde Provinzen man 
den Häuptern der Verf htwörung, Brutug und Caffius,: anweifen wolle, 
dag man Frieden mit Ser. Bompejus.beabfichtige und daß Antonius 
mit Gaefars Papieren frei fchalte. : Alles bewies Das wachfende Anfehen 
defjelben und.die fteigende Verwirrung, weldyer der Staat zutrieb.. In 
den legten Tagen des Monats April oder .den.erften.des Mai kam ber 
neue Caefar nad) Rom unter Iebhafter Betheiligung des Volkes, das, 
wie fpäter erzähft. wurde, durd) manche Vorzeichen über die Bedeutung 
des Ereigniffes noch mehr erregt wurde. 2.0... 

Freilich war in Rom nod) nichts für Octavian zu thun;:bie meiften 
Staatsmänner und Antonius felbft waren abwefend. Nur eines geihah: 
der Bolfstribun 2. Antonius ließ fic) beivegen, Dctavian dem Wolfe vor 
zuftellen und der Vorgeftellte hielt eine furze Neve, die den weiter bliden- 
den und auf Srieven hoffenden Politikern, wie Cicero, nicht eben gefiel. 
Dolabella regierte in Rom, ruhig und ohne befonderer Anftrengung zu 
bebürfen, wenngleid) er anfangs nad) Antonius’ Fortgang einen Sturm 

1} Cicero ad Att. 14, 10. 
2) Cicero ad Att, 14, 12. 
3) Cicero ad Att. 14, 20 und 21; 15, 2, 
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zu beftehen gehabt hatte.. Nämlic, die Anhänger des Amatius! waren 
zwar unterdrüdt, aber der Geift des Aufruhrs damit noch nicht gedämpft 
worden; der Mitar. des göttlich verchtten Gaefar und die Säule am 
Drte der. Beftattung waren geblieben und. des Antonius. Abwesenheit 
gab Gelegenheit zu neuen Unruhen. . Aber Dolabella griff ebenfo ein, 
wie früher Antonius, ja er ging fogar weiter, indem er nicht nur die 
Schuldigen ftrafte, fondert. auch) die Säule. fortnchmen, den Altar zer« 
ftören, den ganzen Plaß ebenen und pflaftern ließ. Diefer Vorgang er- 
freute ven Senat außerordentlich, ganz befonders Eicero,.dven Vorfämpfer 
deffelben, der gegen Ende April davon hörte, Er glaubte damit das Ans 
denfen an den Tyrannen vertilgt und die Verfchiworenen wieder zurüd: 
berufen; „Brutus, äußerte er?, könne jeßt ungeftört einen goldenen Kranz 
über den Markt tragen”.. Falls Antonius fid) nicht fügte, war ein -Zivier 
fpalt der Eonfuln da, bei dem die Macht des Senates wuchs. Er fchrieb 
ermunternde Briefe an Brutus und Caffius, ganz: befonders aber an 
Dolabella, den er. wegen feiner trefflichen Haltung beglüdwünfdte. Auf: 
richtig war diefer Brief 3 nicht; denn er Fannte feinen ehemaligen Echwie- 
gerfohn, verhehlte aud) gegen feinen Freund Attirug Feineswegs fein 
Miftrauen, das Übrigens ganz gerechtfertigt war. Freilich hatte aud) ein 
Theil Des Volkes in Rom Dolabellas. Beginnen gelobt und beflatfcht; 
aber Dolabella war ohne Charakter... Halb durd) Verfprechen von Geld 
aus Caefars Schage, Halb durch; Drohungen wegen der ihm bewilfigten 
Provinz brachte ihn Antonius dazu, nichts Weiteres zu verfuchen. Statt 
des. Altars. wurde Caefars Statue mit der Infchrift: „dem hochverbienten 
Dater des DVaterlandes” auf der Nebnerbühne errichtet: 

Antonius’ Neife hatte zum Vorwande das Adergefeg, nad) dem er 
als Mitglied des ausführenden Ausfchuffes Land vertheilen wollte; im der 
That wünfchte er die Etimmung der Veteranen zu erforfchen und zu figjern. 

Er ging zuerft nad) Capıa, wo.er bis zu den erften Tagen des. Monats 

Mai verweilte. Aber fein Gefhäft war unangenehm; neue Eoloniften 

tonnte er nicht anfleeln ohne Beeinträchtigung der alten und biefe waren 

Veteranen, jene zum Theil wenigftend nicht Soldaten. Er fragte Eicero 

um Rath, ob er an einem Drte, wo eine alte Colonie beftände, eine neue 

gründen pürfe; Cicero verneinte c$, erflätte aber die Ergänzung einer 
alten Golonie für erlaubt... © machte e8 alfo Antonius in Capua; aber 

1) Dben ©. 20. 9 Cicero ad Att. 1, 16. . 9 Cicero ad fam. 9, 14.
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er gründete außerdem in der. Nähe als eigene. Kolonie Cafilinum und 

ftattete e8 theifweife mit dem Capua fortgenommenen Lande aus. Dar: 

über gab es in Capıra große Unzufriedenheit, e8 foll beinahe zum Auf 

ftande gefommen fein. Freilid) ging Antonius bei den Veteranen umher, 

fprady von der Auftechterhaltung der Verordnungen Caefard und wollte 

zu diefem. Behufe ihre Beihülfe in Anfpruch nehmen; aber neben den 
thatfächlichen Beeinträchtigungen Fonnten Worte allein nicht wirffam fein. 
Dann ging Antonius für Furze Zeit nad) Mifenum und Fehrte durch das 
Gebirge nad) Nom zurüd, wobei er in Cafinum einige Tage auf feinem 
dortigen, ehemals dem gelehrten M. Terentius Varro gehörigen Landgute 
ausruhte. Cicero verweilte um jene Zeit aud) auf feinen Gütern an der 
campanifchen Küfte und hoffte Antonius ficher zu fprechen; aber ed ge 
fchah nicht, wahrfcheinfich weil verfelbe, wenngleicd, in freundfchaftlichen 

Briefivechfel, doch eine perfönliche Begegnung vermied. Leberhaupt wies 
Antonius Gefhäftsbefuche zurüd; die Gefandtfchaften der Städte Aqui- 
num, Interamna, Anagnia wurden nicht vorgelaffen; den Einwohnen 
von Puteoli und Teanum Sivieinum aber wurde mit dem Zorne 18 
Eonfuls gedroht, weil fie M. Brutus ımd E. Cafftus zu ihren Patronen 
erwählt hatten. Die Schilverung, die Cicero! von Antonius’ Reife gibt, 
ift fehr gehäffig; von thatfächlichem Unrechte erzählt fie nicht. Man fieht 
daraus nur, daß Antonius in feiner Weife Gefchäfte mit ausfchweifenden 

Vergnügungen zu verbinden wußte. 
- Antonius Tehrte in der Mitte des Monats Mat mit großem Gefolge 

und bewaffnet, wie e8 ihm der Senat geftattet hatte, nad) Nom zurüd, 
Zür Detavian war damit die Zeit zum Handeln gefommen. Dbgleid) 
fetöft entfchloffen, berief er Doch einen Fanilienrath, an dent feine Mutter 

Atia, fein Stiefvater Marcius Philippus und viele Freunde des Haufed 
Theil nahmen; die Frage war, fol Octavian, als Haupt des Haufed, 
die Ermordung feines Vaters rächen? Dies war nad) römifcher Anficht 

1) Cicero Phil. 2, 100: O pracclaram illam percursationem tuam mense 
Aprili atque Maio ... quam nobilis est tua illa peregrinatio! quid pran- 
diorum apparatus, quid furiosam vinolentiam tuam proferam? ib. 105: 
personabant omnia vocibus ebriorum, madebant pavimenta vino, madebant 
parietes eet. E38 liegt auf der Hand, daß diefe Schilderung wenigftens arg über 

trieben ift. Drumann, Och. Roms 1, 129 bemerkt; „3 ift mehr ald wahrjgein. 
ih, daß Antonius turd) den Bachantifhen Aufzug feine Pläne vor feinen ohnehin 

nit fharfjihtigen Gegnern im Senat verbergen wollte, 

. 
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feine Pflicht. Gegen die Rache fprad) Die Abneigung des Senates gegen 
den Ermorbeten, der Beichluß über die Anmeftie, endlich. die Macht des 
Antonius, der Detavian weder felbft noch durd) einen Freund begrüßt 
hatte, ihm fogar abfichtlicd, aus dem Wege gegangen war. Aber Octavian 
blieb feft; fo fehr er bereit war, auf guten Rath zu hören, fo bewies er 

- doc) eine Hochherzigfeit, die Alles zu wagen entjchloffen war. Mit jugend: 
licher Begeifterung weihte er fi) und fein Leben den, was er als Pflicht 
erfannte; er dachte weber.an den Ruhm, an die Macht, die er gewinnen 
fonnte, noch) an die Gefahren, die ihm drohten, fondern nur an die Kin- 
despflicht, Die Mörder feines Vaters zur Beftrafung zu bringen.. & flog 
feine feurige Rede mit den Worten Achills bei Homert: 

Sterben möcht’ id) fogleih, da mir nicht gönnte das Schidjal 

Meinen erfjlagenen Freund zu vertheidigen. > 

Caefar fei nicht. fein Freund, -fondern fein Vater, dem er Alice danke, 
aud) fei er.nicht im ehrlichen Kampfe gefallen, fondern Hinterliftiger Weife 
erfchlagen worden. Die Mutter, fortgeriffen durd) ihres Sohnes Begeiftes 
tung, umarmte ihn und hieß ihn fein Werk beginnen, nur folfte ex an 
fangs nicht offen, fondern mit Lift. und Schlauheit handeln. 

. Am Abend diefes Tages fchiete Detavian zu allen feinen Breunden 
und Anhängern und entbot fie für den folgenden Morgen früh auf den 
Markt. Er erfchien alfo mit großen Gefolge und wandte fi) an den Prä- 
tor E. Antonius, der in Vertretung des abwefenden M. Brutus die Ges 
fehäfte des fädtifchen Prätors' verfah. Vor ihm erklärte er’ feierlich die 

Annahme der Erbfchaft und der Adoption; dann zog er zum Eonful M. 

Antonius, der fic) in dem einft En, Pompejus gehörigen Garten aufhielt?. 

Er: hatte eine Weile zur warten, ehe er vorgelaffen wurde, und der Empfang 

war alt und förmlich, wenngleich Detavian feinen väterlichen Freund 

mit dem Namen „DVater" begrüßte und von ihm wieder ald „Sohn“ an 

geredet wurde. Antonius war über die Kühnheit des jungen Mannes er» 

Tchrofen, nicht weil derfelde Anfpruch auf Madt und Einfluß machte, 

fondern nur weil er feinen Enfluß ausfpradi, Nooption und Erbfchaft 

anzunehmen. 
Detavian Fonnte zu Antonius mit Ausschluß aller andern yolitifchen 

Betrachtungen nur von feiner Bepfihtung heesien, ben Mord ‚feines 

1) Homer IQ. 18, 98. 

2) Appian b. c. 3, 15.
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Vaters zu.rächen; dabei: fonnte er den Erfaß einer Ammneftie beflagen. 

Seine Hauptbitte.mußte/auf- die Auslieferung ‚von. Caefars- Erbfäaft 

gehen; denn mit ihr hatte er aud) die Verpflichtung übernommen, die im 

Teftamente ausgefeten Regate, namentlicd; das Gelogefhent an das ö- 

mifche Volk auszuzahlen.: Er hatte: berechnet, daß daffelbe ungefähr an 

300000 Berfonen zu geben fei, eine Anzahl, die aud) fpäter bei den Epen- 

den des Kaifers Anguftus erfcheint. Außerdem beburfte er Gelb für bie 

Veteranen, die fi an ih wendeten um Unterftügung für die Reife und 

die erfte Einrichtung auf den ihnen von Caefar- angewiefenen Ländereien; 

fie erwarteten von der Freigebigfeit des Erben, was der Staat ihnen bei 

der damaligen Verivirrung nicht ‘gab. .. Deshalb alfo- bat Dctavian- um 

die Auslieferung der Erbfchaft, ;befonders des im Tempel der Ops nieder 

gelegten baaren Schages; follte Derfelbe nicht ausreichen, fo fügte er die 

Forderung hinzu, : Antonius folle entweder aus eigenem Vermögen Geh 

vorfchießen oder. eine Anleihe aus dem Staatsfchage geftatten; dag eptee 

war-in Betreff ver Veteranen nicht unbillig. . 

 . Antonius war, immer in Gelvverfegenfeit. und Hatte, während ber 
Bürgerfriege öfters Eaefard Vermittelung in Anfpruch genommen, 3. ®. 

die ‚bei öffentlicher Verfteigerung gefauften Güter von: Geächteten nicht 

bezahlen zu dürfen. oder Staatsgelder für. eigene were zu verwenden. Cr 

führte fic) jebt fehr verlegt Durch die Rüdforderung der Exbfchaft, die ihm 

der Zufall in die Hände, gegeben. . Wenn, aud) Ortavian verfprad,. ihm 

Einzelnes aus derfelben überlaffen zu wolfen, eine Rechnungsablegung war 

nothwendig. Er erfannte in dem jungen Manne,. der jept auftrat, aud) 

einen Nebenbuhler um die politifche Madıt. -Mochte Octavianı von feinen 
weiteren Plänen fdjweigen, fc} derfelben vielleicht gar nicht voll bewußt 

fein, ‚Antonius fah, daß :der Erbe Caefars, der dem Wolfe foldhe Gel 

gefehenfe mache, einen beveutenden Einfluß erlangen würde. , In Bezug 

auf feine Bolitik fegte er Furz auseinander, mit welcher Mühe er es durd> 
gefegt habe, daß Caefar nicht für einen Tyrannen erflärt wurde, in wel 
chem Zalfe-deffen Vermögen, Teftament, :Name- und-Andenfen verloren 
gegangen wären. Bezüglich; der Cröfchaft fagte er, das Privatvermögen 
Caefars fei nod) nicht von dem Staatögute gefondert,. mit dem cd ver- 
nifcht gewvefen wäre; der Schag im Tempel der Ops-fei während ber 
eıften Verwirrung, als einem Tyrannen gehörig, geplündert worden, der 

Staatsichat felbft aber bei Caefars Ableben befanntlic, leer gewvefen. Cr 
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flog mit dem Nathe, nicht nad) Volfsgunft zu ftreben, Die, wie er bei 
feinem Bater gefehen, flüchtig feit. 

Dctavian erfannte aus der Unterrebung, daß er in Antonius nicht 
einen Sreund, fondern einen entfchievenen Feind habe; Taut den Namen 
Eaefar ausrufend ging er fort. Die politifche Lage Noms hatte fic) ge» 
ändert. Bisher hatte e8 zwei Parteien gegeben, die der Verfchtworenen, 
von der Mehrheit des Ecnates unterftügt, und Antonius, um den fi) 
alle Kaefarianer fehaarten und dem aud) die Maffe des Stabtvolfs und die 
Veteranen anhingen. Seht war die legtere Partei gejpalten; ein großer 
und vielleicht der befiere Theil der Caefarianer, fowie das fehon feit Ama- 
tiud’ Hinrichtung gegen Antonius erbitterte Volk trat zu Dctavian über, 
Antonius’ Herrfhaft war gebrochen... E8 fanı daranf an, ob’zwwei der jegt 
vorhandenen Parteien fid) zur Unterbrückung be der dritten, würden vereinie 
gen wolen und fönnen, 

1)-Appian b. ec. 3,18. ff. .... .



Kapitel 3. 

Berwürfniß zwifchen Antonius and Ockavian. 

Der Kampf der Parteien wäre aldbald in Thätlichfeiten auögebre 

en, wenn fie die zur Führung derfelben nöthigen Kräfte befefien hätten. 

Am beften vorbereitet war Antonius, der dag höchfte Amt umd eine zahl 
teiche Zeibiwache hatte; doc) fehlte c8 aud) ihm an nachhaltiger fein Amtd- 
jahr überdauernder Macht. Brutus und Caffius beffeideten wenigftend 
ein Amt, das ihnen die Ausficht auf eine Provinz gab. Detavian war 
am fhwächften, ex war Brivatmanıı, faft nod) ein Snabe, gefeglid, für 
Tange Zeit zur Bekleidung eines Aıntes unfähig, ohne Heer, feines Vers 
mögeng beraubt. Und doc) — der feheinbar Stärkfte wurde zuerft über 

wunden umd den fehließlichen Sieg errang derjenige, der damald am 

Thwächften war. 
Schon zu Anfang des Monats April, ald faum die Beftimmungen 

Caefars über die Verwaltung der Provinzen für das laufende Jahr be 
ftätigt und ing Werk gefegt waren, hatte fid) das Gerücht verbreitet, bie 
Verhandlungen über die fernere Verwaltung der Provinzen würden un 
ben 1. Juni ftattfinden und zwar, wie e8 dem Herfommen gemäß wat, 
im Senate. Man fprad) davon, was die Konfuln für fich felbft verlangen 
würden; Antonius, hieß cs, würde Gallien, Dolabella Syrien fordern, 
fei cs, daß diefes Gerücht fi) wider den Willen der Betreffenden verbrei- 
tete oder abfichtlich ausgeftreut wurde, um die öffentliche Meinung vorzu 
bereiten. Alle Senatoren, die bei den Unruhen unmittelbar nad) Caefard 

Ermordung Rom verlaffen hatten, befchloffen, zu Ddiefen Verhandlungen 
zutüdzufehren. Cicero, der auf feinen Landgütern umberreifte, dachte zwar 
anfangs daran, fich nach Griechenland zu entfernen und fo allen weitern 
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politifchen Kämpfen zu entgehen; aber er konnte fih von der Heimath 
nicht Tosreißen und hielt e8 fchliegfich für Pflicht, auszuharren. In ver 
Mitte des Monats Mai faßte er ven Gedanken, zu jenen wichtigen Ver- 
handlungen nad) Rom zu fommen, ging auf feine Güter in der Nähe der 
Stadt und fırchte zu erfunden, ob er fich dort ficher werde aufhalten Fönnen. 
Bald fürchtet er, bald hofft er, bald will'er jeber Gefahr troßen; er fhwanft 
bis zuleßt, 

. Die Befreier M. Brutus und ©. Gaffius befanden fid) in ähnlicher 
Lage. Sie hatten aus Furcht vor dem Volfe und den Veteranen die Stadt 
verlafjen; aber im Juni, hofften fie, würden ’die leßteren fortgegogen fein 
und das Volk werde fi) begütigen Taffen. Inveflen Antonius hatte, eben 
um.ihr Erfeheinen zu hindern, wieder eine Menge ausgebienter Soldaten 
herangezogen, andere waren Detaviang halber gefommen. Die Befteier 
wandten fid) an Gicero um Rath; er lautete unbeftimmt. Sie richteten 
fogar.ein ung erhaltenes ‚würdig abgefaßtes Schreiben? an Antonius 
feldft. Sie hätten gehört, fagten fie, daß eine große Menge von Veteranen 
fi) in Rom gefammelt.hätte und daß um den Juni nod) mehr borthin 
fommen würden. Gie zweifelten zwar nit an Antonius’ Wohlwollen; 
aber fie hätten auf feinen Wunfd) ihre Freunde aus den Mumicipien ent- 
laffen und.durd) ein Evict erklärt; daß fie fein folches. Gefolge weiter zu 
ihrer Sicherheit zu haben wünfchten. Sie fragten deshalb, ob fie zum 
Suni ficher würden in Rom erfcheinen können. Zum Schluffe erinnerten fie 
ihn daran,. daß er ihnen und ihrer That die Freiheit und feine Stellung 

vervanfe,. Antonius’ Antwort fennen wir nicht; wahrfcheinlic, Tautete fte, 

wie früher, daß er perfönlich nichts gegen fie thun werde, aber fie gegen 

den Haß der Veteranen nicht fhügen fönne, Er fonnte e8 wirklich, nicht, 

ohne die Liebe der Soldaten zu verfcherzen und fie feinem Nebenbuhfer 

Dctavian zuzutreiben. - Das Ende war, daß die Befreier nicht nad) der 

Stadt zu ‚Tommen wagten. Aber andere Senatoren, die allmählid, fd) 

mit Antonius’ Uebermacht befreundeten und nichts von den herrfchenden 

Elementen Roms zu fürchten hatten, mögen zurüdgefehrt fein. Wenn 

Eicero in feiner berühmten phifippifchen Nede2 bei der Schilderung von 

Antonius’ EinfHüchterungsfyfteme fagt, fie hätten die Abficht gehabt, nad) 

Rom zu fonımen, feien aber, durch Antonius’ militärische Zurüftungen 

1) Cicero ad fam. 11, 2, 

2) Cicero Phil. 2, 109.



3230  Zehntes Bud... 3.:Berwürfnigzoifhen: Antonius und Octavian.’ 

erfchreckt, auseinander geflohen,: fo.meint:er.fic) und feine Gefinnungsge: 
noffen, die entweder. an: Caefars Erniordung Theil genommen. oder ihre 
Billigung der That offen ausgefprochen hatten. Die für das nädjfte Jahr 
erwählten Confuln Hirtins und Banfa erklärten ausdtüdlich, fie wagten 
nidit in den Senat zu Tonımen; fie waren den Caefarianern nicht blinde 
fings.ergeben!. E8.verfammelte: fh trogvent.der'größere Theil der Sonn 
toren; mut der Widerfland gegen Antonius war geringer.  .. ... 

Freilich geftalteten- fich die Berhandlungen über die Provinzen anterd 
ala man. gedacht hatte: Antonius wwünfchte, feit er'an die Spite des Ctar 
tcö’ getreten: war;: eine. bedeutende Provinz: mit einem .ftarken Heere und 
der Gelegenheit zu Friegerifcher Auszeichnung. Er Dachte an Syrien, den 
Krieg mit:den.Barthern, die große von: Eaefar nad) Macedonien voraus 
gefandte Truppenmacht;er,hätte vielleicht Die Mißgunft:des Senates und 

E. Eaffius’ Nebenbuhlerfchaft überwunden ;:aber-ohne feinen gleichberch- 
tigten Collegen’fonnte ernichts: Ducchfegen md: diefer hegte Die gleichen 
Wünfhe. Antonius’ Abwefenheit von Rom im Monate April wurde nun 

gegen ihn :benupt3. ; Der Senat, den Anfchlag ahnend,: wandte fid an 
Dolabella, den 'in:Rom ’zurüdgebliebenen Conful;  Diefer, jung, ehrgei- 
3ig, ohne politifche Grundfäge und dem -Meiftbietenven feil, Taufchte mit 
Begierde. auf die’ Neben derer, .die ihm von der Provinz Syrien und par 
thifchen Siegen: fpradhen ; als Gegengabe: feiner. Erhebung gewährte er 

die Zerftörung von Gaefars ‚Altar umd die graufame :Beftrafung feiner 
Anhänger, : welche den Befreiern Sicherheit zu verheißen fehten., Antonius 
fand: bei feiner. Rüdfehr feinen Collegen gegen fich eiigenommen und feine 
eigene Abficht auf Syrien unausführbar‘; Dennod) gelang es ihn, Dola 
bella:bald wieder mit fi) zu verföhnen; er überzeugte ihn namentlich, daf 
der Senat ihn nur auf furze Zeit Syrien ald Provinz geben Fönne, wäh 
tend’er c8 Dochy.auf-längere Zeit wünfhte. ' Cs Fam ein’ geheimes Abfon: 
men wroifehen den Senn u ‚Stande, Antonius „erheänfte line Wünfde 

7 Cieero Phil.’ 1, 6.” : ln ud 

2) Die- Briefe, in denen Cicero. ig gegen: feinen: 1° Greumb Aticis über fein 
Schtwanfen und Zaubern äußert, jind ‚bauptfählid ‚ad. Att..14, 22; -15, 1 und 3 
und 4. und 8. cher Brutus und Cafjius ‚Iricht Cicero ad Att. 14, 22; dag ır 
von ihnen um Nath gefragt worden fei, erwähnt er ad Att. 15, 5; von ihrem 
Edicte wird gefprochen a Att. 14, 20. Daß a. Sirtins no Rom ging, ergibt 
fi aus ad Att. 15, 

3) ©. Ercurd iv 
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auf den größten Theil des nacy Macedonien vorausgefchieten Heeres und 
die Provinz Macevonien oder Gallien, um die Mörder Cacfars im Zaunıe 
zu halten, Dolabella. follte Syrien befommen, außerdem wahricheinlic) 
Geld. Die Durchführung diefes Abkommens vermittels eines dem Volfe 
vorzulegenden Gefeges wurde. verabredet. Denn ein folches Gefeg war 
nothwendig, weil es fid) um die Aenderung der gefeglich beftätigten ln» 

oronungen banbeltel, 
Aber dies Gefeg mußte neben der befondern Beftimmung, wodurd) 

Syrien an Dolabella gegeben wurde, nocd einen allgemeineren Inhalt 

haben. E83 wäre unbillig gewefen, diefem auf längere Zeit eine Provinz 

zu überweifen, ohne Antonius eine gleiche Machterweiterung wenigfteng 

in Ausficht zu ftellen. Wir wiffen außerdem von einem zu gleicher Zeit 

gegebenen Gefege über die Verwaltung aller Provinzen?. Der Dirtator 

Caefar hatte an feinem eigenen Beifpiele erfannt, wie fchädlich eine lange 

Berwaltung der Provinzen für Die Ruhe des Reiches und die Gleichheit 

der Bürger fei; er hatte im-3. 46 das alte cornelifche Gefep des Dicta- 

tors Sulla, wonad) Seder feine Provinz bis zur Abfendung eines Nad;- 

folgers behalten follte, abgefchafft und dafür beftimmt, die prätorifchen 

Provinzen follten nicht länger als ein, die confularifchen nicht länger als 

zwei Sahre behalten werden ?,. Dies Gefet war Antonius, der nad) dauern 

der Macht ftrebte, unbequem und überhaupt nicht durchführbar, fobald 

nicht ein Einziger alle Statthalter in einer gewoiffen Abhängigfeit erhielt. 

Schon in der Mitte des Monats April fprad) man davon, Antonius 

wolle die Brovinz Gallien, welche er wünfchte, für längere Zeit haben, 

als c8 nad) Caefars Gefege erlaubt wart. Ein folcher Wunfd, war viel- 

feicht damals zu befriedigen, jegt, wo c8 auf eine Verbindung mit Dola- 

belfa anfam, nicht mehr. Es wurde ein allgemeines Gefeh gegeben, das 

die Dauer der Verwaltung für alle confularifchen Provinzen auf fee, 

für alfe prätorifchen auf zwei Jahre verlängerte. 

Hierin lag eine bedeutende Veränderung ber caefarifchen Verord- 

nungen und da der Senat fehon früher befchloffen hatte®, die Confuln 

follten die Befugniß haben, unter den caefarifchen Anordnungen die nod) 

1) Appian b. c. 3, 7. 2) Cicero Phil. 1, 19. 24. 2, 109. 5, 7. 

3) ©. oben ©. 266. Dio 43,25. 9 Cicero ad Att. 14, 14. 

5) Cicero Phil. 5, 7: Tribuni plebis tulerunt de provineiis contra acta 

Caesaris: ille biennium, hi sexennium,. ©. Anm. 1 ©. 320. 

6) ©. oben ©. 294. . . 
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brauchbaren zur Ausführung zu bringen oder diefelben nad) Bedürfnif 
umzuändern, Tag e8 nahe, die Bevollmächtigung zu diefer Befugniß, welde 
durch einen Volfsbefhluß ertheilt werden mußte, mit der Anweifung einer 
Provinz an Dolabella und der Beftimmung über die Provinzialverwal: 
tung zu verbinden. Diefe Bevollmächtigung bifvete fogar den Ausgangs: 
punft für das ganze Gefes, infofern fie den- allgemeinften Inhalt hatte; 
es fchloß fi) daran zunächft die befondere Beftimmung über die Provin, 
zialverwaltung, dann die nod) fpeciellere über die Provinz Syrien. Ei 
herlic) gehörten zu den Antragftellern die meiften Volfstribunen; nur von 
einem wiffen wir, der entgegenzutreten verfuchte. Die Confuln waren 
wenigfteng im Geheimen einverftanden ; fobalo der Antrag gefehchen war; 
fonnte man feine Annahme vorausfehen. "ES mag allerdings bei dem 

felben, wie «8 in jener Zeit oft gefchah, nicht Alles regelmäßig zugegangen 
fein; wenigftens Hagten die Gegner fpäter darüber, Das Gefep fei vor ter 
Annahme nicht gehörig befannt gemacht worden, e8 fei eher angenommen 
als aufgefchrieben worden, e8 fei troß eines Gewitters” abgeftimmt wer: 

ben, die Zugänge zum Markte feien verfperrt gewefen, fo daß Vol und 
Tribumen nicht ordentlich Hätten zur Abftimmung fehreiten fönnen. Dies, 
daß es mit Gewalt und gegen die Aufpicien gegeben worben fei, gewährte 
Ipäter den Grund oder den Vorwand, weshalb Eicero die Abfhaffung ded 
ganzen Gefeges beantragte. Eee 

 Troß diefer Untegelmäßigfeit hatte-dennod, der Senat Gelegenheit, 

fid, über das Gefeg, weldes die Machtverhäftniffe im Staate für Tange 
Zeit feftftellen follte, zu äußern. - E8 wurde gegen Ende des Monats Mai 
befannt gemacht und als der Senat am 1. Juni zahlreicher ald gewöhn 
lic) zufammenfam, wandte fih die Verhandlung natürlid) auf das dem 
Volfe vorliegende Gefeg. Man wandte gegen daffelbe ein, daß dadurd) 
Caefars Beftimmungen geändert würden; Dolabella übernahm die Ver- 
theidigung und entgegnete, den Krieg gegen die Barther hätte Caefar per- 
fönlic) führen, Caffius nur inzwifchen Statthalter von Syrien alfein fein 
folfen, folglidy würde, da e8 fc, jegt um den Krieg und die Provinzial. 
verwaltung zufammen handele, des Dictators Beftimmung nicht unmittel- 
bar verlegt. Mebrigens hätten die Prätoren Brutus und Caffius die Ver- 
änderung von Cacfard Gefegen zuerft begonnen, indem fie den angefiebelten 
Veteranen erlaubten, ihre Landloofe zu verfaufen2; er, der Conful, Fönne 

1} Cicero Phil. 5, 7 [. 2) ©. oben ©. 276. 298. 
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es fic) nicht gefallen Taffen, wenn er einem Prätor verglichen oder nad) 
gefegt würde. Der Senat erfannte, dag Widerfprud) von’ feiner Seite 
vergeblich fei; er gewann. daher einen Volfstribunen Nonius Alprenas, 
um dur) vorgegebene unglüdliche Aufpicien die Abftimmung unmöglic) 
zu madjen.. Man erwartete dabei Unterftügung von M. Antonius, von 
deffen Mebereinfommen mit Dolabella man nichts ahnte. Aber als am 
folgenden Tage, dem 2. Juni, die VBolfsverfammlung ftattfand, veranlaßte 
Antonius troß Aiprenas’ Broteften die “eftimmung, welche Annahme des 

©efeges ergab!. 
Die großen Verhandlungen über die Provinzen, die man feit läng- 

erer Zeit für den 1. Juni angefündigt Hatte, waren durd) diefes Gefeg 
fehr befchränft worden; man mußte zunädft die VBollsabftinnmung ab* 
warten. Deshalb feste man eine neue Sigung für den 5. Juni feft, um 
die aus dem Gefege fid) ergebenden Folgerungen zu berathen. In ihr trat 
zuerft Antonius mit der fehon’ durch Gerücht verbreiteten Korderung auf, 
ihm die Provinz Macevonien und zwar nad) dem neuen Gefege für fech8 
Sahre zu ertheilen. Ohne Zweifel war dies den Senatoren nicht genchm; 
man wunderte fi) auch, weshalb Antonius einen Theil des in Maces 
donien befindlichen Heeres an Dolabella abgetreten hatte, ‚wollte e8’aber 
doc) Schließlich Fieber in den Händen diefes als in Antonius’ Befige fehen. 
Seine Forderung wurde alfo bewilligt. Sie z0g die Entfhädigungsfrage 
für die Prätoren M. Brutus und E. Caffius. nad) fi, denen von Caefar 
Macevonien und Syrien zugefagt und nad) defien Tode nicht förmlich 

beftätigt worden waren?. Die beiden Befreier hatten fehon früher eine 

befondere Berüdfihtigung erfahren. Dadurch), daß fie ihren dauern: 

ven Aufenthalt außerhalb Roms nahmen, verlegten fte die Gefege, welche 

den Prätoren eine ‚höchjftens zehntägige Abwefenheit geftatteten. Yon 

Diefen Gefegen waren fie auf Antonius’ Antrag entbunden worden?. Jeht 

fam cs darauf an, fie für einen: wirkfichen Verluft zu entfhädigen und 

aud) Antonius hatte nichts dagegen,: fprad) von ihnen in ehreiivollen Aus: 

drüden,- hatte für Brutus namentlich wirklich ein Gefühl von Adtung 

und aud; Dankbarkeit. Man hatte die Provinz nad) dem Amtsjahre mit 

einem befonderen Auftrage während der Prätur verbunden, um ihnen 

1) Appian b.e.3,7r Em vV. 
2) ©. oben ©. 267. 
3) Cicero Phil. 2, 31; vgl. Zumpt, Comment. epigr. 2, 238. 
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einen anftändigen Vorwand für ihre Abwefenheit: von der Stadt zu ge: 
währen, deshalb Fonnte auc) die Provinz nad) der Prätur unbedeutender 
fein als das ihnen genommene Eyrien oder Macedonien. . Der Auftrag 
beftand. darin, die Oetreidezufuhr-für Die Stadt Nom zu beforgen, ein 
unter Umftänden fehr wichtiger und: chrenvoller. Auftrag; den einft der 
große Bompejus gehabt Hatte. und der fpäter dem Kaifer Auguftus ver- 
geblic) angeboten wurde, Sı:diefem Falle war. er freilich nicht mit jo 
großen Rechten ausgeftattet; es fcheint, daß die Vollmacht nur dahin ging, 
Setreide zu Faufen. Die Provinzen weftlic, von der fieilifchen Meerenge, 
Sicilien, Afrika erhielt Caffius, alles öftliche, namentlich. Aften und Bir 
thynien, Brutus als feinen Bezirk. Für die Zeit nad) der Prätur wurde 
Ereta an Brutus, ‚Eyrene.an Eaffius als herfönmliche Provinzen zu: 
gewiefen, die. zwei Fahre lang verwaltet werden folltent. Al die Ber 
freier am 3. Juni den Plan ihrer Entfehädigung und danıı den Senatd- 
beihfug vom 5. Juni vernahmen, fhwanften fie fehr, ob fie fid) dem« 
felden fügen follten. Am 8. Juni fand in Antium umter ihnen eine Be- 

rathung ftatt, an welcher des Brutus Mutter Servilia, feine an Cafftus 
verheirathete Echwefter Tertulfa, feine Gattin Porcia und andere nahe: 
ftehende Berfonen, unter denen Favonius genannt wird, endlich aud 
Cicero Theil nahmen. "Die Befreier wollten fi) nicht fügen, fie wollten 
von Antonius feine Gnade annehmen, fondern die ihnen urfprünglic) an 
gewiefenen Provinzen haben. Auch) erfchien ihnen das Amt nicht ehren- 
voll genug und befonders zürnte Caffius, daß fie die Getreivchändler 
fpielen folften, worauf Servilia fi) anheifchig machte, durd) ihre poli« 
tifchen Verbindungen Durdygufegen, daß ihnen das Amt des Getreidefaufend 

erfaffen würde. Freilic) blieb ihnen danır während ihres Amtes das nod) 
umwichtigere Gefchäft der allgemeinen Auffiht und nachher erhielten fie 
dennoch; Feine bebeutendere Provinz. Trogdem fügten fie fi, wenigftend 
äußerlich. Antonius hatte den Senatsbefchluß cher in freundlicher als in 
feindfeliger Adficht veranlaßt; der Auftrag gewährte nicht nur einen ans 
ftändigen Vorwand, um von Nom entfernt zu bleiben, fondern auch an 
dere Vortheile. Sie erhielten dadurd) Duäftoren, Legaten, Geld ober 
Verfügung über Einfünfte, endlic) die Möglichkeit, ohne Auffehen Trup- 
ren amd Schiffe zu fanmeln und mit ihren Anhängern, fowohlim Weften 
mit Ser. Pompejus als aud im Dften mit den Statthaltern von Aften 

1) 2gl. Zumpt, Comment. epigr. 2, 239 ff. 
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und Bithynien in Verbindung zu treten. Eile war nicht geboten; «8 
dauerte faft oc) drei Monate, ehe fie Stalien verließen. 

Sn der Senatsverfammfing, wahrfcheinlich fchon des 1. Juni, kam 
nod) eine andere Cache vor, an die man früher nicht gedacht hatte. Deta- 
yiar hatte von Antonius Caefars Erbfchaft verlangt und fie fonnte ihm 
nicht verweigert werden. Die Erbfchaft beftand aus Gütern umd aus den 
ungehenren Summen baaren Gelves, die Caefar gefammelt Hatte; fie 
allein follten nad) der Anficht des Erblaffers zur Auszahlung des Vers 
mädtniffes an das römifche Volk ausreichen. Aber Antonius behauptete, 
unter diefer Summe befände fi viel dem Staate gehöriges Geld!. Er 
trug die Sache im Senate vor und fand eiftige Unterftügung, nicht weil 

“man in der Zwifchenzeit befondere Liebe zu ihm gewonnen hätte, fondern 
aus Politik, fowie aus Haß und Neid gegen Drtavian. Diefer trat ald 
Erbe des einft allmächtigen Caefar auf und fuchte offenbar durd) Gelo- 
fpenden die Gunft des Volkes. Diele gab es au, ;vie ihn um die reiche 
Erbfchaft beneideten, die ihn, wenn fie zum väterlichen Vermögen hinzu 
fam, nothwendiger Weife zu einer bedeutenden Stellung im Staate er» 
heben mußte. Endlic) war Antonius fchon an fid) zu mächtig und wurde 
umviverftehlich, wenn er fi mit Detavian vereinte; e8 galt alfo, Die 
Beiden zu entzweien und den einen durd) den andern in Schad) zu halten, 
Deshalb befchloß der Senat eine Unterfuchung darüber anftelfen zu lafien, 

was in der baaren Hinterlaffenfchaft Caefard Staatsgut, was Privat: 

eigenthum fei; die Entfeheidung darüber wurde, wie. über Caefars Ans 

ordnungen überhaupt, an- die Confuln übertragen. . So hatte Antonius 

die Möglichfeit, jeder Rechnungslegung auszuweichen; ev.z0g die Cache 

Hin und entfchied nach Wiltfür. Wahrfcheinlic hat Octavian aus dem 

baaren von Gaefar hinterlaffenen Vermögen nie das Geringfte erhalten, 

wenngleich er diefen Umftand benugen mochte, um feinerfeits fc) das ihm 

in die Hände fallende Staatsvermögen beliebig anzueignen?. 
.. Einen Andern hätte diefer Verkuft, diefer Anftoß beim erften Schritte 

abgefchredft; Detaviar, der tiefere Gevanfen hegte, Tieß fich nicht beitren. 

Er erklärte öffentlich, feine erfte Pflicht fei, Caefars Vermächtniß an das 

1) War diefe Auffafjung nicht berechtigt? Wie wäre «3 Caefar möglich geivefen, 

ihm, der weniger al Nichts befaß, Millionen eignen Vermögens anzufammeln, ten 

ex fi) nicht die Staatsgelder angeeignet oder feine Amtögewalt gemigkrauggt bätte, 

um für fi) flatt für den Staat zu erwerben? 

2) Appian b. c. 3, 21.
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Volk zu zahlen, und ftellte die durch Die Erbichaft neun gewonnenen Güter 
zum Berfaufe aus. Aber auch bier trat ihm Antonius mittelbar entgegen. 
Gaefar hatte feine Güter während der Bürgerfriege beträchtlic, vermehrt. 
E83 erhoben fi) alfo Viele mit der Behauptung, diefes oder jenes Gut 
gehöre ihnen, weil ed aus einer Auction ftanıme, die während der Bürger: 
friege in Zolge einer Verurtheilung zu Geloftrafe. oder zu Verbannung 
oder zum Tode angeftellt worben feiz im Wege des Eivilproceffes fuchten 
fie fo ihr Eigenthum wieder zu gewinnen. Dctavian dagegen behauptete, 
die Berurtheilung müffe aufrecht erhalten werden, weil alle Verordnungen 
Caefars gültig feien. Der Streit fam am Ende vor die Confuln, welde 
nad) den Gefege über die Verordnungen Gaefars zu entfcheiden hatten, 
und fie entfchieven gegen Drtavian.. Die Proceffe und die Vermögend- 
verfufte für Ddiefen gingen ins Unendlice. ‚Deshalb wandten fid 
D. Berins und E: Pinarius, feine Vettern und Miterben, mit Vorftel- 
lungen an Antonius; das Gefeß und der auf ihm beruhende Friede werde 
von ihm verlegt, alle durch Gaefar ausgefprochenen Verurtheilungen müß- 
ten gültig fein. Antonius wagte aus Furcht vor dem Volke und den es 
teranen nicht, fie fchroff abzuweifen,. er gab vielmehr den. Widerfprud) 
zvijchen feinen Entfcheidungen und dem Senatsbefchluffe, auf welden 
der Ausgleich der Parteien beruhte, zu. Dennoch machte er Ausflüchte 

und fchloß danıit, c8 fei billig, Tieber auf fo viele, die während der Bürger: 
friege das Ihrige verloren hätten, Nückficht zu nehmen als’ auf einen 
jungen Mann, der unerwartet durd) Erbfchaft ein fo großes Vermögen 
erhielte und es zu politifchen Ziweeen mißbraudye. Am Ende fand er fi 
indeffen bereit, wenn fie mit Dctavian theilen wollten, den DVettern ihren 
Antheil an den Gütern der Erbfchaft frei zur geben. Sie nahmen dies an, 
wenngfeicd) nicht in der Abficht, ihrem Miterben vadurdy zu fehaben, fon- 
dern um ihm erforderlichen Falles aud) das Ihrige zur Gebote zu fellen!. 

Auf Detavians Entfhluß übte Antonius’ Ungerechtigkeit feinen 
Einfluß aus; er verdoppelte fogar fein Bemühen, durd) Auszahlung von 
Caefars Bermächtniß die Gunft des Volkes zu gewinnen. Er fonnte aud) 
nicht zurüdtreten, ohne fowohl die Neigung des die Exrbfchaft erwartenden 
Volkes und damit alle Ausficht auf Rache zu verfcherzen und zugleich den 
Theil feines Vermögens, den er fon geopfert hatte, wiwieberbringlich zu 
verlieren; er mußte weitere Opfer bringen, Gr gleicht einem Spieler, der 

1) Appian b. c. 3, 22, 
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den erften Einfag verloren hat und, wenn er diefen Verfuft nicht ver- 
fhmerzen will, gezwungen ift einen immer höheren Einfag zu wagen, um 
zufegt alle Einfäge fanımt Gewinn wiebererfangen zu können. Antonius 
erkannte diefe Noth, durd, die Octavian weiter getrieben wurde, fehr wohl; 
aber er hoffte, feine Standhaftigfeit zu ermüben. Er irrte fih. Detavian 
fing an, das Vermächtniß auszuzahlen, fowie Geld durdy den Verkauf 
von Gaefars Gütern einfam. Er vertheilte e8 an die Vorfteher der Tribus 
und beauftragte fie, e3 immer an die fic) zuerft Melvdenven zu geben; fo 
machte er das Volk zu unmittelbar Mitleivenden an-vem Untechte, das 

ihm feldft widerfuhr. Er Ließ in den Verfaufsftätten befannt machen, er 

{chlüge zu jeden Preife [o8, weil er baar Gelo brauche und die Güter vor 

Gericht beftritten feien. Natürlich reichte Caefars Erbfehaft nicht weit; 

Dctavian verfaufte auch) feine eigenen vom Vater ererbten Güter, dann 

die feiner Mutter, feines Stiefvaters, endlic) die feiner Vettern Perius 

und Pinariug, die fie aus Caefars Erbe von Antonius Tosgebeten. Solche 

Aufopferung und Hochherzigfeit. war nody nicht erlebt worden. Die 

Staatsmänner, welcher Partei fie. aud) immer angehören, welche Kämpfe 

fie aud) immer führen mochten, hatten doc) ftets mit Zähigfeit an ihrem 

Vermögen, befonders an ihren Gütern feftgehalten. Caefar Hatte während 

der Bürgerfriege Güter gekauft; Servilia, Brutus’ Mutter, hatte fid) aus 

der Kriegsbente Vieles fehenfen laflen; Sulla vermittels feiner Breigelaf- 

fenen die Verfteigerungen benutz kurz, welches auch das Schidjal des 

Staates und der übrigen Bürger fein mochte, die Führer wahrten und 

mehrten ihre Bamiliengüter. Sept aber wurde das Volf mit Berunde- 

rung vor Octavian erfüllt; es. vermifchte feine Liebe zu den ermordeten 

Dictator mit der zu ihm, erfannte, in‘ diefem feinen nicht B[o8 durd) ©e- 

ichledt, fondern aud) durd) Gefinnung verwandten Sohn, der Alles für 

das römifche Volk zu thun bereit wäre... © ° 

Rom 6. Zufi an fanden acht Tage lang die Spiele zu Ehren Apollos 

ftatt, deren Beforgung dem ftädtifchen :Prätor. oblag. Er pflegte bei den- 

felben dadurdy, daß er zu den von Staate bewilligten Gelvern zulegte, 

dem Volfe feine Freigebigkeit zu beweifen, zumal wenn er während feiner 

früheren politifchen Laufbahn Feine Gelegenheit dazu gehabt hatte, man 

war an Pracht und Aufwand dabei gewöhnt. In biefem Jahre war 8 

alfo des M. Brutus Pflicht, die Apollinarfpiele zu veranftalten und bei 

ihnen den Vorfig zu führen. Aber er war von der Stadt abwefend. Sollte 

er zurüieffehren, die Gunft der Menge fuchen, den verlorenen Boden wiee
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der gewinnen? Er wagte ed nichtt, denm feldft im Falle des Gelingens 
hätte es einen Aufftand und Blutvergießen gegeben; nicht ohne Grund 
priefen feine Anhänger e8 al außerordentlichen Patriotismus, daß er 
Recht und Pflicht freiwillig aufgegeben hätte. Nad) bangem Schwanfen 

. hatte er fi) am Anfange dc8 Monats Juni dazu entfchloffen, fern zu 
bleiben. Aber die Koften der Spiele trug er, vielleicht glücte e3, wenn 
diefe prächtig waren, das Mitleid oder die Zuneigung der Menge in dem 

Grade zu erregen, daß fie feine Nüdkehr verlangte und wem dabei Un: 
ruhen vorfamen, fo fonnte Niemand fie Brutus zufchreiben. Alfo fparte 
er weder Mühe noch Geld, um die größte Pracht zu entwideln.: Er hatte 
eine große, Menge wilder Thiere angefchafft, nichts follte gefchont, nichts 
für Fünftige Spiele aufgehoben werben. Aud) feine Freunde, unter ihnen 
Pomponius Atticus, wurden aufgeboten,. um für möglichften Gfanz zu 
forgen. Griechifche Darfteller wählte Brutus feldft in Neapel aus; einen 
gewiffen Sanutius, einen der gefeiertften Schaufpieler, Tief ex durd) feine 
Sreunde gewinnen. Am 31. Juni wagte er fogar an Cicero die Bitte, 
er möchte doch zur Beier der- Spiele nad) Nom gehen; er dachte, wenn 
diefer, der feit lange abwefend war, zu feinen Spielen zürüctfäme, würde 
dies, wenn auc) nicht bei der Menge, dod) aber bei den gebifveten Klaffen 
einen günftigen Eindruck machen. Aber Cicero nahm diefe Bitte faft 
übel; c8 zieme fic) für ihm nicht, der Spiele halber zurüczufommen und 
bei allem Interefje für Brutus’fönne er dies dod) nicht mit feiner Würde 
vereinen ?, \ E 

Den Vorfit bei den Spielen hatte E. Antonius zu führen, ber über: 
haupt den ftädtifchen Prätor vertrat. Dabei gefhah freilich mandes für 
Brutus Unangenehme. In der Ankündigung der Spiele hieß cs, fie wür- 
den ftattfinden. „an den-Nonen des Juli“, flatt des republifanifchen Na 
mens Duinctifis war ber von Caefar hergenonmene gewählt. Ganz Rom 
lachte, Brutus ärgerte fi und wollte anordnen, daß wenigftens die 

Thierhege angekündigt würde „am 3. vor den Zpus des Duinctilis“, ges 
fhehen ift e8 fehwerlich?. Brutus wünfchte, daß am Tage der lateinifchen 

1} Cicero ad Att. 15, 12. Phil. 10, 7. 
2) Cicero ad Att. 15, 26. : - Be : 
3) Cicero ad Att. 16, 1. ib. 4: quam Brutus doluit de Nonis Inliis! 

mirifice est conturbatus: itaque sese seripturum aiebat, ut venationem eam, 
quae postridie ludos Apollinares futura est," proseriberent in IIT- idus 
Quinctiles, on 
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Cchaufpiele ein echt römifches Etüf, Brutus von &, Attius gegeben 
würde; der vaterländijche Inhalt, die Vertreibung der Könige, follte den 
Patriotismus erregen ımd an die Helden der Gegenwart’ erinnern. Aber 
man gab den Tereus defjelben Dichters, eine Nachahmung eines Topho- 
Heifchen Stüdes, mythifchen. und allzu rührenden Inhalts, bei dem nicht 
die ganze Handlung, fondern nur einzelne Worte die-Theilnahme erregen 
konnten. Die Spiele fanden großen Beifall!. Bei den grichifchen Dar: 
ftellungen war zwar die Berfammfung weder zahlreich noch) erregt; aber 
bei der. lateiniichen Tragödie wurden alle Beziehungen auf die’ Gegen 
wart lebhaft beffatfcht; ‘8 verrieth fich Neigung des Volkes für die Frei: 
heit und die Befreier, daher Cicero fpäter diefe patriotifchen Aeuferungen 
des cchten md unverborbenen Volkswillens rührend erwähnte. Aber was 
vermochte dieg gegen Detaviand handgreifliche. Freigebigfeit und Cacfars 
glorreiches Andenfen!. Für das Ende der. Spiele war ein großer Streich) 
vorbereitet... Gedungene Leute Tiefen den Veranftalter der Spiele M. Bru- 
tus Ichen und’ fhrieen, er müffe nady Rom zurüdfommen;: die Menge 
war im Begriff, fid) Hinreigen zu laffen, theils aus. Dankbarkeit für die 
Pracht der Spiele, theils aus Mitleid und aus dem Wunfche nad) Ein- 
tradht.. Faft wäre der Zweed der Kundgebung gelungen. Da brachen Drta- 
vians Anhänger, theilweife ficherlich ebenfalls gedungen, hervor und 
erhoben folchen Lärn, daß die Schauftellung aufhören mußte; fie Tießen 
nicht eher nach, "als bis jeder. Ruf von Brutus’ Freunden verftummt war. 
Shre Hoffnung, auf .diefe Weife die Rückkehr durchzufegen, -fcheiterte und 
mit Recht. :Wenn es fi) während der Nepublif um Perfönlichfeiten und 
gewöhnliche Parteiungen handelte, mochte ab und. zu der Beifall des 
Theaters den Ausfchlag geben; aber bei dent tiefliegenden Zwicefpalte über 
die ganze Regierungsform und den Kampfe um die Sühne für ein frevel- 
haftes Verbrechen die Entfeheidung von der zufälligen Erregung der hau: 
fuftigen Menge zu erwarten war eine Thorheit, die fd nur aus der Bere 
fennung der ganzen Verhältniffe erklären läßt?. : 

Sndeffen harrten Brutus und Caffius mit ängftlicher Spannung de 
Erfolges der Spiele. Seit fie ihren Staatsauftrag erhalten hatten, Ge 

1) Cicero Phil. 1, 36. 2, 31. 10,8.. Dod) war Cicero, ald er davon hörte, 

nicht zufrieden; er hätte Tieber gefehen,. dab da3 römifche Volk feine Hände ftatt 

zum Klatfcpen zur Vertheidigung der Freiheit verwendete, Cicero ad Att. 15,2, 3. 

2) Appian b.:c. 3, 23 f.. Plutarch Brut. 21, . .



330 Zehnied Bud... 3. Zerwürfnig ziwijchen Antonius und Octavian. 

treide in den Provinzen zu faufen, erivartete man ihre Abreife aus Italien; 

ftatt Deffen waren fie gegen Ende des Monats Juni wieder in die Nähe 

Roms nad) Lanuvium gefommen,. dann tiefer ind Land nad) Anagnia 

gegangen. Später verwveilten fie an der Küfte Campaniend. Im Norden 

von Neapel Tiegt ganz nahe bein Lande eine Heine Infel, Nefis (eht 

Nifita) genannt, früher ein Landgut des berühmten 8. Luculfus, damals 

im Befige eines Verwandten von ihm, ded 2. Luculfus, eines jungen 

Mannes, des Sohnes von Servilia, der Schwefter von M. Brutus 

Mutter; feine Verwandten waren M. Cato von Utica und Cicero ge 

wefen. Er fchloß fi), wie es bei feiner Verwandifchaft natürlid) war, 
an die Befreier an und theilte fpäter ihr Schidfal. Dort an einem Drke, 
der wegen feiner Lage vollftändige Sicherheit gewährte, hielt Brutus fid) 
während feiner Spiele auf, dort befuchte ihn Cicero am 8. Zuli und aud) 
fpäter. von feinem Landhaufe in Puteoli aus, dorthin Fam aud) Cajftus 
mit den Schiffen, die er gefammelt. Auf die Kunde von dem Ccheitern 

ihrer Hoffnungen mußten die Befteier einen feften Entfchluß faflen; aber 
fie hielten ihn geheim. - Vertraute Freunde verficherten, fie führten etwas 
Bedeutendes im Schilve; Cicero, fonft ihr Gefinnungsgenoffe, ihr Tröfer, 
ihr Bewunderer, wußte nichts und fchalt- fogar auf ihre Unthätigfeit. 
Er wunderte fih, daß fie feine Bitte, mit ihnen zufammen Italien ver- 

fafien zu dürfen, fühl aufnahmen und fchonend .abfehnten; Caffius, 
meinte er, würde ihm überdem nur. bis zur fteilifchen Meerenge Cduß 
verleihen fönnen, da er in.Sicilien: bleiben wolle’. Cicero war eben 

fein Mann der That und die Befreier thaten recht daran, ihn von 
dem Geheimniffe ihrer Pläne auszufchließen, das ihn entweder zu Fühn 
in feinen Hoffnungen machen ober mabfichttic von. ihm verraten were 
den fonntet. 

Unter den geinden der in Rom beftehenden Regierung war Eır. 
Pompejus der beveutendfte; von feinen Abfichten Tiefen jegt allmählich 
fihere Nachrichten ein. Anfänglich ‚glaubte man, .er werde mit feinen 
Truppen, die fid) durd, Caefars Tod mehren mußten, nad) Stalien über 
jegen und die Freiheit wieder herftellen.  Ciceros Briefe find voll von 
Befürchtungen über diefen Krieg?; er denkt, er werde erbittert fein, « 

1} Cicero ad Att. 16, 1. 16, 2, 3, 16, 3, 6. : 
. 2) Cicero ad Att. 14, 13, 2: si est- bellum civile futurum, quod certe 

erit, si Sextus in armis permanebit, quam permansurum esse certe scio, 
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würde ihm felöft unmöglich fein, parteilos zu bleiben; e8 war dieg ein 
Hauptgrund gewefen, weshalb er Italien zu verlaffen wünfchte. Aber 
Antonius hatte Ser. Bompejus weit richtiger beurtheilt ald Cicero; ver 
Vorfchlag, den er im Senate über einen Ausgleich mit ihm machtet, war 
wirklich das rechte Mittel ihn zu entwaffnen.. Sertus. betrachtete den 
Krieg nur al8 perfönliche Nothwehr, um in den Befig feines väterlichen 
Erbes zu fommen, er verfolgte Feine weiteren politifchen Zwede und hatte 
den Charakter der ehemaligen Anhänger feines Vaters genugfam erfannt, 
um zu wiffen, daß auf fie fein Verlaß und mit ihrer Hülfe die Nube im 
Staate nicht herzuftellen fei. Am 6. Juli fchreibt Cicero, der es wahr. 
‚Tcheinlich von den „Befteiern“ gehört hatte?, man halte es für ficher, 
Sertus werde'nicht mit Truppen nad) Stalien fommen, es werbe fein 

Bürgerkrieg ftattfinden, fondern die Knehtfhaft ohne Krieg eingeführt 
werben. Zwei Tage nachher fchreibt Cicero? aus der gleichen Quelle, 
Sertus fei auf die Nachricht von Gaefard Tode zur den fechs Legionen, die 
er im jenfeitigen Spanien ftehen habe, aufgebrochen. In einem Briefe 
an feinen Schwiegervater 2. Seribonius Libo erflärte PBompejus, von 
einen Frieden fönne nicht die Nede fein, wenn ihm nicht feine väterlichen 
Güter wiedergegeben würden; aber diefe Ausficht eröffnete ihm des An- 
tonins vom Senate gebilligter Ausgleich. ‚Seine Hauptforderung war, 
e8 follten die Heere allfeitig entlaffen werben, er war aufrichtig zum Fries 
den bereit. Bon diefer Seite alfo war für die Vefteier, die Kricg wollten, 
feine Unterftügung zu erwarten, 

Große Hoffnungen hatte ihnen D. Brutus erregt, der auch) bei dem 
Morde felbft durd) feine Gfladiatoren eine bedeutende Rolle gefpielt hatte. 

Er war im Befig einer wichtigen Provinz, des diesfeitigen Galliens, und 

eines gerüfteten Heeres; dorthin begab er fi, ald der Aufenthalt in Rom 

für die Verfchtorenen gefährlich wurde, und am 19. April fam die Nadı- 

richt nad) Nont, er fei bei feinen Truppen angelangt *. Die Nüdficht auf 

ihn mahnte Antonius zur Vorfichtz fie war ebenfo unnöthig, vie Die 

quid nobis faciendum sit, ignoro. Neque enim iam licebit, quod Caesaris 

bello lieuit, neque huc,. neque illuc. Quemeunque enim haec pars perdi- 

torum Iaetatum Caesaris morte putabit — laetitiam autem apertissime tu- 

limus omnes — hune in hostium numero habebit, quae res ad caedem 

maximam spectat, cet. 

1) ©. ofen ©. 281. 9) Cicero ad Att! 16, 1: 

3) Cicero ad Att. 16, 4. : 4) Cicero ad Att, 14, 13, 2.
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Hoffnung der Befreier auf ihn eitel!. In einer Unterredung, welde 

Brutus und Eaffius im Anfange des Monate Juni hatten, Hagte der 
Legtere bitter über feine Unthätigfeit?. Der Grund. derfelben wird nirs 
gends genau angegeben; er lag aber in der Unzuverläfftgfeit der Brovim 
und des Heeres. Gallien. war immer Caefars feftefte Stüße gewefen und 
war fpäter die Drtaviand. Die. Soldaten wären, hätte man fie gegen 
Kon geführt, zu den Caefarianern übergegangen. Um ihre Gunft zu ge 
winnen und ihre Treue zu fihern, brauchte D. Brutus das oft angewandte 
Mittel: er führte fie in einen Krieg gegen die Alpenvölfer, wo ed Sieg und 
Beute gab. Um.die Zeit, AM. Brutus und Caffius ihren Entfhlus 
faflen mußten, hörte man von D. Brutug nichts, er war noc) tief in den 
Alpen. Erft im September fhiete er einen Bericht über feine Thaten an 
den Senat, dem er meldete, wie er Siege.erfochten und fi) von feinen 
Truppen den Titel Imperator verdient habe; aud) an den damals in Rom 

weilenden Cicero fehrieb er, um feine Verwendung im Senate zu erbitten. 

. Unter: diefen Umftänden fonnten die Befreier ihre Blice nur nad) 

dem DOften richten. Dort hatten fie in Aflen und Bithynien treue Ans 
hänger,: in ‚Syrien. wenigftens Anhalt; ‚nur Macevonien war unfther. 
Mit jenen Gegenden und Statthaltern, auf weldhe. Rom als Mittelpunkt 

d68 Reiches weniger drückte, traten Die Befreier in Verbindung ; felbit zu 
den caefarifchen :Legionen in Macedonien fchieten fie Boten, um deren 

Stimmung: zu erfunden... In Stalien’ fuchten fie Truppen, Schiffe und 

Geld zu fammeln, um fid) eine unabhängige Stellung zu verfchafen. 
Gegen Ende Juli erliegen fie aus Neapel, wo fie fi) vereinigt hatten, ein 

gemeinfames Ediet mit der Forderung. ar den Conful Antonius, ihnen 
einen fihern Aufenthalt in Nom zu ermöglichen. "Antonius antwortete 
mit einem drohenden Schreiben, worin er von ihnen die Ausführung ded 
ihnen gegebenen Auftrages und Entfernung in die angewviefenen Provin- 

zen verlangte, auf welches die Befreier in. einem und erhaltenen Briefe 
antworteten. Diefer Brief? zeigt die Entfremdung, ‚die allmählid) zwie 

  

3) Der Brief DI D. Brutud an M. Brutus und .Gaffiu3 (Cicero ad fam. 
1, 1) ift Höchit Bezeichnend für die Rathlofigkeit, in der fih die Berfhiworenen 
glei nad) der That befanden. Der Brief ift nämlich nicht im April gejchrichen, 
wir getwöhnlid) angenommen wird, fondern jhon.im März, fehr bald nach Carjard 
Leihenkegängniß. Bol. €. Nucte, die Gorrefpondenz Giceros in den Fahren 44 
und 43. Marburg 1553. 

2) Cicero ad Att. 15, 11, 3) Cicero ad fam. 11, 3. 
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fchen ihnen eingetreten war und die Antonius, entweder burd) die Um 
ftände gevrängt oder weil er fich ficherer fühlte, jet offenbarte. Der Konful 
hatte geradezu mit Krieg gedroht, weil die Befreier mit Umtrieben im 
Dften den Anfang machten. Diefe leugnen die Begründung diefer Ans 
fhuldigung, das Hauptgewicht aber legen fie auf die unwürdige Behand- 
fung, die ihnen vom Gonful zu Theil würde. Sie fprechen.im Zone mo: 
ralifcher Entrüftung, ‚betheuern, daß ihr einziges Streben die Freiheit fei. 
Nady diefen Erklärungen war für fie fein Bfeiben mehr in Stalien!. ls 
festen Verfuch fchiten fie noch Briefe an alle ehemaligen Confuln und 
Prätoren mit der Bitte, am 1. Auguft im Senate zu erfcheinen und für 
eine Ausföhnung zu wirfen?;. al8 diefer Verfuch fehlgefchlagen war, be: 
endeten fie ihre Vorbereitungen zur Abreife. Am 17. Auguft fpracd) Cicero 
in Velia noch mit. Brutus, der in.der Nähe vor Anker lag’; ex zögerte 
nod) den ganzen Monat September hindurdy und fegelte erft ab, als er 
Anfangs October von Octavians Werbungen in Campanien. hörte; Caf- 
fius folgt ihm wenige Tage fpäter. Die Macht, welche fie mit fid) nah» 
nen, war ohne Belang; fie hatten faum ein. einziges zum Kriege taug- 
liches Schiff, weder Geld nod) Truppen; fie gingen einer unfichern, wie 
e3 damals fchien, faft abenteuerlichen Zukunft entgegen. Nom hatte fid) 
in, der feßten Zeit nicht um fe gefünmnert; ihre Apreife madte feinen 

Eindend. _ 
Tropdem gaben ihre Spläne Antonin für ich feloft und die Seinen 

den Vorwand zu Machtvergrößerung; er wußte fehon. lange, daß fie in 
feindlicher Abficht Stalien verlafen wollten, um mit Gewalt der Waf- 

fen zurüdzufehren.. Dies ging zunächft Dolabella an, ver Syrien zur 

Provinz hatte und in Aften Geld fammeln folfte; aber er zögerte mit ber 

Abreife und flößte überhaupt nicht das Zutrauen ein, daß er die nöthige 

1) Vell. 2, 62, 3: quippe M. Brutus et C. Cassius ... testati edietis 

libenter se vel in perpetuo exilio vieturos, dum res publica constaret con- 

cordia, nec ullam belli eivilis praebituros materiam, „plurinum sibi honoris 

esse in conscientia facti sui, profeeti urbe atque Italia ... provineias exer- 

eitusque occupaverant. 

2) Cicero ad Att. 16, 7, 1. - 

3) Cicero ad Att. 16, 7, 5. Phil. 10, 8: eundem vidi postea Veliae ce- 

dentem Italia, ne qua oreretur belli eivilis causa propter se. OÖ spectacu- 

lum illud non modo hominibus sed undis ipsis et litoribus luctuosum! 

cedere e patria servatorem eius, manere in patria perditores!
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Wiverftandskraft befigen ‚werde. Antonius wollte and ein Heer haben 

und feine Aufmerfjamfeit richtete fi auf Die von Gaefar' nad; Macevos 

nien vorausgefchieten Legionen, über.die er fhon vorher mit Dolabella 

einen geheimen Vertrag gefchloffen hatte... Er vernahm, daß M. Brutus 

md Caffius im Geheimen Boten dorthin zur Verführung der Truppen 

abfejieften;. der erfte genoß. wegen feines Charafters, der zweite als 

Zeldhere Achtung. Gelang ihr Plan, fo war Antonius verloren. Cr 

mußte unbedingt Herr jenes Heeres werben. ‚Im einen Allen "einleud): 

tenden Vorwand zu gavinnen, ließ er! das Gerücht verbreiten, Die Osten 

machten einen Einfall in Macevonien. Es hieß, [hon Caefar habe zuerft 

in Macevonien Krieg führen wollen, fpäter' erft in Syrien; bier Fönne 

der Krieg verfchoben werden, dort ftche er unmittelbar bevor. Antonius 

trug alfo im Senate darauf an, e8 möchte ihm Macedonien und Das dort 

ftehende Heer mit Ausfchluß einer Legion, die mit Dolabella nad) Syrien 

ziehen follte, als confularifche Provinz übertragen werden. ‘Der Senat 

ging darauf zunächft. nicht. ein, fondern fehicte eine Gefandtfcaft nad 

Macedonien, um zu erfunden, ob das Gerücht wahr fei.. Aber Antonius 
‘wollte mit.der Erfüllung feiner Wünfche nicht His zur Rüdfehr der Ge 
fandten warten. Er fuchte den Senat von der Zwerfmäßigfeit feiner For: 
derung zu überzeugen: wenn er das macedonifche Heer erhielte, würde 

Nuhe und Frieden in Italien bleiben, er würde einen entfernten Krieg 
führen und den Befreiern, die offenbar auf Gewalt fännen,. c8 unmöglid) 

machen, fich. jener Legionen zu bemächtigen und Stalien anzugreifen. Died 
leuchtete dem Senate ein, der nichts fo fehr fcheute als den Krieg, feldft 

wenn er den Sieg der Freiheit herbeiführen follte. Außerdem brauchte 
Antonius ein eigenthünliches Mittel, um dem Senate eine Gegenleiftung, 
die ihm nichts Koftete, zu gewähren. - Er hatte bald nad) Caefard Tode 
einen Senatsbefchluß veranfaßt, der die Dictatur, infofern fie vom Senate 
ausging, aufhob. Seht ließ er das Gerücht verbreiten, er ftrebe nach der 
Dietatur durd) das Volk. Entweder, fagten feine Anhänger, müffe er das 
macebonifche Heer oder die Dictatur befommen, anders ließe fic, die Ruhe 
nicht aufrecht erhalten. Der Senat ließ fid) unnöthiger Weife in Schreden 

jagen. Antonius’ Streben fonnte unmöglich die Dietatur fein; [chen 

Caefars trauriges Ende mußte ihn davon abbringen; aber das Gerücht 
diente feinen Zweden. Cr brachte ein-Oefeg bein Bolfe ein, das jeden 

1) Die Zeit Tüpt fih nicht genau beftimmen. 3 mag Anfang Juli gewwefen fein. 
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Verfucd) aud) vermitteld des Volfes, eine außerorventliche Dietatur zu ere 
halten, unmöglfid; machtel. Dafür wurde ihm die Provinz Macedonien 
mit dem dort befindlichen Heere, ganz wie er gavünfcht Hatte, vom Senate 
ertheilt; er fandte nad) den Apollinarfpielen feinen Bruder Cajus: eilig 
nad) Macedonien, um die ihm jet gehörigen fünf Legionen in Befit zu 
nehmen und allen Umtrieben zur Verführung derfelben ein Ende zu machen?, 

Nach dem Senatsbejchluffe fanen die Boten aus Marevonien zu: 
rüd.und.melveten, von einem’ Einfalfe der Geten-fei nichts. befannt, in- 
deffen, wahrfheinlic, auf Antonius’ Wunfd) feßten fie Hinzu, e8 fei Ge- 
fahr, daß fie eindrächen, wen die Truppen fortgezogen würden... Diefen 

. Bericht. denußte Antonius zu weiteren: Forderungen. -Da die Oeten, 
fagte er, nicht drohten, bevürfe Macedonien weder eines Hrercd von fünf 
Legionen nod) eines Confularen als Statthalter; c8 genüge eine Legion 
und ein gewefener Prätor. Folglid) verlange er für-fid) eine andere Pro- 
vinz und zwar Oallien. Dort gebe e8 Krieg, wie D. Brutus’ eben gegen 

‚die Alpenvölfer begonnener: Zug beweife, dort bebürften- auch die von 
Caefar unterworfenen Provinzen noch fortwährenden Schuß und zugleich, 
würde dadurdy Sicherheit gefchaffen fowohl.; gegen ‚etwaige Angriff der 
Befteier al8 aud) gegen Ser. Rompejus: 

Diefe Borderung verfeßte den Senat in die Göchfte Aufregung und 
er bedauerte lebhaft, Antonius Macedonien und Cacfars Heer gegeben 
zu haben. Der Eonful machte geltend, c8 gäbe feine andere Provinz, die 
man ihm anbieten dürfe,. und was feinen Gegnern als das Ehlimmfte 
erfchien, das Heer war ihm zugeftanden worden und zwar abgefondert von 
der Provinz Marevonien,. fo daß.cs ihm-frei ftand, daffelbe aud) andere: 
wohin fommen zu faffen. - Schon im Monate Juni, als nod) über die 
Legionen und Macedonien verhandelt wurde, ging das Gerücht, die Trup- 
pen landeten in Brundifium, und es.wieberhofte fi im Juli 3. Aber der 
Senat war’ entfchloffen nicht‘ nachzugeben. -&r zürnte über das Epiel, 
das mit ihm getrieben worden war. DVor allem fchredte ihn dag Beifpiel 

Gasjars, der v ebenfalte aus Gallien 2 eine Burg gefhaften hatte, um 

1) Appian. b. 0.3, 25: sr Aysewios uöngeloneo A &Selvat ry Zara pr- 

Geulav altiav zepl Örztatopos dpyfis pie Erubngiiew phre hapeiv Srboniunv, 

A rov du zuvög rıvos brreptödyen vrrowt mpös TOV Eveaydve Dy) duarpz Tsdar ze). 

