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Borrede, 

> Der fiebente‘ und achte Band, mit denen id) die Gefcjichte 
der Nömifchen. Republik abfehliege, find: nur zum Theil ganz 
meine eigene Arbeit... Vom zehnten Buche an tritt als Mit- 
arbeiter :mein Hochverehrter Freund A. W. Zumpt-. ein.’ Alg 
diefer am. 22. April 1877::flarb, hinterließ :er ein ziemlich aus- 
gearbeiteted Manufeript, welches die -römifhe Gefhichte von 
Cäfars Tode bis zur Alleinherrfehaft des Auguftus umfaßte, 
und welches der zu früh Verfiorbene zu einem’: felbftändigen 
Berke auszuarbeiteii beabfihtigte. -Zumpts "Witwe übergab 
mir das Manufeript mit der Bitte, e8 ‚inirgend einer Weife, 
die mir gut dünkte-zu veriverthen, damit die langjährige Arbeit 
‘red Gatten der Wiffenfepaft nicht verloren ginge. Sch über 
jeugfe mid) bald von der Gediegenheit de Fragments, behielt 
mir aber vor, erft dann an eine genaue Prüfung zu gehen, 
wenn id im Portfhreiten meiner eignen Römifchen Gefchichte 
Bi. an den Abfchnitt gefommen wäre, wo Zumpt einfeßte. Als 
16) diefen Zeitpunkt erreicht hatte, nahm id meines Freundes, 
Arbeit vor und fand bei forgfältiger Durhfiht, daß er in der 
Art und Beife der Gefhjichtserzählung, in der Auffaffung der 
Zhatfahhen umd in der Beurtheiluug der handelnden Perfonen 
wefentfich mit mir übereinftimmte, fo daß «8 nur untergeord=



IV Borrede. 

neter Nenderungen bedurfte um feine und meine Arbeit zu einer 

einheitlichen zu verfchmehen. 8 waren allerdings manche Theile 

neu zw fchreiben, mandes was fhhon vorher von mir behandelt 

war, entweder zu flreichen oder zu Fürzen, mandes hinzuzufügen 

und zu Ändern; aber im Wefentlichen Tann id) fagen, war 

Zumpt’s Arbeit fo befchaffen, daß wenn ich, ohne fie zu Eennen 

geföhrieben Hätte, das Ergebnig Faum erkennbar verfchieden ge= 

wwefen- wäre: von ‚den, was ‚jeht. vorliegt... Meine Aufgabe war 

feine leichte ‚und :oft mußte ich mir. fagen,:fie fei :fhiverer, als 

wenn Ah ganz frei. aus mir. heraus hätte. ;fchreiben: können. 

Allein. mid) band, das gegebene: Wort: und ‚nicht:weniger: der 

Bunfd),. das. Denkmal. von’ Fleiß und” wiffenfhaftlihen Ernft, 

das mein, \verftorbener Freund. hinterlaffen hatte, zu. erhalten. 

Id bin überzeugt, daB -es,fih würdig san die andern Werke 

Zumpt’s anfchliegt und. ih: erkläre Hiermit; daß, wag:es Für: 

derndes für die.-Wiffenfchaft enthält, ‚ein seine aenbun: it. 

renenheim; 2 Sehmar 1890: SIND IE LIDL RD AI 
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Kapitel 5. 

Das Erinmoirat. 

(Sertfeßung.) 

Detavian hatte die Schuglofigfeit Roms und fein eigenes zahlreiches 
Heer benußt, un das Confulat zu erzwingen umd die gerichtliche Acht über 
alle Verfjivorenen ausfprechen zu laffen. Diefe Acht, wenngleid) durd) 
parteiifche Richter erlaffen, Hatte das Andenken an den ermordeten Dictator 
erneut und einen Umfchwung in der öffentlichen Meinung herbeigeführt; 
Minis Pollio und Munatius Plancus hatten durd) ihren Uebertritt Anz 
tonius eine Alles beherrfchende Macht verfhafft. Bisher hatte Detavian 
die erfte Stelle im Staate eingenommen; als regierender Conful und unbe- 
Ihränfter Gebieter über Senat und Volf Hatte er alle gefehliche, als Herr 
über die zahfreichften Legionen aud) die wirkliche Macht. Von jet an bes 
ginnt für ihn eine Zeit der verhältnigmäßigen Ernievrigung, eine Zeit der 
Entfagung; er bedurfte der Geduld und tröftete fich nur mit der Hoffnung 
auf die Zukunft. Dem Namen nad) hatte er gleiche Gewalt wie jever der 
beiden andern Machthaber, der That nad) eine geringere. Denn Lepidus 
wurde von Antonius beherrfcht und wenngleid) in diefem Collegium nicht 
Stimmenmehrheit herrfchte, war c8 Dod) natürlich, daß Drtavian fich den 
Verlangen der beiden Andern fügte. Er unterwarf fit) Antonius mit 
fhwerem Herzen, aber er hatte feine Wahl. Antonius gebot jet felbft 
über zahfteichere und befjere Truppen; wäre e8 zum Kampfe gekommen, 
fo hätte wahrfcheinlich Antonius gefiegt, auc) der Senat hätte fid, ihm 
aus Haß über die erduldete Unbill angefchloffen; Detavians Bartei und 
Name wäre untergegangen. - Antonius war fich deffen wohl bewußt. In 
den Briefen, die er an Octavian fehrieb, erwähnte er nicht nur den Haf 

Ihne, Röm. Gefh. VIIL " 1



2 Zehnted Buch. 5. Das Iriumvirat. 

ber pompejifchen Partei, die täglic) wachfende Macht von Brutus und 
Caffius, fondern er drohte geradezu, fich mit diefen verbinden zu wollen, 
wenn Oetavian feine ausfhliegende Stellung nicht aufgebet. Dies war 
die nothwendige Folge von dem Entfchluffe, vor Allem und allein vie 
Strafe an den Mördern des Dictators zu vollziehen. Dectavian mußte 
fi) fügen. Die Provinzen, die er erhielt, waren die Heinften, die Aufträge 
die fhiwierigften und verhaßteften; an den Aechtungen hatte er fein Interefie 
und dod) mußte er Die böfefte Nachrede deshalb auf fic) nehmen, die beften 
Sreunde opfern. Nur durd) die größte Geduld Fonnte er fid) erhalten; er 
mußte abwarten, bis feine Nebenbuhler fich durch) eigene Thorheit zu 
Grunde richteten. en ur 

Auf das Schreiben," worin Detavian ihm zur Aufhebung feiner Acch- 
tung Oli wünfchte, antwortete Antonius danfend, fegte aber hinzu, er 
wolle al$bald feine Truppen mit denen Detavians vereinen. Hülfe be 
durfte diefer nicht, aber Antonius wollte den Schein widerlegen, als habe 
er eine Wohlthat empfangen und fei nicht felbft im Stande, Stalien und 
Rom zu bezwingen. ‚Aus dem gleichen Grunde Ichnte er jeve Mitwirkung 
bei D. Brutus! Verfolgung ab und Octavian wagte nicht, feine Eiferfucht 
durd) ein längeres Verweilen im eisalpinifchen Gallien zu erregen; denn 
diefes. betrachtete Antonius als die ihm rechtlich zufommende Provinz; 
wahrfeheinlic, Hatte dies aud) der. Senat, als er die Acht gegen ihn :auf: 
hob, ausbrüdlic, anerkannt. Für.die Zufammenkunft der Feloherren war 
Altes durch) genauen Vertrag vorher beftimmt, damit Fein Treubrud) mög- 
li wäre. Detavian hatte fiebzchn Legionen, die acht alten, mit denen er 
nad) Rom gezogen; dort hatten fich ihm Drei ergeben und von D. Brutus 

1) Velleius 2, 65: Tum inter cum (Lepidum) Caesaremque et Antonium 
commereia epistolarum et conditionum iacta mentio, cum Antonius et sub- 
inde Caesarem admoneret, quam inimicae ipsi Pompeianae partes forent, et 
in quod iam emersissent fastigium, et quanto Ciceronis studio Brutus Cas- 
siusque attollerentur, denunciaretque, se cum Bruto Cassioque, qui iam 
decem et scptem legionum potentes erant, iuncturum vires suas, si Caesar 
eius aspernaretur eoncordiam. . .. . a — 

2) Am deutliften drüdt fih über Octaviand Antheil an den Proferiptionen 
Plinius (hist. nat. 7, 46) aus: In divo quoque Augusto ... si diligenter 
aestimentur cuncta, magna sortis humanae reperiantur volumina .. . pro- 
seriptionis invidia, collegium in triumviratu pessimorum eivium, nec aequa 
saltem portione, sed praegravi Antonio. . °
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waren fech8 zu ihm übergegangen. -Folglic; durften auch Antonius- md 
Lepidus nur die gleiche Anzahl von Legionen mitbringen; ihre andern fechs 
Legionen Tießen fie unter dem Befehle von 2. Varius Eotyla, : Antonius’ 
Legaten, in-der.transalpinifchen Provinz... Antonius betrachtete die Bro- 
vinz als befreundetes Land, -Fonnte aber. dennoc) viele Bedrückungen: der 
Bewohner durd) feine übermüthigen Truppen nicht hindern. :Er.’zog: ger 
taden Weges von den Alpen nad) Mutina; an:der Grenze‘ Stalieng‘ ‚und 

feiner Provinz follten die drei Feldherren und die. beiden Heere zufammnıen: 
treffen. Um die Stadt Bononia fließt ein nicht unbedeutender Fluß, ‚der 

Renus, der in geringer Entfernung nörblich einen andern Fluß, den. Lar 
vinius, aufnimmt. „Beides, find Gebirgsftröme,! im Sommer‘ faft, ohne 
Wafler, im Winter oft fehr, teißend, mit. breitem, fteinigem:DBette. Beim 
Zufammenfluffe bildeten fie chemals.cin flaches SInfeldyen , . Das : jefst -vere 
Ihwınden ift... Diefe Infel.war. zum Orte der Zufammenfunft beftimmt: 
Don Süden -rüdte Dctavian, „von Norden Antonius und-Lepidus, jever 
mit fünf; Legionen heran; in beftimmter- Entfernung . ftellten ;fid), diefe 
einander gegenüber auf, in Schlachtorbnung: gerüftet und: zum Slampfe, 
wenn er nöthig werben follte, bereit. :Mit-je dreihundert Mann famı man 
von beiden Seiten bis an die beiden Brüden, die.von Norden und Süden 
auf die Infel gefehlagen waren, .‚2epidus- ging allein über die. nörbliche 
Brüde auf-die-Infel und durchjfuhte fie, ‚od.Fein Hinterhalt auf ihr. vers 
borgen fei: Al8 er mit dem Feloherenmantel. das Zeichen gegeben,- ließen 
Antonius und Drtavian ihre, Bedekung und Begleitung an den Brüden, 
betraten die Infel, durchfucdhten: einander, : ob ‚Keiner: einen Dold) ‚unter 

den Gewande hättel, und feten fi) in der Mitte der Infel auf. einen 
nad} allen Seiten hin offenen Plab, Octavian ‚als ‚Sonful ben Ehrenplap 
in der Mitte der beiden andern einnehmend.- 

... Mit folder Vorft icht: famıen die: Machthaber. zufammen, niet" wie 

Bürger ein und, deffelben Staates, fondern. iwie Führer feindlicher Völker, 
die auf Tod und Leben mit einander Fämpfen wollten. Die Gewährfeiftung 
für- den friedlichen Verlauf der Zufammenkfunft übernahmen- die beider 
feitigen Heere; fie wollten Frieden, um die ihnen zufallenden Belohnungen 
in Ruhe genießen zu können; fie‘ fonnten: jeden Störer. des Sriedend.fo- 
gleich nrefen Antonius und Detavian, hegten, die Sittenfe Geinbfaf 

'1)' Dio 46, 55: To % Srnpeövnsav, ph wat kurt = is brö Kine By 
Mppian (b..c. 4, 2) erwähnt diefes beigämende Miptrauen nihtl. au 

i*
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im Herzen, jener älter, fi vornehmer dünfend und geringfchägig auf den 
jungen Nebenbuhfer fchauend, diefer nod) empört über die vielfache Unbilt, 
die er erlitten; ‚jeder hoffte bei feinem Gegner eine Blöße zu entdedfen, um 
ihn zu flürgen. Diefe Feindfchaft legte fic) allmählich, als man die Mög: 
lichfeit eines Zufammenlebens entvedte; erft die Trevelthaten, die man 
gemeinfam beging, ließen fie ganz erlöfchen. Der Grundfaß, über den mar 
fid) jhon vorher verftändigt, war Die gleiche Vertheilung der Macht zwi: 
fen Dctaviarı und Antonius. Wahrfcheinlich Hatte der Legtere urfprüng- 
fid) eine Art von Vorrang für fich in Anfprud) genommen, Dctavian aber 
dies verweigert, da er Conful war, Antonius’ Begnadigung durchgefeßt 
hatte, au; an der Spige einer ungefähr gleichen Truppenzahl wie die 
beiden andern ftand. Deshalb hatte man Lepivus als Vermittler in den 
Bund aufgenommen; er hatte f—hon bisher den Vertrag gefördert und 
jollte aud) ferner bei Meinungsverfchievenheit ven Ausfchlag geben. 

Ueber die tehtliche Stellung, welche die Gewalthaber im Staate 
einnehmen wollten, war der Ausgleid) nicht fehwer. Es waren ihrer drei, 
folglid) war weder der Name Conful nody Dictator möglich; der leßtere 
war jogar Fürzlich von Antonius felbft abgefchafft worden. Dagegen iva= 
ven feit den älteften Zeiten Ausfhüffe von Senatoren übli, aus einer 
beliebigen Anzahl von Perfonen beftchenn, mit beliebiger Macht beffeidet 
und auf beliebige Zeit eingefegt. Sie fonnten unter befcheivenem Namen 
die höchfte Macht Haben. So follten die neuen Gewalthaber Die Drei: 
männer (fresviri) heißen. Sie hätten fid) für Xebengzeit ernennen lafjen 
fünnen, in ähnlicher Weife wie Sulla auf Lebenszeit ernannt worden war; 
trogdem hätten fie, wie diefer, ihr Amt nach Erfüllung ihrer Aufgabe 
freiwillig nieberlegen können. Sie legten «8 fic, als große Mäpigung 
aus, daß fie ihre Amtsdaner auf fünf Fahre befehränften, d. h. von den 
Tage an, wo dag Gefeg über fie vom römifchen: Volke erlaffen werden 
folfte, 6i8 zum 1. Januar 37.v. Chr. (usque ad K. Ian. sextas). 
Aeuferlic) follten fie die Gewalt der Confuln,: d. b. jeder zwölf Lictoren, 
haben. Darin fanden fie En. Bompejus gleich, der im $. 52 v. Ehr. 
zum alleinigen eurulifchen Beamten mit dem Titel Conful ernannt worden 
war, aber niebriger ald Caefar und Sulfa, die ald Dictatoren die doppelte 
Anzahl von Lictoren gehabt hatten. Die wirkliche Gewalt der Dreimänner 
follte weit über die der gewöhnlichen Confuln und Dictatoren hinaus- 
gehen. Sie wurden zur „Ordnung des Staates“ (reipublicae consti- 
tuendae causa) erwählt; in diefem Zivede ihrer Wahl lag Alles. Beamte,
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erwählt zur Einrichtung de3 Staates und zum Geben von Gefegen, haben 
bei den Römern immer eine umeingefchränfte Gewalt gehabt. Die alten 
Decemvirn regierten ohne Provocation, Caefar erhielt viele einzelne Be- 
fugniffe, 3. B. die Wahl aller Beamten, und hätte, wenn er gewollt, 
nod) viel mehr erhalten Fönnen; auc) Bompejus genoß im 3.:52 größere 
Gewalt als die. gewöhnlichen Confuln. Die Dreimänner befchloffen cs 
wie Sulla zu.machen und fi) Durd) das Gefeß, das über ihre Einfegung 
erlafjen werden mußte, tyrannifche Gewalt ertheilen zu laffen. Sie woll: 

- ten nicht nur die Wahl der Beamten, das Erlaffen von Gefeßen ohne Be: 
fragen de8 Senates und Bolfes haben, fondern aud) das Recht, zu tödten, 
wen fie wollten, Vermögen einzuziehen, Colonien zu gründen oder aufzu- 
heben, Brovinzen zu nehmen und zu verleihen, kurz Alles, wie unabhän- 
gige Despoten, zu thun; es follte fogar,: wie e8 im- walerifchen Gefeße 
über Sulfa hieß, in dem neuen Gefege ftehen, Alles, was die Dreimänner 
gethan hätten, follte gültig fein. Denn fie beabfichtigten fon vor ihrer 
Wahl, manderlei Gewaltthat zu verüben- und wollten biefe durd) das 
nachfolgende Gefeg beftätigt haben. 

Die andern herfönmlichen Beanten troß ber bei eingefnen Selegen- 
heiten ernannten Gewalthaber beizubehalten war fchon Sitte, man hatte 
ihrer unter Caefar und Sulla nicht entbehren fönnen, um die jevesmaligen 
Anhänger gebührend zu belohnen; man Fonnte e8 aus gleichem Grunde 
aud) jegt nicht. Man befchloß fogar, um’ die Belohnungen fogleid) er- 
theilen zu Fönnen,- die Beamten fogleich für jedes der fünf Jahre, welche 
das Triumvirat dauern follte, zu ernennen, ähnlich, wie-es der Dictator 
Eaefar in feinem Iepten Lebensjahre gethan Hatte. - Als Grundfaß ftellte 
man auf, eine möglicft gleiche Anzahl von. den Anhängern eines jeden 

= Ueber die aimtegenat, welihe d die Sriumbirn fi zufpresien tooliten, haben 
wir nur eine einzige, ziemlich unbeftimmte Nachricht bei Div 46, 55, fie hätten fd 
eine folhe Gewvalt Geifegen wollen, „daß fie alles übrige, au) wenn fie darüber 

tveber mit dem Volke noch mit dem Senate Rath gepflogen hätten, anordnen, und 
die Memter und Ehren, an wen fie wollten, geben’ könnten“... Sie folten alfo in alfen 

ihren Handlungen unumfhränft fein. - Dies. aber war vor ihnen nur der Dictator 
Sulfa gewvefen, den fie aud in den Proferiptionen nahahmten. ‚Daraus ergibt fich, 

dag die Art und Weife, wie fie beuollmädhtigt wurden, bie gleiche wie bei Sulfa war, 

und von diefem wiffen wir, da feine Benollmädtigung durd) ausbrüdliche Auf 

zähfung der einzelnen Befugniffe, die er haben follte, ‚ihab. Il Sumpt, Ci 

minalrecht der römifchen Nepublit 2, 1, 304.
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der Triumvien zu-berüdffichtigen. : Deshalb folfte Ditavian fein Confulat 
an BP. Ventidius, Antonius’ Genoffen, für den Neft des Jahres abtreten, 
und al D. Perius farb, wurde ein Anhänger Drtavians zu feinem 
Nachfolger ernannt.. Eine Ausnahme machte für das Jahr 42 M. Lepi: 
dus, der ftatt D. Brutus eintreten follte neben 2. Plancus, der ebenfalls 
zu Antonius Partei gehörte. ""Nod) andere Ausnahmen ’miögen bei der 
Befegung der andern Aemtervorgelommen fein; fie- wurden,’ da’ die res 
rublifanifchen Aemter- überhaupt- ihren Einfluß verloren und nur nod) 
äußere Ehre brachten, für unbeveutend’erachtet und Drxtavian moc)te fc) 
leicht fügen, auch wenn er in diefer- Beziehung gegen die vereinte Partei 
von Antonius und Lepivus zurüdgefegt wurde: ‘ 

Aber bei der Verteilung der-Legionen, auf denen die wirkliche Macht 
allein beruhte, mußte Octavian um. fo mehr-auf ©feichberedhtigung be- . 
ftehen. Eine Theilung der Heere unter die. drei Gewalthaber fonnte er 
nicht zugeben; fonft wäre er,’ da Lepidus ganz von-Antonius abhing, ver- 
foren gewefen.-E8 konnte nur.von einer Theilung der Regionen unter Ihm 
und Antonius die Nede fein. Zwei Kriege waren unmittelbar. zu unter 
nehmen, einer gegen Brutus und Caffius, die alle Provinzen jenfeits des 
adriatifchen: Meeres in ihrem Befige Hatten, ver andere gegen Ser: Pon- 
pejus, der zur Eee herrfchte. Wenn; wie es wahrfcheinlich ift, den erfteren 
Antonius, ftolz auf feinen Friegerifchen Ruhm, für fid) verlangte, fo konnte 
Detavian ihn nicht abtreten, ohne fein Anfehn aufs Spiel zu fegen. Lieber 
wollte er den gegen Bompejus nod): außerdem ‚übernehmen. Dann aber 
mußte das Landheer gleichmäßig unter den. beiden Nebenbuhlern vertheilt 
werden; -Lepidus- war weder ehrgeizig noch ‚zur Führung: eines großen 
Heeres befähigt. Man hatte außer den je fiebzehn Legionen, welche An- 
tonius und Dctaviarı bei fi} hatten, nod) jene fechs Legionen verfügbar, 
die Antonius’ Legat im jenfeitigen Gallien befehligte, fie mußten aud) 
gleichmäßig vertheilt werben. Dann hatten Antonius und Octavian jeder 

zwanzig Legionen; für Lepibus, der ald Conful Stalin hüten follte, blieben 
mod) drei Legionen, die damals in den Provinzen ftanden, übrig. 

. Bei der Vertheilung der Provinzen wurde Detavian flarf benadh- 
theitigt, Das fo fer errungene diefjeitige Gallien fah Antonius als 
fein Eigenthun an und, wollte cs ald Bollwerk gegen Stalien behalten; 
dazu hatte Blancus das jenfeitige Gallien ihm abgetreten. Lepidug feiner 

 feits wollte ebenfalls feine bisherigen Provinzen . ‚behalten und ‚Dazu das 
jenfeitige Spanien, das Afinius Bolfio gehabt hatte. Für Carfar blich
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nichts, aber man fagte ihn Afrifa, Sardinien und Sicilien zu, das im 
Befige von Ser. PBompejus oder. republifanifchen Statthaltern war; er 
gab fic) zufrieden, aber.nothwendiger Weife muß man ihm’ zur Unter 
haltung feiner Truppen befondere Einfünfte zugewiefen haben !. | 

So forgten die Gewalthaber für fi) felbft, aber fie hatten aud) für 
die Legionen zu forgen. Diefen war der Friede, der unter Den. chemals 
caefarifchen Truppen Herrfchen follte, angenehm; für den Krieg mit den 
Berfchworenen mußten ihnen neue Belohnungen ‚verheißen werben,. d.h. 
nad) hergebrachter Sitte Geld und Land 'zu dauernder Verforgung. Für 
ben jegt beendeten Krieg gegen Antonius hatten Octaviand acht Legionen 
erft die Hälfte des verfprochenen Lohnes.erhalten, mit der Auszahlung der 
andern Hälfte und der Verforgung in Kolonien waren fie vertröftet wor« 
den. Es.ift zweifelhaft, ob Detavian das Verfprechen jebt erfüllt oder 
auch nur erneuert hat. Gr fonnte.es nicht, ohne die Eiferfucht der andern 
Legionen zu erregen, aud) wollte .er jeßt Feine Soldaten entlaffen. : Man 
verfprad) allen Truppen, die am Feldzuge. gegen die Verfchiworenen Theil 
nehmen würden, nad) Beendigung defjelben Geld, wahrfcheinlich wieder 
20.000 Sefterzen, aus der. Kriegsbeute, dann die achtzehn reichften, na= 
mentlic, bezeichneten. Städte Staliens.. So weit war man früher nicht 
gegangen; .man hatte fi) mit allgemeiner-Verheißung von Staatslän- 
dereien begnügt; jeßt follten die Soldaten unmittelbar gleichfam ein Pfand 
befommen, an das fie fih) nad) dem Siege ohne Weiteres halten Fönnten. 
Natürlic, verfprady man den Bewohnern der zu vertheilenden Städte Ent: 
Ihädigung. :Wie man fie geben wollte oder könnte, fagte man nicht und 
Sedermann wünfchte. lieber fein Land zu behalten ald auf eine nod) fo 
teichliche Entfhädigung angewiefen zu werden. Die Erfüllung aller diefer 
Berfprehen, das fahen die Feldherren voraus, würde außerordentlich) 
ihiwierig fein, fie. verfannten au) nicht die allgemeine Gährung,, ‚die in 
Stalien entftehen mußte. Aber dies kümmerte fie nicht; die Soldaten 

mußten gewonnen werden und man dachte nur an die nächfte Zukunft. 

.1) E3 wurde ausdrüdlic, beftimmt, die Iriumvirm follten in ihren Provinzen 

unumfchränfte Herren fein; jeder verpflichtete fih, die Anordnungen des Andern un 
bedingt anzuerkennen. Sa 03 wurde die einzeln ausgeführt:. jeder folle Bündnife 

ihliegen dürfen, „mit wen er wolle, Könige ein und. abfepen u. |. w, - Dies deutete 
man fpäter dahin, daB fie aud) mit Römern felbft follen Srieden fliegen. können, 
und deshalb behauptete Antonius fpäter, er habe das Recht weh, mit it Su Fon 

pejud Frieden zu fihliegen. Appian b. c. 5, 62. :
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Die Vereinbarungen, dur; fhriftliche Unterhandfungen vorbereitet, 
waren ohne befondere Ecjwierigfeit von Statten gegangen, als bei dem 
legten Punkte offene Zwietradht auszubrechen drohte. Er betraf die Be- 
ftrafung der Feinde. Daß man überhaupt daran dachte, war natürlich. 
Denn alfe Sieger in den bisherigen Bürgerfriegen hatten c8 gethan, aber 
auf verfchiedene Weife. ALS die Grachhen fielen, Fanen bei dem Aufruhr, 
der ihren Fall begleitete, viele Bürger um; nad) Dämpfung des Aufruhrs 
fanden viele Berurtheilungen ftatt, ungerecht und parteiifh, doc, in ger 
jeglichen Formen und mit herfömmlihen Strafen. Aehnlic) hatte c8 

“ Marius gemacht, mur mit größerer Erbitterung , unter geringerer Scho« 
nung ber Form. Sulla hatte die ihm über das Leben und Vermögen feiner 
Mitbürger übertragene Gewalt mit fhonungslofer Härte ausgeübt; er 
hatte feine Gegner alle vernichten wollen. Im Gegenfage zu ihm Hatte 
der Dictator Caefar die Befürchtungen der befiegten Partei nicht wahr 
gemadjt; fein Orundfag war gewefen, nur rüdfällige Gegner am Lehen 
zu firafen, alle andern zu begnadigen und höchftens mit Geldbuße zu bes 
fegen. Weffen Beifpiel follten die Triumvirn folgen? Hier gingen bie 
Intereffen der Einzelnen weit auseinander. Octavian hatte feine Feinde; 
die Mörder feines Vaters, fehon geftraft; er Hatte dazu gefegmäßigen 
Grund und that e8 in gefeglichen Formen. Diefer feiner Handfungsweife 
hat er fich bi an fein Lebensende gerühmt und ihn in dem von ihm feldft 
aufgefegten Verzeichniffe feiner Thaten einen bezeichnenden Ausdrud ges 
geben. Weiter wollte er nicht gehen?. Einen oder den andern Feind, 
den die neue Dronung der Dinge fand, mochte er opfern wollen, aber eine 
mafienhafte Nechtung und Hinrichtung, wie fie unter Sulfa ftattgefunden, 
verabfehente er. Er hatte auch), da er tod) jung war, feine Feinde. Im 
Gegentheil hatte er mit der Mehrheit des Senates im beften Bernehmen 
geftanden und mit ihrer Hülfe feine gegenwärtige Madjt errungen; als 
er mehr verlangte, als fie gewähren wollte, hatte fie Hleinmüthig nacı« 
gegeben. Alle Gefhichtfehreiber melden übereinftimmend, Octavian habe 
fange gegen jede Achtung angefämpft, fpäter aber, alg fie begonnen war, 

1) Appian b. ce. 4, 2. Plutarch. Ant. 19. Cicero 46. 
2) Velleius.2, 66: Furente deinde Antonio simulque Lepido, quorum 

uterque hostes iudieati erant... repugnante Caesare, sed frustra adversus 
duos, .instauratum Sullani exempli malum, proscriptio. Dio 47, 7.8. Plu- 
tarch Anton. 21. . .
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fid) fttenger und unerbittlicher bewiefen als feine Collegen!. — Diefe 
Theinbar wiberfpruchsvolle Handlungsweife läßt fi wohl erffären, felbft 
Pfyhologifch. Die Achtung verhängen und dann nicht durchführen, war 
eine halbe Maßregel, die Haß fhuf und feinen Bortheil brachte. Wenn 
Dctavian einmal das Opfer brachte und es über fich gewann, in Die Acc) 
tung zu willigen, fo verlangte er mit harter Folgerichtigfeit von den 
Gegnern das Opfer des Lebens, wie er felbft feinen Ruf und fein Gewifen 
opferte. "AS er fpäter zur Alfeinherrfchaft gelangte, ftrafte er feinen feiner 
zahlreichen und erbitterten Feinde am Leben. Er fucjte das Unrecht des 
Triumpirates an den Kindern der Ermordeten gut zu machen, fo weit cd 
möglich war, und belohnte diejenigen, Die gegen die Befehle ver Triunwirn 
gehandelt hatten. Er hob alle Verfügungen des Triumvirates auf, und 
hätte am Liebften das Andenken daran vernichtet. -Er fehämte. fid) der 
Achtungen; in dem Verzeichnifl e ‚feiner Thaten hat er fie mit Stil- 
[hweigen übergangen ?, 

Dagegen Antonius dachte anders. Mit Ledenfehaftihe und Ge- 
nußfucht, Die er unzweifelhaft befaß, verband er einen Hang zur Grau- 
famfeit, der von feiner Umgebung genährt wurde. Er wolfte vielleicht 
nicht abfichtlich Leiden fchaffen, aber er war unempfindlic, für die Leiden, 
die er fhuf. Um feinen Ruf kümmerte er fid) nicht. Seht, da er wieder im 
Befige der höchften Macht war, fühlte er mit verdoppeltem Schmerze Die 
Kränfungen, die er erlitten, und bei feinem Leivenfchaftlichen Sinne war 
er nicht im Stande, feine Gefühle zu bezwingen. Mit Ingrinm gedachte 
er, wie er. fehon unmittelbar nad) des Dictators Tode die Gewalt befeften, 
fie aber durd) den Wiverftand des Senates verloren habe, wie er am Ende 
für einen Staatsfeind erklärt, daß fein Vermögen eingezogen, feine Ange- 
hörigen beleidigt worden feien; dafür wollte er Rache haben. Audy Sulla 
hatte feine Aechtungen damit befhönigt, daß er für einen Feind erflärt 
worden fei, umd gegen den jungen Dectavian machte Antonius geltend, 
berfelbe habe fchon feine Rache geübt, dürfe alfo der Rache Anderer nicht 
entgegentreten. Lepidus ftimmte feinem Freunde bei, weil er fic, überhaupt 
in ihn zu fügen pflegte. Beide erklärten, fie würben von ber ihnen gefeß- 

1) Sueton Aug. 27: restitit quidem aliquamdiu collegis ne qua fieret 
proscriptio, sed inceptam utrogue acerbius exercuit. 

2) Dal. oben ©. 2, Anm. 2.‘ Plin. hist. nat. 7, 46, Drumann (Gefh. 

Roms 1, 367) ift andrer Meinung, Er meint, „Setavian heuchelte, wenn er Dienfär 

Tigteit empfahl“, 

f
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lich beigelegten Befugniß über das Leben der. Bürger fo weit Gebraud) 
maden, daß fie ihre Feinde tödteten; fie überließen Ditavian zur thun was 
er wellte, verlangten aber felber in ihren: Beginnen nicht geftört zu werben. 
Da mußte Detavian nachgeben ; den Ausjchlag. für die Aechtungen gab 
die Befürchtung, ‚daß während des bevorftchenden fhweren Krieges Un- 
ruhen in Rom entftehen möchten. : Wollte man ihnen vorbeugen,: fo war 
e8 nöthig, zwei Klaffen von Leuten aus dem Wege zu räumen, die Feinde, 
die ein jeder hatte, und. die, Angefchenften unter den Senatoren.. Denn 
der Senat ald Stand. ohne. Rüdficht auf die Unterfchiede der einzelnen 
Parteien, war jeden Emporkommen von Machthabern entgegen: Ferner 
bedurfte man für. Die. ungeheuren Heere !außerordentlicher Gelomittel und 
die reichften. Provinzen waren verfchloffen. Mit Einziehung des Ver: 
mögens, wie der Dietator Cacfar, durfte man fic) nicht begnügen. Denn 
ihm war. fchlecht gelohnt. worden; Sulla hatte au) nad) Niederlegung 
feiner Dietatur ungeftört gelebt, Caefar war umgefommen. Die Proferip- 
tionen waren die blutige Frucht der blutigen Saat, welche die Mörber 
Gaefars gefäet hatten: 

Kaum .war der Orundfaß bereinbatt, daß, jeder der Macıthaber, 
ohne von den andern geftört zu werben, feine Gegner folle tödten fönnen, 
fo forderte Antonius Giceros Tod. Ihn wollte Detavian nicht preis 
geben. E3 war nicht Achtung vor dem berühmten Redner, was ihn hinerte, 
nicht Dankbarkeit für viele und große Wohlthaten, fondern, wie es fcheint, 
die Scheu, ein Verfprechen fehimpflid) zu Drehen, das er beim Beginne 
feiner politifchen Zaufbahn unter den heiligften Verficherungen .umd.ven 
feierlichiten Berwünfchungen gegeben hatte; er fürchtete für feinen Verrat) 
göttliche Strafe. - Aber Antonius war unerbittfich und drohte, von dem 
ganzen Vertrage zurüdzutreten. Dectavian:erfuhr, zu welchen Folgen die 

Verbindung mit Schlecdhten zwang. Aber follte er. eines einzigen Mannes 
halber die mühfan errungene Einigung auflöfen, den Frieden ftören, un« 

abjehbaren Jammer erregen, defien.Ende fhließlicd, doc, der Untergang 
feines Schüglings fein mußte?- Antonius und Lepidus boten al3 Entgelt 
den Tod der nächften Verwandten; nian. ftritt den ganzen zweiten Tag. 
Am dritten früh endlich gab Detavian nad) und Eirero war dem Tode 
geweiht.. Die übrigen Opfer, die fallen I ollten, verutfachten Feine weitere 
Cchwirrigfeit. Aber die Zeit drängte, die „Hecre. wurden ungeduldig ; 
man verjchob die Anfertigung der Lifte derer), die fterben foltten,, auf die 
nächfte ruhigere Zeit.
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Zwei ganze Tage faßen.die Gewalthaber auf der einfamen Sufel 
in.vertraulicher Berathung, das Schidjal des Weltreicyes entfcheldend; 
am Abend mögen außerdent nod) Befprechungen jedes Einzelnen mit feinen 
Freunden ftattgefunden Haben. . Am dritten Tage wurde’der ‚Vertrag 
Tchriftlich aufgezeichnet und in Gegenwart von Zeugen feierlic) befchworen. 
Dann wurde eine Berfammlung der Soldaten berufen.und Ortavian, als 
Eonful, .theilte.der Verfammlung das Gefchehene mit,: [as auch den Ver: 
trag vor, mit Ausnahme der. die Aechtung betreffenden Artikel; fie follten 
geheim bleiben." Die Eolvaten waren mit. dem BVertrage, der ihnen ven 
Srieden unter einander brachte und nach: dem: bevorftehenden Kriege mit 
einen freinden Heere die größten Belohnungen verhieß,:: wohl. zufrieden 

“ umd.begrüßten fid) gegenfeitig als Kameraden.: Antonius’ Legionen, ohne 
Zieifel auf Anftiften ihres Teldheren, hatten an Dctavian nod) ein wei- 
tere Verlangen, um die glüdlic) erreichte Eintracht nod) fefter zu [chließen. 
‚Antonius hatte.von feiner Frau Zulvia, die’ früher an den. berüchtigten 
P. Elodius,: Ciceros erbitterten Feind, verheitathet.gewefen war, eine 
Stieftochter Claudia, etwa zwölf Jahre damals alt und Faum -heirat)s- 
fähig. Dctavian, verlangten die Soldaten ,: follte: fie. heirathen;- dann 
waren die neuen Triumvirn. aud). durd). die Bande der Verfchwägerung 
vereint. Detavian war zwar fon mit einer Tochter von Serviliug Sfaus 
tiens verlobt, fügte fid) aber ohne Schwierigfeit in den Wunfch der Sol- 
daten. Der politifche Werth einer: folden Verbindung, wußte er, war 
fehr gering ; fte verhinderte weder Streit nod) Krieg; hatte ja aud) fein Ba- 
ter, der Dictator, feinen Augenblidgezögert, gegen feinen Schwiegerfohn 
Bompejus .feindlich aufzutreten: Die Heirat wurde alfo: alsbald ges 
fchloffen: Sie dauerte/nicht -Tange.: Als im Jahre 41. der  perufinifche 
Krieg ausbradhy, fhicdte Detavian feine Gattin ihrer Mutter. zurüd; unter 
der eivlichen’ Verficherung, nie mit ihr zufammen gelebt zu.haben.. -.. 
© &8.blieb nod) übrig, den gefchloffenen Vertrag in Vollzug zu feßen, 

was nur.in Rom gefchehen: fonnte. Dahin eilten die Triumvirn, . jeder 
mit einer Legion: Die. übrigen Legionen- wurden in Stalien und dent 

eisalpinifchen Gallien zerftreut, um jede Bewegung, .die aus. ven Be 
fanntiverben ber verheißenen Nefervertpeitung‘ entfichen. fonnte, au untet= 

brüden. 2 
. Die Stadt Kom befand fd) unterbeffert in: ieberfafter Yufreging. 

Gin Beweis davon find die vielen Wunderzeichen, ‚die gefchehen fein follen. 
Die Angft wurde fo groß, daß der Senat zufanmenkam, er befchloß Dpfer
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und ließ Wahrfager aus Etrurien fommen. Aber der ältefte von diejen 
erflärte, die alte Königsherrfchaft werde wiederfonmen und Alle würden 
Knete fein; nachdem er dies gefagt, töbtete er fid) durd, Einhalten des 

Athens. Die Angft vermehrte fih. Wielleicht wäre c8 den Triumpirn 
angenehm gewefen, wenn ein Aufftand ausgebrochen wäre, wenn der 
Eenat aud) nur irgend einen feindfeligen Befchluß gefaßt, ein Zeichen von 
MWiderftand gegeben hätte; dann hätten fie erwünfchte Veranfaffung zur 
Strenge, zur Strafe gehabt. Aber e8 herrfchte Todtenftille, alles Leben 
war erftorben; wie betäubt erwartete man ruhig die Zukunft; vielleicht 
wollte man durd, Sügfamfeit die Gegner entwaffnen. Und doc) mit wel- 
chen Gefühlen mußten die Senatoren von dem Bunde der Feldherren,. von 
der Einfegung einer [ullanifchen Herefhaft Hören! Mat fannte Antonius, 
man erinnerte fic an des Dictators Cacfar Cchidjal; aber in den bes 
Fannt gewordenen Vertrage der Machthaber ftand nichts von einer Ber 
ftrafung ihrer Feinde und wie fonnte diefelbe möglid) fein, da des einen 
Feind des andern Freund war? Alfo man enthielt fich jeder politifchen 
Kundgebung, man blieb vom Marfte weg; aber, wenngfeic) die Wege 
und dag Meer offen fanden, machten e8 doc) Feine andern wie jener Eluge 
römische Ritter, Ciceros Freund, T. Bomponius Atticus, der id) bei 
einem von Antonius’ treueften Anhängern verftecte. 

Sn diefe Stilfe fiel plöglid) ein Schlag, ver, wie ein Borbote des 
Unwetters Alle erfchütterte. Die Triumvirn hatten, nachdem fie den 
Legionen ihre Beftimmung angeiwiefen, Zeit an die Nechtung zu denfen; 
fie ftellten eine vorläufige Lifte auf, befchloffen aber fogfeich zwölf oder, 
wie andere erzählen, fiebzchn ihrer Hauptfächlichften Gegner aus dem Wege 
zu räumen, unter ihnen den Redner Cicero. Mit diefem Befehle entfandten 
fie Boten an den Conful DO. Pedius und befchleunigten ihren eigenen 
Marih. Die Boten trafen am Nachmittage in Nom ein und fofort wurde 
eine Rotte Soldaten vom Eonful abgefchiet, un den Tovesbefehl zu volle 
ziehen. Vier der Bezeichneten wurden fofort an dem Orte, wo fie fid, zu- 
fällig befanden, getötet. Das erfte Opfer war ein Volfstribun Saloius. 

Er hatte urfprünglich zu Antonius’ Anhängern gehört, im Anfange des 
Jahres durd) feinen Einfpruc, deffen Aechtung als eines Staatsfeindes 
gehindert und deswegen einen großen Streit im Senate erregt; fpäter war 
er ein ebenfo Teidenfchaftlicher Anhänger Eiceros geworden. Als er von 
dem Bunde der Triumvirn und ihrem Nahen hörte, ahnte er fein Schidfal. 
Er lud feine Freunde zum Gaftmahle ein mit der Nede, er werde nicht
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mehr oft mit ihnen zufammen fein fönnen. Während der Mahlzeit ftürzten 
die Soldaten herein. Als die Gäfte bei dem Lärmen in Furcht auffprangen, 
hieß der Genturio fie ruhig liegen bleiben, ergriff Salvius beim Haar, 
30g ihn, fo viel c8 nöthig war, über den Tifch umd hieb ihm den Kopf ab. 
Beim Fortgehen fagte er ven Gäften, fie möchten feinen Lärm madyen; 
fonft würde e8 ihnen ebenfo gehen. Sie blieben lautlos bis fpät in die 
Nacht neben dem verftümmelten Leichnam ihres Wirthes bei Tifche Tiegen. 