©. oben ©. 277. - - i 

2) Appian-b. c. 3, 8. 9 ©. Grcurd VL
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die Berfaffung umguftürgen. Krieg fchien unvermeidlich und wer «8 

fonnte,- fuchte fi) ihm zu entziehen. Aud) icero machte Exnft mit feiner 

Abreife aus Stalien. Andere angefehene Senatoren fehrieben inögehein 

an D. Brutus, er möge fi) in-Teinem Falle fügen, möge Truppen und 

Geld fammeln, um einen Angriffe nöthigenfalls mit Gewalt entgegen 

zutreten. : Denn der Senat werde ihm, fobald der. äußere Zwang auf 

höre, Gallien zurücgeben. : Aber ebenfo entfchloffen war Antonius. Cr 

verfuchte zuerft gütlihe Unterhandlungen und ließ etwas. in feiner Jer- 

derung nad). Anfangs hatte er.außer dem cisalpinifhen Gallien ned 

eine andere Provinz verlangt; nun befchränfte er fi) auf jenes. Ald man 

von dem Unrechte gegen D. Brutus fprad), erflärte er fich bereit, diefem 

Macedonien abzutreten.- - Inveffen er fehraf.aud) nicht vor Zwang zurüd 

und fehrieh feinem Bruder Cajus,. er möchte die Legionen alsbald nad) 

Stalien bringen; dann, dachte er, würde der Senat aus Zucht vor ben 

Soldaten nachgeben. Er. hätte feinen Willen vielleicht auf diefe Meile 

durchgefegt; aber Cajus zögerte, weil er Marevonien für fidy felbft zu 
behalten wünfchte; erft fpäter fam er: notbgebrungen perüber und gab bie 

Provinz vpr der Hand aufl. 
Das Ende des Monats Zul, war erfüllt von diefen Verhandlungen, 

Drohungen, Befürchtungen. : Am.1. Auguft folfte eine entfcheidende Cr 
natsfigung ftattfinden, zu der man zahlreich zufammenfam; man hefte 
zum Theil auf friedliche Einigung 2, . Aber Antonius erfuhr heftigen 
Widerftand und der Senat ging aud) auf feine ermäßigten Forderungen 
nicht ein. Befonders befämpfte 2. Pifo, des ermordeten Dictaterd 
Schwiegervater, Eonful im Jahre 58 v. Ehr., das Verlangen des An 

tonius, die Legionen nad) Stalien bringen zu dürfen. Der Angriff war 
heftig; aber Bifo blieb ohne Unterftübung t. Selbft von den gewefenen 
Eonfuln ftimmte ihm Niemand bei, denn fie hatten nicht den gleichen 
Abjchen vor Antonius’ Nebermacht wie. PBifo, der fid) an Dxctavian 

anfchloß und über veffen fehmähliche Unterdrüdung, fowie das geflifjent- 
liche Berwifchen von Caefard Andenfen zürmnte. Die Verhandlungen 
dauerten an den folgenden Tagen fort. Pifo erfchien nicht wieder im 

Cenate; dennod) fegte Antonius feine Forderung nicht durd). 
Er Hätte fi, wahrfcheinlid) fofert an das Wolf gewendet, wenn er 

j) Appian b. ce. 3, 97. 2) Cicero ad Att. 16, 7; 1. 
3) Cicero Phil. 1, 10. | 4) Cicero Phil. 1, 14. 
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nicht deffen Abneigung gegen ihn gemerkt hätte. Abgefehen von feinen 
früheren gewaltthätigen Verfahren, von feiner militärifchen Begleitung, 
welche das Unabhängigfeitsgefühl der Bürger verlegte, hatte er fich mit 
Detavian, dem Lieblinge der Menge, verfeindet und war außerdem faft 
wider feinen Willen dazu gedrängt worden, 'der Ehre des verftorbenen 
Dietators zu nahe zu treten.‘ Einige Tage nad) Beendigung der Apolli- 
natfpiele wurden andere große Spiele‘ von den cerealifchen Aedilen ges 
feiert. Dies war ein neues Ant, das Caefar im Jahre 44° gegründet: und 
zuerft an M. Baunius und 2. Eritoniug übertragen hatte; aud) -diefen 
cerealifchen Aevilen waren Spiele übertragen worden, "bei denen fie ihre 
Breigebigfeit beiveifen und fic) empfehlen konnten. Nun war dem Dicta- 
tor in’eben diefem Jahre durd) Senatsbeichfuß die Ehre gewährt worden, 
daß in‘ Theater, audy'wenn er nicht: zugegen wäre, ein goldener GSeffel 

für ihn aufgeftelff werben f olfte, darauf eine Strahlenfrone von Gold und 

mit: Eoelfteinen: verziert. " Nac) feiner Ermordung dachte Niemand an 

diefe Chrenbezeugung, die: über: das Maß des Menfchlichen: Hinauszu- 

gehen fAjien; Ortavian aber fich nun einen folhen ‚Seffel herrichten und 

verfangie defien Aufftellung 1. 1, Eritonius twiderfeßte fi; man Fam ftteis 

tend vor den Conful Antonius. Diefer antwortete aunsweichend,: er wolle 
die Sache dem Senate vortragen. - Dagegen Tonnte Ditavian nichts ein- 
wenden, berief fi aber inzwifchen auf ven beftehenvden und nody gültigen 

Senatsbefhluß. Antonius: wurde am Ende aufgebracht und verbot das 

Aufftellen des "Seffels bei Gefängnißftrafe; Drtaviar, der von Teinem 

Bolfötribunen unterftügt wurde, mußte bem Befehle bes Höchften Beimz 

ten weichen 2.- 
Unmittelbar darauf fanden Spiele ; zu Shen dx8 Dictators‘ Giefar 

fati. ' Diefet hatte im Jahre 46 den von ihm vor: längerer Zeit in Ans 

griff genommenen neuen Marft und an demfelben eier Tempel der Venus 

ungefähr vollendet. --Er- hatte am 25. Eeptember die- Einweihung des 

Marktes und des Tempels vorgenommen, obwohl noc, Manches an den 

Bauten fehtte und au) das Bild-der- Göttin erft im Modell aufgeftelft 

werben fonnte.- Zugleid) waren "Beamte eingefeßt worden, weldje die 

jährliche Wiederholung diefer Spiele ungefähr/am 23. Auli,-ald ein Er- 

innerungsfeft an Caefars Siege, beforgen follten. Sndefjen nad) Caefars 

Tode und der Herftellung der Beeibet. ade Niemand an 3 bie Sri 

1) Appian b. ce. 3, 28, 9 ©. Grcurs -VII. 

SIhne, Röm. Geh. VII 22
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ihre Zeier verlangte Aufwand und brachte nicht Ehre, fonvern Haß und 

Streit. Deshalb erklärt Octavian bald nad) feiner Anfunft in der Stadt, 

das Siegesfeft feines Apoptivvaterd auf eigene Koften feiern zu wollen, 

Er bildete zu diefen Behufe aus feinen Freunden eine Art von Collegium. 

Bedeutende Männer traten im dafjelbe nicht ein;. ed werden und genannt 

E. Matius, der treue perfönliche Freund Cacfars, der fi aus wirklicher 

Verehrung für denfelden. an Drtavian. anfchloß, fowie Poftumius und 

Sacerna, die gleicher Gefinnung waren. Wir befigen zwei deshald ziwi- 

fen Matins umd Cicero gewechfelte Briefet.. Cicero hatte fi) über 

Matins wegen feiner Freumdfchaft für den. Ermordeten und namentlich 

wegen feiner. Theilnahme an den Spielen. mißliebig geäußert, und dies 

war demfelben ‚zu Ohren gefommen.. Deshalb fehrieb Cicero an ihn 

einen Brief mit der Verficherung -feiner Hochachtung, aber dod mit fei- 

fem Tadel wegen feines Verhaltens in Bezug auf Caefar. . Matius ant- 

wortet fehr-fchön; er betont feine Freundfchaft mit dem Ermordeten, weift 

jeden - politifchen Gedanken ab, nimmt aber chen deshalb vollfommene 

Freiheit des Handelns für fi, in Anfprud). . Bei diefen Spielen alfo 

durfte Octavian ebenfalls den golvenen Seffel für feinen Bater nicht aufs 

ftellen; aber der Zufall verfchaffte ihm. eine mächtigere Börderung feiner 

Adfichten,- als er fie von Antonius’ größter Wiltfährigfeit hätte erlangen 

fönnen. Während der Spiele erfchten ein Komet und blieb, fieben Tage 

fang fihtbar; er ging gegen Abend um die 11. Stunde auf und zog durd) 

feinen ungewöhnlichen Glanz Alfer- Augen auf fich?. Das gemeine Volt 

glaubte, Dies fet die Seele des in den Himmel aufgenommenen Dictatord. 

Der Beifall, ven Detavian von den Zufchauern erntete, war außerorbent- 

fi}; er empfing ihn, alg er in das Theater trat, und begleitete ihn bis 

zu Ende. Als Kaifer fich Octavian fpäter auf dem.Marfte vor dem 

Tempel eine. Erzftatue Caefars mit einem, gofdenen Sterne über den 

Haupte aufftellen.. Auch auf den Münzen Caefars erfeheint diefer Stern 

vielfah?. 2 on nu 
Die Gunft dcs Zufalls Fam Dctavian fehr zu-ftatten, ev tritt mit 

Antonius nicht mehr um eigenes Vermögen, um eigene Macht, fondern 

um die Chre Caefars, dem aud) Jener: die größte Dankbarkeit fehulbete. 

1) Cie. ad fam. 11, 27 und 28. 
2) Sueton Caes. 83. Dio 45, 7. 

3) ©. Ercurd VII. 
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Er fanmelte eine Menge Begleiter um fi), befonders Veteranen, und 
veranftaltete Volfsverfammlungen, in denen er den Schuß Aller gegen 
Antonius erflehte, der fi nicht Beleidigungen gegen ihn, fondern Be- 
Thimpfungen gegen Caefar, den Liebling der Götter und feldft einen Sott, 
erlaube. , Dabei machte er darauf aufmerffam, einmal, daß es Antonius’ 
Schuld fei, wenn er feines Vaters VBermächtniß nicht auszahlen fönne, 
und ferner, daß, ‚wenn Die Gaefar, von Volfe- und Senate zuerfannten 
Ehren aufhörten, aud) deffen Landanweifungen und fonftige Verorbnun- 
gen nicht gültig bleiben fünnten. Sein Verfahren grenzte ohne Zweifel 
nahe an Aufruhr und Antonius hatte nicht Unrecht zu drohen und dem 
jungen Manne feine machtlofe Stellung zu Gemüthe zu führen... _ 

,  Vornehme Männer pflegten, auch wenn fte nicht Beamte waren oder 
oc) fein Amt beffeidvet hatten, dennoch), fobald fie mit einem Beamten 
verhandelten, ihm Antwort gaben over ihn fragten, dies ‚auf defjen Tri- 
bunal zu thun; dies war ein Vorzug, den die Männer. des regierenden 

fenatorifchen Standes einander freundlichft gewährten, : und ed war feine 

befondere Auszeichnung gewefen, daß Detavian bei ‚Lebzeiten ‚Gaefars 

troß feiner Jugend öfters fo den Verhandlungen auf dem Tribunale des 

Beamten beigewohnt hatte. Nun traf.es fi, daß Detavian etwas mit 

Antonius zu. befprechen hatte; .er flieg auf defien Tribunal, Antonius. 

fchiette feinen Lictor und Tieß den jungen Mann fortbringen!. Detavian 

ging hinunter und erfehien ‚nicht mehr auf dem Markte. Denn cs war 

eine ftarfe, perfönliche Beleidigung ‚gewefen.., E8 fehlte nur no), daß 

Antonius ih, wie den falfchen Marius, als offenbaren gemeinen Ver: 

brecher ind Gefängniß werfen und hinrichten ließ." 

Antonius hatte fi) vom Aerger fortreigen Taffen. Die Aufregung, 

in Rom wuc)s. Strenge war unmöglid) und Antonius fühlte die Notd- 

wendigfeit des Nachgebens. Er veranlafte die Einmifchung feines Kriegs: 

rathes, ‚jener Militärtribunen und Genturionen, die, er aus den Heeren 

Gaefars in. feine Leibtwache aufgenonmen hatte und auch über, politifche 

Angelegenheiten zu Nathe zu ziehen pflegte. Sie ftelten ihm vor, er 

möchte fein Verfahren gegen DOctavian ändern, fowohl um ihret- ald um 

feinetwilfen, damit er nicht al undanfbar erfheine;. fie wiejen aud) auf 

die Unzwertmäßigfeit, die vielfad, angegriffene caefarifche Partei zu fpal- 

ten, Antonius verficherte eiolich, es fei nicht feine Abficht, Dctaviarı 

1) Dio 45, 7. i 
22%
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zu nahe zu treten; er habe nur den Cchein davon angenommen, um den 

Vebermuth des jungen Mannes zu: brechen‘, der vor Nelteren und Beam: 

ten- nicht. die nöthige Achtung habe, in Zufunft -werde er auch) diefen 

Schein meiben: Die Folge war eine Zufanimenkunft von Antonius und 

Drtavian, die mit Vorwürfen begann. und mit Ausföhnung endete1.. C3 

war das erfte Mal, daß die Soldaten, ‚vertreten durch'ihre Führer, im 

Staate beftinmend auftraten. - Srüher-waren ihteiwegen: große Ungered)s 

tigfeiten begangen worden, aber- von Anderen; - von jegt- an-bereiten: fie 

fich allmälig-auf die Rolle ‚vor; die fie unter Augufts-[hwachen Nachfol- 

gern Tpielen follten. :€8 war aud) feit Einfegung der BVolfstribunen das 

erfte Mal- in der: römischen‘ Gefchichte,: daß der höchfte Beamte -fid, ge: 

zwungen fah, “mit- einem Privatmanne auf gleichem Fuße zu unterhan 

deln — eitt Zeichen von der“ gefunfenen- Beamtengewalt, die einem-Fräf- 

tigeren Mittelpunfte des: Staates PBlag machen -follte, Tür -Ditavian 

lag in der Zufammentunft: mit- Antonius,” weldjes- aud) : immer deren 

äußere Formen’ fein: mochten, ° "bie: Ermumnterung, auf: dem -begonnenen 

Wege‘ fortgufabren; 8 war. die ee ud feiner Anftrengungen, feiner 

Opfer. a 
- Der nächfte Erfolg der e Musfögnung: war’ für Antonius die Grfül 

fung feines Wunfches; Gallien jur: Provinz zu erhalten; Detavian hatte 

im Grunde ein: ‚gleiches Interefie daran, daß der lebte: der Berfcpworenen 

feine Macht und“ feinen Aufenthalt in-Stalien anfgeben:mußte.” Dann 

gehörte die Stadt und Italien unbeftritten der Partei, Die durd): Gaefars 

Ermordung ihr Haupt verloren hätte. :: Mit dem Senate, fa Antonius 

aus den früheren Verhandlungen, war nichts "anzufangen; berfelbe war 

entfchloffen, den Umtaufc) der PBiovinjen; wenn er ihm vorgelegt wurde, 

zu verwerfen, wenn er aber mit Umgehung: des Senats unmittelbar den 

Volke vorgelegt: "würde, ben Einfprüd) yon -Volfstribinien zu veranlafien. 

Großen Beifall: erhielt der von einigen Senatoren‘ gemachte Borfehlag, 

die Provinz Gallia Eisalpina aufzuheben: und: zu Italien zu schlagen. 

Sie war erft-in Jahre 59 dur) das Batinifche Sefeh Caefars halber ein: 
gerichtet worbeit,“ "während: fie früher zu Stalien: -gehörte;- ihre Romani- 

firung ivar vollftändig ; wahrfeheinlic) wolte fie fon’-der Dictator auf 
heben, “um fe nicht- indie, Hände eines ehtgeizigen Statthalters - -fonmen 

zu laffen, wid der Kaifer Auguftus“that- dies wirklich. Der Vorfchlag 

1) Appian b, ce. 3, 29. nn 
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„hätte allen Streit gefchlichtet, entfprad) aber nicht des Antonius Wünfchen. 
Diefer unging den Senat und wandte fih an das Volf.. Seine Gegner 
vermutheten, e8 würde eine Tribusverfammtung ftattfinden unter Borfig 
von Bolfstribunen; dann war Einfprud) und Verhinderung der Abftint 
mung leichter, Aber am Abend vor dem Entfcheidungstage ließ Antonius 

den Plaß zu einer Genturienverfammlung herrichten und führte feldft ven 
Vorfig. Detavian ftand am Eingange zur Abftimmung und bat:um gün- 
ftige-Stimmen... So wurde jeder Wiberftand .befeitigt, das Gefeh ange 
nommen!,, “und Antonius die: Provinz Gallien, überwiefen; ‚aber päter 
galt das Gefeh als ein mit Gewalt-vurdigebradhtes:....... 

:... Dies.gefhah etwa um die. Mitte des Monats Auguft und. at8bath 
erhielt €. Antonius von feinem: Bruder den Befehl, vier-ber in Macedos 
nien. befindlichen Legionen nad) Italien überzufegen und zwar nad) Brun- 
difium; von dort, follten fle-zu.Lande in bie neue Provinz marfchiren.. Die 
Einfhiffung verzögerte fich und, erft. im, Anfange des Drtober waren alle 
Truppen übergefeht ; fie Famen. eben recht, um Die, Entfeheidung m geben, 
freilich in anderm Sinne’als Antonius. cs gehofft... - 

‚Die Ausföhnung mußte nothwendiger IWeife od), die weitere Folge 
haben, daß M. Antonius feine, Verehrung :für, ven ermordeten Dictator 
hervortreten ließ; ‚dies hatte Antonius ald den einzigen Weg zur, Gavin: 
nung: der Gunft der Veteranen, erkannt; dies Detaviangeforbert.; ‚Am 
1. September fand im Tempel .der Concordia eine Senatsfigung ftatt und 
den Gegenftand der Berathung bilveten die Suppficationen.. Caefar hatte 
nad) einem Senatsbefchluffe des 3..44- göttliche Ehren, ‚Altäre, «Tempel, 
geweihte Statuenneben ‚den übrigen Göttern, einen Einzelpriefter und 

Achnliches erhalten; : Antonius. beantragte jegt, Caefar ‚folle fortan, bei 

alfen: öffentlichen Danffeften ‚gleid). ven übrigen Göttern öffentliche. Ars 

betung erfahren. Die Menge des Volfes.nahın den Vorfchlag mit großer, 

Freude auf, für den Senat war er.fehr unangenehm. Er fonnte fid} weder 

widerfegen, ohne in Gefahr zu.gerathen, no) übereinftimmen, ‚ohne feine 

bisherigen Grundfäge zu: verleugnen. Da fein nennenswerther, Wider: 

fprud) erfolgte, wurde ber dinteag, fe wie Antonius An vorgeföhlagen, 

angenommen... Be 

‚An diefe Senatsfgung,. ‚die, einen: an- ni untwichtigen Segenfland 

be, ‚fnüpfte f id peaieige ein dns. eine neue  Barteibilbung, -d bie 

N. Appian v c. 3, 30.
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Entfcheidung durch) die Waffen, endlich den Eturz ber mühfan wieder: 

errungenen Freiheit herbeiführte, nämlich der Brucd) zwifchen Antonius 

und Cicero. Es fpricht für die Bedeutung Cicerog, daß diefe Folgen fid) 

an feinen Namen, an fein Auftreten fehliegen.: Der'Kampf wurde von 

feiner Seite mit den Worten und den herfömmlichen Mitteln der Politif 

geführt; aber diefe Mittel waren abgenugt; das Wort fällt machtlos, fo- 

bald die phufifchen Kräfte der Menfchen den Streit entfdeiden. Antonius 

Tämpfte mit. Gewalt und Solvaten, die bei allen Umwälzungen den Auss 

fehlag gaben. Der Streit war nicht beabfichtigt.  Taft zufällig und bei 

unbeveutendem Anlaffe Brad) er ans und wurde anfangs läffig geführt; 

er verbitterte fic) allmählich und wurde durch) die Leidenfchaften der Kam- 

pfenden zur bfutigen Entfcyeivung getrieben. E8 war der innere Gcgen- 

faß, der immer vorhanden gewefen war und jept einen Ausgang fuchte, 

Cicero, der Vertreter des alten Staates, der auf Oleichheit der regierenden 

Familien gegründet, Rom ald Herrfcherin, die übrigen Ctaaten als Un 

terthanen betrachtete: Antonius, der Vertreter der Umwälzung, der ohne 

Kraft und Ausdauer zum eigenen Schaffen mit Hülfe des bis dahin unter: 
prüdten Volkes und zum Theil der Provinzen das Beftchende zerftörte. 

Es war nicht Eireros Echuld oder ehrgeiziges Streben, woburd) er 

in ven Kampf geführt wurde. Unter Gaefard Herrfchaft hatte er fich zwar 

nicht zu Echmeicheleien erniebrigt,- aber doc) theild aus Dankbarkeit für 

erfahrene Großmuth theils in Bewunderung vor dem Gewalthaber fi 

tuhig gehalten, fo fehr ihn aud) die Herabbrüdung feiner Standeögenof 

fen und Caefars eigene Neberhebung reizen Fonnte, feine Gefinnung hatte 

er weder geändert nod) verhehlt. Die Verfchtvorenen, wenngleich) fie ihn 

nicht in ihr Geheimniß zogen, betrachteten ihn als ihre Hauptftüge und 

tiefen feinen Namen wie ein Lofungsiwort für ihre Zwede an; unmöglid) 

fonnte er ihr Vertrauen täufchen. Aber er erfannte bald, daß in dem wil- 

den nad) Caefard Tode ausbrechenden Treiben für feine Witffamfeit feine 

Stätte fei; zugleich mit den Verfehtworenen und den meiften befonnenen 

Staatömännern verlieh er die Stabt und irrte, ohne Ruhe zu finden, auf 
feinen Landgütern ober an der Küfte Campaniens umher. Er war thäti- 
ger als je, nicht in der Politik, fondern in der Wiffenfchaft,. in der er die 
Bhilofophie in der lateinifchen Literatur einbürgerte, "Die Briefe, die er 

in großer Menge fchrieb, die Befuche, Die er machte und empfing, gewäh- 
ten fein erfchöpfendes Bild feiner Thätigfeit; man muß die von ihm in 
diefer troftlofen Zeit verfaßten Werke hinzunehmen. Den Berfchrworenen 
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bewahrte er feine anfängliche Verehrung, die um fo größer war, je weni- 
ger er ihre That geahnt hatte. Er tabelt ihr Zurücdweichen aus Rom, 
ihre fheinbare Unentfchloffenheit, ihr Zaubern; aber nie verhehlt er feine 
Bewunderung, feinen Wunfch für ihre Rettung, feine Üeberzgeugung, dafan 
ihnen die Freiheit des Vaterlandes hänge. Man thut Unrecht, wenn man 
einzelne Aeußerungen der Unzufriedenheit-über ihr Verhalten, wie fie in 
faft täglichen Briefen vorfommen mußten, auf Gleichgültigfeit deutet, oder 
gar auf den Wunfc, fih von ihnen loszufagen; namentlic, für M. Bru: 
tus, mit dem er aud) durd) die Bande gemeinfhaftlicher Studien verbuns 
den war, hegte er eine faft zärtliche Sorge.. Weber die andern oligen, die 
mit ihm die Zurückgegogenheit de8 Landlebens theilten, Außert er in ver» 
trauten Briefen allerdings feine Mißbilligung; fie waren wirklich feig, 
felöftfüchtig und für die Knechtfchaft, die ihrer wartete, reif. Zu Anto- 
nius ftand Cicero fheinbar in gutem Vernehmen; er fehufvete ihm feit 
den Bürgerfriegen einige Dankbarkeit, erfannte auch feine Verbienfte um 
die Zügelung der Menge nad) Caefars Tode; Antonius feinerfeits ehrte 
in ihm nicht nur den wifienfchaftlich hervorragenden Mann, fondern aud) 
den eifrigen und aufrichtigen Patrioten; er fürdhtete zugleich feinen Ein- 
flug beim Senate und einem großen Theile der wohlhabenden Bürger. 
Deshalbgbat er ihn zuweilen um feinen Rath, den Cicero freundlicd) und 
aufopfernd ertheilte. SImnerlic) beftand zwifchen beiden Männern eine 
große Verfchievenheit. . Antonius’ Genugfuht, Cireros Mäßigkeit, bei 
jenem Herfehfucht, bei diefem Freiheitsliebe, jener ein Mann der That, 
diefer ein Mann ded Worte8 — 8 waren unvereinbare Gegenfäße. 

Bor Allen aber war Cicero durd) feinen Wunfd) nad) Frieden ge 
feitet worden, er entfprang nicht:aus Yurcht oder Beigheitt, fondern aus _ 

der Ueberzeugung von dem Berberben, weldes der Bürgerkrieg brachte. 

Welche Erfahrungen: hatte.er nicht zu Eullas und zur Gaefard Zeit ge: 

1) E38 ift ein fehr biffiger Heroiemus, Cicero zu .verfpotten, . weil er fih nigt 

gern der Gefahr.ausfegen mochte, von dem wüthenten Pöbel, wie Einna, in Etüde 

geriffen zu werden. Im 19. Jahrhundert ift der Heftigfte Gegner einer herrfhenden 

Partei feiner Haut fier. Gr kann dem Löwen in feiner Höhfe tropen. In Rom 

{Hügte ihn feine Sumanität, feine öffentliche Meinung, fein Gefeh und feine Polizei 

vor der Wut feiner Gegner. Daher fheuten fh aud bie Mannhafteften nicht, die 

Flucht zu ergreifen, fi) zu verfieden, bis die Öcfahr vorüber war. Co maste c2 

Antonius bei Caefard Ermordung; fo vwichen Brutus und ber tapfre Caffius aus 

Rom; fo hatte fid) Cacfar verborgen, ald er Eullas geindfhaft fürätete. Wie fan 

man e8. einem Cicero berargen, wenn er bafjelbe that? \
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macht! Freilich wußte.er auch), daß fein eigenes Wirken nur im Frieden 

möglic) fei; mit lichenswürbiger Seldftverfpottung wendet er in einem 

Briefe an Atticust, wo er von der Möglichkeit eines neuen Krieges fprict, 

auf fi) die Verfe Homers an, in denen Zeus-feine Tochter Venus zur 

Sriepfertigfeit ermahnt. Mit Schreden venft.er an Ser. Bompejus’ Ein- 

brudy in Stalien; . felbft M.. Brutus. räth er nicht zum Stiege, fo -fehr 

auch feinen Sieg wünfet und deshalb enthülfte ihm derfelbe: feine Pläne 

nicht. Aus diefen Gründen alfo ging Eicero von Rom fort, deswegen ber 

warb er fi. um eine Stelle als Legat von Dolabella, mit dem er fort nad) 

Syrien gehen-wollte. - Aber er trennte fi ungern vom Mittelpunfte de3 

politifchen Lebens, ungern. von feinem Freunde Atticus, ungern von feinen 

Sandgütern und Allem, was ihm.lieb war. Als vollends die Confuln deö 

folgenden Jahres Hirtius und Panfa ihm zuredeten, -fie nicht feines Ka: 

thes und Beiftandes zu berauben, gab.er die fehon. angenommene. Stelle 

eines Legaten wieder auf und. befchloß,; in ‚freier Gefandtfchaft, ‚wie.man 

8 nannte, nur nad) Griechenland: zu- feinem Sohne ‚zu reifen und zum 

1. Sanuar wiederzufommen.. Aber auc) Dies that.er zögernd; er fcheute den 

Spott der Leute, die feine Abwefenheit der Furcht zufchreiben könnten. Wenn 

c8 Oefahr gab, fo war.er alt: genug ‚un diefelbe.nicht mehr zu fcheuen. 
-- Am 17. Zuli verließ Cicero fein Landgut ;bei Pompeji md. fdiffte 
fich), mit. einigen . Begleiter -auf drei: Heinen Zahrzeugen ein. +: Er. fuhr 
langfam die Küfte entlang, einen. Tag in Bella, einen.andern in Vibo 

haltend ; am 23, erft:war er, in Nhegium,: am. 1. Auguft in Syracus, 
wo er.aber,, um in der. ihm ;fehr befreundeten Stadt alles Auffchen zu 
vermeiden nicht verweilen mochte.:; Von. dort: führten ihn die Winde 
wieder nad) dem .Vorgebirge; Leufopetra..bei Nhegium und: ald er.am 
6. Auguft weiter fuhr, am er: nur: eva 300. Stadien weit; er. wartete 
dann ’auf.der Billa feines. Freundes PB. Valerius: auf günftigen Wind. 

Dorthin Famen einige Einwohner Rhegiums mit neuen Nachrichten aus 
Nom; Antonius habe fih geändert, werde Gallien aufgeben, man werde 
fi) vergleichen," Brutus und Caffins ‚zurüdchten, ‘am 1. Auguft eine 
wichtige Senatsfigung ftattfinden. ‚Cicero. befhloß umgufehren?, - Zwar 

  

. 1) Cicero ad Att;15, 13. . 2... 0.9.0 es un ln 
. 2» Cicero ad Att. 16,.7: VII Idus Sextil. cum-a Leucopetra profectus 

— inde enim, tramittebam — stadia :cireiter CCC "processissem reiectus 
sum austro vehementi ad eandem Leucopetram.  Ibi cum ventum exspecta- rem — nos lauert . oe erat enim villa Valerii.nostri, ut familiariter essem et libenter — 
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hörte, er bald, jene Gerüchte feien voreilig gewefen, man habe ihm erzählt, 
was er. zu hören wünfchte; aber er empfing von feinen Freunden die Auf: 
forderung, feine Reife überhaupt aufzugeben und zu: bleiben. : Er fprad) 
am, 17. Auguft M. Brutus in BVelia; vdiefer freute. fich über Ciceros 
Entfälug und, theilte ihn Das Söstwillige Gerede .mit,: Cicero habe die 
olympifchen Spiele befuchen wollen. :; Aud) ‚Atticus: Tchrieb eitten Brief; 
in welchem er: bie-Nüdfehr: bilfigte: Kurz’ald: Cicero am, 19. Auguft 
wieder in Pompeji - ‚landete; war: fein; Entfchluß, gefaßt; er. wollte zur 
Senatsfigung des 1. September in Rom fein: und -die Zufunft,; wie fie 
auch). ausfallen. mochte, :;ertragen.., E&:war. das Verhängniß,:das ihn 
an eine Stelle trieb, wo er zwar den Nuhm eines hochherzigen Patrioten 
erwerben, aber. einen :gewaltfanen, Tod erleiden follte. . Er fam am 
31. Auguft, in Rom-an und wurde glänzend empfangen.. Bon dem Thore 
an: Drängten fich Freunde und Befannte,: um ihn zu begrüßen; ber ‚ganze 
zug ging. mit Reden und ‚Slüdwünfden hini. : 

‚Mit Beftürzung vernahm Cicero den Gegenftand der Seratfung. für 
den folgenden Tag; Caefar:follte von Neuem als Gott anerfannt werben, 
Hätte Cicero dies.geahnt, er’ wäre wohl nicht indie Stadt gefommen. 
Denn er ftand vor einer fchlimmen Wahl: ;Stimmte;er ein,:fo war feine 
Stellung verloren, er hatte mit feiner Vergangenheit gebrochen und mußte, 
um folgerecht zu bleiben; Caefarianer werben. Widerfprach er, To erziirnte 
er. die Menge und die Veteranen ;;;er gerieth:in: Die. Gefahr, wieder aus 
der. Stadt gedrängt zu:werben! Es.war. nicht. Furcht,‘ die. ihn erfchrecte, 
weber vor. den Soldaten; mit. denen der Sigungsfäal umgeben. fein würde, 
fie fhüßten.\vor :dem;inod);, fhlimmeren und ungeregelteren ;Zorne. des 
Volkes :; nody ‚vor Antonius’. Macdht,;der: ertin: Neben öfters: entgegen» 
getreten ‚war; : fondern bie. Beforgniß,ies möchte ihm;;:; wie auch immer 

- fein Entfchlug :ausfiele ,: fernere : Thätigfeit unmöglich gemacht werben. 
Als der. Conful Antonius am. 1. September den Senat: eröffnete, empfing 

er. von Cicero die Botfchaft,.er fei von der Reife.ermüdet. und.unwohl, er 

Bitte entfehuldigt zu werben Antonius. war erzlient; daß Cicero fi} dur) 
biefen: auge der z Entigefbung een shie Beratung über! = Suclas 

    ; z .n % \ + e Hi - .. 

Regini quidam, iustres höminds, eo 5 "Yenerunt, Roma. sane "Teeenter, in’iis 

Bruti' nostri hospes, qui, Brutum Nespoli‘ eliquiset "cet.” Bet: Aue, Cor 
efponkeng Eicerod &’I w" 25! ft "Cicero Phil; im 

..1). Plutarch. Cie. 43. nuaiıe le :
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göttliche Ehren hatte er nicht ohne Abficht auf die Tagesordnung gefeßt- 

Er hatte ald Conful das Net, jeden Senator zum Erfeheinen und Abr 

geben feiner Stimme [zu zwingen; er durfte ihm Gefoftrafe auferlegen 

oder ein Pfand abnehmen. Hätte Antonius dies bei Cicero gethan, fo 

wäre er hart und ftreng gewvefen. denn diefer hatte fi) entfjuldigt und 

zwar mit Unwohlfein. Aber Antonius ließ fich vom Zorn hinreißen; er 

drohte Taut,. er werde Werkfeute Hinfchiden und Ciceros Haus nieder: 

reißen laffen. "Ohne Zweifel hatte der Conful das gefegliche Recht dazu; 

er war in der Höhe des Pfandes, das er nehmen wollte, unbefchräuft. 

Aber Fein Conful hatte c8 gethan; e8 lag darin eine Verlegung ded ganzen 

Standes. Sogleid) traten bei Antonius’ Worten die übrigen Senatoren 

daywifchen und baten ihn, fid) zu mäßigen. Es blieb. bei der Drohung; 

Gicero wurde aber weder aug feinem Haufe geholt, nod) ihm ein Pfand 

abgenommen; die Sigung verlief ohne weitern Zwifchenfall. Aber Cicero 

war empört über die ihm zugefügte Beleidigung, über die Gewaltthätig- 

feit des neuen Machthaber, ver, feit er Heer-und Provinz hatte, alle 

Formen verlegte. Frühere Herrfcher, Marius, Cinna, Sulla hatten 

Senatoren geplündert, geächtet, getödtet; aber mit fo offener Roheit war 

Niemand einem Senator entgegengetreten. EEE 

In der Scnatsfigung des folgenden Tages führte Dofabella den 

Borfig; Antonius war.zu.Haufe geblieben und verließ bald darauf die 

Stadt, um auf dem tiburtinifchen Gute, das ehemals En. Pompejus’ 

Schwiegervater Metelus Scipio gehört hatte und ihm aus. der Veute 

de8 Bürgerkrieges zugefallen war, den Gang der Ereigniffe abzuwarten. 

Aber Eicero erfehien im Senate,. erbat fid, das Wort zu perfönlicher Br: 

merfung und hielt die erfte feiner Neden gegen Antonius, die er felöft die 

philippifchen nannte. Sie enthielt feinen Angriff gegen Antonius, fon« 

dern nur die Rechtfertigung feines eigenen Benehmens feit Cacfars Tode. 

Gicero fegt darin auseinander, weshalb er von Rom weggegangen, weshalb 

er jet wiebergefommen fet. Dann giebt er feine Stimme über den Gegen 

ftand ab, der am vorigen Tage berathen worden war, und zwar gegen bie 

Göttlichfeit Caefars; er-tabelt fogar ftreng Die Senatoren; daß:fie für 
diefelbe geftimmt hätten. Iubefien er fpricht gegen die Göttlichfeit nur, 
weil Caefar cben ein Menfd) gerwvefen fei. Im Uebrigen will er vefen 

Anordnungen des Triedens halber aufrecht erhalten wiffen -und.tabelt 
Antonius, daß er fie beliebig ändere. Er fliegt mit einem Hinweife 
auf Eaefars wohlverbdientes Ende und die wahre Volfsgunft.. Die Rede 
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ift freimüthig, aber gefchickt und nad) feiner Eeite hin verlegend; er nennt 
Antonius feinen Freund und befennt, ihm Dank fhulbig zu fein. 

Der Vertrag, den die beiden Führer der Cacfarianer unter einander 
gefchloffen, beftand nod) als der Streit mit Cicero begann, aber nicht 
mehr lange. Die Stelle des bei Caefars Leichenfeier ermordeten Volfd- 
teibunen Helvius Einna war, man weiß nicht aus welchem Grunde, nod) 
unbefegt und Octavian begünftigte einen gewiffen Slaminius.: Das Volf 
legte ihm das al8 allzu große Beicheivenheit aus und dachte daran, ihn 
felbft zu wählen.: ‘Dabei waren zwei Schwierigfeiten.. Erftlich war Dita- 
yian fehr jung und nod) nicht einmal Senator; indeffen gegen die Gefege 
war dies nicht. und darüber durfte das Volf entfcheiden. Zweitens war 
er Patricier, einmal durd) Caefard Ernennung, dann durd) Ndoption 
und er fonnte unmöglid) die Abficht Haben, ähnlich wie B. Clodius, das 
Hinderniß durch) eine andere Adoption aus dem Wege zu räumen. Ju 
feiner Wahl hätte eine Verlegung der Berfaffung gelegen und gegen eine 
foldhe fprad) fi der Senat in: diefem Falle fehr entfchieden aus. Denn 
wenn Octavian Volfstribun wurde, : fo. fa man voraus,- er würde bie 
Berfehworenen vor das Volfsgericht laden und verurtheilen laffen. Auc) 
Antonius erließ ein Edit, Dectavian möge nichts gegen die Gefege thun 
oder er,..der Conful, werde feine volle Macht gegen ihn brauchen. Iroß 
diefer Drohung wollte das Vol verfuchen, was gefchehen würde, wenn 
es einen Patricier wirklich zum Tribunen wählte. Antonius fand hier- 

gegen fein-anderes Mittel,: ald daß er im Einverftänbnig mit den übrigen 

ZTribunen die Wahlverfammlung aufhob und das Collegium unvollftändig 

fieß1. Dies war ein Bruc) des Vertrages mit Drtavian,  Undankbarfeit 

gegen biefen, Beindfeligfeit gegen-das Andenfen Caefars; aber Antonius 

fühlte fi) ficher; feine Legionen fammelten fi in Italien; für die Zu: 

funft durfte man von: ihm noch entfAhiedenere Daßregeln zur Sicherung 

der eigenen Madıt erwarten. . Dem trat Drtavian badurd) entgegen, daß 

er die Stügen von Antonius’ Macht zu untergraben begann. Er fdidte 

Leute nad) den Colonien, wo feines Vaters Soldaten angefiedelt waren, 

andere zu den in Stalien Iandenden Legionen, Unter der Verkleidung von 

Kaufleuten und Händlern fhlichen fie fi) in das Lager und fprachen mit 

Einzelnen, die Menge wurde dur) Aufrufe erregt, die man heimlid, im 

Lager verbreitete. Außerdem fam ihm unerwartete Hülfe von den in Rom 

1} Appian b. c. 3, 31. -
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befindlichen Veteranen, welche Antonius’ Leibwache bildeten. Da ihnen 

ihe Vorhaben einmal geglüdt war, verfuchten fie das Gleiche öfters. Cie 

verfammelten fi) vor des Confuld Haufe und befundeten ihren Unwillen 

über die dem-Sohne ihres. ehemaligen Feldherrn angethane Schmad,. 

Khre Führer, die Militärtribunen, wandten fih an Antonius.und ftellten 

ihm die Nothivendigfeit der Einigkeit vor; Brutus.und Caffius, fagten 

fie, - gingen, nad) dem Often, D. Brutus-rüfte fi zum Widerftande, 

Cicero fei in Rom erfchienen. Antonius fuchte. fein Verfahren zu .redt- 

fertigen , „mußte fic) aber fügen ,.. als man eine erneute Ausföhnung vor: 

flug. Man führte. ihn unter zahlreicher Begleitung. der Soldaten auf 

das Capitol und fhidte andere um Drtavian.zu holen. Diefer, an 

fangs über die -Anfammlung von Solvaten vor.feinem Haufe erfchroden, 

Tan heraus; als er ihr Begehren hörte, und ließ fich unter dem Beifalld- 

rufe Aller auf das Capitol geleiten.. Hier folgte Unterredung und Auds 

föhnung, nad) welcher die Soldaten Detavian -jubelnd nad) Haufe ge 

Teiteten. . Cr war bei der Ausföhnung aufrichtig.. Antonius'war es nicht; 

er: wollte einem jungen Manne, ven er verachtete.umd beleibigt hatte, 

feinen Theil an der Macht gönnen... Wenige Tage nachher Tieß er einige 

aus feiner Umgebung wegen eines Morpverfuches gegen’ fic, feftnehmen 

amd’ dentete- auf Detavian als den eigentlichen Urheber deffelben... Das 

Gerücht hiervon verbreitete fich wie ein Lauffener in der Stadt und'erregte 

einen förmlichen Aufruhr. Wenige fahen.ein,.daß Antonius’ Leben für 

Dctavian wichtig fei und. daß.nad}: feinem Tode. die :Verfehworenen mit 

Hülfe des Senates nothivendiger Weife.das Nebergewicht gewinnen muß 

ten!, Die: Mehrzahl:.fah nur- die ‚äußere .Feindfhaft und. glaubte:den 

Eonful?. DVergebens verfiherte Octavian feine Unfchuld und. behauptete 

im Gegentheif, Antonius tehe ihm nad) dem Leben: Er eilte nad) Antonius 

Haufe, die-Götter als ‚Zeugen feiner. Unfhuld anrufend und ‚fich .ver- 

fluchend, wenn er auf.Böfes finnen folfte. Man hörte und antwortete 

ihm nicht. Da wählte.er ein Mittel, das beider römifchen Sitte deö 

Eindrudes nicht verfehlen Fonnte.:. Er bot dem Gonful:eine gerichtliche 

Wette an. darüber, daß er nichts Böfes ‚gegen ihn im Schilve geführt 

4% Appian.b. c. 3,39: yor, ols.zı Royıspas Badko; zu, Aöcsav Katsapt 
sopziperv "Aychvimy Zar Bldrzovea Spws mepreivar, Ertpoßoy 'uta tols Goved- 
si’ drolavduros yan düelotepov dxzlvous Arasıy Emohpensew’ Bondoup£vous pd- 
hısca bb ang Bouifs. - Bu 

2) Sueton Aug. 10 berichtet 03 als Ihatfadhe. . 
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hätte ober. führe, Antonius folle felbft aus feinen Freunden den Schieds- 
tichter ernennen. . Das Haus des Confuls blieb verfchloffen; die Wette 
wurde nicht angenommen... Trogdem legte fd). dadurch) der lärmende 
Zumult des Volkes: und Octavian betheuerte immer: wieder: feine voll- 
fommene. Unfehuld, nahın aud) die Menge zu Zeugen, daß wenn er felbft 
getödtet würde, Antonius der-Ucheber-fei. Aber die Meinungen blieben 
getheift; einige entfchieden fi) für Antonius, andere für Octavian, nod) 
andere, die fi Hüger als Alfe-dünkten, glaubten an die Verftellung Beiber. 
Sür.und ift die Entfheidung nicht möglic) ; nur. dies eine fcheint feftzu: 
fichen, .vaß Antonius :feine Beweife für feine Befchulvigung vorbradite. 
Anı folgenden Tage hielt er eine Berfammlung feiner Freunde, führte ihnen 
aber die.angeblichen: Schuloigen nicht vor, -fondern nannte fie nur ges 
ftändig, .. Er hatte. dringendere Geihäfte und ald er’ drei ober vier Tage 
fpäter abreifte, gerieth die ganze Sadıe i in-Bergeffendeit. Dies: eine era 
fennt man mit Sicherheit :. Jedermann’ in Ront hielt einen foldyen Mord: 
verfuch fowohl bei Antonius wie bei Detavian für’ möglich) ; feit Caefars 
Ermordung. war aller. Ölaube. an Reblichfeit: und Treue, alle Scheu vor 
Gewaltfamfeit erlofchen.. Die Führer -felber aber, Antonius und Octas - 
vian überzeugten fih, daß fie fich nicht'vertragen, nicht‘ gemeinfan handeln 
fönnten.und daß die Entfeidung über den Sieg. nihtii in ber‘ ‚Band des 
wanfehmütbigen Volkes, fondern bei den Soldaten Tiege. 

: Vorher hatte Antonius aud) nad) einer- ‚andern Seite Sin gebrochen. 
& wollte freie Hand haben; wenn’ er:fich fowohl- von’ Dctavian, der auf 
die Beftrafung der Mörder Caefars drang, als-aud) von-den Verfehtvo-- 
tenen und.Eicero -[o8- ‚machte, hoffte: er dur‘ Einhaltung eines Mittel» 
weges eine eigene- Macht zu gründen. Mit Cicero’ war. trog der’ erften 
yhilippifchen. Rede die: Verföhnung Teicht; Antonius'- brauchte nur zu 
fchweigen: : Aber er- wolltfe-den- Bruch und fünbigte Eivero nad) römifcher: 

Eitte die Freundfchaft auf; wenn fie‘ einanber-begegneten,-fo gingen fie 

ohne:Gruß an’einander vorüber. Antonius hielt am 19. September eine 

zahfreich befuchte Volfsverfannnlung im Tempel der: Concordia; auf dem 

Markte;: an ven Thüren-ded Tempels, im Sigüungsfaale. felbft- fanden 

Berwaffnete. Cicero: erfehiennicht. ES wäre für ih eine. EC chmad) ge: 

wefen, die böfe Rede des Confuls, von der man vorher wußte, perfönlic) 
anhören zu müffen,-und wenn er. ‘antwortete, Fonnte felöft wider Antonius’ 
Willen dur). die Soldaten -oder :das'-Volf eine: Gewaltthat- begangen‘ 
werden. -Zunächft war. ed:nicht Furcht, fondern das Sefiht für Schid«
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fichfeit, das Cicero entfernt bleiben ließ. Antonius’ Nede fennen wir nur 
aus ‚Ciceros Entgegnung; fie griff fein politiiches Leben und feinen 
Charakter auf das Heftigfte an. Gatilinas und PB. Clodius’ Untergang 
wurbe auf feine Radfucht und Graufamfeit gefchoben, der Krieg zwifchen 
Caefar und Pompejus feinen Einflüfterungen zugefchrieben; er ywourbe als 
undanfbar gegen, Antonius, als tadeffüchtig und neibifc gegen Jeden 
dargeftelft. ‚Sie gipfelte darin, Cicero fei an Caefars Ermordung fhul. 

- Dies war der Vorwurf, Der am.meiften verlegte und die größte 
Gefahr brachte. Denn war er begründet, fo war feldft nad) den Gefegen 
der Urheber der That nicht minder. ftrafbar als der Thäter; Die übrigen 

Berfchworenen hatten fi). nach, dem. Auslande gerettet und rühmten fid), 
mit Gewalt der Waffen zu wiberftehen, Cicero allein ‚war in Rom und 
waffenlos. Er hatte feiner Meinung, nad) immer für den Ttieven geivirft 
und wirkte. nod) dafür; jet hörte er, daß er an dem fhlinmften Friedens 
zuche fehulo. fei.— um fo fränfender, als er.dod} wohl fühlen mochte, 

Antonius habe.nicht ganz Unrecht. . Hätte diefer gefagt, Cicero habe an 

der Verfehtwörung Theil genommen, fo fonnte er Teicht der. Unwahrheit 
überführt werden. Aber er meinte, Cicero habe,: ald er von Caefar ber 

gnadigt worden war, nicht, wie es die. Pflicht der Dankbarkeit erforderte, 
feine Gefinnung geändert, fondern bei fi) und.feinen Freunden den Geift 

der Unzufriedenheit, Den Haß gegen Eaefar genährt. .. Bald. mit Spott, 
bald mit Exrnft, Hald durch Neden, bald unter dem Dedmantel der Philo- 
fophie habe er ven Sinn, aus dem Die Verfchwörung hervorging, gepflegt; 
ohne ihn wäre M. Brutus nicht auf feinen Mordplan gefommen. Diefer 
Borwurf von Antonius war nicht unbegründet. Die Verfehworenen felbft 
erfannten e8 an, und aud) Cicero fühlte den Stachel der Worte des An- 
tonius, troßden er fid) bemühte, fie anders auszulegen und als läderli 
darzuftelfen. Daher fein Umville. Er durfte auf; Antonius’ Angriff nicht 
fhweigen, zumal .er bei der öffentlich erklärten Feindfchaft durd) gepufbiges 
Getragen der Beleidigung weder für fi no für den Staat gewinnen 
konnte. Aber im Senate zu antworten war unmöglid; Antonius hätte 
ihm, wie’cs gefeglid) erfaubt war, fofort Echweigen geboten. Cs blieb 
ihm nur die Schrift übrig und nad) antiker Sitte wählte er, die Yorm 
einer Rede, - 

Die zweite pbifippifche Nebe if eine IE politifche Brofchüre, verfaßt 
zum Angriffe auf Antonius und zur, Selbftvertheidigung. Cicero nimmt 
an, er habe auf Antonius’ Angriff im Tempel der Concordia an 19. Sep- 
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tember unmittelbar geantwortet; dadurch) wird feine Darftelfung frifch 
und lebendig, Dadurch) Hatte er die Möglichkeit, Manches vorzubringen, 
was eigentlic) in ein fchriftlicdy abgefaßtes Pamphlet nicht paßt. Er fehrieb 
feine Rede alsbald theils in Non theils auf dem Lande; in der Mitte 
v8 Monats Detober fchiete er fie fertig an feinen Freund Atticus, freute 
fich) über deffen Bilfigung, bat aber fie geheim zu halten; befannt wurde 
fie erft,. ald Antonius fortgezogen und alle Ausficht vorhanden war, ihn 
zu befiegen. Sie fand allgemeinen Beifall als Meifterftüc Iateinifchen 
Stils; aud) ihr Inhalt erregte bei den Späteren, als die Leivenfchaft des 
Kampfes verraucht war, feinen Anftoß. Uns erfiheint fie alferdings als 
zu unfchielich und faum paffend für den Dit, an dem fie gehalten worben 
fein foll. Aber die Alten dachten darüber anders; ihr Gefühl für Ehren 
fränfung durd; Worte war gering. Es darf fchon als ein Zeichen von 
dent Verfalle der alten Freiheit gelten, daß Antonius 3 biefes Angeifs 

halber unverf öhntich sürnte, =.



  

* Rapi 4 

Der Arig, von Atatin. 

Bisher’ fingen bie auf Gaefüis Ermiöcbung fofgenben Se be 
bei den bürgerlichen Streitigfeiten der Nömer gewöhnlichen‘ Charafter: 
Zanf im Senate, Zanf vor dem Volke, Aufregung des Pöbels, der fid) 
für Geld oder Hoffnungen verfauft, einige wenige Ausbrüche wilber Lei- 
benfchaft, bald wieder durd) die Kunft der Stantsmänner befänftigt, die 
Zunge im Ganzen mächtiger als die Fauft. Von jest an tritt die wirk- 
fihe Gewalt auf den Schauplag, zuerft mit Unterftügung der bürger- 
lihen Macht, dann allein; die Sofvaten greifen ein, Alles zu ihrem 
eigenen Vortheile mißhandelnd und zertretend._ Schon feit EC. Marius 
hatten fid) die Soldaten gewöhnt, ihr befonveres Intereffe von Interefle 
de8 Staates zu unterfcheiden. Die bürgerlichen Kämpfe waren vielfad) 
mehr entfchieven worden durc) die Barteinahme als durd) die Tapferkeit 
der Soldaten. Eie fielen von ihren Führern ab, gingen zur ihren ©eg- 
nern über, je nad) ihrer politifchen Neigung oder Laune, der beliebte Feld 
herr konnte auf fie rechnen; dem unbeliebten waren fie gefährlicher ald 
die Feinde. Zu gleicher Zeit waren die Soldaten aus einer Bürgerwehr 
Berufsfoldaten geworden und bildeten einen befonderen Stand, von ber 
Bürgerfchaft ftreng gefchieven. Die Dienftzeit war mehr und mehr ver 
längert worden ; Veteranen bildeten fi) heran als die Elite de8 Heeres, 
den neu ausgehobenen Milizen unendlich überlegen. Sie dienten fo lange, 
daß fie ihrem früheren Beruf entfremdet wurden und vom Waffendienft 
alfein ihren Unterhalt und ihre Altersverforgung erwarteten; Sold und 
Beute während des Dienftes, auferorbentliche Geldgefchenke und Land: 
amveifungen beim Abfchied waren, worauf fie techneten und was fie ald
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ihr Anrecht betrachteten. Die. verfafjungsmäßigen Freiheiten des römi- 
chen Volkes waren ihnen gleichgültig. "Wenige von ihnen gehörten dem 
Volke. an, ‚welches in oder nahe bei Rom wohnhaft an den Souveräni- 
tätsrcchten Theil nahm.. Die meiften ftammten aus entfernten Gegenden 
Staliens, und fühlten. fi) nicht voll als Angehörige der.römifchen Bür- 
gerfchaft; viele waren Transpadaner und andere Fremde, und hingen 
nicht einem Daterlande, fondern nur ihren Führen an... 0. © 

‚Zwei Gründe: hatten bis jegt die Machtäußerung der Veteranen, 
der wirklichen Herren des Neiches, beeinträchtigt: ihre Entfernung von 
Kom und Mangelan Führung. Bei Caefars Tode befand. fich feine 
Legion in Italien: al8 jene.eine, ‚welche: Lepidus. bildete; fo .Ichwac, fie 
felöft, fo unentfchloffen ihr Führer aud) war, fo Hinderte fie Doc) die Ver: 
nichtung der caefarifchen' Partei. Die übrigen Legionen waren in den 
Provinzen zerftreut.; Mm in Italien einbrechen zu Fönnen, beburften fie, 
an Gchorfam gewöhnt, eines Führers und diefer fehlte:ihnen. Hätten 
fie einen Sulfa, einen Caefar gehabt, .fo wäre aller Streit ohne große 
Mühe entfchieden: gewefen. Aber die .Legionen. hatten entweder einzeln 
untergeordnete Befehlshaber, die bei dem Streben nad) der höchften Macht 
nicht in Betracht kommen konnten, ober, wo. mehrere unter einem einzigen - 
Führer fanden, waren diefe den Truppen fremd oder. uneing mit dem 
Führer des. nächften Heeres. ES war fein übler Rath, den Detavian 
von feinen militärifchen Begleitern erhielt, er möchte an der Spige der 

macedonifchen: Legion in Ztalien landen !; wahrfcheinlidh hätte er Alles 

niedergeworfen.. Aber theils.hingen die‘ vornehmen Nömer noc) zu fehr 

an dem. alten Bilde von der .Majeftät des :römifchen Volfes,; theils 

fehrefte Alfe der jähe. Fall des allmächtigen Dictators. Die fhon in 

Colonien .angefievelten Veteranen: entbehrten gänzlid) . der.. gemeinfamen 

Führung; aber felbft.vereinzelt hatten fie Ducd) die ‚Entfchiedenheit ihres 

Charakters fo.großen Einfluß auf die Bevölkerung Nons, daß ein Un 

"fchwung.in deren Stimmung ju Gunften ded.Senates und der. Verfchtvo- 

renen erft eintrat,.nachdem fie .purd).Wicdereintritt in die Legionen die 

Hauptftadt verlaffen hatten... ..\.. ..2. 0.00 Aura me 

-: Endlich war e8 Antonius gelungen, theils durch Lift, theils durch 

Drohungen, theils durd) den Senat, theils dur) das Volk fid) zum ge 

fegmäßigen Herrn der.größten Armee, welcdye der Staat hatte; zu machen?; 

1).D6n.©. 310... .. . ....2) Oben ©. 335. ! .. 

Ihne, Röm, Geh. VII. 23
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die macedonifchen Legionen. waren in Brundifium-gelandet.. Im Ver: 
trauen auf fie hatte ‚Antonius Detavian zurüdgeftoßen und Gicero feine 
Feindfchaft erklärt; im Vertrauen auf fie wagte er ed auch, feine eigent- 
liche Gefinnung envlid) Klar auszufprechen. :- Etwa drei Tage, che er in 
feterlicher Verfanmlung feiner Freunde den förmlichen Bruch mit Dcta- 
vian vollzog, ließ er fi). am 2. October ‚von. dem Volfstribunen Ti. 
Canutius in die Volfsverfammlung führen. Canutius war ein veblicher 
Mann, wenngleich.leicht erregbar und'wenig Har in’ feinen politifchen 
Anfichten, .ein Bermunderer Eaefars, weil derfelbe zum Ruhme des Staa 
te8. beigetragen, aber doc) begeiftert für ‚die Freiheit und deshalb dem 
neuen Tyrannen Antonius feind. : Weshalb er dennoch Antonius das 
Wort verftattete, weiß man nicht. Denn Diefer äußerte fich über die Ver- 
fhworenen als über Verräther und bezeichnete Cicero.ald geheimen Uxhe: 
ber fowohl des Mordes als aucd) aller gegen die Caefarianer gefaßten 
Pläne, dem felbft Canutius bei feinen Anfeindungen ‚folge. Cr fdhloß 
mit der Erklärung, fo lange er etwas zu fagen habe, dürfe diefe Partei 
nicht im Staate bleiben. Dies war den Veteranen, um deren Gunft er 

fid) bemühte, angenehm; aber er Hätte Doc) nicht gewagt c8 auszufprechen, 
wenn er nicht geglaubt hätte, im m Befige des Seen gegen jee Teind- 
fchaft ficher zu fein!. 

- Am 9. Detober reifte Antonius i in Begfeitung feirier Gattin Sufoia 
nad) Brundifium, um die gelandeten:Legionen zu begrüßen und fic) ihrer 
Treue ‚gegen die an fie herangetretenen Verfuchungen zu verfichern. Er 
war erfüllt vom vollen Gefühle feiner Würde als römifcher Oberbefehls: 
haber und entfchloffen, ‚wie. einft Caefar e3 gethan, mit:Strenge allen 
Ausfhreitungen der Soldaten eritgegenzutreten. Aber die Stellung ver 

Soldaten hatte fid) durch Caefars Tod plöglic) geändert und er felöft, fo 
fehr. er auch unter feinen Mitbewerbern hervorragen mochte, ‘war feinem 

Meifter nicht gleih. Schon unteriveges in Sueffa Aurunca mußte er 
etfiche Soldaten, die der Meuterei [huldig oder verdächtig waren, ein- 
ferfern und tödten lafıen. Schlimmeres. erwartete ihn in Brundifium. 
Dort Hatten fid) um die Mitte des Monats October vier Regionen des 
macedonifchen Heeres gefamntelt, die zweite, vierte, fünfundbreißigfte und 

eine, welche den Namen martifche (Martia) führte. Man empfing ben 
een Imperator vor der Stadt, wie c8 üblid) war, aber ohne freudigen 

1) Cicero ad fam. 12, 3 und 23.. Nicol. Damase, vita Caes. 30.
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Zuruf. und fchweigend geleitete. man ihn zum Tribunal;’ alle bezengten 
ihre Erwartung, wie er fein bisheriges politifches Verhalten rechtfertigen, 
was er bieten würde. , Antonius wurde erbittert; er fehalt die Soldaten 
undanfbar dafür, daß fie ftatt gegen die Parther nach dem reichen und 
heimathlichen Stalien geführt würden, und tadelte fie, weil fie die Send- 
finge eine unbefonnenen Singlings (ded. Detavian) angehört und nicht 
ihm ausgeliefert hätten, am Ende verfprad) er ihnen trogdem 400 Sefter- 
zen für den Mann. ; Die Soldaten nahmen: diefe Kargheit mit Lachen 
auf; als der Conful darüber: in Zorn gerieth, gingen fie lärmend von 
dem Tribunal fort. Antonius ftand auf und entließ die Verfammlung 
mit den Worten „er- wolle..fie Gehorfam Iehren“, Er Tieß fid. von den 
Genturionen aus. ihren Liften die Unbotmäßigften der Soldaten nennen ; 
von diefen wählte. er immer den zehnten Mann :umd einen Theil der fo 
ausgewählten befahl er hinzurichten; außerdem Tieß er in feinem Haufe 
in feiner und feiner Gemahlin Gegenwart. etliche Centurionen, befonders 
der martifchen Legion, ‚die ihm Vorftellungen gemacht hatten, tödten und 
ihr Vermögen fogleich vertheilen. :Im Ganzen foll er, ; wie feine Feinde 
behaupteten, etwa 300 Mann auf diefe Weife beftraft Haben!. Gr ver» 
Iegte dadurd) in Feiner. Hinficht: den römifchen  Kriegsgebraud), der ihm 
nod) viel größere Strenge geftattete, aber er verfannte feine Macht. Der 
Schreden herrfchte in feinem Lager und. Niemand. wagte fi zu äußern; 
aber der Ingrimm der Soldaten wuchs und wurde durch Detavians Send» 
linge vermehrt, welche fortfuhren aufrührerifhe Schriften zu verbreiten, 

. in denen fie Caefard. und Octaviand Milde und Freigebigfeit im Gegen: 

fage zu Antonius’ Graufamfeit umd' Geiz priefen, weder durd) Drohun- 

gen noch) durd, Verfprechungen vermochte Antonius biefer Sendlinge hab- 

Haft zu werden. Da wurden ihm Octaviand Werbungen in den Colonien, 

- fein Zug nad) Ront gemeldet 2; beftürzt berief. er. eine ‚neue, Solvatenver- 

fammlung. ; Nothwendigerweife,. erklärte. er, ‚habe. er einige Soldaten 

ftrafen.müffen, aber er habe weniger geftraft, als ihm das Gefeß erlaube; 

fie wüßten wohl, :daß er weder graufam nod geizig.fei.. "Indeffen jegt 

fei genug der Strafen; jene 400 Sefterzen habe er ihnen nur ‚als erftes 

Gefchent bei feiner Ankunft gegeben. Ein weiteres zu vertheilen oder 

beftimmt zuzufagen Tonnte er fc) nicht entfhließen. Dagegen änderte er 

1) Cicero Phil. 3,10. ‚Eine thetorifd ftarf gefirhte Shilderung gibt Cicero 
Phil, 3, 4, wiederholt von Dio 45, 35. 2) Oben ©. 256 f. 
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vielfach die Offiziere, namentlid) die Tribunen und gab den Befehl, fie 
follten in einzelnen Trupps an der Küfte entlang nad) Aeiminum mars 
fhiren. - Er-wählte dann die zuverläffigften aus alfen Legionen als feine 
Leibiwache aus'und zog mit ihr und einer Legion, bie als die fünfte begeidhs 
net wird,nach Nomt. 

: Inzwifchen hatte Dktayian meh Gtüd bei feinen Werbungen ges 
Habt.” Er Hatte feine’amtliche Stellung'zur Stüße; nur Bitten, Schmeis 
chelei und Gefchenfe ftanden ihn zur Gebote. - Wenn Antonius die mac 
bonifchen Legionen in fiheren Befige und in Stafien hatte, war Detavian 
verloren; er’ Tief Gefahr, Teldft ohne Proceß als Majeftätsverbrecher geftraft 
zit: werben. Er hielt alfo' eine: Beratung. mit feinen Freunden, unter 
denen Damals neben Agrippa zuerft Maecenad genannt wird; c3 wurde 
befchloffen, er folfe al8 Hülfeflehenver zu den caefarifchen GSolonien gehen 
und ziyar: zuterft nad) Calatia; wo:die 7.-Legion angefiedelt war, dann 
nad) Gafilinum zur 8. Legion. Denn an beiden Orten hatte Antonius 
durch) fein Arfergefeh die größte Unzufriedenheit. erregt. Seiner Mutter 
Atla. verriet) Dctayian feinen Plannicht; er fagte nur, er wolle einige 
Güter in Campanien verkaufen. Begleitet von vielen Freunden, Centus 
tionen und Veteranen, ‚mit zahlreichem Gefolge von Sklaven und einer 
Dienge mit Geld. beladener Wagen’zog er nad) Calatin: - Glänzend em 
pfangen hielt erram Morgen cine Volfsverfanmmlung, in der er die ihm 
widerfahrene Unbill: auseinanderfegte und um Hülfe. bat; das Volf 
wurde leicht begeiftert,, der Rath der Stadt hielt fid) zurüd. Am Nad 
mittage' Tieß.er die Anfiedfer einzeln in feine Wohnung 8, fommen und vers 
theilte an jeden. ber fich ihm anzufchließen 'verfprach, 2000 Sefterzen. 
Am folgenden Tage erfchien er im Rathe der Stadt und überredete ben: 
felden :- fie möchten, bat er, ihn zu ben nächften Cofonien begleiten umd 
feine Wache bilden, - Affe zogen mit den Waffen, die jeder zur Hand hatte, 
nad) Caftlinum. Aud) dies wurde geivonnen, dann andre Städte. "Neberall 

Rrömten Soldaten herbei; in Capıra wurde ein Werbeamt errichtet und 
Rekruten' eingeübt.” Bald fand Drtavianı an der‘ Spibe eines großen 
Haufens, der einem Here Ahntic ab? u 

  

1) Appian b. c 3; 2, 1. nn 
2) Nicol. Dam. vita Caes. 31. Appian. 3, 40. Cicero ad Att. 16, 8,1: 

‚Magna‘ molitur (Octavianus). Veteranos, qui Casilini 'et Calatiae sunt, per- 
duxit ad ‚uam sententiam; nec mirum: quingenos’denarios: dat. -Cogitat
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Mit Staunen hörte man in Nom, hörten die, Edfen auf ihren Land: 
figen von feinem Beginnen. Noch in der Mitte des Monats, October 
festen alfe Widerfacher von Antonius ihre Hoffnung auf Ser. Bompejust, 
der durch Vertrag gegen Lepidus gefichert in Stalien landen follte, dann 
auf den Wiberftand in Syrien, wohin E. Gaffins.als neuer Oberbefehle- 
baber gehen follte. Da Fam !die Nachricht von Detavians. Werbungen, 
mitten in Italien, unter eben den Soldaten, auf denen, Antonius’, Macht 
berubte; ‚Died. erfchien als eine göttliche Fügung, .faft als. ein Wunder. 
Und DOctayiand Bemühungen hatten Erfolg; er. war. unermüdlich thätig. 
Mit den Veteranen, die im Bewußtfein ihrer MWichtigfeit ungefügig. und 
anfprucchsvoll waren, hatte er. Noth. genug. Zur gleicher Zeit.ichiete er 
Sendlinge zu den macedonifchen Legionen, um, deren Treue wanfend zu 
machen 2; er fonnte nad) Furzer Zeit an Cicero melden, fie feien „fein“... ; 

- Mehr Schwierigkeit Hatte..es,. eine. fefte politifche Stellung ‚zu ges 
winnen, die feinem Unternehmen den Stempel der Gefeglichfeit. verleihen 
fonnte. _ E8, blieb ihm nichts übrig ald.fic), der Senatspartei anzufäjliegen, 
die, wenngleic) den Verfjiworenen geneigt, doc) äuferlic, dem Morde fern 
geftanden hatte; ihr Haupt. war Cicero, jet nod) dazu 'perfönlich mit 
Antonius, verfeindet.; Detavian.befchloß, ihn um jeden Preis zu gewin- 
nen. ‚ Er meldete ihm aus Capıa von feinen Erfolgen in Calatia,. .Caft- 
linum, fowie,bei den macedonifchen Legionen, erflärte den; Krieg gegen 
Antonius im Namen des Senates, übernehmen zu wollen, . bat am feine 
Unterftügung und um, feinen Rath. Dctavian ‚war: in Angewißheit, ob 

er mit 3000 Veteranen nad) Nom ziehen oder Antonius, der Brunbifium 

fchon verlafjen hatte, in Capıra. den Weg zur. Hauptftadt- verlegen follte: 

Cicero, rieth zunt.erfteren, :fehlug aber eine Unterredung ; „weil biefelbe zu 

viel Auffehen erregen würde, höflich, ab, wußte au Aberaupt nicht, tvie 

reliquas eolonias obire; plane, hoc speetiah, ut se "Ace bellum- "geratur cum 

Antonio. Itaque video paucis’ 'diebus’ nos in 'armis fore.” ‘Velleiüs 2, 61. 