Das zweite Opfer war ein Brätor Minucius, ein fonft unbefannter 
Mann. Er befand fid) nod) auf dem Markte, eine Volfsverfammlung hal- 
tend, al8 er hörte, eine Abtheilung Soldaten rüde an. Er fprang auf, legte 
fein Amtsfleid ab, entließ Lictoren und Amtsdiener, lief ängftlic umher 
und verfroc) fi am Ende in einer Bude. Aber die Diener hatten zu lange 
verweilt; wider ihren Willen bezeichneten fie den DVerftec des Prätors, 
der fogleich getödtet wurde, Noc) zwei andere Senatoren wurden alsbald 
aufgefunden und ermordet; die übrigen von jenen fiebzehn, zu deren Morve 
der Befehl gefommen war, wurden gefucht, in ihren Häufern, in den 
Zempeln, überall, wohin fie fi flüchten konnten. &8 entftand Lärmen 
und die einbrechende Nacht vermehrte die Ungewißheit. Man fehrie und 
lief jammernd umher, al8 ob die Stadt von Feinde genommen wäre 
und geplündert würde. Daß Leute getödtet werben folften, wußte man; 
wer zum Tode beftimmt fei, wußte man nicht. Jeder glaubte fid) felbft 
in Gefahr und alfgemeine Verzweiflung entftand. Einige wollten ihre 
Häufer, andere die öffentlichen Gebäude anfteden, um wenigftens nicht 
ungerächt zu fterben. E8 wäre Unheil gefchehen, vieleicht den neuen Ge: 
walthabern ein Vorwand zur Graufamfeit gegeben worden, wenn nicht 
ber Sonful Bedius dazwischen getreten wäre." Er eilte während der Nacht 
felöft umher, fchickte aud) Herolde aus, um die Leute zu beruhigen.. Un: 
befannt mit dem geheimen Vertrage der Triumvirn erließ er am frühen 
Morgen einen amtlichen Erlaß, worin er die Namen der Veruriheilten 
angab und verficherte, fie.allein follten beftraft werden; allen übrigen ver- 
Iprach er auf das Feierlichfte Sicherheit. Dadurd) trat Ruhe ein; aber 
der Conful, Förperlic, durch die. Anftrengung ermattet, geiftig durd) Die 
Unthaten, die er ausführen half, erregt, farb in der folgenden Nacht. 
Mit ihm erlofch alle Hoffnung; das Wort, das er gegeben, war nichtig. 

Pedius ftarb zu rechter Zeit; e8 würde ihm fÄyiwer geworben fein, bei 
den Echredensfcenen,, die aldbald folgten, ruhiger Zufchauer zu bleiben. 
Er war ein treuer Anhänger des Dictatord Caefar und des jungen
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Orctavianus Caefar, feines Vetters, gewefen, mehr aus verwandtfchaftlicher 
Liebe ald aus politifchen Gründen, wie e8 fheint. . Cr'war wohlgefinnt, 
aud) ald Werkzeug brauchbar; das Gefeß, das, er gegen die. Mörder Cae- 
farö gegeben, Fan ihm aus dem Herzen, aber, wenngleid) er triumphirte 
und Die wichtigften militärifchen Boften beffeidete, war. er ohne Thatkraft, 
ohne felbftändigen Charakter, für den leidenden Gehorfam einer Alleinherr- 
Thaft geeigneter als für die Stürme einer Republill..::.... 0. 

Die Getvalthaber rüdten.in Roman drei aufeinander folgenden Ta- 
gen ein, zuerft Detavian, dann Antonius, 'endlid) Lepidus, in umgekehrter 
Ordnung ihres Dienftalters; jeder hatte eine Legion und feine Leibtvache 
bei fih. Die feften Pläge der Stadt wurden von den Soldaten, wie fie 
einzogen, in militärifcher Weife befegt.: Am: Tage nad) Lepidus’ Einzuge 
wurde von dem Volfötribunen B. Titius eine Verfammlung des Volkes 
berufen, :alfo eine Verfammlung der Tribus, die ohne Befragen des Ser 
nate8 befehließen durfte. „Der Tribun legte ein: Gefeh vor, durd) das zur 
Einrihtung und Befferung des Staates eine neue Behörde aus drei Per- 
fonen mit confularifcher Gewalt ernannt vourde, nämlid) Lepidus, Anto« 
nius und Octavia, und zwar auf fünf Zahre,. fo daß ihre Gewalt mit 
dem Angenblide der. Annahme des Gefeges beginnen und bis zum Ießten 
December de Jahres 38 v. Chr. dauern follte. Die unumfchräntten Bes 
fugniffe der neuen Behörde wurden in den Worten des Gefeges einzeln 
angegeben, auc, am Schluffe Hinzugefügt, Alles, was fie gethan hätten, 
folle gültig fein.: Die fonft bei Gefegen : herfömmlichen Friften wurden 
nicht beachtet. Nicht nur der Zeitraum von drei Marktagen, während de- 
ven ein Gefeg öffentlich zur. Kenntnignahme des Volkes angefchlagen bfei- 
ben follte, wurde nicht inne gehalten, fondern überhaupt aud) fein neuer 
Zermin für die Annahme angefegt; in ein und. Derfelben Berfammlung 
wurde das Gefeg vorgelegt, die Dringlichkeit und unmittelbare Abftim« 
mung befehloffen und die Annahme durchgefeßt. Dies war ungewöhnlich, 
aber nicht verfaffungswidrig; aud) bei dei pedifchen Gefege, bei dem va- 
ferifchen‘, durd) das Eullas Dictatur eingeführt wurde, bei andern Ges 
fegenheiten waren die Sriften nicht beobachtet worden. Ebenfo wenig war 
e8 verfaffungswidrig, daß in dem Gefege die Berfonen der neuen Beam: 
ten fogleid) genannt wurden, eine Wahl alfo auc) ‚felbft der Form nad) 
unnöthig war. Zar Eulla hatte in dem Briefe, durd) den er das valcs 

1} Appian db. c. 4, 6,
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tische Oefeg veranlaßte, mr im Allgemeinen die Wahl eines unumfchränf: 
ten Dictators empfohlen und dann hinzugefeht, er felbft werde als Dictator 
dem Staaie am meiften nügen Fönnen; - dann hatte: die Wahl. auf ger 
wohnte Weife durch den Zwifchenfönig ftattgefunden. . Aber En. Pompejus 
war im 3. 52 v. Chr. dur; das Gefeß, das einen alleinigen Conful 
{huf, unmittelbar ernannt worden und was damalg erlaubt war, : mußte 
aud) jegt Anwendung finden dürfen. Unmittelbar nadjvem das Gefeb an- 
genomnien war, traten die Dreimänner ihr neues Amt an, Dectavian, 
nachdem er vorher dem Vertrage gemäß fein. Confulat. niedergelegt. 

. Der 27. November war für den. römifchen Staat ein: venfwürdiger 
Tag; er war. der erfle der dauernden Alfeinherrfchaft.  Sullas Dictatur, 
wenngleid, al Iebensfänglic, hingeftellt, Dauerte nicht Tange,: Caefars 
Dietatur -mißlang, das Triumvirat ‚dauerte. Tänger,: als anfänglich bes 
fimmt war, und machte dann der gleichen Herrfcjaft eines Einzigen Pag. 
Die Formen, unter denen c8 auftrat, ‚waren weniger hart, weniger ‚für 
das Gteichheitögefüht ber Römer anfiöhig, als bie ber. früheren Oewalt- 

  

1) Die Amtegswalt der Iriumvirn wurde atfo dur das tribunieifige Gefeb fo 
keftimmt, tie in dem Bertrage von Bononia -abgemaht war; ihr amtlicher Titel 
fautete volfftändig IILviri reipublieae constituendae corrigendaeque, wie fih 
aus Appian b. c.’4, 8 ergibt, gewöhnlich Tautete cr abgekürzt nur reipublieae 
constituendae. Die Triumvin jelbjt haben: vieleicht nad) ihren erjten Berordnun: 
gen fpäter den Ausdeus,. der fih auf.die Verbefferung . de Staates bezog, fortges 
Tafjen.. Solche den Anfag der Wahl br zeihnente Zufäge waren bei den aus. mech« 
teren Perjonen seflehenden Scnatdausfhüien. nothiwendig, aber auch ‚bei fonft ordent- 
Tichen und nur mit befonderen Vollmacpten verfehenen Beamten hertommiid. Der 
Dictator Sulfa hieß dietator 'legibus ferendis constituendaeque ‚reipublieae 
{Appian. b.’c. 1, 99), Carfar bei der erften.Dietatur comitiorum habendorum 
eausa, bei ber. zweiten seditionis sedandae causa,:bei der dritten reipublicae 
eonstituendae causa,: bei der,vierten reipublieae regendae causa. Ueber das 
Gefep, durd) das En. Bompejug im Sahre 52 v. Chr. zum alleinigen Confut. ei= 
nannt wurde, dal. Zumpt, Criminalreht, der römifchen Republik 2, 2, 412. 68 
ift jegt Sprachgebraud, von Triumvirn zu fprehen. Genau genommen ift Dies in 

Inteinifher Sprache ein Schler, ter fh nur dur) Mißverftändnig in die Terte der 

lateinifhen Schriftfteller eingefhlihen Hat; in’ der Einheit fagte:man. allerdings 

triumvir, einer von ben Dreimännern, aber in; der Mehrheit: tresviri. Der Tag 

de3 Amtsantritted twird nur in dem fogenannten colotianifhen Bruchftüde der Con 
fularfaften (Corp. Inser. Lat. I p. 466) erwähnt. Daß für die Triumbim vom 
Senate ein Dankfeft Lejgloffen wurde, fagt Dio 47, 2, wahrfheinlich" nad) Ueber 

nahme der bösften Gemat; für u weitere Berjaheen. Murben ihnen. andere Shen 

juerlannt. ! en er on
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herrfchaften. Die Triumvirn fonnten fi) nicht ohne Grund rühmen, daß 
fie freiwillig auf eine Iebenslängliche Gewalt verzichtet hätten, daß fie ihre 
Maht mit Mäßigung gebrauchten. Sie durften Alles thun, was ihnen 
beliebte; fie Tießen fich oft erft inftändig bitten, zu thun, was ihnen zum 
Bortheil, dem Staate zum Schaden gereichte. Sie durften alfe ihre Feinde 
ohne Unterfchied tödten; fie Tießen fich als mild preifen, weil fie etliche 
verfhonten. Sie durften alle Güter, jedes Vermögen einziehen, was fie 
davon übrig Fießen, erfchien als ein Gnadengefchent. Cs ift fehr glaub» 

. lid), wenn e8 heißt, der Senat habe wegen der Errichtung des Triumvi- 
rated ein Danffeft angeordnet, er habe beftimmt, die Bürger follten wieder 
das Sriedenöffeid anlegen, ald ob.der Feind nicht innerhalb der Stadt 
weilte und fiegreich Die ererbte Freiheit niederträte. Auch die Einfeßung 
des Triumvirates erfolgte auf formell. gefegliche Weife. Die tömifche 
Verfaffung hatte eine Dehnbarkeit, die fie in gleicher Weife für die Allein- 
herrfchaft wie für die Demokratie befähigte. Das Volk war allmächtig, 

. Alles, was e8 beftinmte, gefegmäßig; die Formen und die fonft gebräud)- 
lichen Friften feiner Befchlüffe fonnte es nad) Belieben ändern oder auf: 
heben und hat e8 oft genug gethan. Cs gab Feine Beflimmung darüber, .. 

. wie viel Bürger-das römifche Volt barjtellen follten. Wenn alfo vie 
Zriumpirn den Markt mit ihren Solvaten befeßten, wenn fie alle andern 
Bürger mit Gewalt ausfchlofien, fo flellten dennod) die Solvaten felbft 
eben fo gut eine allmächtige Volfsverfammfung dar, wie eine folche oft 
von den gedungenen Mafjen felöftfüchtiger Bolfsaufwiegler gebildet wore 
den war. Wenn die Triumvirn nur einen einzigen Volfstridunen gewan- 
nen und die übrigen mit Gewalt fern hielten, fo onnten fie alles Möge. 
liche befhließen lafjen. Vielleicht haben, fie. alle diefe Mittel oder wenig- 
ftend einen Theil davon angewendet; erzählt wird nichts davon, nichts von 

“einer befondern Zufanmenfegung der Bolfsverfammlung, nichts von 
dem Widerftande eines Tribunen. Welcher Gegenfag zu der Zeit, als 
Zi. Grachus fein Adergefeg gab! Die tömifche Verfaffung und Frei 
heit beruhte nicht auf Gefegen, fondern auf dem Gemeinfinn der Bürger 
umd diefer war erlofchen. Somit hat die Gelchichte bei der Beurtheilung 
der Triumpirn einen andern Mapftab anzulegen, ald ven ver formalen 
Gefeglichkeit; fie hat zu fragen, ob fie die ihnen anvertraute hödjfte Ge- 
walt zum Nugen des Staates verwandt haben. Died muß man verneinen. 
Sie haben nichts Dauerndes, nichts Gutes’ gefchaften. Ihre Thätigfeit 
ging zunächft dahin, unter Verlegung aller Menfchentechte die alten
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regierenden Gefchlechter zit vernichten. Dann richteten fie ihre STräfte gegen 
einander und die Welt wurde in Verwirrung und blutige Kriege geftürzt, 
um das mühlanı'gefchloffene Triumpirat aufzulöfen. Die unumfchränfte,. 
Leben und Vermögen der Bürger umfaffende Gewalt bewährte fich. Dies- 
mal nicht, noch weniger ihre Vertheilung unter drei Perfonen. Diefe 
vervielfältigte das Uebel und zerftörte.dag Gefühl. für eine auch nur. mo: 
talifche. Verantwortlichfeit des: Einzelnen. Die fullanifche Schredens- 
herrfchaft war darin unähnlich. Der. Verfucdh, die Regierung auf die.alten 
zerftörten Orunblagen zurüdzuführen, .mißlang Sulfa, aber in Verwaltung 
und Recht fchuf er die wohlthätigften und Jahrhunderte lang dauernden 
Einrichtungen. ‚Das Triumvirat fanın nichts Derartige aufweifen. 
‚ * Der Tag war ereignißvoll gewefen, .aber.er hatte Erwartetes ge- 
bradt, die darauf folgende Nat. follte Umerwartetes und Schredliches 
bringen: .E8 war Abend, ver Markt leer, die Straßen verlaffen, -als’ auf 
dem Markterund an den hauptfählichften Orten der Stadt eine Tafel mit 
folgendem Erlaffe der.neuen Dreimänner angeheftet wurde: M.:Lepivus, 
M. Antonius, Detadius Caefar!, die Dreimänner für die Einrichtung 
und Verbefferung ded. Staates, machen Folgendes befannt:. „Wenn nicht 
die fchlechten Bürger wegen ihrer Treulofigfeit, nacyvem fie auf ihr Bitten 
Mitleiven gefunden, zuerft feindliche Gefinnung ;gegen ihre Wohlthäter 
hegten, dann ihrem Leben nachftellten, 6 hätten weder den E. Caefar die: 
jenigen getödtet, die jener, als er fie.mit den Waffen gefangen genommen, 
dennod) aus. Mitleiven'verfchonte, zu Freunden annahnt und alle zufam- 
men durch Aemter, Würden ‚und Seichenfe beförberte, noch würden wir 
ung in der Nothiwendigfeit befinden, gegen Diejenigen, welche ung fhmäh- 
lid) behandelten und für Staatsfeinde erklärten‘, ‘alle zufammen' fo zu 
handeln. ‘: Jest aber erkennen wir aus den Nacjftellungen, die wir felbft 
erfahren, fo wie als dem: was &.:Caefar erlitt, daß die Schlechtigfeit 
durd) Freundlichkeit nicht bezwungen werden fan; deshalb ziehen wir es 
vor, unfern Feinden zuvorzulommen anftatt felbft zu leiden. In Anbetracht 
alfo defien,: was. Cacfar und. was wir felbft gelitten haben, möge Nie- 
mand unfer Berfahren für ungerecht ober granfam ober er maps Salten: 

y 5 fleht ir Name in "yrppiand. b. © 4, g. Y.sriesifer, Debefepung. de 
lateinifchen Zerted, „offenbar irrtHümtich. Dctavian nannte fi) nad) "der Beftätigung 
feiner Adoption dur das Curiatgefeg C. Zuftus Saefar ‚Petaviannd Die‘ 46, an) 
oder kürzer C. Caefar (Sueton Aug. 7). BEE SEE SEE Fur 
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Den E. Eaefar nämlid), der Imperator und oberfter Priefter war, den Be- 
fieger und Bezwinger der für Die Römer fchredlichften VBötfer, der zuerft jen- 
feitö der Grenzen des Hercules ein noch unbefahrenes Meer verfuchte und 
ein den Römern unbefanntes Land auffand, tödteten fie mitten in der Eurie, 
an einem als heilig geltenden Orte, unter. den Augen der Götter und 
fhändeten ihn mit Dreiundzwanzig Wunden, fie, ‚Die im Kriege von ihm 
gefangen genommen, aber begnadigt und theilweife zu Erben feines Ver: 
mögen eingefegt waren.“ Die Uebrigen aber haben troß folchen Verbre- 
hend die Frevler, ftatt fie zu ftrafen, zu Aemtern und Statthalterfchaften 
entfandt. Dies benugen Jene, haben Staatsgelver geraubt und bringen 
dantit ein Heer gegen und zufammen, verlangen aud) von den Barbaren, 
den fteten Zeinden des Reiches, ein anderes Heer:. Die den Römern ım- 
terworfenen Städte haben fie theils, . foweit. fie Diefelben nicht überreden 
fonnten, verbrannt oder zerftört oder dem Erdboden gleich gemacht ‚.theils 
eingefehüchtert und führen fie gegen das Vaterland und gegen uns. Einige 
von diefen haben wir fchon beftraft, an-ven übrigen werden wir mit Got- 
tes Hülfe al8bald die-Strafe vollziehen: Das Größte ift beendet, Spa- 
nien, Gallien :und.die Heimath in unferer Gewalt; nur eines ift: nod) 

übrig, gegen C. Caefars. Mörder jenfeits des Meeres zu Felde zu ziehen. 
Da wir alfo im Begriff ftehen,: einen auswärtigen Krieg für euc) durd)- 
zufämpfen, halten wir e8 nicht für ficher weder für und nod) für euch, die 
andern feindlich Gefinnten im Rüden zu laffen, die unfere Ahwefenheit 
benußen und die Unfälle des Krieges ausbeuten würden Wir dürfen aud) 
bei folcher Noth nicht ihrethalben fänmen, fondern müffen fie alfe zufam- 
men bei Seite fchaffen,. fie, die den Krieg mit und begonnen haben, als 

. fie und und die:von uns befehligten Solvaten für Feinde erffärten.- Jene 
wollten fo viele -Taufende von Bürgern mit und zufammen verberben, 
ohne Scheu vor der Rache der Götter.noch vor dem Haffe der Menfchen. 
Wir Dagegen zürmen auf die große Menge-nicht; felbft unfere Feinde, vie 
und entgegengetreten find 'oder und nachgeftellt- haben, wollen: wir ;nicht 
alle auswählen, noc) auch nad; Reichtfum oder Wohlhabenheit over Würde, 
no) fo viele, wie vor und: ein anderer Gewalthaber' töbtete, ber eben: 
falls den Staat im Bürgerfriege in Drbnung brachte und der von eud) 
wegen feiner Thaten ber Ofüdliche genannt worben ift, wenngleich wir, 
bie wir drei find, nieht Seinde haben müffen als'einer; fondern wir. wols 
fen nur. die fchlimmften. und [huldigften von Alten beftrafen und zwar 
ebenfo fehr euretz a8 unfertwegen. Denn, wenn wir in Streit gerathen,
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‚muß es ,nothwendiger Weife eud) allen in. der. Mitte Stehenden fhlimm 
ergehen. E& muß aber auch) das Heer einen -Troft dafür .befommen,. Daß 
e8 von euch befhimpft und gereizt und von den gemeinfamen Gegnern 
für ftaatsfeindlich erklärt worden ift. Wir: fönuten zwar, wen wir woll- 
ten, fogleicd) ohne Weiteres, ergreifen Taffen, ziehen e8 aber vor, fie lieber 
vorher befannt-zu machen, als fie, ohne daß fie ed, ahmen,. zu ergreifen, 
und zwar wiederum um euretwillen, damit e8 nicht in-ver Gewalt der er: 
zürnten Soldaten ftehe, gegen Unfchufdige einzufchreiten,; fordern: damit 
fie, wenn fie die Opfer der Zahl und dem Nanten nach beftinnmt vor - fid) 
haben, der übrigen fi) nach Befehl enthalten. chen 

- Alfo.zu Aller Wohl: von den in diefem Erlaffe e. unten Bergeidineten 
fott Niemand Semanden aufnehmen, .noc) verbergen, :nod) -Semanden zur 
Slugt verhelfen, noch fih von Jemanden beftcchen lafien. : Wer einen rettet 
oder ihm Hilft oder-mit ihm einverftanden ift, den fegen wir, ohne Rüdjicht 

‚auf eine Ausrede oder Verzeihung auf die Lifte der Geächteten. Die Köpfe 
der Getödteten, foll- man zu ung bringen unter folgenden Belohnungen: 
ein Freier fol 100000 Sefterzien für jeden Kopf erhalten, ein Sklave die 
Sreiheit, 40000 und das Bürgerrecht des Herrn, . Eben diefelben: Beloh- 
nungen follen den Angebern zu Theil: werden und die Namen derer, welche 
die. Belohnungen erhalten, ‚folfen nicht, in. umfern anttihen Aften- einge 
tragen, werben, ‚damit. fie-nicht-befannt werden.“ eur: 
„s: 88. folgte die Lifte,der Geächteten und, givar eine doppefte.. uf. der 

.erften fanden die Senatoren, :auf, der andern die übrigen Bürger, d.-.h., 

‚da dag, gemeine und.befiglofe Volk verfchont wurbe, die römifchen Nitter. 
Der. erfte unter. den Senatoren war 2. Nemilius Paulus, des Triumvir 

Repidug feindlicher Bruder, der zweite £&. Julius Caefar, Antonius’ Mut- 
terbruber; auf der zweiten Lifte ftand als erfter 2. Plautius Plancus, der 
Bruder des für das nächte Jahr beftimmten Conful3 2. Munatius Blan- 
dus, als‘ gibeiter L. Quinctius, Schwiegervater des zu einem fpätern Con« 
fulate beftimmten 8. Afinius Poltio. Der Grund, ‚jur Achtung. der beiden 
erften,war, -weil fie.im Senate unter ‚den Exften dafür: geftimmt hatten, 
dag Antonius:und Lepidus für Staatsfeinde erklärt wurben,. von den beis 
den-andern-weiß man den Srund'ihrer Nechtung nicht.” : Man hatte diefe 
Verwandten ber Trlumvirn und der mit ihnen, verbünbeten‘ Seloherren mit 
Abfihht an die Spike: der Kiften 'geftellt‘, um. jede ‚Hoffnung auf Onabe, 
jeve.Rüdfi Ahtiähme auf Verwandtfchaft oder Freundfhaft,auszufchließen. 
Die Lifte der Senatoren enthielt 130 Namen, mit Ausschluß jener fiebzehn, 

)%*



30 Zehnted Bud). .5.. Das Triumvirat. 

zu deren Ermordung der Befehl fon vor dem Einzuge der Triumbien 
angefommen war, deren Namen aber. jcht wiederholt wurden !.- Kurze 
Zeit nachher wurde eine neue Lifte von 150 Seitatoren und aud) fpäter 
nod; Namen Hinzugefügt theild von folchen, die erft verurtheift wurden, 
theils von andern, die zufällig oder: aus'Verfehen getödtet waren. Cs 
mag richtig fein, wenn die Summe der''getöbteten Senatoren auf 300, 
die ber andern Bürger auf 2000 angegeben wird, : 22 2. 

Dies ift die berüchtigte Aedhtung,- welche die. Freiheit der römifchen 
Repidfif vernichtete und’ dem Despotismus den Boden bereitete. Der 
Grund, den die Triumvien in ihrem Erfaffe für diefelbe anführen, ift bemer- 
fenswerth und’ unzweifelhaft richtig. Die Triumdien erfannten die Unmög- 
lichkeit, die Anhänglichkeit det Bürger zu erwerben; jeder Glücswcchfel, 
wußten fie, würde Bewegungen gegen fie hervorrufen. Somit hatten fie 
die auggefprochene Abfiht, alle einflußreichen Männer, weldye irgend an 
die Spige des Staates treten Tonnten, aus dem Wege zu räumen; fie be» 
folgteii -eben denfelben Plan; den tyrannifche Kaifer bei Befeitigung 
etwaiger Nebenbuhler hatten. en De 

Der zweite Grund, den fie in ihrem Erlaffe, aber nur nebenher an- 
führen, die Erbitterung der Soldaten, ift nicht anzuerkennen. Die Sol. 
daten waren von-ihntent felbft äufgeregt worden und hätten leicht befchwich: 
tigt werben Tonnen. Die Triumvirn verbargen- unter diefer Masfe die 
eigene -Leidenfchaft, die eigene Rache. Man -Fönntefid) wundern, va 
irgend ein Geriator mit dem Leben davon ‚gekommen ift. Denn Lepivus 
3. B. war mit allen Stimmen für einen Staatsfeind erflärt worden und 
auch, bei-Antoniug’ Nechtung hatten fid) die Meiften betheiligt®. Snfofern 

9 Appian b. e. 4,7. N 
, ;2) Appian b. c. 4 5: xal ykvovro räyres ol Yaydto ze xal Enpebscog 
xareyywspivor dd ev cds Bovdäe dpgt Tode Tpraxonlous, xml dd züv Kahoy- növan Immeov &o Btayıdlous. Die (47, 13) Tann die Zahl der Geäcteten, der Ger töbteten und der Geritteten nicht angeben,- weil viele Namen auf-den Tafeln nade 
träglic auesgelöfcht, andere hinzugefegt und nicht wenige .gerettet wurden und. andere 
umlamen.. Abweichende Zahlenangaben finden fi bei Livius 120. Orosius 6, 18. . 
Florus 4, 6. Plutarch Ant, 20, Brut. 27, Cicero 46... - ,, 
‚..3) Man fheint den Grumdfag aufgeftcht zu Haben, diejenigen Senatoren, die hur, für eine den Zriumbirn feindliche Mafregel geftimmt hatten, zw. verfchonen, dagegen die Urheber und Beranlafier folder Mafregelm zu ftrafen. -Ti. Claudius 

Nero, ber Dater bed Kaifers Tiberius, Hatte had) -Garfard Ermordung unter. denen
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ift es.rihtig, wenn fid) die Triumvirn ihrer, Milde rühmen und erklären, 
nur die hauptfächlichften ihrer Gegner auswählen zu wollen... Dabei trat 
aber folgender Die Auswahl erfehwerender Umftand ein. Die- -jebt. verein: 
ten Triumvirn. hatten früher auf verfchievenen Seiten geftanden; Deta- 
viand Freunde waren 3. B. Antonius’ Feinde, und, umgefehrt. . Daraus 
entftand ein Schacher: um Menfchenfeben: der abiheulichften Art. Wollte 
ein Triumvir feinen Feind ächten, fo mußte_er dafür feinen Freund Preig- 

„geben. War der Feind befonders verhaßt, war er reich, mächtig, oder 
thätig, fo Foftete er nicht einen, fondern mehrere Freunde; man wog ab und 
berechnete den Preis, den ein jeder werth wäre, Daß Cicero dem Lepidus 
feinen Bruder, Antonius feinen Oheim Foftete, die wenigfteng dem Scheine 
nad) auf die Acchtungslifte gefegt werden mußten, ift fon bemerkt; ein 
gleicher Austaufc, foll öfters vorgefommen fein. 

Einen dritten Grund zur Achtung Vieler Teugnen die. Sriumsien 
vergeblich in ihrem Erlaffe ab, den Reichthum; er hat aber bei Ihnen eine 
gleiche Role gefpielt, wie einft bei Sulla: Aus weldem andern ‚Grunde 
fonnte ber befannte römische Ritter T. Pomponius Atticus bie Achtung 

- befürdjten, alö weil er fehr reich war, er, der fid) nie in Rolitit genifht 
hatte, der aller Parteien Wohlthäter gewvefen war? Denn die Güter der 
Geächteten wurden eingezogen und Die Triumvien brauchten Geh. Wahr: 
fheinfich find unter den vömifgen Rittern Die rnadta aus 18 biefe em Grunde 
getöbtet worden. 

- Allmählich inbeffen erging 8 den Sriumien, w wie es &eövfern oft 
zu gehen pflegt; fie gewannen einen weitern Standpunft beint Ucchten. 
AL fie ihr blutiges. Werk begannen, ahnten fie nicht, wie leicht e& fi) 
würbe durchführen. laflen ;- fie. begegnete, feinem BWiderftande, und fanden 
e8 am Ende bequem, auf diefe. Weife eigene und fremde Wünfde zu bes 
friedigen. Ein Senator Caefetius Rufus befaß ein fehr- fehönes Haus 
in Rom, neben dem von Fulvia, Antonius’ Gemahlin. Früher hatte er 
€8 ihr nicht verfaufen wollen, jegt bot er es ihr zum Gefchenfe an; aber 
fie 30g | e vor, An Aten zu tafien.. als fein. Sf zu Antonius gerad 

geftimmt,., melde die Möıder Seloßnt wife en tollen. "Dennoch teurde a nit gex 

ädıtet und fogar zu einer Prätur. im, 3.41 befördert (Sueton Tib. 4). ‚ Dagegen 

Kivius' Drufus, der mütterfiche Großvater‘ eben deffelben Kaifers,” hatte durchgefeßt, 
dag nad der Schlaht von Mutina die beiden beiten Legionen an D.. Brutug, nicht 

an Dctavian vom Genate gegeben wurden. ; Er: wurde geädhtet und töbtete fi ‚nad 
der Schlacht von PHilippi. nn
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wurbe, fah er ihn Tange' an und erflärte am Ende,-'er fenne diefen'nict; 
er müffe feiner Frau angehören. -Fulvia’aber Tieß den Kopf nicht, wie die 
übrigen, auf dem Markte, fondern vor jenem Haufe ausftellen. — Ein 
Anderer, deffen Namen unbelannt ift,;- hatte eine’fehr fdöne und fchattige 
Billa mit tiefer-Ortotte. ‚Dedwegen: wurde er geächtet:” - ALS die: Mörder 
nabten, verbarg ihn: eiii- treuer Sklave int Sinner der Grotte: und war 

bereit felber;: mit den- Kleidern feines Herren angethan, "für denfelben'zu 
fterben.: Aber ein Mitfklave verrieth) den’ Betrug und der Geäcdhtete Fam | 
um. Das Bolf, erbittert über die Aehtung und den Verrath) des Sklaven; 
hörte nicht’ eher" auf bei den-Beamten zu Hagen und zu -Tärmen,: als big 
der Verräther, troß der gefeglichen Veftimmungen,- :an Leben geftraft-und 
der treue Sklave mit der- Freiheit belohnt wurde: —- Ein Senator Nonius 
befaß eine berühmte Gemme von auferorventlicher Schönheit. : Antonius 
wünfchte fie zu haben: und Tieß den Befiger' ächten. Aber diefer: entfloh 
und nahm den Mriglüd bringenden Cha mit fid.: Ein ‚geringer: :Anftoß 
genügte, un auf Die Hechtungslifte zu fommen, und Freunde der-Trium- 
vien thaten Feine Sehlbitte, wenn fie um den Zod’ihnen mißlichiger-Per: 
fonen baten: So hatte die Frau eines"gewiffen Septiming1 verbotenen 
Umgang mit einem- Freunde von Antonius und bat ihren Buhlen um die 
Achtung ihres Mannes. Sie erlangte: leicht die Erfüllung: ihrer-Bitte, 
hinderte die Flucht ihres. Mannes und feierte an -dem nämtlichen- Tage, 
two berfelbe getödtet wurde, Die Hochzeit mit ihrem Buhlen.--Selbft aus. 
Zufall würden Manche ermordet und erft fpäter auf die Lifte’gefegt; aud) 
einige von den Legaten der Triumwirn follen geächtet worden fein, vielleicht 
foldhe, die mit D. Brutüg’ Heere übergetreten waren, vielleicht auch andere, 
die mit allzu großen Eifer ihren eldherren gedient’ hatten.’ Es’war am 
Ende‘ nur Olüd, "wenn ein reicher: und vornehmer Mann in diefer 
Schrerfenszeit mit dem Leben davonfanı;’fo:fehr waren die Willkür der 
Machthaber und alle böfen Reidenfchaften 'entfeffelt.: Fuloias Einfluß 
war befondets verderblicdh und ihr jegiges Bennchnen‘ beweift,;-baßivie 
Borwürfe, die ihr Cicero in den philippifchen Neden wegen ihrer Hewi), 
jucht und Geldgier macht, im Wefentlihen begründet waren. Schon in 
ihrer erften, Ehe mit D- Ciobius hatte fie‘ en Geinde gehabt, nod) mehr 

Aiein 

1) E3 war wahrfeinfig g. Soptimius; Baier 4 bes fee ne M. 
Terentiug Darro.
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fie unverföhnlich haßte, für andere, war fie.durd Geld zu befänftigen. 
Bon Lepidus hören:.wir nichts. Derartiges, ‚von Octavians: Schwefter- 
Detavia, nur, daß,fte in.cht ‚weiblichen Mitleive für: Unglüdliche fid) 
verwandte. Ein Fall, der öffentlic) ‚verhandelt und deshalb.vielfach be= 
Tprochen. wurde, wird.ung mitgetheilt.: Ein Geächteter T. -Binius wurde 
von feiner, Gattin Tanufia. lange ‚Zeit bei: feinem Steigelaffenen: Philo- 
pömen oder Philemon in dem eifernen Gelofaften,; den nıan im Haufe zu 
haben pflegte,. verborgen gehalten." Dann wandte fid) die Frau an Octavia 
und verabredete mit ihr: den Plan: der Begnadigung.:- Sie wartete:die 
Spiele ab, die ein Verwandter. von ihr zu geben hatte; Octavia forgte da- 
für, daß ihr Bruder allein das Theater betrat. Die Frau warfifid) dem 
Triumvir zu Füßen, ließ den Kaften bringen und erlangte von dem ftaunen- 
den Gewalthaber Begnadigung für fi und ihren Gatten. -Die Treue des 
Sreigelafie, enen. befohnte Detavian räter I ngar durch Setheltung der Ritter: 
würde... ir; 

fs. ‚bie Hechtungstiften aufgeftelft hourden, Weilten: die Bewohner 
meift in ihren Häufern;’che der Inhalt am Morgen befannt werben fonnte, 
wurden ‚die-Thore und.alle Ausgänge der Stabt mit Soldaten befeßt, 
ebenfo. Oftia, die umliegenden Ortfchaften, felbft Wälder,: Sümpfe'und 
andere Schlupfwinfel, „die. als: Zufluchtsftätten dienen fonnten. Dann 
wurden im:wunderbarer Schnelligkeit die. Soldaten, wie eine Meute 
Hunde, losgelaffen,. um die Opfer. aufzufpüren und zu tödten." Nach dem 

Hechtungsgefege war es Jedem, Bürgern und Srenden, Freien und Sklaven, 
erlaubt, einen Geächteten zu tödten ;. aber. fein: folcher Fall wird erzählt. 
Wer e8 verfucht hätte; wäre in eine für ihn gefährliche Mitbewerberfchaft 
mit den Soldaten getreten und das Gefeß gewährte den Angeber die gleiche 
Belohnung wie dem Mörder; die. Iriumvirn wünfchten den: Vervienft, 
der dur) die Ermordung von Geächteten gemacht werben Fonnte, ihren 
Soldaten zuguivenden. Ganz Italien war von den Legionen befegt, be: 
fonders ‚fark der Süben, nad) dem’ naturgemäß t die Flucht der Geächteten 
gehen mußte. -&8 bildeten fi) unter den Solvaten Streifpartien, an ber 
Spie einer jeden meift ein Genturio;- fie betrieben das Tödten von Ges 
ädhteten al8 ein tohnendes. Gewerbet: "eve Schaar von Soldaten fuchte 

. 1). Ein Geäägteter, Largus mit Namen, trieb fich unftät auf dem Sande umber, 

al3’er auf Soldaten flich, die in eifriger Verfolgung eined andern Geächtelen bes 

griffen waren. Sie erfannten Largus, Liegen ihn,aber aus Mitleid Taufen.  -Indeß
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fid) einen oder mehrere'ihr.befannte Geächtete aus, erfundete den Aufent- 
halt. derfelben, führte die amtlichen Liften bei fi: "Alles mußte ihnen ger 
öffnet werben, ‘fie plünderten, was ihnen gefiel,..Tebten auf Koften der 
Bewohner, Die alle gewiffermaßen in ihrer Hand waren, und. hatten 
auferdem.noch. die Möglichkeit, durch einen .glüdlichen Sang einen be 
fondern Gewinn zu macjen. E8 war eine Menfchenjagd über ganz Stalien. 
Die Opfer wurden getöbtet, wo fte gerade gefunden wurden, zu Haufe, 
auf dem. Marfte,. auf.der Straße, in.ven-Tempeln. Dem Getödteten 
wurbe.der Kopf abgefchlagen und nad) dem Markte zu den Triumvirn ges 
braht. „Dort.vwurde der Lohn an den Üeberbringer ausgezahlt, dann der 
Kopf jeldft öffentlich ausgeftellt. Den übrigen Leichnam ließ der Mörder 
fiegen, wo er-den Mord. begangen hatte, und überließ die Beerdigung den 
Angehörigeni. mu un nn ln Dr 

....,.Rom fehwamm: während der Ichten Tagedes November ind der 
erftien ded December im Bfute. Das arme und befiglofe Volk, dag nichts 
zu. fürchten hatte, war nicht unzufrieden.» Für dag öffentliche Mohl, für 
die Freiheit, für Die Erhaltung der alten Verfaffung Hatte es Fein Snte- 
teffe. Dagegen’ gewährte cs fhon Genugthuung, daß plöglid) jene. vor- 
nehmen und reichen Bürger, die fonft auf Jedermann mit Verachtung ge- 
blidt hatten, von.ihrer Höhe herabgeftürzt waren... Man fah fie jet von 
Allem entblößt.und von Todesangft gequält in der jammervoliften Rage; 
bemütbig fielen fie den gemeinften Leuten, ihren eigenen Sklaven zu Füßen 
und.oft war. ihr Slehen vergeblich. „Auch Gewinn machte man an ihnen, 
uicht bloß wenn man fie felbft auffpürte, fie verrieth und dadurd).die vers 
heißene Belohnung verdiente. Aud) ihr Vermögen war vogelftei. Man 

alsbald wurde der Unglüdliche von einer andern Streifpartie verfolgt; ald er nicht 
entrinnen Konnte, -Echrte_er zu den erftern zurüd mit der Nede, er,gönne ihnen Tieber 
die Belohnung, die auf feine Ermordung fände. en 

1) Appian b. c.4, 13: ebd0g odv_ Av dvd Te may yıbpav wat dvk ahv nöhm, 
ds Enastög nn. ouvelapfdvero, dvipokmbia alovlöın rioAhd xal zp6ror tüv ponnv 
mortdor, Tüv TE Kepa)v aroropal Tod piodos yapıy &s-Entderkev, guyal re 
Gnpeneig xl oyhuara drama &x zod mpiv mepipuvode. Karzöuvov yäp ol pivds 
gpkara, ol DE Es Tüs dmovdmoös rippous Erl.ca duadapın, ol DE ds zamvbleıs 
dnwpoglag, 7 tüv teyay Tals zepapioe Buonevare Örexdinvto per& aryüc Bado- 
varns" Edrbolxesav yap oby Fasov av orayduv ol piv yovalzas M maidas obx 
ebneväis oplary Eyovrac, ol SE Efeheußipous Te Aal depdrovras old: Kal Öavet- 
spätwy yphoras 7) Ywplav yelcovas Erıßunlg Tüv. yaplav x7%.°. Dio 47, 7 ff. 
Sueton Aug. 27. .DBgl. Drumann, Gef. Roma 1,:372 f u
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 Hradh in die. Häufer der Geächteten ein, jeder. nahm beliebig, was ihm 
gefiel, felbft der’ einftige Eigenthümer Hatte Fein Intereffe. mehr dem zu 
wehren: Ale: dreihundert Senatoren, :Die geächtet wurden, die meiften Der 
dem Tode geweihten Ritter hatten ihre Häufer in Rom, reich und. voll 
gefüllt mit den feit Tanger Zeit in der ganzen Welt gefammelten Schägen. 
Weld) ein Zuftand, wenn. alle. Diefe.Häufer der. beuteluftigen Menge zu 
beliebiger Beraubung geöffnet wurden! Aber diefe Llebel waren vorüber: 
gehend; fchlimntere Folgen hatte die Löfung aller Familienbande, die mit 
den. Uechtungen verbunden war. Die nächften Angehörigen waren von 
der Pflicht des Verrathes.nicht entbunden,: Gattinnen und Kinder, wie 
Srembde, im Falle der Hüffeleiftungen mit dem. Tode bedroht; der Staat 
feldft, der in dem Familienleben feine’ ficherfte Stüße findet, Hatte Diefe 
Seftel der. Leivenfchaften zerbrocdhen. Sonft.galt.in Rom das Berhältnig 
roifchen.dem Heren und feinen Dienern, mochten diefelben Sklaven over 
Steigelaffene fein, als heilig, fon des äußern Nupens halber, weil ohne 
Diefe.gefeglich anerkannte Heiligkeit die Sicherheit Aller -aufhörte; jebt 
wurben Sreigelaffene und Sflaven durc) Belohnungen zum Verrathe auf: 
gemuntert, durd) Strafen von der Treue abgefchrekt. Ein adhtungswerther 
Gefhichtsfchreiber! macht in Bezug auf die Angehörigen der Geädhteten 
die auffallende Bemerfung, die Gattitinen hätten gegen die Geächteten die 
höhfte Treue gezeigt, die Freigelaffenen mäßige, die Sklaven einige, Die 
Söhne Feine. Wir. find bei der mangelhaften Veberlieferung nicht im 
Stande, die Richtigkeit diefes Ausfpruches zu beurtheilen,- müffen aber 
annehmen, daß verfelbe, fo weit dies überhaupt möglich ift,. feine Be- 
gründung hat. . Er ftammt nicht von Vellejus felbft, der.nicht zur Zeit 
der Nechtungen lebte, ift audy nicht das Ergebniß eigener Unterfuhung, 
fondern einem der vielen Schriftfteller entnommen, die diefen Theil ver 
tömifhen Gefhichte.mit Sorgfalt und Vorliebe behandelt haben 2. 

Bon allen Geächteten erregte Cicero am meiften die allgemeine Theit- 
nahme,der gefammten Bürgerfhaft.. Der. Fall Anderer mochte Mitleid 
in einzelnen Kreifen erweden.: Eiceros fchredliches Ende wurde bei Freund 

-1) -Velleius 2,: 67: :Huius totius temporis fortunam ne deflere. quidem 

quisquam satis digne potuit, adeo .nemo exprimere verbis potest,. Id tamen 
notandum est, fuisse in proscriptos uxorum fidem summan, libertorum me- 
diam, servorum 'aliquam, filiorum 'nullam.’ Vgl: Appian’b, e. 4, 13 oben 
©. 494 Anm. 1. 

2) Ueber Selbftaufopferung von Söhnen vgl. Appien b.’c.:4, 41. f.:
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und Feind, von Hoc) und Niedrig als ein öffentliches Unglüd empfunden. 
Eein Name war nicht in. Aller Munde, wie zu jener Zeit, da er an der 
Spite des Staates ftand ; man fcheute ih. ihn. auszufprechen;. aber Trauer 
war in den Herzen Aller, al8 die Kunde feiner Ermordung fich verbreitete. 
&8 war eine. Miffethat,: wegen der die. Mit- und. Nachwelt Antonius ver» 
abfcheut, die man felbft Auguftus nie verzichen:hat. . „Ich bin fhon gar 
fehr ermattet“,: fchrieb Cicero an einen Freund fon im Monat April; 
„aber feine Müdigkeit darf mic): in- treuer; Erfüllung meiner Pflicht hin, 
dern.*: Diefe. Pflicht hat er- erfüllt und die Freiheit: feines Waterlandes 
an feiner Stelle: bis. zuleßt- vertheibigt, der Untergang: derfelben wurde 
durd) feinen Tod beftegelt. Wir. hören von ihm zulegt, wie er nad) Dcta- 
vians Einzuge.in Rom fich einfand, fi), fo gut es ging, rechtfertigte und 
zufah, ob für feine. Thätigfeit noch) Irgend.ein Raum :übrig fei. Was er 
feitvem getrieben‘, ‚wiffen wir nicht.:.- Sicherlich war. er Titerarifch. fehr 
thätig; aber. entweber.;vernichtete das. Verderben, ‚das über fein Haus 
hereinbrach, ‚alle. von ihm noch nicht herausgegebenen Arbeiten oder, was 
wahrfcheinlicher ift,: fein freigelaffener Tiro machte aus politifchen Nüd- 

fihten die legten nicht vollendeten und mit Anfpielungen angefüllten Ar 
beiten nicht befannt.. Für politifche Ihätigfeit fand. Cicero in den legten 
drei Monaten feines Lebens, feit Octavian in Nom war, feinen Raum. 
Mit deffen Confufate.Tonnte er fi) befreunden, aber nimmermehr mit dem 
pedifchen ©efege, durch das.die Mörder des Dictators getroffen wurden. 

E8 folgte der Vertrag von Bononia.: Sein Freund Atticug z0g fi), als 
bie Gewalthaber. gegen Rom rüdten, vom Markte. zurüd; Cicero ging 
um eben diefelbe Zeit nach feinem Landgute bei Tusculum, :wo er mit 
feinem Bruder Quintus zufammentraf.. ‚Hier ‚erhielten fie die: Nachricht 
von jener erften Nehtung,..durd) die. Marcus ‚allein betroffen wurde. 
iceros Aufenthaftsort fonnte. nicht: unbefannt. fein; -c8 : war: für.:ven 
Eonful Pedius.ein Leichtes, Mörder dorthin zu fehiden:: Vielleicht mochte 
er es nicht; vielleicht hatte er nicht Zeit, nicht Solvaten genug; er ber 
Ichränfte fich auf die Stadt.und.ald er geftorben, war der Staat: ohne 
Dberhaupt. Cicero ahnte, daß Antonius nicht verzeihen würde, hoffte 
aber dod) durch) Detaviand Verwendung mit dem Leben davonzufommen; 
in dem befannt gemachten Vertrage von Bononia ftand nichts, was diefe 
Hoffnung gerftörte, fie wurde fogar durch Die Unthätigkeit der Behörden 

1) Cie. ad fam. 12, 25, vgl. 10, 19. "
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bei dem Befehle; der wegen der. Siebzehn nad) Rom. gekommen war, .be- 
ftätigt." Eicero-floh alfo-nicht, wenngleich Damals die Wege zur See und 
zu Lande nod) offen ftanden. Da fan die Nahricht:von dem Einzuge der 
Seldherren, vonder Errichtung des Triumvirateg ;: von der: umfaffenden 
Achtung ;: nicht: Cicero allein, : fondern alle feine Freunde: follten fterben, 
feine Tiebften Verivandten,: fein Sohn, fein Bruder, : fein Neffe.:: Sefbft 
Atticus hatte -fid) bei P. Volumnius, Antonius’ treueftem Anhänger, ver: 
ftekt und Tieß bei den Triumpirn. durd) . feine Freunde Fürbitte. für fich 
einlegen; worauf. Antonius eigenhändig an ihn fhrieb ;: ihm und feinem 
Freunde. D.: Gellius: Canus. feinen Schuß: verfprad, ihnen fogar zu 
größerer Sicherheit eine Wache von Soldaten gab!. Sekt war für: Eirero 
alfe Hoffnung: vorbei:.: Eilig machte er :ficy. mit feinem. Bruder auf den 
Weg, jeder ineiner. Sänfte, mit zahlreichen Dienern. Sie.befchloffen zu 
M. Brutus nad) Macedonien zu flüchten. Dies war ein verhängnißvoller 
Sehler. Ste mußten zu Ser: Pompejus nad) Sieifien gehen, welc)es aud) 
int Winter. leicht zu erreichen war. :. Aber Marcus: wollte ‚nicht. zu.Bom- 
pejus gehen. :.Cr Fannte ihn und. Tiebte ihn nicht. :Und dann, fchon..in 
einem frühern Bürgerfriege hatte:er fich'zu Pompejus geflüchtet und das 
war nicht glüdlich ausgefhlagen. : Dagegen M..Brutus.war:der Helo, 
den er -überfehwänglic): gepriefen,- der: legte Hort. der, Freiheit; ‚mit ihm 
wollte er, wenn c8 fein mußte, zufammen fterben.. Aber: zuerft wollte er 
an. die. See nad) Aftura;: dort hatte:er ein Landhaus und Tonnte nod) 
Einiges’ mitnehmen. :: Unterwegs,: wohl fon am 29. November, als die 
Brüder etwas ausruhten und über. ihr. Unglüd jammerten, fiel eg Duintus 
ein, daß er Fein-Reifegeld mitgenommen habe; au, Marcus ;:-ftets in 
Geldverlegenheit,:hatte wenig bei fi)... Quintus befchloß umzufehren und 
fi) das Nöthige zu holen, Marcus follte zuerft fliehen;.daß die Triumvirn 
Ihon Soldaten ansgefandt hätten und. eifrig. nad) ihnen fahnden ließen, 
ahnten. fie nicht. - Ouintus.alfo' Fehrte um und:gelangte nach Haufe, fei 
8 nad) Rom, fei: e8:nad) einem Landgute; er traf mit feinem ebenfalls 

geächteten Sohne zufammen und beive fchicten fidj.an zu entfliehen. , Aber 
unerwartet erfchienen die Mörder: .:Vateriund Sohn: fuchten: verfchiedene 

Verftedfe auf: ‚Der .Sohn;. heißt es, : wurde.von den Sklaven verrathen 
und von den Soldaten Kan geftoßen, lem um m ben Berfted des 

ua B
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fam freiwillig hervor, nur um eins bittend, man möchte ihn vor feinem 
Sohnetödten; der Sohn bat um das Gegentheil.. Die Mörder, um beiver 
Wunfd zu erfüllen, trennten fie und tödteten fie zu gleicher Zeit... - 

‚Der Redner gelangte ingwifchen nad) Aftura und beftieg ein Cdiff, 
auf dem er mit günftigem Winde. die. Küfte entlang. bis Eirceji fuhr. 

Bon hier aus wollte er.auf die Hohe See, aber der Wind war widrig, 
das Wetter fchledht, Cicero war angegriffen und wurde feefranf; er. war 
nie ein Sreumd der See gewefen.: Er. bat.alfo,; .nan möchte landen und 
ging mehrere Meilen auf dem Wege nad) Rom zu. Denn er verzweifelte 
noch nicht. daran, dur) Drtavian Begnadigung zu erhalten. Dennod) 
fehrte er bald. wieder an die See zurüd und verbrachte eine trübe, fchlaf- 
lofe Naht. Wie er aud) hin und.her fann, er fand feinen Yusweg;, es 
heißt, er habe'fogar daran gedacht , fich Heimlid, in Octavians Haus zu 
fehfeichen und auf: defien Herbe.als Hülfeflehender fid) hinzufegen; wenn 
er dann feine.Önabe fände, fh: dort zu tödten und die Furien auf das 
Haupt des erbarmungslofen. und.meineidigen Mörbers zu laden. Er gab 
den Plan auf, aus Furcht vor Förperlicher Unbill, der er fid) ausfepte?. 
Am Ende überließ er fi) wieder feinen treuen Sklaven; die ihn zu Schiffe 
nad) Cajeta brachten. Dort hatte er ettva taufend Schritte vom Ufer eine 
fleine Billa, das Sormianum, im Sommer fhattig und fühl, von der 
See dur einen angenehmen Wald getrennt. - Jeht war der Ort falt 
und öde.. Eicero verbrachte hier ein paar jammervolle Tage; vergeblic 
verfuchte er auf die See zu gehen; «8 war zu widenwärtiges Wetter. Er 
war enblic) entfchloffen zu ferben ; er foll gefagt haben: ‚ich will in meinem 
Vaterlande fterben, das ic) oft gerettet. Er war in der That Iebensmüe; 
nod) einmal fliehen, nod) eine Verbannung aushalten, nod) einen Bürger: 
ftieg erleben, wieder die Gnade der Mächtigen .anflehen; lieber wollte 
er den Tod erleiden, nur einen.rafchen, gelinden. ‚In dem vielfachen Miß- 

 geidjide, das ihn traf, glaubte er die Todesmahnung zu.erfennen. - Aber 
feine Sklaven daten anders. Halb mit Bitten, halb mit Gewalt brad)ten 
fie ihren Herrn in die Sänfte und eilten dem Meere zu. Aber die Mörder 
nahten. Antonius war ungeduldig gevefen, von Ciceros Strafe zu hören.. 
Stinblich famen Nadıriöten ı von der Ermordung Anderer, um bie er fid) 

nn Plutarch Cicero 7. Appian b.'c. 4, 20. Dio 47, 10, 
2) 3 ift fchiwer zu fehen, wie die Erzähler Kunde von felgen ‚Suanten, die 

dur) den Kopf fhwirtten, follten erhalten haben. . “
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weniger Fünimerte, und von dem Tode feines Hauptgegners wollte feine 
Kunde formen. Da meldete fic) bei ihm freiwillig C. Bopilius Laenag,. 
ein Militärtribun, aus Picenum gebürtig. Er Tante Cicero und feine 
Samilie fehr wohl; denn er war von ihm .einft in einem Progeffe ver- 
theidigt worden. Er forderte jegt den ‚Auftrag , feines. Feloherrn . Feind 
tödten zu dürfen, und Antonius gab ihn. mit.Freuben. Bopilius nahm 
einen Genturio Herennius und eine Schant Soldaten, mit denen er Eiverog 
Spuren nadjging. " Er fan an das Formianum, als Cicero nicht Tange 
fort war. - Die Thür des’ Haufes war-gefchlofien, man erbrad) ‚fie mit 
Gewalt und fragte die zitternden Diener nad) ihrem Herrn... Er babe ein 
Säiff:beftiegen, hieß «8, und fei auf der See. ‚Aber ein Breigelaffener 
vor D, Cicero, mit Namen Bhilogonus, den der Redner hatte erziehen 
und in den Wiffenfchaften unterrichten Iaffen, -oder.nad) Anderen ein 
Schuhmader, ein Client des einft von Eicero fo heftig verfolgten B.. Co» 
Dius, verrieth, den Soldaten, daß Eicero erft auf dem Wege zur See fei. 
Der Tribun befegte -militärifch die Ausgänge. des zur See führenden 
Waldes und fchicdte-andere Soldaten auf den Fußpfad, ‚den die Flüchtlinge 
eingefehlagen hatten. Die Sklaven hörten die herannahenden Bewaffneten 
und wollten fih, zum Widerftande entfchloffen, zum Kampfe fertig machen: 
Aber Cicero wollte Feine Gegenwehr verfuchen, -er fhente Blutvergießen 
und hieß die Sänfte niederfegen, und als dies gefchehen war, ftredte er 
den Kopf hinaus, nad) feiner Sitte mit der Tinfen Hand das Kinn flügend. 
So fhaute er, mit abgezehrtem und fummervollem Antlig..dieMörber 
tubig an. Der Centurio j0g das Haupt iveiter vor und trennte cd mit 
dem Schwerte mühfaın fägend durch) dreimaligen Schlag ‚vom Rumpfe: 
Dann fagte er fhimpfend, audy die rechte Hand hätte etwas gegen Anto- 
nius gefchrieben-und damit hieb er auch diefei ab... . nn... 
‚Die Kunde von Eiceros Tode wurde: fogleich durd; Eilboten zu 

Baffer und zu Lande zu Antonius befördert; Popilius Fam mit” feiner 
Beute nah. Er traf feinen Feldern auf dem Markte, vor allem Volfe 
feines Amtes pflegend; er hielt ihm von-ferne das bfutige Haupt und die 

1) Die Zluht.und der Tod Giceros wurden bald Tegendenartig audgefhmüdt. 
Die, viel von den Einzelheiten, bie erzählt werben, wahr ift und tie viel Spiel der 

Einbitdungdtraft, läßt fih nigt entfheiden. Die Hauptquellen find Plutarch Ci- 
cero 47, Anton. 20 ff. Appian b. c. 4, 19 f. Dio 47, 8. Liv. 120. Den Ott, 
wo er ermordet wurde, befuchte Appian felbft zum Biwe feiner Shifderung. Bol. 
Drumann, Gefh. Roms_6, 375 ff. ee!
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Hand empor und Antonius fehrie laut auf,vor Freude.und. tief, jebt.fei 
für. ihn die Achtung zu Ende. : Dann betrachtete er die Züge. des Ver 
haften, befchimpfte ihn mit den ärgften Schmähungen und hieß Kopf und 
Hand zuerft zu ‚feiner Gattin bringen, dann. aufı der Nednerbühne auf 
ftellen. Bulvia zeigte die ganze Scheuslichkeit ihres Charakters ohne Scham; 
fiemißhandelte das Teblofe Haupt und durchftach die Zunge mit-einer 
Nadel, die fie aus den Haaren nahm. ‘Den Mörder; befchenkte Antonius 
mit einem Strange, ald Zeichen militärifchen Verdienftes, und. außer der 
feftgefegten Belohnung mit einer Million Sefterzen. Popilius, von feinem 
Seldherrn gelobt und geehrt, ‚rühmte: fidy-feiner That; neben dem Kopfe 
de8 Ermordeten ftelfteier fein eigenes Biloniß auf ver Nebnerbühne. auf 
mit einer Infchrift,.die feinen Namen und feine That angab. 

‚Cicero ftarb am:7. December;: e8 fehlte ihm, nicht ganz ein Monat 
zur Vollendung. des 64; Lebensjahres; fein: Leichnam wurde ‚wohl von 
den trauernden Sklaven auf feiner Billa beftattet. : Das, Haug, in dem 
er feine legte Lebenszeit in Todesangft verbracht, der Wald, in:;dem er er- 
mordet, die Stätte, an der er begraben wurde, bildeten Sahrhunderte lang 
einen Walfahrtsort für wifjenfchaftliche Männer und eriwveden noch jebt-in 
dem Reifenden eine lebhafte Erinnerung an den liebenswürdigften der römi- 
fehen Schriftftelfer und die traurige Zeit der erlöfchenden-römifchen Breiheit. 
+. Schmerz und Trauer zogen durd) die Herzen alfer Römer, als: fie die 
Kunde von Eiceros entfeglichem Ende vernahmen, ‚als fie feine ‚blutigen 
Veberrefte'an dem Orte ausgefteltt fahen,: der fo oft Zeuge feiner Zriumphe 
gewefen war... Ein Solvat, vielleicht in fremden Lande.geboren,-, mit der 
Gedichte; feines Adoptivvolfes unbekannt: und: in: blinden. Gehorfame 
gegen feine Vorgefegten erzogen, mochte in gleihgültiger Roheit: die:von 
einem erbitterten Zeinde verhängte Strafe vollziehen; - wer- aber römifch 
dadte-und fühlte, empfand Scham; und Bekümmerniß über den Danf, 
den Das Vaterland einem feiner: ehrenwertheften Bürger abftattete.,.. Die 

politifche: :Barteifarbe: macht- feinen- Unterfchied;- das ‚überfehwänglichfte 
Lob.ertheite dem. Ermordeten Vellejus ,; ein. Feind der. Freiheit und ‚Ber - 
wunberer der Männer, welche fie vernichteten !, Zum Haffe gegen Anto» 
nius trug. nichts: fo: fehr-.bei als Die Ermordung Eiceros ‚zu Auguftus’ 
Verkleinerung nichts | o fehr als daß: er. nicht- Alles gewagt hatte, -um bie Tat ju'Hinbenn,” et 

      

BUT EL gene 
1) Velleius 2, 66.
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Cicero war eine fünftlerifc) angelegte Natur und zum Künftler hatte 
er fi) duch die eifrigften, bis an [fein Lebensende getriebenen Studien 
auggebilvet. Daraus entfprang die Eitelfeit, die man ihm vorwirft. Er 
befaß fie ohne Zweifel; hätte er fie nicht gehabt, fo: würde er Die Tadel- 
fucht der Menfchen weniger hervorgerufen haben. Er wünfchte gelobt zu 
werben, nicht nur wenn er eine fchöne Rebe hielt, fondern auch wenn er 
im Staate etwas Großes that. Er wollte gepriefen fein für feine Thaten 
während feines Confulates; Streben nad) Ruhm war «8, das ihn fo oft 
von fich felbft fprechen, das ihn feine Kreunde um Lobfprüche bitten ließ. 
Aber Künftler find oft eitel; es feheint, Daß ihnen Beifall nöthig Ift, um 
alfe ihre Kräfte anzuftrengen; die einfeitige Ausbildung, :die ihnen nöthig 
ift, ruft diefemenfchlihe Schwäche hervor. "Man wirft Cicero: ferner 
Mangel’an Muth-vor, Mangel-an der fonft gerade. den Römern eigen- 
thümlichen Tugend, die fie mit dem fhönen Namen constantia bezeichnen. 
Bei feiner Verbannung, fagt man, “bei dem Untergange feiner Partei, 
bei häuslichen Unglüde, überhaupt bei Gefahren; zeigte er fi unmänn- 
lich; man fucht mit Eifer alfe Gelegenheiten hervor, bei denen-er fih 
perfönlich muthlos gezeigt Haben fol. :Dies ift ein ungerecdhter Vorwurf. 
Er geht aus von Leuten der Wiffenfhaft, ‚von Schriftftellern,: die in Ge- 
Ichtfamfeit : befangen mit’ einfeitiger' Vorliebe diejenigen Eigenfchaften 
preifen, zu deren Erwerbung‘ fie felbft: feine Gelegenheit: haben. Werin 
diefe Cicero verfpotten, weil er- für’ fein: Leben‘ gefürchtet , "feine Yeinde 
ausgewiefen, fich verftekt und geflüchtet “habe, fo geberven fe fi), al8 
wollten fie varthun, daß fie in ähnlicher Lage ftolz ihre Bruft dem Todes- 
ftreiche geboten haben würben; fie vergeffen, daß nicht blo8 Eicero, fondern 
“alle feine Landsleute und Zeitgenoff en,"gerade wie er felbft, ihr Leben ’zu 

retten fuchten, wenn ihre fegreichen Seinde e8 gefährdeten. Niemand wird 

wohl dem’alten Marius Feigheit voriverfen und ihn unter die Memmen 

zählen: md doch’ floh Marius’aus Rom und -verftedte‘fih im Sumpfe 

von Minturnä bis an den Hals; Auch der hochgefeiete aefar: hielt «6 

. für-rathfam, fich. vor Sulla zu: "verbergen. .&8 wäre nicht nur ungerecht, 

fondern unvernänftig von Cicero mehr zu verlargen als von den Männern 

Ws Krieges. : Bu Bm ee 
&8 giebt “viele Arten von. Mu; "bie einer Bunel entfpringenb nur 

° kerfichene Blüthen treiben. "Gicero befaß nicht jene Unerfhrodenheit in 

‚perfönlichen Gefahren ;'iwelde ven Schmud des Kriegers bildet; vielleicht 

würde er fie auch: gevonnen haben ‚wenn er’ ftatt der Berevfamkeit das
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Waffenhandwerk: zu jeinem Berufe erwählt hätte. Andere Arten von 
Muth, Fefthalten an feinen Plänen, Ausdauer im Unglüde befaß Cicero 
in nicht geringerem Orabe ald Andere, denen man Mangel'an Muth nicht 
vorwirft. Webrigens erging es ihm mit feinem Rufe bei der Nachwelt 
Ihleht. In den Briefen an feinen vertrauten, während des ganzen Lebens 
erprobten Freund Attiens fprach er alle innerften Gefühle aus; cs ift feine 
Balte feines Herzens, :die er nicht öffnete, „Fein aud) nur vorübergehender 
Gedanke, den er nicht mittheilte.: Wir fehen, wie. er bei der drohenden 
Gefahr in Angft gerät), ‘wie er. bei feiner Verbannung ‚allerdings der 
härteften Strafe, die einen Römer treffen Fonnte,: verzweifelt, allen Troft 
von fi) weift, feine. Hoffnung für.die Zukunft hat. “Diefe Briefe gab 
fein Treigelaffenet Tiro.nady feinem Tode heraus;..er feßte damit feinem 
Herrn ein unvergängliches Titerarifches. Denkmal; - erwies aber feinem 
Nahruhme einen fhhlechten Dienft. Denn von Andern, die in ähnlicher 
Lage ähnlich dachten und fühlten, wiffen wir es nicht. bei Cicero finden 
wir e8 in fchönen Worten ausgevrüdt. - . ... ln. mi 

.  Snbeffen, :welde Schwächen aud) immer.Cicero in feinen früheren 
Handelt zeigte, in ben fegten beiden Jahren feines Lebens feit des Dicta- 
tor8 Caefar Ermordung war er von ihnen frei. Er war geläutert durd) 
die Öefahren, die er. beftanden, geftärft durch) die auf pas Leben gerichteten 
philofophifchen Studien; denen erifich ergeben, erhaben durd das Bes 
wußtfein, daß er für die:Freiheit Fämpfte. Won Gelüften der. Chrfuct 
findet fich.Teine Spur; wenn c8: heißt ,: er habe. fih vom jungen Garfar 
durd) die Ausficht auf ein zweites Confulat bethören -Iaffen,; fo tft das 
Anfiht der Leidenfhaftlichen Parteiführer, die. Alles auf die Spige trie- 
ben, um Caefar zu ftürzen;: durch "Thatfachen Fann c8.nicht: begründet 
werben. Nur Pflichtgefühl befeclte Cicero, die Ueberzeugung, daß der 
Kampf, wenn er ihn aufgäbe, überhaupt aufhören würde ; deshalb harrte 
er, troß feiner Schnfucht nad) Ruhe, aus. : Aud) zeigte er in biefer Zeit 
unzweifelhaften Muth.: As Alles fi, unter Antonius beugte, war er der 
Einzige, der zuerft die eigene Würde. wahrte, dann“die Sache des verziwei= 
felnden Senates und Volfes!in die Hand.nahin.. Zm Nacklange an feine 
frühere Muthlofigfeit erwähnen die Scriftfteller tavelnd, er habe fich bei 
P. Ventivius’ Herannahen verftedt, bei Ortaviang Einrüden aus dem 
Staube gemacht. Al8 ober fi, ohne bewaffnete Macht wie er war, der 
erften Wuth heranftürmender Soldaten hätte ausfehen follen! Er bereitete 
fidy auf das Ießte harte Schidfal, das.ihn erwartete, vor. Daß er diefes;
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jeinen fhmachvollen :Tod, mit:männlichem"Muthe- und eines: Römers 
würdig ertragen hat; ift das einflimmige-Urtheil Aller; felbft: derer,. die 
ihm fonft Mangel: an.Entfchloffenheit :vorwerfen. :. Er- erfeheint wie ein 
Krieger; der, des Kampfes ungewohnt,’ beim Beginne der Schlacht zau: 
bert:und zagt,.aber ruhig ausharrend an-Ruhe gewinnt, bis er.am Ende 
auf. feitient Boften das ihm beftimmte.Schidfal ftandhaft erträgt. . Cicero 
war unglüdlic) in feinen politifchen Beftrebungen; wegen feines. Berfah- 
tens gegen Catilina wurde er verbannt; -er. unterlag :mit Pompejus, er 
unterlag gegen die: Triumvirn:. Trogdem befaß.et politifche Einficht und 
faatsmännifhes Gefhid wie Wenige;'er fämpfte nicht nur für die Srei- 
heit; wie: fie die Bhilofophen: träumten;:fondern. für das ’gefchichtliche 
Recht; turd) das:Rom die Weltherrfhaft erworben hatte, und Alle, die 
nicht durch perfönliche Beiveggründe beeinflüßt wurden, dachten wie er. 
Daß der. damalige Etaat einer: andein Form;: einer. andern Verfafjung 
bevürfe; verfannte er; aber wwer.hat e8:zu feiner Zeit erfannt? Der Dicta- 
tor Caefar fah in allgemeinen fchattenhaften Umriffen die Nothivendigfeit 
der Aenderung; :dennoc, irtte er in feinen Mitteln und fiel. Der junge 
Saefar'war ein Werkeug ver Verhältniffe und erfannte die Nothiwendig- 
feit des Getworbenen’erft Al e8igeworben war: Während. feiner Kämpfe 
aber war Cicero‘ von dem’ Fehler, der. die. meiften feiner-Zeitgenoffen : be= 
fledte;: frei; er handelte ohne Selbftfucht ; ohne Eigennuß; von wirklicher 
Vaterlandsliebe getrieben. :Dies haben Alte; :felbft ‚feine Gegner, zuge: 
geben, Niemand hat.c8 aufrichtiger anerkannt, als der junge Cacfar felbft, 
ber_unpartetifchfte? Zeuge. 7: Viele ;: viele: Jahre‘ nad) . Cicero Tod .fam 
Auguftud einft unerwartet in'das Zimmer:eines: feiner Enkel und. fand 

den Knaben eifrig in einem. Büche: lefend, das’er. beim Eintritte. feines 
Großvaters haftig mit feinem Ktleide bevedkte.: Nuguftug Tieß fic) das Buch 
geben; e8 war'eine Chrift Cicero8,' deffen Name bei Hofe unangenehmer 
Erinnerungenhalber nicht genannt wurde.’ ‚Auguftus Tas Tange.ftehend 
indem ihm dargereihten Buche,: dann gab’ er c8 dem Knaben ‚mit: den 
Worten zurüd: „Ein beredter. Mann, mein Sohn, berebt und ein Breund 
feines -Baterlandes.“. : Dies ift eine. Anekoote, die Plutarcht auf feine Er- 
fundigung hörte; fie bezeichnet die.innerften Gedanken des Kaifers md ift 

ein zuverläffigerer Beweis für.die Wahrheit als alle Denkmäler und Lo- 
beserhebungen. 

"4)-Plutarch Cicero 49. 

Shne, Röm. Gef. VII. 3 

N
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Auch Die Reden Eicetos während der Tegten’Zeit feines Lebens zeigen 
im Vergleich zu feinen früheren -einen :bemerfenswerthen Fortfchritt;: fie 
find die ausgebilvetften,.Die.vollendetften: Ihren Namen entlehnte er von 
Demofthenes! Reden gegen König Philipp; : aber: außerdem nichts... Er 
fennt die griechifehen Neoner fehr'genau;: aber er. Hat:ihre Vorzüge :fo: in 
fid) verarbeitet, Daß er-vurdhaus felbftändig fchafft; :man.ivürde fich ver: 
geblic) bemühen, irgend welcde Nachahmungen bei ihm aufzubeden: Was 
Eicero im Urtheile:unferer Zeit oft gefchadet Hat, ift feine Schulmäßigfeit: 
Wir haben 'von feinen früheren Reden Faum: eine.fo,: wie er: fie voirklich 
gehalten. Cr arbeitete fie aus ;und dabei: pflegte: er'vas dem’ befonderen 
Talle Angehörige als vergänglid, und zufällig‘ zu befchränfen. oder fortzu- 
faffen, dagegen allgemeine Bunfte als immer gültig und- dauernd audzus 
führen: Dadurd) erfcheinen feine Reven oft als unpraftifch,:als Ieer,: als 
Reveübungen: ; Die philippifchen Reden haben feine ‚folche :Umarbeitung 
erfahren; er ließ fie-fo;.vvie fie waren, ald: Ergüffe einer Teivenfchaftlichen 
Polemik; als.begeifterte Vertheidigungen des Rechtes. Alle Ausführlid- 
feit ift fern gehalten, Die. Sprache fhwunghaftiund :marfig.::Befonders 
die zweite philippifche Rebe; .obwohl' nur ‚gefchrieben,;ift ein vielbewuts- 
derted-Mufter" einer‘ politifchen Streitfchrift. ; Die Härte der. Ausprüde, 
die. perfönlichen Schmähungen werden durch den Gefchmad des Alterthums 
entfhulbigt- und wer an den öfteren Wiederholungen der gleichen Vorwürfe 
Anftoß nimmt, bedenke, daß die Reben einzeln bei verfhiedenen:Gelegen- 
heiten gehalten wurden. 3:Die phifippifchen Neden bilden den -©ipfel von 
Eiceros Beredfamfeit, wie die’cbenfalls nad) Caefars Tode verfaßten Bü- 
her von den : Pflichten die eigenthümfichfte; fehrreichfte und fozufagen 
weifefte.feiner philofophifchen Schriften find.ueui, 2: nike mein oo- 
Cicero war ein echter Künftler, bis! an: fein’Lebensende nad Volt: 
endung firebend; "das Inftruntent,"auf.dem er; feine Kunft zur. Anwendung 
brachte, ‚Die Tateinifche Spradhe.: Cicero war. ber: größte Sprac;fünftler, 
nicht nur feiner:eigenen. Nation; fondern- wahrfceinlich. aller: Nationen, 
aller Sprachen; die.Griechet Haben in diefer-Hinficht:feinen Schriftftelfer 
gehabt, der. ihm an die Seite.geftellt werden: Fönnte. Bald. inady “feinem 
Tode fehlug die Literatur andere Bahnen ein: und. der. Gefchmad änderte 
fi); dennod) blieb_Cirero; fo lange. man überhaupt: Mühe auf Scyönheit 
de8 fateinifchen Auspruds verwendete, ftet3 die Duelle, :aus: der: man 
Thöpfte, das Ideal, das man anerkannte. Er hätte diefen Standpunft 
nicht erreichen Fönnen, wenn erihm nicht fein ganzes Leben lang nachgeftrebt
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hätte, nicht nur: in feinen Reden, 'nicht'nur: in: feinen -fotgfältig ‘ausge- 
arbeiteten Schriften, "auch nicht nur in feinen oft üchtig’und in Eile hin- 
geworfenen’ Briefen, fondern felbft in feinem täglichen: Umgange: Daher 
feine ’perfönliche Xiebenswürbigfeit; deren Zauber wunderbar war und ’auf 
Alle, die ihm nahe famen, mochten e8 Freunde oder Feinde fein, einen 
mächtigen Einfluß ausübte." Klarheit der Gedanfen,: Feinheit,: Urbanität 
des Ausdrucks, felbft harmonifcher Klang der Neve ftanden ihm, wie fe: 
nem Andern, zu Gebote; er war der befle Vertreter jener vornehmen Rö- 
mer, die in’alfen Künften gebildet und mit hohen Staatsgevanfen genähtt 
die Welt erobert‘ und Tange:regiert: Haben.’ Sein heftigfter politifcher und 
literarischer Widerfacher war Ci Afinius- Pollio, der fid).. fein! -fpäteres 
Leben oft verbittertejium ihn herabzufegen. Und doch fchreibt diefer: Fol- 
gendes an'ihn: „Sch bemeive meinen Freund, daß er mit dir fpazieren geht, ° 
mit die fcherzt: "Wie hoc) ich das fchäge, fol du erfahten,: wenn wir 
jemals wieber'in Srieden Ichen: Fönnen, Ih will feinen’ Schritt weit von 
bir forigehen. uf: DENEINE, HELDEN CHE] reionhaer ni 2 

Die Aechtungen; von denen’ wir ir enäßit; “trafen'nur Diejenigen, Die 
an dem politiichen Leben des tömifchen Volfes Theil nahmen ‘:oder Theil 
nehmen fonnten:" Genannt'werben:faft ausfcjlieglid; Senatoren, mit de- 
nen allein: fi, die’ Gedichte: befchäftigt; aber auch fehr: viele .römifche 
Ritter wurden getöbtet; wahrfdjeintid etwa! der ‚fünfte Theili derer; die 
auf diefen ‚Namen‘ Anfpruch) hatten: Um das gemeine, :befiglofe Wolf 
fümmerte. man id nicht; lc fpiefte: in.der. Politik eine ‚zu untergeoronete 
Rolle; um den Zorn der‘ Machthaber auf fi) zu ziehen. Zwei Klaffen der 
Bevölferung ivaren außerdem ’von der Achtung verfchont," eine,- Die’ man 
diefer Ehre nicht für'twürdig hielt ;"die andere,’ die nad) römifcher Sitte 
vor jever Verurtheilung überhaupt gefehügt war. Zur erften Ktlafie gehörten 
alle Nichtbütger, von denen’indeffer wohl auch, wenn fie-fid) durch Unter- 
flüsung einer politifcjen Partei heroorgethan hatten oder. dur; Neichthum 
auszeichireten, 'wianhe 'getöbtet wurden; Aberiver Aechtung: bevurfte :c8 
bei ihnen‘ nit. > Denn nad) römifchen‘ Gefege ftand‘ c8 den Beamten. 
frei, jeden Fremden ohne weitere Börmlichfeit mit dem Tode zu beftrafen, 
und diefe Törinlichfeit beftand’ iegt in der Achtung: Auch‘ von den Bür: 
gern feröft: wiirben Sreigelaffer ene' nicht geächtet‘; “fie” fonnten trog allen 
Deitpund, nie im, ben Senat, b. > aus Roling de8 Stäates sgelangen. 

ER 17 
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Man findet fein Beifpiel, daß fie auf die Nechtungslifte gefegt wurden. 
Die ganze Familie Cicero wurde geächtet, alfe feine Anhänger; aber feine 
Freigelaffenen, wenngleid) fie ihren Herrn ergeben waren, - blieben unbe 
helligt. Zu diefer Sicherheit trug die rechtliche Stellung der Freigelafle- 
nen bei, deren Vermögen gewiffermaßen in der Hand ihrer Herren ober 
deren Nechtsnachfolger. lag. Aud) die wegen früherer gerichtlicher Acht in 
Verbannung Lebenden wurden fehwerlich von Neuen geächtet; fie hatten 
ihren bürgerlichen Rang verloren und wurden nur durd) das Nedht der» 
jenigen Staaten gefchüßt,: bei denen fie fid) nievergelaffen Hatten; diefes 
Recht aber durfte der römifche Beamte verlegen. . Wenn alfo erzählt wird, 
der berüchtigte E. Verres fei.von Antonius, weil.er ihm-Forinthifche Ges 
fäße nicht hätte abtreten wollen, geächtet worben und hätte. den Tod auf 

"dad Muthigfte erlitten, fo ift ver Ausdrud „ächten“ mißbräuchlich: Antos 
nius hatte den in der Verbannung Lebenden ohne Weiteres töhten laffen!. 
Zu der andern Klaffe der.von der Aechtung- Verfchonten gehören Frauen. 
Sie Eonnten perfönlic, nur zu Schaden Tonnen, wenn fie Geächtete unter 
ftügt hatten,: weil die Ausbrüde des Triumviralerlaffes allgemein waren, 
und wir haben Beifpiele angeführt, wo Srauen,-deren Angehörige getödtet 
waren, im. Uebermaße ihres Schmerzes- felbft ihre Beitrafung von den 
Beamten forderten. Aber man war mild: fehwerfich ift.eine Frau geächtet 
und hingerichtet worden. ‚Aud) bei Unmündigen durfte dies nad) römifcher 
Sitte nicht gefchehen: .e8 wird ald befondere Graufamfeit berichtet ,- Daß 
man einem Knaben, wahrfcheinfich feines Neichthums halber, auf die 
Achtungslifte. fete; er wurde auf dem Wege zur Schufe fanımt feinem 
mit ihın gehenden Erzieher getödtet und doch Hatte man bei ihm die Förm: 
lichkeit. beobachtet, ihn vor. ber Aechtung. indie Liften der Erwachfenen 
eintragen zu laffen?, - : En 

Die Zahl der Geächteten ift, wie fchon gefagt, mit Beftimmtheit nicht 
anzugeben. Ebenfo wenig die derjenigen, welche fi) retteten. Sie war 
ohne Zweifel ziemlich groß. . Dies beweifen fchon die vielen uns über» 
lieferten wunderbaren Nettungen. Sie würde noch viel größer gewefen 

:1) Plinius Hist, Nat. 34, 6. Seneca Suas.-7... Dahin gehört aud) die Notiz 
bei Sueton Aug. 70: Notatus est et ut pretiosae supellectilis Corinthiorumque 
praecupidus ...,cum existimaretur quosdam propter vasa Corinthia inter 
proseripfos curasse referendos. Daß aufer Berres audy nod; Andere ihrer korin- 
thifhen Gefäße twegen geächtet worden feien, {ft Übrigeng nicht fehr wahrfeeinlid. 

2) Appian b. c. 4, 30. Dio 47, 6, :
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fein, wenn c8 nicht Winter und fehlechtes Wetter gewefen wäre: . Dennod) 
entfamen außer denen, die-fidh in andern Echfupfwinfeln verftedtten, viele 
über See. : Sie gingen zu Brutus und Caffins oder-zu Cornificius nad) 
Afrika, die meiften zu Ser. Bompejus nad) Sicilien. Denn diefer hatte 
feit den pedifchen Gefege,- das ihn :verurtheilte, offen: die:Striegsfahne 
erhoben; jegt erwarb er fi um die Rettung feiner unglüdlichen Mit- 
bürger die größten Verbienfte.. Er fhiete Boten nad) Stalien, feldft nad) 
Rom, welche Alte zu ihm einluden und Sklaven und Freien für die Net- 
tung eine8 Geächteten den doppelten Preis von dem, was für den Kopf 
gezahlt wurde, verhießen. Er hielt feine Flotte in der Nähe Italiens vor 
Anker, Ließ Kriegsihiffe an der Küfte entlang freuzen, ven Slüchtigen 
Zeichen geben und fehidte ihnen Kähne und Heinere Schiffe entgegen. 
Wenn fie dann anfamen, erfhöpft, hungrig, ohne. Kleidung, erfchien er 
perfönfich, alles Nöthige reichlich fpendend. Die Brauchbaren unter ven 
Geächteten beförberte.er zu Befehlshaberftellen im Landheer oder der 
Slotte. Später aber, als er Drtavian in Noth gebracht, wollte er unter 
feiner andern Bedingung Frieden fchließen, als wenn eine allgemeine Be- 
gnadigung verfprocdhen würde, und er erreichte feinen Zwed. 