Dio 45,'12: deyhn. anvde' 6 möhepos Dad. "O0 Katsap ’zo3 "Avtwvlon & zo 

Basvzäsvov- mpös Tods orparubtas wobs-E% en Maxedovias epaunüsvras drobwn- 

vavros Ezelse uiv Er&ßoug TIväs perd ypnedtuv, Uno: oyäs szersplsust, rpo- 

anioreidev, adrs. CE päypt Kapravtas Ev dos: Avipin &x is Karöns 

yälıora, te. zal mapa tod, marpbs abrod, p zinmpeiv Eheye, ahy.ze yapavy xal 

ehr bh eDngkun, Mlgarasy,. drtsysatıd ze opısı nalhd, wat Eömney ed: 

abre ward mevraunslas ÖDaypds. ei: don 
1) Cicero ad Att. 15.13... ./ 
2) Dio 45, 12, angeführt Anm. 2 iu, Eat’: "sg, 

ern
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er fich verhalten follte!.. Detavian fehrieb häufiger?, er wollte den Ans 

führer der Senatspartei durchaus auf feine Seite bringen. - Eicero gewinnt 

nad) und nad) Zutrauen zu ihm, trogdem ihm einige Sreunde, befonders 

M. Brutus, abrathen; er hätt fehon die Verbindung oifchen Detavian 

und D. Brutus für möglid). " Im’ Anfange: des Monats November ift 

Dctavian entfchloffen, nad) Ron zu gehen, befucht unterwegs die Städte 

im Eammiterlande, Calcs,-Teanun, "wird überall feftlich empfangen und 
berichtet täglich an Cicero. : Diefer zögert, traut nody nicht und will nidt 
von der Seefüfte fort, ‚um. 1 nöthigen Sats af ber- Gefahr entziehen 

zu Fönnen. elle 
Man erivartete ein 1 Sufommentreffn der Segner um fofortige Ent 

fheidung durch) die Waffen.: Aber Beide vermieden dies, weil fie ihren 
Truppen noc) nicht trauten.. Antonius z0g langfam und auf Geitenwegen 
einher und Detavian gelangte-vor ihm im Anfange des November nad) 
Kom, um Senat und Volk gegen Antonius: zu gervinnen. "Al er mit 

schntaufend Mann, bie ungeorbnet unter einer einzigen Fahne einhergogen, 
anrüdte, :gerieth die Stadt in Angft; die um fo'größer wurde, da man 
aud Antonius’ Nahen beforgte. Die Meiften befürchteten einen Kampf 
in Rom, wie er'einft unter großem Bfutyergießen- im marianifchen Bür- 
gerftiege- ‚ftatigefunden hatte. Nur. wenige wähnten jet vor Antonius 
ficher zu fein;: einige gab c8 auch, Die, weil fie die fürzliche Ausföhnung 
der Nebenbuhler- bedaditen,: der Meinung waren, beide. würden vereint 
handeln, Antonius fid) der höchften Gewalt: bemädjtigen, : Drtavian die 
Beftrafung der Mörder: feines Vaters durchfegen. - Bei der allgemeinen 
Beftürzung ging der Volfstribun Canutins Ditavian entgegen, der zwei 
Milfien vor. Rom auf: der 'appifchen Strafe bei: dem Marstempel-fein 
Lager aufgefchlagen hatte. -Nad) gepflogener Unterredung meldete er felz 
nen Mitbürgern, Octavian Tomme als Feind von Antonius; man müfle 
ihn freundlic, aufuchmen, da man ihm Fein Heer entgegenftellen Tönne. 
Darauf geleitete er Ditavian und feine Echaaren auf den Markt, wobei 
bie Waften abgelegt ober E verfteet wurben, ‚hielt zuerft, fetber. eine ‚Nee 

'1) Cicero ad Att. 16, 8, 1: :a me e Postulat (Oetavianns);, primum ut 
clam colloquatur mecum, vel Capuae ... puerile hoc quidem, si putat clam 

fieri posse; docui per litteras id nee opus esse, nec fieri posse.' 
2) Cicero ad Att. 16, 9: Binae uno die mihi' litterae ab Octaviano. 

©. den ganzen Brief. Id. 16, 11, 6: ab Octaviano quotidie litterae, ut ne- 
gotium Susciperem, Capuam venirem, iterum rem publicam servarem cet.
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gegen Antonius und hieß dann Detavian fprechen. Dctaviand Rebe, die 
fogleich veröffentlicht wurde (denn aud) Cicero las fie auf dem Lande), . 
war ein Mißgriff und’ zeugte von dem Ungefchic des jungen Staatsman- 
nes. ‚Sie handelte zuerft von dem Dictatorz die Senatoren glaubten darin 
die Andeutung zu finden, Daß Octavian nad) gleicher Stellung, gleicher 
Ehre ftrebe, und zogen fic) erfchroden zurüd.. Dann wandte fie fid) gegen 
Antonius, gegen welchen Detayian fein Heer anbot. Dies verbroß die 
Veteranen. Sie hatten gehofft, Detavian zum Echuße zu dienen, ihn mit 
Antonius auszuföhnen und dann mühelos Belohnungen für. fid feldft zu 
erlangen; Fämpfen wollten fie'nicht, am. wenigften gegen Antonius, der 
ihr Seldherr gewefen und damals Eonful. war. "Sie baten alfo um Utr« 
laub, die einen, indem fie den wahren Grund angaben, ‚die andern inter 
dem Vorwande, fie wollten ihre gewohnten Kriegswaffen holen. DOctavian 
war beftürzt,. fonnte aber nichts thun; Trauer im Herzen fpendete er den 
Abzichenden.Gefchenke, Danfesworte und Verheißungen für die Zufunft; 
von der ganzen Anzahl blieben nur taufend, wie Andere fagen, breitaufend 
übrig. . Octaviang Zug nad) Rom war mißlungen und diente ihm zur 
Lehre, wie wenig Verlag auf einen ungeordneten Haufen fei.: Sein An« 
fehen in der Stadt war gefchwunden; er eilte in die Gegend von Ravenna, 
um andere. Veteranen: zu werben... Ad Sammelpla für feine Truppen 
beftimmte er Arretium in Etrurien.. Am Ende ftelfte fich fein Verluft ger 
tinger heraus, ald.er erwartet hatte; die meiften ver Beirrlaubten ftellten 
fid) auf dem Sammelplage wieder ein.‘ Sie waren eben Kriegsleute und 

unter den Feloherren erfchten ihnen Dctavian, weil er'noch fein Recht zum 

Befehlen hatte,:der mildefte und freigebigftel. =... 0° - 

. Wenige Tage nachher Fam Antonius in pomphaftem Aufzuge vor 

Rom an; den größeren Theil feiner Truppen ließ er im Hauptquartier, 

in Tibur, eine Ehwabron Reiter vor den Thoren. Mit feiner Leibwace 

in voller Kriegsrüftung zog er ein und befeßte. fein Haus ringsum, als 

ob er im:Lager wäres: Bei feinem Einzuge bemerfte ntan, :wie et feinen 

Dffizieren diefes. und jenes Haus, .diefe und jene: Befigung bezeichnete; 

man deutete e8 darauf, er nenne die Grundftüde, die er nad) feinem Aders 

gefege an feine Getreuen vertheilen wolle?. Schon unterwegs, nod) mehr 

in Rom erließ ex etliche Heftige Evicte gegen Drtavian und befen Oenofien. 

  

1) Appian b. c. 3, 49, 
. 2) Cicero.Phil. 13, 19. '
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Senem warf:er nievrige Herkunft und fein aufrührerifches Benehmen vor; 
unter den lebtern fehalt er. namentlich auf Cicero, von deffen geheimen 
Briefwechfel er gehört, und auf deffen Neffen Q. Cicero, der, früher fein 
Teidenfchaftlicher Anhänger, jegt zu feinen Gegnern übergegangen war. Der 
Senat wurde auf.den 24. November berufen, mit der Drohung, wer nicht 
erfcheine, folle als Theilnehmer:an Detavians Aufruhr angefehen wer: 
den.  Indeffen an diefen Tage mußte er nad) Tibur gehen umd-hielt dort 
in der Verfammlung der Soldaten eine drohende Rede gegen feine Wider: 
facher. Die Senatsfigung wurde auf den 28. November nadj dem Capis 
tole verlegt und.den Volfstribunen,:2. Caffius; D. Earfulenusund Ti. 
Caiutins, von denen er. Einfpruch erivartete, unter Drohungen verboten, 
dabet zu erfcheinen.. Zweierlei: follte berathen werden, erftlich eine Er 
Härung gegen Octaviarı als Staatsfeind, womit die-Anfegung eines Ter- 
mins verbunden war, ‚innerhalb deffen feine Truppen und Anhänger ihn 
zu verlaffen hatten, Die Thatfachen lagen Har vor, eine Berathung var 
eigentlich unnüß;' demnad) hatte ein Eonfular, DO. Calenus, einen Bes 
fhluß fhon fehriftfich aufgefegt; der, wie man hoffte, ohne Weiteres ans 
genommen werben follte. Der zweite Oegenftand bezog fi) auf M. Lepidus, 
der den von Senate gebilligten Vertrag mit Ser. Bompejus’abgefchlofien 
und dadurch) in Spanien’ Frieden 'gefchaffen hatte; deswegen follte ein 
öffentliches Danffeft und andere Ehren.für Lepivus angeoronet werden. 
Als Antonius.in den Senat treten wollte, erhielt er die Nachricht, eine 

‚ feiner Legionen,,. die martifche genannt, .fei. zu Detavian übergegangen, 
und als er nachbenklic) ftehen blieb, Fam ein zweiter Bote, nod) "eine er 
gion, die vierte, fei abgefallen. - Beftürzt ging er in die Curie und fuchte 
die Sigung fehnell abzumachen. Der gegen Dctavian vorbereitete Antrag 
war nicht mehr zeitgemäß; nur das Danffeft für Lepivus brachte er zur 
Sprache, weil er. fid) defjen Freundfchaft fichern wollte; aber er war fo 
voll von andern Gedanken, ‚daß er gegen die Sitte eine förnliche Adftim- 
mung über den ‚Antrag veranftaltete‘). Natürlich ftimmte Niemand da- 
gegen; cd war eine unabft aie Kränfung, bie Antonius dem. Sreunde 

in feiner Serftrenung sufügte?. 2 un ri: 

u Cicero Phil 3) 2: "adlato nuntio de legione quarta mente coneidit 
et fugere festinans senatus consultum per discessionem feeit, cum id factum 
esset antea nunquam.. 

2) Cicero Phil. 3,6. 35. 4,5. Appian b. Rz 3, 45,. Dio 25, 13.
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Die drei macedonifchen Legionen hatten nad) Ihres Feloheren Fort: 
gange ihrem mühfam verhaltenen Ingrinnme Luft gemacht und auf dem 
Marche nad Gallien einen Aufftand erregt. Die martifche Legion be: 
gan, verjagte ihre Kührer, befeßte Die befeftigte Stadt Alba am Zueiner 
See und erklärte fid für Detaviar. Nac) einigem Zögern folgte: ihr die 
vierte. Legion fammt ihrem Befehlshaber, dem. Duäftor 2. Egnatulejus. 
Aud) von der fegten, der 35., fchloffen fi) viele Solpaten den Aufrührern 
an, .die.übrigen gelang e8 mit Mühe. feftzuhalten; fie wollten noch ab» 

- warten, ob ihnen Antonius nicht das gleiche Gelogefchenf, wie Dctavian 
feinen Sofaten, „geben würde. . Auch die Elephanten des macebonifchen 
Heeres ,: die: auf dem Marfche nach Gallien.und zufällig ohne Bededung 
waren, ftelen in Detaviand Hände.: Antonius eilte nachdem Schlufje 
der Senatsfigung geraden Weges nad) Alba, in.der Hoffnung,: die Auf 
rührer. durch Worte. gewinnen zu fönnenz.abet er Fam zu fpät,: wurde von 
den Mauern Aldas. mit Pfeilfhüffen enpfangen und mußte.frob fein, 
durch Vertheilung von 500 Denaren für den Mann die Treue’der noch) 
nicht abgefallenen Soldaten feftzubalten. : Die bedeutenden Hülfstruppen, 
die in. Macevonien gewefen waren, . hatten nicht gevanft;.er ließ fie,: Die 
treue Legion und alles Kriegsmaterial nach Tihur fchaffen ; felber eilte er 
nad) Rom, um einige.vor. feinenv.Abmarfche nöthige Gefchäfte zu be: 
forgen. . Denn er. bedurfte der Eile, weil er Verfolgung beforgte, Deta: 
via hatte jegt die. Mebermacht... Antonius fam etwa an. 30..November 
gegen Abend nad) Nom zurüd und verfammelte troß der ungewöhnlichen- 
Tageszeit fogleich den Senat: Da ed: zweifelhaft war, ob er in feinem 
Amtsjahre wieder in die Stadt. fonmen würde, war ed wichtig, die Vers 

theilung.der Provinzen für.das folgende Jahr vorzunehmen. . Die con 

filatifchen waren .fchon beftimmt,. von der -prätorifchen nur die beiden, 

die M. Brutus und E. Caffius erhalten hatten. : Da es in jenem Jahre 

fechszehn Prätoren gab, fo war die Vertheilung von wenigftend vierzehn 

Provinzen nothiwendig. : Sie gefehah, aber zu ungewohnter Stunde,’ eilig 

und ohne Beobachtung der gewohnten Feierlichkeiten. Sie mag den Ber 

theiligten felber unheimlich vörgefommen feint; denn, felbft wenn ‚Antos 

nins fegte, fo war es ihm Leicht belichige Aenderungen zu veranlafen;, 

wie fi) die Verhäftniffe bafd darauf geftalteten, erklärten die. Meiften die 

Berloofung für ungefeglih und nahmen ihre Ernennung nit an. Ber. 

1) Ciearo Phil. 3, 25. ol
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merfenswerth war, daß E. Antonius, des Confuld Bruder, wie er ges 

wünfcht, Macebonien erhielt, obwohl daffelbe.vorher an D. Brutus ftatt 

des diesfeitigen Gallieng entweder gegeben over: verfprodhen worden war. 

Er ging, als er.die Truppen alle nad) Italien gebracht, alsbald über das 

Meer zurück und. verfuchte fi der Provinz zubemächtigen,: bis‘er von 

M. Bruius befiegt wurde... Noch andere Befchlüffe: mögen in affer Eile 

vom Senate.gefaßt worden fein. :. Auch) eine 'Volfsverfammlung hielt 

Antonius am folgenden Morgen, wohl'nur um einen unmittelbaren Auf- 

ftand zu verhüten. Denn er fprady halb drohend halb ermuthigend; man 

fole.gutes Muthes fein, er werde die Stadt bewadhen. und Bis zum 

1. Mai des folgenden Jahres in.der Nähe bleiben, um jeden Augenblid 

wieber erfeheinen zu fönnenz: wer ihm entgegentrete, „gegen den werbe er 

fhonungsfos verfahren... 2. nn Me 

. Dadurd) erreichte er. feinen Zived, Die Bürger einzufhüchtern. Er 

ließ feine Familie, d. h. feine Frau .und feinen Sohn, in Rom‘, ging 

aber fofort nad Tibur, um fein Heer zu ordnen. Sreilic) ‚fcheinen dort 

auc Unterhandfungen ftattgefunden zu haben?, wahrfeheinlidy von wirk 

lichen Vaterlandsfreunden, die Antonius‘ zu befänftigen und Srieden zu 

ftiften fuchten. ;. Diefem war er. felber nicht:abgeneigt, „aber feine An- 

hänger waren dagegen, ‚befonders. fein Bruber-Quciug, ber Die von ihm 

- Durdhgebrachten Gefege nicht, preis: geben‘ wollte und. unter Drohungen 

zum Kriege trieb. Während: die neu .geworbenen Truppen umb wieder 

eintretenden Veteranen feterlic) vereidigt wurden, ‚Tamen Abgeoronete Per 
Bürgerfehaft ausjRom an, um dem in’den Krieg ziehenden Conful ihre 

Ergebenheit zu bezeugen, faft der ganze Eenat, die angefehenften römifghen 

Ritter, ein großer Theil des Volfes; als fie die Eivedfeiftung der Soldaten 

fahen , ergriff: fie. plöglic) Begeifterung für: Antonius. Sie betheiligten 

fid) freiwilfig an dem Edjwure; Hohe und Niedrige traten einzeln vor und 

gelobten wie Solvaten der Perfon des Confuls treu und gehorfant zu fein, 

eine unerhörte Gefinnungstofigkeit. 8 waren eben diefelben Leute, die 

wenige Zage zuvor Ortavian mit Jubel empfangen hatten, eben diefelben, 

die wenige Tage nachher fic) in die größten Schmähungen gegen Antonius 

ergoffen 3, ein fehlagender Beweis von der Verdorbenheit des römifchen 

Volkes, Das: bei folcher Haltungslofigkeit unmöglid) im’ Stande fein 

1) Cicero Phil. 3, 27. 5, 21. 2) Cicero Phil. 6, 10. 

3) Appian b. c. 3,46. Bal. ib. 47. .
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Tonnte, länger die WelteNegierung zu führen; c8 hat wirklich nicht mehr 
beftimmend auf das Ehidfal dcs Reiches eingewirft.. Es faßte Beichlüfie, 
erließ Befehle, ftand aber-in der That nur.im Dienfte der Gewalthaber, 
die, nachdem fie die Entfheidung: durch die Waffen gefucht, nur des 
E chjeines halber den Namen des Volkes zu ihren Zioeefen mißbraudjten. 
Antonius zog alsbald in den Krieg unter glänzendem Geleite; fein Vors 
haben, in der. Nähe Roms zu bleiben, ‚war vergeffen. . Er eifte gen Ari« 
minum, in Beforgniß, Detavian, der ned) die Ucbermadht hatte, möchte 
ihm den Weg vorlegen. nn. 

.: Inbeß Detavian war dazu außer Stande. Eein Hauptquartier war 
jegt: Alba, wo fi) die beiden macedonifchen Legionen gefegt hatten. Er 
mag Noth genug mit feinen Solvaten:gehabt haben; denn einen orbent- 
lichen Bahneneid fonnte er fich. nicht fehrwören laffen,. nur.durd) Bitten 
und Gefchenke.burfte- er hoffen fid) ihres guten Willens zu verfichern. 
Tas Wictigfte. für ihn blieb vor.der- Hand,. eine amtliche Stellung 
im Staate zuerhalten und. der einzige Weg dazu war die Unterftügung 
des Eenates und Ciceros. Selbft das Volfstribunat fonnte er nur durd) 
Bermittelung des Eenates erhalten. und.cs nüßte ihm nicht einmal zur 
Tührung eines Heeres. „Alle anderen Acmter für das laufende und folgende 
Zahr waren befeßt;. einen außerordentlihen Auftrag Eonnte zwar aud) 
das Volk verleihen, :aber Die Vermittelung des Ernates blieb dennod) faft 
nothwendig. : Dort Hatte. bisher . Antonius die Mehrheit gehabt, aber 
nicht weil’ er viele perfönliche Anhänger zählte, fonvern: als. Conful, ver 
als Vorfigender immer die Entfcheivung hatte, theils als Haupt der cac« 
farifchen Bartei, theilg endlich aus Furcht ver Eenatoren entweder vor 
ihm felbftoder.vor den Veteranen. Drtavian hatte nur einen Theil der 
Caefarianer .auf feiner Seite und der‘ amtliche Einfluß fehlte ihm; er 
Tonnte auf eine. Mehrheit nur rechnen, wenn fi ihm die. Mafie derer an- 
{djloß , die unabhängige Freunde: der Freiheitoder ‚der: Verfchworenen 
waren; .an:ihrer Epige aber fand: Cicero... Daher die dringenden Ber 
mühungen Oktavians um -Ciceros Unterflügung, die ununterbrehenen 
Briefe, die Unterhändler. :Bis jegt war Alles vergeblic) gewefen. Eeit 

DOctavian Truppen geworben, ivar. Krieg unvermeidlich; follte Cicero im 

Gegenfage gegen fein ganzes Leben und feine Neigung den Krieg förbern, 

nod) dazu'zu Gumften eines, ‚der wie einft Catilina,"als Privatmann eigen- 

mädtig fid an die Spige eines Heeres geftellt und ber Stadt gedroht 

hatte! Anbrerfeits war fein Haß gegen Antonius, der ihn abfihtlid
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und.perfönlich beleidigt, eine politifche Pflicht; er Fonnte ihr nur im 

Bunde mit Octavian genügen. Yerner lag Cicero vor Allen der alte 

 Sreiftant am. Herzen. . Aber diefer ging ficher zu Grumde, wenn Antonius 

fiegte, wenn er in der Nähe Roms blieb.und dann an der Spie des tiid): 

tigften Heeres Gallien wie eine Burg befegt hielt, wenn er Durd) feine 

Brüder oder Freunde. alle Vorfämpfer der Freiheit aus Stalien, Mares 

. donien und Syrien verdrängt hatte;. der neue .Gewalthaber. war feiden: 

fchaftlich und übermüthig,: ohne .„Sullas Klugheit, ohne. PBompejus’ 

Mäßigung, an Talent Caefar fehr nachftehend, übervem Eiceros. Feind. 

Die einzige Abhülfe dagegen war, einen Feldheren gegen den andern zu 

benugen; fo war e8 vielleicht möglid,, am Ende die Freiheit. zu reiten. 

Am beften wäre 8 gewefen, hätte der Senat ein eigenes Heer zum Schuße 

feiner-Intereffen gehabt; aber. die,marevonifchen Legionen waren zu Dcta- 

Yian übergegangen und die Veteranen verfhmähten den Senat troß aller 

Berlodungen, die ihnen gemacht wurden. Soldaten. Fönnen überhaupt 

nur durch den Willen eines Einzelnen: geführt und. geleitet werben; ihr 

ganzes Wefen gründet fi) auf perfönlichen Gehorfam und-in richtiger 

Grfenntniß diefer Eigenthümlichfeit hatten die Nömer ihr ganzes Kriegs 

wefen darnad) eingerichtet: Die höheren Offiziere waren ohne Einfluß 

auf.den gemeinen Soldaten, der mit den Genturionen ein gleiches Gefühl 

der Anhänglichkeit an feinen ‚Feloheren hatte. . Damals. befanden fih 

überdem die Solvaten’ald Vertreter ded gemeinen Volkes in fehroffen 

Gegenfage zur dem. Abel, der. bisher den:Staat regiert und ausgebeutet 

hatte; die Herrfchaft eines Einzigen ficherte ihnen Vortheile;. die fie von 

dem Senate niemals erwarten fonntem. 0.0 

. Die Wage der Ueberlegung neigte. fi alfo bei Cicero. zu Gunften 

DOctavians. Indeffen er war vorfichtig;. er ließ fid) weder. Durch Schmei« 

cheleien bethören noch durd) die einflußreiche Stellung, „welche. der. neue 

Seldherr plöglich gewann, einfchüchtern. Cs Fan auf zivei Punkte an, 

erftlich, wag Detaviand Zwed. beim Kriege. fei,. ob er.etwa bie Würde 

feines Baters.Caefar gleichfam als.erblich für fi in Anfprud; nehme, 
zweitens wie er fid) zu den Verfehtvorenen:verhalte. Beides wird deutlich 

ausgefprochen in.einem fehr.intereffanten Briefe Ciceros an feinen Freund 

Atticust, am, Ende des. Monats Novenber over Anfang des December. 

Atticus. hatte anerfannt, daß Detavian .mitgroßem Gefchiefe Antonius‘ 

1) Cicero ad Att..16,.15.:
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jelöftfüchtige Pläne durchfreugt Habe, äußerte aber Zweifel über die Zu: 
funft und. Cicero theilte diefe;, demm 68 lag ihm eben die in einer Wolfe: 
verfammlung gehaltene Rebe vor, in der Octavian angebeutet hatte, cr 
ftrebe nad) den Ehren feines Vaters aefar.. Dann erwähnt Cicero die 
Verhandlungen, die Oppius,. Caefard Bevollmächtigter, mit ihm gehabt 
hatte. Diefer verlangte, Cicero folle fi, ganz Drtavian und den Vetes 
tanen anfchliegen; Cicero weigerte fi e8 zu hun, wenn er nicht Sicher: 
heit dafür hätte, daß Detavian nicht nur nicht als Feind, : fondern fogar 
als Freund der Verfchtworenen auftreten würde. Dppius -verfprad) dies 
im Namen Detavians, worauf Cicero entgegnete, er. werde bald am 
10. December eine Probe feiner Gefinnung 'geben können; wenn er an 
diefem Tage einen der Verfchworenen B. Servilius Casca erlaube, fein 

- Amt als Volfstridun anzutreten, erft dann Fönne von weitern Verhand- 
lungen die Rede fein. :Dppiuswar mit diefer Bedingung und dem Auf- 
fchube zufrieden t.. Cicero verließ fic) nicht auf Worte und Verfprechungen, 
fondern verlangte thatfächliche Beweife. Der 10.. December erfchien und 
Easca trat ungehindert fein Amt an, worüber. Antonius und die Vete- 
tanen fehr zürnten?. Oectavian ging nod) weiter. : Er wandte fi durch, 
Boten und Briefe unmittelbar an D. Brutug, einen ver hauptfächlichkten 
unter. den Verfehtvorenen, die damalige Stüge der Senatspartet; er bot 
ihm Sreundfchaft und Unterflügung an, wenn er Antonius mit den Waffert 
widerftände3. Died überzeugte Cicero und feine Partei von Detavians 
Aufrichtigfeit.' In feiner fünften philippifchen Nebet fpricht Cicero. von der 
Befürchtung Einiger, Octavian dürfte als Feind der Verfchiworenen auf 
treten." Diefe Furcht, fagt er, ift unbegründet. „DOctavian hat feine Feind» 
fchaft den Staate zu. Liebe aufgegeben... Ic, Fenne:alfe Gedanken des 
jungen Mannes. Bei ven, der fid) aufgemadht hat um D. Brutus zu 
befreien, darf man nicht fürchten, Daß das Andenken an feinen Cchmerz 
mächtiger bliche al8 das Wohl des Staates. Ic wage mein Wort für 

ihn gegen den Eenat ,.das römifche.Bolf und den-Staat zu verpfänden, 

ic) verfpredje , nehme’ c8 auf mich und gelobe, daß Detavian als Bürger 

inmer fo bleiben wird, wwie.er heute ift.”: Dies tft Die Spracdje nicht eines 

Leichtgläubigen und Bethörten, -fondern eines: cchtfchaffenen Mannes, 

der Verficherungen und. Beweifen traut. - Wenn aber Drtavianı fi) wirf- 

1) Cicero ad Att. 16, 15, 3. 2) Cicero Phil. 13, 31. 

3) Dio 45, 15. 4) Cicero Phil. 18, 50. °
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lich mit den Verfchtvorenen ausgeföhnt. hatte, fo fonnten feine Pläne 
nicht weiter gehen,. al8 feine Ehre, fein politifches Dafein, und aud) fein 
Vermögen vor Antonius zu retten. Gelang ihm dies, fo war er immer 
einer hervorragenden ‚und faft' gebietenden Stellung im Staate: fider. 
Nady Caefars Alleinherrfchaft zu ftreben. war thöricht und verberblic; 
Eicero.in der angeführten Nede beklagt den Dictator ald unglüdlic, fein 
Diggefchiek fei von dem anfänglichen Zwifte mit dem Senate hergefomnten. 
Der 15. März hatte in der That einen furchtbaren Eindrudf gemacht und 
man glaubte allgemein, er würde, was aud) immer.das Gefchie der Ber- 
fhworenen wäre, vor ähnlichen Verfuchen gegen die Freiheit [hügen. : 

- Die Einigung zwifchen Cicero und Octavian erfolgte unmittelbar 
nad) dem 10. December, dem Amtsantritt des Tribunen Casca. Denn 

am 20. December hielt Cicero im Senate feine dritte philippifche Rebe, 
welcher Die Einigung. vorangegangen fein muß, und: er fagt öfters, er 
habe ven Zufammentritt des Senates fehon vorher täglich geforbert, d.h. 
die Befchlüffe, welche er am 20. December durdjfeßte, fehon vorher ein- 
bringen wollen. : Wahrfcheinlich wurde der Vertrag amı 10. Devember 
feleft gefchloffen. Denn an einen förmlichen, felbft fohriftlich aufgegeid” 
neten Vertrag muß man denfen; nachdem ihn andere Unterhänbler vor: 
bereitet; fchloffen ihn im Namen des abwefenden Dctavian defien Stich 
vater Philippus und fein. Schwager Marcellus, Leute, denen Cicero 
wegen ihrer Ehrenhaftigfeit und hohen Stellung volles Vertrauen fhenken 
durftel.- Die Spipe des Vertrages richtete fich gegen Antonius; Detaviarı 
follte deffen Sturz dur; Geld und Waffen fördern, Cicero zu demfelben 

Ziele Senat und Volk leiten. . Im Uebrigen ging. man. auf’ven. erften 
Ausgleich der Parteien nad) _Caefars Ermordung zurüd; Caefard An 
erbmungen folften gültig, die Verfchworenen nicht nur unbeftraft, fondern 

in den ihnen von Eaefar ertheilten Würden bleiben. - -. 
Zu diefem Bündniffe fcheint Cicero nicht durd) die Macht der Ber 

häftniffe allein, fondern auch durch perfönliche Gründe und faft eine Art 
von Aberglauben beivogen worben zu fein. Dctavian hatte von Anfang 
an eine aufrichtige Verehrung für Cicero und fein Talent gezeigt; er wußte, 
wie body ihn Gaefar gehalten, er Fam felbft frifch vom Studium der Ber 
tedtfamfeit, als deren Meifter er ihm bewwunderte. Cicero felbft erinnerte 
fi, daß Dctavian unter feinen Eonfulate geboren war und zwar gerade 

1) Plutarch ( Cicero 44,
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zur Zeit feines höchften Nuhmes, als er die Berfhwörung Catilinas 
unterbrüdte.. Cs heißt .aud), früher noch bei Bompejus’ Lebzeiten babe 
Eicero einmal einen Traum über Octavian gehabt. Es Fam ihm vor, 
als würden Die Söhne der Senatoren nad; dem Gapitole berufen, weil 
Supiter, Roms Schußgott, unter ihnen !ven fünftigen Herrfcher aus- 
wählen wolle. "Die Kinder fepten fd) fehweigend um den Altar; nachdem 
fich Die Thüren des Heiligthums plöglic, geöffnet,. ftanden fie einzeln auf 
und gingen bei dem Gotte vorbei. - Diefer fah die.andern ruhig an, als 
aber Dertavian herantrat,. ftredte er feine Rechte aus mit: ven Worten: 
„Diefer, Quititen, wird ‚euer Herrfcher werden und ven Bürgerfriegen 
ein Ende. machen.“ Eicero Tannte im. Traume nicht den vom Gotte. ber 
grüßten Knaben; aber als er fpäter die auf dem Marsfelve fich übenven 
Knaben fah,.erfannte. er ihn in Detavian, dem: Sohre der Atia und 
Carcfars Grofneffen. Andere erzählen den Traum anders, aber alle. be- 
richten ald TIhatfache, daß Cicero. an Octavian als Knaben feine Freude 
hatte und ihm befonders herzlich begegnetel.: Es ift.verzeihlich, daß der 
fonft fo vorurtheilsfreie Mann dennod) in fchwieriger Lage,. too Niemand 
den Ausgang vorherzufehen vermochte, fid) feines Traumed erinnerte und 
in Octavians Entgegenfommen göttliche Fügung erblidte.. 

Am 9. December Tehrte Cicero aus der ländlichen Zucldgeo genheit, 
worin er faft ununterbrochen feit feiner erften philippifchen Nede gelebt 
hatte, nad) Rom zurüd.. Er warf feine fhriftftelferifchen Arbeiten, womit 

. er fich bisher getröftet Hatte, bei Seite und entwidelte eine:raftlofe, faft 
fieberhafte politifche Ihätigfeit,; die Diefe Zeit zu ‚ven .ruhnnvürdigften 
Adfchnitt feines vielbewegten Lebens madht. Al8 er in feinem. Eonfulate 
Gatilina vernichtete, hatte er als oberfter Beamter die Pflicht zu handeln, 
wurde vom Glüde. getragen und feine Gegner waren untergeordnet und 
auf Stalien befhränkt; jet, im höheren Alter, von vielen .Schidfals- 
Schlägen gebeugt, .ald PBrivatmann zur Muße berechtigt, fehüttelte er die 
ihm angeborene Aengftlichfeit: und Unentfeloffenheit. ab und ward aus 
Liebe zur. Freiheit ein Held.:- Mit’äußerfter Anfpannung feines hochbe- 
gabten Geiftes trat der. Mann des Wortes in den Kampf mit dem Mann 
des Schwertes,: wohl: wiffend, daß. fein Gegner. ald Sieger. unerbittlid, 
fein würbe;: Er feßte zielbewußt fein Leben ein und verlor e8 und mit ihm 

ging das freie ort, bie Seele. ber Beh ie Grabe. 

.l) Plutarch Cioero 4 44. "Sueton Aug: 9, Dio 45,2 KR
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... „Zuerft galt'cs, eine fefte Partei im Senate:zu fhaffen, die Furdt 
vor Antonius zu befeitigen md mannigfache. Meinungsverfchhiedenheiten 
auszugleichen. Es gelang; wenn er/aud) nicht immer im Stande war, 
feine ftrengen Maßregeln durchgufegen, fo.fanden doc) die rundanfchau- 
ungen feiner Politif troß heftiger Anfeindungen immer den. Beifall der 
Mehrheit. Ad, das Volk mußte gewonnen werben, das früher dem ©es 
nate feindlic) gegenüber geftanden hatte. .Bald bedurfte e8 der Befchtwiche 
tigung, .bald der Erregung, um es zu beftimmen, alles vom Senate Vor 
gefchlagene zu beftätigen. Kurz.Cicero war. von dem Tage.des Vertrages 
an, noch mehr feit die Confuln ins Feld gezogen waren,: Staatsfenfer in 
Rom; er verwirflichte am Ende feines Lebens fein Zoeal eines.republifa- 
nifchen Staatsmanneg, :der durch die Macht feiner Beredtfamfeit, durd) 
perfönliches Anfehen Senat und Volk zu Teiten verftand. Auch) die aus 
wärtigen Statthalter und Seldheren baten um feine Vermittlung; außer 
ihren amtlichen an den. Senat und die Beamten gerichteten Schreiben 
pflegten fie Brivatbriefe an ihn zu richten. : Er ftand in lebhaften Brief: 
wechfel ebenfowohl mit Syrien wie mit Spanien, mit M, Brutus und 
mit Afinius Vollio: bald ermahnte, bald lobte, bald tadelte er. Die um: 
fangreiche Sanımfung der: Briefe feiner Iehten Zeit .beftcht aus folchen 

politifch gehaltenen und ftiliftifch Durchgearbeiteten Schreiben. : 
Die Feinvfeligfeiten wurden durch Antonius eröffnet: Er rüdte in 

größter. Eile nad) Ariminum, an die Grenze Staliens. und erließ an D. 
Brutus die Aufforderung, ihm :fogleich: die Provinz zu. übergeben und 

dafür nad) Macedonien zu gehen, wo er bleiben follte, bis er durch; €. Ar 
tonius abgelöft würde; von dort hätte er.nad) Rom zurüczufchren und 
gemäß den Anoronungen Caefars das Confıtlat für das Jahr 42 zu über 
nehmen. Antonius führte den Volfsbefchluß an, der ihm, Antonius, Gal 
lien gab und in dem es hieß, 8 werde ihm das macedonifche Heer bewilligt, 
am, wenn D. Brutus fid) widerfege, Gewalt brauchen zu.fönnen. Brutus 
weigerte fid) zu weichen und fhidte die Briefe einzelner einflußreicher Sena- 
toren, in denen jener Bolfsbefchluß als ungültig und ungefeglic, erflärt 
wurde, ein.: Als Entgegnung darauf beftimmte Antonius einen Termin, 
bis zur dem er die Verwaltung der Provinz nieverlegen folle; nad) Ablauf 
deifelben follten die Feindfeligfeiten ‚beginnen. . Brutus antwortete mit 

erneuter Weigerung und fügte Höhnifch Hinzu,”er möchte doc).den Termin 
verlängern, Damit er defto fpäter von dem Eenate für einen Neichsfeind 
erflärt würde. An 20. December Fam ein Edict von D. Brutus in Nom



-D. Brutus in Mutina eingefhlofen. 369 

an, worin er feinen Entfhluß, die Provinz zu behalten, anfündigte; es 
war etwa am 14. December erlafien, unmittelbar nad) Antonius ‚Nveiter 
Botfchaft. i 

Die Provinz Gallien gericth bei dem drohenden Kriege i in 1 große 
Gährung; fie neigte zum Conful und den Caefarianern und.deshalb be: 
eilte fc Diefer nicht, die Sache dur) einen fchnellen Angriff zur Entfchei- 
Bung zu bringen... Er hoffte, die Städte würden einzeln abfallen und.fo 
den alten Statthalter zum VBerlaffen der Provinz nöthigen. So gefchah 
es aud). Die Städte erffärten fid). bereit, Antonius aufzunehmen und 
Tchloffen einftweilen ihre Thore. Da erfann Brutus eine Kriegsfift. Er 
ervichtete einen Befehl des Senates,. zum Schuge Roms nad) Stalien zu 
fommen. In der Meinung aljo, er ziehe fort, nahmen ihn die Städte 
auf; er aber ließ beim Durcdymarfc) durd) Mutina plöglid die Thore 
fchließen, alle Vorräthe zufammenbringen, feine Zugthiere fehlachten und 
einfalzen, kurz machte fi) zu einer langwierigen Belagerung bereit. Mu- 
tina war der Schlüffel zur. Provinz, Antonius Fonnte nicht daran vorbei. 
Am Schluffe des Jahres war die Stadt vielleicht nod) nicht gang einge: 
f&hloffen, aber die Belagerung hatte begonnen!. 

-Indeflen war Octavian von Alba weiter nad) Norden gerüdt und 
hatte dem Feinde die Rüdfehr nad, Nom abgefchnitten, aber.er war. fo 
fehr mit Ergänzen und. Einüben feiner Legionen, mit Anfchaffen von 
Kriegsbedarf beichäftigt, daß er an Entjah des bevrängten Brutus nicht 
denfen fonnte. . Die ‚beiden macedonifchen Legionen. bildeten den. beiten 
Theil feines Heeres, waren aber jegt aus folvatifchem Mebermuth unbot- 
mäßig und mit ihrem Abfalle unzufrieden. Vorher hatten fie unter dem 
Befehle des Confuls geftanden und das erfte ReichSheer gebildet, jegt ge 
bot ihnen ein Privatmann. Dies verlegte ihren Ehrgeiz; fie nahmen 
Lictoren und Beile, rüdten damit vor Octaviand Quartier und verlang- 
ten, er folle fich eigenmächtig zum Proprätor erffären. Dies hatten wäh: 
rend der Bürgerfriege Etliche gethan, die durd) die Gunft der Umftände 
in den Befit von Heeren gekommen waren. Aber Octavian verfchmähte 
es; er wollte nicht einen Catilina nachahmen und hatte dur) feinen Ver 
trag mit Cicero fichere Ausftcht, freiwillig vom Senate zu erhalten, was 
die Solvaten erzwingen wollten; er erlaubte felbft nicht die Abfendung 
einer Sefanbitänft, nad) Rom. Aber er fuchte die. Segionen u atigen, 

N) Appian vb c. 3,49 5. B 

Shne, Röm, Geh. VO. 24



370 Behnted! Bud. - 4. Der Krieg von Mukina. 

veranftaltete eine. Mufterung ; bei der die :macedonifchen Legionen ‚ein 

E:heingefecht unter. einander ausführten, und benußte die Gelegenheit, um 

jedem Soldaten von Neuem 2000 Schenen su f Genten 1 und weitere 20000 

zu verfprechen !. 

- Sn Rom fchien e8 anfangs, al ob. Attca big; juni neuen 1 Jade uns 

thätig bleiben würde.: Die beiden Confuln und der ftäntifche Prätor wa 

ten abwefend, ein anderer von:ven'Prätoren hatte. wohl der. Form. nad) 

den Schuß der Stadt.übernoninten, aber weber:ernod; die: Volfstribunen 

wollten die Verantiwortfichfeitirgend einer Maßregel "übernehmen. . Das 

Dringenofte, ‚die Aushebung eines Heeres, "war ohne die Confuln unmög- 

lic). . Enblidy nad) vielem Drängen Eiceros entfchloffen fi) M. Servilius 

und die.übrigen Volfstribinten, welche.ihr Amt am 10. December ans 

getreten: hatten, eine. Senatsfigung. auf- den: 20: December zu berufen; 

Cicero fand fid) zeitig ein: imd.in Folge deflen eine:große' Anzahl Sena- 

toren?, begierig zu vernehmen,. was: man :beabfihtige..: Der Antrag der 

Borfigenden’ging nur dahin; Mafregeln zu‘ treffen, :damit die Confuln 

am.1. Sanuar den. Senat ohne Gefahr verfammeln: könnten, d. h.:did 

dahin für die Sicherheit der Regierung‘ und ‘der Hauptftadt. zu ‚forgen?. 
Da erbat fid) Cicero das Wort und hielt über den gefammten Zuftand ded 
Staates: feine: dritte philippifche.Nebe:: Mit glühenden Farben :fhilvert 

er Antonius’ Unthaten, preift: die: Tüchtigfeit Octavians, "„eined Jüng- 

lings, beinahe eines Knaben“, verherrlicht- den Abfall der Legionen, tet: 

fertigt de D. Brutus Ungehorfam gegen den Volfsbefhluß.: Der Erfolg 
der Rede riß dein fchlaffen und-matten Senat. zu:neuer Thatkraft hint. 

Alles, was Cicero vorfchlug ,. gelangte zur Annahme.‘ Bon Antonius 
Anhängern Tieß fih nur &. Varius Cotyla- vernehmen; ein verhältniß- 

mäßig’ unbebdeutender Man; ber. mit ‚feinen Entgegnungen: bald zum 

Schweigen gebradt wurde. : 
“ Cicero Beantragte efene, Bie je Soge fi die ige d de: Siht 

= 1 Appian’b. 6:3, 48; 
2) Cicero ad fam. 11, 6. DORIIOHL TI IDLID Dom MI. 

.:3) ‚Cicero Phil.: 3, 13. TE 5 2: 
4) Cicero ad fam. 10, 2, 2: Cum Schatum a ‚2. a XI.  "Kalendas Io- 

nuarias tribuni pl. vocavissent deque. alia re referrent, ‚totam rem publi- 

cam sum complexus egique acerrime senatumque iam langüentem et defes- 

sum ad pristinam virtutem consuetudinemque revocavi magis animi quamı 
ingenii viribus, 

  

..
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follte den erwählten Confuln übertragen werben. Beide waren war im 
Senate nicht zugegen und nur Hirtius hatte fid) durch Krankheit entfchuls 
digt, Banfa wollte fi) nod) nicht Binden. Dennod, erfüllten fie den Auf: 
trag des Senated und fammelten Soldaten, unter deren Cchuße die Ruhe 
der Stadt ungeftört blieb und der Senat fi am 1. Janırar verfanmelte. 
Zweitens beantragte Cicero, D. Brutus wegen feines Widerftandes gegen 
Antonius zu beloben, 'ebenfo fein Heer und die Städte der: Provinz: 
Durd) diefe Entfchievenheit des Senated änderte fi deren Stimmung: 
Während fie fi) früher gehorfam gegen den Volfsbefchluß und abgeneigt 

gegen Brutus gezeigt hatten, Teifteten fie diefem_ von jegt an feinen weite 
teren Widerftand. : Drittens beantragte Cicero einen Befchlug, nach dem 
alle Statthalter ihre Provinzen behalten follten, bis ihnen ein Nachfolger 
durd) einen Senatsbefchlnß gefchiet.würbe. Damit wurde die von Anto- 
nius veranftaltete Verlofüng ‚oder Vertheilung für- ungültig erflärt, die 
Begünftigung von Antonius’ Anhängern vereitelt. Dies war in der That 
eine bedeutende und nügliche Maßregel; aber in Bezug anf das Wichtigfte 
brachte der Senat nichts zu Stande, nicht. einmal: eine 'entfchievene Mei- 
nungsäußerung. ‚Ueber die Ehre und Belohnung Orctaviand und-der beis 
den zu.ihm übergetretenen Legionen follten erft die neuen Confuln, :fo bald 
als möglich, an den Senat berichten;:fo hatte Gicero c8 beantragt und fo 
wourde e8 angenommen. lin. oem. niieio .hinatn 

.. : Unmittelbar'nady der. Senatsfigung fand eine Volfsverfammlung 
ftatt,: in welcher Cicero auf Bitten der Volfstribunen. feine vierte philip- 

pifche Rebe hielt. Sie ift gleichen Inhalts wie die dritte, nur weniger. ind 

Einzelne eingehend; dafür reicher an Kraftwörtern, befonders wo Anto- 

nis getadelt.und das Volk zur Ausdauer ermahnt wird. Cicero wurde 

beim Auftreten mit Beifall empfangei,: jede Erwähnung von D. Brutus, 

von Dectavian,' von feinen Legionen mit gleichem Jubel aufgenommen. 

Man rief ihm zu, er habe zum zweiten Male das Vaterland gerettet, und 

e8 fehien, als habe er,:wie im Senate,: fo aud) im Bolt nod) einmal den 

alten römifchen Gift, die Begeifterung für die Freiheit, wachgerufen. . 

- Aber &8 follte. fi) bald ‘zeigen, daß das. fAhnell: auffladernde Feuer 

nichts war als ein Strohfeuer, daß Begeifterung und Wünfce nicht mehr 

vermochten zu Thaten zu treiben.: Die Entiheidung fag.und blieb in den. 

Händen der’ Krieger und ihrer Führer. Schon feit der Mitte des Noven- 

ber, wo Dctavian ein Heer’zu fammeln begonnen, war der, Krieg unver- 

meidlich und’ wurde von Allen erwartet; der Senat hatte einen- Monat 

24*
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lang’ nichts gethan und'ficd, dann zu der Erklärung aufgefhwungen, nad) 

einem weitern halben Monate über thatfählihe Maßregeln berathen zu 

wollen. Dies Gefühl der Unfähigkeit und Ohnmacht hatte aud) feine Er- 

niedrigung verurfacht, daß er Octavian und Antonius abwechfelnd fhmei- 

chelte und trog der feften Gefinnung, die Einzelne haben mochten, in fei- 

ner Gefammtheit dem Wink des Glüdes folgte. Er fonnte auch nidts 
tun, weder Truppen ausheben, noch; einen Feldern ernennen. Durch 
den Grundfaß, die Macht der Beamten und Behörden gegenfeitig zu ber 
fhränfen, war die Leivenfchaftlichfeit der Einzelnen gewachfen, die Gewalt 

der Obrigfeit gefunfen. Bis vor Kurzem wäre e8 möglicd, gewefen, burd) 

Ernennung eines Dictators einen Mittelpunkt des Widerftandes zu Ihaf 
fen; jest ging aud) dies nicht. mehr; der Senat hatte felber in der Cr- 
innerung an den Mifbraud; der Dictatur die Abfchaffung der Dictatur 

mit Jubel begrüßt. Nur eines. war. bei.dem Untergange der Thatfraft 
übrig geblieben, dad Wort. E8 wurbe reichlich und gewiß in viel höher 

tem Orade, als wir nahweifen Fönnen,” angewendet: Bei Cicero war ed 

mit politifchem Gefhide und reblichem Streben vereint, bei der Menge . 

der ‚Hohen und Niebrigen zur hohlen Phrafe herabgefunfen.. 
Man fragt bei einem Kriege nad) der Gerechtigfeit.vefielben; fie 
wird meift mehr in einer innern Nothtwendigfeit als in dem äußern Rede 
zu fuchen fein. Bei den Bürgerfriegen zwifchen Sulla und Marius, zwi- 

fhen Eaefar und Pompejus Fonnte man: die Frage aufwerfen, wer von 

Beiden hat die Verfaffung verleßt, wer den andern zur Nothwehr geywun 
gen;- e8 ftand der Senat gegen das Volk, Befchluß gegen Befhluß; jede 
der Parteien fühlte das Berürfniß, den Nehtspunft zu erörtern. und zu 
ihren Gunften zu deuten. Den mutinenfifhen Krieg begann Detavian 

offenbar gegen alles Recht; fein Auftreten mit einem Hcere war Aufruhr, 
ex felbft unzweifelhaft Majeftätsverbrecher umd Antonius hatte das gefeh- 

liche Recht, ihn zu tödten. Seine Entfchuldigung befteht in dem natür- 
lichen Nechte,. das der Sohn hat, den Mord feines Vaters zu rächen, 
einem Rechte, das hervortritt, fobald der Staat die Pflicht der Sühnung 
nicht erfüllt. Dem Senate gegenüber hatte Antonius die Formen ber 

Verfaffung fo beobachtet, wie fie damals überhaupt beobachtet zu werden 
pflegten, aber dur; Mißbraud) feiner obrigfeitlichen Gewalt unzweifelhaft 

den Geift der Verfafjung verlegt Der Senat hätte warten Fönnen, bie 
fein Confulat, feine Provinzialverwaltung vorüber war, bis: fid) eine 
günftige ©elegenheit fand, ihn: zur gefeßlichen Rechenfchaft zu -zichen,
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Glaubte er dies. nicht wagen zu können, ohne das Dafein des Staates 
auf das Spiel zu feßen,. fo bezeugte er damit.die.Unzulänglichfeit Der be 
ftehenden Verfafjung. Cicero preift Octaviand Aufruhr, den Abfall der 
Legionen, D. Brutus’ Widerftand, M. Brutus’. und EC. Caffiug’. feld- 
ftändige Unternehmungen; .wer.dies.Lob nad. dem Maßftabe des Privat: 
rechtes beurtheilt, muß Ciceros.Neden als. unfittlic) verurtheilen,. aber 
fol) ein Sprud).ift fhwerlich richtig und gefhichtlich begründet. Hierin 
fowie in Detavians und. der. übrigen Feldherren Beginnen zeigen fi nur 
Andeutungen von dem Verfalle des Staates, der. nicht mehr im Stande 
war, feine Pflichten zur erfüllen und nad) Verbefferung ftrebte. . 

Die Streitkräfte, mit denen die Parteien in den Kampf. traten, wa: 
zen nicht ungleicht. Der Ktern.von Antonius’ Truppen beftand aus.den 
macebonifchen Legionen; von ihnen waren anfangs vier herübergefommen, 
fpäter ließ Antonius 'nod) die fünfte nahfommen, . was. von feinen Geg- 
nern als Verlegung des Gefeßes und ald Grund zum Kriege angegeben 
wurde. Nad) dem Abfalle zweier Legionen hatte er alfo.nod) drei übrig, 

die fünfte, zweite und fünfunddreißigfte, außerdem nod) eine aus ben 

Beteranen, die er gefammelt, beftehend. Aus den Refruten, die erraushob, 
Hifvete er zwei Legionen, daher er bei den Verhandlungen mit dem.Senate 
fein Heer, das Belohnungen an Ländereien empfangen. follte, auf fe 
Legionen angab. - Dazu Fam eine fehr jtarfe Leibwache und eine große 

Anzahl son Bundesgenoffen,. befonders von maurifcher-Reiterei, durd) Die 

er feinen Gegnern fehr ‚überlegen war. : In Antonius’ Rüden fanden 

NM. Lepidus mit vier Legionen im narbonenfifchen Gallien, 2. Mimatius 

Plancus mit drei Legionen.im übrigen Gallien, Afinius :Bollio mit zwei 

Legionen in Spanien.. Wohin diefe neun Legionen ‚fc; ‚wenden würben, 

wußte man lange.nicht; beide Parteien zählten auf. fe; wie. wir fehen 

werben, wenbeten fie fi) fpäter zu Antonius. Yon defien Gegnern hatte 

D. Brutus zwei Legionen Veteranen, die er ducd) feinen neuerlichen Jeld- 

  

24) Appian (3, 46) fagt ausbrüdlich, Antonius fei mit drei -macdonifhen Le 

gionen von Tibur nad) Gallien gezogen, weil’ auf) die fegte der. in Macedenien 

befindlichen Legionen hätte tommen, lafjen: :Daher fagt Cicero (Phil. 3, 12, 31), 

ex fei mit verflümmeltem Heere nad) Gallien gezogen und hätte feinen Bruber Lucius 

mit einer und zwar fhtwanfenden Legion erwarte. Died war eben die fünfte der 

ehemald macedonifchen. Sein gefammtes Heer gibt Antonius fpäter Phil. 8, 8 auf 

fch8 Regionen an. Ueber feine maurifde Reiterei fpriht Cie. epist. 10, 30, 3. Die 

Streitträfte der übrigen Feldherren werben aufgezäßlt hei-Appian 3, 46 ff. .
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zug in.den Alpen geübt.und fid) ziemlic).ergeben gemacht hatte, Dazu cine 

Legion Nefruten umd.eine große Zahl Gladiatoren, die freilich) zum eigent- 
lichen Kampfe unbrauchbar waren. Er war alfo Antonius im offenen 

Felde nicht gewacjfen und: mußte fich,”. bis. Unterftügung Fam, auf Ber 
theidigung der Feftungen befchränfen.. Dectavian hatte. ald: Kern feines 

Heeres zwei zu. ihm übergetretene macebonifche Legionen, geübt und voll 
zählig, die. martifche umd die vierte; Dazu bildete er aus den Veteranen, 

die ihm gefolgt waren, zwei Legionen, aus Refruten eine, .die. aber noch 
ergänzt und bewaffnet werden mußten. So landen die Gegner einander 
gegenüber,.die Entfcheidung aber beruhte nicht fowwohl auf der Anzahl der 
Legionen als auf der Anzahl der Veteranen. Die Ueberlegenheit der Vetera: 

nen über neugeworbene Truppen war in den legten Kriegen immter deutlicher 

hervorgetreten; Ausdauer auf dem Marfche, bei Strapazen, im Kampfe, 
Kriegserfahrung ,: vermöge deren’ fie. aud) :ohne Dffiziere. Das Nöthige 
thun,. felöft unerfchrodenes Angreifen findet fi nur bei jenen, fo daß fie 

troß ihres Alters dennod) für. wenigftend doppelt fe werthooll als viele 

galten. . 
Die beiben. Gonfun g. Hirtius und €. Bibius Banfa;. die nad 

Gacfars Beftimmung am 1. Januar 43 ihr. Amt antraten,. waren ber 

fehwierigen. Zage,..in der fie. den Staat vorfanden, wenig gewachlen. 
€. Panfa, deffen Vater von Sulfa geächtet. und deshalb.anfänglic; vom 
Eenate ausgefchloffen worden: war,. hatte erft durd) Caefar. Beförderung 

erhalten und fannte die Uebel des Bürgerfrieges: durch „die Erfahrungen 

des eigenen. Lebens. Al Schwiegerfohn von D. Fufius Calenus, Conful 

47 v. Chr. und Hauptfreunde von Antonius,. fühlte.er fi) durch mande 

Küdfichten gebunden. :Dennod) entbehrte er der Feftigfeit, um dem Trei- 
ben der Parteien entgegenzutreten.. A. Hirtius, feingebildet und aufrid> 
tiger Berwunderer des ermordeten Dictators,. erfannte. was noth that, 
war aber fränklich und entzog fid) bald den Streitigkeiten in Nom, inden 

er zum Heere abging. Bisher hatten Beide, meift auf dem Lande weilend, 
fich zurüdgehalten und nad) feiner Seite hin gebunden; fie. hatten nur 
den Auftrag des Eenates erfüllt, in der legten Zeit für die Sicherheit der 

Stadt zu forgen umb den ungeftörten Iufammentritt, des Senates zu ers 
möglichen‘. Ze 

4 Cicero äußert fi über fie flet3 anerfennenb, aber weh nur, ‚um fe befto 
leichter Beeinfluffen zu konnen. Wir haben. einen vertrauten Brief von Q. Cicers,
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“Unmittelbar nad) ihrem Amtsantritte verfammelten die Confuln den 

Eenat:im Tempel.ver Concordia, gemäß. dem am 20.:December gefaßten 
Belhluffe; ihr Antrag: bezog fih.auf die Maßregeln,; die in Zolge der 
damals abgegebenen. Erffärungen nothivendig ‚wären. :Zuerft wurde D. 
Zufius Cafenus von’feinem: Schwiegerfohn: Banfa, . dem: Vorfigenden, 
um feine Meinung gefragt; er. war. Antonius’ entfchiedenfter Fremd und 
Anhänger!.: Dennoch. wagte er bei der.alfgemeinen Stimmung des Sena- 
tes nicht, ‚ deffen Verfahren: zu rechtfertigen... Er. fchlug einen Mittelweg 
ein,:erinnerte daran, daß der. Bürgerkrieg awifchen Eaefar-und Pompejus 
durch übereilte Senatsbefchlüffe hervorgerufen worden fei, und machte den 
Antrag: Gefandte an Antonius zu fchiden, um. den Frieden, der aud) 
diefem erroünfcht. fei,. durch WVermittelung anzubahnen.: Nach Calenus 
wurde Cicero um feine Meinung gefragt und hielt die fünfte ‚philippifche 
Rede. Im erften Theil derfelben wenbet.er fid). gegen den Vorfchlag, Ge- 
fandte abzufchicen ;: dies fei weder folgerichtig nod) nüglich. Er beantragt, 
einen Brud) :ded Landfriedens: (tumultus) zu.erflären, Gerihtsftillftand 
anzufagen, das Kriegsfleid anzulegen, eine Aushebung in Stalien zu hal 
ten und zur Ausführung alfer diefer Maßregeln die Confuln durch) Senats: 
befchluß (videant consules ne quid respublica detrimenti capiat);zur 
Verfügung der einzelnen Maßregeln zu bevollmächtigen, endlic, Antonius’ 
Anhängern.ven 1. Bebruar ald legten Termin zur Rüdfehr und zum Ge» 
horfam gegen den Senat ‚zu :beftimmen. Der zweite Theil von Eicero’s 
Neve bezog fi) auf die Ausführung der am: 20. Derember gefaßten Se: 
natsbefchlüffe über die Ehre der: ‚bei dem Biberflanbe gegen Antonius be= 
toeifigten Berfonen. :: 

» Die von’ Fuflug Galenns md. Gicero, gemachten Borfchläge waren 

die beiden am weiteften auseinander gehenden Meinungen; dazwifchen 

wurden nod) manche andere Anfichten vorgebraht. 2. Calpurnius Pifo, 

Caefars Schwiegervater und.des Antonius Vertreter während: feiner Ab- 

welenheit ‚sing nit: pi weit, wie. e. Gatenus, were Antontus :wie eine 

dem‘ Bruder. eb,  Rediers. Cie: od kam: 16, 27 vom Ende: 208. Sahres 4; 

tannte beide: von. der Beit Her, mo er mit ihnen zufammen im gallifchen Kriege unter 

Gacfar.diente. Er nennt fie dem Genuffe ergeben, vermeihliht. und läfjig, fie wür« 

den, fagt er, den SHiffkruh 2:8 Staates herbeiführen und Antonius feinen fräftie 

gen Widerftand feiften. Died Urtheif zu bezweifeln ift fein Orumd; e 18 wirb ud 

ihre Unthätigfeit im Kriege und in der Stadt beftätigt. : “ . 

1) ©. Ercurs IX.
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frembe,: außerhalb des Staates ftchende Macht behanbelte; ex erklärte e8 

doch für Unrecht, ihn fogleich als Feind zu behandeln und ven Eonful 

von geftern heute mit Krieg zu überziehen, man müfle ihm eine Frift zur 

Bertheidigung  geftatten. „Ein Anderer mißbilligte aud) Die von Calenus 

vorgefchlagene Gefandtfhaft, meinte aber, mar möge Antonius dag jen- 

feitige Gallien anbieten; fo werbe er. von Italien entfernt und D. Brutus 

im Befige feiner Provinz erhalten.: Wenn er diefen Vorfchlag ablchne, 

bleibe immer nod) die Erflärung des Krieges übrig und Antonius werde 

dann als Frievensftörer erfcheinen. Man ftritt hin und her, Antonius’ 

Freunde, ‚Günftlinge und Verwandte gaben nicht nad) und c8 Tam an 

diefem Tage zu feinem Befchluffe. Bei der Fortfegung der Verhandlungen 

am 2. Ianuar wurden die beiden von Cicero gemachten Vorfchläge ge- 

trennt zur Abftimmung gebracht und zwar in umgefchtter Reihe, wie fie 

in Ciceros Nee erfchienen. Zuerft wurde in Folge des Senatsbefchlufles 

vom 20. December über die Ehren der bei dem Kriege Betheiligten ein 

endgültiger Befchluß gefaßt und zwar. in der. von Cicero: in feiner Rede 

angegebenen und in dem Herfommen begründeten Ordnung; die Parteien 

ftanden fic).hier weniger. fchroff gegenüber und Einigung wurde erzielt. 

Der erwählte Conful D. Brutus wurde wegen feines Wiverftandes gegen 

Antonius gelobt, die Provinz Gallien aufgefordert, ihm beizuftehen, etwa 

in den von Cicero! angegebenen Ausdrüden. Dennächft kam M.Lepidus 

in Erwägung, deffen am 20. December nicht Erwähnung gefchehen, vor 
dem aber: weitere Meldung über den mit Ser. Pompejus gefchloffenen 
Frieden ’eingegangen war... Ciceros Antrag, ihm eine vergolvete Reiter: 
ftatue an der Repnerbühne mit einer ehrenden Infchrift zu errichten, und 
einen Triumph zu bewilligen, wurde angenommen, -wahrfcheinlicd; unter 

den Beifall aller Parteien, die um die Gunft des mächtigen Statthalterd 
. wetteifernd bublten.. 00.2 nn 

- . Bereutendere Berüdfihtigung ‚mußte Octavian erfahren. Denn im 
Vertrauen auf ihn und fein Heer hatte.der Senat den Muth gewonnen, 
fich) gegen Antonius zu erflären und ein großer Theil vefielben war mit 
Eicero wirklic) der Ueberzeugung2,; Dectavian- fühle. fi. nur. im Dienfte 

de8 Staates und hege für fich feldft Feine ehrgeizigen Pläne. Nothvendig 
für ihn war Die amtliche Vollmacht; ein Heer’ zu befehligen, das Imper 

1) Cicero Phil. 5, 35.. 
2) Oben ©. 365.
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tium; dies. war ihm am 20. December in Ausficht geftellt worden, die 
Soldaten hatten, e3 ihm fehon angeboten. Cicero flug daher vor, Orcta- 
vian .diefes Befehlsrecht in vollem Umfange zu verleihen als ftellvertreten« 
dem Prätor.(sit pro praetore eo jure quo qui optimo), d. h. ex fulfte 
nicht nur-wohlerwählter. Broprätor fein, wie alfe diefenigen, welcye wirk- 
lich die Prätur befleivet ‚hatten ;. fondern er follte das höchfte .prätorifche 
imperium mit confularifcher Abzeichen baben, fo.daß er den. beiden Eon- 
fuln. Hirtius und Panfa gleich ftände.. Ciceros Vorfchlag ging durd) und 
Lictoren, forwie.Tasced und die andern Abzeichen wurden im Auftrage des 
Senates von Rom aus.an Detavian. gefchiet. . Damit war. verfelbe als 
Teloherr. öffentlich anerfannt, er ftand im Staatsdienfte, ; fein Heer hatte 
Anfprüche auf Sol ‚und ‚alte. andern  Bortheile, die Solbaten gewährt 
werben. - 

Aber der Senat, der. einmal mit Ehren freigebig, ivar, wollte, auch) 
feine Erfenntlichfeit für das Vergangene an Detavian bemeifen.und ihm 
eine dauernde Stellung im: der Regierung verleihen. . Alfo fehlug. Cicero 
vor, er. folle. Senator fein. Notbiwendig war dies.nicht ; denn En. Bom- 
pejus 3.3. hatte.als römifcher. Ritter Kriege geführt und einen Triumph 
gefeiert... .Aber.e8 war. Doch gewöhnlid und. wurde: gern angenommen. 
Eicero fchlug vor, Detavian fole Sig und Stimme unter den gewefenen 
Prätoren .erhalten, d. h...als Leßter. derjenigen eintreten, Die, ohne die 

Prätur .befleivet zu haben; : außerordentlicher Weife. das. Recht Hatten, 
nach den gewefenen PBrätoren zu ftimmen (als allecti inter praetorios). 

Man bewilligte, ohne Zweifel mit Giceros. Beifall, mehr, Detavian follte 
unter den aufßerordentlicher Weife zu Eonfularen Ernannten flimmen. Sn 

Bezug.auf die Staatslaufbahn fchlug Cicero vor, ihn zu betrachten, als 
babe.er im 3. 44 die Duäftur bekleidet, woburd) :er. das. Recht erhielt, 
fid) um das Confulat zehn. Jahr.vor.dem fonft gefeglichen Alter zu bewver- 
ben.. Dies nahm man an, wahrfheinlid.in dem Gedanken, ‚wenn fi) 

früher eine Gelegenheit zu’ einer Ehrenftelle zeige, Durch "einen neuen. Ser 

natsbefhyluß weitere Begünftigung zu gewähren: Als. Tetes Zeichen der 
Dankbarkeit für feine Dienfte wurde Dctavian eine vergolbete Reiterftatue 
an der Rednerbühne bewilligt, früher eine fehr große. Ehre, Die nad) ein- 
ander 2. Sulla, En. Bompejus und. der. Dictator. naar erhalten hatten, 
jest, da R ie aud) Lepibus angelanben wurde, geringer in en, 

al 
1) Appian b. c. 3, Sl.
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68 folgten nody Befchlüffe zu Gunften. derjenigen, die Octavian bei 

feinem Unterniehmen unterftügt hatten. Bürk. Egnatulejus, Duäftor und 

Führer der vierten Legion, beantragte Cicero Erlaß von drei Jahren in der 

Staatslaufbahn; in Beaug auf Detaviand Soldaten unterfhien er zwei 

Glaffen. Die Veteranen, die fi) ihm angefchloffen Hatten, folltennad) Be 

endigung des Krieges für. fi und-ihte Kinder Greiheit vom Kriegsdienfte 

haben und als Belohnung Ländereien erhalten; 'die martifche und die vierte 

Legion, fowie'etiwaige Soldaten der übrigen matedonifchen Legionen, die 

fi) fpäter an die-Confuln anfchließen würben, :follten. außer fofortiger 

Entfaffung. nad) dem’ Kriege, außer: Freiheit vom Kriegsdienfte für fih 

und ihre Kinder, und außer. Ländereien'nod) die ihnen von Detavian der: 

heißene Belohnung von.5000 Denaren. erhalten. : Diefe-Anträge wurden 

wahrfcheinfich unverändert angenommen. Daß Detavian das Geld, das 

er für die Ausrüftung ded Heeres ‘aufgewendet und auch die Summen, 

mit denen .er die Veteranen gewwonnen..und: den Uebertritt: der Legionen 

bewirkt hatte, aus dem Staatsfcdhage wiebererftattet ober" wenigftend die 

Berheißung davon erhielt, war natürlich.‘ Die Zahlung :der den Col 

daten verfprochenen Belohnung wurde. den Confuln Hirtius und. Panfa 

aufgetragen, Octavian;.der nicht Beaniter in Rom war, fonnte dabei noch) 

nicht genannt werden; eine bejondere Argfift des Senates gegen diefen 
und das Streben, ihn bei Seite ju drängen, darf man.darin nicht finden. 
Allerdings Hatte man den Wunfch,: ein befonderes Heer zur. eigenen Ber 

fügung zu'haben;' aber ver Wunfch war: nach.der römifchen Verfaflung 
nicht ausführbar. ‚Selöft in der Beftimmung über die. Soldaten, die zu 

den Eonfuliübertreten würden, :fag nur die nothivendige Rüdfichtnahe 
auf die Confuln; welche die oberfte Leitung.des Krieges haben follten. - 

. Durch die Annahme diefer Anträge war der Senat erregt worden - 
and Giceros Partei brängte; al8 man daher zum zweiten Theile der An 
träge Fam, einen Brud) ded Landfriedens zu.erklären und.die Eonfuln zut 
ichleunigen Ausführung, aller 'nothwendigen: Maßregelit zu bevoltnäd 

tigen, fand man im Begriffe, denfelben gleichfalls anzunehmen. Da trat 
der-Bolfstribun Salvius dagvifchen und:verlangte Aufjcyub für den fol 
genden Tag. Ciceros Partei war erbittert und. wollte anfangs den Tri 

bimen fogleic; in Die Volfsverfanmlung führen und dort dur) das Volt 
zum Aufgeben feines. Einfpruches beftimmen. "Aber man befann fi: bie 
Stimmung des Volkes war troß des Umfchwunges der allgemeinen Mei 
nung Doch nicht unzweifelhaft; auc, Antonius hatte entfchienene Anhänger.
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Vielleicht war au) Salvius fo entfchloffen, daß er felbft dem augenblid- 
” lichen Volfswillen Trog bieten wollte. Kurz e8 blieb bei erneuter Be: 

rathung am 3. Januar. :. Die: Zroifchenzeit -benugten Antonius’ Mutter 
Sulia.und feine Gattin Fulvia; .mit Antonius” Heinem.Sohne und eini« 
gen wenigen Freunden gingen fie: bei: den Senatoren umher: und. baten, 
Antonius. zu fhonen: : Alsder Senat fih'am Morgen früh: wieder fam- 
melte, erfchienen. fie von Neuem in Trauerkleivern und warfen fi, den 
Eintretenden flehend.zu Füßen; das: Mitleiven mit. ihrem. Schiefale war 
allgemein und fie erreichten: ihren Zwed.. Es war der eigentliche Wende: 
punft des Kampfes; wäre.der Senat feft geblieben, .er-hätte od) einmal 
die Leitung des. Staates. behalten; “aber'.die perfönlichen Rüdfichten, :bie 
Intereffen der unter einander verrvanbien »belöfamitien, die ibren Stand 
über Alles fegten, ftürzten ihn:; : De 

‚Nad). Eröffnung.ber: Siung brachte Gicero feinen fon am’ 1: ‚gar 
nuar gemachten: Antrag :von Neuem vor: und ‘.begrünbete; ih :in. furzer 
Rede. : Er. wurbe.von feiner. Bartei mit.Beifallsrufen. überfehüttet; man 
wollte die Gegner und den. Tribumen nicht zum Worte fonımen.laffen und 
fo Halb ‚mit Gewalt: einen Senatshefchluß: zu Stande bringen. :. Endlich 
verfchaffte fi in dem Lärmen 2. Pilo Gehör. zur Rechtfertigung von Ans 
tonius1. Er hob defien Gefeglichkeitihervor, .da ihm. Gallien mit aus» 
drüdlicher.Erlaubniß vom Volke überwiefen worben fei,:.e8 nöthigenfalls 
mit Gewalt in Befig'zu nehmen; er zeigte die Thorheit, ven Krieg zu bes 
ginnen, ehe das. Heer bereit. wäre. , Deshalb fchlug.er.vor,. Gallien nad) 
dem BVolfsbefchhluffe an Antonius zu Überweifen und D.Brutus mit Ma- 
cebonien. zu. entfehäbigen;. Dagegen die von.biefem und.von. Detavian ges 
fammelten Legionen zum Schuge Roms und deffen Senates: zu: berufen: 
Eeine Anträge wurden zwar einer nad) dem anderıt. verworfen, - aber. auch 
Eiceros Hauptantrag, den. Bruch des Landfriedeng zu erfläten,:. Gerichts: 
ftilfftand und fofortige Nushebungen zu'befchließen, fiel. Nur deffen ziveiter 
Antrag, :die Confuln und Octavian;gemeinfhaftlidy:. mit ‚der Sorge. für 
den Staat zu beauftragen, . damit berfelbe. feinen Schaden. nehme, wurde 

zum Bejchluffe erhoben... Damit.blieb.die Frage wegen Krieg und Frieden 
unentföjieben u und als bie eegner Gntenue Antrag wegen einer Oefandtfchaft 

  

y Applan’b. c 3, 51-60. u ° SEIEN „nur 

2}: Cicero Phil. 5 2. ; Mon. Amor ı ‘6. au Bra, si. Roms 

1,23. on. meo nein ar
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erneuten, wurde derfelbe angenommen. Als Gefandte erwählte man 2. 