Der Charakter der jegigen. Achtung ift von dem der fullanifchen 
verfchieden. Sulla verfolgte eine politifche Jpee; er verfuhr mit Falter 
Solgerichtigfeit Iangfan, bevädhtig.. Im November des Jahres 82 v. Chr. 
wurde er Dictator und al8bald begannen die Hintichtungen, ohne vorher 
angezeigt zu fein; auf Bitten feiner eigenen Genoffen wurben die Ach 
tungsliften angelegt, die Achhtungen follten bis zum 1. Suni des Jahress1 
dauern, Haben aber vereinzelt nody fpäter ftattgefunden. Alfo fechs Monate 
‚etwa hat das Achten und Morven gewährt. Dies wollten die Triumvien 
nicht. Die Liften waren entworfen, ehe fie in Rom einrüdten; um Schreden 
zu erregen und alle Ausficht auf Gnade abzufchneiden, wurden auf ihnen 
die Namen von Verwandten der Gewalthaber vorangeftellt, wurden zu- 
gleich mit der Aufftellung der Liften Die Soldaten nad) vorher beftimmiten 
Plane entfandt, die Thore und Schlupfwinkel befegt. Es follte nicht nur 
jeder Berfuch zum Widerftande erftict, fondern aud) jeder Gedanfe au 

fpätere Erhebung vertilgt werden. Die Triumvirn, aufgewachfen in Auf- 
ftänden und Bürgerfriegen, mochten fich felbft bewußt fein,. bei folcher 
Einfhüchterung mit geringerem Blutvergießen davon fommen zu fönnen. 
Die Ermordungen in Folge der Aechtung haben nicht ganz einen Monat 
gedauert; am Ende December fam der Befehl, wieder öffentliche. Fefte zu
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feiern und: im neuen. Jahre begannen :die regelrechten .Begnadigungen. 
Aber. jener Aechtungsmonat. muß .entfeglich gewefen fein... Haufenweile 
wurben:die ‚Köpfe: der. Gctödteten .auf.. dem: Marfte ‚aufgeftedt,, überall 
lagen Leichen, wurde geplündert und geraubt; e8 war ein blutiger TZaumel, 
in dem. fid) die.Stadt, und das ganze Volk: befand. ; Ald.die Triumvirn 
fahen,. vaß.ihre Abficht gelungen war, ließen :fie-felber:in ihrer, Strenge 
nach), am wenigften Dectavian, der dad Begonnene bis zu Ende ausgeführt 
wiffen wollte, am meiften Antonius; aus: angeborenem. Wanfelmuthe. 
E38 heißt, er und. Zulvia hätten e8 wieder: gemacht.wie im Jahre zuvor, 
wo Antonius feine Allmadt zur Bereicherung benugte; fie hätten Mande 
für Geld begnadigt.: Aber auch fonft zeigten Antonius und Lepidus größere 
Milde: und .beftanden nicht .auf Erfüllung: ihrer Drohungen. Lepidus’ 
Bruder 2. Aemilius Paulus, der zuerftiauf der Lifte der geächteten Sena- 
toren ftand,,: entfam,. weil die Hauptleute ihn als den. Bruder ihres. Feld» 
bern entrinnen. ließen, ohne Zweifel.auf deffen Wunfd)..- Er fegelte zu 
M. Brutus und von dort;nady) Milet, :wo er den Krieg :abwartete und 

aud) fpäter nad) eingetretenem Srieden blicb,: trogdem ihn die Triumvien 
begnadigten.... Aud) Antonius’ Mutterbruder 2: Yulius Caefar,, der 
zweite auf der Acchtungslifte, entrann dem Tode. Seine Schwefter behielt 
ihn offen in ihrem Haufe, weld)es. die Soldaten in. Rüdficht auf ihren 

Sohn nit. durchfuchten.. Als fie. dann. dennod): einzubringen fuchten, 
ftürzte die entfchloffene Frau. auf-den- Markt’ zu Antonius, der, mit: den 
übrigen Trinmvirn zu Gericht faß. Sie meldete fid, als des Todes [ul 
dig, weil fie einen .Geächteten gefchügt habe. :.Antonius.tadelte fie zwar, 
daß fie eine beffere Schwefter ald Mutter fei,.bewirkte.aber doch, daß ver 
‚Conful Blancus. die. Begnadigung ihres. Bruders beim DVolfe beantragte. 
E35 wird ung felbft ein Fall berichtet, wo’Antonius einen Geäcdhteten von 
Anfang an in Schuß nahm.: Er hatte‘einen vertrauten Freund, einen ger 

wifjen Sergius und opferte ihn fcheinbar, der allgemeinen Einfhüchterung 
‚halber; aber er behielt ihn fiher in feinem Haufe,: bis. er, ‚nachdem die 
Achtung ihre Wirkung: gethan, feine Schonung durd ben Gonful Plan- 
us durdifegte2.! © :: ; 

Der berühmtefte von denen, welche bei den SBroferiptionen dem Tode 
entgingen,. war der größte Gelchrte- der damaligen Zeit, M. Terentius 
‚Barro. Er war 1 En. Fompelne out und im " Bürgertirge delle en. An 

- 1) Appian b. 4, 37. 9.00: 2). Appian b; 0. 4,45,
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hänger gewefen;';von Gaefar: begnadigt, hatte er. doc, einen Theil feiner 
Güter eingebüßt, der: auf.:etwas "zweifelhafte. Weife in Antonius’ Beftg 
fam.: Um fich:Diefen zu: fihern, ächtete:. ihn: jegt. Antonius,” feine Güter 
wurden eingezogen. und: fein. Befisthum und namentlid). feine Bibliothek 
gingen: fo ‚verloren... Aber:um ihn:ifelbft: bemühten: fi . feine Freunde 
wetteifernd, "indem fte ihre. Häufer anboten.::.Er:z3og eine Billa :von DO, 
Tuflus :Calenus,: Antonius: ;treueftem Anhänger; vor;sauf:der:er,: von 
Niemanden verrathen; febte, obwohl Antonius felbft öfters dort einkehrtet. 
Achnlic, erging..es einigen jungen .Adligen, denen :die Triumviri.feldft 
gern. verziehen, ‚weil fte.diefelben für ehrenwerth hielten. Darunter werben 
außer dem Sohne ded. Nebnerd Eicero. und zwei Duäftoren von M. Brutus 
namentlich.angeführt der.fpäter berühmte M: Valerius Meffala Corvinus 
und 2.’Calpurnius Bibulus, Sohn des bekannten Feindes von Dietator 
Eaefar?. ‚Beide hattennad) Athen. ihrer Studien’ halber gehen: wollen, 
waren aber,. da.fle.gezögert, von; der: Nechtung überrafcht' worden.: Gie 
entfamen leicht: zu Brutus und wurden; troßdem- fie, fpäter: nod) gegen 
die Machthaber gefämpft;.begnadigt.:: An Mefjala war den Triumvirn 
fo viel gelegen,’ daß fie feinetwegen einen befondern Erlaß veröffentlichten, 
in dem fte;feine Aechtung .widerriefen.: Sie verfehonten,. wenn fie. nicht 
befondern Anlaß, hatten ,\gern die,:befjeren Elemente:unter. den Etaatd- 
männern.::: Yuc) Cicero: hätte Antonius: verfpont,- wäre. nicht fein So 
unverföhnlich gewefen. 2 ul un neu zum 

Die Folgen der Aechtungen: waren‘: entfegfich, das: gemeine Bott 
nährte ih vom Plündern; die. Familienbande wurden: gelöft ;; der Sinn 

für Bereatigtet efidt, das: Gefühl: abgeftumpft;- ‚die Soldaten über: 
;Y nd INARDEO HUN Hi, „EBNDUE Mn? + I 

Sn 1. Bon biefer' Achtung ferigt ahsfügefi Appian’4, 47,-indem’er Barro als 
Philofophen ;;.Gefhihtsfhreiber; und, chemaligen, Feldherrn: bezeichnet. _ Die. 47, 11 

Tpricht „von ‚eben, Diefer, Nedhtung, ‚ohne. Barros, Titerarifche Berügmteit anzumerken. 
Er war. betanntlich. Bompejus’ Legat | in. ‚Spanien, geivefen und nad) feiner Niederlage 
von Gaefat ‚Solftändig Segnabigt, worden. zroßbem, begab, er fg nad) ee 

685. 25:55,,114).2 In. Folge diefed; doppelten Widerftandes! trat Befkrafung ein. 

Sein Leben twurde.gefehont, aber ein- Theil feiner Güter eingezogen, welche an At 
tonius famen - (Cie. ‚Phil, 2, ‚41, 104)....Später wollte Detavian. au. diefe zurüde 

geben, tie er ‚ihn, dann zum Borfteher der. von, hm zu errichtenden" Bibliotheken 

ernannte‘ (Sueton. Cass. 44),' aber & fam nit dazu Meber die  Plünderung feiner 
Bibliothet feriht Gell.’3, 10’extr.' 
2) Appian b.'e.'4, 38, Dio 47, 11. gl. Cicero ad Att. 13,32, 2.
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müthig und gewaltfam.. E83 beburfte jahrelanger Bemühungen der Res 
gierung und neuer fchredlicher Unglüdsfälfe, um bie Spuren, . weldhe.die 
Achtungen in den Sitten zurüdgelaffen hatten, einigernaßen auszulöfchen. 
In Rom mag wegen ber. Anwefenheit der Feloherren noch einige Orbnung 
geherrfcht haben; ;aber Italien Litt fehr. Die zahlreichen Legionen. waren 
über das Land in die Winterguartiere vertheilt: und der Befehl gegeben, 
die Einwohner follten den Soldaten alles Nöthige umfonft Kiefern. Aber 
damit waren diefe nicht zufrieden. : Sie ‚waren.fih bewußt, die einzige 
Stüge. der Triumvirn zu fein, überdem waren ihnen Qändereien verfpros 
Gen und fon wurden überall Bermefjungen vorgenommen, um die Les 
gionen in.den Städten unterzubringen und neue Golonien ju gründen, 
Der Uebermuth der Soldaten Fannte Feine Grenzen. . Der eine verlangte 
von den Triumvirn Dies, der andere jenes; viele nahmen ohne Weiteres, 
was ihnen gefiel, in Befig, indem fie die Eigenthümer tödteten; nod) an 
dere zwangen Finderlofe und reiche.Leute, fie an Kindesftatt anzunehmen. 
Kurz, c8 gab feine Unbill, die nicht Stalien, wie ein vom Beinde erober- 
t8 Land, erlitt und es ift ein Zeichen feiner völligen Ohnmadit, daß nur 
zahlreiche Räuberbanden entftanden und nicht Helfer Aufruhr ausbrad. 
Es fam am Ende fo weit, daß die Triumvien, durch, alffeitige Klagen 
beftürmt, dem einen Conful 2. Plancus den Auftrag gaben, gegen die 
Zudtlofigfeiten der Soldaten einzufchreiten. : Aber er wagte nicht, ihren 
Zorn zu erregen, und degnügte fd, einige Sklaven, die in fofatifcher 
Kleidung fid) umhertrichen, aufzuhängen. . 

Snzwifchen mußten trog des allgemeinen Glendes die Staatögefchäfte 
ihren Fortgang haben, die Triumvirn auf den Markte erfcheinen, der 
Senat und das Volk zufammen fommen. Zunähft waren viele Beamte 
zu ernennen, theild für das laufende Jahr an die Stelle derer, die geächtet 
wurden, theils für dag folgende. Leber die Art der Ernennung haben 
wir feine Nachricht; fie ftand gefeglich den Triumvien zu. Dennod) ifl 
fein Zweifel, daß diefe nur die Vorfchläge machten und die Beftätigung 
dur) das Volf gefchah; wir hören, daß mitten während der Hechtungen 
nad) alter Sitte Bewerbung der Gandidaten bei den Tribus. ftattfand. 
Das Gonfulat war erledigt umd wurde wohl fogleicd, wieder befegt; viele 
leicht hat Detavian, che er das Triunvirat antrat, vorher die Konfuln 
nad) herfönmlicher Sitte erwählen laffen. Der eine berfelben follte nad) dem Vertrage von Bononia B. Ventidius Baflus fein, der fo merfwürs 
dige Ehichfale gehabt Hat, daß fein Leben bei den alten Geihichtfchreibern
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einen Öegenftand bewundernder Berradytung bildete. Gr war geberen 
in Nenılum in Jicenum aus nicerigem Oefclecte; fein Vater fiel bei der 
Einnahme Diefer Stadt durd) Die Nömer im Jahre S9, feine Mutter wourde 
kei Bompejus Strabes Triumph, den Knaben auf den ren, als Oce 
fangene aufgeführt, er fel&ft lebte von gemeinen Enverbe, Inden er für 
die römischen Beamten die Stellung der Laftıhlere übernahın 2, Der Die 
tater Gacfar nahm ihn im Jahre 55 nad) Oaflien md er diente von ge» 
meinen Soldaten auf. Dec er flieg von Etufe zu Stufe, Bis Gacfar Ihn 
um Scnater, um Velfttribunen, an Ente für tas Jahr 43 zum Präter 
machte. Bel Musbrihe des mutinenficen Krieges flog er fih ante 
jdieren an Antentus an und warb für ibn In Piremum, wo ihm Alles 

yuftrennte, Trei Leglenen; er witerftand Drtarlang Verledungen und vere 

band fh niit Antonius, Ten er auf ter Hlucht rettete?, Aus Dankbarkeit 
zerlanzte Intenius für ib, teepten er Präter war, Ins Kenfulat, Tas 
Gaejar nieterlegen fellte, und verlich ibm auch das Pentificat. VBentitius 
war eine turdans feltatifte Name umd misftel den an feingebiltete Be» 

anıten garchnten Riemen; fie fpetteten über feine nictere Herkunft. Es 
wird nis, was er während tes Gonfufates geaban bitte, Eerichtet; 
iräter follte er ncch böber fteigen und tur feine Rriegerbaten unjterd» 
lihen Rubm enverben. Zu feinem Gellegen Eftinmte Ortaylan, der tie 

Stelle feines chen verferbenen Verrers D. Vetius au kefegen batte, ebene 

falls einen alten Selteten E. Garrinag®, einen treuen Anhänger des 
Tictaters, der ulept als Vergänger von Afinius Pellio nit ebne rk 
iißgaung gegen Ser. Reripeina gefänipft hatte; von feiner pelitiiten 

Teätiyfeit ft und nidts kefannt. 
Tu unter den anten PVeanıten warn Biden auftanden. De 

fintiige Präter bunte fi, role ofen erniblt, felkit das cken gatemmen, 
andere Vrdteren waren geltet, Bentitind gum Genfel keferientizerten. 

Sn feine Stelle rüdte an SIT, an deiien sieläift an Duifter. Ti 
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Menge ver Gefchäfte verlangte nicht die Ausfüllung diefer Lücen; aber die 
Anhänger der Triumvirn mußten belohnt werden und für die Menge ver 
Anfprüche reichten die Stellen nicht... Man griff zu einem ungewöhnlichen 
Mittel: Am: 26. December, fünf Tage vor-Ablauf. ihres Amtsjahres, 
mußten alle PBrätoren ihr Amt nieverlegen und andere traten an ihre Stelle. 
Vollftändige Willfür Herrfchte, Gewohnheiten ‚der Republik: wurden vers 
legt, ©efege abgefchafft oder gegeben; gerade'wie c8 den Machthaber be: 
liebte. Die gewefenen Prätoren;: heißt'cs, fhicte man in die Provinzen. 
Aber Spanien regierte Lepidus, Gallien Antonius; die andern Provinzen 
ftanden nicht “unter-dem Senate;.folglicd) gab man den Prätoren andere 
Aufträge, verwandte fie entweder ale Legaten ober zum Schuge der Küften 
ober vielfeicht:aud) zum -Befehligen der sahlreichen. Regionen, Es bereitete 
fit) alfmählic). die veränderte Berfaffung vor;:die-umter den Kaifern galt. 
‚Bon dem :Genate:hört- man indiefer Zeitnichts.. Er. hatte fein 
Ausfehngänzlich verändert: Kaft alle, die fonft das Wort geführt hatten, 
waren getöbtet oder verbannt, die. übrig bleibenden wagten feine Yeufe 
tung,’ ba über.allen die Achtung fhwebte. Eigentlihe Staatsverhand- 
fungen famen: nicht wor; die. Triumvirn -bedtrften des ‚Senates nicht. 
Die paar Male,,daß er zufanımenfam; befchränfte er fi darauf, in ffla- 
vilcher Eelbfterniedrigung den Iriumvirn: zu danfen und ihnen:die.un: 
gewöhnlichften Ehren ‚uguerfennen; 'felbft :eine Bürgerfrone wurde ihnen zugefprochen, ihnen, die:mitleidsfog -Keineir Veind -verfchonten,  fondern 
Taufende beraubten und tödteten.: &8 fcheint, fie-fchämten fid) felber fie anzunehmen; wenigfteng findet mar auf ihren Münzen feine Spur davon. 

Das Jahr fchlich unter dem Dlutvergießen der Nechtungen langfam 
dahin;:felbft Die Armen ;: bie.fid} .vom Raube.nährten,, :fonnten bei dem 
von den Soldaten ausgeübten Drude:ihrer Beute nicht froh werden. Da famen zwei militärifche Fefte; anı 29. December triumphirte £. Munatius 
Plancus,: ani 31; December M: Lepidus.: Der erfte Hatte in Gallien über 
eine rätifche Völferfchaft einen wohlfeilen Sieg errungen 1 und burd) den 
‚Bertrag; den er-mit Antonius abfchloß, fic) einen Triumph augbebungen. 
Lepidus hatte Thon früher nad) der Prätur. einen. Triumph) auf.friepliche 
Weife durd) des Dictators Caefar Güte’gefeiert; biefen zweiten Triumph hatte ihm der Seitat zuerfannt‘, weil er durd) den Vertrag mit S.Pom- 
peius Spanien vom Krieg befreit Hatte, Bef, onbercs Fonnten bie Triumphe 

1 Band 7, ©. 430... 2.2) Band 7,.6..360. 401.419.
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nicht darbieten; ein Spottlied. der Soldaten foll dabei gelautet haben, die 
beiden Confuln triumphirten über.die Germani (d.h. über.ihre leiblichen 
Brüder, die_fie in. den Nehtungen geopfert hatten), nicht über die Galli!. 
Im neuen Jahre follte ein. neues ‚Leben beginnen ,:.Die.: Nieverge- 
fhlagenheit, Die bei allen anftändigen Leuten: herrfchte, follte. aufhören. 
Denn:die Acchtungen waren. beendet ;: die. Ermorbungen follten ‚. da: fid) 
nirgends MWiderftand zeigte, aufhören; es follte wieder ein frifches,..thä- 
tiges Leben beginnen, um die Mittel zum: kräftigen Beginn des ‚Krieges 
gegen die Heere der Verfehtvorenen zu gewähren. Cs ift harafteriftifch 
für die Regierung der Triumvien , wie: fte,:um biefen Zivedt zu erreichen, 
verfuhren. -Gie erließen.einen öffentlichen Anfchlag,' worin fie befahlen, 

“den Jahresanfang unter Freudenbezeigungen und Geftlichfeiten zu begehen; 
wer Dies nicht thäte, der folle am Xeben geftraft werden 2.. Die Triumsirn 
ergangen wenigftens die äußeren Zeichen der Freude; die innere Fröhlich- 
feit des Herzens Fonnte fid) troß aller. Geneigtheit, ven Befehlen der Dbrig- 

 feit zu gehorchen, bei den fhiweren Heimfuchungen,:die folgten, nicht ein- 
finden. Das Confulat trat &..:Plancus an; er war fChon von dem Dictator 
Caefar dazır.beftinmmt worden; fodann:gemäß dem Bertrage von Bononia 
M. Lepidus, der eö zum zweiten Male beffeidete:-. Er’ vereintealfo.das 
Ttiumvirat mit. dem Confulate und: war: durd). diefe Bereinigung ziweier 
Aemter ebenfo fehr, wie-durd) die Läffigfeit fetnes Charakters, "gehindert, 
für die Linderung ber.alfgemeinen Noth zu wirken. :Plancus bemühte fd); 
er fuchte dem Uebernuthe der Soldaten zu fteuern ‚er beantragte Gefeke, 
durd) welche. die. Begnadigung; einzelner Geächteten.ausgefprochen wurde. 
Die Sipung .ded Senates. am:1.: Januar. war. befonders' feierlich. 
Die Triumvirn traten auf und. fchwuren; Die Verordnungen des Dictators 
‚Caefar aufrecht Halten und beobachten zu wollen; alle Senatoren folgten 
ihnen... Diefer Schwur wurde feitdem bei jedem Jahtesanfange wieberholt 
und ging dann in die Kaiferzeit. dergeftalt.über, daß-am 1. Jamıar ftets 
die Beroronungen des jedesmal regierenden Kaifers fowie aller früheren, 
zu Göttern erhobenen, Kaifer.von allen Senatoren befchworen ‚wurben. 
Wie üblich, begannen dann die politifchen Verhandlungen und zwar, ebens 
fallg.dem. Herfommen gemäß, mit den auf die Religion begüglichen. Zu: 
nächft handelte es fi) um die Verehrung des Dietators Caefat ,. den: das 

1) Velleius 2, 67: De germanis, 'non de Gallis duo triumphant consules. 
2) Appian bc. 4, 31. el rn on
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tömifche Volk aus eigenem Antriebe an der Stelle, wo er verbrannt worden 
war, einen Altar errichtet hattel.. Man beftimmte, cs follte an diefer 
Stelle ein Heiligtum für ihn errichtet werden, an eircenfifchen Spielen 
fein Bild niit einem befondern der Venus im Beftzuge der Oötter erfeheinen, 
bei jedem Siege außer dem fonft üblichen Danffefte zu feiner Chre ein be 
fonderes Danffeft ftattfinden, fein Geburtstag von Allen als ein Staat 
felt gefeiert werben. Hierbei fand fid) eine Schiwierigfeit. Der Geburtstag 
fiel auf den‘ 13. Juli, den Haupttag des dem Apollo geweihten Feftes, und 
«8 war aus den fibyllinifhen Büchern ein alter Spruch befannt, c& dürfe 
an diefem Tage fein Feft für einen andern Gott als für Apollo gefelert 
werden. Man vermied diefe Schwierigkeit, indem man Caefars Geburtstag 
durch amtliche Beftimmung auf den 12. Zufi; den vorhergehenden Tag, 
verlegte, er wurde fortan als folcher gefeiert und in den Feftfalendern und 
bei den Schriftftellern bemerkt. Diefen Tag follte man mit Lorbeer ber 
frängt als Feft feiern; wer c8 nicht thäte, Tolle dem Jupiter und Caefar 
felbft verflucht fein, außerdem, im Salle e8 ein Senator oder der Sohn 
eines Senatord wäre, eine Gelofttafe von 100.000 Sefterzen verwirkt 
haben?. Dagegen Cacfars Todestag, der 15. März, an dem fonft ber 
Senat gehalten zu werben pflegte, folfte fortan ein Unglüdstag fein und 
an ihm nie mehr ein Senat gehalten werben. Das Zimmer des pompe- 
jifchen Theaters, in dem der Mord gefchehen, follte verbaut werden; c8 
wurde fogar bald. darauf. in einen Öffentlichen Abort verwandelt. Die 
julifhe Curie, die Caefar begonnen, follte vollendet werden 7 bei Leichen- 
begängniffen von Verwandten Gaefars folte unter.den Ahnen Cacfar 
nicht aufgeführt werden, weil er ein Gott fei. "Enolich der ihm erbaute 
Zempel follte Aigfeecht Haben und Niemand, ver fi) in ihn flüchtete, jollte daraus zur Beftrafung mit Gewalt fortgeführt werben dürfen. Dies war 
gegen die Sitte der Römer, die aller ©efeplofigkeit abhold feinem römie 
fhen Tempel folcyes Vorrecht geftattete3. Much bei dem neuen Gotte be 
fchränften fie das Alyleeht feines Tempels auf das geringfte Maß;. cd 
wurde nur diefem einen auf: der Begräbnißftätte erbauten Tempel zuge: 
frieben, den andern nicht; ohne Bedenken Tieß Auguftus aus dem in 
Alcrandria für Caefar errichteten Tempel deffen angeblichen Sohn Tarja: tion zum, Tode herausholen. u “ oo: 

  

1) Band 7, &, 280. -2)&,. Crwmdl. 
3) Dad Afyl des Romufus ift natürlich ungefgictlih. S. Band 1, 15.
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° Diefe Befchlüffe wurden durch den Einfluß der Triumvien .herbei- 
geführt; fie hatten die. Aechtungen mit der Rache für Caefar: befchönigt, 
fie wollten durch die ihm nad) feinem Tode zugeftandene Berehrung. ihr 

eigenes Anfchen ftügen.: In den Vorrechten,..weldje der Senat damals; 
durdy äußere Gewalt gezwungen, dem: neuen Ootte: zugeftand, Iiegt faft 
vollftändig der. neue Staatögottesvienft, der fi fpäter nur durd) wenige 
Zufäge erweiterte; fhon jegt-tritt das Beftreben hervor, den zum Gotte 
erklärten Herrfcher über die anderen Götter zu erheben und ihm einen un- 
mittelbaren Einfluß auf das Leben zu:verfchaffen: Kein Tempel gewährt 
dem Verbrecher eine Freiftätte außer dem Caefars ; wer gegen einen andern 
Gott dur, Mangel an Verehrung: oder Meineid. fündigt,: deffen Strafe 
wird dem Gotte überlafjen, wer fich aber auf gleiche Weife gegen den zum 
Gotte erklärten Herrfcher vergeht, : den. trifft durch die Nachfolger diefes 
Herrichers, ‚welehe, meift auf gleiche Berehrung hoffen; u die weltliche 
Strafe! \L 

-.Diefe Verhandlungen über bie göttlichen Ghren be8 ermordeten Dicr 
tators. nahmen mehrere Tage in Anfpruch ;.e8 fchloffen fid) daran andere 
über religiöfe. Einrichtungen; zwei davon werben und genannt.. Bei der 
Zuchtlofigfeit, die in’Rom herrfehte, war.es gefchehen, daß eine veftafifche 
Jungfrau ,. Die-ded- Abends ‚von‘der.. Mahlzeit nad) :Haufe: zurüdkchrte, 
unterwegs.Gewalt erlitt; man befchloß,:jeber. einen Lictor zuguiveifen; ber 
fie begleiten follte. : Die Sitte wurde. fortan beibehalten.’ Ferner. kam der 
ägyptifche Gottesdienft des Serapis.und .ver fig," ver fi) in Rom ver: 
breitete, :zur. Sprache. :.Er war bei.dem.gemeinen-Bolfe:feht beliebt:und 
e8 gab ‚eine: Menge .Iftspricfter,,. Die: bettelnd umbherzogen-und reichlich 
Unterftügung fanden ;. e8.fcheint aud) „daß. der: Dictator Caefar, einer 
freieren Anfhauung Huldigend; :demfelben nicht entgegengetreten war: 
Nur innerhalb der eigentlichen Stadt Rom follte er nicht geduldet werben; 
außerhalb‘ befchloß: jeßt: der. Senat :auf Pnugung b der Telumvien;- ‚einen 
Tempel: auf Staatöfoften m errichten ?. We biarmn 

Bu Dr 

.1-Eine eftenbolte Aukrätme madt Ciberiug, der. eine Unklage wegen Gotted> 
läflerung des Auguftug mit der treffenden Bemerkung abwies,. die heute noch unfere 
&efepbücher befhämt: deorum iniurias diis curae. Taeit. Annal. 1, 73. . .. 

2) Divs Mittgeilung darüber (47, 13) ficht-am untehten, ‚PBlap. Die Senats 

verhandlung gehört nit an den Schluß de3 vorhergehenden Jahres, fondern an'den 
Anfang de3 neuen,’ wo nad) alter Sitte über teligiöfe Dinge berhanbelt wurde. "Bel. 

au) Dio 40, 47. 42, 26. 53,2, 54,.6,. .2 - 7. 2 2
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:gnbeffen die Hauptfache war jeßt, Geld zur Erhaltung der Sofdaten 
und fräftigen Führung des Krieges gegen die Verfchjworenen jenfeits des 
Meeres zufammenzubringen, undüber diefe Schwierigfeit wurde,’ wie 8 
Iheint, der Senat: nicht zu Rathe : gezogen; gemäß der ihnen ertheiften 
Vollmadten handelten die Triumvirn dabei eigenmädhtig und ebenfo will- 
fürlih, wie; fie ;über. das Leben ihrer Mitbürger: gefchaltet Hatten. Der 
Ertrag. aus den Gütern der Geächteten, fo:beveutend diefelben aud) waren, 
blieb gering: Die’ Preife: der- Güter: waren -bei:ven fortwährenden Ler- 
fteigerungen fehr gefallen ; ‚Niemand wagte zu bieten, nicht nur,. weil cd 
gefährlich fein konnte; Reichthum bficken’zu Taffen oder Befit zu erwerben, 
fondern aud) weil. es: gehäffig: war als: Käufer: aufzutreten. Zu Eullas 
Zeit, wo eine Partei die andere vernichtete, "hatte, wer Güter faufte, wenn 
gleich diefer Erwerb für-wenig chremwerth ‚gaft,:dody bei -feiner eigenen 
Partei Beiftimmung gefunden ;! jegt galten alle Geächtete als. unglüdlid 
und an ihnen fid) zu bereichern Fonnte Feinen Segen bringen. Die Trium: 
virn felöft Hatten freilich auch, daran Schuld;: fie: mußten!ihre Anhänger 
belohnen, :indem fie:ihnenentweber Güter für einen geringen Preis zu: 
I&lugen,, .oder aber den Preis, wie gering er’aud) fein mochte, erließen. 
Deshalb machten fierbefannt, wer nicht: Faufluftig fei, folle nicht zu den 
Verfteigerungen: fommen; wer dennoc):fäme, follfe:mit dem:Tode beftraft 
werbden.::Benn ;trogdem: Jemand auf: Güter;i dieiein:Soldat zu haben 
wünfchte,“bot;-fo. zwang man:ihn zum Höchften Breife zu Faufen; art Ente 
fam wirklich Niemand ald'die ‚Anhänger:der “Gewalthaber.:::3e mehr: bie 
Soldaten: erfaninten, daß die Regierung: fd nur auf. fie> ftüßte;: defto 
troßiger wurben fie; defto höher fliegen ihre Forberungen.&s wird er- 
zählt, einer; wahrfcheinlic, doch ein höherer Befehlshaber Octaviand, habt 
fi‘ an: biefen mit:dem Anfinnen gewendet: ihm :die Güter feiner vor ein 
paar Monaten verftorbenen Mutter‘ Attayu fchenken.:; 53 Heimen: it 
#2 Unter. folchen Umftänden :herrfchte: natürlidy die größte Gelonoth; bie 
Ztiumvirn berechneten den ihnen noch fehlenden Bedarf auf 200 Millionen 
Sefterzen. Wie follte derfelbe gededt werden? Der Dictator Eaefar hatte 
feine ungeheuren: Ausgaben ohne Befchwerde für: die Maffe der Bürger 
beftritten‘, weil ihm die Neichthünier: der Provinzen zu'Gebote ftanden; 
aber jet waren bie ergiebigftei‘ Prodiizen in den’ Händen” der Verfchwor meiiioe tenen. Alfo wurden ditecte Steitern der, vömitfchen Bürger, welde fet mehr als. Hundert Jahren außer Gebraud) gekommen wareı,. nothivendig und glüdlicher Weife hatte ver Senat. felöft im.vorigen Sahre den Anfang
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damit gemacht; fie: wieder, einzuführen.: = Dennod). war ‚Haß und: Miß- 
vergnügen die unausbleibliche Folge, ‚nicht fowohl,. wenn die allgemeinen 
Normen aufgeftellt wurden, als wenn die Abfchägung im Einzelnen gefhah: 
Deshalb; erinnerten: fic).„die Iriumvirn- des. ‚uralten: und hochgeachteten 
Amtes.der. Eenforenz «8: follte. zu ;derieigentlichen Abfhägung verwendet 
werden, die Triumvien felbft behielten fid, das. Aufftellen der. Gefeße vor. - 
Die Testen Cenforen. waren im Jahre 50 v.Chr. eriwählt worven, ‚neue 
hätten’im Jahre 45 folgen follen.- Damals unterblieh die Wahl aus. un« 
befannten Gründen ‚;unmitteldar-nady: des ‚Dictators Tode. fprad} nıan 
davon und machte Vorbereitungen, aber. der ausbrechende Krieg trat da- 
zwilchen.;. Sept: plöglich: wurden Genforen: erwählt,. E:,, Antonius ,.;der 
Baterbruder des. Triumvirn,< der, College: Eiceros.im Eonfulat,; der danır 
verurtheilt und. erft vom Dictator wiever zurücgerufen worden war ;iund 
P..Sufpicius Rufus, der unter‘dvem Dictator in Gallien: gefämpft;, im 
Jahre 48 die Prätur und fpäter durch den -Dictator weitere Beförderungen 
zum ; confularifchen;-Range:, erhalten » hatte 2... &8 ;waren- unbedeutende 
Männer, der.erfte fogar: übel.berüchtigt, -aber'zu dem Zwede,.zn dem man 
fie auserfehen ,: wohl:geeignet; ;ber .erfte:vertrat- des, Antonius ‚der. andere 
Dctavians-Intereffe:: Bon ihrer Thätigfeit Hört man nichts,; fie. befchränfte 
fi! auf. die wirkliche Schägung;:es:fcheint-aud) „daß :fie. ihr: Amt: nicht 
(ange verwalteten ;wahrfcheinlich farb. G, Antonius und der andere danfte 
dem: ‚Gebraudhe‘ gemäß abeuinde is nun @ Ma ren ma mujhin 
#97 Die Triumoien hielten.eine. Barfsoerfamntung,: ‚fepten. ‚bie. Bedürf: 
nifje;de8_ Staates, auseinander und; erliegen dann einen Anfchlag,;. in;vem 
fie.1400 Frauen;; „bie. angefehenften und,;reichften.. der; :Bürgerfchaft ,;ver« 
zeichneten ;-fie f olften. Ahr Vermögen angeben.und. davon;; fo. viel.Die, Madıt: 
haber: befehlen würden, zu, den Kriegsfoften ;beifteuern. ;. ; Rad) ,römifcher 
Sitte, waren ‚ftarke, Strafen hinzugefügt für die,. welche fic) der; Steuer zu 
entziehen, fuchten; wer etwas ‚verheimlichte:oder falfche, Angaben: machte, 
follte das; Verheimfichte verlieren, ; ‚Angeber; fowohl Freie als Sklaven, in 
herfömmticher :Weife belohnt. werbenz- Mit viefer Maßregel; hatten. die 
Itiumvirn einen Sturm erregt, den fie troß alfer ihrer Macht nicht ge- 
wachfen. waren; : Durd) die ‚Sitte: in ihrem :Leben.gejhügt, ;thaten die 
Srauen, "was ein: "Mann nicht Yoagen durfte! Sie wählten als Sprecherin 
Sertenf, ia, ‘die Soden des Serüßmiten" Revners‘ ‚Seen, und ande 

           eu uenerins 

” Cicero Phil. „ "9. 1 2 Com. Inser.: Lat, rn 3685
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fid) zunädhft an die Frauen der Triumvirn. Detavians Schwefter Octavia 
und Antonius’ Mutter Julia empfingen fie freundlic, und verfpradhen ihre 
Verwendung, aber Zulvia ließ fie an der Thüre abweifen.: Empört über 
diefe Schmad), zogen die Frauen in langen Zuge auf den Markt, das 
DBolf machte ehrerbietig Plag und fie famen vor die Triumvirn ; hier hielt 

 Hortenfia eine im Alterthume” viel bervunderte Rebe, freimüthig und’un- 
eriroden?.. Nachdem fie über die erlittene Schmady, die fie auf den 
Markt triebe, geklagt, erwähnte fie, vie fie Kinder, Gatten und Brüder 
durd) Die-Aechtung verloren hätten“ (ihr eigener Bruder weilte geächtet in 
Macevonien) ; ihnen- ihr. Vermögen zu nehmen: fei Unrecht: "Denn ’fie 
hätten fein Unrecht gegen die Triumvien begangen, dürften alfo auc) nicht 
in ihrent Vermögen geächtet werden. Muc)Steuern- hätten fie nad) Sitte 
ber Vorfahren nicht zu zahlen‘, weit fie am’ politifchen Leben feinen Theil 
hätten. - Allerdings hätten einft im punifchen Kriege die Frauen geftäuert, 
aber gegen einen auswärtigen: Feind "und freiwillig und von ihrem 
Schmude; in Bürgerfriegen feien fe ftetö verfchont worden. — Die Trium- 
bien über Diefe' Kühnheit erftaunt, "wollten. die- Frauen durch ihre Amts: 
diener entfernen laffen;- aber dag umftehende Wolf erhob ein Gefchrei und 
hinderte die Lictoren. Es war’ ein Fall, wo nad uralten Brauche;der 
Beamte gezwungen" war, der. allgemeinen" Stimme‘ nadjzugeben. :Die 
Zriumvirn verfchoben die Entfheidung auf den folgenden Tag. An diefen 
erfdhien ein neuer Erfaf, der nur die vierhundert reichften Frauen zur 
Schägung befahl; von dem eingefhägten Vermögen follten fie den jehnten 
Theil fteuern. Diefe Forderung fegten die Triumvirn durd); fiehattenalle 
die Frauen, ‚bie’eben nur Genügendes für ein anftändiges Leben befasen, 
frei gelaffen und einen feften Beitrag beftimmt...Zum Erfah des fehlenden 
Oeldes - verorbnete"eben jener Erlaß ‚eine neue Steuer für die Männer; 
jeder in Italien, der'mehr als 100000 Sefterzen‘ hätte, follte fid) fchägen 
laffen, Bürger, Gremde, "Freigelaffene, Priefter; von dem eingefchägten 
Vermögen-follte jeber fogleich den Ertrag eines Jahres zahfen,; dann zwei 
Procent dem Staate vorfchießen. Die’Strafen auf Verheimlichung,,'die 

1) Appian (b.’c. 4, 32) gibt den Inhalt:diefer Rede; welche Herausgegeben und 
gelefen wurde, nad) Quinetil. 1, 1,-6: -et Hortensise ‚Q.- filiae oratio apud triumviros habita legitur-non tantum in sexus ‚honorem.-. Valer. Max. 8, 3. 3. Die Nashrichten über’ die auferfegten Steuern, töelche vorübergehend waren 
und eigentlich nichts als willtürliche Erpreffungen, find dürftig und unflar. Dgl. Appian b. c. 5, 67. Dio 47, 16 f. - EEE re
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Belohnungen waren die gewöhnlichen. Dazu fanıen andere Steuern. 
Ver in Italien ein Haus vermiethet hatte, mußte ven Micthzins eines 
Jahres, wer ein eigenes bewohnte, die Hälfte des abgefhäßten Mieths- 
zinfes zahlen; wer Ländereien befaß, den halbjährigen Ertrag. fteuern. 
Für jeden Sklaven mußte der Befiger 100 Sefterzen zahlen. Nod; einer 
eigenthümlichen Maßregel gefchieht Erwähnung. Der Staat machte allen 
Beligenden den Vorfchlag, ihm das Vermögen abzutreten und ein Drittel 
deffelben zurüdzuerhaften, dann aber von allen ferneren Steuern frei zu 
fein. Die Senatoren hatten nad) altem Brauche nod) befondere Beiträge 
zu den Staatölaften zu liefern. , Die Wege in Italien waren vernad)s 
läffigt, jet aber bei den Truppenmärfchen wichtig; fie wurden an die 
wohlhabendften Seitätoren zur Ausbefferung vertheilt. Es follte eine Flotte 
ansgerüftet, werden, aber die Ruderer fehlten. Alfo hatten die Senatoren 
Sklaven zu ftellen, oder, wenn ’fie diefelden nicht befaßen, zu Faufen: Kurz, 
Niemand wurde. verfchont. :. Die Härte, mit der, die durch" die Noth ge- 
botenen: Steuern “erhoben: wurden, warunerträglid. Ohne :Nachficht 
wurden bie Strafen für Berheimlichung volljogen; rüdfictslos das Gclv 
eingefordert oder durd) Verfauf des Befigthums ergiwungen.: Am fdyfinm- 
ften famen diejenigen fort, welche. durch die fcheinbare Milde des. Gefeges 
verloct fi) zur Abtretung ihrer Güter. verleiten ließen; fie erhielten nichts 
zurhd und hatten mehr Mühe als Andere. : Den .allgemeinften Unvilfen 
erregte dabei Antonius; im fiheren Befige der Macht gab er.fich ungefcheut 
feiner angebornen Bergnügungsfucht und Verf wendung hin; das müh- 
fam zufammengebradhte Geld wurde. Yergeudet!.. Sein: Haus war voll 
von Oauflern;- Tänzern, Schaufpielern , die, ohne Strafe zu: befürchten, 

den beiten Theil.des.erpreßten Geldes an fid) riffen;: fie raubten felbft alle . 
Gelder, die von Bürgern und Fremden in dem Heiligthume der Vefta zur 

Berwahrung ‚niedergelegt waren. ::€8 Fam .fo. weit; daß Orctavian.eine . 
Theilung der. für.den: Krieg’ yufansiengebradhten Gelber. birlangte;: fe 
hatte wenigftens © einer der, ‚<rhumdien ‚feinen, Bedarf gebedit.. mann 29 

a en Plutarh: Anton. 21: am 
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2: :$n Biefen Nöthen vergingen die erften Donate des Jahres 42 v.Chr, 
fo.lange' der: Winter dauerte:!. Dann! blich Lepivus in Rom, die beiden 
andern Triumvirn zogen zum:Sriege aus, : Antonius nad Brundiftum, 
Dctavian nad. Rhegium.ı;. Denn außer: Spanien; Gallien und alien 
fand das ganze Reich. in hellen Flammen. 1:12. u un nn 

BIS. 