Pifo, Antonius’ Anhänger, :2. Philippus, Detaviand Stiefvater, ber, 

wenngfeic, gemäßigt, doc) den Standpunkt Cicero vertrat, und ald Ob: 

mann zwifchen "Beiden Sersius Sulpicius Rufus, der ald unparteiifc 

das Befte des Staates wahren follte. Auf ihn fegte man befondere Hof: 

nung und als er.ficd, mit Krankheit entfchufvigte, drangen Alle, .nanıent- 

lich au) der. Eonful Banfa in ihn mit Bitten, bis er nachgab. 

So hatten alfo die Parteien bei der endgültigen Abftimmung einan: 

der ziemlid) das Gleichgewicht gehalten; zufeßt aber errangen dennod) die 
Anhänger Eicerog einen VBortheil.. Man Hatte.die Friedensbedingungen 

bejprochen; Antonius folle fein Heer aus Gallien in einen Bezirk dieffeits 

des Rubicon und 200 Millien von Nom zurüdziehen,. folle feine Aus- 

hebungen einftelfen und feinen Gehorfan gegen: ven'Senat ‚und das rör 

mifche Volk erklären. Außerdem erhielten die Gefandten den Auftrag, fi 

nad) Mutina zu D. Brutus zu begeben und demfelben‘ die Beiftimmung 

des Senates zu verfünden.:: Aber, um die verfchiedenen Anfichten zufam- 

menzufaffen, . follten die Sriedensbedingungen friftlicd den Gefandten 

mitgegeben werben; Cicero wurde erwählt, um fie aufzufegen. Er, heißt 
e3, habe feinen Auftrag zum SIntereffe feiner Partei .benugt. Der Senat 

hatte Antonius fogleih Macevonien ftatt Galliens ‚angeboten... Cicero 
ftelfte.die'unbedingte Unterwerfung, ‚die. der Senat verlangte, voran und 
Inüpfte erft. daran. die. Ausficht auf eine Entfhäbigung; : auch). mochten 

feine Ausdrüce.härter fein, ald. der Senat beabfichtigt Hatte. on 
:Sonft bei drohenden Kriege pflegt die Nusficht auf Brieden fo fange 

wie möglich). feftgehalten zu werben. Damals war dies nicht der Fall durd) 

die Schuld Ticeros.: Nady Beendigung des Senates berief der Volfstribun 

BP. Appulejus.eine Volkverfammlung und mit feiner Erlaubniß hielt 

Cicero eine. Rebe, um dem zahlreich verfammelten Volfe die Ergebniffe 
der Berathung mitzutheilen,. die fechfte philippifche. ..Er eröffnete Teine 

Ausfiht auf Frieden. ‚Antonius, fagte er, "werde fid) dem Senate nicht 

fügen, der Krieg fei nür auf zwanzig Tage verfchoben; :denn fo viel Zeit 
werde die Gefandtfchaft.bis zur Nüdfehr brauchen. : Am 4. Januar ver 
faßte Cicero die. Aufträge für die Gcfandten; am 5. reiften diefe ab, ge 
leitet von ihm und den andern vornehmften Senatoren. In Nom herrfch- 
ten nad) ihrer Abreife nur Gedanken an den Krieg. Don den Confuln 
309 Hirtius, obwohl noch Ichwac;. von den Folgen fehwerer Krankheit, 
ing Feld, Banfa follte die Rüftungen in der Stadt beforgen. Diefe wurden
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nämlid) eifrig betrieben und e8 gelang wirflidy, eine gewiffe Begeifterung 
für den Krieg, den man ald unvermeidlich zur Erhaltung der Freiheit be- 
trachtete, orwohl in Rom wie in Italien zu erweden. : Alle Befreiungen 
vom Kriegsdienfte waren aufgehoben; aber e8 bevurfte nicht der Aug- 
hebung, die Mannfchaften ftellten:fich freiwillig und wer fi) dem Dienfte 
zur entziehen fuchte, fiel der Verachtung anheim; die Marruciner, heißt 
e8,. faßten einen Gemeinvebefchluß, der alle, welc)e fic) dem Dienfte ent- 
ziehen wollten, mit .Ehrlofigfeit beftrafte. Es fehlte an Waffen; man er- 
richtete Werfftätten dafür in der Stadt!., Anı meiften fehlte es an Gelb. 
Denn Caefar hatte ven Staatsicha Teer hinterlaffen. Steuern gab es 
damals weder in Rom noch in Stalien und die Genfusliften waren, weil 
das Bedürfnig dazu fehlte, nicht mehr fo geführt worven, daß man plöß- 
lic nad; alter Sitte einen Tribut hätte ausfchreiben fönnen. Man Hatte 
von den Provinzen gelebt und diefe Duelle war jest abgefihnitten. Daher 
blieben nur freiwillige Beiträge übrig; bei denen nad) römijchen: Her- 
fommen bie Senatoren allen übrigen Bürgern voranzugehen hatten. : Man 
befchloß, ein Sever:folfe nach freiwilliger Abfhägung eine Vermögens: 
fteuer von vier Procent ‚beitragen. Dies gefchah und gegenfeitige Befchuls 
Digungen waren die Folge; befonders Antonius’ Anhänger oder die, welche 
im Verdadhte flanden e8 zu fein,. mußten fid) bemühen, durdy reichlicdhe 
Beifteuern ihre gute Gefinnung an ven Tag zu legen, oder fie waren 
mannigfacher Unbill ausgefegt. Die Senatoren verpflichteten fch: außer- 
dem, für jeden Dachziegel ihrer eigenen ober. ihrer Miethshäufer in Nom 

zehn Affe an Steuer zu entrichten und man hoffte dadurd) eine anfehnliche 

Summe zu erhalten. Man fehlug noch andere höhere Steuern ähnlicher 

Art vor und bemühte fich auf alle Weife, den gegenwärtigen und zunächft 

bevorftchenden Bebürfniffen abzuhelfen2; die Menge ber damals geprägten 

Münzen, die nod; übrig find, beweift, welche Thätigfeit im Staatsfhae 

und in der Münze herrfchte. Aber die Gelpnoth dauerte fort und zwang 

“felöft zu EinfCränfungen in nothwendigen Ausgaben. Es ftanden im 

Februar die Spiele der Luperci bevor; fie mußten aus Geldmangel unter» 

'1) Cicero Phil..7, 13: Quid? cum dilectus haberi tota Italia iussistis, 

cum vacationes omnes sustulistis, tum ille hostis non est iudicatus? armorum 

offieinas’ in urbe videtis; milites cum gladiis sequuntur consulem;. praesi- 

dio sunt specie consuli, re et veritate nobis; omnes sine ulla recusatione, 

summo etiam cum studio nomina dant, parent auctoritati vestrae, . ' 

2) Dio 46, 31. en
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hleiben und die.dauernde Vermehrung der Einfünfte,. die‘ man Diefer 

PVriefterfchaft zu, Ehren: des Dictators Caefar zugeftanden hatte, ‚wurde 

wieder aufgehoben! . Die Waffenfchmiede in Rom mußten umfonft arbei« 

ten2; reiche Privatleute erboten fid), Soldaten in größerer oder geringerer 

Anzahl auf ihre Koften auszurüften;: die. Stadt Firmum-ftellte/fih an die 
Spige der.Städte, die ‚freiwillige ‚Beifteuern fürden Staat: zufagten?. 
Aus diefen ung überlieferten Einzelheiten terfennt man. daß ‘Die allge: 
meine Stimmung in Rom und in Stalien für. der Krieg war, troß der 
Dpfer,- die man bringen mußte, .'troßdent Daß: diefe -bei:ihrer. ungleichen 

und großentheils zufälligen :Vertheilung doppelt drücfend fein mußten. 

 So.gtoßer Eifer wäre eines glänzenden Erfolges: würbig:gewejen, 

aber die Zeiten,.:wo Begeifterung Wunder: wirkte, waren vorüber. Ein 
Sahrhundert früher. wäre.:bei-foldhen ‚Anftrengungen; aldbald ein über: 

wältigendes Heer zu Stande gefommen ; von foldyem hören wir’ jegt nidt. 

Frog der Berftärfungen, welche die Confuln Octavian zuführten, beruhte 
die Entfcheidung auf: den.Veteranen, die’allein tüchtige Solvaten waren. 
Die Begeifterung der Bürger: verzehrte’fich in Worten: . Selbft.der Senat 

entfprac). veröffentlichen Stimmung nicht tet. :: Cicero ;bemerft,. die 
jenigen Senatoren, die. itt den Ehren am niebrigften: ftänden; feien am 
tüchtigften. Sehr natürlich ;_ denn fie. fonnten ‚bei einem: Bürgerfriege ger 

winnen: Dagegen diejenigen; welche fon die höchfte Stufe erreicht hatten, 
Tonnten:nur verlieren; die Konfulare 'alfo ‚waren theils furchtfam, teils 
fuchten fie den Frieden um jeden Preis, theils'hielten fie 8, unbefünmert 

um den Verluft ver Freiheit, mit Antonius 5: Die Lebtern, an.ihrer Spipe 
D: Fufius.Calenus;, fuchten: durch allerlei Gerüchte den: Kriegseifer zu 
dämpfen; verbreiteten Reden. über:die Antwort; die. Antonius:den Ge 
fandten geben wolle oder fchon’ gegeben habe, Iprachen von ihrer Sriedend- 
liebe,: verdächtigten Giceros Streben: als felbftfüchtig. * Cicero mußte, um 
fein m mit Detavian serätehen ıne Be au dallen, unabräft 18 nal hir 

1) Dio 46, 31. Cicero Phil. 7, 1.183,31: vn T" nn: 
2) Appian b. e. 3, 66. 

m 3) Cicero Phil..7,. 23: laudandi 'sunt:'ex huius ordinis  sententia'Fir- 
mani,. qui. prineipes pecuniae "pollicendae fuerunt; tespondendum honorifice 
est Marrueinis, qui‘ ignominia motahdos censuerunt eös, si wi militiam sub- 
terfugissent. :. u 

4) Cicero ad fam.: 11, s Phil. Fr 24. 

5) Cicero ad fam. 10, 28, 12, 4 und 5.
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‚Er. benugte jede Gelegenheit vor dem.Volfe und im Senat den Krieg als 
nothwendig barzuftellen; als der Conful Banfa in der Mitte des Monats 
Sanuar,.wo noch): feine Meldung von den Gefandten:über ihre Ankunft 

bei Antonius in Nom war, ‚eine Senatsfigung über einige unbedeutende 
und mit dem Kriege. faum in Verbindung ftehende ‚Gegenftände hielt, 
machte Cicero von dem Nechte.der. Senatoren ;i jede beliebige: Sad)e: zur 
Sprache zu bringen, Gebraucy und hielt feine fiebente philippifche Rede. Sie 
follte.nur den Senat in. feinem Kriegseifer beftärfen und dadurch) qud) auf 
das Bolf wirfen.. Sie follte dreierlei beweifen, der Srieve fei Ihimpflich, 
fei gefährlich, fei. unmöglich... Außer: einigen: Semerfungen. über ‚die.da= 
malige Lage-der Stadt. enthält fie.nichts. Neues, . “ 

- Bon.ven.drei an Antonius _gefchidten. Gefandten. Rars, Sen. Su. 
piciusan Krankheit im Lager: vor. Mutina, ehe er: mit Antonius Iprechen 
und die Verhandlungen beginnen fonnte, . Die beiden andern Gefandten, 
der eine zu Antonius, der andere zu Octavian hinneigend,- einigten fid) 
natürlic) nicht und verfuchten Feine mündliche Verhandlung. .; Sie: über- 
reichten bei der Zufammenkunft ihre fchriftlichen Aufträge. Antonius las 
fie und brad) in. einen. Strom von Schmähungen gegen. den ‚Senat ,. be 
fonders aber.gegen Cicero aus... Er. warf ihm Unbeftändigfeit.vor.: Den 
Dietator Eaefar, ‚ver Niemanden getödtet habe, ;erfläre Cicero für. einen 
Zyrannen; Cicero.felber, trogdem, er die Mörber Caefars fchüte ; gelte 
nicht für einen Tyrannen.. Mit. D. Brutus, als Caefars Freunde, habe 
Cicero ftets/in Feindfchaft:gelebt, jegt lobe er:ihn als Caefard, Mörder. 
Den: von Niemanden .eingefegten! Statthalter. wolle. Cicero, in Gallien 
halten, .vem;vom BVolfe eingefegten! trete” er entgegen. ‚Die, abtrünnigen 

Regionen wolle Cicero belohnt ‚die ‚treu gebliebenen beftraft wilfen.: Die 

Mörder Caefard preife Cicero, ihn und. Dolabella ;. die: fid) ihre techt» 

mäßigen Provinzen nicht. nehmen. laffen wollten; erkläre er für Seindet: 

&8 waren bittere Wahrheiten, die Antonius fagte,:zugleic, geeignet, den 

Senat und Eicero in.:den Angen der Berftändigen. herabzufegen. ‚und bei 

den Soldaten in.Haß zu bringen. 
Die Gefandten baten darauf um die Srlausniß, nad) Mutina zu 

9: Brutus hineingehen zu dürfen ;: Antonius‘ Tölug e8 ab,. ließ fogar in 

ihrer Gegenwart die Etadt heftiger beftürmen. Rad) diefen Aeußerungen 

hätten’ die“ Gefonbten ‚fofort umtehten. fönnen. ‚und. Cicero warf ihnen 

+ 

u Appian b. c. Fi E
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fpäter vor, :durcd) ihr Bleiben die. Würde Des Eenated preis gegeben zu 

haben.  Wahrfcheinlich aber berief fich Pifo auf die fchriftlichen Aufträge, 

auf die eine fchriftliche Antwort nöthig fei. Im diefer betrachtete An- 

tonius die vom Eenate geftellten Bedingungen ald Vorfchläge zum Frieden 

und fid) felbft als berechtigt zu Gegenvorfchlägen; er erklärte alfo im All- 

gemeinen feine Unterwerfung unter-den Willen des Genates, bat aber 

feinerfeits ebenfalls einen Unterhändfer, einen gewefenen AcdilenE. Varius 

Cotyla, mit fehriftlichen Aufträgen an den Senat [hidden zu dürfen. - In 

dem Schreiben Eonnte’er fi) nicht enthalten, Drohungen gegen Cicero in 

dem gleichen Sinne,’ wie er: fich münblid) geäußert hatte, hinzuzufügen, 

das Bolt Habe ihm, Antonius, die Provinz Oalfien gegeben, aud) nöthigen 
Falls den Krieg gegen D. Brutus geflattet. Diefen Mörder Caefard 
alfo werbe er verfolgen: und ftrafen, damit der Senat feiner Mitichuld 

an der Ermordung (edig erde, deren er’ fi dh um Gireros ‚roillen theile 

haftig mache. . 
“ Unmittelbar‘ nad) Rückkehr der Beamten fand. eine Senatsfi tgung 

ftatt, gegen Ende Januar!. Die Gefandten erftatteten ihren. Bericht, 

Darius Cotyla gab feine fhriftlichen Aufträge ab und wohnte ald Senator 
der ferneren Sigung bei. Die Aufträge enthielten mehrere Möglichkeiten 

ded Ausgfeiches?.. Erftlich; wie der Dietator Caefar 8 einft im Streite 
mit En. Bompejus gethan, [chlug Antonius die Entlaffung alfer Heere 
vor; dann wolle aud) er fein Heer und feine Provinz aufgeben und Alles 
vergeffen ‚-aber unter folgenden Beringungen: wenn feine Soldaten die 
gleichen Belohnungen und Landanweifungen erhielten wie die für ben 
Senat gewordenen Truppen Ortaviand und der Confuln;. wenn feine 
und Dolabellas Landanweifungen und Entfcheivungen über die Verord- 

nungen Caefars gültig bleiben; wenn von ihm feine Rechenfchaft über 
das beim Tempel der Ops niedergelegte Geld verlangt würde; wenn 
weder die Septemvirn feines Adergefeges nod) einer feiner Begleiter zur 
Rechenfchaft gezogen umd endlich) fein Nichtergefeg aufrecht erhalten würde. 
Die andere Möglichkeit war, daß der Senat weder Dectavian nod) 

1) Rad Cicero Phil, 6, 16 würbe: die Gefanttihaft einen. Auffhub ven 
zwanzig Tagen veranlaffen. Wenn auch dieje Zeit, von Cicero nicht zu furz bes 
mefien, durd) de3 Eulpicins Ted noch chivad verlängert wurde, fo fonnten do die 

Sefandten nod im Sanuar in Rom zurüd fein. 
2) Cicero Phil. 8, 25. Ueber die Angaben Died 16, 30 und Apland, b. c. 

3, 63 f. Drumann, Gef. Roms 1, 251.
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D. Brutus ihrer Macht berauben wolle over fönne; dann wolle er :das 
eisalpinifche Gallien aufgeben und fich mit dem damals von E. Plancus 
verwalteten jenfeitigen Gallien begnügen; aber. dann müffe er.fein Heer 
von jechs Legionen behalten und zwar aus D. Brutus’ Heere ergänzt und 
Provinz wie Heer ihm ef fünf Sad gefihert bleiben, d. » bie Ende 
39 9. Chr.1 

Die Beringungen waren an: fi, nicht grobe unbitig. ‚Im. een 
Galle gab Antonius jein Adergefeg größten Theils, fein Provinzialgefeg 
ganz auf und ftellte nur die Bedingungen, die nöthig waren, um ihn und 
feine treuften Anhänger vor. gerichtlicher Verurtheilung :zu Shüßen; er 
hätte überdem wohl mod; manches andere bei weiterer Verhandlung aufe 
gegeben. Im zweiten Salfe.twurbe wirklich eine feheinbar. gleiche Ver» 
theilung der Macht erreicht. Dennod) waren die Bedingungen unannehm- 
bar, hauptfädhlid, Detavians halber: Denn was follte aus ihm werben, 
wenn, er fein Heer entlaffen mußte oder wenn das Confulat und die Pro: 
vinzen auf fo viele Jahre hinaus vergeben wurden? Bei den .erften. An- 
zeichen einer Hinneigung des. Senates zu des Antonius. Bedingungen hätte 
er fid) mit feinem Heere nad) Rom gewendet; der Krieg wäre nur verändert 
worven. Cicero fonnte feinen Vertrag mit Octavian ‚nicht brechen; er 
wollte e8 aud) nicht, weil er in feiner Feindfchaft gegen Antonius zu weit 
gegangen war, um Ausföhnung mit ihm erwarten zu können... . 

: Deshalb findet man feine Andeutung,,. daß der Senat den Frieden 
auf diefen Grundlagen beabfichtigte;. feld Q. Calenus ; zuerft um feine 
Meinung gefragt, wagte nicht.e8 anzurathen; er beantragte nur eine neue 
Sefandifhaft. Nach .ihm. verlangte Cicero Ankündigung des Krieges 
(bellum) ; ‚Antonius folle für einen Kriegsfeind (hostis) erklärt werden; 
fein Antrag beruhte auf.der firengen Auffaffung, die Gefandten hätten 
die legten Forderungen ‚des Senates überbradht und nad) ihrer Abweifung 
fei der Krieg von feldft erklärt. Vielleicht hätte fih.der Senat ihm an- 
gefchloffen; aber der Eonful und. etliche Confularen gaben, da Antonius 
felbft feine Geneigtheit zum Frieden erklärt hatte, die Hoffnung auf Ber 

1) Dabei lag folgende Berechnung zu, Orumder Im 5 2 . follten D. Brutus 

und 2. Planeus,.im 3. 41 fonnten M. Brutus ‚und .C. "Saffius Confuln fein; 

wenn dann die Zebtern nach dem julifchen ©efege Provinzen. für. zwei Jahre: erhiel« 

ten, würde Antonius’ und, der Verfehmorenen Er zu steider dei grenbet Inten. 

Bol. Drumann, Gef. Roms 1, 253, Anm. 20... rn 

SIhne, Röm. Seid. VIE 
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mittelung nod) nicht auf. Ciceros Antrag wurde alfo verworfen!;, auf den 

Rath des E. Eaefar, Antonius’ Mutterbruder, Fam man auf ven Antrag 

vom 3:.Sanuar zurüd, und befchloß jegt einen Brucy des Landfriedend 

zu erflären, das Kriegsfleid. anzulegen und die Confuln, fowwie Octavia 

von Neuem zur Ausführung der weiteren Maregeln zu bevollmächtigen. 

Durch diefen Beffuß? wurden aber Die Verhandlungen feineswegs abge: 

brochen. Antonius’ Abgefandter. 2. Varius, der im Senate eifrig alle 

Borgänge verfolgt hatte, erhielt die Erlaubniß zur Rüdfehr und von 

viefen Seiten Ermunterungen, in feinen Friedensverfuchen fortzufahren. 

: Die Erregung in Rom fteigerte fich und die NRüftungen gingen fort. 

Die. Bürger legten:das Kriegsfleiv an, feldft gegen die fonftige Sitte 

viele Confularen, darunter Cicero. Am Abend fam ein Brief des Eon- 

fuls Hirtius an feinen Collegen an über feine erften, freilich) unbebeutenden 

Erfolge im Kriege und dies war der Grund, weshalb Panfa am folgenden 

Tage eine neue Senatsfigung anfehte; es follten zugleid) einige unwid)- 

tigere Gegenftände, namentlid, eine Bittfchrift der Stadt Mafftlia in 

Betreff der ihr durch den Dictator Caefar entzogenen Rechte erledigt wer- 
den. Cicero, der am vorigen Tage Feine Gelegenheit zu ausführlicherer 

Rede gehabt hatte, hielt jegt feine achte philippifche Rede, um auf einige im 
legten Senatsbefchluffe überfehene Punkte aufmerkfan zu machen und den 
allzu regen Hoffnungen der Anhänger von Antonius -entgegenzutreten. 

Nacyvem er die Wichtigkeit ver Srievenshoffnungen dargethan, beantragte 
er, Antonius’ Anhängern einen Termin, die Iven des März, zu fehen, 

bi8. zu. dem: fie: ungefährvet zu den Konfuln oder Drtavian übertreten 

Tönnten, ferner denen feiner Anhänger, die ihm [haben over ihn verrathen 
würben, eine Belohnung zu verheißen, endlich zu verbieten, daß fid) Se- 
mand weiter an ihn anfchließe. Die Anträge wurden angenommen, brad)- 
ten aber geringen Erfolg. Nody fpäter gingen angefehene Leute aus Nom 

zu Antonius, darunter fogar einige. Volfstribunen und Prätoren; die 
Seh feiner in Rom bleibenden. "Anhänger verringerte nd nidht.: 

1) Cicero Phil. 8, 1. 

:. 2) Cicero Phil. 8,32. 12,17. Appian’b. c. 3, 63 drüdt ji ungenau aus, 
wenn cr fagt, man habe Antonius. für molto; erklärt. Wenigftend ift roAfpuos 

niht.ald gleichbedeutend zu faffen mit hostis; «3 entfprit nicht: dem flaatsrcht- 
Tichen Begriff des’ Tepteren und in nur. paflı end in jo fen A Antonius ald Nrheber ei eined 

tumultus ein Sriedendftörer war.
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Kurz darauf Fanı die Leiche von Servius Sulpicius, der auf der 
Gefandtichaftsreife verftorben war, in Ron an und der Senat wurde bes 
rufen, um über die dem Verftorbenen zu erweifenden Ehren zu berathen. 
Der Eonful Panfa beantragte unter großen Lobeserhebungen ein öffent- 
fiches Leichenbegängniß und auferordentlicher Weife eine Statue. Das 
Erfte wurde allgemein gebilligt, "gegen das Xete fprach P. Servilius 
Slaurieus. Nach römijcher Sitte würden nur diejenigen Gefandten durd) 
Ehrenbifver geehrt, weldhe von den Feinden wider Wölferrecht getöbtet 
worden wären. Da num Diefes bei Servius Sulpicius nicht zutreffe, fo 
wäre ein Standbild für ihn abzulehnen... Gegen diefe Anficht erhob fich 
Eicero in feiner neunten Philippica. Es war für ihn von der größten 

" MWichtigfeit grade durch, Errichtung eines Stanbbilves zu Ehren des Sul: 
picius alfer Welt Har darzulegen, daß derfelbe fein Leben verloren habe 
im Dienfte des Baterlandes gegen einen Feind und durch) diefen Feind. 
Zwar war Gulpicius an einer Krankheit geftorben, aber die Verfchlims- 
merung berfelden und den tödtlichen Ausgang hatte nad) Eiceros Berveiss 
führung Antonius verfchuldet. Sulpirius: war von einem Feinde der 
Republik getödtet worden, wie die vier Gefandten im Jahre 316 der 
Stadt, deren Statuen auf dem Forum von jener Schandthat zeugten. 
M. Antonius war demgemäß ebenfo fehr ein Feind der Republik, wie 
jener Vejenter- König Lars Tolumnius, der den Mord der Gefandten ver 

fchufvet hatte. ee 
 Gicerod Beweisführung, wie fhwach fie aud) vom -Togifchen und 

Hiftorifchen Standpunkte aus war, wurde gutgeheißen und bie Statue für 

Sufpicius befchlofien. E8 war ein Heiner Sieg der republifanifchen Partei 

und flößte Hoffnungen ein auf größere. ZZ 0 

Mit großer. Mühe war Antonius ein Theil feiner Truppen entriften, 

nad) langem Zögern dem Senate eine Art von Kriegserflärung gegen ihn: 

abgewonnen worden; da fehien das Glüd den Vertheibigern der alten 

Freiheit etwas rafcher helfen zu wollen. Antonius fam wirklich -in- üble 

Lage. Er mußte feine Truppen aus dem übrigen Sallien zurüdichen und 

in vier größeren Maffen vereinigen, um feinen Gegnern gewacjlen zu 

fein. Er rechnete auf.Unterftügung fowohl aus dem Weiten, wo Lepibus 

und Plancus mit bedeutenden Streitkräften bereit ftanden, als au aus 

dem Dften; vo fein Bruder E. Antonius fheinbar ohne Öegner. bie reiche, 

Provinz Macevonien in feine Gewalt. bringen follte. . Die Iegtere Hof 

nung: wurde burch den gewiffermaßen ‘amtlichen. Bericht. vernichtet, den- 

25*
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um die damalige Zeit M. Brutus an den Conful Panfa erftattete, er 

brachte eine Kunde, die um fo ftärfer wirkte, je unerwarteter fie Fam. 

Al M. Brutus und wenige Tage nad) ihm C. Eaffius: Italien 
verließen, waren fe dort faft vergeffen. : Sie hatten fo lange gezögert und 

waren fo unthätig gewefen, daß weder die Freunde der Freiheit von ihnen 

etwas hofften nod) die Gegner fürdhteten; fiegingen, dachte man, in eine 

ehrenvolle Verbannung und fönnten zufrieden fein, wenn fe in irgend 

einem verborgenen Winkel des Reiches ihr Leben in Sicherheit brächten. 
Die Zeit. ihres Bortganges fiel mit dem auferordentlichen Auffehen zus 
fammen, welches Octavians unerwartetes Auftreten erregte. Beide lang- 

ten in Athen an und wurden von den Griechen glänzend aufgenommen, 

Denn diefe. wußten weder, wie es: in Non fände, 'nody fünmerten fie 
fi), in ihrer eigenen Heinen Welt befangen, fehr darum; fie fahen in 
den Ankömmlingen vornehme Römer und Prätoren, die auf jeden Tall 
Ehrerbietung verlangten, außerdem 'vernahmen fie, diefelben hätten ben 
Tyrannen getödtet und die Freiheit wieder hergeftellt. Cafitus verweilte 
nicht, fondern trennte fid) von feinem Genofien im Piräus, um nad) Afien 
weiter zu eilen; Brutus fam nad) Athen und wurde von der ftäbtifchen 
Dbrigfeit begeiftert und mit gewohnter Schmeichelei aufgenommen; unter 

anderem befchloß.man,. ihm und feinem Gefährten Statuen neben Harmo- 
dios md Ariftogeiton zu errichten. . Indeß Brutus lehnte Weiteres ab, 
fehrte bei einem Gaftfreunde ein und fehien fi) nur um Bhilofophie zu 
fümmern; er befuchte die Vorlefungen des Afademifers Theommeftos und 
des Peripatetifers Kratippos, Damals der beveutendften Lehrer. Insgeheim 
aber dehnte er feine Pläne nad) zwei Seiten’ hin aus. Er fchidte einen 

Freund Heroftratos nad) Macevonien, um die Anführer der dort ftehenden 
tömifchen Truppen zu gewinnen und bemühte fic) felber,: Die- zahlreichen 

in Athen ftudirenden jungen Römer für feine und: der Freiheit Sache zu 
begeiftern. ‚Beides gelang wider Erwarten. Die jungen Leute, 'nod) in 
Spealen lebend und täglich die ftrengen Lehren der Bhilofophie über Frei- 
heit und. Tugend vernehmend, fchloffen fi) Brutus leicht an,- vor Allem 
der junge Cicero,,der überdem durd) die Gefinnung feines ganzen Haufes 
und deffen Verehrung für Brutus fortgeriffen wurde. Brutus befaß alle 
Eigenfchaften, um.die Jugend zu feffeln, aufrichtige Liebe zur Wiffenfhaft, 
umfaffende.Stenntniffe in. der Bhilofophie, Freundlichkeit in Umgange, 

Bewußtfein der Opfer, die er der Freiheit gebracht hatte, Nedefluß über 
den Haß gegen die Tyrannen md die Liche zum Baterlande." Bald drängte
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fidy Alles um ihn zum freiwilligen Dienfte in der neu zu bildenden Arniee 
und war begierig, die Hörfäle mit dem Felvlager zu vertaufchen. Brutus 
bedurfte in Bolge der römischen Heereseintichtung vieler junger und vor- 
nehmer Römer, um die höheren Befehlshaberftellen zu befegen. Daß Ci- 
ceros Sohn alsbald eine folche erhielt, war natürlich; aber daß auc) der 
junge Horatius Slaccus, der, obwohl gebildet gleich den Mebrigen, den- 
nod) nur. eines Freigelafenen Sohn war, Militärtribun wurde und in 
des Feloherrn unmittelbare Umgebung fam, ift ein. Beweis, : wie fehr 
Brutus genöthigt war, über die Vornrtheile des römischen Adels hinveg- 

zufehen. . ri 2 Ten 

- Während Brutus fo, feine. Abfichten vorbereitend, aber doc noc) 
nicht öffentlich anfündigend, in.Athen verweilte, fam die Meldung, ein 

ihm befannter.und befreundeter. Prätor. (ver Name wird nicht angegeben) 

fei,. mit einer Gelofendung von €. .Trebonius aus Aften nad) Rom ger 

fendet, im Anfegeln nad) Athen begriffen. Brutus ging ihm nad) Kary- 

ftos auf Euböa entgegen und überrebete ihn ohne Schwierigkeit, ihm das 

Geld zu überlaffen. So im Beftge bedeutender Mittel befchloß er, thätig 

für die Rettung des Staates aufzutreten. 3 war gerabe fein Geburtstag. 

Er veranftaltete eine glänzende eier deffelben und fpracd) vor feinen ver- 

faınmelten Anhängern feinen Entfchluß aus, mit Gewalt der Waffen ge: 

gen die Befchlüffe des Senates und Volkes Macevonien in Befis zu neh> 

men und die Freiheit zu vertheibigen. Bei diefer Beier, Heißt c6, begegnete 

ihm eine üble Vorbeveutung. Während des Trinfens beim Mahle fprad 

er plöplic) den Vers aus, den Homer! dem fterbenden Patroflos in den 

Mund legt: vn 
Mic Hat böfes Gefhiet und der Letoide getödtet, 

nicht ahnend, daß bei Philippi Apollo das Feldgefchrei feines Gegners 

Antonius fein werde. Zuerft fuchte Brutus Griechenland, einen mäd)ti- 

gen, aber von Befagungen entblößten Theil der Provinz Macebonien, iu 

feine Gewalt zu bringen. Dies. war nicht fhmer.. Viele ehemalige Sof: 

daten von En. Pompejug’ Armee trieben fid nod) von der Schladht bei 

Pharfalus her dort herum; gern nahmen fie unter dem neuen Sührer der 

pompejanifchen Partei Dienfte. Dazu famen andere Soldaten, die -P. 

Dolabella auf feinem eiligen Zuge nad) Syrien ald Frank ober ungehor- 

fam zurüdgelaffen hatte. Fünfhundert Reiter zogen unter dem Befehle 

1) Homer, 11. 16, 849.
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eines Cinna zu Dolabella; fie fhloffen fid) in Theffalien an Brutus an, 
der fi aud) einer großen Waffenniederlage in Demetrias, die M. Anto: 
nius nad) Stalien fommen laffen wollte, bemächtigte. Er traf auch) einen 
Antiftius,.der fein Vermögen aus Aften nad) Rom zu fchaffen im Begriffe 
war; von ihm erhielt er eine Beifteuer von zwei Millionen Sefterzen zum 
Kriegen, 

Griechenland fam fo ohne Schwertftreid) in Brutus’ Gewalt. In 
Macevonien befehligte al8 ordentlicher Statthalter D. Hortenfius, des 
berühmten NReoners Sohn, ver väterlichen Politif nad) ein Freund des 
Eenated. Er rüftete fid) zum Abgange aus der Provinz und hatte deshalb 
die zwei von ihn befehligten Legionen fchon den Legaten von &. Antonius 
übergeben; denn feine Zeit war um, er hatte von der durd) Antonius ver: 
anlaßten anderweitigen Befegung vernommen und der entgegenftehende 
Senatsbefhluß vom 20. December war nod) nicht gefaßt. Als Brutus 
ihm zuredete, neben ihm in Macevonien zu bleiben, fchloß er fih gern ber 
Cadje der Freiheit an, ebenfo fein Duäftor M. Apulejus, der das Gelb, 
weldes.er in feiner Verwaltung hatte, auslieferte. So wurde Brutus 
Herr über Macedonien und einen für den Krieg ausreichenden Schaß, der 
fih im. Ganzen auf 16000 Talente belaufen haben fol. Es .gab nur 
noc) zwei feindliche Truppenförper in der Provinz, die Hälfte der einft 
zum macedonifchen Heere gehörigen Reiterei,. die Dolabellas Legat nad 
Aften führen follte und eine Legion unter 2. Pifo, des E. Antonius Le 
gaten; jene gewann En. Domitius für Brutus’ Cache, diefe- ergab fd) 
an den jungen Cicero. So war Brutus in der ganzen Provinz anerfannt. 
Aber er ftrebte weiter und wünfchte zunächft durd) Befegung des weftlichen 
Küftenftriches die Verbindung mit Stalien zu gevinnen.- 

. Hier, in der Provinz Slyricum, war bie Gewalt getheilt.. Orbents 
licher Statthalter war der durd) politifche Umtriebe und Eiceros Schmäh- 
reden berüchtigte P. Vatinius, von Herzen ein Caefarianer, aber doch 
auf fein Anfehen eiferfühtig, felbft gegen die Gcnofjen der eigenen Partei. 
Er hatte. drei Legionen, die er:durch Feldzüge gegen Bergvölfer, durd) 
Beute. und Ausficht auf einen Triumph an fich zu feffeln fuchte2; dennod) 
befaß er deren Achtung nicht, theild_wegen feiner unanfehnlichen und 

1) Plutarch Brut, 25. Dio ‘47, 21. Cicero Phil, 10, 13. 
2) Bol. das Berfahren ded D. Brutus im diesfeitigen Gallien, oben &. 332, 

und aud) Cacfars im gallifchen Kriege, Yand 6, ©. 115, Anm. 2.
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verwachfenen Geftalt, theils wegen feines verächtlichen Charakters. Außer: 
dem fand um Apollonia Gabinius, E. Antonius’ Legat, mit einer Legion. 
Etwa im Anfange des Monats: December Tam C. Antonius, des 
Eonfuls Bruder, damals noch Prätor. Er hatte vier macedontfche Legio- 
nen feinem Bruder nad) Stalien zugeführt.und wollte jegt die ihm. durd) 
die Verloofung zugefallene Provinz Macedonien perfönlic) in. Befit neh- 
men, ein neueg Heer dort und in Illyricum fammeln und dann die Be 

wegungen:feines Bruders in Italien unterftügen. Deshalb marfeirte er 

nad) feiner Ankunft nad) der Provinz Ilyricum, um.alle Truppen, deren 

er habhaft werben Fonnte, an fic) zu ziehen, unbefümmert darum, daß er 

dadurd) die Gefehe und die Rechte eines andern Statthalterd verlegte, 

Die Kunde von diefem Vorgange ließ die beiden betheiligten Statthalter 

in eiligem Wettlaufe herbeifommen; um Recht kümmerte fi) Niemand 

mehr, e3 Tam nur auf den thatfählichen Befig ber Gewalt an. .Brutus 

hatte wenige Truppen bei fich; mit ihnen marfdirte.er troß deö herben 

Winters über die Berge nad) Dyrrhadyium, beftand manche Lebensgefahr, 

fam aber dod) erft. an, ald Vatintus, ‚deffen Marfc) fürzer war, die Stabt 

befegt hatte. Inveffen des. DVatinius Soldaten, durch Brutus’. Olüd, 

Freundlichkeit und patriotifche Abfichten gewonnen, zwangen ihn, fich 

demfelben anzufchließen. So verftärft zog Brutus nad) Apollonia,: das 

ingwifchen in Antonius’ Gewvalt gerathen war. Aber. die Einwohner, ihre 

alte Anhänglichfeit an Octavian, ber jegt im Kriege mit M. Antonius 

war, bewahrend,. hatten Feine Luft zur Vertheidigung. E. Antonius 308 

Brutus entgegen, verlor zuerft drei Eohorten, die unterwegs nieberge- 

hauen wurden, machte einen vergeblichen Angriff auf Bullis, wo er vom 

jungen Cicero gefchlagen wurde; und ließ fih.am Ende von der: feindlichen 

Keiterei umzingeln; er.war froh, feine eigene ‚Berfon in der Feftung von 

Apollonia in einftweilige Sicherheit zu bringen. : Seine Solvaten ergaben 

fid) an Brutus, der ihn einfchloß und feine baldige Ergebung erwartetel. 

5 thatfächlicher Herr. der beiden Provinzen Macevonien und Ily- 

ticum, fid) ftügend.auf eine zahlreiches Heer, eine nicht unbebeutenbe Flotte, 

auf. beträchtliche Gelpmittel, fAhiette Brutus einen Bericht nah. Roman 

den Senat, in dem er um amtliche Vollmacht nachfuchte, um das mit 

Gewalt Genommene im Namen des Senates und Bolfes behalten zu 

dürfen. Der Bericht fam etwa in der Mitte des, Monats Gedruar an den 

1 Vell. 2, 69. Dio 47,21...



392 Zehntes Buch. 4. Der Krieg von Mutina. 

Eonful Banfa und diefer berief fogleich den Senat. "Seine Eröffnungs- 
tede rieth unter großen Lobfprüchen für Brutus zur Erfüllung des Ges 
fudhes.: Sein Schwiegervater Calenus, zuerft um feine Meinung gefragt, 
verrieth‘ feine Verfegenheit dadurch, daß er feine Antwort fchriftlic) verlag. 
Brutus’ Bericht, fagte'er, fei richtig und in gehöriger Ordnung abgefaßt; 
aber da M. Brutus ein Feind von Detavian fei, könne man ihm nicht 
willfahren, ohne den Bürgerkrieg noch fehlimmer zu machen. Man möge 
vielmehr bei dem Senatsbefähluffe vom 20. December bleiben, der D. 
Hortenfins’ Statthalter[haft verlängere. Darauf hielt Cicero feine zehnte 
philippifche Rede: Er betonte Brutus’ Gehorfam gegen den Senat und 
zeigte Die Möglichkeit eines Einverftändniffes zifchen ihm und Octavian, 
der jegt mit feinen Veteranen zur Vertheidigung von D. Brutus: herbei« 
geeilt fei. Deshalb verlangte er für M.’Brutus, der fehon das prätorifche 
Smperium mit confularifchen Range befaß, die beiden Provinzen Mace- 
donien und Slyricum auf unbeftimmte Zeit bis zur Ordnung des Gtaa- 
tes, mit dem .befondern Auftrage, feine Streitfräfte möglihft nahe an 
Stalien’zu fammeln. Diefer Antrag wurde faft einftimmig angenommen, 
zugleich der alte Statthalter Maredoniens DO. Hortenfius gelobt und fein 
Duäftor M. Apulefus angewiefen, dem neuen Statthalter alle feine Gel: 
der zur Berfügung zu ftellen. P. Vatintus war von Cicero in feiner Rede 
gelobt worden, wurde aber vom Senate mit verachtendem. Stufe weigen 
übergangen !: 

Auc) nad) dem ferner Den hatte. fi, bie mit Gaefars Ermordung 
begonnene Bewegung fortgepflangt und mannigfache Unfälle herbeigeführt, 
die aber Dod) im Ganzen zu Gunften der Staatspartei ausfielen und iht 
Verftärfung im Glüde, einen fihern Zufluchtsort im Unglüde Darzubieten 
fhienen." €. Trebonius, jener Verfchiworene, der am Morde felber nicht 
Theil nahm, aber im Auftrage feiner Genofjen den Conful M. Antonius 
an der Thüre der Curie im Gefpräd) fefthielt2, war bald nachher in die 
ihm nod) vom Dietator angerviefene Provinz Aften abgegangen. Gr 
hatte eine ruhige Regierung, bis der Eonful BP. Dolabella anfanı. Diefer 
Berließ Nom im Ainfange November um biefelbe Zeit, wo M. Antonius 

. ) Cicero. Phil. 10, 2. 

2) Oben S. 236, 10 C. Sreboniud zu fefen ift ftatt ». Yrutus. 

3) Am 25. Mai fam er nad Athen (Cicero ad fam. 12, 16), veriweilte dort 
einige Tage und eilte dann weiter in feine Provinz. 
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fid) zu den in Brundifium gelandeten Legionen begab; feine Abreife wurde 
durch die Nachrichten über M. Brutus’ und E. -Caffius’ Pläne befchleu- 
nigt. Er.nahm in Apollonia die eine ihm beftimmte Legion von dem 
macebonifchen Heere in Empfang, fchidte feinen Legaten M. Octavius 
voraus und folgte jeldft Tangfamer durch Macevonien und Thracien, bis . 
er im Anfange des neuen Jahres nad) Aften in Trebonius’ Provinz fam. 
Diefer nahm ihn freundichaftlich auf, unterftügte ihn mit Lebensmitteln, 
tam aud).öfters nit ihm zu Unterredungen zufammen?. Dennody mußte 
er fi) vor ihm.in Acht nehmen; denn er Fannte feine Unzuverläffigkeit, 
die er auc) in den Vorgängen nad) Eaefars Ermordung bewiefen: hatte. 
Als Dolabella Pergamon und Smyrna befegen wollte, fand er die Thore 
verfchloffen; ald.er die leßtere Stadt mit Gewalt zu nehmen fuchte, wurde 
er Fräftig zurücgetrieben. Auch war diefe Vorficht nicht unnüg. Dola- 
bella hatte. von der Verlängerung aller Statthalterfchaften  durd) den 
Senat, von. dem Ausbruch, der. Feindfeligfeiten zwifchen Detavian und 
Antonius gehört, er fah, Daß Jeder nahm, was er befommen fonnte, und 
befchloß Gewalt gegen Trebonius zu:gebraudhen. Aber er verheimlichte 
feine Abficht und eröffnete neue freundfchaftliche Unterhandfungen. Tre- 

bonius verfprady ihm, die Thore von Ephefos zu öffnen, damit er: fi 

von dort nach) Syrien einfchiffen fönnte; auf dem. Wege dorthin ließ er 

ihn durch eine Heine. Schaar Bewaffneter beobaghten.. Dolabella täufchte 

diefe.durd) Lift, hieb fie dann nieber und rüdte eilig in der Nacht nad) 

Smyrna, : defien Mauern er auf Leitern erftieg. Die Stabt yourbe unter 

vielem Blutvergießen eingenommen und zum Theil: zerftört?,' Trebonius’ 

Haus befegt, er felbft gefangen genonmen und getöbtet. E8 gab darüber 

zwei abweichende Erzählungen. Nach der einen‘. bat Trebonius bei feiner 

Sefangennahme den Genturio, ihn vor Dolabella zu führen, diefer aber 

habe ihm unter höhnenden Worten fogfeich den Kopf ‚abgehauen.  Dola: 

bella habe am nächften: Morgen den Kopf auf dem Tribunal de Statt: 
halter zur Schau ausgeftellt und dann den Soldaten überliefert, die mit 

ihm, bis er zur Unfenntlichfeit entftellt war, Ball fpielten und aud) den 

übrigen Leichnam fehmählich befchimpften.. Die andere in Rom verbreitete 

Erzählung 5 ging dahin, Srebonius fei vor Dolabella. geführt und, um 

1) Cicero Phil. 11, 16 fagt augbrüdlich, er habe eine Legion gehakt. 

2) Cicero Phil. 11, 5. . 83) Strabo 14, 1,37. ° 

4) Appian b. c. 3, 26. 5) Cicero Phil. 11,.5.
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Geftänpniffe über Staatögelver zu erpreffen, zivei Tage lang gefoltert 

worden; am britten Tage habe man dem Gefangenen den Kopf abge- 

fhlagen und diefen auf einem Spieße umbergetragen, den Rumpf aber 

ins Meer geworfen. 
‚ Srebonius war der erfte von den Verfchiworenen, der feine Strafe 

* erlitt, und zwar, wie M. Antonius in einem amtlichen Schreiben an bie 

Gonfuln prahlend hervorhob „innerhalb eines Jahres“! AL die Nadı- 

richt davon in Rom anfam, verfammelte fid) fogleid, der Senat.“ Nies 

mand wagte für Dolabella zu fprechen; er wurde einftimmig mit allen 

Genofien feines Verbrechens für einen Staatsfeind erklärt, feinen Bes 

gleitern ein Termin gefeßt, innerhalb deffen fie ihn verlaffen follten, feine 

Güter eingezogen. Der Befhluß gegen ihn war nicht Parteifache. Der 

Senat war nicht fo fehr über feine. Salfpheit empört, nicht darüber, daß 

er mitten während des Friedeng in eine fremde Provinz eingefallen war, 

daß er die Provinz gefhädigt, daß er Menfchen getöbtet Hatte, felbft nicht 

über Trebonius’ Tod, .als über die Graufankeit der Ermordung, bie 

Folterung vor und die Befchimpfung nad) dem Tode. Es war ein Aus: 

brud) von unmenfchlicher Roheit, wie er weder vorher vorgefommen war 
nod) fpäter vorfam, und zwar verübt an einem Manne der höchften Vor- 
nehmheit. Denn Trebonius war Conful.gewefen. An der Ermordung 

Caefars hatte er feinen unmittelbaren Antheil genommen, fid) fogar be 
müht der That den Schein perfönlicher Rache zu nehmen und der Gegen- 

partei durch Rettung von M. Antonius den größten Dienft geleiftet. 
Schöft D. Ealenus, wie gewöhnlich als erfter um feine Meinung gefragt, 
erklärte, er würbe auf nod) härtere Strafe antragen, wenn ed eine folde 
gäbe. "Cicero, deffen Schwiegerfohn Dolabella einft gewefen war, fagte 
fid) förmlich, von ihm [os und bevauerte, ihn jemald gelobt und unter 
ftügt zu haben. Wie unerwartet ihm das Greigniß kam, ‚fieht man aus 
einem erhaltenen Briefe?, den er an Trebonius um die Zeit der Ermor- 
dung fchrieb. .. 

: Dagegen am folgenden Tage Sei erneuter Senatefigung fand e eine 
febhafte Verhandlung ftatt und c8 zeigte fi) eine ftarfe Meinungsver- 
fhievenheit. Dolabella war für einen Feind. erflärt; Heer und Provinz 
ihm genommen worden; folglich mußte ein Feloherr für den Krieg, ein 

1) Cicero Phil. 13, 22: intra finem anni vertentis. 

2) Cicero ad fam. 10, 28. 
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Statthalter für Syrien und Aften ernannt werden. OD. Ealenus bean- 
tragte, beide Provinzen für confularifche zu erklären und an Hirtius und 
Panfa zu geben, fie aud) mit dem Kriege gegen Dolabelfa zu beauftragen, 
wenn fie D. Brutus in Mutina entfegt hätten. Diefer Antrag war in 
der Sitte der Republit begründet und wurde von Banfa, dem vorfigenden 
Eonful, der fic) eine reiche Provinz fichern wollte, unterftüßt; aber er paßte 
nicht für Die Lage des Staates, der noch für lange Zeit die Gegenwart 
der Eonfuln in Stalien verlangte. Man: fühlte. dies und deshalb machte 
Antonius’ Oheim &. Eaefar ven Vorfchlag, außerorventlicher Weife einen 
Privatmann P. Servilius Ifaurieus mit dem Oberbefehle zu betrauen. 
Aber auch dies fand wenig Anklang. Denn Servilius, fo ehrenwerth er 
fonft war, entbehrte doc) des Felvherrtalentes, um defjen halber fonft 
Privatleute, wie 3. B. En. Bompejus, 'zu Statthaltern ernannt worden 
waren, zeigte aud) felber wenig Luft, einen fo mißlichen Auftrag zu übers 
nehmen. So.trat Cicero in der elften philippifchen Rede mit einem neuen 
Borfchlage auf, der zwar fühn, aber der einzige gwedmäßige war. Calenus’ 
Antrag, beweift er, fei unpaffend, weil die Confuln an Italien gebunden 

find; nod) fehlimmer ift es, wenn fie, perfönlic, zurücgehalten, beliebige 
Legaten zur Führung eines fo gefährlichen Krieges entfenden. Er fhlägt 

vor, E. Eaffius, der Broconful war und in der Gegend von Syrien ver- 

weilte, zum Statthalter diefer Provinz zu ernennen, mit der Befugniß, 

den Krieg gegen Dolabella zu Waffer und zu Lande zu führen; zu diefem 

Behufe foll er in ven Provinzen Aftens einen höhern Befehl haben, als 

der jenesmalige Statthalter derfelben ; er foll über alle Sürften und Könige 

Afieng gebieten, namentlidh den Galater Dejotarus. Die Confuln da= 

gegen follen, fobald fie fönnen, über ihre Provinzen Anträge im Senate 

fiellen. Cicero.fchließt mit einer Fühnen Aufforderung an den Senat, fi) 

der Sklaverei der Solvaten und namentlicd) der Veteranen zu entgiehen, 

die härter al8 jede andere zu werben brohe. Dur). diefen Belchluß wäre 

an &. Gaffins, der als guter Beloherr erprobt war, eine aufßerorbentli) 

große Macht verliehen worden und dies mochte bei Manden Bedenken 

erregen; dennoch hätte der Vorfchlag vielfache Bilfigung , vielleicht An- 

nahme gefunden, wenn man Sicheres über Caffius gervußt hätte. Aber 

man hatte nur Gerüchte. Wir befigen einen Brief Eireros an Caffius 

ehva vont Ende ded Monats Januar 1, worin nur Das Gerüdjt erwähnt 

1) Cicero ad fam. 12, 4.
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wird, er befinde fid) in Syrien; in einen: fpäteren Briefe! heißt ed,.man 
erzähle fich, daß er auch Truppen habe. Nod) indem Cchreiben, das Cicero 

bald nad) diefen, Senatsverhandlungen abfehidte,. fagt er ausbrüdlid, 
man habe noch nicht gehört, wo Caffius fich aufhalte und welche Truppen 

er habe2.- Die erfte zuverläffige Nachricht, wie es feheint, gab Caffius 

in einem Briefe an Cicero vom 7. März 3; aber aud) er berichtet nur im 
Allgemeinen, Cafftus .fei nad). Syrien gekommen und habe fic) einer 
Menge von Legionen bemächtigt. Der Brief fonnte vor dem 20. März nicht 

nad Rom: fommen, 109 die Entjeeibung über den Sieg gegen Dotabeltn 
längft gefällt war. 

Keiner der erwähnten Borfehläge fand Annahme; aber der Gonful 
beftand auf feinem Rechte, die nächfte bedeutende Provinz, die erledigt 
wurde, zu erhalten... Man’ beauftragte.alfo die Confuln mit dem Kriege 
gegen Dolabella, machte jedoch den Zufag, 6is fie Italien befreit Hätten, 
follten die Statthalter der benachbarten Provinzen ihn befriegen, bevoll- 
mädhtigte wohl audy Treboniug’ ehemaligen Quäftor PB. Lentulus, forvie 
deffen Legaten inzwifchen die Feindfeligfeiten zu beginnen ?. : Cicero war 
mit diefem Erfolge der Senatsverhandlungen nicht unzufrieden, weil 
Niemand ernannt war, der fogfeic, mit der höchften: Macht in Syrien 
auftreten konnte, Belannt mit Eaffins’ gewaltthätigem Charakter, feiner 
Entfchloffenheit, feiner VBernachläffigung der Form wußte er, daß verfelbe 
auch, ohne öffentlichen Auftrag Eyrien in Befig nehmen und unbefümmert 
um die. gefeglichen Schranken: feiner Macht, den Krieg gegen Dolabella 
mit allen Kräften führen würde, Er verhehlte diefe feine Erwartung 
nicht im Senate, fprad) fie auch ausdrüdlic, vor dem Volke aus, vor dem 

er unmittelbar nad} der Senatsfigung auf Bitten des Bolfstribunen 

M. Serviliug eine Nede hielt5. ‚Eaffins’ Angehörige hatten die gleiche, 
Veberzeugung. Deshalb Hatten feine Schwiegermutter Servilia,, feine 

Mutter umd fein Bruder 2. Caffius Cicero gebeten, nicht bei feinem An- 
trage zu beharren und nicht den Gonful PBanfa zu erzürnen; fie fürchteten, 
er könnte vielleicht etwas unmittelbar Ungünftiges gegen Caffius durd)- 
Ieden, Seth war vr bife nicht 1 aehinbent urb.aud Banfe mode zufrieden 

2 Cicero oa fam. 12, 5. - -..2) Cieero ad fam. 12, 

3) ‘Cicero ad fam. 12, 11. 4) Dio 47, 2. Cicero ad fm. 12, 15. 

5) Cicero ad fam. 12, 7.
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fein, da ihm die Provinz Syrien äußerlic) verliehen und doc) die Laft des 
Krieges gegen Dolabella thatfächlicd, abgenommen war. - Br 

Nuhiger als in Macevonien und Afien verlief der Kampf mit M. Ans 
tonius’ Anhängern in Afrika, das überhaupt das Gfüd Hatte, in die Leiden 
des folgenden Bürgerfrieges meift nur mittelbar Hineingegogen zut werben. 
(&3 wurde im Sahre 44-von’D, Cornificius verwaltet, der obgleich) ein 
treuer Anhänger Caefars, dennod) zugleich ein aufrichtiger Bervunderer 
Eiceros war und deshalb nach des Dietatord Tode fich zu der gefegmäßigen 
Herrfchaft des Senates hinneigte. Im vorhergehenden Jahre hatte E. Cal- 
yifius Sabinus die Provinz verwaltet und feine beiden Legaten zur Abwwiees 
lung der Gefchäfte in Utica zurüdgelafient; Caloifius’felber bekleidete im 
Sahre 44 die Prätur,: flug fid) auf die Seite von Antonius und wurde 
deshalb :bei der Verloofung der Provinzen im: Monat November mit 

der Provinz Afrifa bedacht. Demgemäß- forderte er’ im Sahre 43 die 

Uebergabe berfelben an feine dort nod)anwefenden-Legaten ; "aber Corni- 

ficiug, geftügt auf den Senatsbefhluß vom 20. December, weigerte fid) 

deffen und fandte am Ende einen amtlichen Bericht an den Conful,: einen 

PVrivatbrief an Cicero. : In der nächften Senatsfigung am 19. März fam 

der Streit zur Spracdye und der Senat entfhied ‚für Cornificius; Cicero 

beftimmte fogar durch fein Zureden Ealoifius, feine Anfprüche aufzugeben 

und feinen Oberbefehl niederzulegen 7.0 ne 

: Dagegen in Stalien felber wäre beinahe troß der gerüfteten Heere 

durch Ueberrumpelung die Macht des Senats zerftört worben. Zu Antos 

nius’ Anhängern, die fid) in die neue Drdnung nicht fügen wollten, -ge- 

hörte PB. Ventivius Baffus, in jenem Jahre Prätor. Von niedriger 

Herkunft hatte er fich durch) Friegerifche Tüchtigkeit. emporgefchwungen. 

Als Soldat verachtete er den Senat und deffen nur in Reden endende 

Thätigfeit und fehloß fidy in feiner Gefinnung an M; Antonius, den-er- 

probteften Feloheren, an.. Seinerfeits von den Bornehmen veradhtet,. ald 

Antonianer verfolgt, von Cicero wahrfeeinlich perfönlic) ‚beleidigt, 

befehloß er. eine unerwartete Rache. : Er ging in die Solvatencolonien, 

fammelte zwei Legionen und verfuchte einen Handftreich gegen Rom aud« 

zuführen, befonders aber Eivero:in feine Gewalt zu befommen. & erregte 

großen Schreden, Alles flüchtete mit Trauen und Kindern, - Cicero felbft 

1) Cicero Phil. 3, 26. 

2) Cicero ad fam. 12, 22, 3; 12, 25.
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wollte eiligft vavongehen. Dennod) mißlang der Anfchlag, fei es daß der 
Eonful Banfa mit den neu geworbenen Soldaten die Stadt dedte oder 
daß Ventidius’ Legionen mehr aus Gefindel ald ordentlichen Soldaten be- 
fanden.  Ventidius zog nordwärts nad) feinem Heimathslande Picenum 
und fammelte nod) eine dritte Legion, Fonnte aber, weil Octavian und 
Hirtius ihm den Weg verlegten, nicht zu Antonius durchdringen. Der 
ganze Anfchlag war. ein fhinpfliches Zeichen von der Zerrüttung des 
Keiches und der Schwäche des Senates; deshalb wird er in den philip- 
piichen Reden von Cicero mit Stillfhweigen übergangen und c8 ift fi 

uns unmöglidy, die Zeit deffelben genau zu beftimmen. 
Man könnte fi) wundern,. weshalb der Eonful E. Panfa troß tes 

fängft ausgebrochenen Krieges in Rom bfieb; über zwei Monate hatte 
er gezögert. Wenn die Rüftungen Tangfanı gingen, fo fonnte er fie außer: 
‚halb der Stadt dod) eher befchleunigen als innerhalb und jedenfalls durd) 
feine Gegenwart feinen Eollegen zur Thätigfeit anregen. Die bisherigen 
Senatsverhandlungen wären aud) ohne ihn mögli, die Entfcheidungen 
trog feiner Abtwefenheit fhwerlich verfchieden gewefen. Aber feine Haupte 
thätigfeit beftand darin, Antonius’ Verfügungen, aufzuheben und die 
Spuren feiner felbftfüchtigen Verwaltung im Staate auszulöfchen. Des 
Dirtatord Caefar Gefege und Anoronungen follten nad) dem im März 44 
gefchloffenen Ausgleiche der Parteien gültig fein, dabei blieb der Senat 
und mußte dabei bfeiben, um Dectavian und die Veteranen zufrieden zu 
ftelfen, auch die Verzeihung für die Verfhworenen aufrecht zu erhalten. 
Aber verfchieden davon waren die Entfcheidungen, die Antonius über 
Gaefars Anordnungen, namentlid) aus deffen Nadjlaffe gefällt, die Ger 

fege, die er theilß gegeben theils veranlaßt hatte, fein Ader-, fein Richters, 
fein Provinziafgefeg. : Alle diefe Verfügungen haben das Jahr 44 nicht 
überlebt 2. Schon am erften Januar erffärte Cicero im Senate, Antonius’ 

Gefege müßten fämmtlid abgeihafft, feine Anoronungen aufgehoben 
werben; wenn cd darunter einige gute gäbe, 3. B. das über Aufhebung 
der Dictatur, über Ausführung von Caefard Anoronung oder. Aderver: 
theilung, fo müßten diefe von Neuem in gefegmäßiger Sorm gegeben 
werben. Der Senat fonnte dies. thun und hatte es felbft in älterer Zeit 
gethan, wie z.B. die Gefege des Volkstribunen M. Loius Drufus noch 

1} Appian b. c. 3, 66. 

2) ©. Eraurs X,
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bei deffen Lebzeiten Durch einen einzigen -Senatsbefchluß aufgehoben wor- 
den waren. Dennoch) erihien diefe Maßregel zu gewaltthätig; fie hätte 

aud) die Nothwenvigfeit, viele einzelne Gefege von Neuem zu geben, zur 
Folge gehabt. Man ’unterfchied alfo zwifchen Antonius’ Gefegen und 
feinen perfönlichen Entfheidungen, die, ohne vom Senate oder Volfe 
beftätigt zu fein, nur durd) das allgemeine Gefeg über Caefars Anorb- 
nungen und Antonius’ fpätere Bevollmächtigung durch den Senat Geltung 
hatten. Ueber die Gefee verfügte ein neues Gefeg, das Antonius’ Richter-,; 
Ader- und Provinzialgefep ald mit Gewalt und..gegen die Aufpicien ge 
geben aufhob, alfo die übrigen Gefege, wie das über die. Dictatur be» 
ftehen ließ; das neue Gcfeg wurde in Genturiatcomitien umter Vorfig des 
Eonfuls angenommen. Alfo die Schwurgerichtälifte, zu der nad) Anto- 
nius’ Gefeg für.das Jahr 43 gewefene Genturionen ald dritte Decurie 

hinzutreten follte, wurde. nie fo’ zufammengefegt, Antonius’ Colonien 

wurben wieder aufgehoben, wobei wahrfheinlic; nad) der Entfheidung 

ded Senated oder Confuls den vertriebenen Coloniften bilfige Entichäbis 

gung gewährt wurde. Bei Antonius’ Ausführung: von Caefard Anord- 

nungen war, weil. fie nur.auf der:vom Senate ertheilten Bollmadıt ber 

tubten, ein anderes Verfahren möglich, wenngleich aud) hier eine Son= 

derung nöthig war. Alfo.wurde der Conful beauftragt, fie zu unterfuhhen, 

die erfchlichenen aufzuheben, die anderen zu beftätigen; ber Senat erflärte 

dabei ausprüdlic, Antonius habe Caefars Papiere :gefälfht, Senats: 

hefchlüffe ervichtet, Beftechungen angenommen. - So wurden Antonius’ 

Beftimmungen über das Bürgerrecht Siciliens, über die Verwaltung 

Kretag,, über den: König: Dejotarus aufgehoben, von den. maffenweife 

ertheilten Gnabenbezeigungen an Einzelne; Begünftigungen an Stäbte 

und Provinzen mögen gar wenige übrig geblieben fein. .E8 war eine 

undanfbare und läftige Thätigfeit, der Conful vollauf befchäftigt. Tür 

Antonius’ Familie fnüpften fi daran feht unangenehme Bolgen. Som 

felber konnte man vor: der. Hand. nichts anhaben. ‚Aber feine Gattin 

Zulvia war in Rom und an.fte wandte man fid), theils indem man fie in 

Criminalffagen verwidelte; hauptfächli aber, indem die Betheiligten, 

welche. die von Antonius ertheilten. Begünftigungen seht verloren, das 

dafür an feine Gattin gezahlte Geld zurücverlangten. Sie entging faum 

mit Hülfe.einiger treuen Sreunde. perfönlichen Verfolgungen und die fie 

treffende Wiedervergeltung, fo gerecht fe war, erregte doc; bei Vielen wieder. 

Mitleid. Antonius‘ voillfürlihes und: Habfüchtiges Schalten im Staate
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war ein Unglüc gewefen; auc) die Aufhebung feiner Anorbnungen bradite 
mannigfadhes Unglüd mit ih. 

Der Eonful Panfa hatte im Mir endlich feine Nrüftungen voll 
endet, die dringendften Gefchäfte in Nom beforgt; die feierliche Mufterung 
dc8 Heeres war gehalten worden und der Eonful felbft war im Begriff 
anszuziehen, um in Verbindung mit Dctavian und Hirtius den Krieg ernft- 
lich zu beginnen. Denn der Winter war vorüber und D. Brutus’ Be- 
drangniß in Mutina fteigerte fich. Da tauchten plöglid, Sriedensgerüchte 
auf, die, wie c8 fheint,. von Antonius ausgingen. Seine Hoffnung, 
D. Brutus zu bezwingen, ehe das confularifche Heer herantüdte, war 
gering, ‚Ventivins’ Anfchlag auf Nom mißlungen, feine Freunde jenfeits 
der Alpen unficher, dagegen M. Brutus in Macevonien fiegreic) und be= 
gierig nad). Stalien zu fommen‘, die öffentliche Stimmung neigte fid) zur 
Vertheidigung der Freiheit. Alfo D.: Calenus, Antonius’ alter Freund, 
bei weldyem Fulvia und ihre Kinder wohnten, und 2. Bifo,: der fehon 
früher eifrig für einen Vergleich gewirkt, fingen von Neuem an im Genate 
vom Frieden zu fprecdhenz es fei Hart, Antonius mit Krieg zu überziehen, 
wenn er fid) den Forderungen des Senates fügen, wenn er Die Belagerung 
Mutinas aufheben wolle. Sie gewannen den Sonful, der überhaupt den 
Krieg ungern unternahm, dann einige andere weniger entfchiedene Gegner, 
beredeten am Ende aud) Cicero und feine Freunde. Es war gehäffig, auf 
Krieg zu beftehen, der Ausgang immer zweifelhaft, jedenfalls nur für 
Kriegsleute förderlich. Antonius’ Gefege und Anordnungen waren auf 
gehoben. Man erivog hauptfächlid) die Möglichkeit, Antonius auf Koften 
von 8%. Plancus das jenfeitige Gallien 'anzuweijen; fo rettete. man 
D. Brutus und entfernte den gefürchteten Feldheren aus Stalien. In 
diefer Stimmung befhloß der Senat, an die früheren Verhandlungen 
anfnüpfend, eine neue Gefandtfhaft an’ Antonius; man erwählte die 
Gefandten und unter ihnen aud) Cicero; er mödhte;- fagten die Gegner, 
felber darauf achten, daß die Intereffen feiner. Bartei gewahrt würden. 