7° Die fchnelffte Entfheivung.fam in-Aftifa. : Nach dent Vertrage von 
Bortonia:follte es Detavian.gehören;: in-Wahrheit:gebot der Senat und 
e8 [chien anfangs, als ob dort ein Ichwerer Kampf: bevorftchen und einen 
Theil de3 Heeres der Triüimvien int einem entfernten. Welttheile‘fefthalten 
würde. Der: Dictator Caefar hatte:nac) Beftegung: der Bompejaner aus 
dem Reiche bes mit ihnen’ verbündeten" Königs Zuba vorläufig eine neue 
Provinz’gebifvet,.über welcheier. ven Gefchichtfchreiber. Eajus Salluftius 
Erispusals.Proconful fehte.‘ ‚Diefer erhielt drei Legionen gevienter Trup: 
pen, uni jedem erneuten-Aufftande der: beftegten: Partei entgegentreten’und 
zugleich Die: wilden’ Grengvölfer.im Zaume.halten zu fönnen. 2: Wir hören 
von feinen Thaten deg berühmten: Cchriftftelfers;’.nur:von Berrüdungen, 
die er fid) erlaubt hätte.» Sicher:ift; daß er für.das Jahr 44 jurüdberufen 
wurde; e8 folgte ihm T. Sertiugt, ein gewiffenlofer, aber Huger und ent 

. [Slofiener Mann, wahrfeintich ehemaliger Legat Caefars im gallifchen Kriege; in Folge eines Senatsbefchluffes im Anfange des Jahres 43 blich 
er auch für diefes Jahr. In der alten Provinz Afrika ließ Caefar feinen 
Legaten €. Calvifius Sabinus als Proconful2; für das Sahr 44 folgte 

  

1) Dio 48, 21. Appian b. c. 4, 53, 2) Band 7, 397, 
r
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ihm DO. Comificius; ihn follte nad) Antonius’ Wunfche und nad der 
von ihm gefchehenen Verloofung der Provinzen Calvifius -ablöfen; aber 
der Senat bewwog diefen zu freiwilliger Verzichtleiftung. AS der Krieg 
von Mutina ausbrady,: fchloffen fich: beide ‚Statthalter :vem Senate an, 
Sertius nur, ‚weil er fid) dem jedesmaligen Machthaber fügte, Cornificiug 
als republifanifcher Barteimannz er war ein vertrauter. Freund Eireros 
und ftand mit ihm in lebhaften Briefwechel.:: Deshalb erließ der Senat 
an Sertius den Befehl, von feinem Heere- zwei Legionen nach) Stalien zum 
Kriege gegen Antonius zur fchifen, die-dritte an Cornificius zu überlaffen, 
wahrfcheinlich zum Schuße der Seefüfte. Sertius zögerte lange, gehorchte 
aber doc am Ende; fein Zögern trug wefentlih zu D. Brutus’ Unter: 
gange-bei.: Die beiden Legionen Tandeten in Dftia zu fpät und halfen nur 
das Unglück des Senates vergrößernz-fie gingen alsbald zu Detavian 
über. Nachdem das Triumvirat gefchlofjen:und die Macht des Senates 
vernichtet war, blieb Cornificius dennod) treu, : fhidte Hülfstruppen an 
Bompejus' nad): Sieilien’ und nahm : bereitwilfigTalle Geächteten: auf; 

wahrfcheinlich wurde er felber ebenfalls geächtet. Dagegen-Sextius fchlo& 
fi unbedenklich an die Triumvirn an und wurde: aldbald von Detavian 
mit der: Statthalterfhaft- von: ganz Afrifa’betraut;-er- ftellte an Corni+ 
ficius das Anfinenz ihm .die Regierung abzutreten. "Natürlich weigerte 
fi} diefer;.er berief fich auf feine. Ernennung durd) den: Senat,“ er werde 
bleiben; bis’er von diefem.abberufen werbe: : Der Krieg war fomit'erflärt, 
wurde aber doc) von: dem. Ruhe Liebenden’ Cornificius: nicht "begonnen. 
Er hatte mehr:und beffere Truppen, eben jene Legion; die früher in Numi- 
dien 'geftanden,,; außerdem zwei Legaten’D-Taelius,: einen im Seefriege 
erprobten Feloheren, und: Ventidius,; endlich einen Quäfter, wahrfchein- 
lid) Roscius.i Dagegen Sertins: war Friegsluftig;- feine .Legaten waren 
mit den Legionen:fortgegangen ‚:er-hatte. nur einen Quäftorbei fi. An 
Truppen hatte'erinur nuniidifche Neitereizaber er'.riefs die: beuteluftigen 

Wüftenftämme zufammen,.die jevem Fühnen Abenteurer zu Gebote ftanden,; 

und!bald hatte er. zahlreiche Schaaren beifanimen. In plöglichem Uebers 

falfe-nahm:er Hadrumetum }:fowie Zandere "Städte: Aber Fühn gemacht 

durch, ben Erfolg ließ er fi mit Sornificius’ wohlgeübten Truppen unter 

Führung von‘ deffen Quäftor' ineinen: Kampf verroideln;, "verlor einen 

großen Theil feines Heeies‘ ind mußte‘ fi in. die, Müfe zurüdzichen. 

Eornificius’ gefanmte Macht rel in Numibien e ein; ‚der eine Legat, Den: 
det ’ . wi s Ar: . -
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tidius fhloß den Ort; aiı den Sertius fi) zurüdgezogen,, :ein,  Laefiug! 
befagerte. Eitta ;.: ver Quäftor mit der’ Reiterei’ lieferte einige glücliche 
Treffen :gegen 'Sertius’ Duäftor und. bewvog: ihn; ‚zu ihm: überzutreten. 
E38. fhien,- Cornificius würde Herr von: ganz: Afrifa werden und der 
Sache der Freiheit in der fer zugänglichen Provinz einen. neuen Halt 
Thaffen; er. nahm von feinen fiegreichen :Heere den Titel’ Imperator an?. 
2.7: Da erhielt Sertius'von eben der: Seite. Hülfe, von ‘wo fie.einft der 
Dictator Caefar bei ‚feinem; Kampfe gegen ‚die. pompejanifce Bartei cr: 
halten hatte. Der ,römifche Bandenführer Sittius 3;:: welcher Cacfar im 
afrifanifchen Kriege gute Dienfte geleiftet hatte-und von ihm 'mit einen 
Gchiete belohnt worden: war, wo .er. feine Söldlinge. als Eoloniften an 
fiebelte, war von dem Numivierfürften Arabio meuchlings getödtet worben; 
aber:die Truppen; die fo.lange unter ihn gevient hatten, hielten mod} zu> 
janmen. Sie fühlten fi): ald Eaefarianer: und:nuf.die Nachricht, der 
Sohn: des ;Dictators;: dem: fie Alles vervantten verlange ihre. Hülfe, 
Relften: fie. fich unter Sextius... Arabio. verdanfte. den Bompejanern fein 
Reich, aber. für Diefelben fih zu opfern war ernicht Willens. Er wollte 
Befeftigung feiner. Herrfchaft und Ausföhnung: mit den Machthabern hu 
Rom ;zidie Bompejaner;: fo oft überwunden ; fi hienen ihn von Schiejal 
zum:Untergange beftimmt;:.Er vertrug fich mit den Sittianern und’fchloß 
fid) ebenfalls an ‚Sertius an..;So gewann ıdiefer ein neues Heer. Plöß- 
lich griff:er ven. ihn befagernden Bentivius an »: fhlug::und .tödtete. ihn; 
Laclius;gab:die Belagerung Eittas freiwillig’ auf und 30g -fich in.Die alte 
Provinz zu Cornificius zurüd; Aber Sertiug; jest im.Olüde;- zog .troß 
der. geringeren Anzahl feiner Truppen auch hierher und Fanı bis vor Utica,; 
in defien' Nähe Cornifieins.mit:feiner:gefammten. Macht im Lager. ftand. 
&8 entfpann fid) ein Neitergefecht mit Laeliug.-, Arabio.griff ihn von vorn, 
Sertius.in der Flanfe an,: der: 2egat’ von. der Stadt: und: dem Lager abe 
gefhnitten flüchtete auf.einen Hügel;: der; f ogleich: ungingelt: wurde... Da 
30g Cornificius: mit-den Stern: feiner: Truppen :den :Seinen zu: Hülfe;’ 
aber auch er- wurde von Sertiugim Rüden angegriffen; verlor die Ver: 
bindung mit dem Lager: und wußte fi, am Ende nicht anders: zu: helfen 
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EEE REeE PER En on Er jet, „et “ HE z.! ER GE IE v1) D.: Laelins war, ein alter Bompejaner ‚(Cicero ‚ad Att. 8, 11, D,1. ib. 
12, A,.6);.0r befehligte die afiatifche Flotte (Caes. b. e. 3, 5.40, 100)., Ex muß 
de3 Gormifieins Legat gemefen fein 77° EM ERRT RT 
2) Appian’b.’ e.’4, 53 fi. Di6 48, 21.3" Mb unentg nlansen 

3) Band 7, 140. 159, 160. 161.
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ald indem er zu. Laelius nad) dem Hügel eilte; auf dem Wege dorthin trat 
ihm. Arabio entgegen, die Römer wurden zerftreut, der Feloherr fiel. Ag 
Laelius dies. .gefehen,: gab er. in Verzweiflung fidy felbft den Tod; feine 
Reiter:wollten nicht mehr fampfen. Auc) das. römifche Lager, wenngleich 
auf. einem Felfen gelegen, entging ‚nicht dem Verderben; Arabiog FZußvolt 
erffetterte e8 während des.vorhergehenden Kampfes unbemerkt ,:.die:Be- 
fagung geriet in Verwirrung, ‚der Befehlshaber, der. Auäftor Rosciug, 
tödtete.fich; e8 wurde genommen..: Im .furzer' Zeit waren: der Proconful 
und alle feine Unterfelvherren gefallen, fein Heer:zerftreut. ; Sextiug be- 
nußte den.Sieg mit weifer Mäßigung.:. Er ‚verlangte. von den wohlbefe- 
ftigten Städten nur Unterwerfung, nicht Strafe; fie ergaben :fidh .alfo 
ohne Widerftand ‚die Gcächteten. flüchteten ‚fi größtentheils nad). Sicis 
lien.:,.Sertius. entließ Arabio: und die Sittianer:reich beichentt, in. ihre 
Simat; er.war.unbeftrittener Statthalter von ganz Afrika. : zu 

Der Beginn des Krieges, den Sertiug fiegreicdh geführt ,- fätt etwa 
in ben Anfang des Jahres 42 9. Chr., die Beendigung in das Frühjahr 
deffelben Jahres. . AS Dctavian von dem Gefchehenen hörte,: erfannte.er 
Sertius’. Verdienfte an,: mochte ihn aber doc) nicht als. Statthalter eines 
fo bedeutenden Landes. laffen;: theils weil. ihm feine Treue. gegen feine 
Perfon unficher erfehjien, .theils weil Sertius- die: barbarifchen Elemente 
der Provinz zu fehr aufgeregt Hatte und ihmen auch ferner nachgeben mußte: 
Nady wenigen Monaten fam. ein: neuer Statthalter. für ganz Afrika an 
€. Fuficius Bango, ein.tapferer Soldat; aber niebrigen Standes, der 
fih durd) Tüchtigfeit im Kriege .emporgefchwungen hatte; :er folte Die 
Provinz. in Gehorfam,gegen Octavian erhalten ;und.. mit. altrömifcher 
Strenge. behandeln. . Certius.trat bie Regierung ab, blieb..aber,. neue 
Unruhen vorherfehend, in Aftifa un... ©. one um 

Nicht fo Teicht follte Sctavian mit Sicitien fertig erben. St; 
auf die Zahl und Tapferfeit feiner Legionen, meinte ws ra nehmen 

zu fönnen, allein ’vie female Meerenge, welche, es im erften tömifchen 
Kriege nicht .gefchügt hatte, -follte jegt ein "unüberfteigliches. Hinderniß 
fein. Ser. Pompejus,: der. jüngere Sohn feines ‚gefeierten. Vaters,. war 

:) Appian b.:c.. 4, 54 ff; : Dio 48, 21: ‚Die. Erzählungen. des; Krieges in 
bien beiden Sauptquellen- flimmen im Einzelnen nit. immer. überein. „Die Angaben 

Appians feinen “zuverläffiger. und. find jedenfalls deutlicher. ‚Was Liviud, (123) von 

einem’ Siege ded.Cornificiue. über Sertind fagt, bezieht. ih. auf: frühere Vorgänge. -:
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dreißig Jahre alt, ald der Dietator Caefar ermordet wurde; ‚Nach der 
Schlacht bei Munda war er,: glüclicher als fein Bruder; den Verfolgern 
entgangen und hatte uncrfannt ein Räuberleben geführt: . Altmählic) fanı- 
melte er Anhänger, :gab fi) als den todtgeglaubten, :jeßt einzigen Sohn 
feines Vaters zur erfennen und zog alle Unzufrievenen fowie diegerf prengten 
pompejanifchen Soldaten an fih.- Dem Statthalter Spaniens €. Cart 
naß, den der Dictator zurüdgelaffen, wich er aus; er-wurbe immer beficgt 
und wırhs dod) immer-an Macht, fo daß Cacfar, größere Unruhen fürd 
tend, C..-Afinius Bollio zu feiner Bertilgung ausfandte.. Aber aud) diefer 
vermochte Feine Entfcheidung herbeizuführen ; dergrößere Theilvon Baetica 
gerieth in ‚Ser: PBompejus! Gewalt. . Während'.der: Belagerung einer 
Stadt? erhielt er die Nahricht:von Caefarg Ermordung; Glücdwünfde 
Tamen von allen Geiten,.fein Anfang mehrte fid) f 9 fehr,:daß er Legionen 
bilden Fonnte. In Rom war man bei dem Parteitreiben, das unmittelbar 
nad) Gaefars:Tode begann; auf Bompejus fehr .aufmerkfam. Anfangs 
herrfchten unfichere Gerüchte über deffen Abfichten; dann gewann man bie 
Überzeugung, er werbe.mit feinen Truppen in Stalien landen und einen 
Bürgerkrieg erregen; bis: in-den Monat Mai dachte man fo allgemein?. 
Keiner Partei war diefe Ausficht: angenehn.: Cicero “fürchtete überhaupt 
jede Entfheidung durd) die Waffen, bei der er, ohne thätig einwirken zu 
Tonnen, nur Gefahren zu beftehen hatte: : Wäre Bompejus in Stalien ger 
landet, ‘fo wäre Cicero fwerfich.in fein Lager‘ übergegangen. : Cr hatte 
dies in früheren Kriege :gethan; aber Ürfache gehabt: 8 zu: bereuen. 
Ueberbies dem Vater, den er bewunderte und hochachtete,: hatte er fidh ges 
fügt; aber dem jungen Manne, ver: bis Jest:das Leben eines Abenteurerd 
geführt; Fonnte er fi nicht unterorbnnen:-- Cr erinnerte fi) mit Schreden 
daran, wie er einft nad) der Schlacht bei: Pharfahs: in. Eorcyra ‚von 

  

m RUM ONONED Hrı neben tun) DD Died ergibt fi) .aud, Appian b. 0..5,.144. unter 

erBora, 
. 2. Bei Eicero (ad, Att. 16, 4, 2 Heißk,fie Barca od nn 

fangs April, ob die Gerüchte von Gertus' 
,.3), Giro (ad Att,'14, 1) fragt An 

Siegen und Vorhaben figer feien ; Bald’nachher (ib, 14, 4)‘ fürdtet er, was Serhu &eginnen wird, und wünfgt von’ feinem: Beginnen zu: hören :ib.114, 8,52); er’if überzeugt, daß Sertus den Krieg beginnen wird, und fragt, was er felöft dann tHun ‚ folle (ib. 13, 2); er glaubt auch nod) im Mai an den Krieg (ib. 22), fdiwanft, in weiten ‚Lager er gehen foll- (ib.:15, 20); ‚Sertus. tommt fon. heran (ib, 15, 21), hat Menigftend bie.Abfit (ib.:15,:22)..: Big zum. Suni dauert alfo die Furt vor dem Kriege; von ba’ an fommen entgegengefeßte :Nadrichten.. Da Sertud burd Carfard Tod fehr an Kraft gewinne, ficht au) D. Brutus bei Cicero ad fom. 11,1:
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Enejus;Pompejus’ älterem Sohne; beinahe getödtet wordeir wari.?:€&8 
war jelbft:zu: fürchten; aß Bompejus ;:.an .barbarifche Völker gewöhnt, 
den’ Krieg ‚mit :Oraufamfeit. führen würde. Wie; Cicero dachten. die 

Meiften; ihr Stolz: fträubte fid): gegen: eine.Befreiung durch Pompejus. 
Auc) die Verfchworenen fahen ihn ungern fommen; ein.großer Theil von 
ihnen hatte gegen den Vater im Felde! geftanden: und alfe befürchteten:bei 
feinem Siege eine nod) härtere Knehtfchaft als Caefar. fie auferlegt:hatte. 
Und doc): troß: diefer Abneigung des Senates ;hätte:Sertus: recht. daran 
gethan,-in: Stalien zu;erfcheinen und nady.dendurd)-Cacfars Zod’er- 
Iedigten Plage zu trahten. : Es. gab in’ Italien.fo gut wie: feine Truppen, 

Alles war in: Verwirrung; hätte Sertus. fi it Mäßigung benonmen, 
fo hätte. fich\ eine ‚neue ‚Parteibildung. vollzogen; fchon:aus: Mitleid „mit 
feinem bisherigen: Unglüde wären viele dem Rächer feines Vaters, bei- 
getreten..: Daß, Sertus nicht Tandete;;daß.er fi. fogar. zum Trieben be 
wegen ließ; war:ein Mangel an politifcher: Vorausficht/ der ihn’auch: bei 
dem größten Glüde ind Verderben ftürzen mußte, ‚ein Mangel an Kühn- 
heit; wie:man ihn: von einen. unter: Gefahren groß geivordenen Manne 
nicht erwarten follte. :Certus Fonnte ;den:Sieg nur .durd) : entfchloffenen 
Angriff erringen;.den Angriff abwehren wollen brachte fichere,Nieverlage. 
Wenn er aber nicht fiegte,. mußte::er untergehen; auf::bloße Dulvung in 
einer Stellung,’ wie er.fie beanfpruchte,, durfte er nicht hoffen: Siegten bie 

Caefarianer, . fo. war der. Vertilgungsfampf gewiß; fiegte;.der Senat und 

die Verfchworenen,. fo mußten.auc) fie. die. Ordnung in. Spanien ;wieber- 

‚herftellen: .» Daß Sertus troß .diefer: in die Augen fpringenden ’Oründe 

feinen Angriff machte, lag zum: Theil: in. feinem ‚Charakter z:er war ein 

tapferer Abenteurer, aber weber ein gefchickter Telpherr noch. Staatöinann. 

Zum Theil lag e8 in andern. Erwägungen;:er: hoffte. auf: Zwietradht: in 

Stalien;:;die ihm: einen fpätern Sieg erleichtern follte, und feine Truppen 

waren. vorzüglid) i für den: Gebirgsfrieg : in: Spanien ;raber: fhledht in 

Stälien ;’.wo;ed; ven auch: fein fertiges Heer, dod:treffliche Veteranen 

in Dienge gab.’ ns aheläle anlat hhiesentitgengnh mupatn 
; Am meiftn ı wäre e Bompejug ‚Landung. für Antonius: unsequem. ger 

wefen;. ‚die Verfjworenen hätten Verbündete, ver-Senat; einen Rüdhalt 

gewonnen. Seloft wenn Gextus nicht nad) Italien fam, war ber Krieg 

mit ihm läftig umd ‚vielleicht, sefäbetig. Denn Eertus Demble ne, Eae: 
rot. 

  

1) Plutarch Cie. 39. Cato min. 55. rt ng u)
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fard Tode dDie.Gunft der Umftände, um feine Macht auszubehnen, er cr- 
tang fogar einen nicht unbedeutenden Sieg über Afinius Polios Legionen. 
Diefer hatte feines Gegners Abwefenheit benugen wollen, um einige Orte 
wiederzuerobern. Aber Sertus eilte herbei und jagte Polfio und feine 
Reiterei in fo haftige Flucht, daß derfelbe feinen Fefoherrenmantel abwarf, 
um.befto leichter zu entrinnen.. Al" die Legionen’ diefen in den Händen 
der. Feinde fahen und zugleid, hörten, ein Afinius Pollio (ed war ein mit 
dem Seldheren gleichnamiger Reiterführer) fei gefalfen,“ hielten. fie ihren 
Seldherrn für todt und flohen!. In Folge diefes Sieges nahm Bon- 
pejus den Titel Imperator an und befegte faft die ganze bätifche Provinz. 
Im Zulierzählten feine Boten in Italien, er Habe mit einer Legion Neu 
Carthago befegt und gebiete außerdem über fechs andere Legionen; feine 
Reiterei beftand aus Numivern,. die ihm ber nunidifche Fürft Arabio zu 
Hülfe gefhict.hatte.. Dies war feine verächtliche Macht; Antonius be 
Thloß fie durch Unterhandfungen zu entwaffnen. Er hielt im. Monate 
April im Senate einen Vortrag über Ser. Bompejus2,: Cr wies darauf 
hin, daß des Dictators Anordnungen ausgeführt werben follten; derfelbe 
habe allen feinen Gegnern verziehen, cs fei alfo auch billig, daß Pompejus 
begnabigt werde. Er beantragte ein Gefeß zu erlaffen, wodurch PBompejus 
die Rüdfehr geftattet wurde; ferner erwähnte er, man Fönne ihm für die 
eingezogenen väterlichen Güter aus dem Staatsfhape.Erfag, etwa im 
Betrage von 200 Millionen Sefterzen gewähren und außerdem, um feine 
Stellung zu fichern, die Befehlshaberfchaft zur See (praefeetura maris) 
in demfelben Umfange, wie fie einft der große Pompejus befeiten hätte, 
geben?. Zugleich follte M. Lepivus, der: alg Statthalter nad) dent dieflei: 
tigen Spanien ginge, beauftragt werden, auf-diefe Bedingungen hin mit 
Pompejus.den Frieden zu vermitteln®. Der Senat nahm Antonius’ Vor: 
Thläge mit Freuden an; e8 fchien in ihren eine Gewähr dafür zu liegen, 
daß überhaupt eine Verföhnung aller Parteien herbeigeführt wurde. Man 
madjte noch) den Zufag, was. an Gold und Silber aus En. Pompejus 
Vermögen eingezogen worben fei, follte alsbald an Ser. Bompejus zurüd- 
gegeben werden. In Folge davon wurde ein Sefet von 2. Antonius beim 
Volke beantragt; . wodurd, demfelben. die Rückkehr nad) Rom: gefattet 

  

1 Die ds, 10.00 8 
3) Appian b. c. 3, 4. 4, 84. 
4) Cicero Phil. 13,8 ff. 
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‚Verhandlungen mit. S. Pompejus. . 

  

wurbel;über. das Uebrige follten erft. Verhandlungen gepflogen werben, Bu: 
Diefe eröffnete :Lepidus und im Monate ‚Zuli:fhon: fam:die Naricht, TR" 
Pompejus habe die: Feinbfeligfeiter eingeftellt und werde feinen Krieg in 
Stalien :erregen.”: Die vollftändige. Ausföhnung : machte : freilich” noch 
CS chwierigfeit;. obwohl Bompejus nicht fehwere Bedingungen ftelfte...Er 
war wirklich. friedfertig umd fehnte.fich nach. einem ruhigen Leben in: der 
Heimath...Er; verlangte. allgemeines Nieberlegen“ der. Waffen. .: Lepidus 
fonnte dies wenigftens infoweit zufagen, :daß Fein Angriff auf.ihn feldft 
gefchehen follte;. und damit gab. fidh: derfelbe zufrieden. ::Aber ‚Die zweite 
Bedingung, . auf. der. Pompejus beftand;,. war. die Zurüdgabe.der väter: 
lien Güter; er wollte nicht Geldentfhädigung, fondern’ die Güter felbft 
und den größten Theil derfelben befaß Antonius ;; der nicht gewillt war, 
fie abzutreten.. : Hieran feiterte Die völlige Ausfühnung ;. dennoch gelang 
eö Lepidus, indem er. den Punkt wegen der Güter.unentfchieden ließ; den 
Srieden mit Bompejus herbeizuführen. :. Der Senat erfannte dies dankbar 
an, indem .er.am.28.November.auf Antonius’. Borfdlag ein Dankfeft 
für Lepidus- beivilligte, "und am!2.; Januar’ auf: erneute. Meldung von 
Lepidus eine vergolbete Reiterftatue und den Triumph für ihn beichloß 2. 
And) Bompejus’Entfhädigung Fam wieder zur Epradje; fie wurde leichter, 
als Antonius mit dem Senate zerfiel. Man befchloß, die eingezogenen 
Güter für den dafür: gezahlten Preis zurüczufaufen und. sweifelte nicht, 
ihre jegigen Befiger. halb durch Ueberredung halb duch Gewalt beftimmten 
zu fönnen:.. 2.20 0.0 ovndeeal GLEISE DON NND I NET ST 

>... Der, Erfolg diefer Unterhandlungen war, daß PBompejus während 
ded Krieges. von Mutina unthätig.blieb: Er ließ feine. Truppen in be 
ftimmten Plägen Spaniens, feine. Schiffe .in: beftimmten Häfen, ging 
aber felbft nad Maffilia,- einer:befreundeten Stadt; die für die pompe- 

1), Eicero ehil, 5,41) fagt, berfelbe fel summa senatus populique 'Ro- 
mani voluntate eivitati restitutus,' Dio '45, 9° Ueber die Zeit, der von Lepidus 
geführten Unterhandlungen haben wir Nachrichten in Cicerod Briefen. "Schon im 
Suli'fam das: Gerücht, : Pompejus werfe den Schild weg,:den er zum Schuße. dee 
Staates ‚erhoben, habe (Cicero ad Att. 15, 29).,- Davon. werde die Knchtfhaft ohne 

Sampf,erfolgen (ib.,10,,1). Don einem, Briefe,; den Pompejus an feinen Schwie: 
gervater Scribonius Libo über bie. Griedendbebingungen gefhiet, fowie von einem 
andern "an die Beamten in’ Rom’ fpricht” Cicero ib.’ 16,°4).' Vgl. Band 7,281. 
360. 376. 401. 419. 

2) Cicero Phil. 5, 41. 13, 9. TFT
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janifche Sache viel gelitten hatte: Hier trafen etwa im März des Jahres 43 
Gefandte.vom .Senate ein,: 2. Baulus,. des: Lepidus Bruder: der fpäter 
geächtet wurde, D: Thermus und CE. Fannius, und fuchten ihn zu bereben, 
ben Frieden zu brechen und mit ‚feinen Truppen nad Mutina gegen Ans 
tonius zu ziehen 1... Uber er. Tehnte dies ab,.iweil er ein einträchtiges Zu: 
fammenwirfen mit den Veteranen, die gegen feinen Vater gefämpft hatten, 
für unmöglich) hielt. Nach) dem glüdlichen: Ausgange:des. Krieges Fam 
man im Senate wieder auf den Tängft verfprochenen Dberbefehl: zur Exre 
zurüd;. ald man Caffius die Provinzen in Aften übertrug‘, machte man 
au) S. Pompejus zum Befehlshaber der Flotte und der Küften mit der» 
felben. Machtbefugniß,: die :einft fein Vater gehabt hatte... Er follte alfo 
den Dberbefehl .auf:drei Jahre haben.und zwar auf allen’ Meeren umd 
über alle Küften bis auf eine beftimmte Entfernung von der See, mit jo 
viel Legionen als er für nöthig erachtete. :. Dies war e8; was. Pompejus 
wünfchte;: fo. fonnte. er, ohne mit-den Veteranen Gaefars: zufammengir 
fommen, eine unabhängige Herrfchaft ausüben. :: Er.zog feine Flotte aus 
Spanien zufammen und nahın alfe. Schiffe, die fid) fonft in verfchiedenen 
Häfen befanden, in Befchlag. Nad) Griechenland: und dem Dften wagte 
er fi. nicht, um nicht mit M. Brutus und Caffins zufaminenzutreffen; 
er befchränfte fich auf Italien und bie ihm zunächft gelegenen Snfeln. 
Unter Diefen war.die bedeutendfte Sicilien,. die bamals A. Bompejus 

Dithynicus, der nod) vom Dictator Cacfar eingefeßte Statthalter; regierte. 
Eer. Bompejus hielt fid) anfangs innerhalb ver ihm durch feinen Ober: 
befehl gegogenen Grenzen, ‚ohne gegen irgend einen der andern Keldherren 
feindlich aufzutreten; er. hoffte auf. Frieden :und Rüdfehr in fein Vaters 
fand. Da traf ihn.die Nachricht vom pebifchen Gefege, durd) das er un« 
gerechter Weife ald Verfhiworener und Mörder. Eaefars geächtet wurde. 
Er war nicht nur während des Mordes von Rom abwefend gewefen, fon- 
dern hatte aud) von dem Anfchlage felbft nichts gewußt. Er mochte vadurd) 
gegen ben jungen Caefar erbittert werben ; aber.er hoffte noch) auf M..Anı 
tonius und M. Lepidug, mit denen er einen Vertrag. gefehloffen ‚Hatte. 
Dod) aud) fie verließen. ihn; er: vernahm,.daß fein Name aud) -auf der 
Hehtungstifte der Teinmvirn fände. "Jet, ‚aller Hoffnung: beraubt und 
mit dem Tode bebroht, befhloß er den ‚Krieg mit allem Nadjbrude ju 
führen, — Der Grund, der Antonius zur Feindfchaft trieb, ift erfichtlid); 

i 

  

1) Cicero Phil. 13, 13,
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es; war Die: Beforgniß, die: -eingegogenen "pompejanifchen.Güter. .heraug- 
geben zu. müffen. Auf; diefer. Herausgabe . beftan,; ;Bompejus und ‚ver 
Senat ‚hatte fie bewilligt ;: die Achtung :bot :ein bequemes» Mittel,i:jeve 
Erwähnung-davon unmöglich, zu machen, und dabei, fhwanden. alle, Ber 
denfen ,, welche. der. frühere Vertrag erregen mochte; .;;Wag) Octavian: zur 
Seindfchaft: brachte, if. weniger: Har.ı: Er mochte Bompejus als Sohn!de8 
väterlichen Beindes. haffen,; erzmochte ihn als-Abenteurer;umd, Führer: von 
Räubern verachten; .bie8 war dennoch fein Grund: für die mit abfichtlichem 
Unrecht herbeigeführte Verurtheilung. Diefer lag wohl vielmehr.:in der 
Unverträglichfeit-von Bompejus’ amtlicher Stellung mit derjenigen Macht, 
die Octavian. beanfpruchte.; Der. Oberbefehlshaber zur,Ece. batte:auch.zu 
Lande zu gebieten, bis-fünfzig römifche Meilen: vonder See, konnte Sol: 
daten ausheben,:-fo, viel er wollte. "Diefe: Befugniffe Hatten den früheren 
Pompejus mit mehreren Statthaltern in; argen.Zwift- gebracht 5er :hätte 
fie ohne den überlegenen Ruhm, den er genoß, nicht ausüben fönnen. Zebt 
wollte fi) Dctavian dergleichen nicht „gefallen Laffen. Um, Sertus: rechts 
mäßig aller: Macht: berauben zu: fönnen;, lieg er. Ihn; als‘ Serfähworenen 
verurteilen 1. Sf, gehn o io Antillen: gkeiz® Ri 

:. Ser. Pompejug, zum Yeuferften getrieben; verfuähte jedes Mittel. Er 
erlodte die Sklaven zur Flucht und. bemannte.mit ihnen feine Scyiffe,: er 
verband fi) mit Seeräubern: und. reihte.ihte Schiffe: in: feine- Flotte ein; 
vor allen Dingen er.nahın alle. Geächteten bereitwillig auf2.‘ Aber e8 ge 
nügte ihm nicht, Sceeräuberet zu treiben und:die Küften Staliens zu plün- 
dern; ;er wollte eine.Provinz haben ;: in, der er:ein zuverläffiges. Landherr 
bifden-Fonnte Deshalb griff er:Sicilien an; Mylae und Tyndaris.nahın 
er ohne Schwertftreich, feinen Angriff auf Meffana fhlug'ver. Statthalter 
Bithynicus.ab: ‚Doc, Pompejus fhloß die Stadt ein, fchnitt die. Zufuhr 
ab,..plünderte das Land; nahm ;Bithynicus’ Duaftor. nebft;vem Gelve, 
dag er.brachte, gefangen: ': Endlich beivogen: zwei Geächtete „die damals 
in Sieilien anfamen,: Bithynicus_den weitern Wiverftand. aufzugeben: 
Man einigte fih. -- Bithynicus. erfannte PBompejus als Oberbefehlshaber 
zur. See.in. dem Umfange, wie.der Senat ’c8. beftimmt hatte, an,: überließ 
ihm-alfo die ganze Küfte,. wogegen Bithynicus im Innern die Regierung 

weiter. führen follte: In Bolge davon gewann: Bompejus:.auch, Syracus 
und andere Städte zer: war, in:ber That: Herr: über.bie ganze-Infel:: Er 

1) Dio 48, 17 fr. 2). Dben’©. 37.7 Da mie, 1
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vermehrte fein Heer ohne Unterfchied mit Sflaven und Freien, mit Fremden 
und römifchen Bürgern; bedeutenden: Zulauf. haite-'er aus den Städten 
Staliend, die von:den Triumvien zur Vertheilung:an die Sofvaten be 
ftimmt waren und.beren Bewohner jest fchon’aus ihrer Heimath vertrieben 
wurden. „Di: Cornificius, der. Statthalter. Afrikas, fhicte Hülfstruppeu, 
wahrfheinlic Reiterei... Yuch die, nahe Tiegenden -Sinjeln ,: nicht me die 
Heineren; fondern aud). Sardinien und: Corfica,; wurden in -Befiß ge» 
nommen, bie Zufuhr:nad) Italien abgefchnitten,. die Küften auch ferner 
geplündert 1... 21. weni io genuin IIIn iD ont in 

."Detavian hatte Eer. Pompejus zu-gering angefchlagen. : Allerdings 
war Faum:ein Zweifel, daß feine Legionen; wenn fie einmal:in Siecilien 
wären, mit: Bompejug’ meift aus Barbaren beftehendem Heere leicht fertig 
werben würden ;..aber die .Schwierigfeit : hinüberzufommen war. bei der 
feindlichen Seemadht fehr groß. Im Anfange des Jahres 42 wurde er dureh) 
die allgemeinen Klagen über Pfünderung, durd)‘ Hungersnoth in Folge 
der. mangelnden Zufuhr. und:.durd) .deshatb: ausbrechende. Seuchen ge: 
iwungen, fein Augenmerf auf Sicilien zu richten.:. Er fchidte feinen Le 
gaten D. Salvivienus Rufus, um die füdlihen Küften Italiens von den 
Näubern zu reinigen und’ dann!von ‚Rhegium aus nad) Sieilien über 
fegen. Das Erfte wurde leicht ausgeführt, beim Zweiten aber trat der 

- Mangel an. Schiffen hindernd entgegen. . Salvidienus verfuchte Boote 
aus ungegerbten Rindshäuten, wie er fie bei den Barbaren auf dem Drcan 
gefehen; aber die Feinde waren auf.der Lauer, er gab den Verfuc). bald 
auf und.bat Detavian mit einer Flotte zu fommen. -Diefer hatte mit An- 
wendung von Zwangsmaßregeln endlid; Schiffe gebautz'er fhiete fie nad) 
Rhegium, wohin er felbft auf dem Landivege ging. . Unter feinen Augen | 
entipann fi in. der Meererige bei‘ dem: feylfäifchen Borgebirge ein Ser 
gefeht. Detavians fchiwere Schiffe mit.ungeübten Nuderern und unerfah 
tenen. Steuerleuten fonnten gegen Bompejus nichts ausrichten und. litten 
überdem durd) die Wogen der. Meerenge... Man kämpfte den ganzen Tag 
mit unentfchiedenem Erfolge; am Abendgab Rufus das Zeichen zur Rüd- 
fehr.. Er hatte nicht mehr Schiffe eingebüßt als der Gegner, .dennod) war 
fein Verluft, weil die Schiffe größer waren, bedeutender. und fein Rüdzug 
galt als Niederlage. Detavian verfuchte ein paarmal, heimlich Die wenigen 
Stunden ‚der "Meberfahrt.nadj:ber: gegenüberliegenden Küfte zu wagen; 

1) Appian b. ©. 4, 82 f. Dio.L;e.:
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aber die Feinde waren wachfan... Als er größere Vorbereitungen treffen 
wollte, Fanı der Auf von M. Antonius, er möchte fhleunigft nad) Bruns 
difium fommen und alle Ehiffe, .die er hätte, mitbringen. :Diefem Rufe 
mußte Detavian folgen und die Unternefmung gegen Bompejus verfchieben.- 
Er ficherte die Küften Jtaliend gegen Plünderungen, gab.den Einwohnern 
von Bibo Valentia und von Rhegium, den beiden Sicilien: gegenüber- 
liegenden ‚Städten, : die, heiligften' Verficherungen,: daß. ihre, Städte und 
Ländereien von der Vertheilung an. die. Veteranen ausgenommen werben. 
follten, fegte über alfe Bertheivigungsanftalten Salvidienus und. eilte danır 
mit allen Schiffen nach Brundiftun ,. nicht .durd) .die Meerenge: fegelnd; 
wo ihn Pompejus erwartete, fondern: auf: dem weiten Anmveg -um.Si- 
‚eilien herum ll 2 cl hun rem nem L Ser hen eng 

M. Brutus warim Anfange des Jahres 43 v. Chr. thatfächlicher 
Herr der beiden römischen Provinzen: Macevonien.und Jlyricum.: Der 
Statthalter Macevoniens D. Hortenfins,hatte.fih ihm aus Neigung an 
gefhloffen und ihm die wenigen Truppen, :die er hatte, .fowie feinen wohl«: 
gefüllten .Cjag übergeben: Der Statthalter von-Ilyricum P:: Vatintus 
war durd) feine. Soldaten zum. Uebertritte. gezwungen worden ;fie waren 
gern unter: Brutus' Befehl getreten; Vatinius; ohnmächtig grollend,: war 
nod) in: der- Provinz :geblieben, mit ihn. fein Stab, feine nächften Bex 
gfeiter,, : vielleicht-aud, ‚feine Leibwache.;:: €. : Antonius; : des :Triumvir . 
Bruder, hatte:feine Legion :an: Brutus verloren und ‘war ‚in -Apollonia 

eingefchloffen. ‚Brutus::hatte ‚vier -Legionen- unter ‚feinen. Befehlen: :Er 
war ein Mann des: Gefeges, immer bemüht, das Net und.den:Anftand 
zu wahren,: befonders aber: feit: er. durch :Caefars Ermordung feine Brei« 
heitsliebe befundet hatte, ..eiftig: befliffen., das. Anfehen des Senates zu 

achten. Er fandte einen.Bericht. an den. Senat ;entfchuldigte. was er.ge: 
tban-und bat um amtlihe Vollmacht für- die; Regierung der: beiden von 
ihm befegten Provinzen. ALS er fie in der Mitte bes Monats Februar 
in ausgedehnten Maße auf unbeftimmte'Zeit erhalten Hatte, durfte er mit 
größerer Entfchievenheit auftreten... 

ee nie been a 

. Buoörberft vermehrte er.fein Heer.; Zu ben vier Legionen bilbete.er 
eine neue, indent er alle gebienten Soldaten in den’ Provinzen. fanımelte: 
Sie hatten theifs unter des Dictators theils unter Bompejus’ Sahne ge: 

v Appian b. 4, 86: du Aptorept Ey: Zıreilav zal: Hopanıov.: Dio 
48, 18, NE min nm
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ftanden ;:: jegt:fügten fi allerauf gleiche Weife unter Brutus, der im 
- Bunde mit:dem jungen Caefar: gegen: M.- Antonius ftand-und dod) aud 
Pompejus' geftürzte Partei vertrat. "Geld für‘vie Kriegsrüftungen und 
den Unterhalt der Truppen fam aus Stalien, woman den ‚größten Mangel 
daran Mitt; nicht; Brutus durfteics fich fchaffen,-fo guter Fonnte.:- Aber 
die;Brovingen: waren arm und .ausgefogen; da: fam ein vounderbarer 
Stüdsfall: Ein thracifcer. Fürft (feinen: Namen weiß man nicht) war in 
einem heimifchen Kriege.von feinen Feinden getöbtet worden; feine Wittie 
Polemofratia flüchtete fi, ihren:;nochnicht erwachfenen Sohn und ihre 
CS chäbe zu Brutus: «Den Knaben brachte’ diefer' bald darauf nad) Cyyiew 
zur. Erziehung ven Krieg zur’ Beftrafung der Mörder verfchob'er noch, 
das Gold und Silber aber verwendete er fogleich für die Bedürfniffe des 
Kriegstiinis idw EL Anruf, ar spannen none Sunmrli 7° 
2 A8:Brutuß bie gefehliche Vollmacht: für'die Regierung feiner Pro 
dinzen erhalten hatte/: enifchloß‘er-fidy-zu:einen Schritte,’ der ihm Uebers 
windung gefoftet Haben muß; iaud that‘ er ihm nicht aus eigenem Antriche, 
fondern auf Anregung des -Senates ;.. der: alle unter: feiner Botmäßigfeit 
Rtchenden Heere'gegen Antonius al8 gegen’ven gemeinfanen Feind Aller ju 
vereinen wünfchte..: Am Ende Februar fhickte Brutug’einen Brief an Ortes 
vian z’als fein Inhalt wird angegeben, er-habe ven jungen Caefar ermahnt, 

in feinen Wiverftande gegen Antonius zuiverharren; und Berföhnung mit 
ihm nachgefucht: "Wenn er das Leptere enthielt,:fo mußte Brutus fid) aud) 
über die Beweggründe, die ihnzu Caefars Ermordung verleitet, ausfaflen; 
wahrfeintidyführte/er an, .erihabe ihn 'ald.Tyrannen’ermordet;: ohne 
damit fein’ Brivatfeind zir fein und aus diefem: Grunde wünfchte er Ver: 
föhnung;» da-der junge:Caefar weder Ipraiın’fei.nod) fein wolle. Diefer 
Brief: war: alfo feinem: Inhalte: nad) :vontdenifenigen verfdjieden, hen 
D. Brutis mac) ber Aufhebung von Mutinas Belagerung fehrieb 2;:worin 

en 
tl 

  

BrTEerereeetr RZ ir sit EUR urunpeng? munun en 
:iu 4) Appian b,,0. A,,75,,Von-den, Münzen ,. wetde, Brutud jept, prägen lieh, find und noch, viele Stüde erhalten. "Sie zeiänen fd durd) die Sinnbilder der Grel seit aus mit Beziehungen auf die Ermordung Des Dietators; fie‘ zeigen dan Kchf 
von’Servilins' Ahala, 'den Kopf ber Sreigeit, Foder' den Freiheitsgut? yroifhien zwei Dolden,ihaben: die. Auffchrift LE Brutus „Prim; !cos3 der; die: Könige:vertrieb, mel 
Sen aber;dod).don, den eigentfich;zepublifanif—hen Münzen, ab,: fofern fie, auch M.dne tuS eigenen Kopf aufweifen. Sie geben ein berebieg Zeugniß von dem Eifer, dın Brutus für die Befreiung feine? Baterlandeg bewies, und von dem Glüde, das ihn 
datei begleitete. I Dio 47,.25.2 Eckhel’ D:: N” 6,2007 ah 1 2) ©. Band 7, 421. ae 

|
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er feine That bereute: und fid) als .durcd) Andere verführt darftellte;- aber 
ficherlih, ähnlich’ dem Schreiben, .das.E. Eaffius: um .die nämliche Zeit 

. an Detavian fandte. ; Der Zwed aller diefer Briefe war der gleiche, Octa- 

vian von jeder Verbindung mit Antonius fern zu halten... .Welche Antwort 
biefer ertheilte, wiffen wir nicht, wahrfcheinlic) unmittelbar feine; mittel» 
bar ließ er M.:Brutus wohl wiffen, daß er. Mutina entfeßen werde und 
dazu.FeinerHülfe bebürfe; denn er mußte das Erfcheinen von M; Brutus 
auf.alle Weife zu verhindern:fuchen. Der Erfolg des’ Schreibens, wiffen 
wir, war, daß Brutus feinesweges beruhigt. oder aucy nur: über die Zu- 
funft aufgeklärt wurde; ! er‘ bereitete: a vor, entiweber für. ober‘ ‚gegen 
Deavian auftreten zu Eönnent: " 

: Daher war ed ihn Höchft enwänfht, va der Senat Sal darauf feine 
Bollmachten beftätigte und erweiterte. Ald man nach dem Tode der beiden 
Eonfuln am 1. Mai die. Regierung. von Syrien an E. Eaffius übertrug, 
fam au M. Brutus von:Neuem zur Sprache: Man beftimmte, baß Die 
Provinzen Kleinafiens nebft-allen: dort wohnenden Fürften. und Völkern 
den Befehlen von. .M. Brutus gehorchen follten?. Der Fürft.Oalatiens 
Dejostarus;:ber. die .römifhen Verhältniffe fehr: genau Fannte und. durch) 
fein Schidfal im: Bürgerfriege zroifchen PBompejus und Caefar- die. ab- 
bhängige Lage der untertworfenen‘ Fürften genugfam :fennen: gelernt: hatte, 
verweigerte früher Truppen an Caffius; jeßt beeitte er fih Hülfe zu fenden; 
fandte: fie ’aber, .wahrfcheinlicd) aus Mißtrauen gegen: den einmal befeis 
digten Caffius an Brutus.:r Kleinaften war: ein:den : beiden : Zelpherren 
gleichfam'gemeinfames Land; der:Senat :rechnete.auf ihre Einigkeit, die 
troß mannigfachen Anlaffes zum Zwifte bewahrt wurbe.: E8 fcheint fogar; 
daß det Senat noch weiter ging und im Allgemeinen beftimmte, die.Statt- 
halter und Bölfer aller jenfeits.des jonifchen Meeres gelegenen Provinzen 
follten den Befehlen von-Brutus und. Gaffius unterthan fein?; daburd) 
hatte Caffius‘ amtliche Befugniß,: in Macedonien und-umgefehrt Brutus 
die Befugniß,’in Gpien Sig si führen; „ed: war Bugiei Sürorge @ gs“ 

EDEN BT BYIENIH u lea mn 

    11): Dio 47, 22. om we Min lmenner lud 

72):Daß Brutus it eine N aefesliche, Bollmast au. für Kleinafien, ‚erhalten 

hat, ergibt. fid) aus, den Kriegäzügen, .die.er. dorthin unternahm, ;fowie, aud.dem Ber: 

halten ‚der dortigen. Fürften, die ‚gjum zheil” „ihre "Hütfsiruhpen, fandten.. ee Fa 

"3 “Appian" ‘bi 6.4, 58: Tölg Oxois ran "Exthevcav, Eror “Poyalorz, Are: 

Bövesouav’ $häv Herpatorliuv drb’tod ’Tovlon’ peyge Zuplaz, & Untrosetv s’ört 
Ion I ommuMare 

z&kebsı Kaastos! A Baostos.!i nl nit multi man april 
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troffen „..daß..bei dem zufälligen Ableben..des' einen der. andere dennod 
ohne Verlegung der. Gefege das MWerk.der Befreiung fortfegen konnte. 

1, Mit'diefer allgemeinen Vollmacht vereinigte fi die befondere Etatt- 
hafterfhaft,. die-M. Brutus in Macedonien:und Ilfyrien hatte, fehr wohl; 

e3:blieb aud) der anfängliche:Senatsbefchluß: beftehen ; er: folfe. fein Heer 
in’ der Nähe ver: Küfte. halten, :um erforberlichen Fallg“dem’ Senate.in 
Stalien Hülfe bringen zu. fönnen::.Brutus hatte ihn anfangs forgfam ber 
folgt.:: Der Senat fchrieb' fpäter er möchte nach: Stalien fommen; Cicero 

befonders drängte fortwährend. dazu’; am: Ende wurden” fogar. Gefandte 
gefchickt,; die nicht nur ihn, fondern auch). Cafftugs beeifen follten. Weshalb; 
fragt man, Fam Brutusnicht nad) Stalien? weshalb ließ er die dringenden 
Bitten ded Senates;:den er [hüten wollte, unbeachtet? ‚Sein Heer war 
groß genugz.umes mit jedem aufzunehmen‘; fein eigener Wunfd) unbe 

zweifelt: E8:fonnte.nicht feine Abficht: fein, Italien ‘erft.in die Gewalt 
der Gegner fallen zu laffen.und einen Angriff in Macedonien zur erwarten; 
Ponpeius hatte: diesgethan: und: war; gegen Eaefar' unterlegen. Die 
Wahrfheinlicfeit:des .Sieges lag: allein im: Angriffe Trogdem grif 
Brutus: nicht an; er: famnicht mach" Stalien: :—.Der Grund ift:allein 
darin 'zu fuchen,2:daß er feiner Legionen nicht: ficher. war. : Der größere 
Theil derfelben Hatte unter dem Dictätor'Caefar:gedient, der Zauber feines . 
Namens; feines Ruhmes wirkte: fort:und die Anhängfichfeit ‚;die-fie für 
ihn gehabt, übertrug fih:auf feinen Sohn: ‚Anfangs: ging Brutus mit 
dem jungen Caefar ;:: er :fonnte: fagen ‚er. verfechte nicht nur! des Senats 
Sade,-fondern aud) des Dictators Anordnungen, des Dictators Andenken; 
dadurd) :geiwann er: die Legionen! des Vatinius und des .G;. Antonius: 
Wäre er mitiihnen nad) Italien übergefegt, fie hätten des jungen Cacfard 
Verlodungen nicht swiverftänden.! Als diefer nun gar dem Senrate entgegen 
trat, die Sahne feines.Vaters’crhob;"feine:Sölvaten zu’Herten Jtaliend 
madte-und mit Gold und Ländereien befcjenfte,:da wären:alle ehemaligen 
Soldaten des Dictators in hellen Haufen:zu.dem: jungen Seloherrn. über» 
gelaufen, fobatd fie in feine Nähe gefommen wären. 

Wie unzuverläffig fein Heer fei, erfuhr Brutus bei C. Antonius. 
Apollonia mußte fi) bafd’ergeben; aber Brutus that feinem gefangenen 
Gegner nichts zu Leid; trogdem dag Trebonius on Dolabella, dem Freunde 
der Antonier, in.gleichem Falle ermordet worben war, betrachtete Brutus 
ihn Ahnlic) wie Vatinius als nur abgegangen-von feinem Amte. „Ex lich 
ihm feine Lictoren, feinen Duäftor, feine Legaten; er: hätte ihm.gern bie 
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Nüdkehr nad) Italien geftattet: . Aber Antonius vergalt die Milde fchlecht;; 
er.benußte feine. Freiheit, um die Soldaten.zu verführen, und Brutus fah 
fi) gezwungen, ihm die. Zeichen feiner ehemaligen Würde zu nehmen und: 
ihn in anftändige Haft zu geben:; Viele Senatoren aus Rom, :aud) Cicero, 
der einen: perfönlichen Haß: gegen: Antonius’ ‚Familie: hatte ;: fchrieben, 
Brutus möchte Antonius: nad): Kriegsrecht .tödten ; aber: Brutus mochte 
die. Sitte des gegenfeitigen Mordens:nicht weiter ‚führen. Da famen nad). 
Oricchenland die Nachrichten von Detavians-Zuge nad) Nom, von feinem: 
Confufate,. von der Strafe der VBerfchworenen. :;C: Antonius 'benupte dies 
wiederum, um. Aufeuhr: zu: ftiften.: Es Fan zum Kampfe;unter.Brutus!: 
Soldaten und die von Antonius Verführten.rüdten gegen Apollonia, um 
ihn zu befreien und an ihre Spige zu ftellen. -Brutus erfuhr:das Vorhaben: 
durch aufgefangene Briefe, Tieß Antonius, wie einen Sinaben, ;in verdedter 
Eänfte aus der Stadt und. aufein Schiff bringen‘? Die. Aufrührer fanden 

ben: Gefuchten nicht;: befegten einen Hügel;außerhalb. der:Stadt und. ver. 
fangten, -Brutus .folle zu ihnen behufs einer: Unterhandlung.. fonimen.: 
Mber-Brutus, um:feine Würde’als Felvherr;zu: wahren;:befhied. die Sol- 
daten zu"fich, .beftrafte.einige mit Tod. oder Entlaffung und, ftimmte.lfle: 
fo um,. daß die Aufrührer:felbft.die Haupträvelsführer. tödteten und; zuri 
Berfiherung ihrer fünftigen Treue, Antonius: Duäftor und. Legaten zur 
Beftrafung ausgeliefert haben: wollten: Die Wuthder-Solvaten war fo 
groß, daß Brutus nur dur Lift weiteres. Bfutvergießen: hindern Fonnte;: 
er brachte: die zur Beftrafung Verlangten.auf Schiffe,tangeblicy um fie zu: 
ertränfen, fchaffte fie. aber an fihere Drte,iwo er fie. in Gewahrfant hielt;: 
denn freilafjen mochte er fie jegt nicht: ı. Antonius felbft wwurbe. in polen 

einem gewiffen E. .Clodius zur Bewachung übergeben ln non nine. 

.:Brutus. felbft befhjloß: feine ‚Solbaten’;: deren: Wanfelmuth)“ er. mit 
Süße, überwunden: hatte, fernerer Berführung zuientziehen und: in: dag. 

obere. Macedonien zu. marfchiren." Daniit. verzichtete.ier- auf: jeden: Plan. 

eines Angriffes auf Stalien; cs blieb ihm nur die Vertheidigung in Mace= 

donien übrig, aber er erhielt.fid) doc) .fein Heer. ‚Die. Nachrichten aus 

Stalien wurden fhlimmer; Brutus felbft war ald Batermörder verurtheift, 

und wer ihn tödtete, durfte’ große‘ Belofnung: erwarten: © ‚6 folgte das 

-1) Dio 47,:23.. Plutarch Brut. 26... Appian b. c. 4, ‚51.: - Aus Cicero 

Phil. 13,32 folgt, dag, als Diele Rede "gehalten wurde, € Antonius Kon gefangen 

und alfo Apollonia in Brutus® Gewalt war. 2... Da En 

Ihne, Röm. Seid. YIIL. 
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TIriumpirat und die Nchtungen; die jegt vereinten Parteien von Antonius 
und Octavian waren Herren Des Staates. Die gemeinen Soldaten hörten 
hiervon wohl wenig ober fpät, aber die Führer wußten darum und Brutug, 
als ein gerichtlich Verurtheilter, Fam in vielfache perfönliche Gefahr. Diebe: 
deutendfte Drohte ihm von 2. Oellius Bublicola, dem Halbbruber des geäd- 
teten und geflüchteten DM. Balerius Meffala 1: Er zettelte eine Verfhwörung 
gegen Brutus’ Leben an; diefer entvedte fie, entlicß aber den Schuldigen 
um feines Bruders willen, der bei Caffius im höchften Anfehen ftand. 
Zu diefem ging and) Gellius, aber ohne feine Pläne aufzugeben. Gr 
machte einen Anfchlag auch gegen Caffius, feine Mutter Bolfa erfuhr 
davon und entdedte ihn an den Oberfeloherrn, der ihr dafür die Straf: 
Iofigfeit ihres Sohnes gewährte. Aud) diefe zweite Begnadigung bradte 
Gellius nicht zur Neue, er ging bald darauf zu den Triumvirn über und 
wurde fpäter mit dem Confulate des Jahres 36 v. Chr. belohnt. Aud) 
andere Anhänger von Brutus fuchten die Triumvirn zu verführen. Ciner 
von feinen Quäftoren, Publiug mit.Bornamen, heißt c8, wurde vielfach 
aufgefordert ihn zu verrathen ; als er alle Berlodungen zurücdwics, wurte 
er geächtet. Andre ähnliche Verfuche mißlangen; Brutus rühmte fid) ned) 
in feinen Iehten Lebensftunden, daß c8 ihm gelungen fei, fi} die treue 
Zuneigung feiner Freunde zu erhalten. 

Drutus zog von Macedonien aus weiter nad) Afien, wo er Hülfe 
truppen, namentlic) die von Dejotarus, an fi} 309, aud) Geld in den 
freien Städten der Nordfüfte zufammenbradhte2. Cine erfchrecende Nady- 
richt rief ihn nach Europa zurüd, Die Zriumvirn, jeven Vortheil ber 
nugend, hatten mitten im Winter einen Theil ihrer Legionen nad) Mare: 
donien übergefept, Brutus’ fchwache Befagungen überwältigt und fi 
dadurch den Weg für den fünftigen Feldzug gebahnt3, Diefes wurde dem 
gefangenen E. Antonius verhängnißvoll. Ihn hatte Brutus forgfam 
verfhont, um damit ein Unterpfand für die Sicherheit feiner in Stalien 

1) Bgl. Drumanı, Gef. Roms 3, 66. 
2) Dio 47, 24. 25. Die ganz Feftimmte Ungabe Dios über des Brutus Zug 

nad Keinafien ift nicht (mit Drumann, Gef. Roms 4, 33) zu bezweifeln, wenn aud Plutarch Brutus 28 und Appian 3, 79. 4, 75 ihn der Kürze halber night 
envähnen. 
... 9 Da die Triumvirn fehon im Winter 43 auf 42 Truppen nad) Griechenland 
überfegten, folgt aus ber Erzählung Dies (47, 24) von dir Ermordung de3 EC. Uns 
toniug, ivie fie im Tert geihilvert ift.
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weilenden Sreunde zu haben; feit D. Brutus’ und Eiceros Ermordung 
war dies Unterpfand werthlos geworden: MWahrfcheinlic, fhicte Brutus 
damals an D. Hortenfius, den ehemaligen Statthalter Macedoniens, den 
Befehl, Antonius zu töbten, wenn derjelbe erneute Verfuche zu Aufruhr 
oder zu feiner Befreiung machen follte. Nun waren die Truppen der 
Ztiumvirn gelandet und auf M. Antonius’ Befehl wurden Einige ab- 
gefehidt, um den Gefangenen zu befreien, die Einwohner von Apollonia 
waren den Triumvirn geneigt, Clodius befand fid) in der Unmöglichkeit, 
den Gefangenen feftzuhalten, und zog es deshalb vor, ihn zu tödten!. 
Sicher ift c8, daß der Triumvir fpäter wegen feines Bruders Tod weniger 
M. Brutus, deflen Strenge er begreifen Fonnte, als D. Hortenfius 
anklagte. 

In Europa hörte Brutus Näheres über die in Macedonien gelandeten 
Truppen; fe waren zu zahlreich, als daß er allein mit ihnen hätte fertig 
werben fönnen, aber aud) nicht ftark genug, um weiter ins Land vorzu- 
tüden; die Iriumvien felbft waren in Italien und mußten dort noch 
länger weilen. Es war fein Grund zur Eile. Brutus blich in Mace- 
bonien. Ein König Sadales‘, aus dem Volke ver Odryfen, einft En. 
Pompejus’ Bundesgenoffe, dann vom Dictator begnadigt, war Finderlos 
geftorben und hatte fein Neich den Nömern vermadt. Brutus nahm «8 
in Befis, gewiß zum Vortheit feiner Kriegsfaffe, dann unternahm er 
einen Feldzug gegen die Beffi, ein thracifches Volk; er wollte deffen Räu« 
bereien trafen, aber audy Beute für feine Soldaten, Kriegsruhm für fi 
felbft erlangen. Beides gelang ihn; er wurde von feinen Truppen zum 
Smperator ausgerufen?. Er gewann aud) den Beiftand des thracifchen 
Fürften Rhescuporis. Diefer befaß ein Eeines Neid an den Grenzen 
Macedoniend nahe der Gegend, in der bald darauf die Entfheidungs- 
Thlaht zwifchen den Triumvirn und Brutus gefchlagen wurde. Als ver 
Krieg zwifchen diefen beiden ausbrach, überlegte Rhescuporis mit feinen 
Bruder und Mitregenten Nhascus, auf welche Weife fie fi und ihr Reid) 
am beten vor Schaven bewahren könnten. Unpartelifch zu bleiben war 
für fie unmöglich; an wen follten fie fich anfchließen? Selbft wenn fie 
die Zufunft vorherahnend fih an die fpäter fiegreiche Partei anfchloffen, 

1) Livius (121) jagt nur, dag C. Antonius auf Brutus’ Befehl getöbtet wurde, 

ohne den Grund anzugeben. Nah Uppian (3, 79) geihah ec, weil er wwiederhofte: 
Derfuhe gemacht hatte, Brutus“ Colbaten zu verführen, 

2) Dio 47, 25. 
5*
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hatten fie.6is ;zum,Siege. viel,Ungemad) zu erbulden. Sie.theilten alfo 

fih und-ihre: Deacht; Npescuporig, unterftügte Brutus, NHascns trat af 
Eeite ber, ‚Zriumvien.,, Jeder: war. der ‚von, ihm erwählten Partei teen, 
jeber, [eiftete. ihr, ausgezeichnete. Dienfte; fo gelang.cs.ihnen, ihr Länbehen 
vor, Ungennach zu,bewahten.und fd) ihre. Herrihaft zu erhalten. . Brutus 
btieb in, Macebonien und Thracien bis zu Anfang des Jahres 42 v. Chr. 
Dann fegte,er-zum zweiten Male nad) Afien über und berief feinen Freund 
C.: Caffius, um mit, ihm.den. Plan für den Selozug gegen bie; Triumwim 
feftzuftellen.. ai wit Era. 3 hOR SEH einen INDIZ 1 
.&Cafftng ‚hatte fid), von Brutus. im Piräus, getrennt; fein Ziel 

war. Syrien, ‚eine; reiche ‚und ‚außerordentlich ‚ausgedehnte Provinz, in 
welcher ex tvegen feines früheren Felpzuges gegen” die Parther in. hohem 
Anfehen; and... Um: die ‚Gefege, und Senatsbefcjlüffe, fünnerte, er fd wenig ;.er wußte, baß,in Bürgerfricgen Das, Recht von der, Madıt abhängt. 
Die, Provinz Sörien, mit. der Grlaubniß, in, ganz Afien und Aegypten Teuppen zu fanmeln, var but) Senatsbefchfuß, an den Conful PB. Dote- bella übertragen worden, der: alsbald, feine Legaten,und einige Truppen 
vorausfciete und. im November 44 felber nachfolgte, Ihm mußte Caffiud 
suyorzufonnen fuchen.. ‚Ex eilte.nad) Afien,. wo, C Trebonius; einer der „erichtorenen..Gaffind: alter Sreuud, „befehligte,,: DB diefem feine An 
funft; angenehm ‚war, läßt, fidh ‚bezweifeln ;..denn Gaffiug.fprad) feinen 
Entihhuß aus; Syrien; gegen, den ‚Senatsbefchluß in Befh. zu-nehmen 
und Dolabella auszufgließen, «Dolabela aber mußte alsbal anfommien.- 
Dhne.Caffius, Hätte-Trebonius, mit diefem fic) ‚vertragen und in Rufe 
weiter, regieren; Eönnen; » Caffiug ‚wurde, fein, Unglüd.,, Deun. entziehen 
fonnte, Treboniug fi) ihm nicht ;, er war.fein Genofje bei der. Verfchwör 
Fung:getvefen,beibe verfolgten gleiche Zielet,. Caffius zog zu Lande durd) 
die Broving und, Fan ‚nach Cilicien.. Die Bevölkerung war ihm, ‚da. als Brivatmann fan, ‚abgeneigt ;:aber. fie,mußte.fid) fügen, weil cr (chen Macht genug Hatte,,.um Gewalt. brauchen zu Fönnen. .. König Dejotarus 
09.fih), wie, erwähnt, damit; aug ber Berlegenfeit, daß er:feine Hülfe at 

  

  

Bienen ul N] Metun nd. inillepn seen en, en Mirror \. 2) In, einem Briefe., an. Cicero (ad fam. 1 2,,14,_6) rühmt fi) P. Aantulus Spinther, de3 Teebonius Duäftor, ‘er habe,” obwohl Dolabella befreundet und mit den, Antoniern nahe verwandt, dennodı ‚Caffius-auf das Wirkjamfte unterjtügt, ‚hab ihm. ©cld gegeben. (£. „Dio 47, 26); man.habe ihm auc) geholfen,“ die von Doft Cella voransgefepicte Peiterei in feine, Ocwalt-zu brüngen,.. Die Heinen’ gürften‘ in 

  

Aen und Eilieien wurden angeviefen, ihm Truppen zu hellen. 2; 
lu, “
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den von Senate on’ aheifainnteii Procanful Brhtus’ fandte. - Ein’ cifi- 
eifcher‘ Fürft Tarcondimotis hatte früher auf En: Bonpejüs” Seite ge 
fanden, -aber“ von den Dietator Gnade erhalten! ‚Die Stadt Tarjus ‚hielt 
treu‘ an dent Andenken Gaefars md“ hatte‘ den: ‚Beinamen Zuliöpofig Alle 
genommen: "Beide sooltten ofne‘ Befehl“ des Seiinies ' ‘feine Unterftügung 
geben; Caffius ndefte en’ gewann an Ihnen halb durch‘ Ueberreung‘ hatb 
durch Drohungen unfrehdiffige und unzuverläffige Bundesgenoffen.': 

Syrien’ fand’ Caffius in’ solfer "Unordnung; der Vürgerfrieg” war 
dort fchon’ bei‘ dee‘ "Dietators“ Lehjeiten Güggebtochei." Als „Caefar” auf 
feiner‘ Fahrt von Argypten” nad) dem‘ Böntug'i in ‚Sorien Tanbete}’ hatte er 
‘einen feiner‘ Verwandten,” ‚Ser! Julius‘ Caefar ; als’ Befehlshaber‘ über 
‚Syrien und das dortige‘ ‚Heer eingefegt. Y 'Sa! “Carfat' war jung, "uner- 
führen‘, dem‘ Vergnügen, ergeben ;- ad)“ nur‘ quäßtorifehent Kanges, atfo 
‘wenig geeigiet, | eine fo‘ bewegliche" Bevötferung‘ und durd)‘ ‚Kriegerugm 
“aufgeregte Truppen‘ im ‚Zaum‘ au halten‘; felbft bie: eine: Legion, die in 
Syrien’ blich,’fonnte er‘ nit volttändiger Bohthäßigfeit, erhalten. "In 
Turzer Zeit rad die Truppen in Meuerei aus, en ihren atnführer 

    

einfüßee söimifejee Kitter 
und ae Ant die "Sordatän für fi id): N in und’ mit‘ ‚geößemn ‚Sefhie 
und Mid fi ich’ als ige Anführer’ gu behaupten‘ und‘ der ganzen Madit des 
Dictatore‘ Gäcfar Tröb’ zu bieten wußtet, währen diefer“ in Afrita und 
Spanien mit den Bonivejanern ‚Krieg führte. Erlen ERECSRETRG 

 Baffus’ wat thätig und’ einfihtig.’ Er Verfagte' juerft den: Theil der 
Legion, ber fich ihm nicht hatte änfcgliegen wollen, bis nad) Gilicien, danır 
'befeßte er Apamea, befeftigte e8 fehr- gefgiet! umd Tamnielte in Diefen 
feinem Waffenplahe' Kriegsborräthe aller Art.” lm fich ‘zu verftärken, 
ward‘; e & einbefniht Truppen, fetoft Stiasen, ind übte fie ie nad) eömifche 

ee 

y Band’7; ic BROHANESN TE 

2) Gacciliug Bafjus wird von Cicero Philipp. 1 11, 32) \ privatus genannt. 

Ueber feine Menterei haben Appian b..c. 3,77 und 4, 58 und Dio 47, 26 al 

weichende Berichte, die aber in’ihrem Endeigebnig üßereinftümmen. Bol. über Yaıı us 

RE Cicero p. Lig. 23 und 25. Joseph. 'Andiq. 14, 11, I. „Bi ‚Appian b.e. 

3, Tif ftatt de8 verföhriebenen "Kite zu’ fefen! Livint: Ze 

3) Rahrfheinlich derfelbe Antiftiu, der im’ gi” ’39: "Ganfi Quäftor war 
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Truppen. Diefer Ichloß Baffus gegen Ende de8 Jahres 45 v. Chr. in 
Aypamea ein. Vielleicht hätte er. troß der. nicht bedeutenden Macht, über 
die er gebot, dennoch, den Krieg beendet; aber c8 erfchien, von Baflus zu 
Hilfe gerufen, der Partherführer Pacorus mit großem Heere. Vetus ver: 
Tor viel Mannfchaft, mußte die Belagerung aufgeben und wurde fogar zu 
einem Waffenftillftande gezwungen, durd) den er Baflus als gleichftehenn 
anerfannte. Der Dictator fonnte mit der Ordnung. des Drients. nicht 
warten, bis er.felbft ing Feld 30g ; er jandte feinen alten Legaten 2. Statius 
Mureus als Proconful mit drei Legionen nad) Syrien. In der Zwifchen: 
zeit fuchte fi Vetus zu verftärfen, theils durch; Legiongfolvaten, die er an 
fid) 30, theils durch die Hüffstruppen befreundeter Fürften, unter denen 
befonderd Antipater, der damalige Neichsverwefer Zudäas, genannt wird. 
Aber aud) Baffus erhielt Verftärtungen durd) die Fürften. benachbarter 
Völker, unter ihnen. werden erwähnt, Sampfiferamus und fein Sohn 
Jamblihus, Fürften von Emefa, Ptolemaeos, König von Heliopolis 
und Chalfis, ganz befonders Aldyaedamnug, König der Rhambäer, eine 
diefjeits des Euphrat wohnenden Araberftammes 1, = 

Don 2. Statius Murcus’ Ihaten weiß man nichts Näheres; er 
mag einige Vortheile errungen haben, wurde wenigftens von feinen/Sol- 
daten zum Jmperator ausgerufen. Dennod) hielt fh Bafjus, wenngleid 
die Zahl feiner Legionsfoldaten zufammenfchmolz und am Ende nur zivei 
Cohorten betrug. Als die Nachricht von Caejars Ermordung anlam, ger 
wann er neue Anhänger; alle, die einft En. Pompejus unterftügt hatten, 
begünftigten ihn entiveber offen ober. heimlich. Murcus fah fi) genöthigt, 
AD. Mareius Erispus zu Hülfe zu rufen, den Statthalter Bithyniens, 
der, da er feine Provinz für das Jahr 44 an 2. Tillius Cimber abtreten 
fellte, gern die Gelegenheit benußte,- um nod) länger ein Commando zu 
führen. Er Fam mit feinem ganzen Heere von. brei Legionen, aber aud) 
bie beiden vereint. fonnten mit ihren fch8 Legionen Apamca nicht ber 
sbingen.. Da Fam C. Caffius aus. Eilicien an und. fogleid, hörte der 
Krieg der beiden einander befämpfenden Parteien auf. Caffius übertraf 
an Ruhm jeden der anwefenden Führer, er brachte neue Nachrichten aus 

(Plutarch Caes. 5), dann im 3. 57 Bolkätribun (Cicero ad Quint. fr. 2,1, 3), ‚lräter unter Auguftus im 3. 30 Gonful. on air 1) Dei Dio 47, 27 Heißt diefer Fünft Aihandonios und Teiftete dem Baffus of, weil er ihm mehr bot als fein Gegner. Bel. Strato 16, 2, 10.



Gafjius Herr von Syrien. 1 

Rom, von dem Kriege gegen Antonius, von des jungen Caefar Verbin: 
dung mit dem Senate. Zuerft gingen Baffus’ Soldaten zu ihm über, 
weil fic Gelegenheit zu haben glaubten, ohne Strafe in den römischen 
Kriegsdienft zurictreten zu fönnen; fie zwangen ihren Bührer den Befehl 
abzugeben. ‘Derfelbe wird nicht weiter erwähnt!. Dem Beifpiele ver 
Bafftaner folgten die beiden andern Heere fammt ihren Führern, die an- 
fangs beide unter ihm fortdienen zu wollen erflärten. Später indeffen, 
als weitere Nachrichten aus Nom famen, wollte Crispus, ein treuer An- 
hänger des Dictators, nicht gegen deffen Sohn, ten jungen Caefar, dienen; 
er wurde von Caffins ohne Kränfung entlafien, ebenfo andere Dfficiere 
und Soldaten. Murcus dagegen fchloß fi) ganz den Befreiern an und 
erhielt ven Befehl über eine Abtheilung der Flotte, An diefen Glüdsfall 
teihte fich für Eaffius ein zweiter an. Dolabella Hatte, ehe er in feine 
Provinz abging, einen Legaten A. Allienus nad; Aegypten gefchidt, mit 
dem Befehle, die vier Legionen, Die der .Dictator Caefar dort gelaffen, 
nad) Syrien zu führen. Die Königin Kleopatra hatte den römifchen Bes 

amten freunblid) empfangen und ihm bereitwillig geholfen, feinen Auftrag 
tafch auszuführen. Allienus, ohne alle Nachrichten von dem inzwifchen 
in Rom Gefchehenen oder von Caffius’ Legionen, zog arglog durd) Zubäa. 

Caffius hörte von feinem Marfche, eilte mit überlegener Macht ihm ent- 
gegen, umzingelte ihn, und zwang ihn, fich ihm anzufchließen, wenig: 
ftens ihm feine Truppen abzutreten. Denn Allienus feloft wir nicht 
weiter erwähnt und zog fi) wahrfcheinlid, zurüd. 

In den erften Tagen des Monats März 43 v. Chr. wurde 
€. Eaffius Here über die aus Aegypten kommenden Legionen, und im 

Befige der vereinigten Teuppenmacht und der unbeftrittenen Negierung 
einer ausgebehnten Provinz dadjte er an die amtliche Beftätigung feiner 
Gewalt und des Proconfultitels, den er aus eigener Machtvollfonmenheit 
fhon vor Apanıea angenommen hatte. Cr verfaßte einen Bericht über 
feine Thaten an den Senat und bat um die Beftätigung derfelben, fowie 
um Bollmadıt für die Sufunft, indem er feine Ergebenheit verficherte. 

1) & fheint, als eher Abenteurer, auf eigne Fauf den Krieg haben führen 

zu wollen, ohne fid) an eine oder die andre Partei anzufpließen. Wenigftend bes 

richtet Caffiud an Cicero (ad fam, .12,:12, 3):: Bassus misere noluit mihi le- 
gionem tradere; quod nisi milites invito eo legatos ad me misissent, clau- 

sam Apameam tenuisset, quoad vi esset expugnata. Bielleiht wollte er fi, 

zum unabhängigen Fürften von Apamen, wie ed deren in Syrien viele gab, machen,
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Zigleich. feßte er fid.mit den Führern der feratorifchen Partei in Ver: 
bindung, namentlich mit Cicero,” dem er.das. amtliche Echreiben an den 
Senat zur: vorherigen Ducchlefung mittheilte.) Wir befisen den Brief, den 
Gaffius zu:diefer Zeit: (am':7.. März ‘aus. dem :Lager..bei Taridjaen in 
"Saliläa) an’Cicero fehrieb1;-cr zeichnet fi: durch Kürze und Würde aus. 
Ohne:von feinen Berdienften zu veven‘ oder :befonbere Verfpredhungen für 
die Zufunft zugeben ;:.cnvähnt: Caffins :nur:das Thatfähliche und bittet 
um Unterftügung durch den Eenat:::Die.Bricfe famen im den erften Mai 
in Roman; als Antonius :aufder. Sluchht-und.der Senat durch). den Ted 
der. Confuln in. voller. Freiheit war über: die. Provinzen zu. verfügen. ‚Co 
wurde alfo die. Provinz Syrien:Caffius:ale Proconful übertragen fanımt 
dem Kriege gegen B. Dolabella.und deshalb aud, Gewalt über ganz Afien, 
deffen: Statthalter, : Könige und Völker. ihm und. M..Brutus gemeinfam 
unterthan fein: follten:: Außerdem fhrieb Caffing, jet feiner Macht ficher, 
an, Detavian?,"ähnlicd, wierM-- Brutus;:er-bot ihm :DVerföhnung und 
Semeinfi haft im Scampfe gegen Antoning und in ber Staatöverwaltung an: 
Be Snzwifchen:bis die Ernennung aus Rom, eine Antwort von Dita 
vian Fam, ‚befchäftigte fi) Caffius.mit ver Ordnung des Heeres; er hatte 
swölf Segionen, :auferdent. viele. Hülfstruppen von verfchiedenen Völkern, 
felbft ‚bie Barther Hatten: ihr: Bogenfchürgeit: zur. Pferde -gefchteft. Das 
Nöthigfte dar. jegt Gelb; er hatte nicht nur ein fo großes Heer ohne Zur Thüffe aus Nom zw erhalten;: fordern auc) die Gelvverfprechungen, die er 

ni 

  

    

  

    

  

: 1).Cieero fam. 42, 11: In ‚Syriam -me_profectum esse scito ad L. Murcum et Q. Crispum ‚Imperätores.“ Viri fortes"optimique eires "postquam audierunt, quac ‘Romae gererentur, 'exereitusmihi tradiderunt ipsique nıe- cum una’ fortissimo -animd rem” publicam admiinistränt. Item’ legionem, quam Q. Caecilius Bässus habuit,.ad me venisse seito,. quatuorque legiones, 
quas A. Allienus ex Acgypto eduxit, traditas ab.eo mihi.esse seito.. Nunc te ohoratione non, puto indigere ut nos absentes remque publicam, quan- tum est in te, defendas. . Seire' te 'volö, firma’ pracsidia vobis senatuique adesse, ‘ut optima' spe et-maximo ’animo rem Publicam defendas. "Reliqua tecum aget L. Carteius, familiaris meus. Vale. d. Nonis Martiis ex castris Taricheis.- Nicht. weniger wichtig. iffider einen Monat fräter von Gaffius'an Cicero gefhrietene Dricf. (fam. 12,12). Wenn Appian (b, ec, 4;:59) fagt, .Murcug und „opus hätten ih dem Cajjius unterworfen 'xard ze edlay aben.ual ward = zu ker Fooriz 8; ravca bmaxussvrov,! fo üt dag fegtere auf die fpätere Zeit 

ö } Dir sus vom Semat als Pretonfut anerfahnt war, .
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den Solvdaten bein’ Llebertreten zu feinen Fahnen: gemacht: hatte,) zu. er- 
füllen. Dies Geld mußte Syrien liefern. Sudäa 3. DB. hatte.eine-Bei- 
feuer" von 700 Talenten :Silber zu zahlen; fie wurde :auıf. Die. einzelnen 
‚Städte und Landfchaften vertheilt'und-bei ihrer Eintreibung verdiente fid) 
der fpäter berühmte Herodes.den:Danf.ded:römifchen Seldheren.” Aber:cs 
war ein [hwvieriges. Gefhäft; Caffus.erntete nicht fo viel Dank von feinen 
Soldaten als Haß von den unterworfenenVölfern;: in Judäa follenr bie 
Einwohner von .vier:Städten’ald Sklaven: yerfauft worden fein!) 37° 

- Bon E. Treboniug” Ermordung dur)‘ Dolabella wußte C. Eaff us 
no nicht, . als er- am 7.:Mäty an den:Senat-und Cicero fehrieb.i "Er’er- 

“fuhr fie-bald nachher; damit wurde der Kampf;;ver bisher um Machtund 
Provinzen geführt wurde; zu einem Kampfe um Leben und Tod; der Befiegte 
"hatte feine Önade zu erwarten. Dofabella ahnte,alserdieThat beging; nicht, 
daß.die in Syrien:fichenven Legionen ihm’ verloren gehen -Fönnten;!cs war 
ihm.bisher das Meifte gelungen: Er-blich nod) eine. Weile in Smyma;'un 
Geld und Truppen’zu fainmehr;tals;er von! der: Veränderung in Syrien 
hörte, ‚verzweifelte: er dennody.nicht Denn alle: Bölferfchaften: Aftens ge- 
währten.ihm Theilnahme und Unterftügung‘, nicht nur: weilifie:die:caes 
farifche Partei, : Die :er vertrat; für. mächtiger hielten; fonbern! aud)-auıg 
aufrichtiger Neigung für den ermordeten Dielator;‘ er :hatte ihre ‚Eigen, 
thümlichfeiten erfannt- und. geachtet "wenngleich er. Geld von’ ihnen vers 
langte:’ die-Republifaner verlangten:von- ihnen Geld:in nicht. geringerem 
Maße,’ fügten.aber Verachtung Hinzu. Freilich” Kegionsfoldaten: fonnten 
die Einvohner nicht Kiefern z:dazu gehörten römische Bürger und gebiente 
Solaten; fo! viel c8 derer i in Syrien gab; : hatte Caffins‘ vorher | in Di 

das gewährten‘ fie‘ ie gern.- Dofabella. Tieß durch; feinen Sagaten 8: ‚Sigulns 
aus Nhobos, Sykien, Bamphylien, Cilicien eine Slotte'zufammenbringen, 
indent er überall. Kriegsichifte miethete und dann Nuderer-und Mannfcaft 
fi) von‘den Staaten ftellen‘ fieß! :Dann'als er-von' Caffius’. Erfolgen iu 
Syrien:hörte; traf’ er noch) die weitere Vorfictsmaßregel, :durd) feine. 2e- 
gaten: Ser. Marius. und CE: Titius: fo viele: Laftfhiffe wie: möglid: zu 
fanmeln; wenn fein Anfcjlag-auf Syrien mißfänge "wollte er-alles von 
ihm gefammiehte Geld ,\alle. Truppen einfhiffen. and nad) Stalien: fegeln. 
Snywifchen: verzweifelte. er nodj'inicht, “er zog u’ Lande und: wollte 

1) Joseph. Ant. 14, 11, 2, letter d
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durd) Gilicien eifigft nad, Syrien gelangen, ehe Caffins aus Zudäa zu 
rüdfäme. nn nun 

And Caffius und feine Anhänger waren thätig, um eine möglicft 
große Flotte zu fammeln, hatten aber mit dem Widerwillen der Einwohner 
zu Fampfen.. PB. Lentulus Spinther, des getöteten Trebonius Duäfter, 
war zu Brufus nad) Macevonien geflohen und dann, ald er von Dola- 
bellas Abmarfche hörte, in feine Provinz zurüdgefehtt. In jugendlichen 
Eifer hatte er fich fchon in Rom unter die Verfchiworenen gedrängt, dam 
Caffins unterftügt;.jegt eröffnete fi) feinem Ehrgeize die Todenvde Aus: 
fiht, die reiche Provinz Afien, deren Statthalter getödtet war, als Stell 
vertreter deffelben verwalten zu fönnen.. Denn die Gonfuln, welche diefelbe 
für fi) in Befchlag genommen, waren im beiten Falle nody für lange Zeit 
an Ztalien gebunden.. Er nahm alfo den Titel Proprätor an, gefelfte 
fi) einen Gefinnungsgenofien Patiscus als ftelfvertretenden Duäftor zu, 
und bemühte fi) Durch eifrige Dienfte den Dank des Senates zu erwerben. 
Unterordnung liebte er nicht; deshalb - mied,er Caffius’ Nähe und fpielte 
au) in dent fpäteren Kriege Feine erwähnenswerthe Rolle. Damals fegelte 
er mit eben jenem Patiscus nad) Rhodos und verlangte von diefen Staate 
eine Flotte, um mit Diefer gegen den inzwifchen vom Senate geächteten Dos 
labella zu fämpfen. Aber die Nhodier Ließen feine Mannfchaft nicht in ihre 
Stadt und verftanden fid) Fauın dazu, die Beamten felbft aufzunehmen. 
Zur Hülfeleiftung waren fie nicht zu bewegen, fie bezweifelten die Nad)- 
richt von der Achtung Dolabellas und benachrichtigten fogar Die in Lyfien 
weilenden Legaten: Dolabellas, Marius und Titing, von der ihnen 
drohenden Gefahr. Diefe entfernten fid) alfo eilig; Lentulus Fonnte fid) 
nur rühmen; die von. ihnen gefammelten Laftichiffe ihren Eigenthümern 
zurüdgegeben und dadurd) eine etwaige Flucht Dolabellas nad) Stalien 
erfehwert zu Haben. > . 