"ALS Cicero fid) näher nad) den Ausfichten ‚der Stiedensverhand- 
fung erfundigte, fließen ihm viele Bevenfen auf; Antonius, fand er, wolle 
nur Zeit gewinnen und die Unternehmungen des Eenates lähmen.’ Zudem 
befam er.den Verdadht,. mann wolle ihn aus dem Wege räumen oder fid) 
feiner Berfon bemächtigen; in Rom war dies nicht möglich, - unterwegs 
ober in der Nähe von Antonius’ Lager möglich und die Schul Ließ fi 
leicht auf den Zufall, den Zorn der Soldaten oder andere unverfchulvete.
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Umftände fhieben. Ventidvius’ Anfchlag war erft eben mißlungen, Tre 
bonius’ Unglüd frisch im Gevächtniß, allgemein machte fi) eine Neigung 
zu Gewaltthätigfeit und Graufanfeit- bemerkbar. . Kurz in. einer ver 
nädjften Senatsfigungen hielt Cicero feine. zwölfte philippifche Rebe, in 
der er fi) von dem ganzen Plane einer. Friedensgefandtichaft Tosfagte. 
Er bewies, diefelbe könne feinen Erfolg haben, er wenigftens fönne feinen 
Theil daran nehmen, weil feine Ausföhnung mit Antonius ‚unmöglic 
und er dabei der größten Gefahr ausgefegt fei; feinen Verdacht fprac) er 
natürlich nur Teife und andeutend aus; aber ohne guten Grund Fonnte er 
einem aufrichtigen Friedensverfuche nicht entgegen treten. Die ganze Ge: 
Tandtfchaft wurde aufgegeben. iin Be 

- Aber damit hörten dennoch‘ die Sriedensverhandlungen nicht auf. 
Antonius hatte feine Liebe zum Frieden nicht nur in Rom, fondern auch) 
bei feinen Colfegen verfichert, bei &. Plancus,. ver in Gallien befehligte, 
und bei D. Apidus, dem Statthalter des narbonenfifchen.. Iener, defien 

Gefinnung wir aus feinem Briefwechfel mit Cicero Fennen,. hatte größere 
Hinneigung zum Senate, biefer, wenngleid, vom Senat durd; Triumph 

und Reiterftatue geehrt, war Antonius verf—hwägert und ihm zum Danfe 

für die oberpriefterliche Würde verpflichtet.‘ Dennod) ftanden Beide ger 

wiffermaßen unparteiifch da und hatten dur) ihre Truppen ein bedeutendes 

Gewicht. Zuerft fam um die Mitte des Monats März ein Schreiben von 

Lepidus; der Conful war zufällig abweiend und der ftäbtifche Prätor 

feitete die Senatsfigung. ‚Im derfelben zeigte fi) feine Neigung, auf 

Lepidus’ Vorfcjläge einzugehen: Lepidus hatte feine Bedingungen geftellt, 

das Ausfprecdhen des Wunfches nad) .Srieden fonnte nur Antonius! Hoff: 

nungen fteigern.. Alfo ftimmte P. Servilius, der zuerft um.feine Mei- 

nung gefragt wurde, für Uebergang zur Tagesordnung und Cicero hielt {n 

gleichem Sinne feine dreigehnte philippifche Rebe, inbent er nod) namentlich) 

Antonius’. Schreiben an Hirtiud und: Octavian :vorlad und mit feinen 

Bemerkungen begleitete. Er fügte mur eins hinzu. Er fuchte die Der- 

bindung zwifchen dem Senate und Ser. Pompejus herzuftelfen; Diefer, 

vertraute er, würde feine Streitkräfte nad) Italien bringen und dadurd) 

Lepidus’ Heer befchäftigen. Aus dent gleichen Stunde hatte der Senat 

früher befchlofien, der Stadt Maffilia alle ihr. vom Dictator genommenen 

Rechte wiederzugeben; wenn fie zum Genate hielt, wurde Lepioug eben- 

falls gehindert. DE == oo: 

Ihne, Röm. Seid. VIL 36
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Bald nachher am ein wahrfcheinlich ziemlich) gleichlautendes Schrei: 
ben von 2. Plancus an; e8 erfuhr eine. gleiche, nur etwas fürzere Be: 
handlung. ine amtliche Antwort wurde auf diefe Vermittelungsverfuche 
nicht ertheilt; Cicero antwortete den beiden Statthaltern, mit denen er 
überhaupt in Briefwechfel ftand. Seine beiven Briefe find uns erhalten; 
fie find wegen ihres firengen und furzen, fonft bei Cicero ungewöhnlichen, 
Zones bemerkbar. Der an Plancus zeigt nod) etwas größere Freundlid)- 
feit und Cicero entfchuldigt fih am Ende feiner Strenge halber, die, wie 
er inzufügt, nur von feinem Wohlwollen.herrühre. Aber der an Lepidus 
ift geradezu grob; Cicero fagt.ihm, . er möchte fich nicht um Sac)en fün- 
mern, die ihn nichts angingen. - 

Die Entfcheidung follte alfo, feldft nacy dem Wunfche des Senates, 
in den Waffen liegen; c8.follte der fünfte Bürgerkrieg beginnen?. Anto- 
nius war.auf der Flaminifchen Straße nad) Norden gezogen und hatte 
dann auf der Aenilifchen Straße die Provinz betreten. Er hatte Bononia 
ohne Schwertftreich befegt; aber an weiterem Vorbringen hinberte ihn 
D. Brutus, der fid) in Mutina befeftigt hatte. Der Blag war zur feft 

und die Befagung zu ftarf, um einen Sturm zu geftatten; nur durch Ein- 
Thliegung konnte Antonius hoffen zum Ziele zu fommen. Um fid) die 
Ernährung feines Heeres zu fihern, war er gezwungen, im Nüden von 
Mutina noc Regium Lepivi und Parma zu befegen ;.von dort aus mad): 
ten feine Truppen und namentlid) Die Reiterei, an der er feinen Mangel 

hatte, Streifereien, um fid) Lebensmittel und anderes Nöthige zu ver- 
Ihaffen. Aber die Gallier, fo fehr- fie fonft Caefars Andenfen zugethan 

waren, fchüßten dod) ihr Cigenthum. Die Städte fehloffen ihre Mauern, 
Patavium wehrte, als «8 befegt werben follte, die Heranfommenven Fräftig 
ab?. Weiter feine Truppen auszudehnen, durfte Antonius nicht wagen. 
Denn Octavianı rüdte ihm nad), ebenfalls auf der Flaminifchen Straße, 
feine Truppen forgfam unterwegs zufammen haltend, waffnend und übend; 

1) Cicero ad fum. 10, 6 nd 27. _ 

2) Cicero Phil. 8, 8: hoc bellum quintum civile geritur. 
3) Daher fagt Cicero Phil. 10, 10, Antonius finde in Gallien die größte Feind- 

feligkeit und habe in der ganzen Welt nur drei Städte, die er Gefekt halte, und 
fam. 12, 5 fagt er, die Truppen de3 Senats hätten außer Bononia, Regium Lopidi 
und Parma ganz Gallien in ihrer Gewalt, weldhes der Repubtit, d. b. feiner Partei 
ganz ergeben fei. .
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zum Sammelplage hatte er AUrretium in Etrurien,beftimmt: Als er in 
Spoletium verweiftel,..famı die amtliche Nachricht von feiner Ernennung 
zum Oberbefehlshaber des von ihm gefammelten Heeres an, . fowie die 
Lictoren und Boten, welche ihm ‚vom Eenate die Zeichen feiner neuen 
Würde überbraditen. Der 7. Sanuar, als die feierliche Uebergabe ftatt- 
fand, war ein wichtiger Tag in Dectavians Leben, vielleicht der wichtigfte 
von allen. Er hatte die ftaatliche Anerkennung als felbftändiger Heer 
führer errungen und ift dies bis. an fein Lebensende ununterbrochen ge: 
blieben. Alle fpäteren Erfolge fnüpften fi daran. Deshalb hat er felber 

diefen Tag? als einen bedeutungsvollen ftetS gefeiert, auch vom Staate 
feiern laflen ®; a 

Das rafche Borrüden Octaviand auf.der Slaminifchen Straße brachte 
zwar feinen unmittelbaren Erfolg, aber dod) einen nicht unbeveutenden 
militärifchen Vortheil; Antonius wurde von den Hülfsquellen Mittel- 
italiens.abgefcnitten. Im Etrurien 3. B. verweilte Caefennius Tento, 
einft tüchtiger Offizier. in Caefard Heere, dann mit politifchen Ehren be 
lohnt, jegt Antonius’ treuer Anhänger und von ihm zu feinem Collegen 

bei der Adervertheilung erforen ?... Er hatte. nicht die Bähigfeit, ein eigenes 

Heer zu bilden, warb aber dod) Truppen und fammelte Vorräthe; hätte 

er.mit Antonius die Verbindung offen gehabt, fo Fonnte. er viel nugen. 

Dergleichen Parteiführer gab e8 mehrere. ‚Der bedentendfte unter ihnen 

war der oben genannte P.; Bentivius Bafjusd, der ebenfalls die für 

Antonius beftimmten. Verftärkungen ihm nicht zuführen Fonnte. Antonius 

fah fid) abgefchnitten und auf das Gebiet, das er unmittelbar mit feinen 

Truppen befeßen fonnte, befchränft. lud) außerhalb Staliens traten ihm 

die Statthalter. entgegen, ‚welche eiferfüchtig die Grenzen und Kräfte ihrer 

Provinzen bewachten und troß aller. Geneigtheit, fo. lange der Kampf 

unentfcjieden war, nicht offen Partei nehmen mochten. Setbft fein Bruder 
t 

1) Plinius Hist. Nat, 11, 190... . : 

2) ©. die Kafendarien und, Orelli Inser. n. 2489. . Du 

3) In feinem Dant an die Soldaten (Appian b. ce. 3, 25) it deutlich auds 

geiprochen, daß Altes ihnen zu verdanfen it: wat Tdde por rap bpän, & Susrpa- 

ıörar, yiyovev, ob vöy aA 8: 08 iv apjtv Eile" «al yap Mi Pod a bpäs 

EOWzev. Be “ \ ° ' 

4) Cicero Phil. 12, 23. 

5) Dben ©. 397. 
. 
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GCajus ; der in Macedonien und Jlyricum über anfehnliche Streitkräfte 
verfügte, Fonnte nicht Verftärfungen herbeiführen. 

‚Antonius’ Lage war in der That eine bevrängte und erforberte alle 
Ausdauer, alles Zeldherrngefhid, das.er befaß: D. Brutus gewann 
Muth bei der Nachricht, Detavian nahe zu feiner Unterftühung; cs Fam, 
wie er einfah, nur darauf an, ruhig auszuharren, ohne dem Gegner Ge: 
legenheit zugeben, einen vereinzelten Schlag auszuführen. Denn aud) 
die Haltung feiner - Truppen. war zweifelhaft. . Er hatte die Veteranen 
unter denfelben allerdings dur; Nachficht und. freigebige Gefchenfe aus 
der Kriegsbeute an fid) gefeflelt; aber.dennod) gehorchten fie dem Mörber 
ihres ehemaligen Seldheren nur ungern, noc) fehiwerer wurde c8 ihnen, 
durc, Bekämpfung ihrer alten Kameraden: die Intereffen des Senates zu 
fördern. Antonius wußte dies und verfuchte Verführung; nur durd) Lift 
entdeete Brutus die Sendlinge des Gegners und feßte fie gefangen, wagte 
aber feine Beftrafung. Später ging fogar ein Senator zu Antonius über; 
Brutus, fo beftürzt er audy war, fchichte dem Flüchtigen Gepäd und alle 
Habe, die er in der Eile zurüdgelaffen hatte, .nad)!. An Geld fehlte «8 
ihm nicht. ‚Aus der in den Alpen gemachten Beute und andern Staatd- 
gelvern hatte er die Summe von 40 Millionen Sefterzen zufammengebradtt. 
Außerdem aber wendete er.einen Kunftgriff an, den er von Gaefar gelernt; 
er borgte von feinen Dffizieren Geld und feffelte dadurch deren Intereffe- 
an feine Sache. - Unter diefen wird namentlich, Pontius Aquila genannt, 
der nicht aus vornehmer Familie, aber fchr reich und’ unabhängigen Sinnes, 
während feines Volfstribunates den Dietator Caefar durd) Mangel an 
-Chrerbietung erzürnt und-deshalb fi) den Verfchpworenen angefchloffen 
hatte.. Nach dem Gelingen der That war.er ald Brutus’ Unterfeloherr 
nad) Gallien gezogen und bewies fid) hier nicht nur al3 aufopfernden Ans 
hänger feiner Partei, fondern aud) als tüchtigen Solvaten; hätte er länger 
gelebt, fo würde er noch eine bedeutende Nolle gefpielt haben. 

Mutina war ftark befeftigt und Brutus, wenngleich, an Truppenzahl 
fhwac), vertheidigte fid) wader. Anfangs hielt er.nod) einige andere 
Bläge feiner Provinz befegt. - Einer von Antonius’ Unterfeloheren war 
jener T. Munatius Plancus, "der als Volfstribun bei den Unruhen des 
Zahres 52 ©. Chr. eine traurige. Rolle ald Aufheger der Volfsmenge ger 
fpielt hatte und deshalb nad) Pompejus' Ausnahmegefeß gerichtlich ver- 

1} Dio 46, 38.
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urtheilt worden war! Der Dictator Caefar hatte ihn dann begnadigt; 
jegt fuchte er fich unter - Antonius .hervorzuthun und. machte einen Angriff 
auf die Stadt. Bollentia in Ligurien. - Aber der oben genannte Bontius 
Agquila fehlug den Angriff fiegreich zurüd.und verwwundete den feindlichen 
Anführer felbft?. Iroß diefes.umd einiger andern glüdlichen Gefechte fah 
fi) Brutus doch allmählid, „genöthigt; innerhalb Mutinas zurüdzu- 
weichen... Antonius begann, um defto mehr Truppen in freien Felve 
brauchen zu können, die Stadt durch Befeftigungswerfe einzufchließen und 
Brutus ließ e8 ruhig gefchehen. .; Erstäufchte die. Erwartung feiner 
Greumde, die auf fein Durcchbrechen .ver-Einfchließung hofften; im Ber 
trauen auf die anfommtende. Hiülfe hielt er an feinem Plane feft, fic) nicht 
vereinzelt einer Niederlage auszufegen. Bis Antonius die. Belagerung 
aufgab, ift Brutus aus diefer unthätigen Ruhe nicht herausgetreten; als 
er einen glüdlichen Ausfall ;hätte wagen fönnen, fehlte feinen Truppen 
nicht nur Die moralifche,. fordern aud) die phyfifche Kraft. . oo 

Der Eonful Hirtins zog am Anfange des Monats Januar ins, Feld; 
bis zu feiner Ankunft that Octavianı nichts als feine Soldaten nothoürftig 
zum Kampfe zu rüften; er war: fChwerlid) viel. über Spoletiun hinaus» 
gefommten.. Der Eonful, den das 2008 getroffen, unmittelbar ing Teld 

zu rüden, hatte fein Heer; in den Senatsbefchluffe, durch) welchen Detas 
vian zum felbftändigen Heerführer ernannt wurde, ftand zugleich, er folfe 
mit den Conful die Truppen theilen. Dies war hart für Dctavian?, 

nod) härter, daß Hirtins, als.er anfam, nac) dem geheimen, ihm von 

Senate gegebenen Auftrage die beiden ehemals macedonifchen Legionen 

für feinen Theil verlangte, den Kern des ganzen Heeres. Denn fie.allein 

waren vollählig, trefflich ausgerüftet und feft gegliebert. "Aber Detavian 

fügte fi) und erfaufte mit diefem Opfer bie neue: Würde; fo fehr.er aud) 

an äußeren Anfehen gegen den; regierenden. Conful zurüctrat,. dennod) 

war er voll Hoffnung für die Zukunft. lo. un m. 

Die beiven Feldheren Tagerten nahe: bei. einander, .rüeften aber fehr 

Iangfanı vor. Während mehr. als -brei Monaten hört man ‚von feinem 

bedeutenden Zufammenftoß. - Ald Grund für ihre Unthätigfeit. gaben die 

. 1) Band 6, 459. Cicero Phil. 13, 21: T. Rlaneus . ..qui,si senatum 

dilexisset, Hunquam curiam incendisset: ‚quo scelere damnatus in cam ur- 
bem rediit arınis, ex qua excesserat legibus. °  \ Dee 

- 2) Cicero Phil. 11, 14. 18, 27. 000 1 
3) Appian b. c. 3, 64.2.0 \ 

re too
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Verbündeten anfangs den Winter, päter die Abwefenheit des zweiten 
Eonfuls an.‘ Aber dies war eigentlic) dod) nur Vorwand, der wirkliche 
Grund lag in der wunderbaren Geftaltung der Verhältniffe. Beide Ver: 
bündeten fonnten fein ‚Verlangen haben Antonius niederzufämpfen. 
Auch Hirtins war ein treuer Anhänger des ermorbeten Caefar, feine 
Truppen ein Theil des vom Dictator gefchulten Heeres. Dies Heer 
bildete zur Zeit, wo fein Schöpfer ermordet wurbe, die einzige wirkliche 
Madıt im Staate. Aber an. verjchiedenen Orten zerftreut, unter vicle 
Führer getheilt mußte e8 feinen Gegnern, welde die fo oft befiegte pom- 
pejanifche Partei erneuerten, für eine Weile weichen. Imdefjen das Ger 
fühl der Zufammengehörigfeit war. unter ven Caefarianern Fräftig.: Alle 
empfanden, daß fie Gfieder eines Körpers wären, alle bis auf den lebten 
Soldaten, daß fie zurüdgefegt würden, daß fie, wenn vereint, leicht die 
Herrfchaft ausüben Fönnten; Feine Schneichelei ver Gegner, feine Reven 
von Baterlandgliebe und Freiheit, Feine Künfte fonnten. Dies Gefühl er 
tödten.. Sie mochten unter einander ftreiten, aber fie ahnten, daß cs mır 
dem Senate Bortheil brachte, wenn fte fi) gegenfeitig in ernften Kampfe 
fhwädten. Die Soldaten feldft alfo waren zum Kriege unluftig ; wie 
Brutus alfer Künfte bedurfte, um feine Legionen von den unter Antonius 
dienenden fern zu halten, fo fonnten die Verbündeten nicht ihre Veteranen 

gegen Antonius zum Kampfe führen. && war Gefahr, daß die Kämpfen- 
den fid) plöglich ausföhnten und fic) alle zufammen einem Seloheren, 
den ihnen der Sufall darbot,. zu gemeinfd) aftlicher Sihrung über: 
lieferten. 

- Die beiden verbünbeten geldherren feldft teilten die Gefühle ihrer 
Soldaten, bei Dctavian fam der Wunfd), an den Mörbern feines Vaters 
Rache zu nehmen, hinzu: Im Uebrigen gingen ihre Beftrebungen aus: 
einander... Hirtius, Fränklich und von Natur fäffig,. wollte nichts aufs 
Spiel fegen; nur Antonius’ Uebermuth wünfchte er zu brechen, aber die 
fen Zwed hoffte er durch weniger Fräftige Mittel zu erreichen. Ex betheir . 
ligte fi Tebhaft: an. den Friedensverhandlungen, brad) die.Verbindung 
mit Antoniusnicht ab, hielt aber die von ihm erhaltenen Antworten forg- 
fältig vor Detavian geheim. Denn Octavia, jung und ehrgeizig, drängte 
vorwärts, fo viel c8 ging; er hatte fich erft eine Stellung zu erringen und 
war erbittert auf Antonius, ber ihn ald no) nicht erwachfen behandelte 
und feine Öfeichberehtigung nicht anerfennen mochte. Er fonnte nicht 
ohne Grund die Beforgnig hegen, feine Nebenbuhler möchten fi) ohne
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ihn vertragen und ihn.bei Seite fchieben!. Die ganze Lage fpiegelt fic) 
deutlich im’einem höchft merfiwürdigen Briefe, den Antonius etwa in ver 
Mitte ded Monats März an Hirtius fchidte und den Diefer Cicero mit: 
theilte, der ihn in feiner dreizehnten philippifchen Rede vorlas und ntit fei- 
nen Benterfungen begleitete. Antonius zeigt darin das volle Beavußtfein 
der gebietenden Stellung, die er einnimmt, wenngleid) er die Möglichkeit 
feiner Niederlage ducchblicen läßt. Detavian redet er als Knaben an und 

erinnert ihn an die Pflichten, die er vem.ermorbeten Dictator fehulde, . Als 
Beweggrund feines eigenen Widerftandes gibt er den Entfchluß an, Cae- 
fars Mord zu rächen. Die Gegner betrachtet er als die Bompejaner, die 
fo oft beftegt, jegt durch Lift Herr über ihre Widerfacher zur werden juch- 
ten, dagegen alle Soldaten, die einft unter aefar gedient, ald eine ge- 
meinfame Partei, die troß des Streites ihrer Führer feinen’ Krieg unter 
fid) wünfdhe. Wenn es mit Hirtius und Octavian zum wirklichen Stampfe 
fäme, fo würde dies ’ein Schaufpiel fein zur Freude der Bompejaner, be- 
fonders Ciceros, und wenn er feldft fiele, fo würde der Untergang aller 
Caefarianer folgen.. Zum Schluffe erklärt Antonius fein unerfchütterlich.s 
Beharren auf feinem Standpunkte und fein volles Vertrauen auf Lepivus 

und Plancus?, en 

Troß ihrer Unluft, zu Fämpfen, wurden die Verbündeten durd) die 

Umftände zum Kampfe gevrängt.. Denn Brutus war eingefchloffen und 

fing an Mangel zu leiden; wenn er fid) ergeben mußte, fo war Antonius’ 

Uebermacht entfchieven. Alfo gegen Ende des Monats Januar, ‘als die 

vom Senate abgefandten Friedensvermittler uiverrichteter Sache zurüd- 

gefommen, tüdte man vor und ftieß auf einen vorgefchobenen Poften von 

Antonius, der fünöftlicd) von Bononia die Stadt Claterna mit Reiterei 

befegt hielt. Gegen fie,. die, fremden Urfprungs war; nahmen bie beiven 

von Hirtius geführten Legionen den Kampf gern’auf; die Reiterei wurde 

mit einigem Verfufte geworfen, die Stabt genommen, Sn Bolge diejes 

und ähnlicher Reitergefechte räumte Antonius Bononia und die umliegende 

Gegend, fo günftig fie aud) war, erfolgreichen Wiverftand zu leiften. Er 

1) Die 46, 35: erzählt, Detavian : fei über die Freichensgefandifhaft an Unter 

nius erzimt gewwefen; „die GConfuln Hätten no befonders an biefen geigrieten und, 

feine Antworten vor Detavian geheim gehalten; Detavian babe zu Fräftiger Kriegs 

führung gedrängt, Hirtius dagegen gezögert. 

2) Cicero Phil. 13, 22-—18. 

3) Cicero Phil. 8, .6.
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fammelte feine ganze Macht um Mutina und hielt nur die Linie, Die dur) 
das Flüßchen Scultenna gebildet wird. . Aber weiter wollten die Verbün- 
deten nicht folgen; Detavian, der.die weniger guten Truppen befehligte, 
bezog die Winterquartiere in Forum Cornelii (Imofa), Hirtius in Ela- 
terna felbft. Hier blieben fie ruhig ftehen, den Winter und die Abiwefen- 
heit de8 andern Confuls ‚vorfhügend..: Detavian, fo neu ihm aud) die 
Feldherrnforgen waren, hatte Zeit, täglich zu fchreiben und Nedeübungen 
zu balten!. Nur eins that man, man juchte eine Verbindung ‚mit ven 
Belagerten, um deren Muth aufrecht zu erhalten. Yenerzeichen, auf den 
höchften Bäumen angezündet, wurden von der Stadt aus nicht bemerft. 
Man befchrieb Bleiplätthen und ließ fie durdy Taucher über den Fluß 
und in die Stadt bringen; Brutus fol aud) Tauben, an deren Füßen er 
Briefe befeftigte, in das Lager des Eonfuls gefchict haben. Seldft einigen 
Mundvorratl; verftand man dein Belagerten' zufommen:zu laffen; man 
ließ auf vem Fluffe Salz und etwas Echlachtvieh Hinabfchiwimmen, bis 
Antonius Durch, ausgefpannte Nebe die Verbindung unterbrad) 2. 

‚Die Belagerung zog fich ohne ein nennenswerthes Ergebniß hin big 
etiwa zur. Mitte des. Monats April, als die Nachricht Fam, der. andere 
Eonful Banfa rüde an; bewerfftelligten die Verbündeten die Vereinigung 

ihrer drei Heere, fo mußte Antonius weichen. Deshalb fuchte er vor Diefer 
Vereinigung feine Gegner einzeln zu fchlagen, und zwar zuerft Hirtius 
und Octavian. Er.ließ feinen Bruder Lucius ald Befehlshaber vor Mu: 
tina und rückte. gegen ihr Lager; ‘aber .fie vermieden den Kampf. und es 
fanden nur Reitergefechte ftatt,: die bei der Durchfchnittenen Gegend meift 
ergebnißlos ausfielen.. Bei einem derfelben gingen die gallifchen Reiter, 
die Detavian früher auf dem Marfche in feine Gewalt gebracht, wieder 
zu Antonius über: und fügten ‚den Truppen, die fie. plöglid) verließen, 
großen Schaden zu; Ein anderes Mal war von beiden Seiten Neiterei 
ausgefchickt, um Futter zu holen; als fi) ein Kampf entfpann, wurde 
von beiden Seiten Unterftügung gefchiekt und Antonius trug einigen Bor: 
theil davon; er verfuchte fogar das Lager der Feinde zir' beftürmen, bie 
unbeweglic, in ihren Verfhanzungen blieben. Die Kunde von diefen für 

- Antonius. günftigen Gefechten Fam durch Getüchte am 18. April nad) 
Rom, verbreitete ih mit Bligesfehnelle und “wurde fehr übertrieben; 

1) Sueton Aug. 84. . \ 
2) Dio 46, 36. Frontin Strateg. 3, 14, 3 und 4
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Sulvia, Antonius’ Gemahlin, und ihre Unigebung trügen dazu wwefentlich 
bei. Nom gerieth in Aufregung !, Voltshaufen fanmelten fid am Theater 
des Bompejus und befprachen die Zufunft?. Was follte gefchchen? Ging 
es Schlecht, fo hätte fi das Wolf alsbald gegen den Senat, ‚ven Urheber 
des Krieges gewandt; Mord und Plünderung waren dann unvermeidlid). 
Mochte man einen unglücklichen. Ausgang des Krieges vorherfehen oder 
doc) noch auf [chlieglichen Sieg hoffen, «8: blieb nur ein Mittel übrig, 
die Regierung mußte durch einen Ausnahmezuftand allen Unordnungen 
entgegentreten. An die vor Kurzem aufgehobene‘ Dietatur- durfte man 
nicht denfen, wohl aber fonnte man das Kriegsrecht einführen und einen 
Einzelnen den Oberbefehl übertragen: -Diefer. Hätte nur Cicero fein Fön- 
nen, der Damals an der Spibe de8 Senates fand; er hätte c8 hauptfäch- 

lic mit Antonius’ Anhängern zu thun gehabt und deren Nachftellungen 
fürchten müffen. So erklären fid) Ciceros Aenßerungen in’der. vierzehnten 
philippifchen Nede; er durfte dabei in Wahrheit jeven Verdacht, als habe 
er jemals Anfchläge gegen Die Freiheit beabfichtigt, von fi ablehnen, er 
wollte auch eine etwaige Allmacht' zur Erhaltung .der alten Verfaffung 

benugen. 000 Bolton tom. RT 

Sndeffen zu diefen äußerften- Mitteln fam c8 nicht; ‚cs erfolgte ein 

plöglicher Umfchlag des Glüdes.." Der Eonful Banfa rüdte -endlid) ins 

Feld, wie.oben bemerkt, wenige Tage nachdem Cicero feine dreischnte phi= 

lippifche Rede gehalten hatte. ; Er fieß eine Legion zum Schuge der Stadt 

zurüd, vier neu geworbene Legionen nahm er mit fh. Am 13. April 

Iangte er in Bononia an, nur nod) ein Zagmarfcı und er Fonnte bei 

Hirtius und Dctavian fein, welche nahe bei Antonius vor Mutina fi) 

in ihrem Lager verfchangzt hatten... Die Kunde von feinem Kahen war 

ihnen und aud) Antonius zugegangen und Hirtius fandte feinem Gollegen 

feinen Legaten Sem. Sulpicius Galta entgegen ?; af ollte Banfa von 

i) Cicero Phil. 14, 10: recordamini,. per deos immortales, patres con- 

. seripti, quid hoc biduo timuerimus. a domestieis hostibus sumoribus im- 

issimis dissipatis. Note Dabei N] BE 

a eo Phil. 14,15: cum: ut seitis, hoc triduo vel quatriduo tristis 

a Mutina fama manaret, inflati laetitia atque insolentia impii ‚eives unum 

se in locum,:ad illam curiam furiis'potius suis quam rei publieae Fam 

cem congregabant.. Ibi cum: consilig:inirent de caede ‚nostra . ad me 

concursum futurum eivitatis putabant, cet. - Zu , “ 

3) Galba jhrieb:an Cicero (ad fam.; 10; 30): A. d.:XVII Kal. Maias, quo
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Antonius’ Plänen in Kenntniß fegen und ihm-Eile empfehlen. Denn 
Antonius, nad) feinem mißglüdten Verfuche, Hirtius und Dectavian ein 
zeln zu Schlagen, verfuchte jegt das Gleiche gegen Panfa. 

Die Straße von Bononia nad) Mutina, auf welder Panfa heran 
rüdte, zog fich auf einem erhöhten Damm durd, Niederungen, welde 
mit dichten Geftrüpp und Nöhricht bewachfen und von Waffergräben 
durchzogen waren. Hier ließ Antonius rechts und Tinfs der Straße je 
eine Legion Veteranen fic, verfterft aufftellen, während er auf der Straße 
felbft zwei prätorifche Cohorten, feine eigene und eine, welche ihm M. 
Sunius Silanus von des Lepivus Heer’ zugeführt Hatte!, aufftellte, ver- 
det durch vorausgefchicte Neiterei und Leichtbewaffnete?. Seinen Brus 
der Lucius hatte er aufgetragen, den Eonful Hirtiug in feinem Lager bei 
Mutina dur; Scheinangriffe feftzuhalten, während er felbft dem Panfa 
entgegenmarfchitte. Er rechnete Darauf, Panfa würde nur mit feinen vier 
neugewvorbenen Legionen anrüden, und hoffte diefe mit feinen zwei Legios 
nen Veteranen leicht fhlagen zu Fönnen. Allein Hirtius hatte in der vor- 
ausgehenden Nacht feinem Collegen die martifche Legion und zwei Leib- 
cohorten, feine eigne und die des Dectavian entgegengefchidt. Diefe zus 
verläffigen Truppen bildeten die Spite des republifanifchen Heeres, das 
jest von Bononia aus heranrüdte. ALS fie der feindlichen Reiterei an- 
fihtig wurden, entbrannten fie von fo unbändiger Kampfbegier, daß fie 
nicht mehr zurüczuhalten waren®. Sie flürmten vorwärts, trieben bie 

die Pansa in castris Hirtii erat futurus, cum quo ego eram — nam ei ob- 
viam processeram milia passuum centum (?) quo maturius veniret — Anto- 
nius legiones eduxit duas cet. Diefer Galba, deifen Schlacdhtbericht an Cicero 

eined der intereffanteften Documente ift, flammte. aus einem der vornehmften Ger 

ihlehter, war anfänglid, eifriger Anhänger Cacfard, Hatte fi dann, wie mander 

Andre, gegen ihn gewendet und den Verfhworenen angefchloffen. 
1) Lepidus, vom Senat aufgefordert, den Confuln Hülfe zu bringen, hatte dies 

fen Sifanu3, den Bruder feiner Gattin, mit einer Truppenmacht 'entfendet, ohne ihm 

ganz beftimmte Verhaltungsbefchle zu geben. Silanus fheint aber entweder geheime 

Befehle erhalten zu haben, oder er errieth die Pläne feine? Schwager und führte 

feine Truppen dem Antonius ftatt den’ Eonfuln zu. Ein Theil’ derfelben war bie 
genannte prätorijche GCohorte. 

2) Salba (bei Cicero 1. ce): Antonius ad Forum Gallorum suas copias 
continebat neque seiri volebat se legiones habere; tantum equitatum et 
levem armaturam ostendebat. 

3) Galka (bei Cicero ad fam. 10, 30, 2): cum equites Antonii apparuis-
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Reiter auseinander und famen,. wie Antonius cd. geplant hatte, an die 

Stelfe,. wo die zwei: BVeteranen-Legionen im Hinterhalte Tagen. Als 

ihre Helme und Lanzenfpigen in dem nievern Gebüfd, fichtbar wurden 

und die Martier fi) überliftet fahen, wurde ihre Kampfluft zur Wuth 

entfaht. - - Be on . Ze 

Sie erfannten in ihren Gegnern ihre alten Kameraden, die nicht 

ihren Beifpiel des Abfalls von Antonius gefolgt, jondern ihrem grau- 

famen Felpheren treu geblieben waren. Jegt war die Zeit gefomnten, fie 

dafür zu ftrafen und ihren eigenen Abfall zu rechtfertigen. Die Antonia= 

ner ihrerfeitg waren nicht weniger. erbittert auf die Martier, die in ihren 

Augen Menterer und Abtrünnige waren!. Die. beiverfeitigen Truppen 

fämpften weber für republifanifche Freiheit oder Monarchie, nod) für ihre 

Feldherren, fondern für ihre foldatifche Ehre. Der Bürgerfinn war im 

Corpsgeift der Soldaten untergegangen.. Troß der doppelten Stärke ihrer 

Gegner waren die Martier.nicht nur bereit, den Kampf unter den ungüns 

ftigften Bedingungen aufzunehmen, fondern fie wollten ihn aud) allein 

durchführen, und riefen den jungen Solvaten der zwei neugebifveten Les . 

gionen, die ihnen unmittelbar folgten, zu, zurüdzubfeiben und fid) nicht 

am Kampf zu betheifigen?. &s war zu fürdten, : daß die. Unerfahrenheit 

derfelben mehr. Verwirrung und Störung als Nugen bringen würde. 

Dann theilte fid) die Legion. Acht Cohorten unter Carfulenus wandten 

fid) nad) rechts von der Straße, wo die 35. Legion ftand,, Panfa führte 

feine Leibcohorte und zwei andre Eohorten mit einigen Hülfstruppen nad) 

(infs gegen die zweite Legion des Antonius; . die prätorifche Cohorte des 

Dctavian drang auf der Straße felbft nad) vorn vor gegen Die zwei feind- 

lichen Cohorten.. Der ungleiche Kampf wurde ohne Leitung ber Dfftiere 

geführt, Niemand fonnte das ganze Schlachtfeld überfhauen, denn ‚ber 

hohe Damm, auf dem die Straße angelegt war,.trennte die beiden Seiten 

von einander.. Die Solvaten fämpften Mann gegen Mann, wie fie in 

dem durchfchnittenen Boden aneinander famen; lautlos, denn alle wußs 

ten, daß ihre Gegner fid) durd) Zeldgefchrei nicht fhreden.liegen. Wenn 

sent, contineri 'neque legio Martia neque cohortes praetoriae potuere; quas 

sequi coepimus coacti, quoniam continere eas non potueramus. U, 

1) Appian b. c. 3,67: yon ‚8 Av cols pin "Ayzwvion obs ’Apelous Apü- 

vasdar zijic adronoAlas ola zpoddras opüv yevopivous, Tolc 68 "Aneloıs Exelvous 

are brepoblas tüv & Bpevrestos teptappivov. Den ©. 354 7. u 

2) Appian b. c. 3, 67: 6 ph auvrapdgerav a9Toss ond dreipiae.
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fie ermattet: waren, tuhten fie auf gegenfeitiges Einverftändniß, um aus: 

zufjnaufen; dann erneuerten ‚fie mit verboppelter Wuth ven Kampf. 

Bald war der Boden mit Verwimdeten.und. Leichen bededt und lange 

fehwanfte die Entfheidung: . Doc, allmählich: vrängten auf der reiten 
Seite die acht Cohorten der Martier die zweiunddreißigfte Legion zurüd 

und fie Fonnten fi) ald Sieger betrachten, ald auf der Linken Seite der 

Strafe der Conful Banfa. fehwer. verwundet wurde und vom Schladt: 

felde getragen ‚werben mußte. Sept fingen hier feine Truppen an, der 

Uebermacht: zu weichen. Aud) auf dem Damm der Straße fiegten die 
Antonianet und hieben Die ganze Cohorte des. Detavian zufanmen. Zu 

gleidy umging die Neiterei de8 Antonius Die fiegreicd) worbringenden acht 
Cohorten der Martier auf dem rechten Flügel und fiel ihnen in den Rüden. 
Garfulenus, eine große Anzahl der Offiziere und die Hälfte der Mann 

[haft fielen. Sept erft zog fich der Neft.der Martier Tangfam umd georbnet 

auf das Lager zutüd,: weld)es. während des Kampfes der Quäftor Tor- 

quatus ftark befeftigt hatte. Vor demfelben machten fie Halt und ftellten 
fi zur Abwehr in Chladhtordnung auf, während die Refruten-Legionen, 

die ftaunend dem Kampfe der Veteranen zugefchaut und dan die Flucht 
ergriffen Hatten, von den Verfolgern große Berlufte erlitten. Bei der un 

gebrochenen Haltung der Martier fahen vie Sieger, daß eine Erftürmung 

des Lagers nicht .möglid) war, und mit ihrem Erfolge fi) begnügend 

marjchirten fie, Triumphlicder fingend, auf Forum Gallorum zurüd. 

-Der Tag war:faft zu Ende gegangen..: Antonius ließ dur) feine 

Keiterei das Ehjlachtfeld abfuchen und die Verivundeten, die zahlreich im 

Gebüfh) und Schilf umherlagen, umbringen, als plöglicd) von Mutina 
her nene Feinde in Sicht famen. Der Conful Hirtius war vom Anfang 

des Tages. eine Zeit lang durd) den Scheinangriff des Lucius Antonius 

auf fein Lager getäufcht worden. Danır aber erhielt er Kunde von ber 

Schlacht, die in Eurzer Entfernung! von ihm. wüthete, © Er. machte fih 
fofort auf den Weg, dem DOctavian die weitere Vertheidigung des Lagerd 
überlaffend, und fiel.mit einer. frifchen Legion Veteranen die fiegestrunfer 

nen und ermatteten Antonianer an, die nun ihrerfeits der Uebermacdht nad) 
furzem Kampfe wichen und eine vollftändige Niederlage erlitten. 

So endigte der wechfelvolfe Tag mit einem Siege der republifani« 
{chen Truppen. und Antonius, der eenfe wie fine Oegner die ‚Säle 

1) 60° Stadien nad) Appian b. c. 3, 0.
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feiner Truppen eingebüßt hatte, fah feinen Plan, die Vereinigung der 
beiden Confuln zu verhindern, vereitelt. Be 

Nichtsveftoweniger . gab: Antonius. die Belagerung Mutinas nicht 
auf.und die Noth in der Stadt flieg allmählich .fo, daß ex eine balvige 
Lcbergabe hoffte. Am Tage nad) der Ehjladht Fehrte. er in fein: altes 
Lager zurüd; Hirtius und Panfas Truppen zogen zu Octavian, Smoeffen 
die gegenfeitige Lage hatte fi geändert. Jet wünfchten die Verbündeten, 
im Befiße der Meberzahl, eine Enticheidungsichlacht, Antonius, dagegen 
Verzögerung, um fich durd) Die erwartete Ergebung Mutinas zu Fräftigen. 
Denn die Truppen. von Lepidus’ Heere, die inzwifchen : Terentius Euffeo 
herbeiführte, brachten ihm geringe Verftärfung. Nur feine Neiteret ließ 
er. fortwährende Angriffe machen, um die Gegner zu ermüben und ihre 
Berbindungen mit Stalien zu unterbreden. ; Sein Felvherrngefchid zeigte 

fid) im Unglüd alfen feinen Nebenbuhlern überlegen, feine Thätigfeit war 
unermüdlich. Die Einfchliegungsarbeiten um Mutina müffen wirfungs- 
voll geiwefen fein. In Rom erwartete man von Tag zu Tage einen Aus: 
fall von Brutus oder einen Durdybrud) der Verbündeten; aber. nichts der- 
gleichen gefchah. Etwa elf Tage lang. fegte Antonius die Belagerung 
fort und bot zugleic, den vereinten Truppen feiner.drei Gegner Die Spige. 

Seine Truppen waren etwas muthlos und unfiher geworden; er allein 

verlor nicht die Ruhe. Die Verbündeten boten ihm vergebens eine Schladit 

an. Sie fahen fi) genöthigt, .einen. andern Plan zu erfinnen. An ber 

nördlichen Seite der Stadt, wo.die Gegend bergig ift, waren Antonius’ 

Werke geringer und: nur fo, daß es der Neiterei leicht war, alfe Zufuhr 

abzufcneiden. . Dorthin zogen fie, unbefümmert um ihre Verbindung mit 

Stalien. Antonius fchidte ihnen Neiterei nad). Sie wehrten fie ab und 

zogen weiter. Da führte jener nothgebrungen zwei Legionen herbei, Hir- 

tius begann erfreut den Kampf und warf die beiden Legionen rafd), ebenfo 

andere, die allmählich) zu Hüffe gefehiet wurden... Hirtius drang fogar 

in dag feindliche Lager, wo fic) beim Beloherrnzelte ein erbitterter Kampf 

entfpann. . In ihm fiel jener Pontius Aquila, Brutus’ Legat, die vierte 

Legion wurde von ber fünften antonianifchen faft aufgerieben, am Ende 

fiel au) der Conful Hirtiug. Die durdy feinen Tod entftandene Ver- 

wirrung wäre unheilvoll geworben, wenn niht Detavian herbeigeeilt 

wäre. . Er entriß dem gefallenen Bahnenträger den Adler und ging feldft 

feinen Solvaten voran; fo gewann er den Leichnam bed Confuls, mußte 

fich, aber doc) wieder. aus dem feindlichen Lager zurüdzichen; ‚ex Fam
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feloft in fo große Gefahr, daß fich) das Gerääit von feinem Tode ver: 
breitete. 

Dies war die zweite Säladt bei Mutina, Slutig und :hartnädig, 
wie die erfte, aber wiederum ohne Enticheidung. Antonius troß aller 
BVerlufte, befonders an ausgedienten Solvaten, ‚behauptete doc) feine 
Stellung, die Einfhliegung Mutinas hörte nicht unmittelbar auf. Beiber- 
feitig blieb man die Nacht unter Waffen. Antonius berief, fobald das 

Getüimmel aufgehört, feinen Kriegsrath. Die Mehrheit dejjelben war ber 
Anfiht, die Belagerung fortzufegen und feine neue Schlacht zu wagen. 

Die Verlufte, fagte man, feien auf beiden Seiten ziemlich gleich, Mutina 
müffe fi) alsbald’ ergeben, von den feinvlihen Anführern fei .nur der 
junge und.unerfahrene Detavian übrig.. Aber Antonius entfchied anders. 
Er fhäste die eigenen Verlufte richtiger, er erfannte Detaviand Bedeu: 
tung, der felbftändig in feinen Entfchlüffen viel fräftiger vorgehen Fonnte, 
er fürdhtete felbft. durch die Hebermacht umzingelt und von Lepidus und 

Plancus abgefhnitten zu werden. Kurz er entfchloß fi), Die Belagerung 
Mutinas. aufzugeben und fid) nad) Gallien zurüdzugiehen. Damit geftand 
er freilich zumächft: feine Niederlage. ein und fein Rüdzug geftaltete fih 
weit fchwieriger als er gehofft, aber [chließlic, bewährte fich fein Entjhluß 
ald.der richtige und zum Ziele führende. 

In Rom war der Senat feit Banfas Fortgange guten Muthes ger 
wefen; er hoffte, auf die Zahl.und. Treue feiner. Truppen bauend, das 

Befte. Möglidy, daß Einige nur einen Umfehwung der Partei erftrebten 

und eine gleiche Herrfdhaft, wie fie vor Kurzem der Dictator Caefar geübt, 
für die Bompejaner wünfchten; der Mehrzahl war es. wirffidy um bie 

Erhaltung der Freiheit zuthun. Man wußte, wie wenig Gewicht Senatd- 
befchlüffe hatten, wie leicht felbft Volfsbefchlüffe geändert werden fonnten; 
dennod) fonnte man dadurd) einer etiva wiebererftehenden Tyrannei mora- 
lifche Schwicrigfeiten bereiten. Caefar hatte nicht nur die Dictatur in 

neuer Geftalt wieder aufleben laffen, fondern aud) das Confulat vielfad) 
hinter einander beffeivet. Alfo wurde jegt, .da der Name der Dictatur für 
immer unmöglid) gemadjt war, ‚ver Befhluß gefaßt, feines der großen 
Staatsämter folle länger ald ein "sabrh ‚dauern noch Innerhalb bes burd) 

» Der Bericht Appians b. c. 3, 2) über die Schladt ik der einzige aud- 
führliche und sufammenhängente; “au ift fein Grund vorhanden, ihn mit Drumann, 
SB. Roms 1, 308 in Zweifel zu ziehen. ©. Ercurd XL : -
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alte Gefege beftimmten Zeitraumes von neuem befleivet werben, ferner, e6 
folle nie wieder ein Eingelner zum PBräfecten des Getreidewefeng ober der 
Zufuhr erwählt werden; hierbei erlaubte man zwar längere Antspauer, 
aber nur eine Mehrzahl von Beamten. Während man fo beichäftigt war, 
die alten Garantien für die Freiheit zu .verftärfen, . Famen -ungünftige 
Nachrichten vom Kriegsfchauplage. Darüber entftand Unruhe bei der 
Menge; aber die Behörben erfannten bald die Grundlofigfeit der Gerüchte. 

Am 20. April hielt der Bolfstribun PB. Apulejus eine Vollsverfanmlung, 

in der er die Lage des Staates erörterte und namentlich die Gerüchte von 
einem burd) Cicero beabfichtigten Gewaltftreiche widerlegte; Cicero hatte 
die Genugthuung, daß die ganze Berfammlung .einftimmig erflärte, fic 
habe volles Vertrauen in Cicero, er fei immer der befte Sreund des Vater: 
landes.und der Freiheit gewefen. Zwei oder drei Stunden |päter trafen 
die Nachrichten über das erfte glüdliche Treffen ein, das Wolf eilte zu 

Ciceros Haufe, wünfchte ihm Glüd.und zog troß der fpäten Stunde mit 

ihm auf das Capitol, um den Göttern Danf zu fagen. Cicero fonnte 

fid) in Wahrheit rühmen, er habe eine Art von Triumph gefeiert. Am 

nädften Morgen, dem Sefte der Parilien, war Senatsfigung. Der amt: 

liche von den drei Feloherren gemeinfchaftlic abgefaßte Bericht wurde ver- 

fefen; was er enthielt, wifien wir nicht genau. Aber auc) andere Briefe 

waren da, unter ihnen derjenige, welchen des Hirtius Legat Eer. Galba 

an Cicero richtetet, Er ift etwas verwirrt abgefaßt, aber er erflärt am 

Ende das Treffen für einen entfchiedenen Sieg (res bene gesta est). 

Den eigenen Berluft giebt er bei der martifchen Legion und der Leibwache 

als nicht unbedeutend an, Antonius, fagt er, "habe. den größeren Theil 

feiner Veteranen verloren. Die amtlichen Berichte werben ungefähr ähn= 

lic) gelautet haben. Die Sreude des Senates war alfo groß und ald nad) 

Vorlefung der. Berichte der vorfigende ftädtifche Prätor M. Cornutus 

zuert B. Sersilius um feine Meinung fragte, beantragte berfi elbe zweierlei, 

erftens Nüdkchr zum Prievengfleide, zweiteng ein Danffeft für bie drei 

Selvherren gemeinfhaftlic) wegen des Siege „über Die gottlofen und ftchen 

Bürger“. Nad) ihm hielt Cicero feine legte, Die vierzehnte philippifhe 

Nrede. Er verwarf den erften Antrag, weil Brutus nod) nit befreit fei; 

vieleicht hatte er auc) Privatfunde, daß der Sieg nicht fo volfftändig und 

der Verluft ftärker gewefen fet ald man annahm. Er wollte nur dem all 

1) Oben ©. 409 f.
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gemeinen Jubel nicht entgegen treten und. fpricht Davon, nur einige wenige 

der martifchen.Legion feien gefallen, Hirtius habe von feinen Legionen 

nicht einen. einzigen Mann verloren. In. Bezug; auf. den zweiten Punkt 

beantragte er erftlic) ein Dankfeft .von.50 Tagen und begründete bicje 

außergewöhnliche Zahl mit.der Gefahr, die den Staat bevroht habe, und 
mit der Zahl von drei Feloherren,“fodanır verlangte er für. diefe drei Zeld- 
herren den Titel Imperator und den Namen Feind für den beftegten Anto: 

nins. Weitere Folgerungen Fnüpfte er an.diefe Ausprüce nicht, nur im 

Senatsbefchluffe wünfchte. er diefe Bezeichnungen angewendet zu wiflen. 
Zum Scyluffe, beantragte er ein. ‚öffentliches Denknal für die Gefallenen, 

Erneuerung des den Soldaten ‚gegebenen Verjprecheng ‚einer Gelobeloh- 

nung und.Üeberweifung: ver gleichen Belohnung an die Hinterbliebenen 
der gefallenen Soldaten, an ihre Eltern, Kinder; Oattinnen, Brüder. 

Was der Senat von Eiceros Vorfchlägen annahm, fann.man nicht genau 
fagen; wahrfcheinlidy gingen alle durch, das Kriegsfleid wurde erft fpäter 

abgelegt, das Dankfeft begonnen. ‚Die Freude war.fo groß, daß man 

Münzen mit dem: Bilpniffe Panfas und ‚der Siegeagdrtin prägte, von 

denen.einige ung erhalten find. . 
Am 28. oder 29. April: ‚Tan die. Sachrict von dem. Aveiten Siege 

über Antonius, von deffen. Flucht und Brutus’ Befreiung nad) Nom; ver 

noch febende Eonful Banfa und Detavian fandten beide, aber abgefondert, 
ihren Bericht am Tage nad) der Schlacht. Beide wurden im Genate vers 
lefen, den des.Eonfuls alfein theilte Cicero .aud) einer nachher abgehal 

tenen Volfsverfammlung mit. Es. war zufällig D. Brutus’ Geburtötag, 
als diefe. Nachricht anfanı ?, und man  benugte. diefen Umftand,. um die 
Fürforge der Götter für ihn zu preifen und ihm befondere Ehren zu er 

weifen.. Der Senat hatte. VBielerlei zu befchließen. . Zuvörderft hielt man 
den Krieg für beendet, das Kriegsfleid wurde alfo abgelegt, ‚das Friedend? 

Kleid wieder angelegt. Sodann wurde abermals ein Danffeft auf 50 Tage 
betitelt en?, Antonius wurde nit nur. als Bed, ber Kaupf mit ihm 

1) Cicero‘ ad kam. 11, 14, 3 \ 

2) Appian b. c. 3, 74. Da nad dem. erjten Siege, (bei Yorum. Satlorım 

Thon .ein Dantfeft von 50 Zagen angeordnet twar,.nad) dem Antrag Ciceros (Phil. 

14, 29), der fiher durhging, und der zweite Befchluß auf den zehnten Tag nad) 
dem erften fiel, fo wurden wahrjcheinfid die Fefttage im Ganzen nur um zehn ver 

mehrt und cs fand alfo ein Danffeft von 60 Tagen ftatt. Damit flimmt die Nad- 

tiht bei Dio 46, 39, der von 60 Tagen Spricht. oo.
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als Krieg bezeichnet, fondern man ging weiter; die Güter von ihm feldft 
und von ‚allen denen, die.mit ihm waren, ‚wurden für dem ’Gtaate ver- 
fallen erklärt. ;;Denn der Termin, den man früher feinen Anhängern ge- 
fteltt, war längft verftrichen. „Soweit waren die. Befchlüffe des Cenates 
Cicero genehm. -Aber man ging weiter: Antonius, dachte man,’ fei ver 
nichtet, Detavian ein junger. Mann ohne Erfahrung in Der Politif,. ohne 
befondere- Anlage. für. den? Krieg.) Der. ganze. Often. mit: feinen. reichen 
Hütfsmitteln fand .fih im: thatfächlichen Befige der Verfjworenen; aus 
den Meften ‚fhieften: die Statthalter. beiftimmenve Verficherungen: Der 
Streit galt alfo.ald.entfchieden, ;die ehemalige pompejanifche Partei, welche 
Eaefars Veberhebung mit Meuchelmord geftraft-hatte, mußte triumphiten: 
Diefe. Partei. fing jet im Senate an: unumfchränft.zu gebieten und mit 
fo einfeitiger -Leivenfchaft. zu. regieren ,;.al8, od. fie ‚durch ihre Beichlüffe 
wirklich Die Verhältniffe zu beherrfchen im Stande wäre.: Cicero verfuchte 
vergeblid; Widerftand. - Er morhte! in;-den -Endgielen mit;.diefer. Partei 
übereinftinmen und fonnte, und mochte deshalb. weit mitgehen. Aber die 
Uebereifrigen „gingen :zu:; weit und. vernacdhläffigten alle‘. Klugheit und 
Mäpigung, befonders gegen Octavia, ‚den .Cicero beffer al fie erfannte 
und für den.er, weil er fih) ihm. angefchlofien Hatte, väterliche Zuneigung 

empfand..:So entftanden. Senatsbefhlüffe, welche das Gegentheil. von 

dem zur Zolge hatten, was. fie beziwedten: „Cs: handelte fi) um Die Ehren 

und Belohnungen; ;fowie ;um ‚die ;Vertheilung :ver. Macht, : welche bie 

Eonfuln gehabt hatten. ‚Denn ber. eine Conful war.gefallen,. Panfa; ‚der 

nod) febte, wußte man, ‚müffe bald fterben. ‚Wer follte die Heere derfelben 

übernehmen ?:: Was Cicero beantragt hat, wiffen wir nicht; vielleicht hielt 

er fid} im Hintergrunde, weil er das Bewußtfein hatte; ‚nicht ducKhbringen 

zu Fönnen... Der Senat befchloß,: D. Brutus folfe. die. Heere:ber. beiden 

Confuln ‚übernehmen ,..M.: Livius, Drufus :und. -R;: Yemilius, Paulus 

machten fogar.den; befonderen Antrag, die vierte:und die martifche Legion 

folften unter: Brutue’ Oberbefehlitreten , :und. ber Senat nahm ‚venfelben 

an. -; Dies war: zu: viel,; Immerhin mochte man bie von, den Eonfuln ger 

worbenen Legionen an, Brutus geben;;.aber die zu Drtaviarı abgefallenen 

Legionen, die,biefer ungern an den Conful abgetreten hatte, unter Brutud 

ftellen zu wollen war thöricht; das empfand Detavian als Beleidigung; 

Cicero felöft wagte nicht, e8 zu vertheibigen. , 8. Tonnte nicht ausgeführt 
werden.” Sodann berhandelte man uber die Belohnungen der Solbaten. 

Die beiden urfprünglic, macedonifchen Legionen ;. die Hirtius ‚befehligt 

Zhne, Röm. Gef, VOL. 27
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hatte,. die vierte und die martifche, twaren am thätigften gewefen, hatten 

das Meifte zum Siege beigetragen, Die größten BVerfufte erlitten. Cicero 

beantragte für fie von Neuem, was er. zum Theil fon nad) dem erften 

Siege verlangt hatte, e8 follte ihnen die beim Beginne des Krieges ver- 

heißene Belohnung von 20.000 Seftergen dem Danne, | ogleich ausbezahlt 

werben, ohne Zweifel auch) den’Hinterbliebenen der Gefallenen; fie follten 

ferner das Recht haben, bei feftlichen Gelegenheiten einen Dlivenfranz zu 

tragen. . Diefer Vorfchlag war billig. und. Eonnte felbft von den übrigen 

Soldaten nicht übel vermerft werden; aber er wurde nicht angenommen. 

Die Freunde der Verfciworenen zürnten über die Bevorzugung, die de 

yon Dctavian getvorbenen.Legionen zu Theil werden follte, hofften aud) 

Octavian felbft herunter fegen, Brutus erheben zu können; fie beantragten 

die gleiche Belohnung für D. Brutus’ Legionen, die nicht zum Eiege bei- 

getragen hatten und felber-unthätig, durd) die Tapferfeit Anderer ‚befreit 

worben waren.: Dennoch) feßten fie ihren Antrag durht. 
: Nod) ein weiterer derartiger Befchluß wird und berichtet. Das Dan: 

feft war für alle vier Feloherren des Senates zufammen bewilligt: worden, 

und hierbei mochte e8 bilfig erfcheinen, daß aud) Brutus genannt wurde. 

Aber defien Freunde gingen fo weit, einen Triumph für ihn befchließen 

zu laffen ;.fie machten geltend, daß er vor dem Ausbruche des Krieges mit 

Antonius :einen glüdlichen Feldzug gegen die Alpenvölfer unternommen 

uind fid) dabei ven Namen Imperator erworben habe. Died war richtig, aber 

immerhin war es eine arge Begünftigung umd gegen Octavian, den einzig 
übrig.gebliebenen der. drei: fenatorifchen Feldherren, eine Zurüdfeßung, 

daß jet Brutus allein des Triumphes für würdig erflärt wurde2,. Andere 

Befchlüffe, die damals gefaßt. wurden, waren ‚nicht: fo auffällig und 
mochten aud) von Cicero gebilfigt werben. - Dazu gehört, daß Brutus 

allein beauftragt. wurde, die Verfolgung von-Antonius fortzufegen und 

daß für den glüdlichen Verlauf :diefer Verfolgung von Staatswegen ein 
feierliches Gelübve: gefchah. - Die. Provinz Gallien follte einmal: Brutus 

alleingehören,- ee mußte: alfo aud).die Verpflichtung Haben, fie von den 
Feinden zu fäubern. Diefer Befchluß war fogar eine nothwendige Folge 
davon, daß bie beiden er confutacijchen Seren ar Brutus > übertragen turen. 

| "Die Ungaten Appiand be. 3, v4 und Dies 46, “0 finimen nigr ganz 
überein, lafjen fi) aber etwa fo vereinigen. 

2) Dio 46,40. Vell. 2,62. Liv. 119, 0 9 Et
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Dabei blieb nur eine Schwierigfeit, ; was denn Detavian thun folle; 
Darüber wurde vom Senate; fein Beichluß gefaßt. Nothiwendig und natür- 
fich) waren die Befchlüfle über das öffentliche Begräbniß des Confuls 

Hirtiug, der im Kampfe für das Vaterland gefallen war, fowie über das 

Des Legaten Pontius Aquila; e8 follte ihm ein Denfinal auf Staatsfoften 

errichtet, dad Geld, das er Brutus vorgefhoffen, feinen Erben aus dem 

Schate erfegt werben. - . on 

Der Tod der Confuln fehuf große Verlegenheiten; aber man befdhloß 

ihn zu benugen, um alfe. wichtigen Provinzen des Reiches in die Hände 

von entfchiedenen Anhängern des Senats zu bringen. Man fhrieb an 

die Statthalter der drei weftlichen, Provinzen, ‚M. Lepidus, 8%. Plancus 

und Afinius Pollio, theilte ihnen amtlich Antonius’ Niederlage mit, 

fowie daß.man Brutus mit defjen Verfolgung beauftragt habe, und be: 

-fahl ihnen, wenn derfelbe fi) nad) dem transalpinifchen Gallien flüchten 

wolle, ihn ihrerfeitö zu verfolgen. Leber die Provinzen Aften und Syrien 

hatte man früher nicht verfügen fönnen, weil die Konfuln Diefe als ihnen 

gebührend in Anfpruch genommen hatten. Sept war man. frei, ald am 

1. Mat ein Bericht von E. Caffius anfamt, benugte. man die Gelegen- 

heit, um denifelben den. Oberbefehl über alle Oftprovinzen ‚des. Reiches 

mit den ausgebehnteften Vollmachten zu übertragen?. Mit Ser. Vom- 

pejus war durd) Lepidus’ Vermittelung ein Vertrag zu Stande gefommen, 

in welchem man ihm nicht nur Wiebereinfegung in die väterlichen Güter, 

fondern aud) den Dberbefehl zur Eee verhieß. Iebt nad) Antonius’ 

Ttieverlage, der die Hauptgüter des Geächteten befaß, war die Erfüllung 

beider Verfprechen leichter; den Dberbefehl zur See, heißt e6, habe man 

ihm förmlid) übertragen. Wahrfheinlich hat man aud) an M. Brutus 

nad) Macevonien gefchricben und ihm irgend eine Machterweiterung In 

einen Provinzen gegeben. 

I diefer fienge von Befchlüffen, die gefaßt, diefer fieberhaften 

Zhätigfeit, die nach allen Seiten hin entfaltet wurbe, um bie Streits 

fräfte des ganzen Reiches unter der Botnräßigfeit Ded Senated zu ver- 

einen, war eines auffallend; Dctavian wurde nirgends und niemals er- 

wähnt, man that, als ob er gar nicht vorhanden wäre. Man hatte an 

©. Brutus das bedeutendfte Heer und bie größten Ehren gegeben, man 

hatte den ganzen Often an die Verfchworenen vertheilt und die Statthalter 

  

1) Cicero ad fam. 12, 10, 2. 2) Dio 46, 40. gie 

i 
1
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de8 Weftens zu gewinnen gefucht; in feinem der vielfachen Beiählüffe fam 

:audy nur der Name Octavians vor. : Dies zeugte von großer Undankbar- 

‘feit. Denn Octavlan allein war e8 gewefen, der den Senat aus der 
tiefften Ernievrigung erhoben, der bei der Muthlofigfeit Aller Antonius’ 
‚Macht gebrochen hatte. Iegt vergaß man’ die geleifteten Dienfte und 
date nur an. die Zukunft. Detavian hatte wenigftend auf den Ober- 
befehl über diejenigen Legionen gehofft, die er felbft dem ‚Senate ge- 
"wonnen; jet würde. man ihm am Tiebften.auc, diejenigen genommen 

Haben,. die er noch übrig hatte. "Aber.cs beveutete auch Gefahr für Drta- 

via, ven Sohn des ermordeten Dictators, der fo fehr aus der Ruhe bed 
Privatlebens herausgetreten war, daß er entiveber untergehen oder höher 
‚fteigen mußte. Er felbft war nit: fhwachen und unzuverläffigem Heere 
allein 'gelaffen,i alle Feinde feines Namens mit der größten Macdht'aus- 
geftattet worben. War no) Antonius vernichtet, fo ftand ihm ungmeifel- 

haft das gleiche Schidfal bevor. Dies mußte Octavia troß feiner Jugend 

erfennen, er mußte zur Abwehr und Eelbfterhaltung Alles aufbieten und 
das Gfüd begünftigte ihn.. Eins war noch; nicht durd) Die Senatsbefchlüffe 
vergeben, das Confulat, das durch den Tod des einen Confuls fchon..cr- 

ledigt war; e8 verfprad) Gfeichftellung mit den übrigen Macithabern und 
- gewährte Tedhtliche Anfprüche an weitere Heere und Provinzen. "Darauf 

‚mußten 1d% Detavlans Gevanfen en mothinenbiger eife sihten, .



“Kapitel 5. | 

Das Trinmuiral. 0. 

- .. Antonius brady auf: in der Nacht nad) dem Treffen ,: unmittelbar 
nadjdem er den. Kriegsrath entlaffen; er. nahm den Weg nad) den Alpen 
zu M: Lepidus,: um durd) deffen Truppen verftärkt fich, von Neuem gegen 

D. Brutus. zu wenden. Allein hatte,er dem .Senate nicht wiberftchen 

fönnen, er mußte von feiner Allmacht, die er fhon ficyer zu befigen ge- 

wähnt,: von feiner Nachfolge in Eaefars Stellung -ablaffen; als gleich-. 

fiehend, beinahe bittend,: mußte er. die. Verbindung mit Repidus und beit 

andern caefarifchen Befpherren des Weftens fuchen, um zuerft Italien zu 

gewinnen und dann dem aus Dften heraufziehenden Unwetter zu begegnen. 

Die Feinde Fannten feine Pläne nicht; aber Brutus fah, Antonius müffe 

entweder zu Lepidus ziehen, oder, wenn Diefer die Sache des Senates aufe 

tichtig vertheibigte und fi) ihm nicht anfchliegen wollte, fid) in Dber- 

italien zwifchen den Apenninen und den Alpen an einer zur Vertheibigung 

günftigen Gegend fegen, ‚oder ‚endlich vielleicht auch. nach) Etrurien, Das 

ohne Heer war, durchzubrechen fuchen.: - Auf jeden Tall ging fein Weg 

zuerft nad, Ligurien.. Smdeffen:der Rüdzug geftaltete fid) fhwieriger als 

er erwartet..: Das Heer war durdy den Verluft an gebienter Mannidaft 

erfcjüttert,; Die Ordnung lofe und Löfte fich auf dem eiligen Marie im- 

mer mehr; es fehlte. an Waffen, zu deren Anfchaffung feine Zeit war, 

ganz befonderd aber an Lebensmitteln. Die Gegner übertrieben in ihrer 

CS chilverung den elenden Zuftand von Antonius! Truppen eben fo,. wie 

fie ihre früheren Erfolge übertrieben hatten. Nach Rom fan bie Nadıe 

richt, Antonius fei mit Wenigen und Unbewafineten geflohen, fein Muth 

gebrochen, feine Truppen fo aufgelöft, daß es gegen fie Feines weiteren
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Kampfes bevürfe; fo äußerte fi) D. Brutus, fo Andere in ihren Beride 

ten. Antonius mochte freilich auf feinem Wege die Gefängnifle öffnen und 

felbft Sklaven einreihen, Lebensmittel rauben, ohne Drbnung marfäiren 

Iaffen?; dennoch) war feine Armee nicht unbedeutend, feine Reiterei uns 

verfehrt und fehr müglich; er bedurfte nur weniger Ruhe, um wieber 

zum SKampfe bereit zu fein. Und er that Alles, um fein Heer zu er- 

* halten und zu Fräftigen; er zeigte großes Felvherengefchit und Fchrte die 

guten Seiten feines Charakters hervor. Im Glüde hatte er fi) der Schwel- 

gerei ergeben, war übermüthig und gegen feine Untergebenen hart ge- 

wefen; jeßt im Unglüde hungerte er mit. den Hungernden und bürftete 

mit den Durftenden, ertrug die größten Befchwerden, war leutfelig und 

frohen Muthes. Die Soldaten, die fid ihm früher beinahe entfrembet 

hatten, wurden im Unglüde an ihn gefeflelt?. 
Dxtavian blieb ven Tag nad) dem Treffen unthätig in feinem Lager 

und fieß Antonius ruhig abziehen. Er hätte bei den erften Anzeichen des 

Rüdzuges über ihn herfallen, ihn vernichten Fönnen; dann wäre er Herr 

der Lage gewvefen-und Stalien hätte feinen Befehlen gehorcht, die Provin- 

zen fid) ihm gefügt. Wäre er älter: und erfahrener gewefen,. fo hätte er 
e3 vielleicht gethan; felbft an Brutus hätte er feine Race rafd) und ger 
fahrlos volfziehen fönnen- und fein Treubrudy würde nicht jchlimmer er- 
fhienen fein als fein fpäteres Benehmen erfcheinen mußte, e8 wäre fogar 

der unterliegenden Partei ein großer Theil des Unglüdes, das fpäter über 
fie hereinbrad), erfpart worden. Imbeffen Octavian ließ Antonius unge: 

ftört fortziehen, dachte aud) nicht an Verfolgung. War e3 Abficht? Wollte 
er Antonius, den treuen Anhänger feines Vaters, den Zeldheren, auf den 
die Hoffnung der Eaefarianer ruhte, einen unheilbaren Schaden zufügen? 

Sah) er ein, daß er allein den zahlreichen Feinden, bie ihn bedrohten, nicht 
gewachfen fei, und fchuf er fi) deshalb bei Zeiten Bundesgenoffen für die 
Zukunft? Man Fan fo tiefe Pläne dem unerfahrenen Zünglinge, der die 
Wandlung der Verhältniffe nicht vorherfehen Fonnte, faum zutrauen; daß 
er fpäter fich mit Antonius verband, ift Fein Beweis dafür, daß. er ihn 
bei Mutina mit Abficht fhonte. Jedenfalls was mußten feine. Gedanken 
fein! Antonius, der ihn als Knabe verachtet, der ihm fein vwäterliches 

Erbe geraubt hatte, war num flüchtig vor ihm, der mit wohlgeorbnetem 

1) Cicero ad fam. 11, 10, 3. 12,1.13, 2. 
2) Plutarch Ant. 17. re



Detaviand Entfchluß zur Ausföhnung mit Antonius. 423 

Heere daftand; der Mann, der im Vebermuthe den Senat mißhandelt und - 
gewähnt hatte, Allen Gefege vorfchreiben zu Fönnen, war jegt gedemüthigt 
und gezwungen, die Hülfe Anderer anzurufen. Das war eine ernfte Lehre, 
die für den jungen Staatsmann nicht verloren war. Auf der andern Seite 
war Brutus, der Verräther und Mörber Caefars, jet befreit; wie follte 
Drtavian ihm begegnen? Nicht einen Augenblid dadıte er daran, ihm zu 
verzeihen; er hätte geglaubt, damit das Glüd, das ihn bisher begünftigt, 
von fi) zu floßen, er hätte mit feiner ganzen Vergangenheit und mit den 

Hoffnungen für die Zufunft.gebrohen. um nn. 