Am 7. Mai hörte Caffius, damals noch.in Zudäa, Dolabella fei in 
Eificien angefommen; er _befchloß ihm dorthin entgegen zu gehen. Aber 
Dolabella, an der Spige von zivei Legionen und vielen Hülfstruppen, 
war rafcher, fand aud, überalf Unterftügung. Die Stadt Zarfus empfing 
ihn mit offenen Armen, Gaffius’ Befagung in Aegae wurde geworfen und 
Syrien war Dolabella geöffnet. Er fam nad) Antiochia; aber hier wurs 
den feine Angriffe von Caffius’ Befagung abgefchlagen und er mußte in 

1) Cicero fam, 12, 13—15,
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der Nacjt abziehen. Etwa Hundert Mann hatte er verloren, feine aftati- 
Shen Truppen zerftreuten fi; etwa achthundert gingen nad) Antiochia 
zurüd und ergaben fic) den Gafftanern, Die übrigen Fehrten nad) Eilicien 
zurüd. Im diefer Noth, zumal da Caffius nur vier Tagemärfche entfernt 
war, ‚wandte fid) Dolabella nadı Laodifea, defjen Einwohner ihn einfuben. 
Die Stadt lag auf einer Landzunge, der Hafen gewährte zwar feinen fihhern 
Anferplaß, ermöglichte aber doc) die Verbindung zur See und im fchlimm- 
fen Falle die Sludht. Dolabella benußte die kurze Zeit bis zu Eaffius’ 
Ankunft, um an ber Küfte entlang nad) Aradus in Phönicien zu fahren 
und Geld und Schiffe zu famneln, mußte aber vor Eaffius’ heranton- 
menden Truppen ciligft flüchten. Er zog fid) ganz auf Laodifea zurüic; 
fein Lager ftand vor der Stadt, war aber mit ihr verbunden, da ein Theil 
der Mauer eingerifli en wurde. 

E83 war eine denfwürdige Belagerung, bei der Dolabella fi) eines 
tömifchen Seldheren würdig bewies. Zuerft verfuchte er eine Schladht; 
ald er in ihr deftegt war, vertheidigte er fich mannhaft. Für Caffius war 
weder Gefahr zu beftehen, nod, Ruhm zu gewinnen; er hatte zehn Legio- 
nen bei fi, zwanzig Hülfscohorten und viertaufend Neiter, mit denen er 
zwanzig Millien von der Stat ein feftes Lager bei Paltus, einem zum 
alten Gebiete von Aradus gehörigen Orte, bezog. Er befchloß die Be- 
fagerten auszuhungern und errichtete einen zwei Stadien Tangen Wall 
quer über die Sandzunge, auf. der die Stadt lag. Zur See war e8 fehwer, 
die. Zufuhr abzufchneiden. Dolabella hatte nicht nur. aus ganz Syrien 
Schiffe, fondern auch aus Aegypten von Kleopatra, die ihn aud) mit Geld 

unterftügte. Caffius hatte nur aus Sivon Hülfe und wurde, als.er ein 
Seetreffen verfuchte, mit Verluft von fünf Schiffen zurüdgetrieben. Da 
übertrug er den Befehl über die Flotte an 2. Statius Murcus, feine Bo- 
ten gingen überall hin, felbft bis zur Kleopatra md deren Admiral Se- 
tapion, der bei Eypern lag. Der Leptere fchicte wirklid, alle Schiffe, die 
er befehligte; aber die Königin, den Triumviren und dem Andenken ae 

‚fars treu, entfchuldigte fid) mit der in ihren Lande herrfehenden Hungers- 
noth und Pet. Bor Allen aber weigerten fi die Nhodier und Lyfier; 

fie wollten nicht gegen den Conful des vorigen Jahres fämpfen und ver- 
langten, neutral bleiben zu dürfen. Trogdem brachte Murcus mit Hülfe 
von Tyrus, Aradus und andern Städten eine anfehnliche Flotte zufams 
men und lieferte zwei Schlachten. Die erfte war unentfchieden, in der 
zweiten fiegte Murcus mit Hüffe feiner Brander, drang aud) in den Hafen
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ein. ° Zcht war and) zür See die Zufuhr Abgefchnitten und der Ausgang 
der Belagerutüg: nicht mehr zweifelhaft.‘ Die Hüngersnsth in der Etadt 
var groß tind-die Grftürung nahe; da fhon in die Matter eine Brefdie 
’gelegt war; ein Ausfall mißlang , "der Muth der -Belagerten Tanf:' Caf- 
fius’ Beftechungserfüge fanden Eingang." Zwar Marfus Ochaviust, der 
‚Befehlshaber des Hauptthores;“erivics ich als treu, aber‘ andere Cents. 
‚tionen waren zugänglich;’ fie öffeten' Eaffius,; während ihr Befehlshaber 
an Tage tuhte,etliche'Heinere Thöte. "ALS Dolabella die Eintahme tr 
‚Stadt berierkte,> hieß’cr feinen Leiroächter ihn töten unb’mit feinen 
‚Kopfe fi) Schonung bein Sieger’erfäufen;'bet’Soldat, wie ihm befoh- 
Ten war; tödtete exft feinen Seldhertni, danrı fih felöft, au, Marfus tödtete 
ich: Die übrigen’ Sofpaten’ktäten indie Dienfte did Siegers: Der Stadt 
Laodifen erging c8 faft fo unglüdfich, als-ob'fie erobert worden" wäre. 
Caffius Tieß‘alle Urheber des Anfchlüffes am Dolabella’ hintichten, plün- 
serte die Tempel imd den’Schäß: und Iegte den übrigen Einwohnern fo 
"höhe Oeloftrafen auf, daß fie in’das Außerfte Elend’ geriethen?. 7 
0 Die Belägerumg’Läodifeas dauerte Bis in den Herbft;’als Octavia 
‚Ani Dionat Müguft zu’ Nom das Confulat ertropt‘hatte;' dachte man nd), 
"Dolabella fei an Leben, man hoffte fogat, ihn tod durch) einen Senats: 
beihfuß Helfen’zui Fönneir; die Acht gegen ihit würde feierlich) aufgehoben. 
‚Caffins, ftolz auf das Glük,’mit dem- er Prosing ud Heere gewonnen 
und den erbittertfteit Oegner feiner Partei vernichtet hatte; dadjte daran, 
feine Macht rioc)"iveifer auszudehnen. Einigen Zuivachs hatte’ er. nod) 
während bir Belagerung etfahren. Die Einivohner don -Tarfus "Hatten, 
wenngleich fie ‘von Eaffins zum Beitritie gefivungen ivorden waren, den noch -fpäter Dofabella’unterftüßt." Schon dies verbiente Strafe‘; aber fie 
waren noch tweiter aus der Neutralität Herauißgetreien. "Als 2. Tilins 
‚Cimber, “der Statthätter Bithyniens; Caffins zu Hütfe’zog, Hatten’ fe 
‚zuerft verfucht, ihn am Ducchmarfche durd, dei berühnnten Engpaß, die 
Thore Ciliciens, zu hindern, Dann in der Meinung, er Habe viel Truppen 
‘bei fi," Dief en Verfuch zwar aufgegeben, aber’ ihn’ doch iveber in ihre 
Stadt aufgenommen; nod mit Lebensmitteln underftügt: " Cimber, zu 

71). Bei Dio 47,.30, fteht. verfhrieben Marcus Detavius'ftatt Marfus, wie rigtig 
‚bei. Appian b. c. 4, 62: fieht.. :GSider, war biefer -Darfus Octanius_berfelbe, von 
‚dem, Cicero (Phil, 11, 4) Tpiöt:, Dolabella. in Asiam irrupit:.... praemisso 
‚Marso nescio quo Octayio, seelerato latrone’ ätque egente. 0. N 

NEON DIDI nn Ropiı '2) Appian b. c. 4; 60. Dio 47, 3.
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Caffius. eifend, befeßte, nur, eine Burg ‚in der Nähe. von Tarfus;, Diefe, 
eroberten nad). feinem Weggange i bie. Zarfenfer,: befriegten. aud). eine ihnen: 
benachbarte. Stadt Adana,: mit der. fei in:alter Feindfchaft, Tebten,, unter, 
dem Vorwand, ‚fie ftände, auf Caffius’, Exite: : Dies war nicht mut Wan:. 

felmuth, fondern offene Treufofigfeit; -und, ‚Caffins. ‚{hiekte" no) bei ‚Dolaz, 
bella Lebzeiten feinen Regaten.2. Rufus gegen Tarfus... 8; ‚wagte nit, 
Widerftand. zu leiften, ‚und ergab, fih. ., Rufus, alfo.; auf. ‚Cafft ug”, Geheiß, 
fchenfte, den Bürgern das Leben, fegte ihnen, aber, eine ‚Oelöftrafe, von 1500. 
Talenten auf., © viel ‚hatten fi fe nicht ;,fte verfauften zuerft, alle. der. Stadt: 
gehörigen, Srundfüde, und, Cänereien,, „vanın mitm ‚fe allss; in. ben, 

meiften | den Tod der Rucchtichaft vorzogen... ‚Das Send: var ‚fo; erlili 
daß. Caffius, als er. auf feinem Zuge; nad) : Aien bei Sarlıs vorüber fan, 
den Keft der: ‚Strafe erlaffen mußte}. Eat bee 3) znbotn 

63 war.bie. ‚zweite ( Stadt af eng, ‚die, durch) D den nfelgen, Bi geifrieg. 
faft vernichtet. worden . war, Aber. ‚die tömijchen Führer ‚Hatten‘, für..das: 
unendliche. Elend, daß, ‚fie, ie verbreiteten, feine, Empfindung ;.: rüdfichtöfos: 
opferten fie für die eigene Freiheit das Dafein aller Völfer. Eaffius’. 
Hauptivunfd) war,. nad) Aegypten zu-ziehen, Das unermeßliche, Beute ver» 
Iprad.. ‚Schon. feit fange. hatten alle xömifchen Belherren,; ‚die im Dften, 
befehligten, | unter. verichiedenen Vorwänden, au ‚eine Eroberung, ‚Diefes teis. 

hen und bisher underühtten, Landes gevadit;, Hauptfächlid) i die. gegenfeitige 
Mißgunft- hatte, ed. gehindert. Auch, Caffius, hatte.,cs. einft, verfudit,. als: 
er. mit,Craffus, in. Syrien, war... Jeht ‚fhien bie befte, Gelegenheit: gefome, 
men. ‚Xegypten, ‚hatte ı nur, wenige, tömifche.. Soldaten‘ zur. Befagung, daß. 

Land, ‚felöt: litt, an "Hunger und 8 Krankheit; ;die Jahreszeit, war günflig.; 
An. einem, Borwanbe: fehlte ‚8: nicht, Denn, & Kleopatra hatte. Dolaselia 

    

Flotte, ‚gerüftet, um ‚den. jungen Caefar: zu, unterflügen; und ale. fie von der 

Errichtung des Triumoirates hörte, fchictte fie Gefandte nad) Kom und 

erlangte al3 Belohnung für ihre Dienfte die Anerfennung ihres Sohnes 

Piofemacoe Gaefarion als K ‚König. Saftug made a ‚ade te‘ ‚u ‚biefem 
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Zuge bereit, als etwa im Januar des Jahres 42 eine Nachricht von M. 
Brutus feine Abficht plöglich durchfreugte. Brutus meldete, die Trium- 
virn fegten fhon über das ionifche Meer, Caffius müffe eilen, zu ihm 
zu ftoßen. Ungern gab Caffius und fein ganzes Heer den ägyptifchen 
Seldzug auf, aber 8 war unvermeidlich. Caffius entließ die parthifchen 
Bogenfhügen, die ihm in Europa nicht nügen fonnten, reic) befchenft in 
ihre Heimat) und fchicte mit ihnen Gefandte, die um mehr Hülfstruppen 
für das Fünftige Jahr bitten follten. Sie Famen aud) wirklich, aber nad) 
der Schlacht bei Philippi, plünderten Syrien und alfe Provinzen bis an 
das ionifche Meer und gingen dann, ohne Weiteres gethan zu haben, 
zurüd. AS Statthalter Syriens mit einer Legion feßte Caffius feinen 
DBruderfohn ein und rückte durch Cilicien nad) dem Norven; die Reiterei 
fhiete er auf einem Umwege zuerft nad) Kappadocien. Ariobarzanes, der 
König diefes Landes, hatte von dem Dictator Caefar als Belohnung für 
feine Dienfte ein Stüd von Armenien erhalten und wollte fich mit deffen 
Mördern nicht einlaffen, zumal feit die Nachricht von deren gerichtlicher 
Verurtheilung einlief. Er verlangte, neutral bleiben zu dürfen. Dafür 
mußte er gezüchtigt werben. Die Reiter überfielen ihn, nahmen ihn ge: 
fangen und tödteten ihn unter dem Vorgeben, er habe Gaffius nad) dem 
Leben getrachtet. Seine Schäge und Koftbarfeiten waren willfommene 
Beutel. . oo 

In Smyrna kamen M. Brutus und GE, Caffins zufammen, im An- 
fange de8 Jahres 42 v. Chr., al die Nachrichten von der Gründung des 
Ztiumvirates und dem Neberfegen einiger feindlicher Truppen fehon eins 
gelaufen waren. Beide waren voll folgen Selbftgefühls. Bor wenig 
mehr als einem Jahre Hatten fie fich im Piräus getrennt, ausgeftoßen von 
ihrem Baterlande, das fie hatten befreien wollen, ohne Gelb, ohne Legio- 
nen, ohne Slotten, ohne Hoffnung; fie mußten fid) Damit zufrieden geben, 
in irgend einem verftecten Winfel der Welt ihr Leben vor der Rache ihrer 
Seinde fihern zu fönnen. Jeht gehorchte ihnen die Hälfte des ungeheuren 
Reiches, ihre Slotten beherrfchten die See, ihre Legionen boten allen Fein: 
den die Spige, ihr Schag war gefüllt. Wunderbares Slüf Hatte fie, 

1} Appian b. e. 4, 63. Dio 47, 33, 
2) Plutarch Brut. 28: "Hy o3v MEovA Te meydln zal Yapsos abrols Ex is mapabars Enarepıp Suvdpems. "Opuisavces yap &x is able; Buora Fuydiuv Tols Kripordtors, dypmmaror al dvomdor, ph vady &yhpn, pin orparubenv Eva,
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wohin fie fich aud) wandten, begleitet; Brutus hatte Macevonien faft ohne 
Schwertftreid gewonnen, Gafftus einen mehr. Tangiwierigen als harten 
Kampf beftanden. Sie famen zu dem Gedanken, die Vorfehung feldft 
wolle ihr Werk begünftigen und die ererbte Freiheit Roms fügen. Auc) 
Andere, wenigftend unter den Römern, dachten fo. Daher die Treue ihrer 
Soldaten, die Treue ihrer Genoffen. : Beide Männer waren von den heis 
mifhen Behörden feierlich, als DVatermörder. in die Act gethan, ihre 
Tödtung brachte Jedem Danf und Belohnung, und dod) blieben fie ver- 
fhont, fie durften fogar diejenigen milde behandeln, die ihnen nady dem 
Leben trachteten. So that e8 Brutus!, fo Cafftus, der ebenfalls Einige, 
die ihm nachftellten, ungeftraft entließ. 

Brutus und Caffius ftanden einander gleich, felbft nacı den ftrengen 
Begriffen des römifchen Beamtenranges; beide waren PBrätorier und zwar 
von dem gleichen Jahrgange, beide Hatten proconfularifches Imperium, 
beide gleich große Provinzen, ziemlich, gleiche Heere, in Sleinaften fogar 
beide zugleic) die höchfte Gewalt. Nur ein Unterfchied war unter ihnen: 
Caffius war etwas älter, ‚Brutus benußte dies, um feinem Collegen bei 
alten feierlichen Gelegenheiten den Vorrang zu laffen, wozu er nad) fon- 
figem römifchen Gebrauche feine Veranlafjung hatte. Bei den Triumvirn 
war dies anders. Unter ihnen hatte Lepidus Aufßerlid, den erften Plab; 
von den beiden, welche in den Krieg zogen, hatte Antonius unzweifelhaft 
als älterer Confular den Vorrang. In der Theilung des Zeldherenamtes 
zwilchen Brutus und Gaffius lag eine glüdliche Mifchung. Der Legtere 
war friegserfahrener, aber rücfichtslos und jähzornig, Brutus gebilveter, 
mild und nachgebend: fo wurde unter nen jeder ernftere Zwielpalt vers 

ieden. 
Brutus forderte von Caffius einen Theil 08 von diefem zufanmen- 

gebrachten Geldes; er jelber hatte Alles, was er eingenommen, auf die 

Befriedigung und Ausrüftung feiner Legionen, auf die Erbauung einer 
zahlreichen Flotte verwandt, war überden bis jeßt gegen die Bunveöger. 
nofjen weniger hart gewefen. Caffius’ Freunde waren gegen jede Thei- 
fung, fie wollten nicht, was fie unter fo großem Haffe zufammengebradht, 

eh oe Eyovtes, 05 nOlh05 rdvu 1ebvon Grayevondvon auyärdov els Tabro zal 

va zal nel zal Inrors al a Yehnası az Aröpaat Brayanloaadaı regt is Poo- 

palav Ayepovias üvzes. 

1) Dben ©. 66.
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an fremde Truppen abgeben. .: Aber: man einigte fih: Caffius gab ein 
Drittel ab... Für. die Zukunft wurde wahrfcheinlich. nad). der Stärfe dir 
beiverfeitigen- Truppen ein gleiches VBerhältniß verabredet; Denn nad) den 
Senatsbeihlüffen,.aus.denen.die Seloherren.ihre Gewalt herleiteten, fell 
ten beide, in. Stleinaften ‚gemeinfchaftlicy : regieren; ‚vielleicht einigte man 
fid). noch weiter dahin; daß: beide: aud). in: Macevonien: und in Syrien 

gleiche Gewalt haben follten.. Darauf; wurde der:Striegsplan. feftgeftellt. 
Brutus;war der Anfidht,;; man folle, fogleich mit: vereinten Kräften nad 
Macebonien.überfegen;: fon feien:die Feinde mit. acht Legionen herüber 
gekommen, und. ihre, andern Truppen feien; bereit; deswegen hatte er feinen 
Gollegen eiligft zu fi) berufen. Diefer Plan war: unter: gewiffen Im- 
fänden nothiwendig, es fonnte nimmermehr.die Abficht fein, den Trium: 
virn- Macedonien-preiszugeben und, ftch.nod): weiter: :von Stalien zu tren 
nen: Deshalb, war. Caffius:herbeigefomnien und;er hätte fich jegt,. wie 
ungern; aud) immer, fügen müffen. ;;Aber es. kamen weitere Nachrichten 
über: die Pläne. der Iriumpirn. ;; Alferdings- waren. einige Truppen übere 
gefegt; ‚aber. die Triumvirn- feldft: waren :nody-in. Nom .und, wurden für 
längere Zeit zurüdgehalten. :Ser.-Bompejus! Macht erwies fi) bedeuten: 
berials, man gedacht. „Inzwifchen waren die feindlichen Legionen in Ma 
eedonien:von feinem Nugen; fie bienten:nur, dazu, die.fpärlichen Vorcäthe 
diefer Brovinz defto :früher. aufzuzehren.: :; Dagegen, war; e8 wichtig; in 
Alten Alles -gefichert zurüdzulaffen. :- Die Iriumvirn :hattem: dort fchon 
Verbindungen .angefnüpft die Einwohner von’ Tarfus:für ihren Wider 
fand gelobt und:getröftet;: gelang es. ihnen, von ben Staaten, die unter 
dem Scheine.der Neutralität Ihre. Neigung: für die caefarifche Partei ver- 
bargen, eine $lotte sufammenzubringen, fo fonnten fie mit weit: mehr. 
Ausfihten den Krieg in jenen fernen Gegenden:eröffnen.-Sedenfallg dachte 
Gaifius, fie hätten.nod) einzpaar Monate Zeit um:iniganz Afien ihre Macht feft zu begründen. und fid) die Herrfchaft zur See zu fihern.: Seine 
Meinung überwog: :,Cs ift für ung unmöglich, diefen Kriegsplan zu ber 
urteilen. Der fhliegliche. Sieg der Zrinmvirn wurbe.durd) andere Moe 
menteald durch.den allgemeinen Selvzugsplan herbeigeführt; aud.ift ed: 
denkbar, daß die Iriumvirn, nachdem fie von ihrer Feinde Zug nad) Aften gehört, ihre Abfichten änderten und fehneller, alg fie anfangs gewollt, nad) Macedonien mit ‚alfen Truppen überfegten SUTDEN 

Gaf fius alfo und Brutus theilten iviederum ihre Macht. Der Erflere folfte nad) NHodos ziehen, um deffen zweifelhafte Neutratität- in fefte 

.
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Bundesgenoffenfchaft zu verwandeln. Diefe Infel, ausgezeichnet Durd). 
politifche Weisheit unv Schifffahrt, ftand in altem Bündniffe mit Rom; 

während des legten Bürgerfrieges erhielt‘ fie. wegen. der wunderbaren. Ge- 
fehieflichfeit ihrer Seeleute im alerandrinifchen Kriege ihre alten günftigen. 
Verträge erneuert... Dolabella hatten die Rhodier- auf feinen Zuge nad) 
Syrien unterftügt,. aber nicht bei. der eigentlichen Kriegführung ;: als fie 
von den jüngften Venvidelungen und PBarteiungen hörten,. [htwankten fie 
und wünfchten fi) unbetheiligt zu halten, weshalb fie Kaffius feine Hülfe: 
fetten. Jegt war die Nachricht von der Verurtheilung der Verfchtworenen. 
und.vom Triumvirate gefommen; fie Fonnten. um. fo..weniger zu irgend 

. einer. Unterftügung von Gaffins geneigt fein. Diefe. Schwierigkeit der 
Lage führte ihr Unglüd herbei; aber. wefentlich trug dazu. auch.das alte: 
Nebel griechifcher Staaten bei, die innere Ziviettacht und die auf die Er- 
immerung an alte Siege gegründete Aufgeblafenheit, welche wiederum: von. 
der Befchränfung der grichifchen Welt auf fi) fetbft und. ber Unfenntniß. 
der wirklichen Berhältniffe Herftammte. 

E8 gab in Rhodos zwei Parteien... Die. VBornehmen fcheuten .jeven. 
Kampf mit Römern und wollten Eaffius dur Nachgiebigfeit verföhnen, 
aud) mit Gelb fid) Tosfaufen; die Volfsverfanmlung, welche gefeglid, die 
höchfte Macht hatte, heute ven Kampf nicht. Sie war: ftolz auf ihre 
Gefchielichkeit zur See, weldhe die Ahodier in früheren Kriegen, dann zur 
Unterftügung der Römer gegen. Mithrivates, zulegt vor. Alexandria bes’ 
wiefen hatten... Gaffius hatte perfönliche Beziehungen zu Rhodos; er hatte 
in feiner Jugend dort unter. einem gewiffen.. AUrchelaos griechifch ‚gelernt. 
Die Griechen folgerten daraus, er dürfe gegen Rhodos nicht feindlich auf- 
treten. Aber Caffius fünmerte fid) nur um die Politik. Er. verfanmelte 
und übte feine $lotte in dem ficheren Hafen. von Myndos an. der Farifchen 
Küfte. Dorthin fchidten die Rhodier Gefandte, die fi; auf das Bündnif 
zifchen Rom und Rhodo8 beriefen,,.. wonad) fein. Volk das: andere be 
friegen folle; in Bezug auf Hülfeleiftung wollten fie Gefandte:nady Rom 
Thiden und fid) jedem Befehle des Senates unterwerfen... Cafftus ant- 
wortete, das Bindniß fei von den Nhodiern felbft dadurd) verlegt worden, 
daß fie Dolabella unterftügt hätten ,,: der’ römifche Senat fei felbft unter- 
drüdt oder verjagt; er verlangte augenblidlichen Gchorfan. Dagegen 
fttäubte fi) die Volfsverfammlung, aufgeftachelt von thörichten Rebnern; - 
fie wählten den. Hauptredner Alerander. zum Poytanen, Ihrem höchften 

Ihne, Röm. Gej. VII. . . 6 \
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Beamten, einen. andern, Mnafea, zum Aodmiral!. Aber man fühle - 
dennod) eine weitere Vermittelung dur) Caffius’ Lchrer Archelaos, ter 
eine [höne und rührende Nede gehalten haben mag: Gaffius wies ihn 
freundlich, aber ernft ab; er ftellte den Nhodiern die Wahl. Entweder 
betrachteten fie ihn als gefeglichen Feldheren Noms, dann müßten fie ihm 
Hülfstiuppen ftellen; oder fie fähen ihn als verurtheilt und geächtet an, 
dann führe er als folder mit ihnen Krieg. Darauf erfchienen die NHodier 
plöglid, mit dreiunddreißig auserlefenen Schiffen vor Myndos?, Am 
erften Tage parabirten fie umher, am zweiten Fam e8 zum Kampfe; vie 
Nhodier wurden von 2, -Murcus durch Die Zahl und Größe der römischen 
EC hiffe beftegt.. Drei Schiffe wurden genommen, zwei verfenft, die übrigen 
flohen. Caffius Hatte der Schlacht vom Lande. aug zugefehen und rüdte 
nad) Loryma, einem rhodifchen Caftelle gegenüber der Snfel auf dem geft- 
lande von Karien. Bon dort fendete er auf Laftfchiffen Landtruppen auf 
die Infelunter Führung feiner Legaten P. Lentulus und Tannind, ct 
felöft folgte mit achtzig Kriegsfchiffen. Die Stadt wurde eingefchloften, 
Die Flotte von Neuem beftegt. : Dennod) hielten die Einwohner aus, wenn: 
glei die Stadt für die Belagerung nicht gerüftet und ohne Lebensmittel 
war. Die Beftürmung, für die Caffiug Alles vorbereitet hatte, begann, 
als einige vornehme Bürger, dag Bergebliche des Wiverftandes einfehend; 
heimlid, einige Thore öffneten. ‚Caffius war nit feinen Truppen plöglid) 
in der Stadt. . Dann nahm er auf dem -Marfte feinen Sig ein, um Ge 
richt zu halten; er pflanzte zum Zeichen. der Eroberung den Speer neben 
‚feinem Nichterfige auf; ‚verbot aber feinen Soldaten bei Tobesftrafe jede PBlünderung. Er wandte nicht die ganze Strenge ded Kriegsrcchtes gegen die sroberte Stadt an und antwortete den erfchredten Bewohnern, die ihn als König und Herr begrüßten, .er fei wweber König noch Herr, fondern 
Mörder eines Kern und Königs. Er Vieß nur fünfzig Bürger hinzichten, fünfundzwanzig etwa verbannen. - Dann legte er der Stadt und ihrem Gebicte eine Strafe von fünfhundert Talenten auf und befahl alles Gold und Silber aus dem Staatsfchage. umd- den -Zempeln herbeizufcjaffen, 
endlich), jeder Einwohner folle, was er an Gofd.und Eilber als Eigen thum befäße,. big gu einem beftinnten Tage vorbringen; Todeöftrafe 

1) Appian b. c. 4, 66, u 
2 Nach) Div (47, 33) waren fie fo fiegedgewis ie fü die iB, d as enden Gefangenen mitnahmen, Teaetaemiß, top he Seiten für Die " "
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wurde für den, der etwas verheimlichte,. beftimmt, dem Angeber der zehnte 
Theil als Belohnung verfprohen. Die Rhodier beachteten anfangs weder 
diefen Befehl noc) Die Drohung ‚ aber: Eaffius machte Exnft. Er ließ 
einige Widerfpenftige hinrichten,» Angeber ‘belohnen und man bat um 
Verlängerung des Terming. Alle brachten; was fie verfteckt und-vergraben 
hatten; die von:Alters her wohlhabende Stadt wurde-volfftändig aus- 
geplündert.- Die Beute war größer, ald man gedacht hatte;- cs folfen an 
adıttaufend Talente gewefen fein. Außerdem verlor die Stabt nod) ihre 
Schiffe, Eaffius Tieg ihrnur das nadte Leben.. Ad Statthalter fehte'er 
2. Barus ein und ging nad) 'Ktleinaflen zurüd, dem ’er einen zehnjährigen 
Tribut, auf einmal und ohne Wivderrede zu bezahlen, auferlegte. Alsihn 
darauf Die Nachricht zufam,,. die Königin Kleopatra fei im Begriffe, mit 
ungeheurer Slotte und Kriegsrüftung nach Italien zu den Triumvirn aufs 
zubrechen, entfandte er 2.:Murcus mit Sechzig Kriegsichiffen , forvie einer 
Legion und Bogenfhügen; er follte beim Vorgebirge Taenaron auf der 
Lauer liegen und zugleich den Pelopomied: 1 ‚piel ‚wie möglich brand» 
fhagen.: . 

Nicht fo feichte Yfrbei und weniger Beute kant Brutug in. .Syfien. 
Der dortige Bund der dreiundgwanzig Städte hatte ein Heer gerüftet und 
trat ihm an der Landesgrenze entgegen, wurde: indeffen leicht gefchlagen, 
d08 Lager genommen, 'aud) die'meiften Fleineren Städte erobert. Aber 
Kauthos, die größte Stadt, hatte fi) zum Wiverftande gerüftet, feine 
Vorftädte abgetragen und einen fünfzig Fuß tiefen Graben um die Mauer 
gezogen. Brutus,: bei feinem an Zahl überlegenen Heere, ermübete Die 
Befagung dur, Tag und Nacht dauernde Beftürmung, füllte aud) inner: 
halb weniger Tage den Graben aus und griff die Mauern und. Thürme 
dur) Mafchinen-an. Nady einer-Weile zog ex fich etwas zurüd, um die 
Belagerten zum Ausfallen zu verloden.--AS-fie dies thaten , wurden fie 
ohne Mühe gefchlagen und, da die Thore von den Zurüdgeblichenen zu 
früh gefchloffen wurden, größtentheils vernichtet. - Bei einem zweiten, um 
die Mittagszeit unternommenen Ausfalle gelang es.den Belagerten die 
Mafcinen durch) Feuer'zu vernichten, aber mit den Zurüdflichenden 
drangen etiva zweitaufend Römer in die Stadt. Gegen diefe begann ein 
verzweifelten Srapatunß ; fe litten durch im auperepnentn und nannten 

u n Appian b..e. 4, 66 f- a Dio 4, 33 "Plan Brut. ”. ‚Val, 
Max. 1, 5, 8, ! \ 
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fid) in den Tempel des alten Heros Sarpebon zurücziehen. Die draußen 
ftehenden Nönter Fonnten nicht im. die Stadt dringen, da die Belagerten 
die. Fallthore herabgelaften hatten, deren mit Eifen befchlagene Sparren 
den Uerten der Nömer lange widerftanden. Leitern, wie Mafchinen waren 
verbrannt.. Endlich fliegen Hülfstruppen aus Deneanda, einer den Lyfiern 
feindlichen Stadt Pifiviens, und nad) ihnen aud, Römer mit großer Ge: 
fahr und manchem DVerlufte über abjchüffige Telfen auf die Mauer und 
öffneten ein Thor. In dichtem Haufen ftürmten die Legionen hinein; die 
Stadt wurde am Abend genommen. Aber der Muth der Kanthier war 
nicht gebrochen; fie zogen fih in ihre Hänfer zurück und begannen die 
Shrigen zu ermorden. Brutus hatte Plünderung verboten, entfegt ber 
merkte er den Entfchluß. der Feinde zu fterben., Er bot ihnen Verzeihung 
an, fie empfingen die.Boten mit Wurfgefchoffen und beharrten bei ihrem 

Werke. Nachdem fie die Ihrigen gemorbet md, auf Scheiterhaufen gelegt, 
verbrannten fie fich und ihre Häufer mit ihnen. Brutus rettete von den 

Tempeln fo viele er Fonnte, ‚von den Menfchen Famen nur Sklaven in feine 
Gewalt, einige wenige Weiber und faum Hunvertundfünfzig Männer. 
Alle. übrigen Famen um. Es war das zweite Mal, daß Xanthos diefed 
Schiejal erlitt; "fon gegen des Königs Cyrus Feldheren Harpagus! 
hatten fie lieber ihr Leben als ihre Freiheit verloren 2. . 

‚Brutus rücte nach Patara, der zweiten, am Meere gelegenen Stadt 
Eyfiens: Er ftelfte fein Heer um die Stadt, auf und drohte ihr mit dem 
Schidjal von Kanthos, wenn fie fi nicht ergäbe. Aber die Volfgver- 
tanmlıng war gegen. Ergebung; denn man. hatte den Sflaven die Frei: 
heit, den Armen Sculdenerfaß für. glückliche Bertheidigung zugelagt. 
Brutus zögerte und gab einen Tag Bedenfzeit; denn er wollte nicht wieder 
einen Act der Verzweiflung wie in Zanthos veranlaffen. - Er fhiete Ger 
fangene aus Xanthos, um die Cinwohner zum Nachgeben zu bewegen, 
gab einige Gefangene frei, verfaufte einige; amı Ende gab er alle Ge 
fangenen (08. Da erft öffnete man die Thore.. Brutus ftrafte Niemand 
am Leben, Tieß aber, wie Caffius in Rhodos „und unter den gleichen 
Drohungen alles Gold und Silber, öffentliches wie Brivateigenthun, 

1) Horod. 1, 10, 
2) Appian b. c. 4, 76 ff. Dio 47, 34. Plutarch Brut. 30. 31. Vell. 2, 

60. Rad Appian b. e, hätte Zanthos auch unter Aferander,. einem Gerüghte:nah (Fasiv Sporz maderv), daffelbe Schidfal erlitten. on
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zufammenbringen‘t. Aehnlid) verfuhr Sp. Lentulus, Brutus’ und Caffius’ 
Legat bei Myra, der dritten Stadt Lyfiens. Mit der Flotte fprengte er 
die Kette, welche den Hafen fchloß, und zog zwanzig Stadien hinauf nad) 
der auf einen Berge gelegenen Stadt; fie ergab.fid) und verlor alles Gold 
und Silber. ‘Da endlic, fhicte der Bund der Lyfier Gefandte an Brutus 
und unterwarf fi. Die Flotte wurde ihm genommen, außerdem ein 
fhwerer Tribut von hundertundfünfzig Talenten auferlegt .:...:5 
Die Feldherren hatten ihre Pläne ausgeführt; vom ägäifchen Meere 
bis.nad) Aegypten gab es fein Volk, Feine Stadt, die, was aud) immer 
ihre Gefinnung war, gewagt hätte ihren unbebingten Gehorfam zu ver 
weigern; fie hatten feinen Feind im Rüden zu befürchten. " Jegt drängte 
ihre Hauptaufgabe, der Macht der Triumvirn in Macedonien entgegen- 
zutreten.: Gaffins 30g an der Seefüfte entlang, den ausgefchriebenen Tribut 
einfammelnd, Brutus durd) das Innere dem Hellesponte zu ;. ihre Slotten 
waren nad) Abydos-beorvert. ‚Unterwegs Fanı ihnen noch die Kunde von 
einem außerorventlihen Gfüdsfall. :Der Königin Sleopatra Flotte, fchon 
auf der Fahrt nad) Italien begriffen, wurde an der Küfte yon Afrifa.durd) 
einen heftigen Sturm überfallen; das ganze Meer war mit ihren Trüme 
mern bevedt, die bis an bie Küfe Lakoniens getrieben den Dort aufpaffen- 
den Feinden die erfreuliche Kunde brachte; die Königin felbft Hatte fi) 
mit genauer Notl) gerettet. Statius Murcus’ Flotte war ihres.gefährlichen 
Dienftes am Vorgebirge Taenaron enthoben; fie fegelte nad) Brumbiftum, 
um die Verbindung zwifchen Stalien und Griechenland zu hindern 3: ... 

Alles war den verbündeten Beloherren gelungen; ihr Kriegsplan 
hatte fich als richtig erwiefen. Ihre Gegner, die Triumvien, waren nod) 
in Stalien. &8 bliebnoch Zeit zu "einem furgen Aufenthalte: in Aften. 

Brutus gelangte zuerft nad) Sardes. “Dorthin berief er Caffins, um 
mehrere Sachen vor dem Beginne des eigentlichen Feldzuges abzumachen. 

Er.ging feinem Collegen mit dem ganzen Heere zu feftlichen Empfange 

entgegen und. alg die beiden. Heere zufammentrafen, tiefen fe :in Ireube 

über die fChon verrichteten Thaten und in guter Hoffnung auf die Zufunft, 
ihre Beloherten zu-Imperatoren aus; e3 war'dag zweite Mal, daß beide 

foldhe Ehre erhielten. Neben einander zogen fiein Sarves ein und begaben 

-1)' Appian b. 0.4; 81. Dio 47,34. 
2) Appian b. c. 4, 82. Dio 47, 34. 
3) Appian b. c. 4, 74.82, ./ :
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fich unmittelbar von dem Wege zu einer geheimen Unterredung nad) Caffius’ 
Duartierz fie wollten ohne Zeugen ihre Anfichten ausgleichen. Die Diener 
erhielten Befchl, während der Unterredung Niemanden einzulaffen. As 
fie. allein im Zimmer waren, begannen fie. mit einander zu rechten, exit 
leife und freundlich, dann fauter und lauter; fcheltend; zanfend, dazwifchen 
jammernd, als fie einander das Cchickfal ihrer Freunde in Rom mittheilten 
und an den Untergang der Sreiheit dachten. : Draußen hörte man einzelne 
Laute, : einzelne. Worte, die um- fo fchlinnmer: erfjienen, als man ihren 
Zufammenhang nicht Faunte. Das Gefolge:fing an, ein unheilbares Zer- 
würfniß zu fürchten; aber Niemand wagte fi) hinein. Da trat M. Favo- 
nius. hervor, der befannte Nachahmer des uticenfifchen Cato; er wollte zu 
den ftreitenden Teloherren hineingehen: Die’ Diener ftefften fi in den 
Weg. Aber Favonius zurüdzuhalten,; wenn .er fid) .etwwas- in den Kopf 
gefegt hatte,:war unmöglich. Er. fließ. die. Diener zueick und trat in tad 
Zimmer mit den Worten Homers 1;: die er Neftor. bei Agantenmong und 
Achilles” Zanfe fprechen läßt, wonit. Sener fie zur Nachgiebigfeit auf 
fordert, weil beide jünger wären als er. ‚„Caffius fing an zu lachen, Brutus 
war feiner weniger Hertz: er fchimpfte; den. Eindringling einen wahren 
Eynifer und jagte ihn hinaus: Aber die Unterredung war aufgehoben, ber 
Anfag zu offenem Zanfe, genommen. und Zeit zu ruhiger Veberlegung ge: 
geben.. Am Abend fand die Tafel bei Eaffius ftatt,- zu der.Brutug feine 
Sreunde mitbrachte:. Ad, Favonius erfchien: Als Brutus fagte, er habe 
ihn wicht ‚geladen, .umd ihn: fid) an das; unterfte' Ende niederlegen hieß, 
drängte Jener fi) mit Gewalt in die Mitte;um jeden wiederholten Aud- 
druch de Streites zit hindern. :: An Anlaß Dazu. fehlte &8 aud) fpäter nicht. 
Gfeid) am: folgenden Tage: verurtheifte Brutus: einen gewefenen Bräter 
2: Bella; der:von:den ‚Eimvohnern von Sardes wegen Erpreffung an 
geflagt wurde, ‚und nahm:ihm. fein Amt. Eaffins :tadelte: dies offen’ als 
ungeitig;’ Jener :berief fi auf. Die Fdus-des; März ‚die ihm die Pflicht 
auferlegten,immer.bie Tugend zu üben: Dennod) faın e8 nicht zur Ent 
Wdelung ; die: Eintracht wuch8,:; je näher man:der, Gefahr rüdte2.... >» 
2 Bon. Saärdes ; marfchirte:.dag ‚vereinigte: Heer inady::Abybos; dort 
wartete die: Flotte zuiit: Veberfeßen: und :weiteren: Geleite ! bereit. :Man 
lagexte bei Abydos. E8 war fpät in ver Naht und dag ganze Rager in 
tiefem Schlafe, als Brutus nad) feiner Gewohnheit nod) in feinem Zelte 

EIOTE oii 
1) Homer Il. 1, 259, 2) Plutarch’Brut..34/ ni; & 
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war, mit 2efen oder. Nachdenken über die Zufunft befhäftigt; die Lampe 
war dunkel, Niemand in der Nähe. Da hörte. er. Semanden eintreten. 
Er fah fi) um umd erblidte eine Erfeheinung, großen und übermenfch: 
lihen Körpers; fie. trat fhrweigend näher: ‚Brutus ermannte fi und 
fragte: „Wer bift du, ein Menfch oder ein Gott?.wag willfft du bei mir?“ 
„Ich bin,” .fprad) die.Erfcheinung, „dein böfer Damon; .du wirft mid) bei 
Philippi wieder fehen“. "Unerfchroden erwiederte Senrer:- „Gut, ich werde 
dich fehen“. „Er rief die Diener,’ fie hatten Niemanden bemerft. Brutus 
war am folgenden Tage nadyvenklich und theilte am Ende Caffius feirie 
Erfcheinung mit. Diefer, ein in der Lehre Epifurs ergogener Freigeift und 
mit feinem Freunde befannt, fuchte ihm das Ganze als’ ein Gebilde feiner 
Phantafie darzuftellen; c3 gelang ihm, ihn zu beruhigen.. In der Nacht 
vor der zweiten Schlacht bei Philippi, heißt es, habe Brutus die nämliche 
Erfheinung gehabt; in Berzweiflung barüiber habe et fd tonteühn | in ben 
Entfcheidungsfampf geftüggt 1... 