Der Eonful Banfa; der in Bononia frank daniever lag ,. wußte fei- 
nen nahen Tod vorher; er wünfchte noc) die beiden Anführer, mit denen 
er zufammen gewirkt hatte, zu fprechen und" fcidte.zuerft zu Detavian, 
dann aud); als die Verbindung mit Mutina offen war, zu D. Brutus. 
ALS diefer auf.dem Wege zu ihm war, befam er die Nachricht, der onful 

fei todt;- er war am frühen Morgen geftorben. Aber mit Dctavian; heißt 

68, hatte Panfa eine Unterrevung, in der.er. angeblich feine‘ geheimften 

Gedanken offenbartet und ihn aufforberte, fi mit Antonius auszuföhnen, 

und vereint mit ihm die Mörder Gaefars zu befriegen. : 0. © 

- Der Tod der Eonfuln erhob Dctavian plöglic, zu einer gebietenden 

Stellung ;.ed war der. größte Gfüdsfall; der ihm während. feines.gangen 

an Gfüct reichen Lebens begegnet ift; er war überdem ein fo merhwürdiges 

Greigniß, wie e8 fonft in der römischen Gefchichte nicht vorfonmt.. Na- 

türfid) alfo, daß fid) döfe Gerüchte daran fnüpften, zumal da die befiegte 

Partei, um ihre Schwäche zu verbeden, : ein Sntereffe daran. hatte, ihre 

Niederlage der Bosheit.ihrer Gegner zuzufchreiben.. Hirtius, ‚fagte man, 

fei auf ‚DVeranlaffung Octavians durd). feine eigenen Soldaten getöbtet 

worden und Banfa fei an Gift geftorben,. das. ihm Detaviarı durd). den 

Arzt Ofyfo habe. in feine Wunden gießen laffen. . Dies Gerücht Teint 

indeffen zur Zeit von Panfas Tode nicht aufgefommen zu. fein.” In den 

zahlreichen Briefen von Dctaviand Feinden an Cicero, fowie in denen 

yon Cicero felbft findet fich feine Spur davon.und aud) die wirklichen 

Gefchichtsfchreiber, wie Appian und Dio fweigen; nur Sueton erwähnt 

e8 eben als Gerücht und Taritus hat die Bosheit, «8 einem Gegner Octa- 

  

1) Die Rede 2x8 flerbenten Panfa bei Appian b. c. 3, 75. 76 ift natürlich 

erfunden und zwar "zurifeihtfertigung Dctaviand. Dal. Drumann, Sch. Rom 

1, 311. 
. = Bu
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vians, 'aber'ebenfalls ald Gerücht, in’ den Mund zu legen: : E& verdient 
feinen Glauben. : Die beiden Confuln: ftarben einen echten Solvatentod. 
Sie waren Ehrenmänner und erfüllten treulich in fchtwerer Zeit eine fhwwere 
Pflicht. Beide waren perfönliche Freunde Eaefars. Hirtiug feßte fid) und 
ihm: ein würbiges: Denfmal:in der. Weiterführung: der Denkbücher über 
den gallifchen Krieg. Aber weder. er.nod) fein College waren Freunde der 
Gewaltherrfhaft, die fie ald echte Republikaner gewig.mit Schmerz mır 
deshalb ertrugen, weil fie gegen Caefar nicht feinpfelig handeln wollten. 
Zur Theilnahme an der Verfchtwörung Hätten fie fih. nie bewegen Taffen. 
Nady feinem Tode leifteten fie bereitwillig dem Senate ihre Dienfte, wel- 
her.die Monarchie in Antonius befämpftes .. 3.207 2.0.0 
„Die Leichen ‚der zwei Confuln: wurden in feierlichen Aufzuge nad 
Rom gefhafft und dort auf Staatsfoften beftattet. D. Brutus war frei; 
am Morgen nad) der. Schlacht fand er.die. Feinde verfchwunden, die Ber 
lagerungswerfe unbefegt.. Er fonütte fein Gefängniß verlaffen und ließ, 
um ed zu thun,: Brüden über den Fluß Scultenna fehlagen. Da befam 
er die Nachricht, Hirtiug'fei todt und. Panfa im Sterben. ..‚Sogleid) fing 
er an, Octavlan zu fürdten !::: Er ließ.die Brüden wieber abbrechen und 
fhidte auf einem Kahne Boten an Octavian mit der Bitte um eine Unter: 
redung. . Man fürchtete damals immer eirie Hinterlift; alfo flug Brutus 
vor, fie. möchten fid) von den Ufern des Fluffes aus unterreden, jeder ber 
gleitet von einer. beftimmten Anzahl von Solvaten, die zugleidy als Zeugen 
dienen fönnten. Er fieß aber fchon jegt erklären, er bereue feine Theilnahme 
an der Verfchwörung, er fei dazır von Andern verleitet worden: :Mebrigend 
danfe er Dctavian für feine Befreiung: Man weiß nicht, war e8 Furdt, 
die.ihn fo fprechen und. die That, deren er fich früher gerühmt,; verleugnen 
ließ, ‚oder empfand ’er wirklich Neue;. auf jeden Fall dachteer, da Octar 
vian fi mit dem Senate verbündet und gegen Antonius gefämpft: Habe, 
müffe er zu einer Verföhnung bereit.fein. ‘Aber er hatte Octaviang Chas 
tafter verfannt. Diefer antwortete gornig, . er.erlaffe.ihm jeden Dank; er 
habe nicht Krieg geführt, um ihn zu befreien, .„fondern gegen Antonius. 
Mit Antonius dürfe er fich wohl.auc 'ausföhnen, 'Brutus, den Mörder 

1) Wie beforgt er war, geht hervor aus feinem Briefe an Cicero (11, 9): Pansa 
amisso quantum detrimenti res publica acceperit;.non te praeterit: nunc 
auctoritate et prudentia .tua prospicias’oportet, ne inimiei nostri consulibus 
sublatis sperant se convalescere posse. \
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gegen fein Zeben, fo lange das römische Bolf dafür fei:.. 2 0: 
Die Antwort war in Nebereinftimmung mit Octaviang Gefühlen und 
Beftrebungen.. Er hatte, als erin des.Senats Dienfte trat, verfprodhen, 
nichts gegen die Mörder feines Vaters zu thunz aber er Hatte nicht verfprochen, 
fich) mit ihnen ald Privatnrannn auszuföhnen und ihnen zu verzeihen. . Er 
fügte fich alfo der Entfcheivung des. Volfes, indem er nicht, wie. er vamals 
gefonnt hätte, über D. Brutus Herfiel und ihn vernichtete; ‘aber er that, 
was jeder Bürger im gleichen Falle thun fonnte’und mußte: er Fünbigte 
Brutus, als feinem erklärten Privatfeinde,. die Freundfchaft auf md darin 
lag, daß er fihlauch die Freiheit vorbehielt,' feinen Einfluß zu einer fpä- 
teren gefeglichen Beftrafung deffelben zu verwenden.” Brutus blieb nichts 
übrig, als diefe förmliche Auffündigung eben fo förmlich zu erwidern. Er 
trat an das Ufer des Fluffes,: rief Detavian herbei .umd las den Senatd- 
befchluß vor, durdy den er zum Statthalter des diesfeitigen Gallieng er= 
nannt war. Diesfeits,. fegte er hinzu, fei fein Gebiet, dorthin dürfe Octa- 
viarı: ohne die Konfuln. nicht fommmen, auch nicht um Antonius zu verfol- . 
gen, er felbft genüge zu deffen Verfolgung... sun nn nn 

"Damit war. der Bruc) der beiden Feldherren, die Antonius gegenüber 
ftanden, entfchieden, aber doc) die gegenfeitige Stellung derfelben geklärt: 
Dctavian hatte.die Grundfäge für fein Verhaften offen.ausgefprochen, 

wie er fie in der Folge wirkfic, beobachtet hat: die treuloje Hinterlift, mit 

der die Verfchworenen den Dictator, Dolabella den nichts ahnenden Tres 

bonius ermorbet hatten; die damals Jeder fürchtete und plante, verfhmähte 

Detavian und er muß mit’ diefer offenen und männlichen Erklärung feldft 

den Beifall feiner Gegner gewonnen haben. Brutus wußte, daß er uns 

mittelbar von Detavian'nichts zu fürchten hatte: Er konnte die Brüden 

wieberherftellen, forglos die Wachen der Etabt vernadhläffigen, Octavia 

{wäre nicht über ihm hergefalfen. . Er hat, Bis die Berfehworenen’ geächtet 

- waren, weber.gegen D. Brutus nod) gegen irgend einen ver andern etwas 

perfönlich gethan.: Er durfte fogar immer.nod) eine. gewiffe Gemeinfcaft 

- mit Brutus haben und er hatte fie, unı die Gefeglichkeit zu bewahren und 

den Befehlen des Senates zu gehorchen, ber ja aud)- fehr:bald die Ver 

feines Vaters, dürfe er weder fehen noch) fprechen. SInoeffen habe er nichts 

2 Appian b. e. 3, 73. Die Erzähfung wird von Drumannı, Geh. Romd 

1, 309 für eine. Musfgmüdung gehalten. Sie enthält aber. .niäptd,. mas. Berdadıt 

erregt und fiimmt mit Cicero ad fam. 11, 13, 1. : :
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folgung von Antonius an Brutus übertrug. Detavian zog ehr bald zu: 

tüd nad) Bononia;z Brutus ließ ihm, wahrfeheinlich durd) irgend einen 

Vermittler, den Vorfchlag machen, über den Apennin zu gehen, um Ans 

tonius auf einer andern Seite den Weg zu verlegen. Dies. Ichnte er ab. 
Er ging fogar nod) weiter zurück nad) Ariminum, von. wo aus er bie 

Straße nad) Rom beherrfehte und überbem auf der Warte ftand. gegen 

jeven Feind, der von Griechenland aus nad) Italien fommen Tonnte, 

Dort blieb er ftehen, die Entwiefelung der Ereigniffe abwartenb und nad) 

allen Seiten .eifrig Verbindungen pflegend. 

Der Eindrud, den Octaviand Benehmen auf bie Solbaten machte, 

war groß. Plöglic) lebte die Erinnerung an den ermordeten Dietator bei 

Allen wieder auf: Früher waren fie durd) Detavians fehwanfendes. Ber 
nehmen felber zweifelhaft geworden; fie.wußten nicht, ob.er nicht dod) 
feinem Namen untren Die Rache den äußern Vortheilen aufopfern würde. 
Sept erfannten fie feinen Sinn, er wollte feine Gemeinfhaft mit den Ver- 
fehworenen, aber nur gefegliche Beftrafung. Es fam über Die.Solvaten, 

die unter Caefar gedient, das Gefühl der Zufammengehörigfeit, fie. wol 
ten nicht weiter unter einander fämpfen.. Al DOctavian den Vorfchlag, 
Antonius den Weg zu verlegen, ablehnte, -fonnte er al8. Grund. feiner 
Weigerung die Unfuft der Soldaten anführen.. Er hatte, wie angeblich! 
Panfa ihm gerathen, nad). veffen Tode den Befehl über die vierte und 
martifche Legion, den er einft an Hirtius abgetreten, wieder übernommen 

und die Veteranen hatten fid) freudig unter ihn geftellt. Nachher Fam ber 
Senatsbefhluß,..fie follten unter D. Brutus ftehen; fie weigerten fi 
deffen. Brutus beffagte fid) in Nom, aber man fonnte nichts thun und 
Cicero, der dies vorher geahnt hatte, tröftete ihn, e8 fei unmöglich, den 
Belhluß auszuführen. Aber aud) von den andern Legionen, die Banfa 
gehört hatten, ‘wollte eine Drtavian, zu dem fie fi} begeben, nicht vers 
laffen; Brutus beflagte fi), aber ob feine Klagen etwas gefrudhtet, weiß 
man nicht3. Dadurd) war Detavian dem Brutus weit überlegen. Denn 
diefer hatte in Mutina urfprünglid) drei Legionen gehabt,. wenn jet von 
den confularifchen Heeren vier dazu Fanten, hatte er. höcjftens fieben, 
aber meiftens ungeübte und unzuverläffige. 2 

In Uebereinftimmung mit der Gefinnung feiner Soldaten ging 

16.6. 423, Sn. 0.00 2) Cieero ad fam. 1% 2. 
3) Cicero ad fam, 11, 20, 4. ' - - oe
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Dctavian nod) weiter als fid) von Brutus abzufondern und den Kampf mit 
Antonius zu meiden. Er fuchte, wie er Brutus felbft angebeutet, eine Ber- 
bindung mit ihm und that al jüngerer Mann die erften Schritte dazu. 
Er hatte von feinem Heere viele Gefangene gemacht, .theils Offiziere, 
theils Solvaten. Er behandelte Alfe freundlich, erlaubte. denen, die es 
wünfchten, bei ihm einzutreten, den übrigen zu Antonius zurüdzufehren, 
SKener Bentivius, der im picenifchen Gebiete zur Unterftügung von Ans. 
tonius etwa drei Legionen gefammelt, hatte bisher vergeblich gefucht, zu 
demfelben durcjyubringen; jebt hoffte Brutus, er würde vernichtet werben. 
Denn Drtavian fam in feine Nähe; aber er that nichts Feindfeliges gegen 
ihn. Er fuchte ihm zum Uebertritte zu fich. zu bewegen. Ad Dentivius 
dies ablehnte, gab er ihm den Weg zu Antonius frei und Jener zog in 
Eilmärfchen über den Apennin. Dies war ein großer Vortheil für Ans 
tonius, aber aud) angenehm für Detavian, der zwifchen fi und Rom 

feinen zweifelhaften Gegner haben mochte. Nod ausdrüdlichere Andeu- 

tungen feiner Gefinnung gab Detavian an einen hohen Offizier Decius, 
den er gefangen genommen hatte und zu Antonius entließ. Derfelbe fragte 

freimüthig, wie überhaupt Octavian zu Antonius ftünde. _Iener ant- 

wortete, er habe Anventungen genug gegeben für den, der fie verftehen 

wolle; wer fie nicht verftehen wolle, für den würden aud) ftärfere nicht 

genügen. oo nn en 

 Detavian wandte fi) bald nachher nod, nad) einer andern Seite. 

Er wußte, daß Antonius zu M; Lepidus 309; er richtete alfo an diefen, 

den Statthalter des narbonenftichen Oalliend und Diesfeitigen Spaniens, 

fo wie an Afinius Pollio, den Befehlshaber des jenfeitigen Spaniens, 

etwa gleichlautende Briefe. In ihnen beklagte er fi) zuerft über feine Zu- 

rüdfeßung durch den Senat; die Abficht des Senates, bemerft er, fei, die 

Caefarianer einzeln zu verderben und fo die pompejanifche Partei wieder 

zu erheben. Antonius fei es. durd) eigenen Unverftand und weil er des 

Senates Lift verfannt hätte, übel ergangen. Die Caefarianer müßten 

alfe zufammenhalten, wie e8 die Soldaten thäten, die fid) nad) ihrer Ent- 

faffung nicht trennten, fondern fid) felöft in den Eolonien zufammen ans 

fieveln ließen. Yon ber Beftrafung der Berfchworenen, von feinem Ver 

häftniffe zu D. Brutus fprad) er nicht; er forderte auc) nicht zum Inge 

horfam gegen den Senat auf. Er erflärte mur ein Bündniß zu gegen- 

feitiger Sicherheit für nothwendig, zumal ba ber ganze Dften in der Ges 

walt entfchievener Bompejaner fei. E8 ift auffallend, daß fi) Octavianı
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nicht. auch an Munatins Plancus wandte; ‚wahrfheinlic) vermutete et; 
Daß.derfelde fich: fiherlid) an Brutus. anfchließen würde. . - 

“ Antonius 30g in- Cifmärfchen auf ber. großen Straße davon über 
Regium, PBarma,. das er noch) zulegt, da e8 fi feiner Gewalt entziehen 
wollte, durch feinen Bruder: Lucius mit großer Strenge behandelt. hattet, 
an:die Küfte-bei Yadva Sabatia (Savona). Dort machte.er den erften 
Halt; ftellte: einige Ordnung her und .vollog in den erften Tagen des 
Monats Mai feine Vereinigung mit Ventivius, der auf. befchwerlichem 
Wege über den Apennin anlangte. In einer Soldatenverfammlung fegte 
Antonius feinen Plan auseinander, nad). dem jenfeitigen Gallien zu Le 
pidus gu ziehen; aber die Soldaten, befonders die von Ventidiug, ‚die 
durd) Ihre Märfche ermüdet waren, riefen ihm zu, er möchte in Italien 
bleiben und dort den Sieg gewinnen. : Sie waren dur) die Vereinigung 
muthig geworden, hatten aud) von Detaviand Unthätigfeit und Brutus’ 
Ehwäche gehört. Antonius fah fi) gezwungen, zu halten und fanbte 
feine-Reiterei unter Trebelius nad) Bollentia.. Aber diefe Stadt hatte 
Brutus eine Stunde vorher mit fünf Cohorten befegt. Die Reiterei Fehrte 
alfo nady umbebeutendem Scharmügel um und Antonius fehte feinen 
Marfcd) längs der Küfte fort, ‚fein Bruder Lucius mit der Neiterei ald 
Borhut.: Die Päffe über die Alpen öffnete ihm Terentius Eulleo, :Xepi- 
dus’ Legat, der mit ihm war. So gelangte Antonius nad) Gallien und 
lagerte in-Lepivus': Näheam Fluffe Argenteus oberhalb Forum Julii?, 

D. Brutus hatte erft zwei Tage. nad) Antonius aufbrehen fönnen; 
c8 fehlte ihm an Neiterei, an Zugthieren; feine Truppen hatten erft durd) 
bie Entbehrung fehr gelitten, jegt litten fie in Folge der Ueberfülfung nad) 
fo langer Noth an Krankheiten. Er: nennt fie .feldft- „jämmerlihe Trup- 
pen“. Als er endlich fortzog, -marfchirte er Tangfaın; er wollte ftets zum 
Kampfe gerüftet fein: Aud) die neuen Xegionen, die er übernommen, nıod) 
ten ihm. viel Noth machen. Und dabei: hatte er Gelomangel;. von Nom 
Kanten Befchlüffe über Befchlüffe, aber Feine wirffame Unterftügung. Am 
28. April hatte er fein. Lager bei Regium und. hoffte no), Ventivius 

1) Cicero Phil. 14, 8:.Quae esset.facturus (Antonius) in hac urbe, nisi 
eum hic ipse Jupiter ab hoc templo atque moenibus repulisset, . deelaravit 
in Parmensium calamitate, quos. optimos viros honestissimosque homines . 

erudelissimis exemplis interemit propudium illud et portentum. | 
2) Veber den Darf von Antonius und D. Brutus gaben, bie e Briefe kei Ci- 

cero ad fam. 11, 9 ff. Auskunft. - »
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abfchneiden zu fönnen. Erft am. 5. Mai ftand er bei Dertona, am folgen« 
den Tage bei Aquae Statiellenfium (Acqui), am 21. in Bercellae, am 
24. in Eporedia, wo. er-auch den folgenden Tag blieb. : In die Zeit zwi- 
ihen Aquae Statielfenfium und Vercellae fallen feine Verfiche, Antonius 
zum Stehen zu bringen und den Krieg in Italien zu. beenden;- er: fand 
Antonius zu ftark, feine eignen Truppen unzuverläffig. - Kurz, nachdem 
er ihm bis auf 30.Mifien nahe gefommen, Tieß.er.ihn ruhig ziehen und 
wandte. fi nad) Norden, um durd) Verbindung mit Plancus neue Kräfte 
zu gewinnen. Die außerhalb Italiens ftehenden Heere follten für beide 
‚Seiten die Entfcheidung-bringen; in Italien hatten fid) alle Gegner theils 
gefchrwächt, theils vernichtet, nur Detavian war mächtiger als je, ‚blich 
aber unthätig, um zu gegebener Zeit das ganze Gewicht feines wohlge- 

-ordneten Heeres für die Bezwingung des.Staates zu verwenden. 
: Bon den drei caefarifchen Feloherren, die im Weften des Reiches be» 
fehligten, befand fi. Munatius:Plancus, in der fehrvierigften Lage; 

‚er war fo.nabe,- daß er bei der Entfcheidung mitwirken mußte, und dod) 
nidjt fo mächtig, daß er diefe felbftändig geben fonnte. Das Andenken an 
‚fein Verhalten ift mit dem fehlechteften Leumund auf und gekommen; aber ' 

wir befinden ung in-der-gfüdlichen Lage, e8 nad) den unverbädtigften 

Zeugniffen gerechter beurtheifen zu können. ; Er. ftammte aus einer weder 

‚alten no) adligen Familie, die. fi. wohl durd) Reichthum auszeichnete, 

aber es nidjt zum Confulate gebracht Hatte; fie gehörte, fomit gerade zu 

derjenigen Kaffe von Familien; in denen.die entftehende Monarchie will: 

-fährige Werkzeuge fand. Zur Zeit, wo Caefar bie erfte Stelle im Staate 

errang, gab ed. aus biefer Samilie vier Brüder,. von denen der ältefte 

Zucius der beveutendfte war. GSorgfältig erzogen und dann burd) Ciceros 

Lehren zum Redner ausgebifbet, fEhloß er fi mit Eifer an Eaefar an, um 

„unter ihm auch Friegerifchen Ruhm zu erwerben und dadurd) zu den. höd)- 

fin Etaatsehren zu gelangen. : :Iudeffen wir fennen’von ihm feine befon- 

dere Helventhat." Tropdem erwarb’er fid) Caefars Beifall und durd) die 

Unterthänigfeit, Die er aud) im -Bürgerfriege. bewies, fein Vertrauen. Er 

wurbe während der Bürgerfriege zum Prätor befördert und erhielt dann 

für das Jahr 44 und 43.die Statthalterfhaft des transalpinifchen Gal- 

fieng mit Yusnahme der Narbonenfis, wo Lepidus, und ber-Belgica, wo 

"Hirtius befehligte. Für das Jahr 42 wurde, er von Caefar zum Conful 

"mit D. Brutus beftimmt. Zur Zeit. von Caefars'Ermorbung befand er 

ich noch in Rom; -er hatte die Provinz fhon übernonimen, wollte aber
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dent Dictator bis zu deffen Abgange von der Hauptftadt aufwarten. 

Plancus betheiligte fich Icbhaft als entfchievener Anhänger Caefard an 

den politifchen Verhandlungen, aber auf Seite von Antonius, im Sinne 

einer Ausgleihung der Parteien, namentlid, fieß er ih) im Senate über 

die den Verfchtworenen bewilligte Amneftie vernehmen!. ALS die Unruhen 

in der Stadt ausbradhjen, entzog er fich denfelben und ging in feine Pro- 

ping; er fürchtete dort nicht ohme Grund Aufruhr, erfannte aud), da cd 

zunäcft, um für alle Vorkommniffe gerüftet zu fein, auf ein tüchtiges 

Heer anfomme. Wie fein College Brutus im eisalpinifchen Gallien, 

unternahm ex alsbald einen Feldzug gegen eine rätifche Völferfchaft feiner 

Provinz. Dadurd) fettete er die Soldaten an fid, gewann aud) I) 

felber den damals leicht verdienten Titel Imperator?. Am Ende des 

Jahres 44 hatte er feinen Feldzug. beendet und wartete in feiner Provinz 

ven Lauf der Ereigniffe ab. Er erklärte in einem amtlichen Schreiben an 
ven Senat, er hätte fünf Legionen unter feinen Fahnen, die er durch) feine 

Freigebigfeit gewonnen habe, außerdem fo viel Hülfstruppen und Reiterei, 

als feine Provinz auftreiben Fönne, die Provinz felbft fei beruhigt und 

willig, alfe ihre Mittel für den Krieg aufzubieten. Urfprünglicd) hatte er 
nuc drei Legionen gehabt3; er warb alfo dazu zwei neue, von. denen 
eine trefflich geübt und zuverläffig wart. Bon diefem Heere mußte er 
‚eine zum Schuße der Provinz zurüdlaffen, die drei Veteranen: Regionen 

und die beffere der neu gewworbenen, fowie die Reiterei, fonnte er fpäter 

zu einem auswärtigen Sriege verwenden, 

-MWir befigen im zehnten Buche von Ciceros Brieffanmlung vier 

undzwangig Briefe von Cicero und Plancus, von denen vier anı Ende 

1) Plutarch. Brut. 19. 

2) In einem Brief an den Senat und da3 römische Volt (Cicero ad fam. 10, 

8) nennt er fich felbft Imperator; ebenfo in einem Brief an Cicero (ad fam. 10, 29), 

und Gicero gibt ihm und D. Brutus biefen Titel in feinem Entrourfe zu einem eu 
natsbeihluß. 3) Appian b. c. 3, 46. 

4) Er gibt (Cicero ad fam. 10, 8, ‚9 kein Heer als aus 3 fünf Beginn bes 
fichend an, 

'5) Er fchreibt an Cicero (ad fam. 10, 24, 3}: in castris meis legiones sunt 
veteranae tres, tironum vel luculentissima ex omnibus una; in castris Bruti 

una veterana legio, altera bima, octo tironum: ita universus exereitus nu- 

mero amplissimus est, firmitate exiguus: quantum autem in acie tironi sit 

committendum, nimium saepe expertum habemus. Das Leptere ift- ehr bes 
zeichnend für die Berjjiedenheit zwifhen Veteranen und Refruten. Bl. oben ©. 411.
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des vorigen Jahres, die andern in der erften Hälfte des Jahres 43 v. Chr. 
gefchrieben find. Sie geben ein anfhanliches Bild von.dem lebhaften 
Verkehr, der damals ziwifchen den Heerführern und den leitenden Staats- 
männern in Rom ftattfand.  Diefe Briefe find nicht volfftändig und außer 
ihnen beforgten zahlreiche Wermittler bald ‚höheren, bald geringeren 
Rariges alle Gefchäfte, Die größere Heimlichfeit oder Zuverläffigfeit ver: 
langten. Die Ereigniffe beweifen, ein wie lofes Band des Gehorfams 
damals.die Statthalter der Provinz an die ihnen vorgefehte Behörde, den 
Senat, fnüpfte; jeder that, was ihm gut dünfte oder feinem Vortheile 

entfprach. Weder das Volk in Rom no, der Senat hatte Mittel, um 
Gehorfam zu erzwingen. Denn diefes Mittel, in dem gemeinfanen Be- 
wußtfein allee Bürger, die zugleich Solvaten waren, beftehend, war uns 
wirffam geworben, feit die Soldaten durd) ein feftered Band mit den 

 Seloherren ald mit dem Vaterlande verbunden wurden; nichts war am Die 
Stelle diefer erlofchenen Baterlandsliebe getreten, ald ein unficheres, auf 
philofophifchen Betrachtungen ruhendes Pflichtgefühl, das jedem Wunfdhe 
des Chrgeizes, jedem Nugen leicht nachgab.. Die Briefe. zwifchen Cicero 
und Plancus find voll von :foldhen philofophifchen Betrachtungen; zum 
Theil mögen fie:daher fommen, . weil Beide philofophifch.gebilvet waren 
und Cicero al8 väterlicher. Freund das Recht in Anfprudy nahm, im. Zone 
eines Lehrers zu fprechen; aber. zum Theil rühren fie von dent allgemeinen 
Charafter.der Zeit her. Cicero fchreibt an Plancus anfangs in vorwurfs- 
vollem Tone; daß er gegen den verftorbenen Dictator zu unterthänig ge 
wefen fei, und bittet ihn, fich.dem Senate und den für die.alte Freiheit 
tämpfenvden Parteien anzufchließen; Plancus’ Antwort, obwohl über: 
fließend von Ausprüden der Ergebenheit gegen den Confularen, hat dod) 
etwas Schwanfendes ; er verfpricht Alles für „ver Staat” thun zu wollen, 
indem er fich offenbar vorbehäft,, fi unter. dem Staate das, was ihm 
gerade vortheilhaft ift, zu venfen. .Plancus hatte vom Senate den Auftrag 
erhalten, im Vereine mit Lepidus gegen Antonius aufzutreten; ftatt deffen 
hatte er mit Lepidus zum Frieden gerathen und dadurd; Ciceros großes 
Mipfalfen erregt. Er hatte feine Provinz nicht ‚verlaflen. . In einem 
Schreiben, das .er etwa im. Monat März an den Senat fhidte!, ent- 
{hufbigt.er fid) und gefteht,. er habe fich verftelft, er habe feine Gefühle 
unterbrüdkt ; aber dies fei nothwendig gewefen, um feine Truppen zu ver- 

1) Cicero ad fam. 10, 8.
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ftärfen und im Bünbniffe mit: benachbarten Statthaltern dann defto ent» 
fhiedener auftreten zu.fönnen. Die Lage'war damals für ihn nicht ohne 
Sefahr. :Es:taucdhte damals?.der Plan auf,den. Senat mit Antonius zu 
verföhnen und zwar:auf.Koften.von Plancus; Antonius follte das jen- 
feitige: Gallien erhalten. Wäre die! Verföhnung zu’ Stande: gefommen, 
Plancus hätte Der,vereinten Machtnicht, widerfiehen fönrien; man hätte 
ihn. mit.dem .‚Confufate des Jahres 42, getröftet. ;Er aber: wollte feine 
Brovinz, fo’gut wie Brutug, bis zu feinem Confulate. behalten.‘ Deshalb 
fein Beftreben, fein Heer. zu verftärfen,. deshalb. feine -Betheuerungen und 
Entfchuldigungen an den Senat: Er fchiekte fogar einen vertrauten Freund 
von fic),.. einen römischen Ritter. M.' Barifidius mit.befondern Aufträgen 
nad); der Stadt." Diefer fam dort am 7. April’an und: brachte aud) für 
Eicero :ein Schreiben mit. : Sogleich wurde der. Senat.vom ftätifchen 
Prätor Cornutus berufen, ber Befchluß aber auf den folgenden Tag ver- 
fchöben. Auch an diefem Tage fonnte mar wegen .ded.Einfpruches eines 
Bolkstribunen PB Titius nicht einig werben; erft .am:9. April: fam.auf 
Eiceros Fürfprache ein Befchluß;. wie Plancus ihn wünfhte, zu Stande, 
Den Wortlaut deffelben kennen wirnicht. näher; aber er. enthielt für Plancus 
die erneute Bevollmädtigung in’Stalien einzurüden:: So, febte Plancus 
am 26.: April über: die Rhone und;verfprad) ‚„; wenn: Lepidus ihn nicht 
hinbere, in: Eilmärfchen: weiter zu ziehen... Diefe Nachricht von ‚feinem 
Borgehen fam fhon zwei Tage:vor der Siegesnadhriht,von Mutina und 
erregte große Freude, fo.daß:ver: Senat ihm:.trog Antonius’; Niederlage 
befahl weiter. zu ziehen, mit dem. befondern Auftrage;: Italien, vor Ver 
wüftung zu fhügen.: uf feinem Marfche, :jenfeits. der Rhone;. feinen 

Bruder mit 3000. Reitern al8 Borhut, erfuhr Plancus.D. Brutus’ Ber 
freiung und: Antonius’ Zug nad) Gallien. : Plancus machte fogleid) Halt; 
‚er’erwartete ‚neue Ränfe von Lepibus.; Er’fland. mit demfelben. in .alter 
‚Beindfchaft, die trog vielfacher Unterhandlungen nicht ausgeglichen wurde. 
Zepidus alfo,.das war wahrfcheinlich,. hatte das Beftreben, PB lancug feine 
Madhıt,: d.h. feine .Legionen zu :entreißen;. und- die: Art und; WReife, 
dies zu:thun.;. war fhon’von Detavian angegeben: EI fa darauf .an, 
die Zumeigung:: ber. Soldaten für’ den: verftorbenen Dictator :und. das 
famerabfchaftliche Gefühl, :das alle einftigen Legionen befjelben: befeelte, 
zu erregen; Dann 'yerfor entweder Plancus die Leitung feines: Heeres und 

1) Oben ©. 355.
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mußte fich, wilfenlo8 defjen Wunfche fügen oder er wurde ganz verlafien. 
Das Veberlaufen eingelner Soldaten von. einen Heere;zum andern wird 
ohnehin häufig genug. gemeldet. In Beforgniß vor derartigem Berrath 
verfammelte Plancus feine Truppen und hielt ftrenge Wache. Er eriwarz 
tete, was Lepivus thun würde; ihn als Feind. im Rüden zu laffen hatte 
‘er nicht die Abficht. Aber er Dachte, Lepivus werde gegen Antonius, auf: 
treten; ‚er berichtete nicht nur fo an.den Senat, fondern-er fhiefte fogar. 
am 11. Mai feinen Bruder Enejus,mit 4000 Reitern ab, um 2. Antos : 
nius, der feines Bruders Marcus, Vorhut‘ befehligte,. entgegenzuziehen, N 
ging auc) felbft am 12.. Mai über die Ifara, die. Grenze feiner Provinz. 
&8 erfolgten neue Verzögerungen, neue Unterhandlungen nad) allen Seiten 
hin, neue Ränfe;- wir; haben in Plancud’ Briefen ein Gewirr von zum 

Theil. einander entgegengefegten Nachrichten, von „Betheuerungen der 

Sreue an den Senat,: von Andeutungen über ihm drohende Gefahr,: daf 

e8 unmöglid)ift, das Einzelne. Har zu erfennen. Die Lage war jo [diwan- 

fend, daß die Fefoherren feldft unficher wurden und, der Senat, obwohl an 

dem einen Ziele fefthaltend, doc) zu den verfchiedenften Mitteln griff. Einige 

Tage bleibt Plancus’ Vertrauen, daß Lepivus e8 mit der Sadje der Frei: 

heit ernft nehme, unerfhüttert;, ex will ihm entgegengehen und ihm bei« 

ftehen, um deflen Heer in der Treue.gegen den Senat zu erhalten. Das 

bei fleigt.aber in ihm der Verdacht auf, Lepidus wolle von Neuem feine 

Soldaten zum Abfalfe verführen;:er:gebraucht alfo alle Borfiht. Am 

Ende befommt Blancug einen Brief von LXepidus, ber fid) feine Hülfe ver- 

hittet und verfichert, er fönne mit Antonius, allein fertig werden. Plancus 

macht Halt und fchreibt an den Senat, unter Berficherung feiner Treue, 

um Unterftügung ; man folle ihm._bie zwei afrifanifchen Legionen fhiden, 

weil er fonft Lepidus nicht gewachfen, fei.. Am Ende rüdtı Plancus wieder 

vorfichtig bis auf 40 Meilen an Lepibus „ als diefer verzweifelnd, Dap,er 

Plancus überliften ‚Könne,- fi) mit Antonius -gerbindet und beibe eiligft 

His auf 20 Meilen gegen Blancus anrüden. Diefer. merkt die Lift, geht 

am 4: Suni über die Ifara zurüd und bricht die Brüden ab. ‚Er fieht fid, 

fon um feiner Seldfterhaltung willen, genvungen, fich mit D. Brutus zu 

vereinen, und fehreibt. am 6. Juni ;vonNeuem und ‚bringenber an ben 

Senat, um :Unterflügung: namentlid)‘;durd bie. afrifanifchen . Legionen 

bittend; am, 9.: Juni will er mit Brutus zufammentreffen, ‚Und er ver- 

einte fid) mit ihm entweder ‚am, bern genannten ‚ober. einem der folgenden 
Tage. Bon'va an lagerten Beide zufammen. 2 nm. nn: . 

. Ihne, Röm. Geld. vo. 
238
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: Zn diefe Zeit-des umftäten Umberziehens von Plancus fällt ein frieb- 
tiches Ereigniß, das damals Faum’ bemerkt, : für die Solge jehr bedeutend 
wurde.© &8 war gegen Ende der Belagerung von Mutina; Lepidus und 
Plancus hatten’ vom Senate den Befehl ‚erhalten, ‚den Eonfuln zu Hülfe 
zu fommen, und Lepidus, der dem Kriegsfchaupfage näher war, hatte wirk- 
lidy eine Truppe dorthin gefchidt:. Aber deren Anführer Silanus, Lepivus’ 
Schwager, "hatte fi an-Antonius angefchlofi en. Die Nachricht davon 
erfhredte den Senat, der ein Einverftändnig zwifchen Antonius und ben 
andern‘ caefarifchen Feloherren vermuthete. ‚Aber er wagte nicht, feinen 
Berdadht augzufprechen. Er: nahm Lepidus’ Entf huldigung an,- dankte 
aber ihm;; -Towie Plancus ‚für fernere‘ Hülfsleiftung; da au) Panfa da- 
mals im Felde erfehien,. glaubte‘ er deren nicht ferner zu bedürfen... Statt 
deffen gab er beiden Feldherren den Auftrag, einer gallifchen Völkerfchaft, 
die tm Fahre 61’von den Alfobrogen aus:ihren Sigen: vertrieben fi) an 
den Einfluß: der Soane in: die Nhone-niedergelafien hatte,- eine Stabt 
zu bauen. Die wegen’ihrer Sreundfdaft mit den Römern. vertriebenen 
Gallier hatten das römifche Bürgerrecht erhalten, jegt follten fie mit römi: 
fhen Sofvaten vermifcht eine nad) römischen Mufter gebaute Stadt und 
Eoloniie werden. -Wahrfceinlic) Hatte fchon Caefar diefen Plan gehabt; 
um fo- weniger Widerfpruc; Fonnte die Ausführung deflelben bei Cacfare 
Teloherren finden. Aber der Senat erreichte fo:nod) den weiteren Ziel, 
Zwictradht zu erregen. Er gab den Auftrag: an beide. Statthalter gemein- 
fhaftlich;; die neue Colonie aber:lag in. Plancus': Provinz.: Die Folge 
davon war,’ wie’ der. Senat‘ e8 gewünfdt, Seindfchaft zwifchen Lepivus 
und: Plancus, die Tange' eine Annäherung derfelben an einander verhin- 
derte.. Sicher ift,' daß. Lepidus: fi} an: ber Gründung nicht betheiligte. 
Plancus wurde der Stifter der neuen Stadt Lugubunum oder Lugdunumm, 
Die wegen ihrer günftigen Lage: bald darauf zur politifchen und religiöfen 
Hauptftabt don einem Theile Galliens wurde. "Die Römer haben beider 
Grändung neuer Städte nicht. gleiche Gefhidlichfeit wie Die Ötiechen ges 
zeigt; bei Lugdunum gelang «8 ihnen, weil fie der durd, die Gallier felbft 
fon gemachten Anlage fi) anfchloffen.- Eine’ zweite Stadt, die Plancus 
gu gleicher Zeit geündete, “it niemals bedeutend :geivefen, Naurica ober 
fpäter Augufta Rauracorum: Wahrfcheinlicd, fand Plancus mehr galfifche 
Coloniften als er in Lugdunum anfieveln fonnte; er benußte.alfo.Öchiet, 
das er dem’eben von ihn-befiegten rätifchen Bolfsftanmie in der Nähe 
von Bafel abgenommen hatte, "um die fremden Elemente befonders.anzu-
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fiedeln; ‚Lugdunum galt immer als echt. römiich und genoß die höchften 
Vorrechte der römifchen Bürger, Raurica war weder von gleicher Würde 
noch. gelangte 8 zu gleicher Blüthel. . 2. 0. 

Meber die ‚Verfolgung des flüchtigen Antonius durd) feine Sieger 
haben wir eine merfwürbige Nachricht, Dctavian habe fie nicht angefteltt, 
weil:der Senat fie. ausfchließlih an D. Brutus übertrug; aber aud) 
Brutus felbft Habe fie nur läffig betrieben, um nicht DOectaviarı von einem 
gefährlichen Nebenbuhfer zu befreien?. So auffallend diefe Nachricht auf 
den erften Blick erfcheint, To fehwer.ift e8 doc) fie zu verwerfen.- Jene ganze 
Zeit ift fo. erfüllt von Trug und Treufofigfeit- und Nänfen, ‚daß feine 
Nachricht.von neuer Hinterlift. überrafchen ‚darf... Cicero war Antonius’ 

perfönlicher Feind und. betrieb defien Sturz ale Lebensaufgabe;. in den 

Briefen an ihn entfehuldigt fi) Brutus.auf. das Eiftigfte wegen feiner 

Säffigfeit in der Verfolgung... Aber..dvie andern Staatsmänner Roms 

waren mit: Antonius. nicht. verfeindet ;. für ihren Plan, ;die Seloherren 

untereinander fid) aufreiben zu laffen ; Fonnte Antonius noch nüßlid) ere 

feinen. :Brutus felbft : Fonnte ‚eine. Ausföhnung mit ihm ‚für möglich), 

halten, mit Octavian war.fie e8 nicht. Die ‚Eiferfucht zwifchen Antonius 

und Octavian erfchien Allen als. unübenwinblid. So wäre alfo Antonius 

troß feiner Demüthigung von: beiden Seiten ald.Genofie aufgefucht wor« 

den ;.vielleicht Hatte er,- als.cr fich zum Rüdyuge entichloß, feldft hierauf 

gerechnet. Wenigftens ift cs auffallend, daß Brutus ihn bei Baba Sabatia 

unangegriffen ließ und fic) plöglich nad) Norden wandte 3. Kurz, Antonius 

entfam,. die.Alpenpäffe eröffnete ihm Lepidus‘: Legat Eulfeo,; er betrat Les 

pidus’ Provinz, Das narbonenfifche Gallien.. So weit war. ihm fein Plan 

gelungen. : Aber jegt Fam «6 nod) weiter darauf an, daß ed ihm gelang, 

Lepidus: zu gewinnen. DBlieb. diefer. dem Genate treu und einigermaßen 

t .r 

  

4) Die einzige ausführliche, Nachricht, üßer die Gründung don Sugbinum gibt 

Div Eaffind 46,50; aus genauer, Erklärung” feiner Worte erkennt man auf die 

Beit der Gründung und fie ftimmt mit den fonftigen Nagyriäten überein. : Plancus 

mußte. bei der ‚Gründung wenigftend eine. furge' Zeit .perfönlid) aniwefend. fein, um 

“pie Feierlichkeiten zu. Teiten; feit der; Mitte des Monate April.aber war er figerlig 

night mebr.in Lugbunum. Die Erwähnung der Gründung bei. Sencca. epist, 9.ift 

feht furzz fie beweift nur, daß Lepidus trog de3 Senatäbertufes an berfelben kei» 

nen Theil hatte. Raurica wird nur in einer berühmten Snfrift als Plancud Gos 

Tonie bezeichnet. Vgl. Zumpt, Commentationes. epigraph. 4,.370 29. 

2) Dio 46, 590. :. 0.9 DimE. 48... aan
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entfchloffen, fo war Antonius dennod, verloren; die ganze Lage und, wie 
fid) bald ergab, die Zukunft des Reiches hing von Lepidus’ Entfchluffe ad. 
&r wird von den Freunden der Freiheit mit Net dafür verantwortlich ges 
macht, daß er diefe preisgegeben und den Staat zuerft erbarmungölofer 
Graufamfeit, dann der Knechtfchaft überlieferte. on 

- Lepivus ‘befand fi) durd) Zufall an der Spite der bedeutendften 
Truppenmadt, die’ ed damals in der Nähe Staliens gab. Urfprünglicd 
hatte er vier. Legionen alterund Friegdgeübter Soldaten, darunter die bes 
rühmte zehnte Legion; die unter dem Dictator fo großen Ruhm erworben !. 
Dazu hatte Lepidus fic) verftärkt Durch drei neu geworbene Legionen und 
alfe nöthige Kriegsrüftung angefchafft; nur -Reiterei hatte er. wenig?. 
Dom Senate war ihm, gleich Plancus, der Auftrag geworden, Antonius 
anzugreifen und Stalien vor VBerwüftungen zu fhüßen; Geld für ihn war 
unterwegs. In feinen amtlichen Schreiben hatte er. fid) manchmal fühl 
und unbeftändig geäußert und D.:Brutus war immer der Veberzeugung, 
er würde, außer gezwungen, niemals treu bleiben. Aber dennod, herrfchte 

“ eigentlidy Fein Zweifel, daß er feine Schulbigfeit thun werde; am 20. Mai 
äußerte fi) Cicero in einem Briefe an Brutus, er fürchte Lepidus nicht; 
derfelbe würde nicht jo wahnfinnig fein, einen neuen Krieg zu erregen. 
Nody) am 22. Mai, als Antonius fchon in feiner Nähe ftand, fchrieb Lepi- 
dus an Cicero, er werde feiner Pflicht gegen den Senat und den Staat ger 

. nügen,  befchiverte fich über.Die' gegen feine Treue ausgeftreuten Gerüchte, 
verficherte feine Ergebenheit gegen Cicero, verleugnete feine Unterfeloherren 
Silenas und Eulfeo,; die fi) von Antonius wieder hatten trennen müffen 
und einftweilen mit unfreiwilfiger Unthätigfeit beftraft wourven 3. 

-Kepidus.ftand bei Avenio am Einfluffe der Durentia in die Rhone, 
als er von Antonius’ Anrüden erfuhr:. Er 309 fogleich füblich nad) Forum 
Bocontium und fehlug fein Lager am jenfeitigen Ufer des Fluffes Argen- 
teus auf. Antonius fam am 15. Mai bei Forum Julii, vierundzwanzig 
zömifche Meilen von Lepidus entfernt, an und, fdicte fogleich.Boten an 
Lepidug, "die.an ihre alte Freundfchaft und Antonius’ Wohlthaten an ihn 
erinnerten und um feine Hülfe.baten.- Antonius ftellte ihm aud) vor, daß 
der Senat die Abficht habe, die Caefarianer einzeln zu verderben und daß 
dennnächft bie aeihe an ihn fommen werde. Lepidus antivortete aus- 

N Appian-b. c. 3,46, 5. “ - . . 
2) Cicero ad fam. 10, 15, 2. - 3) Cicero ad fam. 10, 34, .
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weichend und [hüßte den Befehl des Senates, Antonius zu befriegen, vor. 
Eine Zufammenfunft, wie Antonius fie wünfchte, fchlug er ab; er fonnte 
fie mit einen, ;der. für einen Staatsfeind erflärt war,. nicht. halten, ‚ohne 
daß er fi) unmittelbar ebenfalls vom Etaate Iosfagte. :. Trogdem hatten 
die Unterhandlungen den Erfolg, daß Lepivus verfpracdh, wenn er nicht 
angegriffen werde, :wolle, er aud) feinerfeits. Antonius. nicht angreifen. 
Im Vertrauen darauf 309 Antonius.näher.und lagerte fd) Lepidus. gegen- 
über, am andern Ufer des Sluffes; .er fomme, fagte er, in frieblicher. Ab» 
fiht und zu Freunden. Deshalb befeftigte er fein Lager nicht. Dies wurde 
für. Lepidus verderblih. Die Veteranen in feinem Heere, hatten, unter 
aefar gedient und waren.mit Antonius’ Veteranen befreundet, .befonders 
Die zehnte Legion, einft unter .Caefar von Antonius gebildet und eingeübt, 
bewahrte vemfelben ein treues Gchätniß.:. Die Disciplin in Lepidus’ 
Lager war fchlaff; die Solvaten hielten unter einander. Verfammlungen, 

bei denen Antonius’ Freunde thätig waren.. Der Feldherr trat. ihnen nicht 

entgegen. ‚Die von Antonius fommenden Reden Hlangen fhön; er wolle 
nichts ald Frieden und Freundfchaft mit feinen alten Kameraden, damit 

nicht ein gegenfeitiges Blutvergießen, wie bei Mutina, ftattfände. Aud) 

‚andere Künfte der Verführung fannte Antonius wohl. Er ‘hatte fid) auf 

feiner Flucht Haar und Bart wachen fafien, fein Betragen gegen feine 

‚eigenen Soldaten war leutfelig, feine Lebengiveife einfad) und folbatifch. 

Sn Lepidus’ Lager befand fic) als hauptfächlicher, Unterfeloherr M. Jus 

pentiug Taterenfis, von altem, aber. nicht fehr Hohen Adel, begeiftert für 

die alte Freiheit und entfchloffen;: er hatte bisher die Unterhandlungen 

mit Plancus geleitet und fid) vergeblich; bemüht, ein ‚gemeinfames Bor- 

gehen’ gegen Antonius herbeizuführen. Er’ erfannte, wohin Lepidus“ Un: 

vorfichtigfeit und Schlaffheit führen müffe, und warnte Lepidus.. Aber c3 

war zu fpät.- Zwar ließ Lepidus,: als Antonius von Neuem Im Trauer: 

gewanbe vor dem Walle erfehien und ‘von Frieden und Mitleiden-Tprad), 

die Trompeten blafen und dadurd) ihn zum Säjweigen nöthigen." Died 

hinderte aber nur den augenblielichen "Abfall, Die Solbaten waren ger 

wonnen.. Ztoß des Verbotes ihrer Offiziere befuchten fie Antonius ‚Kager, 

fchlugen eine Schiffbrüde über.ven Stuß und Tgidten am. Ende zwei Off 

ziere an Antoniug-mit der Aufforberung; getroft in ihr Lager zu fommen, 

fie verfpradjen fogar; wenn er «8 wünfde, Teplbus zu töbten. - AUS Tchtes 

Mittel erfüchte Lebidug eine Theifung des Heeres; aber ber Kuftan 
brad) aus. Die Veteranen befegten in der Nacht die feften Punkte des
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Lagers und Iuden Antonius ein, am Morgen zu ihnen zu fommten. Diefer, 
an der Spige feiner Legionen,:zog des. Morgens früh über die Ediff- 
brüde und in’ Lepidus’ Lager, während deffen Soldaten den Wall einrifien 
und die Hände zum. neuen Zeloheren bittend ausftredten. Der-Zug ber 
wegte fi) dem Seloherrnzelte zu ; Alfe riefen nad) Frieden und nad) Gnade 
für die unglüdlichen Bürger.: Lepidus fprang im Naditgewande, wie er 
war, von feinem Lager auf, den Anfommenden entgegen, rief.den Sol- 
daten zu, er-wolle ihren Wunfc) erfüllen, und umarmte Antonius. Dar 
mit war die Verföhnung und Verfchmelzung der beiden Heere vollgogen!. 
Sn den allgemeinen Subel mifchte fi) nur ein Mißton. Iener Laterenfis, 
der immer für die Freiheit gewirkt, ‚wollte den-Untergang derfelben nicht 
überleben. Sei es, daß er bei dem Umfchrwung der Dinge feine Beftrafung 
vorherfah,. fei es aus freiwilligen männlichen Entichfuffe,. er fchiekte einige 
Zeilen zur Warnung an Plancus und wollte fid) mit dem Echwerte durd)- 
bohren. Man fiel ihm in :den Arm umd.die Wunde war nicht töbtlid); 
man hoffte ihn zu retten. : Aber er wollte nicht feben ‚und. verfchied bald 

1) Appian b. c, 3, 83.f ‚Ueber Lepidus’ Verrath Hat fi bei den neuern Ge- 
fhiehtsihreibern dur), eine verfehrte Kritik die Meinung auggebitbet (f. 3. B. Drus 

mann, Gel. Roms 1, 353 f.),. Kepidus fei von Anfang an. entfchloffen ‚gemvefen, 

fich mit, Antonius zu verbinden; nur nm den Senat zu betrügen, babe er die Kos 

mödie mit Antonius aufgeführt und fi abfigtlih von feinen’ Soldaten zwingen 

laffen,- Diefe Anfiht ift durhaus ungefgicgtlih; fie findet fi) bei feinem alten 

Sefchichtsfgreibter.  Plutarh (Ant. 18) fpricht verächtlih von :Lepidus; aber. von 
folcher ;Betrügerei hat er in-feinen Quellen nichtd gefunden... Apptan (b. c. 3, 84) 

hat über bie Shriftfteller, die von Lepidu® Verrat erzählen, eine Art von Kritik 

geübt. Einige, fagt er, berighteten, Lepidus fei Antonius, als derfelbe in fein Belt 
gefommen,'zu Füßen gefallen, aber niht'Alle berichteten e3 und e8 fei an fih nigt 

wahrfheinlih, da Lepidug noch nicht ald Antenius’ Feind aufgetreten war. : Hätte 

Appian alfo in feinen Quellen. etwas über Lepidus’ betrügerifhed, Spiel gefunden, 

er würde c8 erwähnt haben. -Dio 46, 51 erzählt ganz furz, Lepidus habe fi) an« 
fangs unentihieben gehalten,. dann Antonius angefhlofen.,. Ganz ähnlich berichtet 

Bellejus'2, 63 nur davon, Lepidus fei ein jehr fehlchter Feldherr gervefen, und in 

ten Briefen von Cicerod Sammlung ift oft. davon die Rede, daß er unzuverläffig fäi; 

nie davon, ' dag er mit Abficht betrüge; am richtigften charakterifirt ihn D. Brutus 

(Cicero ad fam. 11, 9), der ihn „Icht windig*, d.h. charafterlod nennt. Somit 
ift die Anficht der neuern Gefgichtfreiber in den Bucllen nicht begründet; fie ftreitet 

aber aud) ‚gegen die innere Waprfgeinlichkeit. War Lrpidus entihloffen, vom Senate 
abzufallen, fo konnte ex c8 gleich) und ohne Berftellung thun; er hätte an Adtung 

kei ten Soldaten geiwennen und dur Sönelligtit te3 Entiähufies | Bedeutended 
ausführen können. .
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darauf. Er war der einzige, der.bei jenen ganzen [hmählichen Verhand: 
lungen fid) entfloffen und feft zeigte, .der einzige, ‚der für. feine Ueber: 
zeugung mit dem Leben eintrat. Der Senat chrte ihn, ald er von feiner 

That vernahm, durd) einen feierlichen Beihfuß und öffentliches Begräb- 
niß. Das Standbild, das man ihm ebenfalls. zuerfannte, , ift bei. der 
Ungunft der folgenden Zeit fhiverlich errichtet worden, aber das Andenten 
an feine That Tebte in der Gefchichte und aud feine Feinde haben ihm 
ihre Beounderung nicht verfagt. \ 2°" u =. tt ne 

. &8 war am 29. Mai früh des Morgens, .ald die Vereinigung der 
beiden Heere erfolgte. - Antonius verfuhr- dabei augerorventlich Hug. Es 
wäre, ihm ein Leichtes gewefen,; Zepidus ‚abzufegen; ‚er. hätte.ihn felbft 
dur; die Soldaten tödten: laffen fönnen. Aber dann hätte ex beiden übtie 
gen Anhängern Caefars, die etwas felbftänbiger waren, alles Vertrauen 
verloren; man hätte nicht gedacht; .er habe den Plänen von Allmacıt, wie 

er fie bis zur Schladjt von Mutina gehegt, wirklich) entfagt; weder Plan: 

cus nod Afinius Polfio, noch) weniger Ditavian hätten Neigung gehabt, 

fi) mit.ihm zu verbinden und ein neuer Sturz wäre unausbleiblid ge: 

wefen. Sept erwies. er ‚Lepidus alle. Ehre, c8 heißt, er habe ihn als 

„Vater“ angerevet; ‚Lepidus. blieb Oberbefehlshaber über das Heer, das 

er bisher gehabt, bis er freiwillig ven größten Theil deffelben abtrat; ‚aber 

er fügte fih in Allem dem. Willen feines. überlegenen Senoffen. ; Am 

30. Mai fchidte Lepidus ein amtlichee, Schreiben an den.-Senat und Das 

römifche Volk ab, das uns in Ciceros Brieffammlung erhalten ift!:. Es 

ift furz und nicht gefchieft abgefaßt.. ‚Lepivus verfichert auf das Heiligfte, 

immer das Gemeinwohl und die, Sreiheit im, Auge habt zu haben; er 

würde Dies in Kurzem bewiefen haben, wenn ihn nicht das Schidjal zu 

einer Aenderung feines Entfchluffes gesungen hätte. . Sein ganzes Heer 

hätte-ihn durd) einen Aufftand genöthigt, ‚Srieden zu machen und Bürger: 

bfut zu fchonen; er bittet, dies nicht als Verbrechen anzufehen und räth - 

überhaupt, für das Wohl nicht einer Partei, fondern Aller Corge zu tras 

gen. Antonius’ Name fommt in,dem Schreiben nicht vor. Cs drüdt 

die Gefühle, die Lepidus nad) feiner That hatte, richtig aus. Er ift fid) 

bewußt, gegen das Gemeinwohl und gegen bie Breiheit. gehandelt zu ha+ 

ben und fehiebt Die Schuld auf-das Schidjal; dennod) väth er dem Senat, 

ähnlic) zu Handeln. Das ift ein Widerfpruch, der fein awiefpältiges Gefühl 

  

1} Cicero famil. 10, 35. nlal.arn!
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verräth. "Das Schreiben enthält aber aud) die Wahrheit über den Her- 
gang der Verhandlungen; Lepidus war wirklich gegen feinen Willen ges 
zwungen worden. -Dies ergibt fich fehon aus dem ähnlichen Zwange, der 
ihm fpäter durdy Dctavian angethan wurde, wobei Niemand an Lepidus’ 
Trug oder Arglift venfen fann. Dei Antonius flug der Zwang zu Le: 
pidug’ Erhebung und Macjt aus, bei Dctavian führte er'zu feinem Sturze. 

- Die Verbindung von Kpivus und Antonius war von dem größten 
Einfluffe auf Munatius Plancus’ Verhalten. C3 war für ihn unmög- 
ich, mit feinen vier Legionen den vereinigten Kräften der beiden Feloherren 
entgegenzutteten. Zu einer Verbindung mit Antonius Fonnte'er fid) aus 
zwei Gründen nicht entfchließen.- Derfelbe: war ‚geächteter Staatsfeind und 
das Anfehen der tömifchen Behörden nod) ftarf genug, um-jeden hod)- 
ftehenden Bürger vor einer Verbindung mit einem foldyen zurüdzufchreden. 
Adgefehen davon Eonnte fi) Plancus nicht zu einer Stellung demüthigen, 
wie fie epiduß in Antoniug’-Zager einnahm, und daß man ihm feine ber 
fere geftätten wollte, bewiefen die’ verfchievenen Verfuche,; die man zur 
Verführung feiner Truppen machte. Es blieb’ alfo nur die Verbindung 
mit Octavian oder. mit D. -Brutus übrig. .- Ueber fein Verhältniß au 
Dctavian äußert fid Bancus i in einem ung erhaltenen Briefe an Eicero!; 
er liebt ihnn’ale Benvandten des. Dictators, aus alter Befanntichaft, we 
gen feiner Mäßigung und Sreundlichkeit ;- aber cr betrachtet ihn gewiffer- 
maßen ald Sohn,-er Fan fic) ihm nicht unterorbnen. "Dagegen D. Brutus 

ift fein College, er fannı'mit ihm’auf gleichem Fuße ‚verhandeln. Deshalb 
entfcheibet fi Blancus nad) einigem: Zögern‘ für Brutus;:aber- fie ver- 
einigen ihre ‚Zruppen nicht zu einiem’ einzigen Heere;- jeder hat fein befon: 
derc8 Lager, nür ftehen die Lager nebeneinander. ‚Brutus hatte fein Heer 
durch Aushebung. verftärkt; er hatte‘ jegt eine Legion aus Veteranen, eine 
andere aus zweijährigen Solvaten, beide bewährt'in'der Belagerung von 
Mutina, außerdem acht Legionen Rekruten,: fo daß er älfo wenigftend drei 
neue-Legionen gebildet hatte.- - Dies gemeinfame Heet von etwa vierzehn 
Legionen fohien- ftark genug, um: c8 mit ber’ vereinigteit Madit von An- 
tonius und Lepidus aufzunehmen. - Aber e8 blieb unthätig; von Anfang 
Yımi bis Ende Auguft: wiffen- wir von: feinem Zufammentreffen ber beiden 
nahe bei einander gelagerten’ Heere von Antonius und-Brutug,: die nad) 
den Beichlüffen des Senates und befonders nad) dent dringenden Wunfche 

1) Cicero famil. 10, 24, 5. on
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Eiceros baldmöglichft die Entfeidungsfgladt Kiefern follten. Dies ift 
fehr auffallend. Vlancus Hagt zwar, fein und Brutus’ Heer feien äußerlich 
ftarf, innerlich Ihwadh, man dürfe den Nefruten nicht trauen; er bittet 
um Unterftügung entweder durdy Detavian oder durd) neue.Legionen, bie 
der Senat aus Afrika fchieen folle. Aber Niemand fam. Man fann nicht 
glauben, daß diefe.-Unthätigfeit nur von der Ungeübtheit der Truppen oder 
der Unfähigfeit der Teloherren herrühtte. ‚Man wollte fd) nicht fchlagen 
und wartete auf eine.Entfcheidung , die von Außen fommen.umd dann 
Veranlafjung geben follte,.um mit ungefhwächten Kräften in neue Ver- 
hältniffe einzutreten. Wäre ein 'entfchiedener Bompejaner, wie M. Brus 
tus aus Macedonien over Ser. Pompejus mit ftarfer Flotte angefommen, 

fo hätte: man fich allfeitig für fie erklärt. Seht Fanı die. Entfcheivung, 
durch) Tange Unterhandlungen vorbereitet, von Dctavian: .. : 

. &8 ift nicht zweifelhaft,: daß Detavian fogleicd, nad) dem unerwarte- 
ten Tode .der. beiden Confuln Hirtius und. Banfa ven Entfchluß faßte, 
fid} um das daburd) erledigte. Confulat zur. bewerben; als Conful konnte 
er den Mord. Caefard rächen und eine geficherte .und.gechrte Stellung im 
Staate behaupten. . Seine Lage hatte eine: gewiffe.Aehnlichfeit mit ver 
feines Adoptivvaters,. als derfelbe fid) um fein zweites Confulat bewarb, 
Beide hatten zu Gegnern den Senat, der in dem richtigen Gefühle, daß 
«8 fi) um mehr.als um eine.äußere Chre,:daß es fi um ‚eine Etaatd- 

umwälßzung handele,: ijm mit allen Mitteln entgegentrat: ‚beide Randen 

an der: Spihe fiegreicher Hcere.an den Örenzen Jtalieng und wollten diefe 

Stellung unmittelbar mit einer,: welche ihnen bie gef egmäßige Leitung des 

Etaates ficherte, vertaufchen: beide wünjten‘ den Streit. auf. friedliche 

Weife auszugleichen: beide führten, : als fie feinen andern Ausweg fahen, 

die Entfjeivung. durd) die Ktaft und Schnelligkeit ihrer Truppen herbei. 

Aber auch die.Verfchiedenheit in beiden Fällen ift bemerfenswerth... & 

gefehen von andern Umftänden, ‚Caefar wurbe.burd; ben Beten! bes ze 
nated, feine Truppen abzugeben ;: zum Handeln gezwungen: Detaviar 

or { funft.mit Gefahr: bevroht. “Caefar foftete es 
wurde.erft in entferhterer Zufunft. m Ion In feitte Ges 

wirklichen und ernfthaften Kampf, che er Nom und Stalien in feine ©e 
walt.befain, bei Ditaviarı genügte-Ddas bloße Crfceinen en en, a 

Altes zu unterwerfen. Bei:jenen erfhienen die Gegner, wenng eich. über: 

"Hoch muthig und leifteten- Wiberftand :. bei Diefen zeigten fe. fc) | 
tafcht, Dody mutpig und TEILT 'beftürgt vor der erften. Gewalt zurüd. 
unglaublich" Eläglic) ‚und w ichen DENT cht der Behörden.und ber So.fehr Hatte in der. Zroifchenzeit. die Ohnmad)
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Bevölkerung gegenüber der Tüchtigkeit des Heeres zugenommen. Cacfar 
war, als er den Kampf begann, im reifften Mannesalter,. ergraut in 
Kriegen, geübt in allen Künften der Politik, unterftügt von der ungweifel- 
haften Neigung der Bevölkerung: Detavian ein Jüngling von nod) nicht 
zwanzig Jahren, der feine Siege erfochten,. fein Amt in der Stadt geführt 

“hatte; die Stimmung der Bevölkerung war gegen ihn.. Es ift bewunde: 
tungswürdig, wie-er duch Mäfigung und Schlauheit Die Sachen fo zu 
wenden wußte, daß er am Ende nicht für fi), fondern für fein Heer auf 
zutreten fChien und dabei.dennocd; das Ziel. feiner Wünfdhe erreichte. Die 
KRepublif war morfd) geworden und ihr Untergang, burd Saefars Grmor- 
dung nur verzögert, war unvermeidlid.“. . 

.Detavian .fonnte fich Die Schwierigkeiten, bie ihm: bei Erlangung 
des Confulates im Wege ftanden, ‚nicht verheimlichen; aber er mußte es 
haben und verfuchte es zuerft in Güte. Er hatte an den Ehren, die man 
D. Brutus erwiefen, an den. Stilffchweigen, mit den man feine eigenen 
Verbienfte überging, die grundfägliche Abneigung des Senates° erfannt. 
Die Bompejaner und Freunde. der Verfehiworenen berrfehten und waren 
nicht gewillt,: den: Befit.der. Macht anders ald geziwungen abzutreten. 
Mährend Antonius’.Uebermaht hatten fich alle vereint und. hatten fih 
Eicero gefügt,: der ihnen dur) Detavian den Weg ‘der Befreiung zeigte. 
Jept war. Antonius gefchlagen, D. Brutus befreit; jegt überließen fie fich 
ungezügelt ihrer Leidenfhaft und verfuchten durd) die mannigfachen Mittel, 
welche die fünftliche Staatsmafc)ine darbot, den aufftrebenden Sinn Ditas 
viand zu demütbigen., Cicero, deffen Freund, der bei feiner Liebe zur wirk- 
lichen Freiheit aud Mäßigung und politifche Klugheit befaß,; Hatte die 
Führung verloren. Octavian hatte in den Augen des Senats feine Gen- 
dung erfüllt und follte abtreten. Er. verheimlichte Die ihm wiberfahrene 
Kränfung,,:bat aber, wenn er zurücktreten folle, einen Triumph feiern zu 
dürfen; dazu gab ber ihm erteilte Titel Imperator einiges Anrecht und 
man hatteD. Brutus einen Triumph zuerkannt. Hätte man diefen Wunfd) 
erfüllt, fo wäre Octavian alsbald zurüdgefehrt und hätte gefucht, durch die 
Bolfsgunft auf gefegliche Weife das Confulat zu erhalten. Aber man fhlug 
ihm feine Bitte ab und cs war vergeblich, daß fich Cicero wenigftens für 
theihweife Erfüllung verfelben verwendete. Wahrfcheinlic) wendete man 
ein, bie eigentlichen Sieger von Mutina felen gefallen und D. Brutus 
habe den Triumph mit Rüdfiht auf die:in den Alpen erfochtenen Siege 
erhalten. Eo richtig Diefe Erwägungen waren, ebenfo unzeitig waren fie.
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Detayian mußte feine Hoffnung aufgeben, aber mehr- a8 er wurden feine 
Sofvaten verlegt, denen die Ausficht auf:ein Triumphgefchent genom: 
men war... N nen 

Am Tiebiten hätte der Senat an Detavian- den Befehl: erfaffen, fein 
Heer aufzulöfen und als Privatmann nad) Rom zurüdzufehren; er konnte 
e8 nicht wegen der Zerrüttung in der Staatöverwaltung, die bei den fort- 
währenden Kriegen und. Eroberungen, . fowie bei.den ehrgeizigen Beftre 
bungen’der Adligen eingeriffen war. ‚Der Senat hatte den Soldaten: vor 
dem Kriege feierliche Verfprechungen gemacht und fie zum Theil nad) dem 
Siege wiederholt; er mußte die Verfprechungen bei der Auflöfung erfüllen. 
Zuerft follten die Veteranen auf Ländereien angefievelt: werben.. Man 
wählte alfo einen Ausfchußg von zehn Männern, nad) hergebrachter Sitte 
wenigftens prätorifchen Ranges; fie follten. entfcheiden, : welches Land in 
den fihon beftehenden Eolonien gegen. das. julifche. Gefeh befeffen würde, 
und eine befondere Unterfuchung. über den campanifchen Ader- anftellen, 
die Vertheilung, an die Berechtigten follte aldbalo erfolgen. In. Bezug 
auf die Wahl des Ausfchuffes .beftimmte man in Nebereinflimmung mit 
den ftrengen Senatsbefchlüffen, :die man fürzlich über .alle. Beamten ges 
faßt hatte, e8 dürfe feiner der Felpherren; deren Soldaten betheiligt feien, 
in demfelben mitreven. Dies war eine an fich gerechte Beftimmung, aber 

fie war nicht durdyguführen. Denn die Gewalt jener. zehn Männer war 

gefeglich fehr:groß und ‚ohne Controle; fie hatten nicht nur über. das 

Land, das vertheilt werben follte, zu enticheiden,. fondern aud) zu beftim- 
DE } 

  

1) Da$ Octavian einen Triumph gefordert habe, erzählt Appian b. ce 3, 80. 82. 

89. Ueber Ciceros Verhalten zu diefer Forderung findet fi) eine Nahrigt nur in feinen 

Briefen an M. Brutus 1, 15, 9: ‘Suspicor, illud tibi, minus probari, ‚quod a 

tuis familiaribus, optimis illis quidem viris, sed in republica rudibus, non 

probabatur,; quod ut ovanti introire Caesari liceret, decreverim. :Diefe Briefe 

find wegen ihred durhaus thetorifchen Inhaltes und der Leere an Zhatfachen iäwer- 

li für echt zu Halten, flammen aber doc) aus dem Alterthum und Einzelnes in 

ihnen kann riehtig fein. . Deshalb ift cs auch mwahrfheintic, ‚daß Cicero für Deta- 

bi tie immt Hat. Denn nur von diefer Abftimmung ift die Rede, c8 

binne Doalion gefiumuht I .alfo die Michrheit ded Sena- 
wird fogar hinzugefeßt, die Partei der Berfejtorerien, 

te8, a dem Untrage nicht beigeftimmt. Drumann, Sch. Roms 1,323 fast die 

Nachricht faljch auf. Die Erwähnung diefes, Ausfhuffes für Anweifung von Sand 

an die Solbaten findet fid} hei Cicero ep. 10, 22. 11,20. 21; vgl. and Zumpt, 

Commentationes epigraphicae 1, 325.
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men, wen e8 gegeben werben follte.. Gechörten die Feloherren der zu ber 
Iohnenden Soldaten zu den zehn Männern, fo forgte ein. jeder für. feine 
Solvdaten; jegt befehiverten ih D. Brutus und 8. Plancus ernftlich, das 
fie nicht gewählt wären,. und Cicero, der zu den zehn Märnern gehörte, 
verficherte, :ex fei'gegen jene ganze Beftimmung gewefen und werde dafür 
forgen, daß die Feldherren bei der Anweifung der Aeder -[elbft betheiligt 
würden. Dectavian hielt mit feinen Klagen zurüd;:er hielt fie bei ber 
Stimmung des Senates-für unnüß, ‚aber er machte fie fpäter bei feinen 
Soldaten geltend. : Denn diefe. fühlten fi) am meiften verlegt, weil fie 
jede Sicherheit gegen Zurücjegung verloren hatten... Freilich waren Streit 
und Klagen unnüß; die gehnmänner haben nichts getan und fein Land 
an irgend Jemand vertheilt.. 

Auc, Geld-hatte der Senat Beim Beginne des Krieges den Sofpaten 
verfprochen, 20000 AS dem Mann, : und die Verfprechjungen waren, wie 
es zu gefchehen pflegt, :etwas unbeftimmt gehalten geweferr,: fo daß jeber, 
der in den Krieg z0g, ein Anrecht auf diefe Belohnung. zu Haben wähnte. 
Wenn jegt der Krieg. mit D. Brutus’ Befreiung beendet war und: dag 
Heer entlaffen werben follte,: mußten diefe Belohnungen ausgezahltwer« 
den. Aber man hatte fein. Geld;'e8 herrfchte, wie Cicero in einem Briefe 
an D. Cornificius, den Statthalter Afrikas, fi, ausdrüdte, „unglaub- 
liche Geldverlegenheit“1. Das im Echabe befindliche Geld hatte Antonius 
verbraucht und die. Zufhüffe aus.den. Provinzen, von denen der Staat zu 
Icben pflegte, hörten auf. Das vor der Schlacht bei. Mutina :zufammen- 
gebrachte Geld war auf Panfas Nüftungen braufgegangen. Iegt war 
nidts da. Cicero fchreibt an eben jenen Cornificius, er möchte feiner 
Provinz Geld auferlegen over fi auf den Namen des Staates’Gelv'bor- 
gen, und, fpäter; man fönne ihm zu Rüftungen nichts fchiefen?. - Als 
Brutus nad) der Schlacht von Mutina Geld verlangte, antwortete Cicero 
mit der Berfi icherung, man werde daran denken; als j jener im Zunt wieder 
und beingenber u um Sol bat, heißt es nur, c8 si für fm De das. am reihe 

1) Gicero fhreibt an Comificiug (ad fam. 12, 30, 4): de: sumptu, 'quem 
tu in’rem militarem facere et fecisse dieis; nihil sane possum 'tibi opitu« 
lari," Ppropterea quod ’et orbus est senatus eonsulibus amissis, et incredibi- 
les angustiae'pecuniae publicae, 'quae 'conquiritur’undique, ut optime me- 
ritis militibus promissa solvantur:' quod quidem fieri sine tributo "posse 
non arbitror.' . . . un 

2) Cicero ad fam. 12, 28.
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teften flüffige Geld angewiefen worden; aber erhalten Hat er fchwerlich 
etwas!." In den zahlreichen vertrauten Briefen. der Feldherren, die wir 
aus.diefer Zeit befigen, findet fid) Feine Anbeutung von entpfangenem 
Gelve?; man unterhielt die Truppen, fo gut e8 ging, vom Naube; die 
Provinzen und Italien mußten hergeben. Dabei war der Senat freigebig; 
er befchloß Denkmäler, Erftattung des von Privatleuten vorgefchoffenen 
Geldes, Belohnungen aller Art; aber e8 blieben dies Befchlüffe, die nie 
ausgeführt wurben. . E83 hätte allerdings ein Mittel gegeben, der Geld- 
noth ein Ende zu machen, die Wievereinführung der uralten Vermögende 
fteuer, ‘des Tributes, und Cicero äußert fid) dahin, e8 werde ohne ven 
nicht gehen?. Gewiß fprad) man aud) in Senate davon; aber man fträubte 
fi) gegen dies legte Mittel, indem man bemerflich machte, vor Kurzem 
nad) Gaefars Tode fei Geld genug vorhanden gewefen und nur an Autos 
nius’ Freunde und Anhänger verfchleudert.worden. E8 war die Zeit, ale 
Brutus zur Verfolgung von Antonius aufbrad), ald 2. Plancus fid) für 
den Senat erflärte und feine Legionen zur, Unterftügung  deffelden nad) 
Stalien führte; Brutus fhrieb amtlich, er wolle Antonius. aufjagen.umd 
dafür ftehen, daß DVentivius nicht entfomme oder Antonius:in Italien 
bliebe.” Alfo war die Freude in Rom groß; die Bompejaner. riefen, .jegt 

erft fei die Freiheit wieder hergeftellt,; brachten einzeln den Göttern Dant- 

opfer und drangen auf entfchiedene Mafregeln. Jegt follten fie Tribut 

zahfen? Warum nicht lieber den Oegnern, was fie widerrechtlic erwore 

ben, abnehmen? Sie fegten im Senate durd,, daß ein Ausfhuß von zehn 

Männern ernannt wurdes, um das ungefeglicd ausgegebene öffentliche 

Geld wieder einzuziehen; diefe erliegen al8bald einen Anfchlag, Jeder folle 

bis zu einem beftimmten Tage Alles, ‚was er unter Antonius’ Confulat 

erhalten habe,:nebft den Gründen, vweshalb er «8 erhalten, fehriftlich ans 

melden; ‚zugleich. wurden Strafen für.die Säumigen- beftimmt. && war 

eine gehäffige Maßregel, die dody.nur allmählic) Geld verfprad), aber fie 

folfte eingeftandener Maßen. nur der Anfang fein, um Antonius’ und dann 

des Dictators Caefar Anoronungen umzuftoßen. Nur verblendete Parteis 

1 "Cicero ad fam. 11 .10,°5. 14, 2. 24, 2. 26.: II 

2 ur Bei Appian b. c. 3, 84 werden Quäfteren erwähnt, die ©elb bringen 

follen., Aber diefed Geld war jevenfalls in der Provinz gefammelt, „tequiritt, 8 

fam nicht von Rom. u Br \ re 

: 3) Cicero’ ad fam. 12, 30, 4 oben S. 444, Anm. 1. “ 

. 4) Appian,b. ec. 3, 8... 00 on
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feidenfchaft konnte Dies für möglich Halten; zunächft verlegte man Deta« 
vian, deffen man entbehren zu können vermeinte, und. alfe. Soldaten, 
Freunde und Anhänger des großen Dictators,.die troß. der Derträge für 
ihre. Aeder,. Befisthümer, Ehren zu fürchten begannen; . : :: : 

:Die Belegung der beiden Confulftellen für. den Neft- de8 Jahres 
mußte i im Senate alsbald zur Sprache. fommen; 8 war: die Hauptfadje, 
auf deren Entfheidung Volk, Beldherren; Heere gefpannt waren. . Hier 
zeigte fich wieder. die Zerfahrenheit der: damaligen :republifanifchen Ver 
faffung ;i die durch Gaefars Dietatur. vollftändig zerrüttet war: Der bef- 
tigfte. Ehrgeiz un das Confulat entbrannte. ‚Wären die. Senatoren ver- 
ftändig,: in ihrer Mehrheit einig:und aufopfernd:gewefen, fie hätten bie 

Mahl fogleich angefegt und :durdy ‚Ernennung :von Eonfuln alfer Un- 
gewißheit ein Ende’gemadit; Dies wäre zugleich für Dctavianı der härtefte 

Schlag’ gewefen:: Aber. Feiner wollte dem andern weichen; ‚Die Bompejaner 
feldft, die; fi); bewwarben, waren umeinig; c8 blieb nichts übrig als die 
Wahlzu:verfchieben ; felbft Zwifchenfönige :wurden nicht von den PBatris 
ciern ernannt... Co gewann Detavian: die Möglichkeit fi einzumifchen. 
Sreilih unmittelbar auf den-Senat einzuwirken gab'er als hoffnungslos 
auf. Aber er wandte fid) wieder an Cicero, der dag jelbftfüchtige Treiben 
der-Aoligen mißbilfigte.: Er-fchrieb ihm,: da er den Oberbefehl nieverlegen 
Tolle,‘ wünfche'’er ihn Durd): Vebernahme, dc8 Confulates. wenigftens ans 
ftändig zu beendigen. Er erfuchte ihn zugleid),. fein College zu werden; 
Gicero. würde natürlic) :bei feiner Erfahrung die Leitung. des Staates 
haben, für ihn felhft genüge die Ehre.. Den Triumph habe er vergeblic 
erbeten, :jegt wünfche er, da fein Oberbefehl fo fung gerefen, ion buch ein 
ebenfalls furjes Confulat zu verlängern! 2. :. 

"&icero ging auf diefen Vorfchlag ein. Chr mag. aud) ein Be 
weggrund ‚dabei gewefen fein; .aber er fah. zugleich. ein,daß:er, in der 
Mitte der: Parteien ftchend, der zwedmäßigfte Conful fei;' er durfte aud) 
hoffen, auf Dctavian am meiften einzuwirfen...Er begann 'alfo im Senate 
und anderöiwo davon zu fprechen,daß.man Unrecht thue,’ Octavia, den 
Befehlshaber eines großen Heeres, zu beleidigen und zum Meußerften zu 
treiben; man müffe ihm-Chre erweifen. Cicero hatte wahrfeheinlid von 
den Verhandlungen zwifchen den Seldherren Kunde befommen, und deren 
Verbindung, fah er ein, war für den Staat verberblid).. Mit dem Kriege 
gegen Antonius ging «8 aud);nicht. vorwärts, der Senat bedurfte. gegen 
ihn, namentlic, wenn er fid} mit Lepivus verbinden follte, ‚neuer. Hülfe.
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Eicero meinte, man müfle Drtavian dazu benugen und ihm. das Eonfulat 
geben,. aber :zugleich als: Gegengewicht M.‘ Brutus aus: Macedonien 
‚herbeiziehen. Wir haben einen Brief Eiceros an D. Brutus vom Ende 
bes. Monats. Mail, worin es heißt,’ Cicero freue fih,. daß Brutug diefe 
feine-politifche Combination billige; e8 war ‚von ihr: in der Mitte Mai 
vielfach, die Rede. : Cicero Sprach aljo oft Davon, man müffe Octavian 
loben und ehren, und dabei gefhah es, daß ihm ein Witwort entfuhr, das 
eine politifche Beveutung gewann, und. ihm felbft- ververblich wurde... Er 
fagte,. man müfle den jungen Mann, nämlid, Detaviar, loben, ehren, 
befördern ?.. Das doppelveutige Wort, welches aud, al8 eine Beförderung 
in'.bie andere Welt verftanden werben Tonnte, . wurde aufgegriffen .und 
emfig- weiter verbreitet... Der Wit war ganz nad) den.Gefchmad der Re- 
publifaner; natürlid) Fam er aud) zu. den Ohren Dctavians.:. Seine Um- 
gebung und. nantentli feine. Soldaten waren entrüftet, auch DOctavian 
felbft beflagte fih und äußerte, er wolle.fchon dafür Sorge tragen, daß er 
nicht „befördert“. werben fönne.: Er erfannte dataus: Eiceros: innerfte Ge: 
finnung. und dachte an fie fpäter, als cs fid) um'die Errichtung des Trium- 
virates und. die Aechtung feiner; Feinde handelte: AS ‚Cicero. fih. dann 
deutlicher im Senate ausprüdte,. man'müfle, um Dctaviand Jugend zu 
Jeiten,; ihm einen älteren :und. befonnenen Mann -ald Collegen. im Eon- 

Äulate geben‘, wurbe fein Plan.’ offenbar. :: Aber.man lachte über. Eiceros 

Ehrgeiz; die Bewerber um.das Confulat beabfichtigten: nicht ihre Anr 

fprücdye dem Staatswohle zu.opfern und die'Berwanbten ber. Berfchwore- 

nen wollten Caefars Sohn.um feinen Preis zum Eonfulate .‚laffen.. Wie 

man über. Cicero fpottete, fo: höhnte man aud)..über Octavian. ‚Eirero 

hatte früher: in den philippifchen Reben:.viel.über Dctaviand Jugend ge 

fprochen ‚und ihn, wenngleich unter ‚den größten. Robeserhebungen,, als 

Knaben bezeichnet, auch Antonius ihn in Reben und Briefen fo angerebet 3, 

Dies griff. maniauf; allgemein: nannten ihn damals Die Bolitifer „ben 

Knaben“, als.folcher müffe:er:behandelt werben. ; Aber Octavian nahm 

dies fehr übel; er-befihloß feine Klugheit zu zeigen, und als .er zur Madıt 

‚gekommen, heißt es, habe.der Senat butd) einen förmlichen Belhluß den 

Gebrauch diefes Ausdrudes von ihm verboten. 

  

1) Cicero ad fam. 11, 14... oe © HE 

° 2” Vellöius 2, 62: Cicero... ‚Caesarem laudandum et tollendum 'cen- 

sebat, cum aliud diceret, aliud’intelligi- vellet. Suet. Aug. 12.:: Cicero ad 

fam. 11,-20..21. u nl 3)..Cicero Phil. 13, 24. Dio 46, 41. 

f 

x
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Der 29. Mai, an dem fi Lepidus mit Antonius verband, verän- 
derte Die. Lage des Staated.und. zugleich die Stimmung in Rom. Mas 
Cicero zum Theil vorausgefehen und "gefürchtet, erfüllte fid) auf viel 
f&hlimmere Veife., Die herrfchende Partei des Senates gerieth in Furdit, 
die Antonianer gewannen Muth; die Anfchläge der Zehnmänner, - welde 
die Angabe des von Antonius erhaltenen Geldes geboten, wurben ab» 
geriffen und Niemand beftrafte es. Man war geneigter,: auf Ciceros 
Pläne wenigftens theilweife einzugehen, und die unumfchränfte Herrfchaft 
der Bompejaner im Senate hörte auf. : Man .defchloß zuerft die auswär- 
tigen Heere, die man bisher noch) nicht für nöthig erachtet hatte,- herbei: 
zuholen. Zwei Senatoren (fie werden undeutlid) genug Lucius und Panfa 
genannt) reiften nach Griechenland, wie man vorgab,’ um den olympifchen 
Spielen beizumohnen; fie erhielten geheime Aufträge an M: Brutus und 
€: Eaffius, follten diefen die Noth vorftellen und Schnelligkeit empfehlen. 
Aucy Cicero. fhrieb an diefe Feloherren. befonders. : Wir befigen: einige 
feiner Briefe an Eaffius?; fie find fehr dringend. Aber Caffius war weit 
entfernt und man wußte nicht recht, welche Macht er befehlige..M. Brutus 
war näher und Herr in: feiner Brovinz;:an ihn fchrieb Gicero ununters 
brochen um Hülfe?,/er erwartete ihn alsbald im Suni. .. U: 

"Die Provinz: Afrika war feit: der Schlacht: bei Shayfus i in pri 
Theile getrennt; in Numidien .ftand Ti. Sertius mit drei Legionen, im 
eigentlichen Aftifa Q.. Cornificius, ein treuer Anhänger des Senates, 
ber die Provinz im Jahre 44 v. Chr.: erhalten hatte. und mit Cicero in 
häufigem Briefwechfel ftand?. Schon. früher hatte man den Befehl er- 
laffen, Sertius folle zwei feiner Legionen nad) Stalien jchiken und die 
dritte an Cornificius abgeben, und. bereits. im Mai erwartete man die 
Anfunft der beiden Legionen. Seht wiederholte man den Befehl dringen: 
der. .Man that ed ungern, weil diefe Regionen ebenfalls unter Caefar 
gedient hatten und deshalb verdächtig waren; aber alle geübten Soldaten 
hatten unter Gaefar gedient. Die. erfehnten Xegionen famen am Ende, 
aber zu fpät, um geivonnen zu werben, ‘zu fpät, um Hülfe-zu bringen; 
fie verftärften mr Detaviand Frupen- Sroria fohrieb man non.an 

1) Cieero ad fam. 1,8.9.1. “ 
2) Cicero fohreibt an D. Brutu3 (ad fam. 11,'25): de (Marco) Bruto autem 

nihil adhuc certi, quem ego, quemadmodum - praecipis privatis literis ad 
bellum commune vocare non desino: 'qui utinam iam adesset! : 

3} Cicero ad fam. 12, 22. 11, 14 und 26.. Phil, 3, 10..Dio 48, 21.
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Ser. Bompejus und er hätte ficherlich Beiftand bringen fönnen; aber er 
hatte nur eine Slotte-und folgte fchon damals den‘ Eingebungen feines 
abenteuerlichen Sinnes, die ihn Später ind Verberben ftürzten. Co fah) 
man fich denn fchlieglich gezwungen, auch Detavian den Auftrag zu geben, 
in Berbindung mit D. Brutus den Krieg zu führen! Man that cs un: 
gern, glaubte aber Doc einen ‚doppelten Vortheil zu haben... Erftlid, 
wenn der Krieg gegen Antonius fortwährte, waren die Geldbelohnungen 
an die Eolvaten :nod) nicht nöthig und die Gelonoth: nicht jo dringend. 
Zweitens, wenn Detavian einen neuen Krieg außerhalb: Italiens führte, 
fonnte er doc) nicht zugleich das Eonfufat verlangen. Das laufende Jahr, 
Dachte man, würde der Krieg währen und für die folgenden waren die 
Eonfuln durd) den Dictator Eaefar beftimmt; fo war Dectaviang Chr: 
geiz für lange Zeit zurüdgevrängt. : Deshalb wurde aud). die Wahl- 
verfammlung, da die pompejanifchen Bewerber fh Hißig flritten, wiebers 
um und zwar bis zum 1. November vertagt. .: nn. n 

Nachdem alle Vorbereitungen zum Kriege getroffen waren, erklärte 

man ihn aud) förmlidy; man legte das Kriegsfleid an: :Man ging nod) 

weiter. Al Antonius fc den Befehlen des Senates nicht fügte, hatte 

Eicero fange vergeblid, darauf.gedrungen, ihn aud) für. einen Staatsfeind 

zu erflären, und felbft. al8 dies gefchehen, hatte man feine Anhänger fo 

lange wie möglicy gefehont.. Zeht war man ftrenger und rafcher im Ent- 

fhfuß; am 30. Juni wurde Lepidus dur) einen Senatsbefchluß ein 

ftimmig für einen Staatsfeind erflärt, ebenfo feine Anhänger, wenn fie 

ihm nicht iS zum 1. September verliefen. . Er wurbe. feiner Ehren bes 

raubt, feine auf der Repnerbühne-aufgeftellte Statue entfernt ,. audy wohl 

fein Vermögen eingezogen. Diefer rafche md einftimmige Beihluß war 

ein Beweis für die allgemeine Entrüftung, die fein Abfall Hervorrief, forwie 

für die Verachtung, die feine Standesgenofien für ihn hegten.. : 

-. Detavian hatte den Auftrag ded Senates, den Krieg gegen Antonius 

und Zepidus und zwar in Gemeinfchaft.mit D. Brutud- zu: führen, anr 

genommen. : ber er that zunächft nichts als ‚fein Heer weiter zu rüften. 

Zwar ließ er fi) herbei, feldft mit Brutus in mittefbare Verhandlung 

über einen gemeinfamen Plan zu.treten,- Tgrieb.;an Mimatins PBlancus, 

empfing defien Abgefandten; indes er ‚rüdtte nicht vorwärtß. Sein Bere 

fangen ftand immer-nod) nad).vem’ Confulate,; er ‚hatte ben Nufteag nur 
> Aue 

  

1) Dio 46, 51: 92 

Zhne, Röm. Geld. vıı. 
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in der Hoffnung angenommen, e8 befto leichter erlangen zu Tonnen. Er 

verlangte damit nieht als früher. Bisher war er bereit gewefen, feinen 

Dberbefehl niederzulegen, wenn er dafür das Confulat erhielte; dazu ge: 

hörte eine Entbindung son den Alterögefegen; wahrfheinlic) batte er 

aud, wie.fein Adoptivvater, Entbindung ‚von. der Verpflichtung perfön- 

licher Meldung gewünfct, um nicht das Heer cher aufgeben zu müfen 

als bis er gewählt wäre. : Seht verlangte er das. Confulat neben feinem 

Dberbefehle und dies war ehwas Neued im. römifchen Staatsrechte, der 

Eenat hatte Recht; fich dagegen zu.fträuben. . Aber die Noth ded Staates 

war groß, Dectavian fiegesgewiß und entfchloffen, fid den Nänfen feiner 

Feinde nicht ungefchüßt bloß.zu ftellen.. Zunädft fprady er.nicht vom 

Confufate, vergrößerte aber. die Verlegenheit dadurd), daß er feine Trup: 

yen,-die fhon von Haß gegen den Senat und Cicero erfüllt waren, weiter 

aufftachelte. _ Ex hielt eine. Soldatenverfammtung, in der.er weniger von 

den eigenen Kränfungen, die er erfahren habe, fprad), ald von den Sol- 

daten felbft;.ver Senat wolle. fie in.einen neuen Krieg fehiden, ohne ihnen 

die Belohnungen für den mutinenfifchen Krieg ausgezahlt. zu haben, jene 

dem .Manne verfprochenen 20 000 Sefterzen. . Er rieth. ihnen deshalb, 

Gefandte an den Senat zu fhiden. Es- wurden einige Eenturionen ab- 
georbnet, die. von dem Genate,. der Detavians Abficht merfte, die Ant: 
wort erhielten, ‚der Senat würde Gefandte an. das Heer fhiden. Bei der 

Berathung über die Forderung der Soldaten ergab fid) fogleich,: daß Geld 
nothwendig und die Hoffnung auf. Auffhub, in der man Detavian den 
neuen Krieg übertragen hatte, .citel fei. Aber man entgegnete doch dreier- 
lei, erftlich. die Gelobelohnung fei nicht allen Soldaten‘, die jegt unter 

Dctavians. Befehlen ftänden, verheißen worben,. fondern nu den beiden 
Beteranenlegionen, die Antonius verlaffen hatten. : Zweitens der Krieg 
gegen Antonius jei nicht zu. Ende, fondern höchftend zur Hälfte beendet; 

alfo.aud) höchftens die. Häffte.der Belohnung fällig. : Endlich jene beiden 
Beteranenlegionen hätten fi vom Senate losgefagt und feien ungehorfant. 

Der Senat hätte befohlen,; fie follten fih unter D. Brutus ftellen, -fie 

aber blieben bei Detavian.: =... 22 En EEE 
Diefe- Einwendungen waren. beachtenswerth; .über.den erfien und 

‚zweiten PBunkt:mochte man vielleicht zweifeln, aber" der. dritte war un« 
beftreitbar... Demgemäß erhielten die Ocfandten ihre Aufträge, fe follten 
fi) unmittelbar und ohne Octavian an jene beiden Veteranenlegionen 
wenden und ihnen vorftellen, wie viel befier es fei, fi) aufden Senat als
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auf.einen einzelnen Mann zu verlaffen, ‚fie möchten zu D. Brutus gehen, 
dort würden fie die verfprochene Gelobelohnung finden. .Nad) der Adreife 
der Gefandten bradhte man ‚mit Mühe die Hälfte des Gelogefchentes, 
10000 Sefterzen für den Mann in zwei Legionen zufamnten und ernannte 
Zehnmänner, um, im Falle die Veteranen gehorchten, das Geld, natürlich 
ohne Zuziehen Detavians, ‚zu vertheilen: Aber .:die.Deteranen gehorcdhten 
nicht ; fie weigerten fi) ohme.ihren Seloheren die Gefandten aud) nur anzu 
hören und diefe, mußten unverrichteter Sache umkehren. . Die Veteranen 
verpflichteten fich) fogar, fcheinbar von freien Stüden, "Durdy einen Eid, ger 
gen feine Legion, die unter dem Dictator gevient.hätte,.zu Zelve zu ziehen: 

...., Die Erfolglofigfeit ‚ver, Oefandtfchaft hatte. in Rom die Wirkung, 
daß der. Senat in Furcht geriet) und Drtaviang Stellung würbigte;, man 
befchloß ihm zu begütigen.:. Detavian-hatte.früher erffärt, c8 Fomme ihm 
bei dem Confulat auf Die Ehre an, und ‚man. glaubte. bei einem jungen 

Marne gern an ein Streben nad) äußerer: Augzeihnung.; Man beichloß, 

er follfe'nad) Niederlegung feines Oberbefch[s die Ehren und äußeren Ab- 
zeichen- eines gewefenen Confuls. haben, -aud) im Genate..unter denen 

ftinmmen, die das Confulat ‚wirklich beffeivet ‚hätten. Man geftand ihm 

Alles zu:bis auf:das Confulat felbft,. für das: man :die Wahl. bis’ zum 

November: verf—hoben hattet. Er aber bewies, daß. es ihm nicht. auf 

äußere. Ehre, fondern auf,die Gewält eines tegierenden Confuls anfüme, 

daß er frei von jugendlicher Eitelfeit männliche Pläne hegte. Die Ränfe 

de8 Senates ‚wurden überbent' gefährlich. : Einmal hatte das Heer. die 

Gefandten zurüdgewiefen, aber od «8 wieberholten:Verfuchen widerftehen 

würde, war: zweifelhaft... E83 war die Mode unter den’ Oewalthabern, 

fi) die Soldaten gegenfeitig abfpenftig zu. machen, e8. drohte Detavian 

Antonius’.und Lepivus’ Schikfal... Er.berief eine Berfammlung der Col- 

daten. In.ibr fegte er den Plan des Senates augeinanber, alle Anhänger 

Gaefars, einzeln.und durd) einander zu. Orumbe zu richten. Kämen fie 

unter einen Feloheren der Gegenpartei,’ fo würden fie von einen Kriege 

zum anbern:gefchiet, unter einander ‚entzweit und: aufgerieben werben. 

ie befannt, die Bompejaner;, die alle Wohlthaten 
n:Rom berichten, ot 

Bopttha 

Gacfars ‚urücnähnen. : && gäbe für die Sofvaten felbft nur ein Mittel 

zur. Rettung ‚,.ivenn‘ er: Eonful würbe;.. dann werde er. ihnen ihr Gelv 

zahlen, Land anweifen und, nadjdem er bie Mörder feines Vaters geftraft, 

5 

  

Doll The 
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Freiheit von allem Kriegödienfte gewähren. ‚Die Rebe wurde.mit lauten 
Beifalle aufgenommen und eine Oefandifchaft von vierhundert Centurios 
nen befchloffen, un vom Senate das Confulat für Dctavian zu verlangen. 
Ein allerdings ftarkes Mittel, aber noc) nicht ungefeglih. Denn perfön- 
liches Erfcheinen von Bittftellern im Senate erlaubte die römische Sitte 
und weshalb follten nicht audy Soldaten erfcheinen?. 

. Die VBierhundert famen nad) Rom. Vor.dem Eintritte in den Senat 
hieß man fie ihre Waffen ablegen; ihr Sprecher, der Eenturio Cornelius 
trug die Bitte der Soldaten um das Conjulat für Detavian vor. - Man 
entgegnete, ex ei zu jung, aber der Sprecher antwortete mit Beifpielen von. 
berühmten Seloherren, von Valerius Corvus, Scipio, kürzlich Bompejus, 
ja felbft Dolabella; Detavianı habe fhon durch) Senatsbefhluß einen Erlaß 
von zehn Jahren. E8 entipann fid) ein Gefpräd. Ein Senator fragte, ob 
die Gefandten von Detavian oder von den Legionen gefcidt feien;z die Sol: 
daten äußerten freimüthig, fie verlangten die verheißene Oclvbelohnung!, 
wünfchten aud Straffofigfeit für ihre Kameraden, die fid) Antonius an- 
gefchloffen hätten. Mber die Hauptforberung blieb das Confulat; in ihm 
lag alles Vebrige. Schon während diefer Verhandlungen fielen von ein- 
zelnen Senatoren mißbilfigende Aeußerungen über die Kedheit der Sol- 
daten und die fhlechte Kriegszucht in Detavians Heere. Beim Hinang- 
gehen, ald die Gefanbten ihre Waffen wieder. aufnahmen, fagte der 
Sprecher an feinen Schwertgriff fhlagend: „Wenn iht Caefar nicht zum 
Eonful macht, wird dies ihn dazu machen“2, worauf Cicero geantwortet 
haben foll: „Wenn ihr c8 auf diefe Weife fordert, wird Caefar dag Con- 
fulat erlangen.” Die Gefandten waren entlaffen; in ihrem Auftreten 
tabelte Detavian nichts, aber er nahm c8 fehr übel, daß man fie, gleid)* 
fam aus Furcht vor Gewaltthat, ihre Waffen hatte ablegen Laffen, beflagte 
fi) über die an fie gerichtete Srage, von wen fie gefdjidt feien.: Die Ber 
tathung des Senates mag angftvoll gewefen fein; die feidenfchaftlichen 
Pompejaner wußten feinen Rath; Cicero und die gemäßigte Partei fiegten. 
Aber au) fie Fonnten die Forderungen der Soldaten mur theilweife ber 
willigen. Bon dem Gelve befchlofien fie die Hälfte, ‘alfo 10000 Se- 
fterzen, fogleid) aufzubringen und auf Eiceros Antrag wurde deshalb fofort 
eine Bermögensfteuer für nöthig erachtet. Wahrfceinlich übertrugen 

1) Dio 46, 43, 
2) Sueton Aug. 26: hic faciet, si vos non feceritis. .
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fie die Bertheilung des Geldes an Detavian, aber ob fie. allen Legionen 
die gleiche Belohnung zuerfannten, ift fraglih. In Bezug auf das Con» 

- Tulat foll befchlofjen worden fein, Detavian bei der Prätsrenwahl unter 
den erften zu berücjichtigen und Tann auch zum Conful zu wählen. Die 
Nachricht. ift unklar; man bewilfigte fo viel, daß Drtavian vieleicht am 
1.-November gewählt werden fonnte, Tieß aber unbeftimmt, ob er feinen 
Dberbefehl vorher niederzulegen habe oder nicht.: Sicher ift, daß man 
einige ‚voeitere Zugeftänoniffe machte, aber: die fofortige Wahl nicht er- 
faubte.. 2.2000. En nun 

Die Gefandtfhaft war etwa:um die Mitte Zuli'nac) Rom gefom- 
men; in einer Eoldatenverfammlung fete fie den Erfolg ihrer Sendung 
auseinander. Er befrievigte nicht und die Neußerungen:der Senatoren 
über die Kedheit der Solvaten bradıte folde Erbitterung hervor, dag Alle 
fehrieen; DOctavian möge fie nad) Rom führen; dort wollten fie ihn in 

einer außerorbentlihen Wahlverfammlung zum Conful wählen, ihn, den 

Sohi ihres 'geliebten und fhmählid, ermorbeten Seloheren.  Diefe Dro- 

hung ift-begeichnend. -Niemanden fiel es ein, :die Verfaffung umftürzen, 

Dctavian zum König oder aud) nur zum Dictator machen zu wollen; fie 

wollten fid) Alle ver gefeglichen Form fügen, aber diefe nad) ihrem Willen 

ausnugen; Wenn fie nach Nom kamen, fo hatten fie ald Bürger Stimm: 

techt und Fonnten die Volfsverfammlung bilden; fie konnten .von ihr, 

wenn e8 nöthig war, -feldft: die übrigen Bürger ‚wenigftend thatjächlich 

ausschließen. Die VBolköverfanmlung war allmächtig, fie durfte fofortige 

Wahl befchließen;: ohne Verlegung der Gefege konnte Detavian gewählt 

werben.. 18 Diefer die begeifterte Entfchloffenheit feiner Soldaten ich, 

brad) er unmittelbar nad) der Berfannmlung mit feinem ganzen Heere auf, 

mit acht Legionen,. Reiterei und Hülfstruppen. „Er marfjdirte denfelben 

Weg, wie einft Julius Caefar; über den Rubicon, dan nad) Ariminum. 

Hier theilte er fein Heerz den größeren Theil ließ er langfam nachfolgen, 

mit den:Nuserwählten eilte er auf der flaminifchen Straße vorwärts, um 

die Stadt unvorbereitet zu überrafchen.: Unterwegs traf er die Boten, die 

mit dem vom Senate eilig zufammengebrachten Gelbe. zum Heete fanıen. 

Gr fürchtete Dadurd) vielleicht Verführung der Soldaten, jedenfalls Auf- 

  

1) Am 25. Juli ihrieb Plancus an Cicero (ad fam. 10, 24, 6): quae mens 

eum (Oetavium) ad cogitationem consulatus bimestris summo cum terrote 

hominum et insulsa cum efagitatione transtulerit, exputare non possum.
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enthalt; deshalb fhickte er Leute voraus, weldhe diefen Sucht einjagten 
und fie zur eiligen Nüdfehr bewogen. Er ließ die Soldaten bitch die 
Landgüter einiger feiner Feinde verwüften!. 

Sn Nom war auf die Kunde von feiner Annäherung der Schreien 
groß. Man hörte, die Soldaten marfchirten erzürnt gegen Rom, :fte raub- 
ten umd mordeten; man beforgte allgemeine Plünderung und das Volk 
fchaffte Frauen, Kinder und wertvolle Habe auf das Land oder auf das 
Capitol und andere leicht zu" vertheidigende Pläge in:ver Stadt. . Der 
Senat wurde fogleich berufen; Cicero erfchien nit. Er war rathlos, 
er mochte wohl nicht feine Zuftimmung zur Sflawerei geben, er-modhte 
nicht feinen Serthum eingeftchen. " Er hatte einft für Octavian- fi) ver- 
bürgt, jegt fühlte er.fich getäufcht und befchämt. Man begann im Senate 
mit gegenfeitigen Vorwürfen, daß man Detavian die beiden Veteranen- 
fegionen habe nehmen wollen, daß man ihm den wohlverbienten Triumph 
verweigert, daß man ihm nicht die Vertheilung des Gelvgefchenfes an die 
Soldaten aufgetragen, daß man ihn nicht in den Ausfhuß für die Verthei- 
fung von Ackerland gewählt, daß man den Soldaten nicht ihre Belohnung 
ausgezahlt. Aber der Hauptvorwurf ging dahin, man hätte den Kampf 
gegen Detavian md die Soldaten zu unpaffender Zeit und ohne gehörige 
Vorbereitung begonnen, Brutus und Eaffius feien weder gerüftet nod) in 
der Nähe, dagegen Antonius und Lepidus ftänden mit großem Heere nicht 
fern.. Und wenn nun gar Detavian fid) mit ihnen verbinden follte! Man 
niochte den Gedanken nicht ausdenfen:: Indeffen Vorwürfe halfen nichts, 
Beichlüffe waren nöthig. Man gab alle Forderungen Drtavians und der 
Soldaten zu; die. Gelobelohnung follte fogleich und voll und’an alle acht 
Legionen ausgezahlt, die Wahlverfammlung fofort gehalten und Detavian 
dabei, obwohl abwefend, als Bewerber zugelaffen werden. Mit diefen bei» 
den Befchlüffen wurden Gefandte dem Heere entgegengefchidt. 

‘ Kamm waren fie aus dem Ihore geeilt; al8 ein Umfchlag in ver 
öffentlichen Stimmung eintrat. Er läßt fid) nur aus der fieberhaften Un: 

ruhe, die alle Gemüther erfaßt hatte, erflären; ohne Halt fchwanfte man 

von einer Seite zur andern. Die beiden aus Afrifa längft envarteten 
Legionen landeten endlich; dies erfhien ald ein Zeichen von den Beiftande 

1) Appian. b. ce. 3, 65. Dio 46, 43. 
. 2) Appian b. c. 3, 89: @dhhous ze, olov Ev zols rößor yihverat, RATE 

gluzevın Ar). :
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der Götter. ‚Der Senat verfammelte fid), aud.Cicero, ‚von der allgemei- 

nen Begeifterung fortgerifien, fand fi) ein. Man .müffe, hieß cs, fid 

den neuen Tyrannen nicht ohne Widerftand unteriverfen; fonft würden 

alle Chrgeizigen ein gleiches Ziel erftrchen. : Man müfle den Soldaten 

entgegentreten; fonft würden fie Herren des Etaates fein. Die Mittel 

zum Wiberftande feien nicht. erfchöpft.: Vielleicht würden die Angreifer 

fchon zurüchveichen, wenn man ihnen bloß die.Gejege entgegenhalte. Wo 

nicht, fo Fönne man Rom vertheidigen, bis D. Brutus und Plancus her: 

beieilten. Enblid), der Tod fei befler,ald die drohende Sflaverei, und 

man machte fi Muth mit jenen Sagen von römischer. Tapferkeit,‘ welche 

der Batriotismus fo [hön ausgefhmüdt hatte. Der eben erlafiere Senats» 

befehyluß wurde aufgehoben und ftatt defien. an Dctavian der Befehl ge: 

fickt, 100 Miltien von Rom entfernt ftchen zu bleiben. Das Kriegskleid, 

das man foeben abgelegt, wurde wieder angelegt. : Durd) den äußerften 

‚Senatsbefähjluß wurde den. Prätoren und anderen: Beamten befohlen, 

Sorge dafür zu tragen, daß Der Staat feinen Schaden leide. Die einzel 

nen Duartiere der Stadt wurden umter die Prätoren vertheilt, alle frieg8- 

fähige Mannfhaft zu den Waffen.gerufen, die drei Legionen, über bie . 

man gebot, fowie taufend numidifche Reiter an ihre Poften: geftellt, die 

feften Punkte und namentlid) ver. Janiculus, wo. man die. eben gefammel: 

ten öffentlichen Gelder "aufbewahrte, .befegt, ebenfo :die-Brüden und der 

Hafen. Im legteren tüftete man die’ eben mit Truppen’ angefommenen 

Schiffe; im Nothfalle wollte eg der Senat wie zu Pompejus’ Zeit machen 

und den Gig der Regierung anberswohin. verlegen. Alle waren voll von 

Begeifterung und felbft bie Rubigeren hegten:bie Hoffnung, wenn man 

DOctavian nicht abwehren Fönne, werde man ihn wenigftend zu Unterhand» 

fungen bringen und hindern, daß die Wahlverfammlung von den Solda- 

ten gehalten und damit Die Verfaffung geändert würde. Man glaubte ein 

Mittel in der Hand zu haben, ‚Dctavian zur Nachgiebigkeit zu fimmen. 

Seine Mutter Atia und feine Schwefter Dctayia waren in Nom." Ihnen 

folfte nichts zu Leide gefhehen; aber man wollte fie vo als Geifen in 

Gewahrfam nehmen. Man fuchte fie überall vergeblid), ein Beweis, dag 

es eine Partei in Rom. gab, die im Einverftändniß mit Octavian han 

delte und auc) durd) die dringende Noth nicht umgeftimmt war. 

Die Begeifterung, fo glühend und allgemein: fie. aud) war, bradhte 

feine Thaten hervor, MWohlleben hatte den friegerifchen Geift extöbtet, 

Niemand wagte fein Leben oder aud) nur fein Eigenthum aufs Spiel au
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fegen; die Umwiderftehlichfeit der Truppen, befonderd der Veteranen, 
fprang in die Augen.. Octavia war auf den Marfche eben damit be- 
fHäftigt, den erften Gefandten de8 Senates Gehör zu geben, ald.die Nadı- 
richt Fan, der Senat habe feine Befchlüffe zurückgenommen. Die Gefandten 
fehrten befhämt un, Detavian aber und fein Heer, nod) mehr erbittert, 
eilten gegen Non, um nicht Zeit zu Friegerifchen Vorbereitungen zu laffen, 
Dctavian auch für feine thenerften Verwandten beforgt. Aber .er verbot 
alle Plünderung:und fchidte Neiter voraus, um das Volk zu beruhigen 
und zu fagen, worum c8 fi) handele. Und das Volk blieb ruhig, die 
Wogen der Begeifterung legten fi), e8 trat vollfommene Stilfe ein, Die 
bald in-eine für DOctavian. günftige Stimmung überging. Er fanı auf 
der flaminifchen Straße'an die Stadt und befeßte jenfeits der Tiber: die 

Hügel. Bald. nad) feiner Ankunft erfchtenen einige Senatoren, um .fid 
ihm zur Verfügung‘ zır. ftellen, dann: einige aus der Pebs und als die 
Soldaten feine Feindfeligfeiten begingen, ftrömte bald eine Menge Volks 
zufammen, friedlich mit.den Soldaten verfehrend. Die Poften auf der 
Tiberbrüde entfernten fi. Am folgenden Tage lic Octavian fein, Heer 
im Lager und zog .feldft, von.ftarker Leibwache umgeben, in-die Stadt; 
den ganzen Weg entlang fanı einer nad) dem andern von den Aoligen, um 
ihn zu begrüßen und feine Ergebenheit zu bethenern; am Veftatempel em: 
pfingen: ihn Mutter-und Echwefter mit den veftalifchen Jungfrauen. Gr 
ging auf das Capitol, :dann in fein Haus. Niemand dachte an Wider: 
ftand. Die drei Legionen des Senates fchicten Gefandte und ergaben fid), 
indem fe:ihre Fahnen :in Octavians Feldherrnzelt brachten. Nur einer 
ihrer Anführer.ertrug die Chmad) nicht: ES war der ftädtifche Prätor 
M. Cornutug,: det. die.von Banfa in der Etadt zurücgelaffene, Legion 
befehligte, ein fonft gemäßigter Mann. Er fah die Zufunft vorher und 
nahn fi) das Leben, aber er.blich das einzige Opfer: Am Ende erfchien 
auch Cicero, der.durdy Freunde um eine Unterredung hatte bitten laffen. 
Er entfchuldigte fi und erwähnte. mit vielen Worten, wie fehr er fi im 
Senate bemüht habe, um Detavian das Confulat zu verfehaffen. Diefer 
antwortete Tüchelnd nichts als, Cicero fei der Teßte feiner Freunde, der. ihn 

begrüße. Der Tag verging: troß mandjer aufregenden Auftritte ohne 
Etsrungl, - re. 

Aber die Rad Bra ni ein wunderbare sDgchi 1 wunder 

1) Appian b. €. 3/92. .Dio 46, 45.
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bar, daß wir troß des Berichtes des Appian cs fat. für eine Erfindung 
halten möchten. Plöglic, verbreitete fih) das Gerücht, die vierte und die 
martifche Legion, - die vor den Thoren fanden, -feien von Dctavian abge: 
fallen und zum Senate übergetreten.. Dctavian habe fie vielfad) betrogen, 
un fie zum Marfche gegen. Ront zur verfeiten, jegt wollten fie nicht gegen, 
fondern für ihr Vaterland fümpfen. Man erzählte Wunbderdinge von der 
Tapferfeit ver Veteranen; mit ihnen könne man fi) Octaviand erwehren, 
bis.andere Hülfe Fäne. . Das Gerücht war unfinnig, unglaublich, Tächer- 
Lich; aber feldft erfahrene Staatsmänner, dieSenatoren, glaubten ed. Man 
berevete. einen Prätor, Manius Aquilius Crafjus, nach) dem Picenerlande 

zu eifen, um dort. Aushebungen zu halten, einen Tribunen PB. Appulejus, 

herumzulaufen: und dem Bürgern die frohe Botfchaft: mitzutheilen.. Die 

andern Eenatoren famen eilig nad) der Curie; Cicero ftand an der Thür, 

die Einzelnen bavillfommmend. :Aber bald. fanı die Nachricht, dad Gerücht 

fei falfch, und Alte ftoben. auseinander? u, cn nase nn 

: Ditavian lächelte, ald er am Morgen das Gefhehene. erfuhr, Tieß _ 

aber doch, um weitere Aufregung’ zu ‚verhüten, feine Truppen dit, vor 

die Thore auf.das.Marsfeld rüden.: Er.ftrafte Niemanden s,felöft den 

Brätor Manius Aquilius, der. in Sffavenkleidung zu ihm gebracht wurde, 

entfieß er... Die Hauptfache.war, zunächjft die Soldaten zufrieden zu ftellen, 

DOctavian.befahl alfo, alles dem Staat gehörige Geld zu ihnt zu bringen, 

das auf. dem Janiculum aufbewahrte und aud) das erft ganz. fürzlid auf 

Giceros Vorfchlag zufammengefchoffene. ‚Darand vertheilte er.fogleich an 

die Truppen, .die er. bei fid) hatte,, die Hälfte-der ihnen verheißenen Be 

lohnung ;::10000 Eefterzien; die: andere; Hälfte ‚verfpracd) er ihnen. für 

fpäter.: Dann ging.er an eben demfelben Tage wieber aus der Stadt, un 

den Schein.zu vermeiden, alS. ob er durd) feine Leibwwadhe auf die Wahl- 

verfammlung ,: Die | ogleich gehalten werben -follte, einen Drud ‚ausüben 

wollte.: Denn der Vorfchlag: feiner Soldaten; ihn in ‚einer folbatifhen 

Wahlverfammlung ‚zum: Conful zu wählen, : war überflüffig; ev hatte 

überall Beiftimmung gefunden und fonnte: ficher fein, in gefegmäßiger 

terwählt zu werden... ni. eg 2 

se Ehe bi HBahı vorgenommen wurde, verfammelte fi) der Senat unter 

  

1) Da Die, der au die Vorgänge ausführlich beichreibt, nichts davon weiß, 10 

it wohl ein-Ziweifel gerehtfertigt. EEE 

2) Appian b. c. 3, 93.
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Porfig von DO. Gallius, der neben der Fremdenprätur auc, das Amt des 
ftädtifchen Prätors übernommen’ hatte, : Zuvörberft: mußten die Tegten 
Beichlüffe widerrufen, dann die Art und Weife der Wahl feftgeftellt wer- 
den. . Zwifchenfönige waren nicht "gewählt worden; fie waren "aud) jept 
unmöglich. Denn nad) der Sitte durfte nicht der zuerft ernannte, fonbern 
nur der zweite oder ein folgender die Wahl leiten. Aucd) war der Senat 
wenig zahfteich und c8 fehlten namentlic) "viele Mitgliever der alten Fa- 
milien, . die als: Patricier alfein die Zoifchenfönige wählten und wählbar 
waren. Aud) eine Dictatur war unmöglich, denn Die Dietatur var abge: 
haft. Man befchloß durch den Prätor zwei Broconfuln für die Wahl 
ernennen zu laffen. Dann fand die Wahl ftatt; Octavian und D. Pediug, 
fein Better und Miterbe, den er felbft zum Eollegen gewünfcht, ‚wurden 
gewählt. Alle Feierlichkeiten wurden mit großer Gewifienhaftigfeit beob- 
achtet." Der Tag der Wahl war der 19. Auguft, derfelbe Tag, an wel: 
chem er fehsundfünfzig Jahre fpäter aus dem Leben fhiedt. : ." 

&8 war der wunderbarfte Anblid,: den Rom je gehabt, als einige 
Tage fpäter der neunzehnjährige Jüngling in vollem Schmude eines Con- 
fuls, begleitet von feinem Heere, in die Stadt einzog.'. Noc) nie war ein 
fo junger Dann Conful gewefen, nie unter folchen Umftänden. Sein 

College: war in der. That jein Diener, der. Senat ohnmäcdhtig. und vor 
Furcht zitternd, . das Volk willenfos, fein Tribun, der Widerfpruch ver- 
juchte, alle Sofvaten unterthänig und ergeben. Die große Menge frei- 
fi) war wohl faum unzufrieden; fie gedachte Caefars, der ihr Verdienft 
und Schauftellungen und Spenden gegeben hatte,. jedenfalls waren alle 
glüdlich, daß fie vor Plünderung und Gewaltthätigfeit verfchont blieben. ' 
Schon die. Neuheit. des Schaufpield mußte einen mächtigen Eindrud ma- 
hen. ‚Aber jene alten in Krieg und Frieden erprobten Staatsmänner, die 
fit) die Herren der Welt dünkten,” ftolz auf ihren Adel, "auf ihre Gleich 
berehtigung, "mit welden Gefühlen fehauten fie dem’ Gepränge zu oder 
nahmen Theil’an den Huldigungen, die dem neuen Herrfcher dargebradit 
wurben!. War Cicero unter den Empfangenden oder im Senate Anwejen- 
den? Man hört darüber nichts; aber man darf .dod) annchnten, er war 
nicht Dabei; chen fo wenig wie die Verfchworenen, die fhon aus Furcht 
vor den Soldaten fidy verftet hielten. Aber Alfe mußte der Gedanfe 

N Taeitus Annal. 1, 9: idem dies accepti quondam: imperii princeps 
et vıtae supremus. . Bern
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befchyleichen, daß eine neue Zeit heranfomme, eine Zeitnicht ihei 
fonvdern der Knchtihaft.. Sie ahnten nicht: die Samen der Aahen an 
tunft, aber vor nicht langer Zeit hatten fie den Dictator,. der nod) nicht 
Steihes gewagt, ermordet, ober hatten der That theils heimlich, theils offen 
zugejubelt.. Icht fahen fie: einen Jüngling allmächtig , der feinen Sieg 
erfochten, das Reich nicht gemehrt Hatte, der fheinbar ohne befondere Tas 

Iente nur als Erbe de8 Ermordeten fo hoc) .geftiegen war — ein ficheres 

Zeichen, daß fortan die höchfte Macht einer einzigen Samilie gehören follte. 
Und jener Süngling.feldft, mit welchen Gevanfen mußte er. einziehen! 
Bor fehzehn Monaten machtlos, aus feinen Träumen fünftiger Größe 

aufgefchreeft, von den Mächtigften mißhandelt und feines:Erbes beraubt, 

als anfpruchsvoll verhöhnt, ‘wegen feiner Jugend verachtet. :Iegt' ftand 

er 0 hod), wie Niemand zuvor in der ruhmteichen Gefchichte feines Vater 

(andes. Bei diefem Gfüde ift die Mäßigung, die er troß feiner Jugend 

zeigte, bewunderungswürdig.: Ab und zu fommen: einzelne Züge. von 

Graufamfeit vor und felbft diefe entfpringen vielleicht wenigeriaug Ucbers 

hebung als aus Klugheit;: aber im Allgemeinen. zeigte er fich befonnen 

umd vorfihtig. - Dies rettete ihn: bei den Gefahren, bie .ihn nod).larige 

bedrohten. © ehem IL DI onbb /mebast U. 

+. Der Feftzug ging auf das Capitol, wo.die herfömmlichen Opfer dar: 

gebracht und die Gelüdbe gethan wurben. Won da begab fi) Detavian 

in den Senat. Hier hielt er eine Nebe,: in der er, alfervings mit zweis 

deutigen Worten, feinen Dank für'feine Berüdfihtigung ausfprad). Danıı 

beantragte er ein -Euriatgefeg ‚über feine: Adoption .durd) den Dictator 

Gaefar; im vergangenen Zahre war e8 durch) Antonius gehindert worden, 

jegt wurde e8 ohne MWiderfprud) angenommen. Nöthig war dafielde nicht; 

feine vor dem Prätor feierlich) abgegebene Erklärung, ‚daß er Cacfard 

Zeftament und Adoption annähme,“ hatte genügt, ‚um ihn in den rechte 

fichen Befig der Verlafienfchaft zu fegen und jur Auszahlung ber Legate 

zu verpflichten, aud) hatte'er feitdem allgemein den Namen Caefar geführt. 
Seine Kreunde hatten ih fo genannt, [don ‚feit er fic) entfchlofien hatte, 

das. Teftament anzunehmen; feit. er dies gerichtlich erklärt, aud) feine 

Seinde; felbft Antonius zur Zeit ber. befagten Beinpfchaft hatte in“ einem 

öffentfichen Schreiben! nicht gefeugnet, daß ihm biefer Name zufomme. 

Dennod) war e8 winfchenswertd, ‚daß die Adoption durd) ein Staatsgefeh 

  

1) Cicero Phil. 13, 11, 25.
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von dem Volfe unter feierlichen Opfern. anerfannt wurde, und man ers 
wähnt als befondere Folge feiner Anerkennung als Mitglied der jufifchen 
Geng,:daß dadurd) das Recht Detavians über die. Verwandten und, Frei 
gelafjenen des'verftorbenen Dictators begründet worden fei!. Namentlid) 
die Freigelaffenen des: Dictators ‚waren zahlreih‘ und vermögend; fe hat- 
ten von jest an die gefegliche Verpflichtung, den jungen Caefar aus ihren 
Mitteln zu unterftügen: und wurden von ihm in gewiften Bällen beerbt, 
während bisher andere Mitglieder des julifchen Gefchlechtes auf diefe Vor: 
teile: Anfpruch. gehabt hatten,: welche nicht zu unterfhägen. waren. Eie 
bilveten fortan eine.bedeutende Cinnahntequelle, einen. ziemlich .regelmäßis 
gen-Zufchuß: zu den auferordentlichen Ausgaben, die der junge Cacjar 
zu beftreiten hatte. ‚Außer diefen: Vermögensvortheil hatte verfelbe durch 
feine .gefeglich :vollgogene Adoption noch einen Kleinen Vortheil in Be 
zug auf. feinen: Namen, wenngleich diefer wahrfcheinlich inur mittel: 
bar aus dem Euriatgefege wegen der in. demfelden gebrauchten Ausdrüde 
ftamnt: Der Dietator Caefar hatte im 3.46 v.Chr. umter andern über: 

fhwenglichen Ehrendezeigungen-aud). den Vornamen Imperator erhalten 

mit der Beftimmung, derfelbe follte aud) auf feine Söhne und Nacjfont- 
men übergehen?. Es läßt fich nicht nachweifen, daß der Sohn diefen 
Bornamen feines Vaters früher geführt; tet der Raatlichen Alnerfennung 
ber Nooption hat erihn geführt 3,2... :.° 

:: Ein neu erwählter Conful: hatte’vder Sitte nad) Saldmöglichft dem 
Volke für das: ihm übertragene. Amt feinen. Dank .abzuftatten.:: Auch der 
junge Saefar wwänföte Bier Sitte‘ alöbalb,. ‚nadben er dem ' Senate gr 

et ii, 

1) Appian b.e3,'9h, 72) Den ©, 183. 
i 3) Ueber den Bornamen Imperator, ‚den'der Kaifer führte, und feine eigentsüne 

tie, Berbindung mit ‚dem Herfömmtichen Titel Imperator, den er viclfad : erhielt, 

vgl. Zumpt, Commentationes epigraph., 1,20. Gigenthümfich ift c8,.dap Gacfar 

fih nad feiner förmlichen Aroption nicht nur divi £,, ‚Tondern, außerdem nod) C. f. 

genannt hat, afs ob er nebenbei auf das Andenken an’ feinen natürlichen Bater habe 

erhalten wollen.’ Dies” gefgicht in’ den "Triumphaffaften." Später fheint Garfür 

diefes Andenken an’ feinen Bater Detavius weggelaffen, ja fegar gemigbilligt zu has 
ben..- Denn in eben. den: Triumphaffaiten fland’zum Sahre 36:0. Chr. ebenfalld 
IMP. CAESAR DIVL-F. C. F.; aber die Beiden -Tegten Buchftaben wurden abs 
fitfi) getifgt. . Man ‚febe Henzen zum Corp. Inser. Lat. 1,464. Sn Bezug auf 
die Bolfsverfammlung, bon der demnahft geiprehen wird, verbindet fi), wa3 Dio 
Cass. 16, 47, Obseq. ce. 129 und Sueton Aug. 27 erzählen, zu einem der römi« 
fhen Sitte entfprehenden Gefammtbilde, .
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dankt hatte, zu genügen, wagte c8 aber nicht feine Perfon einer Volfs- 

menge auszufegen; dazu war Die Erinnerung an die Ermordung feines 

Vaters zu frisch und die Miftimmung über die erlittene Gewalt zu tief. 

Er hielt daher auf. dem Markte feldft eine Solvatenverfammfung, bei der 

er die Volfsmenge der Stadt ausfchloß.und nur Landleute "als Vertreter 

der unbewaffneten Bürgerfhaft zuließ. Sein Danf an feine Solvaten 

fan von Herzen; ergeftand ein, daß er ohne ihre Treue und Unterftügung 

das Confulat nie erlangt haben würde. . Doc) verlief die Verfammlung 

nicht ohne Störung. Ein römifcher Ritter, Pinarius mit-Namen, -ftand 

unter den Solvaten und fehrieb fid) heimlich etwas auf; Caefar bemerkte 

e8, hielt ihn für einen Späher und hieß die Soldaten ih niederftechen. 

3 gefhah und der Schreden ging durd) Nom; man erfannte, daß die 

Zeit ver. Freiheit vorüber fei. re N 

- Und doch bedurfte der neue Herrfcer nicht ftrenger Mittel, um unbes 

dingten Gehorfam zu finden. Der Senat hatte felbft die Erinnerung an den 

MWiderftand, den er dem jungen Caefar auf alle Weife entgegengefebt, ver- 

foren und rühmte fi, daß er ihm burd) feine Befchylüffe das Eonfulat er- 

möglicht. Er fügte die ausgefuchtefte Schmeichelei Hinzu; hätte er gewußt, 

wie e8 anzuftellen fei, fo würde er ihm fAhon damals die ganze Machtfülle 

der fpätern Faiferlichen Gewalt übertragen haben. Er verlieh ihn, was 

ein römifcher Conjuf.nie.zuvor befeffen hatte: er folfte aud) nad) feinem 

Gonfulate, fo oft er beim Heere wäre, größere Macht als die jedesmaligen 

Eonfuln haben; er follte Truppen werben dürfen, fo viel er wollte, er 

follte den Dpberbefehl.über. D. Brutus’ Legionen haben; e8 wurde ihm 

allein. der Schu der Stadt, den biöher fänmtliche Beamte gehabt, über- 

tragen und zwar mit ben Befugniffen, die in allgemeiner Noth durd) den 

äußerften Senatsbefhluß serliehen. wurden. Nod) mehr zeigte fid) des 

Senates und des ganzen Volfes Unterwürfigfeit bald nachher bei anberer 

Gelegenheit. Auf die Kunde, daß die Verwaltung der Provinzen vertheilt 

werben follte, erfehien unter den Begrüßenden bei Dctavian au) D. Sal 

fius, damals Fremben- und ftädtifcher Prätor, der furz zuvor bei der Eon 

- julwahl thätig gewefen war; fein Bruder Marcus war De Antonius 

Legat. . Er hielt unter feiner Foga ein Schreibtäfelchen von zwei Blättern 

und erregte .baburd) den Verdacht, als verberge er einen Dold). Drtaviarı 

fieß nicht: duirch“ fofortige Unterfucjung ‚bie Zhatfache feftftellen, ie 

beffagte fi) bei den Prätoren. Daraufhin ließen biefe fofort ud ih u 

befehluß ihren Collegen. abfegen, der Pöbel zerftörte fein Haus, der
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erflärte fein Vergehen, das gar.nicht feitftand, für todeswürdig; Detavian 
Tieß:ihn,. ‚während er zu Gerichte faß, von feinem Nichterftuhle ins Ge- 
fängniß führen. Der Unglüdliche wurde nicht wieder gefehen. Octavian 
machte befannt, er habe. ihn zur. Verbannung aus Italien begnadigt und 
ihn auf ein Schiff bringen. laffen,: um ‘zu feinem Bruder zu fahren; das 
Gerücht aberging, er habe den Gefangenen, als er nichts geftand; foltern, 
dann,: nachdem .er.ifneigenhändig gemißhandelt, töbten Taffen. Was 
eigentlich. gefchehen ift,. weiß. man nicht;: aber das Benehmen der oberften 
Beamten. und Behörden zeugt von ber tiefften Selbfterniedrigung und läßt 
e8 wunderbar. erfcheinen, daß der junge, plöglic) allmächtige.Caefar nicht 
fogleich, zum Tyrannen wurde!. SL. LE RD INN N ILTn 

.:.:&8 Eonnte Gaefar nicht fehiwer werden, den Hauptziel, um deffen 
halber er das Confulat verlangt hatte, die Befttafung der Mörder feines 
Baters Durchzufegen. Aber er wollte es mit dem:Beifalle Aller thun und 
deshalb zahfte er.zunor die rüdftändigen Legate an das römifche Volk aus. 
Wenn er:dazu die öffentlichen Gelber, über die er uneingefchränft verfügen 
durfte, „verivandte, "fo machte das geringes. Bebenfen; hatte er. doc feldft 
früher fein eigenes Vermögen für die Aufbringung eines Heeres verwandt. 
Dann Kieß:er durch) feinen Collegen Di; Pervius, alfo nad) Berathung im 
Eenate,,- ein Gefeg: beim-Volfe: durchbringen; das. aus zwei Theilen be= 
ftand., Der kürzere Theil fprah) P: Dolabella, der den Mörder. des Die: 
tators E.: Trebonius in Kleinafien getödtet. hatte ‚und. deshalb. für einen 
Staatöfeind. erflärt worden war, von Schuld freiz. fein Andenken wurde 
wieberhergeftellt,; fein Vermögen zurrüdgegeben.: Der zweite Theil handelte 
über das gegen die Verfejtworenen anzuftelfende Gerichtöverfahten. :Deta- 
vian hätte fie.ohne. Weiteres durch ein Gefeg zum Tode verurtheilen Kaflen 
fünnen; c8 wäre Das nad) der. Sprache des römifchen Rechtes ein Privi« 
Iegium. gewefen. . Indeffen folche Einzelgefege, die allerdings in der römi- 
Then Gefdjichte einige Male vorlommen, haben immer etwas Gchäffiges 
gehabt,und mußten 8 haben, wenn.der fie beantragende Beamte zugleic) 
Privatfeind war; fie waren: auch) ‘an langwierige Formen gefnüpft, die 
Drtavian aus Mangel an’Zeit.nicht beobachten Fonnte... Er. legte Werth 
auf.-Berurtheilung durd).ein ordentliches Gericht. Er hätte. nun durd) die 
gewöhnlichen Gerichte die Progeffe entjcheiden Iaffen ; wenn:.er. nicht drei 
Schwierigfeiten: bei ihnen gefunden: hätte-: ‚Erftlich die'am 17. März des 

elle ke debt eAlgeme ung els gen the nern SE RENZ ISCH NIT INTENE TSSNLINTT TERN Syn di! 
‘ D Appian b..c:.3, 95. ! Abweihend Sueton Aug. 27... ni ulhn-



Das perifche Geb. . 463 

vorigen Jahres erlafiene Amneftie, durch welche Die Verfolgung der Mörder 
Gaefars vor den gewöhnlichen Gerichten ausgefhloffen wurde. Cs Täßt 
fic fehwwerlich rechtfertigen, daß man troß verfelben, ‚die von Senat und 
Volk feierlid) angenommen war, nad) mehr ald Jahresfrift auf ven Mord 

zurüdfam; c3 war ein Treubruc, des Staates, ein Berveis, wie wenig in 

der Politik auf die feierlichften Verfiherungen zu. bauen iftz aber wenn 

man es wollte, fo bedurfte. 8 einer befondern gefeglichen Beftimmung, 

ohne welche fein Beanter eine Anklage Hätte annehmen dürfen... Serner 

gewährten die gewöhnlichen Prozegformen mehr Zögerung als Eaefar bei 

feiner und des .Staates.Lage geftatten fonnte, «8 Fam darauf an,..bie 

Friften möglichft. abzufürzen. Envlid, waren Beamte und im.Dienfte des 

Staates. Abwefende vom Erfeheinen vor.den gewöhnlichen Gerichten ent» 

bunden, die Hauptfchuldigen aber ‚waren in diefem Falle, im Befige von 

Heeren und Brovingen,. u. 5 ln nl. last 

. . Aus diefen Gründen und ‚mit .diefen Nüdfihten gab -Bedius:fein 

Gefeg, das dem pompejifchen Oefege,. welches im Jahre 52.9. Chr. über 

PB. Clodius’ Ermordung und Die, darauf .folgenden Unruhen erlaffen war, 

nachgebilvet. wurde; "feine Gefegmäßigfeit Fonnte in diefer Bezichung von 

den Verfehhworenen feldft, Die größtentheile Pompejaner- waren, nicht an= 

gefochten werden... Daß. pedifche: Gefeg. war. nicht .nur.gegen Diejenigen 

gerichtet, die. unmittelbar an ven Dirtator Hand gelegt hatten, fondern 

aud) gegen alle Theilnehmer ber Berfhwörung,. fowie gegen viele andere, 

die mit den. darauf. folgenden Ereigniffen in Verbindung ftanden, feloft 

wenn fie zur Zeit.dver. That fih nit. in Rom aufgehalten hatten. . So.ift 

cs erflärlid),. daß. aud) Ser. Pompejus angeklagt wurde, der, wie befannt 

war, von der Verfehwörung nichts gewußt hatte; Detavianı wollte mit ihm 

drehen, da er ihn Doch nicht gewinnen fonnte, und. wählte den gehäffigften 

Borwand., Man muß ‚fi nur. wundern; daß Cicero. verfchont. wurbe. 

Dhne Zweifel hatte er fi) aus der Stabt.entfernt und auf. irgend einem 

feiner Sandgüter.verftedt, jammernd ‚über das Ungfüt ‚des. Baterlandes 

und die Täufchung, die er.felbft erlitten; aber Octavian hatte damals nod) 

Mitleid mit ihm. Die That wurde als Vatermord aufgefaßt, weil fe an 

der geheiligten Berfon.des. Dictatord begangen orben. wat. ‚8 wurden 

ein oder mehrere Unterfuchungsrichter ernannt, ‚eine Gefchwornenlifte aufs 

geftellt, aus Senatoren und Nittern beftehend , das Verfahren anf einen 

Tag eingefchränft, die Zahl ver Anfläger und -Bertheidiger beftimmt, 

enblid, alfe Beamte und im Staatsvienfte Abwefenden der Anklage aus”
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gefeßt ; nur die Volfstribunen, als die heiligen Vertreter der Plebs, mußte 
man aud) diesmal ausnehmen: Aber man half fi), indem der eine Volt: 
tribun, B. Servilius Casca, der am Morde Theil genommen hatte, vor 
der Anklage von feinem Collegen B. Titius vor dem Volfe angeklagt und 
feines Amtes entfegt wurde. Die .Anfläger wurden mit Geld, aus dem 
Vermögen der Verurtheilten, mit Ehren und Aentern,. wenn. die Ver: 
urtheilten folche gehabt hatten, mit Seeibeit vom m Kriegöbienfte ermuntert 
und D betont, 

. Sn allen diefen Beftimmungen lag. nich t8 Hußergewähnliches; fie 
mögen wörtlich dem pompejifchen Gefege. entnommen worden fein. Nur 
die Strafe war ungewöhnlich; fie war die der Vatermörder: und beftand 
in Achtung und Verluft des Vermögens. Die Achtung fchloß den förper- 
lichen Tod ein; denn fie war nicht ranınlid) auf Italien oder einige Pro: 
vinzen befchränft, fondern galt für das ganze Reid. Wer fie vollzog, 
wurde belohnt; wer fie hinderte, beftraft. So ift feiner der damals Ber 
urtheilten feinem Schiefale entgangen bis auf En. Domitius Ahenobarbus, 
der fälfchlih angeffagt und deshalb fpäter begnadigt wurde.  Anfläger 
fennen wir.drei mit Namen, M. Agrippa und den Oheim des Gefchicht- 
fchreibers Velfejus, den Senator Belfejus Eapito; beide fagten E. Eaffius 
an. Der dritte war E. Cornifiring; er trat gegen M. Brutus auf und es 
heißt, als der Herold am Gerichtstage den Angeklagten’ aufrief, hätte die 
umftehende Menge hörbar gefeufzt, die Vornehmen ftilljchweigend auf die 
Erde geblidt!. Bon den Angeklagten erfehien Niemand zum Termin; 
alle wurden abwefend verurtheilt. "Denn von Gefchtworenen wagte, troß- 
dem daß die Abftimmung geheim war, Feiner loszufprechen; Dctavian hatte 
feine Soldaten ringsum aufgeftellt, angeblid) um die Ruhe der Stadt, die 
ihm vom Senate aufgetragen war, zu erhalten. Zwei Gefhworene, heißt 
8, fpradhen offen ihr Urtheil aus, 8. Nemilius aus Perufia, ver feine 
Mitgefhrvorenen offen zur Verurtheilung aufforberte: er wurde. fpäter 
von Drtavian im perufinifchen Kriege begnabigt; und. B. Silicius, ver 
M. Brutus offen frei fprad) : er fand 6 bald nachher auf ber eifie der Ge 
ächteten?, 

Die Ermordung de Dictators v war. fürhtbar geivefen; furditbar 
war aud) das darüber ex gehaltene Gericht. Mehr als fechzig Theilnehmer 

'1} Plutarch Brut. 27.: . a EISTANIEE 
2) Bol. Zumpt, Griminalrcht der rom. Nest 2 ‚390 5.
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hatte bie Verfhrwörung gehabt, meift Senatoren, alle ven angefehenften 
Gamilien angehörend.. Nehmen wir dazu die andern, die, weil fie fid) der 
That fälfhlic) gerühmt Hatten oder fonft als verbächtig galten, verurtheilt 
wurben, fo find damals gegen hundert der vornehmften Römer als Hefa- 
tombe für die Manen Caefars dem Tode geweiht worben. Und biefe 
Strafe wurde in aller Gefeglichfeit vollzogen auf Befehl eines neunzehn- 
jährigen Jünglings, nicht des natürlichen Sohnes des Ermordeten, fondern 
eines Verwandten, der zögernd zum Erben eingefeßt war. Die alte Repu- 
bif Hätte cs nie über fich) gewonnen, einen fo bedeutenden Theil des Adels, 
auf dem die Staatsregierung beruhte, zu ächten; jet blieb feine Familie 
von herbem DVerfufte verfchont. . Früher hätte.man, wenn man ftrafen 
wollte, die Häupter der DVerfchworenen, die unmittelbaren Thäter mit 
Verbannung belegt, die übrigen verfehont. Auch unmittelbar nad) der 
That mifbilfigten fie Viele, wagten aber dod) nicht an Beftrafung zu 
denfen, da fie eine unheilbare Schädigung des Staates fürdhteten. Deta- 
vian nahm feine foldhe Rüdficht, er folgte nur dem Gebote feiner Kindes» 

pflicht. Wäre er älter gewefen und hätte er die Entwidelung der Zufunft 
ahnen können, fo würde er erfannt haben, daß er mit diefer Vernichtung 

- des Adels und diefer Ahnndung eines gegen die Perfon des Dberhauptes 
. gerichteten Verbrechens die ficherften Grundlagen zur Alleinherrfchaft legte. 

Auch die Provinzen wurden in ihrer Regierung unmittelbar durd) Die Ber- 

urtheifung der Verfchworenen erjhüttert. Natürlicd, wurden den Ber: 

fehworenen ihre Provinzen durd) Die gerichtliche Berurtheilung genommen; 

in ihr lag der förmliche Widerruf der zu ihren Gunften erlaffenen Senats- 

befchlüffe. Aud) über die andern Provinzen fheint man im Senate zu 

Gunften der Freunde des neuen Confuls befchloffen zu Haben; die Befchlüffe 

wurben aber durd) die neue Geftaltung der Berhältniffe bald geändert und 

gelangten nie zur Ausführung. 2 . 

Die Radjegerichte gegen die Mörder des Dictatord wurden in aller 

Eile, welde die durd) dag pedifdhe Gefeg vorgefähriebenen Hormen ger 

- ftatteten, beendet, müffen-dod) aber wenigftend einen Monat gedauert 

haben, um ben zum Theil weit entfernten Ungellagten bie nöthige Sift 

zur NRüdfehr in die Stadt zu gewähren. Nad) ihrer Beendigung, vielleicht 

nod) im Monat September, verließ Detavian wieber Rom, um feinen 

Nebenbuhlern und Feinden entgegenzutreien. Im Often, hörte er, hatten 
M. Brutus und Caffius fon. zwanzig Legionen gefammelt; fie waren 

über die Graufamfeit, mit der man ihre Verwandten und Freunde 

30 
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behandelt, empört und brohten mit blutiger Rache. Auf dem Meere herrfchte 
Ser. Rompeius, jebt als Mörder dem Gefege verfallen. Im Welten 

ftanden D. Brutus,: nicht weit entfernt von ihm Antonius und Xepidus, 
der erfte ald Verbrecher, die andern ald Staatsfeinde geächtet. Wie, wenn 
fid) diefe Geächteten vereinten? Dann war Dctavian dent Bunde nicht ge- 
wacfen und mußte ebenfo rafc) untergehen ald er geftiegen. war. Und 
diefer Bund war möglich. Denn Antonius hatte den Verfchiworenen Ber 
zeihung zugeftanden und von ihnen nur-Anerfennung von des Dictatois 
Anoronungen, die ihnen felber nüglic) waren, verlangt. : Von beiden 
Seiten fonnte man Einiges nachgeben und eine neue, mit der alten Ne 
publik vereinbare Regierung aufrichten. . Dctavian dagegen hatte Feine 
Wahl; er Fonnte fid) nad) dem pedifchen Gefege nur mit Antonius und 
Lepidus verbinden; er mußte. fie auffuchen. und alle von ihnen geftellten 
Beringungen annehmen. Nur eines fand ihm zur Seite, die Neigung 
der von Liebe zu Caefar und von Haß gegen die Verfchtöorenen erfüllten 
Veteranen; aber. ob diefe Xiebe aud) bei Gefahren aushalten würde, war 
zweifelhaft. Es ift faum glaublid), daß Dctavian feine unverföhnliche 
Feindfchaft gegen die Verfchworenen durch) dag pedifche Gefeg offenbarte, 
ehe er mit. Antonius und. Lepivus.ein feites. Bündnig gemacht hatte. 
Dennoch muß man es nad) den Andeutungen der Gefchichtfchreiber anneh . 
ment. Zwar. fchon nad) der Schlacht von Mutina hatte er gegen Antonius 
feine Abfichten fund gethan; es. mochten aud). weitere Unterhandlungen 
ftattgefunden haben; aber ein Abfchluß war nicht gefchehen, Fein Vertrag 
in beftimmten Formeln gemacht. :Sonft hätte Detavian zuerft Antonius 
und Lepidus.begnadigen, dann das pebifche Gefeh geben laffen. Er wollte 
bei feiner Race burd) feinen Vertrag gebunden kein, der ihm bielleicht 

1 Nämtich Appian b. c. 3 96) erzäßft, als Detavian fein, tüswanfefänt 
ben an Antonius und ıpidus erlaffen, hätten dieje plöglich: freundlidy geantivortet 

und ihm ihren Beifall, bezeugt, Wenn Appian in feinen Quellen eine Andeutung 

eines früher gefehloffenen Vertrages fand, Tonnte er fo nicht erzählen. Aud Dio 
46, 52 fagt, wo er von Octaviand Zuge gegen Antonius berichtet, er habe den 
Krieg nicht wirklich begonnen, nicht weil er mit Antonius und mit Lepidus einen 
Vertrag gemacht hätte (denn Darum habe er fi wenig gefümmert), fondern aus ans 

dern Gründen. Wir. haben feine Möglichkeit, diefe Andeutungen der Gerhiätierei- 

ber zu prüfen oder zu widerlegen. Deshalb müffen die Meinungen der neueren Ges 

Ichrten, die Detavian [chen Tange in ‚geheimem Bunde mit den andern Feldherren 
fiehen und während feines ganzen Gonfulates mit überlegter zäufäung und Hinter: 

tif pantenn Taffen, al3 bloße Vermuthungen gelten.
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Nüdfichten für manche. Berfonen auferlegt hätte; er wollte auch, ven Ruhm, 
den Mord feines Baters:geftraft zu haben, mit- Niemanden theilen. Ca 
war eine fühne That, ..die er unternahm; aber: ec wide. getragen durch 

das Bewußtfein von der Rechtmäßigkeit feiner Rache, und verließ fie) auf 
daß, fü, wer Antonius ;zu hohe Forderungen ftelfen f olfte. . est in« 

defien müffen beftimmtere Abmachungen zwifchen den fpäteren Friumsien 
gefchloffen und. die Art: und Weife des Handelns ‚feftgeftellt worden fein. 

Detayian nahm. in langfamen Tagemärfchen feinen Weg wicber: auf 

der. flaminifchen ‚Straße; er 308, wie-fein Auftrag vom Senate lautete, 
in den Krieg gegen Antonius und Lepidus. Er war noch) nicht fange fort, 
als D. Perius.im Senate den Antrag flellte, Die Befchlüffe, woburc) die 

beiden Iehtern für Staatsfeinde.erflärt waren aufzuheben ; er begründete 
den Antrag mit der-Notäwendigfeit:des. Friedens. Der Senat. erfannte, 
dag man ein Bündnig.mit Antonius gegen die DVertheibiger der Freiheit, 
Brutus,und Caffius beabfichtige, ‚nahm ‚aber, dennod) den Vorfchlag an, 
nad)dem, er vorher Ocfandte an Dctavian gefchiet- hatte, um, defien Meis 
nung einzuholen. -. Diefer; "als ob er vorher: nichte- gewußt; - ftimmte ‚bei, 

gezwungen, ‚wie. er-fagte, Dur) die Srievensliebe feiner Soldaten. Darauf 
wurden die früheren Senatsbefchlüffe aufgehoben: und. friepliche Schreiben 

an die. Feldherren erlafien. Detavian feinerjeits fchrieb Briefe mit Glüd- 

wünfchen an Beide; in dem an Antonius bot er feine Mitwirkung gegen 

D, Brutus an. Beide antworteten freundlich danfend, ‚Antonius Ichnte die 

Hülfe.ab und erklärte, an:Brutug wolle er die Strafe für. des Dictators 

Ermordung” allein vollziehen; auch, Plancus,. Brutus’ Bundesgenoffen, 

firafen und dann zu. Detavian- ftogen la. ui cn nz.n ni 

Mit der: gerichtlichen -Verurtheilung.,von D. Brutus und dem er 

natsbefchluffe der die Achtung gegen. Antonius. und, Lepidus ‘aufhob, 

war die Entfcheivung in, dem: bisher. erfolglofen Kriege zwifchen Diefen 

beiden und D. Brutusgegeben:: Die, Befchlüffe des Volkes und. der Bes 

Hörden. in Rom übten: immer einen wunderbaren Zauber aus, durd) welche 

Mittel fie auch. herbeigeführt. fein ‚mochten. ‚Der. Gehorfam gegen Non 

war bei alfen Bürgern. tief eingewourzelt und nur ‚ftarfe Naturen vermod)- 

ten fid)-ihm zu entziehen. - Für bie große Maffe- der Parteifofen gab. er 

die einzige Richtfepnur..- Ob der. Diktator: mit. Recht ober. frevelhafter 

Meife getöbtet fei, ließ fi von benen, ‚welche die politifche Lage und’die 
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Bevürfniffe des Reiches nicht zu beurtheilen verftanden, nicht entfcheiben; 
ob D. Brutus oder M. Antonius der gefeßmäßige Statthalter des dies: 
feitigen Galliens fei, blieb feldft rechtlic, zweifelhaft. Die Menge ver 
Bevölkerung blieb alfo im Schwanfen, zumal fie dur) die früheren Bürs 
gerftiege gelernt hatte, wie gefährlid) Parteinahme war. Wer den alten 
gefegmäßigen Behörden Roms, wie wechjelnd ihre Entfcheidungen aud) 
fein mochten, felbft wechfelnd folgte, hatte die meifte Ausficht, alle Ges 
fahren glüclich zu überwinden, jedenfalls aud, wenn fie unterlagen, eine 
genügende Entfäuldigung, um auf die Gnade: bes Siegers Anfprud), zu 
macden. 

Zın jenfeitigen Spanien Rand E. Afinius Bollio, aus angefehenem, 
aber nicht vornehmen Haufe und deshalb vom Dictator Caefar gern be: 
fördert. Früh als Redner berühmt und durd) Bildung ausgezeichnet fhien 
er wegen eines gewiffen Adels der Gefinnung und Feftigfeit des Charaf- 
ters auch zu einem guten Feldheren gefchict zu fein. Nachdem er die Prä- 
tur befleidet, wurde er zum Statthalter des jenfeitigen Spaniens, wo fi) 
nod) Ueberbleibfel der pompejanifchen Partei hielten, -beftimmt und ging 
vor dent Tode des Dictators in feine Provinz ab. Er befehligte drei Le- 
gionen, die 28., 29. und 30., alle aus Veteranen beftehend und wegen 
ihrer Tapferkeit berühmt. PBollto pries fi glüdlicd), durd) die weite 
Entfernung an jedem Eingreifen in die politifhen Händel gehindert zu 
fein; fein Verkehr mit Rom zu Lande war wegen ber Weite des Weges, 
aud) wegen der Räuber in Spanien unfiher und von Lepidus unterbrochen, 
nur im Sonmer zur See einigermaßen ftetig. Pollio hatte fi unter bie 
Herrfchaft des Dictators gefügt aus Bewunderung für deffen Größe; aber 
er hatte Gefühl für Unabhängigfeit und wollte fich einem andern Gewalt: 
haber nicht unterorbnen; er ftellte fi ganz unter die Befehle des Senates, 
fei e8, daß er nad) Stalien einrüden ober in feiner Provinz bleiben follte. 
Deshalb Hatte er Lepivus’ Anfinnen, ihm die 28. Legion zu fchiden, 
zurüdgewiefen, aud) Antonius’ Verfuchen, die 30. Legion dur) Geld- 
verfprechungen zu verführen, glüdlich wiberftanden.: Er fpricht in den 
Briefen, die wir von ihm an Cicero haben, den größten Abfcheu vor 
dem Bürgerfriege aus und beflagt den Schaven des Staates durd den 
Berluft fo vieler tapferer Bürger. Seht, als unter den Vorwande des 
Sriedens Die Acht von Antonius und Lepidus genommen war, als alle 
caefarifchen Heere fi zufanmenfchloffen, fonnte er fid) der Uebereinftim- 
mung nit entziehen; er ließ eine Legion in der Provinz und zog mit den
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zwei andern zu Antonius, dem er fi als älteren und erptobten Befehle- 
haber unteroronete, Er machte aud) feinen Einfluß geltend, um Plancus 

‚ mit den neuen Macdithabern zu verföhnen. ALS diefer von D. Brutus’ 
Verurtheilung hörte, trennte er fid) von ihm; er’fonnte mit einem, der 
als Vatermörder geächtet war, nicht zufammenbleiben, folgte auch dem 
Wunfche feiner Soldaten, deren Neigung Diesmal mit den Geboten der 
beimifchen. Behörben übereinftimmten. Hätte er Charakter und wahre 
Kiebe zur Freiheit gehabt, fo wäre er Brutus aud) jegt treu gebfieben; 
allein dann war fein Untergang ficher, der Nuten, den er ftiften Fonnte, 
ungewig. Plancus hatte zu wählen zwifchen Antonius und Octavian, 
eine felbftändige Stellung war für ihn bei feiner unbebeutenden Macht 

unmöglich. Lepidus hate umd verachtete er; aber Octavian war zu jung; 

Plancus fah auf ihn mit väterlicher Zuneigung, gehorchen ald dem Erben 

des Dictatord mochte er ihm nicht. So blieb nur Antonius übrig, deffen 

Zorn Bollio befänftigte. Plancus ließ eine Legion in feiner Provinz und 

übergab die drei übrigen dem neuen Heren; bafür,erhielt er bie Zufiches 

rung, daß ihm der Triumph,.den er wünfchte, zugeftanden und das Con- 

fulat des näcjften Jahres gefichert fein follte. u 0 

Des Blancus Abfall machte D. Brutus’ Stellung im ciSafpinifchen 

Gallien unhaltbar. Er hatte zwar zehn Legionen, aber davon beftanden 

fech8 aus junger Mannfhaft und die vier andern hatten Durdy. die lange 

Belagerung in Mutina, durd) Die Entbehrungen des Winters und dur) 

die ebenfo fhädliche Fülle an Genüflen, die nad) dem Entfaß eintrat, fo 

gelitten, daß Brutus fie dem einde nicht entgegenführen ‚Tonntet. Er 

befchloß daher, fi zu M. Brutus nad) Macedonien zurüdzugiehen und 

wählte den Weg nad) Ravenna, von wo er nad) Aquileja weiter mar« 

fehiren wollte; er. hatte nur.von Berfolgung durd) Antonius gehört. Aber 

auf die Kunde von feinen Vorhaben war aud) Dctavian nad; Norden 

aufgebrochen umd. drohte ihn den Weg zu verlegen. So bog Brutus nad) 

linfs ab, um .durd) einen Alpenpaß in die Schweiz und an den Rhein zu 

fommen und von dort durd) verfchievene Barbarenvölfer nad) Macedonien 

zu gelangen. Der Weg, den er vorhatte, war. lang, mübhfam und damals 

heim Herannahen des Winters voll von Gefahren. ‚er. fhidte die fehs 

Legionen Refruten, :die.er bei: fid) hatte, voraus; Diele aber, erfähredt 

durch die ihnen beworftehenden Befchwerden, verließen ven vorgefchriebenen 
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Weg und: zogen’ zu’ Detavian.' :Zu- den’vier -gedienten Legionen, -die 
nün nod) blieben, famen Boten'von Antonius; alle fielen ab-und aud) die 
Bundesgenoffen’ gingen zu:Brutug’ Gegner über, ‘big auf feine gallifche 
Leibwache zu Pferde. Nun gab Brutus-den Gedanken an Widerftand auf, 
erlaubte Allen, Die ed wollten, fortzugehen und vertheilte unter-die Abziehen- 
ven das Geld,:das er bei’fid) Hatte. Noch, blieben ihm dreihundert Mann. 
Mit ihnen wiarfhirte er durch. die Paffe- und Fanı’zum Rhein.‘ Aber er 
fonnte- mit feiner geringen Mannfchaft feine Brüde fehlagen, "fürchtete 
aucı woht die Angriffe der Einwohner. Alle verließen ihn num bis auf 
zehn. :Er [egte mit-ihnen galtifche Kleidung ’an -und wandte fid) wieder 
zur Ebene; bei feiner Kenntniß der: gallifchen Sprache und Sitte hoffte 
er fid) nad) Aquileja: ducchfähleichen zu Tönnen: Aber er wurde bald von 
Räubern gefangen genommen und wie ein’gemeiner Mann gefeflelt. Da 
dernahut er; ‚Herr über bie Gegend, -in-ber er fic) befand, ‘fei ein Häupt- 
ling Camiltus, "dem ’er: ‚früher viele Wohlthaten erwwiefen hatte. Auf fein 
Berlangen zu ihm geführt, wide et freundlid) aufgenommen und von feir 
nen-Beffeln befreit;'aber Camillus meldete Antonius, wer bei ihm weile; 
und Antonius entfandte eine- Schaar Reiter unter: dem Befehle eines ger 
iviffer Furius, mit dem Auftrage, Brutus zu töbten; fehen mochte ihn 
Antonius nicht. Die Todesftunde war für Brutus gefommen; er trat ihr 
nicht mit Mutl) und Entfehloffenheit entgegen, um die Anerkennung feiner 
Zeitgenoffen und das Lob der Nachfommen zu gewinnen... Nady römifcher 
Sitte mußte er felbft Hand an-fic): legen; er hatte gefämpft, fo lange er 
fonnte, bie Schande der Hinrichtung durd) fremde Hand durfte er nicht 
auf fi) Taben. ’Aber er that e8 nicht; fein alter Ktiegsfamerad Helvius 
Blafio, der mit ihm‘ war,: verfuchte' vergeblid,,, ihn dazu zu ermuntern, 
indem-e et fie vor feinen Augen ’entleibte. Brutus'verbarg fid) in das In 
nere einer dunfeln Höhle und fein treuer Freund Ser; Terentius trat den 
anfommenden Reitern entgegen,’ indem er fid, für Brutus ausgab. Ders 
geblich,; man erfannte ihn, Brutus wurde hervorgejogen und ein Sequa- 
ner flug ihm den Kopf ab. -Diefes Siegeögeicen: wurde an ' Antonius 
gebracht und auf fein Geheiß- begraben. 2. 
= &o endete der zweite der Caefarmörder, ber ebenfo n wie der ihm im 
Tode vorangegangene: Trebonius der Berfhtoörung beigetreten: war, ob- 
gleich er zu Caefars Partei und naheftehenven Freunden gehörte Er hatte 

1) Appian b. c. 3, 97. Dio 46, 53, To,
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im gallifhen und im Bürgerfriege Eaefar ausgezeichnete Dienfte geleiftet 
und genoß feines ganz befonderen Vertrauens. In feinem Teftament hatte 
ihn Caefar zum Erben an zweiter Stelle eingefegt und ihm das Confulat 
für das Jahr 42 beflimmt. Deshalb wird fein Tod oft als befonders 
verdiente Vergeltung dargeftellt. Er Hatte ja den arglofen Freund ver- 
rathen und ind Ververben gelodt, als an jenem verhängnißvollen Tage 

Caefar vermeiden wollte in die Senatsfigung zu gehen, wo die Mörder ihn 

erwarteten. Aber wenn man abfieht von den perfönlichen Beziehungen und 

nur die politifchen Beweggründe berüdfichtigt, wird man gewiß grade bed» 
halb D. Brutus von gemeinem Ehrgeiz, von Neid und Selbftfucht frei- 

Iprechen, weil er aus Liebe zur Freiheit fi) zu der fchredlichen That’ hin- 

reißen ließ, durd) welche er. wähnte Rom von einem Tyrannen zu befreien.



\ Exenrfei 

. Lu ©. 260.) In der Reihenfolge diefer Thatfahen. an. Appiand genaue 

und durhaus glaubwürbige Erzählung angefhloften. Dan nimmt indefjen jept (nah 

Drumann Gefh. Noms 1, 95) allgemein an, die Vollöverfammlung, während der 
die Berfchtoorenen vom Capitole Herunterftiegen, die Ausföhnung und gegenfeitige 

Bewirtung habe fhon am 17. März nad) Beendigung der Genatsfikung ftattge- 

funden. Diefer Annahme wiberfpriht, mie man zugibt, Appian; aber man zeiht 

ihn des Srrthumd und beruft fih auf einen zuverläfjigeren Zeugen. Cicero nämlich 
in feiner erften Bhilippifhen Rede (13, 31) fagt: Tu autem, M. Antoni, unum 

illum diem, quo in aede Telluris senatus fuit, non omnibus his mensibus,_. 

quibus te quidam multum a me dissentientes beatum putant, anteponis? 
quae fuit oratio de concordia? quanto metu veterum malorum, quanta sol- 
lieitudine civitas tum a te liberata est, cum collegam tuum depositis ini- 
micitiis oblitus auspieiorum a te ipso augure populi Romani nuntiatorum 
ülo primam die collegam tibi esse voluisti, tuus parvus filius in Capitolium 
a te missus paeis obses fuit? Quo senatus die laetior? quo populus Roma- 
nus? qui quidem nulla in contione unquam frequentior fuit. Died ift ber 
Tert, den E. Halm in Drellis 2. Ausgabe der Giceronifhen Reden gibt, und, wenn 
er richtig ift, Tiegt in Giceros Worten die unzweideutige Erzählung, am 17. März, 
ald der Senat im Tempel der Tellus gehalten wurde, fei Dolabela von Antonius 
ald Conful anerfannt, Antonius! Sohn ald Geifel auf dad Capitol gefhidt, eine 

Bolköverfammlung zur Ausföhnung der Parteien abgehalten worden. Sedod die Worte 
enthalten eine grammatifhe Schtvierigfeit, "die von den Herausgebern bemerkt, aber 
nicht gehoben worden if. Der Sa tuus parrus filius bi8 fuit hängt mit dem 
Borhergehenden nicht zufammen. Man ergänzt zur Verbindung die Partifel cum, 
welde den vorhergehenden Sagtpeil einleitet und Salm wollte fogar fo freiben. 
Aber die Handfgriften geben keine Tide und ihre Uebereinftimmung macht e3 wahr: 
einlig, dag fein Wort fehlt. Dazu kommt ein weiterer grammatifcher Anftoß. 
E85 ift unbegreiffih, weshalb Gicero fagen folf tu tuus parvus filius mit voraud- 
geftelltem Pronomen, während er Doch vorher collegam tuum in hergebragter Reigen 
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folge gefagt hat; died muß-in der eigenthümlichen Geftaltung ded Sapes feinen 

Grund Haben. Der Sig des Fehler ergibt fi), wenn man endlich die Ungehörigfeit 

de8 audgefprochenen Gedantend hetradtet. E3 ift unrichtig, daß die Belümmemig 

der Bürger aufgehört habe, als Dolatella von Antonius ald Conful anerkannt wurde. 

Diefe Anerkennung gefhah zuerft im Senate und ftillfehtweigend; c& Heißt ausdrüd- 

lich, die den Derfchiworenen geneigten Senatoren hätten dadurch an Vertrauen ges 

wonnen. Folglich ift die Verbindung de8 Sage? cum collegam tuum mit dem 

Borhergehenden zu Töfen und dag die wahrfcheintich ift, deuten aud) die Sandfchrife 

ten an, von denen ein Theil niht cum, fondern tum oder tu hat... Dies Lebtere 
tft richtig, e3 entfpriht dem tuus parvus filius, womit der folgende Sag beginnt: 
beide begründen fi gegenfeitig.. Die Stelle muß mithin fo Tauten: Quae- fuit 

oratio de concordial Quanto metu veterani, (denn fo muß ed nad) allen Hand» 
i&riften heißen), quanta sollicitudine eivitas tum a.te liberata est! Tu col- 
legam tuum depositis inimicitiis oblitus auspiciorum a te ipso augure po- 
pulo Romano (fo muß e3 nad den Handiriften und. der Sache gemäß heißen; 

denn 8 wird die Wahlverfammlung verftanden) nuntiatorum illo primum die 

collegam tibi esse voluisti._ Tuus-parvus filius u. f. w. Man fieht, die Stel 

Tung der Geifeln an die Verfcjtvorenen ift von dem 17. März, von der Anerfennung 

Dolatellad ald Conful gelöft, die Erzählung Appiand tritt in ihre vollfländige DBe- 

tehtigung ein. Auch an und für fih wäre e8 faum möglich gewefen, an.ein und 

demfelben Tage eine lange dauernde Senatdfikung und eine Bolfdverfammlung, die 

einen förmlichen Befhluß faften follte und mit der vielfahe ‚andere Verhandlungen 

verbunden waren, zu ftellen, \ 

I. gu ©. 275.) Die Eraäftung. "von Carfard "Reigenfeier findet fi aud- 

führli bei Appian bell. eiv.. 2,.143 f. ‚Sie trägt den Stempel ber Wahrheit an 

fi) und man muß ihr durchtorg folgen.. Dagegen. die Darftellung bei Die Caffius 
44, 35 fi. ift für die Gefhichte, unbraudjbar.. Er kenugte die Gelegenheit, um die 

wunderbar. ergreifende Stellung .. die. Antonius bei dem Leichenbegängniß. hatte, zu 

einem thetorifchen Kunftftü zu verarbeiten, in. dem er feine eigenen Gedanken über 

Gacfar und deifen Ermordung darlegte;. von dem Charakter der Teierlichfeit gibt er 

feine Borftellung. Dennod) dienen die wenigen Worte, welche er der Nede beifügt, 

dazu, einen f&einbaren ‚Widerfprud) der übrigen. Schriftfteller und baraud hervorge- 

gangenen Serthum der neuern Gefhichtsjchreiber, in Betreff einer Kleinigkeit zu be 

tichtigen... Appian (2, 148) fagt ausdrüdlid,.. das- Bolt fei fhon vor ber Ver 

brennung de8 Leichnams hingelaufen, um die Mörder aufzufuchen und zu beftrafen. 

Dagegen Plutard) (Brut..20; Caes. 68) erzäßlt nur, naddem der Scheiterhaufen 

angeftett war, fei die Menge zu den Häufern der Berfhworenen geeilt, und, aud) 

Sueton (Caes. 85) berichtet, erft nad). der Verbrennung des. Leihnamd fei das. Bolt 

mit brennenden Fadeln Hingezogen, um die Häufer der Berfcworenen in Brand zu 

feßen. Die Teptere Erzählung nimmt man jegt allein und Appian würde dann ges 

irtt haben. Die Auflöfung ded Widerfprudhes ‚gibt Div (44,- 50), der von doppelter 

Gewaltthätigfeit, zuerft vor und dann nad dem Anfteden ded Scheiterhaufend be> 

Tistet. Die übrigen faffen diefe' in. eine zufammen, nur Appian giebt den Beginn 

- rühtig an. Der und ‚erhaltene Beridt - -über dad- Reichenbegängniß Tönnte, nicht. fo
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genau fein, nigt Antonius’ Worte felbft: “angeben, wenn er nicht bald naher Thrifte * 

lich) abgefaßt‘ worden wäre. Aber bag Antonius. Nete für fid) herausgegeben iwer- 

den ift,- erfeheint' weber- wahrfjeinlic noch wird: e8 erzähft, wie Drumann Röm. 

Seh. 1, -103: glaubt; denn wenn Cicero in Briefen an -Atticug (ad Att. 14, 1, 

1:und 15,20, 1) erwähnt, Gaefar fei in einer Nede vor der: Boltöverfammfung als 

ein „jo" großer Mann“, al der- „berühmtefte Bürger“ bezeichnet worden, fo wird das. 

mit diefe Leichentede nit ‚gemeint. "Denn fie it feine Nede "in ber Bolkäverfamm- 

tung (contio) und ‘Antonius fowie andre feiner Freunde fpradhen fchon vorher über 

den Ermordeten- [obend dor dem’ Bolke, - Wahrfeeinlich enthielt die fäglid in Rem 

erfejeinende Zeitung einen ausführlichen Bericht züber” Die Feier, den Sueton und 

Appian vor fid) hatten. Eine‘ förmliche, einzeln herausgegebene Leichenrede Fonnte 
e3 um fo weniger geben; al? Antonius eine folhe nad) Appians Beriht nit hielt, 
und mit ihm’ fimmt aud) Sucton überein, "der erzählt, "Antonius habe zur Berlejung 

der. Senatebefgtüfl e und de3 Eided der Senatoren nur fehr wenige Worte Hinzu 

gefügt. Died‘ papt aud) zu Uppians Darftellung, nad der man aud bei der Er 

wähnung: von Carfare Zhaten und Siegen nit an Andres als eine furze, häufig 
unterbrocdhene‘ Aufzählung zu denken hat. Einzeln ftcht Diod (44, 51) Nacriät iu 
die Freigelaffenen. Gaefare hätten deiien Afche und Gebeine ' gefammelt und in ber 
väterlichen Suft beigefeßt; : aber fie üt vollfommen glaubieürdig und entfpridt ber 

römifehen Sitte: Auf dem Margfelde hatte nur die Verbrennung‘ flattfinden follen, 

nigt die eigentliche Beftattung, und Drumanı Seid. Roms, 104 dvenvechfelt Beides. 

Im. (Zu ©. 281.) Auf die Nachrichten, die über Sr. Pompejus’ Erfolge 

nad) Non gelangten, geht die kurze, Bemerkung bei Cie ad Att. 14,1, 2, welder 

Brief in den erften Tagen dd Monats‘ April: 'gefcgrieben if. Sn der Reifenfolge 

der Begebenheiten ift der Erzählung Appians, ‘der einzigen "ausführligeren und zus 

fainmenhängenden, die wir befiben, zu-folgen. - Er berichtet zuerft über Amatius und 
defien Ende, dann über den Ausgleid) mit Eer. Pompejus, endlich) über die E Enid» 
tung von Antonius’ Leibwace," Aber er meint damit nicht, daß Amatiud getödtet 

war, 'che der. Ausgleid; mit Bompejus im Senate zur Sprache fam; cr führte bas 

Schidfal von Amatiud zu Ende, che er von dem Ausgleiche begann. Amatius' 
Umtriebe dauerten effihe Tage, che Antonius einfhritt; er faß einige Tage im Or 
fängnifte, che er hingerichtet: wurde. Untonius zeigte von Anfang an Strenge gegen 

ihn ‚hanbelte’über Pompejus im’ "Senate, warb. feine Leibwache: und Tie endlid 

Amatius hinzichten. 'Diefe Reihenfolge der einzelnen Begebenheiten ergiebt fih aus 
Cicero Briefen.’ Denn von Amatius’- Hinrihtung forieht er ad Att. 14,8; er 

hatte von ihr am 15. Aprit- gehört, fie war am 11. Dis: 13. "gefchchen. Am 22. 
Tchreibt er (ad Att. 14, 12,'1) von Antonius’ Befhlug zu Gunften der Sicilier; ' 
er muß am.17. ober 18. "Setannt‘ gemagit ' worden -fein und Antonius befand fid, 
ald-er ihn’ faßte, fhon in dofler- Tätigkeit, um-durch gefälfchte Anoronungen Car 
fars den Staat umzugeftalten, er mußte feine Leibiwadhe: gebildet haben und volls 
tommen’ fiher fein. "Daß dies’ in den wenigen Tagen fett Amatins’ Hinrichtung 
möglich war, ift nicht wahrfcheinfih. Kerner erwähnt Appian (3, 4), wo er von 
dem Yusgfeihe mit Ser. Pompejug ezäftt, Cicero habe deswegen Antonius gelobt; 
dies Tonnte er nur, wenn er in Rom war; feiedim Scnate felöft oder fonft öffentlid
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hun. Cicero aber. war etwa feit. dem 8. oder 9. ‚April. aus der Nähe Noms 

fortgegangen (ad: Att. 14, 5 extr.) und konnte feitvem am’ den ‚dortigen Berdand« 

lungen feinen Theil nehmen. Bi zu diefem Zeitpunfte muß alfo.der Ausgleich -mit 

Ser. Bompejus vorgefommen fein... ., 0.00.07 : ° 

"IV. Bu ©. 320.) Die Zeitbeftimmung der folgenden Ereignifje ift fehtwierig, 

weil Appian nicht Hronologifh, fondern das Achnliche zufammenfaffend erzählt, über 

Antonius’ Macht, über die Bertheilung :der Provinzen, über DOctaviand Auftreten: 

. Cicero in feiner zweiten phifippifchen Rebe berichtet .von den Greigniffen nad) An- 
tonius’ Zurückunft nichts Einzelnes: Drumann in ber Gef. Roms 1,159 nimmt 

an, Antonius babe feinen Gollegen Dolabella aldbald nad; des Dictator Tode ver- 

anlaft, fi um die Provinz Syrien’ zu. beiverben und’ die Sadıe fei im ‚Monate 

April durd) das. Bol beendet worden; diefer Annahme: folgte ih au in meinen 

Comment. epigraph. 2,236. Sept ’erfenne ich, daß fie ein Irethum ift.' - Der 

Grund berfelben Liegt in ;einem Briefe. Eicerod ad Att. 14, 9 von der Mitte des 

Monats Mai,.in dem der in Syrien auggebrogene Krieg und der Einfall der Par 

iher erwähnt. wird; Cicero bemerkt, dies ginge. fie. in Rom nichtd an, fondern Dola- 

bella möge dafür forgen. Mit-Reht bezieht man died. auf deffen Statthalterfhaft 

in Syrien; aber daß biefelbe ihm. damals. fon übertragen worben fet, folgt dar 

aus nit. E83 war nur davon die. Rebe gewefen. und..da8 Gerüdt Hatte. fid) ver» 

Breitet. Alle Verhandlungen über bie Provinzen wurden Tange, che fie zur Aus« 

führung famen,. dur) dag Gerücht voriveg' genommen. Schon am Ende April md 

dann tieder in der Mitte des Mai (Cie. ad’ Att. 15,2) fprah man. davon, daß 

Antonius Gallien: zur Provinz erhalten und diefe D. Brutus tvegnehmen würde; 

gegen Enve Mai redete man über die. Provinzen, die Biutus und Caffius zur Ent 

f&hädigung erhalten würden! (Cie.’ad Att. 15, 5). : Die voirtlihen Verhandlungen 

hierüber fanden erweislich:crjt ‚Ipäter flatt.. Auch aus zwei von Drumann angeführ- 

ten Briefen Ciceros, dem ad Att..15, 8 aus den Iepten Tagen bed Mai, und dem 

ad Att. 15,41 vom 9.:Juni ergibt fih.nicht8 über den Beitpunft, an dem Syrien 

an Dolabella verliehen wurde. Im erften erzählt Cicero, er habe Dolabella brief 

Ti um eine Stelle ald Legat. gebeten, im. zweiten, 'er habe.diefe Stelle am 2. Juni 

erhalten: "Aber, .ob Cicero feine Bitte ausfprad) nad) der Berleifung der Provinz 

oder al8 biefelhe erft wahrfheinfid, war, bleibt unficher; dag Dofabella feine Pro: 

vinz vor dem 2. Suni erhielt, darf man hieraus nicht fliegen. Dagegen daß er 

fie vor Mitte Aprit, alfo vor Antonius. Reife erhielt,‘ ift unwahrfcheinlich. . Die 

Provinzen der Confuln Tonnten.niht getrennt. in Erwägung. gezogen werden, YAntos 

nin®. Provinz aber fam entfhicden erft um den 1. Juni zur Sprade, folglih au 

die Dolabellas. : Deshalb‘ Heißt. c8 in den Nachrichten der Säriftfteller, die von 

Antonius’ Maßregeln’ erzählen, immer, er habe die Abfiht gehabt, am 1. Suni über 

die Provinzen-zu handeln, allgemein und ohne die ber beiden Confuln -zu trennen. 

Einen’genauen Bericht über alle Ereigniffe von Carfard Tode bi! zu Antonius’ Reife 

im Monate April findet fid) in Cicerod zweiter philippifher Rede, von-Dolabellad 

Provinz ift darin nicht die Rede. Dagegen die weiteren Greigniffe nah Antonius’ 

Reife erzählt Gicero nur oberfläglich” und tvad damala-mit Dolabellad Provinz ges 

{&hah,’ wird ‚mit den 'allgemeinen Verhandlungen: über bie gefammten Provinzen
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verbunden. Aus diefem Grunde fand die Ertheilung der Provinz Syrien an Dola- 

bella erft nad Antonius’ Neife ftatt und fteht mit den damaligen Verhandlungen 

über die Provinzen überhaupt im Yufammendange. 

Vv. (Zu ©. 323.) Der Hauptbeweid dafür, daß über dad allgemeine Gefek 

betreffend die Verlängerung der Zeit der Provinzialverwaltung: und.über dad Befon- 

dere betreffend die Verleihung von Syrien an Dolabella in einem und benfelben 
Gefeß verfügt wurde, Tiegt, abgefehen von dem notäiwendigen Zufammenhange tee 

Supalts, darin, daß über Dolabıllas Provinz und die Provinzialverwaltung über 

Haupt und über Gacfard Anordnungen an ein und‘ demfelben Tage: vom Bolfe ab: 

gejtimmt: und befhloffen worden ift.. Weber. Caefard Verordnungen wurde, wie e3 
bei Cie. ad Att.-16, 16, 11 Heißt, am 2. Suni befehloffen. In Bezug auf Dola- 
bella’d Provinz gibt Appian 3, 8 folgende Reihenfolge von Verhandlungen an, zu: 
exit die über Dolabelfa beim Volke, dann die über Antonius’ Provinz, endlich die 

über Brutus’ und Caffiud’ Entfhädigung, die beiden Teptern im Scenate; biefe Reihen- 
folge ift überdem natürlich und nothiwendig. Nun fchrieb.der in: Rom befindliche 

Garfarianer Corneliue Balbud am- 3. Suni de8 Morgen! an Cicero in Zudculum, 

am 5. Suni werde eine- Senatsfigung flattfinden, um über Brutus’ und Gafjius' 

Entfhädigung zu verhandeln (Cie, ad Att. 15, 9). Einen Grund, wweöhalb jene 

ESigung nicht gehalten torden fei, gibt e8 nicht; aber gefeßt au, fie fei niht ge 
balten worden, fo beweift doch das Anfeben derfelben, daß die Möglichkeit und Noth- 

wendigfeit einer Entfhädigung für Brutus und Caffiud vorhanden, d. h. die eine 

ihrer Provinzen oder beide anderweitig. verliehen fein mußten. Bon Antonius’ PBro- 

vinz Macedonien ift in Gicerod Briefe an Atticus nit die Rede; der Grund davon 
ift entweder, weil diefelbe [hon beftimmt war, oder weil Cicero, wenngleih fie neh 

nit beftimmt war, e3 do nicht für der Mühe werth Hielt, darüber zu. fehreiben. 

E3 wird fih aus dem Folgenden ergeben, dag das Kehtere der Fall war. Balbud 

hatte in feinem Briefe über Antonius und über die „Befreier“ gefehrieben ; aber bei jenem 
war man ficher, was erfolgen würde;: e8 fam Cicero nur darauf an, was .mit ten 
Befreiern gefehehen würde, über deren Schidjal er beforgt war... Sicherlich muß über 
Dolabelad Provinz’ vor dem. 3. Juni entfchieden worden fein. Died kann aber 
auch weder vor. noch am 1. Sunt gefhehen fein. Denn an diefem Tage fand bie 
feit Tanger Zeit angefündigte Sigung über bie Provinzen ftatt und das Gefeg über 

Dolabella wurde, wie Appian erzählt, im Senate behandelt, natürlich che e3 vom 

Bolke angenommen war. E3 ergibt fi alfo mit Nothivendigfeit, dag über Dola- 
bellad Provinz am 2. Juni-vom Volke entfhieden wurde, d. H. an eben bemfelben 

Tage, wo’ eine gefepliche Beftimmung über Caefard Anordnungen überhaupt getroffen 

twurde, - Das Gefeb über die Dauer der Provinzialverwaltung wird von Nppian nicht 

erwähnt; aber c8 ift erfichtlich, daß c3 gegeben werden mußte, che Antonius. den 
Senat um Macedonien bat; denn fonft hätte diefer, Da der Senat nicht gegen die 
Gefepe hanteln durfte, Macedonien nur-auf zwei Sabre erhalten, während fein Col- 

fege Syrien auf je Jahre Hatte, eine Unbißigfeit,- die nicht denkbar: ift. Damit 
iftald fpätefter Termin für dies Gefeß der 3. Suni beftimmt. Der frühefte Termin 
und. fogar ber Tag felbft.ergibt- fi: aus Cie. Phil. 2, 42, 109.. Dert erzählt 
Cicero von.der Senatäfipung, am-1. Suni, bei der er- und feine Freunde fehlten,
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und fügt hinzu, fogleich damad) habe Antonius unter andern Sadın dad Gejeh 

Caefars über die Dauer der Provinziafverwaltung aufgehoben. Am 1. Juni, wo 

der Senat fi) verfammelt Hatte, konnte feine Voltöverfammlung zur Annahme eine? 

Sefeßes mehr fein, am 3. Juni war fie gewefen, folglich; war fie an eben demfelben 

Tage, wo über Dolabellad Provinz und über Cacfard Anordnungen abgeftimmt 

wurde. Wenn aber, wie fid) aus der leptern Stelle unzweifelhaft ergibt, das Sefeb 

über die Dauer der Provinzialverwaltung am 1. Sumi nod) nicht gegeben war, fo 

folgt daraus für die von Eicero nicht erwähnte Provinz des Antonius, dag diefelbe 

erft am 5. Juni zufammen mit der Entfhädigung an Brutus und Cafjius verliehen 

. wurde. Denn e8 fanden, iwie bie andere Stelle Ciceros ad Att. 15, 9 erweilt, nur 

zivei Senatöfigungen ftatt, am 1. und 5. Juni; in jener konnte über Macedonien 

nit verhandelt werden, weil Antonius cd für fünf Jahre, wie Dolabella Syrien, 

erhalten mußte, folglich gefehah c3 in ber ziveiten Senatöfigung am 5. Juni. Cicero 

hat in dem Briefe an Aticud Macedonien wirkfid) nur deshalb nicht erteäßnt, weil 

die Sahe unzweifelhaft und befannt war. — Gegen die Verbindung jener drei Bes 

fimmungen zu einem einzigen Gefege könnte man die Angaben der Schriftiteller über 

die Beamten, welde die einzefnen beim Volfe beantragten, anführen. Bei der Be 

ftimmung über Gaefard Anordnungen wird nirgendd ein Untragfteller genannt; von 

der über Dolabella3 Provinz fagt App. 3, 7, Dolabella, froh über Antonius’ Bor 

fhläge, habe aldbald das Gefep beim Volke eingebragt. ‚Died kann heißen, Dolas 

bella felber Habe dad Gefep als confularifhes eingebrasht, aber ohne Zweifel aud, 

ex Habe die Einbringung veranfaßt; die Ieptere Auffaffung ift an fi die wahrfchein- 

Lichere, da die Beamten nicht? zu eigenem Gunften zu beantragen pflegten. Auch 

Heißt 8 bei Appian, man habe Hi? zum Duchgehen de3 Gefeped geglaubt, Antor 

nins fei deffen Gegner; dies wäre nicht möglid) gevefen, wenn Dolabella ed einge 

bracht Hätte; dann hatte er feinen Collegen gezivungen, fi) fchon früher zu erklären. 

Bon der Beflimmung über die Dauer der PBrovinzialverwaltung [pricht Cicero. aller» 

dings (Phil. 2, 42, 109; 5, 3, 7; 5, 3, 9) fo, ald ob Antonius deren Urheber 

wäre und die Berantwortung dafür zu tragen hätte; aber beantragt haben e3, wie 

er ausdrüdlid fagt, die Volfötribunen. &3 verhält fid) mit diefem Gefege ebenjo 

wie mit dem Adergefepe, das von M. Antonius veranlaft, aber von feinem Bruder 

8. und andern Tribunen eingebrat wurde. Das Ergebniß ift fomit, daß das ganze 

Gefep von Bolkötribunen, wahrfheinlih von der Medrzahl derfelben dvorgefhlagen 

und in Fributcomitien durchgebracht wurde; die Angaben. der Shhriftfteller ftehen 

damit in Nebereinftimmung. — Der Inhalt ber gefeglichen Beftimmung über die 

Dauer der Provinzen beruht infofern auf Bermuthung, ald zwei Jahre für die prä- 

torifchen Provinzen nicht angegeben werden; aber man findet fie durch fichere Schlüffe, 

wie ih in den Comment, epigraph. 2, 245 gezeigt. Ehendafelbft Habe ih über die 

feh8 für die confufarifehen Provinzen beflimmten Zahre gefprehen. 8 dereint fi 

damit da quinquennium, von dem Cie. ad Att. 15, 11 in Bezug auf Dolabellas 

Provinz Syrien forit, fehr gut. Durd) diefed Provinzialgefeß wird aud) die richtige 

Bereutung ded Ausdruded gewonnen, defien fh U. Hirtiud in einem Briefe an Eis 

cero (ad Att. 15, 6) bedient. Gr fHreidt im Anfange bed Monats Suni, feine 

Gegenwart in Rom fei nit mehr nothivendig, da für fo viele Jahre Stüßen der
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Regierung beforgt jeien‘ (quoniam .praesidia:sunt in tot'annos provisa). Man 
bezicht Dies. auf die Beamten, weldhe Cacfar für mehrere Jahre im Boraud ernannt 

hatte. -. Aber diefer Sinn ift matt. Gacefar Hatte .die Beamten nicht wirklich für 

viele Zahre emamnt; Hirfiug’ hätte dann überhaupt feit Gaefard QTode feine ‚Beran- 

Taffung gehabt, fh um den. Staat:zu fümmern. . Dagegen wenn man an die Der 

längerung der Provinzialverwaltung denkt, gewinnt. man für Hirtius. einen Eefondern 

Grund, um im Monate Suni.. die weitere, Sorge für den Staat. aufjugeben. . Noch 

bemerfe ich, baß,. wenn Appian 3, 7:al8 Grund,: weshalb. Dolabella Syrien night 

don dem Senate verlangte,. den.anführt,. cd Hätte ihm dies nicht freigeftanden, fie 

die3 darauf bezicht, dag Dolabella eine längere Verwaltung. der Provinz wünfgte 

und, diefer. Wunfd,; al8. gegen Caefard “Gefeg verftoßend,. beim Senate nicht anges 
bradt werden tomnte,. .: anal. fl Reli ai Ten 1 

“SE NL-(Zu ©.'335) Schon am 22. Suni fpricht Cicero (ad Att. 15, 21) von 
Antonius’ Soldaten, die über Brundifium tommen Fönnten: "Weber die fpäteren Er« 
wähnungen vgl. Cie. ad Att.-16, 2. 4. 5.-"Die Stelle Cicero’, wo’ cr feine Rüdfehr 
nad) Rom mit der Hoffnung, Antonius würde Gallien ‘aufgeben! begründet, ift Phil, 
1, 37 8.:-@3 heißt dort: addebant 'praeterea — -Antonium — remissis pro- 
vineiis Galliis- ad auctoritätem senatus esse rediturum,: Worte, die Drumann, 
Geh. Roms 1,165 falfey auffaßt, indem ex erklärt, Antonius’ habe damals fdon 
Gallien ’als Provinz Kefeffen, man habe fidy aber der Hoffnung hingegeben, er werde 

Gallien frehvillig entfagen und-fid vom 1: Yuguft an dem Senate nicht mehr wie 
derfegen. Died. fan 'unmöglicy der Sinn fein. Wenn Antonius einmal’ vom Bolte 
Saflien erhalten Hatte, fo Fonnte, fo durfte:er ihm nicht: mehr‘ entfagen, am wenig» 
fien Tonnte er e8 vermitteld eine Senatsbefhluffes thunz: c8 würde. dicd aud Nie 
mand von’ihm-verlangt haben. - Wenn Gicero erflärt, Antonius werde vielleicht am 
1. Auguft Gallien aufgeben, fo folgt daraus mit Rothiwindigkeit, dag um diefe Seit 
feine Forderung in Bezug auf- Gallien werer im Senate entfchieden war, nod viel 
tweniger dom Bolfe. Dadurch werden die: Seitoerhäfniffe der: Ereigniffe, wie Du 
mann fie’annimmt,- nicht unbedeutend 'geändert; -im Einzelnen dies weiter zu’ dor« 
folgen Lohnt indefjen nicht. "Noch auf eine andere Weife Tommt'man zu dem gleichen 
Ergebniffe. Cicero 'fagt, remissis provinciis Galliis wolle ‘fih Antonius am 
1. Auguft mit-dem Scnate-ausföhnen, cd ftcht aber feft,‘ daß er am Ende das cid- 
alpinifhe Gallien als Provinz’ erhielt.‘ Died fimmt nicht" zu einander; "denn jene 

„eine Provinz :fann von Gicero nicht provinciae Galliae "genannt werden: - Man ers 
fennt; bag Antonius anfangs. mehr ald das cine ci8alpinifche Gallien, eima noch) 
außerdem’ das narbonenfifche, verlangte. Nachher ging er’ mit feiner Forderung ber 
unter und machte e8 ähnlich) iwie der Dictator Cacfar, der vor- Beginn ded Bürger: 
frieges aud) mit feinen Forderungen herabging und am Ende bei der einen Cisalpina 
fichen blich.: Hieraud ergibt fi dann wieder, daß am-1.-Auguft die Verhandlungen 
im Senate no im Gange waren. - Wenn Drumann, Gefd. Roms 1, 164 einen 
Serthum bei Dio Cass. 46, 23 findet,- weil derfelbe' in’ Galenus’ Rede fage, der Staat Habe an Antonius Gallien und die Legionen gegeben, fo- ift dies keine richtige 
Erklärung. Denn Div verbindet das Heer mit Gallien und jened wurde unztoeifels 
haft-vom Senate bewilligt; ferner aber faßte der Senat fpäter ‚nach dem Voltägefepe 

u, \
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verfehiedene Befhlüfe über die. Provinzen, ;weiche Gallien als, Antonius’ -Befig vor 

augfepten, aljo dad Volfägefeg mittelbar keftätigten.  Daß,.C., Antonius. mit dem 

Ueberfegen der Legionen nad) Italien abfichtlic zögerte, ift eine, niöhtige Bemerkung 

bei Dio Cass. 45, 9. :: Bon R; Pifos Angriffen gegen Antonius erzäplt Cicero Phil. 

1,.4. 6. 5, 7; ad Att. 6, T;epist. 1,2. 00000 nn 

- VI. (Bu ©. 337.) Die einzige Nadricht ‘von diefen Spielen und dem dakei 

vorgefallenen Streite Detaviand mit Antonius findet jih.-bei Appian 3, 28. ‚Dru- 

mann, Gef. Roms.1, 123 Hält fie für falfd, weit er annimmt, bie Gereal-Aedilen 

hätten die Spiele der Geres feiern: müffen, welche in den alten Gafendarien am 

12. April angefept werden, einer Zeit, zu,der Dekavian nod) night in Rom war. 

Smdeffen jene. Annahme widerfpricht erftend den Borten Appian,. ber ausdrüdlic 

fagt, die Spiele hätten unmittelbar ‚vor denen der ‚Benus Genitrir fattgefunden, 

zweitens der Wahrfgeinlikeit. . Die Spiele ded Monats April beftanden feit alter 

Zeit und hatten feit after Zeit ihren Borfigenden. "Die neuen cerealifgen Aebilen wvers 

den bei ihrer Einfepung. ihre neuen Epiele erhalten haben; wir. haben feine. Nad- 

Tiegt, dag die neuen Aedilen die Beforgung ber alten Spiele erhalten, Hätten. "Ueber 

die niuen Gpiele.haben wir nur, eine weitere Kunde bei.Dio Cass.. 47, 20, daf 

nämlich) im Sabre 42 v. Chr. ‚die plehejif—en Medilen ber Ceres, ftatt ber eitcenfi- 

fen Spiele Oladiatorenfpiele gegeben und dies ald. Vorzeichen der blutigen Schlaät 

bei Philippi gegolten Hätte. ‚Die Schlacht fällt in ‚den Spätgerift; ein im Sommer 

gefäjchener Vorgang konnte ebenfowwohl als Vorzeichen gelten, wie ein im, April. ge- 

fhchemer, tenngleid, ‚das Ratinerfeft, an. dem ein gleiches Vorzeihen fidh. ereignet 

haben fol, in das Frühjahr. fällt. Ueber die Einfepung der. eerealifhen Aedilen 

Serichtet Dio Cass. 43, 51, über den Scfel Garjars Dio Cass. 44, 6.und Florus 

2, 13 extr. Die Namen der Ardifen ‚fennt man aus Münzen, -Bon den Voltd« 

tribunen, die babet. nicht mitfgreiten.. wollten, erzählt. Cicero ad Att. 15, 3; - die 

Dcavian angedrohte: Gefängnißftrafe erwähnt Plutarch Ant. 16. 4..®. 3. . 

. VII. (u S. 338.), UI. Tag de3 Feftes der Venus Genitrir wird im kalen- 

darium Pincianum (Corp. Inser. Lat. p. 298) der 26. September, im kal. Val- 

lense (ibid..p,:320): der 25. September angegeben; in den, übrigen Seftfalendern 

werden die Spiele der Venus Genitrir (ibid. p...397) vom 20. bi8 30. Suli. anges 

feßt. . Diefe Berfchievenheit erklärt Mommfen a... a; D. daraus, daß mit den Tagen 

d3 Scytember die urfprüngliche, Einweihung de3 ‚Tempels, mit denen ded Juli die 

fpätere. jährliche ‚Feier, gemeint feiz. bei der Berbefferung de, Kalenders durch Gasfar 

fei ver Tag verlegt worden. Diefe VBermuthung ift gewiß volltommen vigtig. Daß 

die urfprüngfiche: Einweihung nit: im Juli 46, und die. fyätere eier nicht, im 

‚September 44 gefhah, üt Teicht zu eriweifen. . Denn im 5. 46 fehrte Garfar ‚erft 

am 26. Sufli aus dem ‚afrifanifchen Feldzuge zurüd und im 3.44 würde die ganze 

Chronologie in Verwirrung: geraten, wenn man: die Feier erjt im ‚September 

anfeßte;. fehon. im ‚Anfange. de3 October reifte Antonius nad Brundifium,, um 

vie aus Macedonien herübergelommenen Legionen in’ Empfang zu ‚nehmen... Wenn 

ver 25. oder 26. September alten Stil! mit den aan are Maren Stils 

nit u paifen fcheint, fo liegt Died theif3- an unferer Unfenntnip, des genauen 

Bekstigee Ki PH dem. alten und neuen SHI, teils tourde wahrfheinfih unter
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Auguftus die Feier etivad ausgedehnt. Ueber das Collegium zur eier der Spiele 

vgl. Obseq. 63; Cie. ad Att. 15, 2. Plin. nat. hist. 2, 93 fagt, es fei von 

Dctavian eingefegt worden. Die Worte ded Kaifers Auguflus, in denen er von der 

Erfeheinung de3 Kometen fpricht, führt Plin. nat. hist. 2, 94 an. 

IX. gu ©. 375.) Daß D. Calenus zuerft unter den Gonfularen um feine 

Meinung gefragt wurde, wird nicht erzählt, ift aber wahrfepeinlih. Denn fpäter 
fragte Panfa feinen Schwiegervater zuerft (Cicero Phil. 10, 1, 3) und c8 war, wie 

Sueten (Caes. 21) berichtet, Sitte, daß der vorfigende Conful in der Reihenfolge 

der Gonfulare nicht wechfelte. In Bezug auf die Tage, an denen die erfien Senats: 

verhandlungen im neuen Sabre ftattfanden, geht die Anficht der Gelehrten jekt ta 

hin, die Berathungen feion am 1. und 2. Sanuar gehalten und dann nad) Unter 

Drehung während eines Tages am 4. Januar wieder aufgenommen und beendet 

worden. So gab ed Manutiud in der Einleitung zu Cicerod 6. philippifger Rede 

an und ihm folgten die AUndern, 3. B. Drumann, Gef. Roms 1, 232, Nipperdey 

in der Abhandlung über die leges annales p. 70. GC. Peter in feiner römifchen 

Gefhichte wich nur darin ab, daß er aud) am 3. Januar Senatöverhandlungen ftatt- 

finden ließ, ohne Zweifel richtiger ald die übrigen; denn von einer Unterbrehung 
der DBerathungen ift nirgends die Rede. Sndefjen beiden Annahmen wiberfprehen 

die Gefchichtäfchreiber diefer Zeit, welche die Verhandlungen der erften Tage de3 Fah- 

res mit befonderer Sorgjamleit erzählen. Appian 3, 50 berichtet zuerft vom 1. Ja« 

nuar, wo die Berathung bis in die Nacıt hinein dauerte, dann vom 2. San., 100 

ber Bolkstribun Saloius Einfprucd; erhob, während ein Theil der Beichlüffe ohne 

Einfprud) durdging. Die weitere Verhandlung wird auf den folgenden Tag ver- 
{hoben (c. 51); in der Naht gehen Antonius’ Mutter und Frau bittend umher; e8 

wird dann die Berathung fortgefeht und der endliche Vefhluß gefaßt fc. 61). Sm 

diefer Erzählung ift fein Raum weder für eine Unterbrechung der Verhandlungen ned) 

für viertägige Dauer derfelben. Appiand Darftellung geht fo ins Einzelne, daß er, 

wenn er aud) nicht die Aufzeichnungen felber über die Senatsverhandlungen benußt 

hat, dennog) eine fehr ausführliche und genaue Quelle vor Augen gehabt haben muf. 

Er laßt fih nit in rhetorifchen Ausfhmücungen gehen. Am 1. Januar beutet 
er Gicerod 5. yhilippifche Rede nur an, Cicero und feine Anhänger hätten auf 

Kriegderflänung angetragen aud den Gründen, die er dann angibt. Er Täßt ihm 

2. Pifo an eben demfelben Tage antiverten, aber aud; nır mittelbar deifen Gründe 

angebend. Um 3. Januar läßt er Gicero bei der Begründung feines neuen Antrags 

auf Kriegkerklärung eine neue Rede halten; aber diefe Rede, die Appian ausführlicher 
erzäpft, ift feineswegs allgemein chetorifeh, fondern kurz und genau auf die Umftände 

berecjnet. Ebenfo die ehvad längere Antwort Pifos. - Daß Cicero an diefem Tage 
von Neuem fprad, war natürlich; ebenfo denkbar, daß er diefe Rede, weil fie fih 
genau auf den Stand ber Senatöverhandfungen bezog, nicht in die Sammlung feiner 

philippifcHen Neden aufnahm. Kurz die Darftellung ift fo, dag man Aypian buche 

aus die beften Quellen, Sorgfalt und eincdtwegd die Abfiht, dur) Ausfhmädung 

zu gewinnen, zufehreiben darf. Ganz anders ift Diod Erzählung. Sie ift durhaus 
thetorifh; cr benupt die Gelegenheit, um nad) eigenem Gutbünfen künftlihe Reden 
anzufertigen. Er fiheidet die Verhandlungen der’ drei Tage nicht und Täßt Cicero
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‘am 1. Sanur zuerjt mit einer langen aus allen yhitippiichen Neten zufammenges 

egten Rede auftreten; ihm folgt Galenus ebenfalls mit langer Rede, die efihtlid 

der zweiten phifippifchen Nede Cicero nachgebildet ift. Diod Darftellung ift mithin 

für die Erfenntniß . des "gefchichtlihen Verlaufes unbrauchbar. Aber ganz anders 

werhäft c8 fi mit feiner zwiefachen, abgefehen von den Neven, gemachten Angabe, 

die Senatöverhandlungen hätten drei Tage gedauert. ‚Bon diefer Dauer erzählt er 

45, 17, che cr die Reden halten läßt, und 46, 29 fegt er den endgültigen Behluß 

auf den 3. Januar an. "Dies Zeuguig it gefhichtli, aus der Quelle, die Div 

benußte, gefhöpft und um fo wichtiger, weil er die philippifchen Reden Cicero ges 

fefen und für die Anfertigung feiner eignen Reden benußt hat. Nämtfich als einziger 

Grund für die viertägige Dauer der Verhandlungen, wird folgende ‚Stelle. der Phi 

lippijhen Neden Cicerod (6,1, 3) angeführt: !Itaque haec sententia (nämlich) 

Ticeros Antrag, Antonius für einen Staatsfeind zuerklären) sie per triduum va- 

lit, ut, quamquam discessio facta non esset, tamen praeter paucos omnes 

mihi assensuri viderentur. Hodierno autem die spe nescio qua paeis ob- 

jecta (fo muß e$ nad. den Eyuren der beten Handjhrift heißen). remissior sc- 

natus fuit. Hier, meinte man, würden ‚vier Tage, ehe cd zum Befhluffe kam, 

unterichieden, und deshalb nahm man an, terfelbe fei erft am 4. Januar gefagt 

werden. Ohne Zweifel kann diefer Sinn in den Worten Tiegen und hätte man feine 

weitere Nachricht, fo wäre man zu diefer Erklärung berechtigt. Aber dennoch Tiegt 

in demfelben fein unmittelbared Zeugniß für vier age; e3 werden nur drei genannt. 

Cicero kann aud) meinen, drei Tage lang habe 3 den Anfehein gchabt, al3 würde 

die Kriegserflänung fiegen; denne. habe am dritten Tage, eben dem heutigen, eine 

gelindere Anfit bei der Abjtimmung gefiegt. Daß dies ter Sinn fein muß,. ber 

weifen die angeführten Zeugniffe von Appian und Div Caffing, von denen der Lehe 

tere, troßdem er die pHilippifchen Neben fehr gut kannte, dennod) die in feiner Quelle 

befindliche Nachricht von der dreitägigen Dauer ber Berhandlungen wwiebergab. 

X. (Zu ©. 398.) Der Antrag wurde von Gicero geftellt und ausführlich ber 

gtündet in Phil. 5, 3 ff. Dap derjelbe angenommen wurde, ergibt fi) aud dere 

Ihiedenen fpätern Aenßerungen; fo fagt Cicero Phil. 9, 13 von Antonius’ User: 

gefege, ter Eenat habe entichieben, das c8 auf gewaltihätige Weife gegeben worden 

jei; PhiL 12,12 ferner, daß Antonius. falfche. Senatebejhlüfte erdichtet und Gefehe 

mit Gewalt und gegen die. Aufpicien, gegeben habe, was fi auf die Leiten Arten 

von Antonius Anordnungen bezieht. Endlid) heißt «3 Phil. 8, 5: Acta M. An- 

tonii reseidistis, leges refixistis, per vim et contra auspicia latas decrevistis. 

Diefer Belhluß wurde jogleich am 2. oder 3.. Sanuar gefaßt; denn unter den Ber 

dingungen, die Antonius den Gefandten did Senats über den Frieden ftefte, choa 

in der Mitte dd Monat? Zanwar, befanden fid, wie. wir gefehen (ofın ©. 381), 

auch; etliche, welde die Aufhebung feiner Gefege und Entfeidungen betrafen; damals 

muß der Scnatsbefhlug hen gefaßt und derartig geweien fein, daß einige Seieke 

aufgehoben, andere erhalten bleiben Konten. Ueber die Tom, in ver Antonius 

Sefege aufgehoben wurden, gibt einigen Aufihlug Cicero Phil. 13, 31, wo An o- 

mins von feinem Adergefege jagt: Veteranorum colonias deductas lege senatus 

consulto sustulistis, Gicere antivertet: Nos sustulimus an contra lege comitlis 

Ghne, Röm, Gef. VII. 
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centuriatis. lata sanximus? Denn jo müflen die ‚Worte heifen. Daraus er 

fennt man; daß über die Aufhebung der Gefege wirklich ein nened- Gefeb erfolgte. 

Sie erfolgte aber nicht in Baufh und. Bogen; denn dann hätte 3. B. das Gefip 

über die Abfhaffung der Dietatur, das unzweifelhaft fpäter  beftand, von Neuem 

gegeben werden müfjen und davon würde eine Kunde auf ung gefommen fein. Ueber 

die Form, in der Antonius’ Übrige. Berfügungen aufgehoben wurden, gibt. Die Caj- 

fing 46, 36 Aufihluß; Sirtius, fagt er, fei im Januar in den Krieg gezogen, Panfa 

hätte zu Haufe die Mushebungen geleitet und Antonius’ Gefeke aufgehoben (rardine). 

Er braucht dad Imperfechum, um anzubeuten, dag Panfa died nicht durd) einen At 

vollzog, jondern. durch mehrere, daß er viele Entfheidungen füllte, Einiges aufbob, 

Anderes beftchen Lich. Die meiften von Antonius’ Onadenbezeugungen wurden, wie 
serhichttic feftfteht, umgeftoßen.. Weber die DBerfegenheiten, die für Fulvia, Antes 

nius’ Gemahlin, entjtanden, j. Nep. Att. 9. 

XI (Zu ©.414.) Sn der Darjtellung des: weiten Sreffend kei Mutina mug man 

dem Berichte Appiand (3, 72) folgen, dem einzigen ausführlichen und zufanmenhängens 

den, den wir befigen. Dan pflegt jekt demjelben Glauben zu verfagen und Antonius’ 

vollftändige Niederlage und Befreiung von D, Brutug anzunchmen; aber die Gründe 
dafür, wie fie z.B. von Drumann, Gef. Roms 1, 308 angeführt werben, beruhen 

auf ehr trügerifchen Schlüffen, welche gegen das ausdrüdliche geihihtliche Zeugniß 

von feinem Belang fein fünnen. Detaviand Sieg entftand erft dur) Antonius’ 

Rüczug und die Auflöfung in Antonius’ Heere war Folge diefes Nüdzugs. Durd 

einzelne parteiifch gefärbte Neugerungen Eiceros in feinen Briefen darf man fid) nicht 

täufchen faffen. 3. B. Diumanı a. a. D. meint in Cicerod Worten ad Brut. ], 

4,1: Cum alia laudo et gaudeo aceidisse, tum quod Bruti eruptio non so- 

lum ipsi salutaris fuit sed etiam maximo ad vietoriam adjumento die Nadı 
richt zu finden, Brutus babe zw eben derfelken Zeit, als Hirtius feinen Angriff 

madıte, "einen" Ausfall gemagt und dadurd den Sieg der Verbündeten centidieen. 

Drumänn nünmt,biege Nachricht nicht an, weil er überhaupt die Briefe an Brutus 

nigt all.cht anitfennt. E8 Liegt aber in jenen Worten nicht. die Nacdrid;t von 

einem Durch Bruins gemachten Nusfalle; Brutus ift ausgebrochen, ald Antonius 
fort war, dabuch Hat er zur fchliehlichen Befiegung von Antonius, die fid) in defjen 

Flucht fund gab, bedeutend beigetragen. icerod Ausdrüde find aus Parteifichfeit 
übertrieben; fie find eine vhetorifche Umfehreitung dejen, was der echte Cicero an 
D. Brutus (ep. 11, 14, 1) föreibt: tua praeclara Mutina eruptio, fuga An- 

tonii eoneiso exereitu. — In Bezug auf den Tag des erjtan Treffens haben wir 

einen doppelten Beridht. Dvid (Past, 4, 627) jegt e8 auf den 14.Npril und deutet 

an, 23 habe während Dejjelben Hagel und Unwetter geherrfht. Dagegen Galba in 

feinem Briefe an Gicero (ep. 10, 30) jegt e8 auf den 15. April. Die erjte Ans 

gabe ift dorzuzichen, weil Zahlen in den Sandicriften leicht verdorben werden; fiher 

Gh it in dem betreffenden Briefe nod) eine andere Zahl vordorben. Die Unterfrift 
lautet in den Handfihriften a. d. XII Cal. Mai, fie muß wahrfcheinfid) a. d. XVII 
Cal. Mai. heißen. Dann hat 8 etwa fünf Tage gedauert, che die Siegeinahricht 

nad Rom kam, aber freilich in amtlichen Berichte, nicht nah unbeftimmten Ot« 
rüchten. Seine 14. pbilippifche Rede hielt Cicero am Fejte der Barilien, d.h. dan
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21. April (Cicero Phil. 14, 5, 14). Am Tage vorher hatte der Volfstribun P. 

Apulejus feine Voltsverfammfung für Cicero gehalten (ibid. $ 13) und zwei oder 
drei Stunden nachher Fam die Siegesnachricht an, fand auch die Ovation ded Bol- 

tes für Cicero ftatt ($ 16). Die Kunde von der anfänglichen Niederlage durch YAn- 

toning war drei oder vier Tage vor der 14. philippifchen Nee, d. h. am 18. April, 

angetommen (ibid. $ 15). Drumann (Gefh. Romd 1, 309) nimmt ald Tag der 

14. phifippifhen Rede den 24. April an, weil er bei Cicero Phil. 14, 5, 14 no) 

vie falfche Leart hatte. Der Tag ded zweiten entfcheidenden Zreffend bei, Mutina 

- yoird nirgende angegeben, läßt fi aber nad) Cicerod Briefen ungeführ berechnen. 

Dir haben einen Brief von D. Brutus an Cicero (Cie, ep. 11, 9), geihrieben am 

29. April aus dem Lager bei Negium Lepidiz er ift wahrfeheinlid am Tage der 

Ankunft dafelbft gefehrieben, denn Brutus feste die Berfolgung zivar langjam, aber 

ununterbrochen fort. Mufgebrogen war er von Mutina zivei Tage nad) Antonius 

(Cie. ep. 11, 13, 1. 2), Antonius aber am Morgen nad) der Schlagt. Neyium 

fiegt 17 römifche Meilen von Mutina; nehmen wir dies, da die Verfolgung anfangs 

feht fangjam ging (Cie. ep. 11, 13, 2), ald zwei Tagemärjhe an. Dann ergibt 

fi) ald Tag de8 zweiten Treffens der 25. April (VII Cal. Mai). 
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