Das vereinigte Heer fegte nad) Seftos über amd 108 auf dent Ara. 
eifchen Cherfonnes entlang nad, Kardia und Lyfinachia,.two die fchmalfte 
Stelle der Halbinfel ift und. Diefelbe wie durch.ein Thor. gefperrt wird. 
Der nächfte Tagmarfc) brachte fie nad) dem Meerbufen von Saros, dem 
„hwarzen‘ Meerbufen. Hier wurde Halt gemacht, mit alle Truppen zu 
fanmeln und zu muftern. Man fam.an den Feind. Mit größter Ge- 
wiffenhaftigfeit beobachteten die republifanifchen Feldherren jede Form: 
lichfeit, die von den Vorfahren überfommten ihrem Unternehnten die götts 
liche. Weihe geben follte; fie bot-ihmen zugleich. die Gelegenheit, ihre 
Truppen zu ermuthigen.und, durd) fefte Treue. fic). zu. verbinden. :. Die 
Feinde, auf Die Zerftörung des alten Staates bedacht, mochten unnittel» 
bar vom Marfche: aus in den. Kampf ziehen;. fie .felber wollten nichts, 

was Eitte oder Frömmtigfeit erheifchte; vernachläffigen.:. NDnLTd 
"Sm der Ebene am [hwarzen: Meerbufen; nicht weit. von 1 ber Stelfe, 

wo ci der Perferfönig Xerres In ungeheures Heer gezählt ‚hatte, 
REN, en waren beis 

  

sr 

: u "Appian Fo c. 4, 134. Plutacch. Brut. 36.. Bon n Gaffius Parnenfi,. ‚einem 
‚der. Mörder Carfars,: ‚erzählt: -Balerius:Marimus, d. 7; 7)..eine ähnliche, Sefdihte, 

er.habe in: der Ruak ber „feiner Oefungennaßme; und. Sinigtung. den gleichen Böten 
Genius gefehen.- wien oe don ID DI ILL ANDERE  aftlmt
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gehörten, feine von ihnen volgählig, aber es famen dazu zwei vollftäntige 
Legionen Macedonier, nad) römifcher Weife bewaffnet und eingeübt. Im 
‚Ganzen waren .es etiwa adhtzigtaufend Mann Schwerbewaffnete. Die 
Reiterei war bedeutend. Brutus hatte Gallier und Rufitanier viertaufend, 

Thracier und Jlyrier dreitaufend, .Parthener und Theffaler zweitaufend, 
Am Oanzen neuntaufend; "Caffius Iherer und Gallier zweitanfend, Bogen 
Thügen zu Pferde, Araber, Meder, Parther viertaufend, dann die Fürs 
ften der Galater aus Aften .theils mit Zußvolf, theils mit Neiterei über 
fünftaufend, zufammen elftaufend!. Die ganze Maffe diefes Heeres ver- 
fanmelte fich in vollem Waffenfhmud md die Reinigungsopfer. wurden 
‚auf das Feierlichfte dargebracht; dann follte eine Soldatenverfammlung 
‚gehalten werben, um das Heer zum bevorftchenden Kampfe zu ermuntern 
md namentlich auc) vor jeder Verführung zu fügen. Es wurde ein ger 
räumiger Pla, ein Tribunal aufgefchüttet; auf ihn traten die beiden 
Oberfeldherren und hinter ihnen alfe Senatoren. Ningsum ftellten fid 
bie römifhen Truppen, aud) die Bundesgenoffen, mit ihren Aolern und 
Sahnen auf. Schon dies Schaufpiel machte auf die Solvaten felbft einen 
ermuthigenden Eindrud; eine folhe Mafe; fo wohl georonet, ‚fo ausges 
‚rüftet, .erfchien unüberwindlih. Brutus’ Soldaten ftrahften im ftattlichften 
Schmude; ihr Feldherr lichte c8, fie in Gold und Silber zu fehen; er 
glaubte, ihre Tapferkeit werde durd) Foftbare Waffen, .veren Befit werth: 
voll wäre, erhöht. Nachdem Stilffcyweigen geboten war, trat Caffius 
vor, un die Nede zu halten.: Denn ihm, als dem älteren, hatte Brutus 
diefes Amt gern überlaffen; er verftand es aud) beffer, zum gemeinen 
Mann zu fprechen als fein philofophifcher Freund, Eaffius’ Rede enthielt 
‚eine-Rechtfertigung der VBerfchworenen, weshalb fie den Dictator Gaefar 
‚getödtet, weshalb fie .den Krieg unternommen hätten; er fchilderte Die 
Oraufamfeit der Triumvirn, Die Unterdrüfung des Vaterlandes und 
Thloß mit der. Mufforderung, für die Freiheit zu fämpfen. Die Soldaten 

1) Appian b. c. 4,88: xal'töv orparov dkerdfoua ‚abtots &ylvoyro ravres 
onhırav dwearaliere din, Bpostou nev-öurih Kasstou d2 evvän, Evtelts oböEv, 
a ie 60 ron Em padısıa dvaninpobpeve. Die legten Worte AN de 560 
mov zehn pahsta dvammposuevae find unverfländlic, und ficder verderbt. Vielleicht 

"ft zu Tefen: da ze 80 Tehn-brd Maxedsvov -Ivarınpospeva.. Appian .erzäßlt 
:8, 79), Brutus Habe. aud Macedoniern zivei Regionen gebildet.und römifd) gebriftt. 
‚Diefe:Legionen werden’. den "andern gegenübergeftellt ats vollzählig und als nicht» 
mild. Daher wäre aud) wohl vorher fat 6mdıröv zu Iefen rohrrav, _
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antworteten mit Tautem Beifall und dem Ruf, man möchte fie in- den 
Kampf führen. -Caffius begann von Neuem, indem er die Wahrfchein- 
lichkeit des Steges hervorhob. Die Zahl der Legionen, fagte er, fei zwar 
auf beiden Ceiten glei), aber fie feldft feien an Neiterei und zur See 
überlegen. Sie felbft hätten den Feind nur von vorn, Die Triumvien hät 
ten Ser. Bompejus und Murcus und Ahenobarbus im Rüden.” Sie felbft 
hätten Geld genug und Zufuhr reichlich, - Die Feinde Titten an beivem 
Mangel. Er fchloß.damit, daß er nad) dem-Siege große Belohnungen 
verhieß und fogleich jedem Mann 6000 Sefterzen geben zu wollen erflärte, 
dem Eenturio das Fünffache, dem Tribunen die entfprechende Sumnte. 
Unter unendlichen Jubel löften die Beldherren die Verfammlung auf.und 
entfernten fi; Die Soldaten aber blieben noc) Tange-zufammen, erfreut 
über das Gehörte und in froher Hoffnung auf’die Zukunft. Sie waren 
wirklich an ihre neuen Beldherten gefettet, die Erinnerung an den Dicta- 
tor erlofchen; -8 farben fi) während des Krieges nur Wenige, die zum 
Feinde übergingen. Am folgenden Tage fand die Auszahlung des Gelocs 
ftatt, wobei die Feloherren vielfache-Gelegenheit hatten, an einzelne durd) 
Tapferfeit ausgezeichnete Leute befondere Gefchenfe zu vertheilen und da- 
durd) den Wetteifer Aller zu erhöhen. eve Abtheilung machte fi, fo= 
‘bald fie ihr Gefchenf erhalten, fofort auf den Marfd) nad) Dorisfost. : 

Der fürzefte und.bequemfte Weg aus Thracien in das Innere Ma- 
cedonieng führte längs der Küfte, war aber Schon durd) die von den Zeit: 
den befeten .Engpäffe der Sapäer gefchloffen; ein anderer Weg durch) das 
"Innere war dreimal fo lang und fhwierig. ‚Brutus und Cafjius ent- 
fehieven fich trog der Feinde für den erften Weg. Die Gegner waren bis 
jeßtnoch ‘viel fhrwächer, nur etwa.acht.Zegionen, die Triumvirn erft im 
Anmatfche; ‚wählte man den längeren Weg, fo blieb diefen Zeit -heran- 
zufonmen; jet fonnte man nod) hoffen, die feindlichen Legaten vereinzelt 
zu fhlagen. Sodann nahm man an, der Grund, weshalb die Feinde fo 
"weit vorgerüdt feien, Tiege hauptfächlid) in dem Beftreben, ver. Verpro- 

viantirung halber in Verbindung mit der See zu treten. ‚Wenn man alfo 

‚den Beinden ur bie ie Slot Je Sufahr asiänite, ‚dann dei man, 

9 Appian b) b. ce. 4, 90 fi. Div tagt die Nebe ‚et mittelbar vor dir  Slaät 

gehalten werden (Dio 47; 49), wo’ fie nicht hingehört, twenigftenz nad Appians 

Darftellung der Schlaht, die den Eindrud der sersiättihen Treue macht. weni 

der fehr oberfläglihen des Div. ar
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würden fid) die Truppen der Triumvien frehwillig zurüdtzichen. Die Ber 
bindung zwifchen ‚Italien und Griechenland war fon fehr erfchwert; 
fonnte man jegt die Gegner auch vom ägäifchen- Meere verdrängen, dann 
mußten die Triumvien im Innern Macedoniens bald Mangel an Lebend- 
mitteln leiden: Der Kriegsplan wurde. auf die Beherrfchung der See, auf 
die thätige Mitwirkung der Slotte'gebautl.. 2.2.20... 

. Die. Triumvirn hatten‘ die Abficht,. nad) Schliegung ihres Bundes 
alsbald zur Verfolgung der. Feinde nacı Griechenland überzufegen. Srei- 
lic) Eonnten fie nichtmehr daran denken; e8 iverde ihnen gelingen, die 
Zahl der Legionen, welche ihre Gegner fi, aneignen Eonnten, zu befdjrän 
fen; Brutus,.und Cafftus hatten fchon alle römifchen Soldaten, die eg in 
ihren Provinzen gab, an fid) gezogen, hatten aud).fchon alle Friegstüd)s 

tigen römifchen Bürger eingereibt. Seldft wenn längerer Verzug eintrat, 
Tonnten fte ihre Legionen nicht vermehren; cs’handelte.fid) nur darum, fie 
am Einüben.und Ordnen derfelben,. an’ Herbeifchaffen von -Gelpmitteln, 
an Bezwingung verbündeter Völfer zu hindern, Nüdfichten, die, fo wichtig 
fie an fi) fein mochten, doc, für den bevorftchenden Kampf von unterge- 
oroneter Bedeutung waren. Biel wichtiger: war:es für. die Triumvirn, 
zunähft Italien, in den fie foldhe ©ewaltthätigfeiten geübt, volfftändig 
zu beruhigen umd jeden Verfuch einer Empörung während ihrer Abwvefen- 
heit unmöglid) zu machen, ferner enttveber: Ser. Pompejus zu bezwingen 
oder doch Nom und Italien vor feinem Angriffe zu fihern. uf der an 
dern Seite fanden fie für die Menge ihrer Legionen in Italien felbft im Ihlimmften Sale feine Verwendung;:ftemußten f ogar befürchten, in dem 
erfhöpften Lande -fie nicht Länger“ ernähren zu können. : Aus diefen Gr: wägungen gingen ihre Maßregeln hervor; fie fhickten aldbald einen Theil ihrer Heere voraus. und blieben ‚felber noch. Tängere Zeit in Stalien. 
Detavian machte inzwifchen Verfuche, in den Befit der ihn bei dem Bünd- 
niffe zugefallenen Provinzen zu gelangen, -Antoniug hätte ohne Zweifel früher.überfegen fönnen.:- Vielleicht zögerte: er. nicht: ungern, ‚um: feiner 
Herfhfucht-und dem Vergnügen zu fröhnen ;;-ver: Hauptgrund..ded Vers 
weilens ag indefien ‚in der.Eiferfucht: der Triumpirn ;Dectavian wollte 
feinen Colfegen nit allein in den entfcheidenven Krieg ziehen laffen. 

... Die Zriumpirn erwählten zwei Legaten, um fie mit einem Theile ihrer 
Xegionen vorangzufciden. Der eine var %-Decidins Sara, aus Geltiberien, 

  

7 
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wie e8 heißt, gebürtig und ritterlichen Standes; .er.hatte fi) unter dem 
Dictator in. Spanien ausgezeichnet und war von ihm zum Volkstribunen 
befördert worden; nad) beiten Tode Hatte er fi ‚fogleich entfchieven an 
Antonius. angefchlofien, ein tüchtiger Kriegsmann,, ohne: politifche Fär- 
bung:. Der zweite; Zegat war: E.. Norbanus Flaccus,; aus prätorifcher 
Bamilie, ‘von deffen früherer Laufbahn nichts befannt- ift.- Er. war: von 
Dctavian ernannt; mithin waren Die. acht Legionen,: welche: die beiden 
Legaten führten, wahrfcheinlich zu gleichen Zheilen von den beiden Iriums 
virn geftellt: :: Sie landeten in Epirus früh. im Jahre 42 v, Ehr.,; .„; al8 
das Meer nod) frei.von Feinden und Brutus- zum. erftien Male- in Aften 
war, an einem und unbefannten Drte,.rüdten auf Apollonia und gaben fo 
wider ihren Millen die Veranlaffung zu E. Antonius’ Ermordung 1: Die 
Städte ergaben fi) gern an die Triumvirn, die fhwachen republifanifchen 
Befagungen’zogen fi zurück. Hier flog fh BP. Vatinius an, zwar 
ohne Heer, “aber doch nod) die Abzeichen feiner vergangenen Macht tra= 
gend, :überdem dur) den Namen Imperator, den er fi) beilegte, die An- 

fprüche. auf einen Triumph bewahrend. : Die Legaten hielten fi) eine 
Weile an der Küfte auf, durchzogen Das Land, befeten Griechenland, in 
dem fich.befonderd die Larevämonier ihnen anfehloffen, und.rüdten dann 
auf dem geraden Wege durd) das Innere: Macedoniens._vor, mehr als 
325 römijche Meilen ?, bis jenfeits der Stadt Philippi; vvo fie im Gebiete 
des thracifchen Fürften Rhafcuporis:die Engpäffe der Korpiller und Ca- 
päer befegten.,; Dort hatten fie.die Verbindung mit der: nahen See, auf 
der fie Zufuhr erhalten Eonnten, und hinderten den Feind, auf.bequenen 
Wege in das Innere Macedoniens zu dringen oder gar eine Verbindung 
mit-Stalien zu gewinnen. ‚Die.Stellung: war ‚überaus vortheilhaft, um 
aud) mit:geringerer Macht überlegenen Streitkräften erfolgreichen: Wiber- 
ftand zır Teiften. : Sie. hatten unmittelbar: nad) der Kunde: von Rhodos’ 
und Lyfiens Bezwingung-Boten:nad) Nom entfandt, um die Ankunft der 
Ztiumpien zul befchleunigen, umd diefe Hatten fi} beeilt, wurden aber ge: 
‚hindert und auf: der’ andern Seite: “waren die e Republifaner walder; als 

man, erwartet; angefommen., Ei menu eh DUnmDmmt DIDI oT 
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2) Appian (b. c. 4, 57) gibt 1500 Stadien, d. i. 187 Meilen, was nit past. 
Nah. Antonind Stinerarium;p..318 it: die. Entfernung von’ Dyrrhahitubid: Phie 

lippi 369 Meilen, auf anderm Wege .(p.:329)’fogar 422 Meilen; nad) :Plinius
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- Inzwifchen nämlid war 2. Statius Miureus mit feiner Flotte in 
das tonifche Meer gelangt; er erfchien vor Brumdifium und Defegte die 
Snfel, welche den Hafen im Süden fehließt, fo daß er das Auslaufen jedes 
Schiffes hindern Fonnte.. Antonius mochte fhon einzelne Abtheilungen 
übergefegt haben; jett fah er fich plöglich gehemmt; denn er hatte nur 
wenige Kriegsihiffe. So oft er bei ftarfem Landwinde Laftfchiffe mit 
Truppen oder Lebensmitteln ausfenden wollte, machte er. mit feinen wenigen 
Schiffen und Slößen, auf denen er Thürme errichtet hatte, Angriffe auf 
die feindliche Stellung und nur unter dem Schuge diefer Angriffe fonnten 
die Schiffe ausfegeln.. In diefer. Verlegenheit ‚rief Antonius Dctavian 
mit feiner gegen Ser. Bompejus Fämpfenden lotte herbei. 18 diefer cr 
Ihien, ‚gab Mureus feine Stellung bei Brundifium auf umd blieb nur 
außerhalb des Hafens auf der Lauer. Aber dag Metter begünftigte bie 
Zriumvien; ihre Laftichiffe hatten guten Wind und beburften nicht ded 
Öeleites von Kriegsfgiffen, um fie vor den Feinden zu hüten. Gie 
famen und gingen, "bis das-ganze Heer fammt Antonius und Detavian 
übergefegt war. Murcus zürnte auf fein widriges Gefchik, blieb aber 
doc) auf feinem Poften, um die Verbindung zwifchen Stalien und Griechen 
land, die Zufuhr von Lebensmitteln und Kriegsvorräthen nad) Möglid 
feit zu Hindern.. Er wurde fogar auf Caffius’ Befehl durch Domitius 
Ahenobarbus verftärft, der ihm fünfzig Kriegsichiffe, forwie eine Legion 
und Bogenfchügen zu Hülfe brachte; auch) andere Schiffe müffen hinzu 
gefommen fein. Man zählte im Ganzen hundertundfünfzig größere Krieg® 
fhiffe und viele Fleiniere Sahrzeuge, Die zwifchen Stalien und Gtiechenland 
kreigtenl.. Do o. .. 

Bon dent Plage, wo die Mufterung ftattgefunden hatte, waren die 
republifanifchen Truppen weiter an der Küfte entlang marfcirt, erfreut 
über das erhaltene Gelogefchent und gutes Muthes.. Ihr Selbftvertrauen, 
heißt «8, wurde Durch, eine glüdliche Vorbeveutung vermehrt. Auf den 
filbernen Adlern der beiden erften Legionen’ ließen fich zwei Aoler nieder, 
die fie mit ihren Flügeln. zu befehügen Ihienen.. Die Felvherren befahlen 
die Thüre zu füttern und fie blieben big zum Tage vor der Schlacht auf 
den ihnen Liebgewordenen Plägen. Es waren zwei Tagemärfche von den 
fhwarzen Meerbufen bis nad) Aenos; dann Fam man über den Fluf 

  

(Bist, Nat. 4, 42) 325 Meilen... G3 muß alfo bei Appian 2500 Stadien fiehen, fatt 1500... ... 4) Appian’b. c..A, 86, BEE
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Hebrog zur Stadt: Dorisfos und von dort an der Küfte entlang bis zum 
Vorgebirge Serrheion.. Diefes erftredkt fi etwas in die See; man bog 
hier auf einen Weg nad) dem Binnenfande ein; Tilfius Cimber aber, der 
Statthalter Bithyniens, erhielt Befehl, mit der Flotte, auf der man eine 
Legion und Bogenfchügen einfhiffte, an der Küfte entlang zu fahren. Die 
Küftengegend, obwohl fruchtbares Land enthaltend, war feit den Tagen des 
macedonifchen Königs Philipp wüft und unbebaut,, nurimit Nuinen von 
Tempeln und Häufern befät. Tillius Cimber machte häufige Landungen, 
ftedte Lagerpläße ab und erregte dadurd) bei den Zeinden den Glauben, 
Brutus würde mit dem Lanvheere alsbald nahfolgen, um Norbanus in 
den fapäifchen Bäffen anzugreifen. Diefer, ich zum Widerftande zu fehwach: 
fühlend, fchiekte eiligft zu Sara, der ven Pag der Korpifler befegt hielt, 
um Hülfe bittend und Sara folgte dem Rufe, worauf Brutus fogleich den 
verlaffenen Vaß befeßte., Sreilic) war der fapäifche Pa jet um.fo ftärfer 
bejegt und Brutus rathlos. Mit Gewalt durdhgubrechen war fehiwer möge 
fi; man mußte bis zum fchwarzen Meerbufen zurüdmarfchiren und dann 
den dreifach längeren Umweg durd) das Innere wählen;; während Diefer 
Zeit Fonnte Antonius mit Verftärfungen heranfommen.. Da fand der 
thracijche Fürft Nhascupolis, der Gegend wohl fundig, einen Ausweg. 
Er kannte einen Zußpfad über ven fapäifchen Berg, deffen Fuß die Feinde 
befegt hielten; der Pfad, fagte er, führte über Felfen und durd) waflerlofe 
Wälder, man müffe Leute vorausfchiden, um ihn für die Truppen gang- 
bar zu machen, aud) Wafjer mitnehmen. Dann könne man am vierten 
Tage an den Fluß Harpeflus, der fi) in den Hebrus ergießt, und in 

einem weitern Tagmarfche nad) Philippi gelangen, unbemerft von Allen, 

außer den Vögeln des Himmels. Aus Noth, aber aud) in der Hoffnung, 

den Rückzug der acht feindlichen Legionen. abzufchneiden wählte man diefen 

Weg. 2. Bibufus wurde mit einer Abtheilung unter Führung von Nhas- 

cupolis ausgefehidt.. E8 war fhiwere Arbeit, aber man ging muthig ans. 

Werk, um fo mehr, als einige Leute vorausgefendet meldeten, man Fönne 

in. der Entfernung den Fluß fehen. Drei Tage arbeitete man unverbroften, 

am’ vierten begann Ermattung, das Waffer ging aus, man befürchtete 

einen Hinterhalt, Rhascupolis fonnte fid) Faum vor dem Umvillen der 

erbitterten Soldaten retten. - Bibufus jedoch. bat fie auszuharren und am 

Abend des vierten Tages erblifte man den Fluß Harpeflus.. Freudiges 

Gefchrei erhob fich bei den vorberften, e8 pflanzte „fich biß zu, den legten 

fort, Boten gingen an Brutus und diefer ‚marfchirte im Lauffchritt mit
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einem Theile feiner Truppen auf dem jeßt eröffneten Wege,  Sndeffen ber 
Plan, die. Feinde abzufchneiden, mißlang.: -Jenes. Freudengefchtei, das 
die Truppen erhoben hatten, war von Nhascus gehört worden, jenen 
Bruder des Nhascupolis, der im Dienfte der Triumvirn ftand; er ahnte 
das Gefchehene und benachrichtigte Norbanug, der in der Nacht den fapi- 
iihen Paß verließ und nad) Amphipolis "zurüdging.: Die thraciiden 
Sürften wurden in den beiberfeitigen Lagern gepriefen, Rhascupofis, weil 
er den Pfab zur- Umgehung. der Feinde angegeben, Nhascns als Netter 
der Bedrohten. ‚Ste hatten aber. ein falfches Spiel gefpielt und im Ein- 
verftändniffe mit einander gehandelt ;- jenes Gefchrei. war ein unter ihnen 
verabredetes Zeichen gewefen. on ne 
AS der Ba von den Gegnern verlaffen war, rückte das ganze repus  Blifanifche Heer in die Gegend von Philippi; aud) die Flotte unter Titfius Cimber anferte an der nahen Küfte. Die Stadt Philippi, einft vom König 
Philipp, ‚Amyntas’ Sohn, als. fefter Plag gegen’ die Thracier erbaut, nahm den Raum eines ringsum -fteilen Hügel ein. Gegen Norden Ing das Pangäusgebirge, über welches Rhascupolis die Nepubfifaner jur Umgehung ihrer Seinde geführt Hatte, gegen Süden erftredte fi ein Sumpf bis an die See, gegen DOften lagen die Päffe ver Sapder unt 
Korpiller, gegen Werten eine Ebene bis. zum Sluffe Strymon, ungefähr dreihundertundfünfzig Stadien lang und twohlbebaut, nad) dem Glauben ber Einheimifchen die Öegend, wo Perfephone von Pluto entführt war. Die Ebene fenfte fid) von Philippi aus allmählich, zum Strymon, war 
für die Vertheidigung günftig, für den Angriff fehwwierig. Von dem Hügel, 
uf welhem Ppitippi Iag,.nicht weit entfernt-nach Dften war ein andrer 
Hügel, der. des Dionyfos genannt, mit. berühmten Gologruben, babei ein Ort Symbolon » ‚ber. feinen Nanıen daher führte, weil der Pangäus 

geraumt. Bon Symbolon nad) Südoften etwa zehn Stadien, von Phi Kippi felöft achtzehn Stadien entfernt Tiegen zwei andere Hügel, von ein ande etwa acht Stadien abftchend; auf dem. füdlichen -derfelben flug affiug, auf dem nördlichen Brutus fein Lager auf. Sie hatten befchlofien, ven Surüchveichenben Norbanus nicht weiter gu verfolgen. Denn e8 fam ie, Antonius ride heran. -Die Ebene erfchien: ihnen günftig für en Pf, die Hügel für das Lager; im Süden die Sümpfe bis zum pmonfluffe, im Norden die univegfamen Gebirge, . Die Stellung war
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uneinnehmbar, umd nicht zu umgehen. : In dem Zwifchenraume zwifchen 
ben beiden Hügeln zog fi) die große Straße aus Europa nad) Aften hin, 
wie dur) ein Thor. Die Feldherren errichteten eine Mauer von einem 
Hügel zum andern, mit: einem feften Thore,; wo die Straße war; die 
beiden Lager waren, wenngleich der. befjern Kriegszucht halber getrennt, 
dennoch militärifch) verbunden. Nady Süden lag an der See .Neapolis; 
fiebzig Stadien entfernt, wo die Kriegsfhiffe anferten; Hundert Sta- 
dien entfernt war die Infel Thafos, angefüllt mit allen Vorräthen für 
die Crnährung einer fo großen Menfchenmenge. Die ganze Stellung 
war vortrefflich und beftimmte den Plan der Feldherren, fi) auf die Ver- 
theidigung zu beihränfen ı und durch Dinsehen b des Krieges | den Sieg au 
gewinmenl. . 

1) Die Befepreibung, held Yppian . c. A, 105 f i. n don ver Dertfißteit, an ber 
die Ehladt ftattfand, und demnägft von diefer feteft gibt, ift vortrefflich und nit 
nur anjhaufic, fondern aud genau im Einzelnen die Entfernung der . einzelnen 
Punkte angebend. Dio dagegen (47,35) fpricht viel allgemeiner und unbeftimmter, 
wenngleich &8 faum zu bezweifeln ift, daß er den Drt, der auf der großen Straße 
ton Rom nad) dem Driente lag, auf feinen Reifen felbft befuht Hat. . Was aud) er 
an Einzelheiten gibt, 4. B. über die Lage von Symbolon, fügt fi, fehr-gut mit 
Appian vereinen. Woher diefer feine Befchreibung entnommen hat, fanıı man nicht 

fagen; der berühmte Dalerius DMeffala,' der die Schlagt fett mitmachte und dar- 
üßer föhrieb ‘(Plutarch. Brut.’ 40); hat fi fihwerli auf dergleichen‘ eingelafjen. 
Appiand Schilderung flimmt mit den Heutigen Dertfiägkeiten ungefähr überein. Plan 
tadelt bei. ihm die Bemerkung (e. 105),. die Stadt. Philippi. Habe früher. Datos 

geheigen; denn Datod,-fagt man, Habe an der Stelle des fpäteren Neayolid ge 

legen Drumann, Geh. Romd-2, 140).. Der Tadel ift nigt ganz begründet. MAp- 

yian meint nieht, an der Stelle, two fpäter Philippi Tag, habe früher Datos und 

nod früher Crenides gelegen, fondern nur, die Hauptorte diefer Gegend hätten nad 

einander diefe verfchiedenen Nanien gehabt; die Stelle von allen drei Orten war eine 

berjchiebene und Die beiden älteren Orte. beftanden audh.neben Philippi,: wenngleih 

in geringerer Bedeutung. Gelbft neben Reapolis beftand nod} in fpäterer Zeit Datos 

an der Küfte, wie fi au Plinius Hist. Nat. 4, 42 ergibt. Im älterer Zeit aber 

tar c3 jchr wohl möglich, daß Datos aus zwei Theilen beftand, einem im Innern 
nahe bei den Goldgruben, denen e3 feine Entftehung verdanfte, und einem andern 

an der See, der den Hafen bildete. Darauf deutet auch Strabo p. 330. Die Ents 
fernungen, die Uppian gibt, flimmen ungefähr mit den und fonft Bekannten Angaben. 

Appian (ec. 106) zählt 70 Stadien bis Neapolis, das Itin. Ant. p. 152 zählt 
12 Miffien, alfo 96 Stadien zwifchen Philippi und Neapolis, . Died flimmt genau. 
Denn Appian reshnet don dem füplihften Hügel, auf dem Caffind’ Lager fand; diefer 
aber war, wie Appian fagt, S Stadien von dem nördlichen Hügel entfemt und von 
ihm zählt ehenderfelfe 18 Etadien bi8 Philippi: Dagegen flimmt. eine andere
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"Die beiden Legaten der Triumvirn hatten fi) von den Engpäflen 
nad) Amphipolis zurüdgezogen. Häufige Neitergefechte fanden ftatt, in 
denen die Nepublifaner Vortheile errangen.. Entfcheidendes gefchah nicht; 
bie Truppen der Triumvien hielten fic) zurück, nicht nur, weil fie in bes 
deutender Minderzahl waren,; fondern aud) weil die Legaten in Abwefens 
heit ihrer Dberfeloherren nichts wagen zu Dürfen meinten. Man befeftigte 

nur Amphipolis, um einen ehwaigen Angriff abwehren zu können. Aber 
die Republikaner dachten nicht an einem Angriff; fie waren nod) mit Side: 
tung ihrer eigenen Stellung befhäftigt, als Antonius anfanı, fcneller 
als ihn irgend jemand von den Freunden oder Feinden- erwartet hatte. 
Ceine Ankunft flößte den Seinigen wieder Muth ein. Er lobte die Ber 
feftigung von Amphipolis, das er’zu feinem Waffenplage und Nüdhalte 
machen wollte, befehloß aber fogleic angriffsweife vorzugehen. Gr lich 
in Amphipolis eine Legion unter PBinarius Scarpus und rüdte auf dır 
anfteigenden Ebene nad) Philippi zu bis auf at Stadien an die Feinde, 
wo cr fein Lager auffchlug. Es war ein fühnes Unternehmen, das Antos 
nius bei andern Gegnern fChwer zu bereuen gehabt hätte. Sein Lager war 
in flacher Gegend, Holz konnte man nur aus dem Sumpfe holen, Wafler 
durch Graben von Brunnen gewinnen, Zufuhr aus den entfernten Amphie 
polis fommen Iaffen. Aber Antonius verfuchte durd) feine Kühnheit die 
Seinde zu erfchreden, wagte fogar alsbald ein größeres Treffen, indem er 
den Feinden beim Zutterholen einen Hinterhalt legte. Er wurde gefchlagen 
und erlitt einen empfindlichen Verluft.. Die Kunde davon machte Dctaviar 
eifigft herbeifonmen. "Er war nad) der Ueberfahrt frank in Dyrehachium 
geblichen und Kit auch jegt nod) fo, daß er fid) in einer Sänfte tragen 
laffen mußte. Aber er eilte vorwärts, um bei dem bevorftehenden Kampfe 
gegenwärtig zu fein. Wurde Antonius befiegt, fo war es mit der Madıt 
der Zriumoien vorbei, fiegte er allein, fo wurde er auch) alleiniger Herr 
und Octavians Anfehen verfhwand; c8 war fchon fchlimm genug, daß 
Ditaviand Ihatkraft durd) Krankheit Kit. Mit Aufbietung aller Kräfte 
3og er weiter und langte zehn Tage nad) Antonius auf dem Kampf. 
page an. : rn Z— 

Entjemung bei Appian’c. 107 nidt.. C3 Heißt, Amppipolis fei von Philippi 350 Stadien entfernt; im Itin. Ant. p. 320 werden nur 33 römifche Meilen gezählt. Mithin muß c8 Gei Appian 250 Stadien (mevrmkovra zal Stazosiuv) heißen. Diefer 
Schler, fo wie ein anderer bei der Vefehreidung der Stadt Philippi felbft (c. 106), find fen von Schweighäufer bemerkt, aber in den Ausgaben nicht verbeffert worden.
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Die Heere ‚waren: jegt von beiden: Seiten ;volfftändig: beifaninen. 
Aud). die Triumvirn hatten neunzehn:.Legionen;..aber überzählige, ‘alfo. in 
Bezug auf die Zahl der Schwerbewaffneten das Nebergawicht : Dagegen 
ihre. Reiterei war um fiedentaufend Mann fhwäcer;!daher fie bisher:in 
ben: Heineren. Öefechten den. Kürzern: gezogen hatten;} Sie vertrauten auf 
ihre: Legionen und. hatten wirklich Durch :die: Kühnheit, mit..der’ fieihr 
Lager in der Nähe auffchlugen; die. Beinde fo erfhredt,daß Cafftus eiligft 
Die zwifchen feinem’ Lager undidem Sumpfe:befindlihe furje Strede mit 
Befeftigungen verfah. Das republifanifche Lager glic) jegt einer. Feftung; 
die nirgends: eine Lüderdarbot und im Norden; durdy;fchroffe. Berge, im 
Süden dur; Sumpf. gegen:jede Unigehung gefhügt war: Freilich.vergaß 
audy Antonius nicht der. Klugheit; zer hatte.fogleich. fein Lager durd) Ca» 
ftelle. befeftigt ; als’ Dctavian anfanız wurden diefe::Befeftigungen: aus- 

gedehnt und verftärkt::: Der. Kriegsplan :der-Triumvir: ging: dahin, die 
Entfheivungsichladht fo. bald wiemöglid) zu liefern: Die. Gründe.dazu 
waren. zwingend. :Sie fonnten nicht. :larige von Jtalien:fortbleiben.: Für 
dieinnere Ruhe-defielben war allerdings durd) die Broferiptionen genügend 
geforgt;;aber.Ser.::Boinpejus war.nicht-befiegt:und fie beforgten: von ihm 
eine Landung in’Stalien:"Die-Hanptfache :aber war; daß es :ihnen an 
Zufuhr: zir: fehfei::begann: » Macedonien .und2Theffalien‘ fonnten: wenig 
liefern, die Verbindung mit-Stalien. war;vürd, Mureus: und. Ahenobarbus 
geftört,:die ägyptifche Hülfe;: auf:diei fieigerechnet,: wurde:durch. Unwetter 
und Unglüd:fern gehäften; ‘als zuleßt die: Entfheidung Fam ;:ftanden fie‘ 
dicht vor dem Mangel: Dennody:erfchien.cs.unbefonnen; die Befeftigungen 

der; Zeinde zu.ftürmen ;-fie..hätten dadurd). ihre Ttuppen:in;eine’zu un 

günftige:Lage gebradit. ‚Sie fuchten.vielmehr.den Uebermuth ihrer Gegner 

zu fteigern- und; fie.dadurd).aus.ihrer Stellung. zu.Toden.. Sie ftelften ihre 

Truppen’allerdings-in der: Regel zum Scampfe:auf;saber innerhalb: ihrer 

inien;: als: ob fie fid ; fürchteten; fie ‚hielten ebendafeldft ‚die ‚vor. einem 

Treffen, übliche: Parade ;::bei der fie. den Leuten nichts..als; etwas ‚Getreide 

und jezwanzig. Seftergen,für den: Mann zum Opfer. vertheilen. fonnten. 

Den Oberbefehliführte Antonius’allein ;; Detavian wird ‚dabei nicht :er= 

wähnt..- Denn außerdem ;vaß:er unerfahren, war;, ;war.et ‚nod) immer fo 

feivend;, ;paß-er:fic) in- feiner Sänfte durch; die; Reihen feiner. Soldaten 

tragen laffen.mußte. .hfun ls nz Aalerlanfo Tre len 

3, Ganz’ verfihieven fahies.:im republifantfchen Lager .aug.: ‚Uinter:den 

Führernherrfchte.Feine-ftrenge Unterordnung ‚die Mitglieder der erlauchten 
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Familien, die fich dort in großer Anzahl befanden, waren nicht gewohnt, 
ihren Gefühlen und Reden Zwang anzuthun, und man Fonnte ihnen, da 
man für die Freiheit focht, nicht entgegentreten. Sm dem legten Krirge- 

 rathe, heißt e8, als man über. Kämpfen und Zögern berieth , war ein 
Atilius dafür, nian folle die Sache bis zum Winter hinzichen. „Weshalb,“ 
fragte Brutus. „Wenn au) aus feinen andern Grunde“, war die Ant 
wort, „fo Doch deshalb, weil ic) dann länger leben werde.” Alle waren 
entfegt, Cafftus ernftlich zornig;. die Erzählung ift. für das Verhäftnif 
begeichnend.... 2000000 ne eg 2 

 — Brutus wünfchte das unendliche Elend, Das der Krieg über die ganze 
Welt bringe, müffe nad) Möglichfeit abgekürzt werden. Dies war ein 
Dedmantel für die eigene Unruhe. Er fonnte den Auffchub nicht ertragen, 
war fi) der erhabenen Abfichten, die ihn von der Verfhwörung an ge 
leitet, volffommen bewußt, und Tonnte nicht an eine fo große Ungeredtig- 
feit des Schiefals glauben, daß «8 ihn fo weit geführt haben follte, um 
ihn dann plöglich zu flürzen. Seine Truppen hatten in den jfleineren . 
Sefechten fid, tüchtig gezeigt; er erwartete ben Sieg aud) bei der Ent 
Iheidungsfdjlacht. Der einzige, der die Berhältniffe nur von militärifchen 
Standpunkte betrachtete, war Caffius und deshalb erfchien ihm Aufjhub 
als der einzige Weg zum Siege. Er-wollte. gar. feinen; Kampf oder nur 
unter | olchen Bedingungen, daß ihm der Sieg gewiß war; denn er erfannte 
die Mängel feiner Armee und deshalb mögen ihır oft trübe Ahnungen ber 
Thlichen Haben. Aus ven Aufzeihnungen Meffala’s wird ums über die 
Art und Weife erzählt, wie Brutus. und Caffiuis den fehten Abend vor 
dem erften großen Treffen Hinbrachten. Brutus fpeifte in großer Gefell- 
Thaft, feine ©efpräche behandelten; wie gewöhnlid)„philofophifche Fragen. 
Caffius Hatte ivenige Freunde: bei fd) und war gegen feine Gewohnheit 
fhweigfam und gedanfenvoll.. Rad) Tifche-vrüdte er Meflalas Hand und 
fagte auf grichifg: „sch nehme dich nm Zeugen, daß e8 nıir wie den 
großen ‘Bompejus gebt; id) werde gegwungen,, in eineni einzigen Kampfe 
bie Würfel über das Vaterland zu werfen.“ ©o.fagte er gute Nadjt. &3 
ging Caffins wirklich ähnlic) wie En. Pompejus. Das traurige Schidjal 
beftelben mochte bewirken, ‘daß man: äußerlich die ‚Fehler, an denen die 
zepublifanifche. Bartei einmal zu Grunde gegangen war. vermied; aber 
mer ig Waren bie Verättniffe bod) die nämlichen. Man berichtet au 
einer nat Oelpräd wilchen Brutus und Caffius, das fi) auf die Folgen 

ere waigen Niederlage bezogen haben fol. Es war befannt, dag Brutus
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früher den Selöftmord Catos von Utica gemißbilligt hatte; er hatte’er- 
fahren, wie thöricht er. gewefen, welchen Werth defjen Leben nad) des 
Dictators Ermordung für den Staat gehabt haben würde.- Jegt dagegen 
erflärte Brutus unummwunden, im alle des Unglüds würde er Hand an 
fi) legen. Caffius war dazu fchon längft entfchloffen und mußte es fein, 
wenn er die Verhäftniffe unbefangen betrachtete. Denn feit Caefars Er- 
mordung galt der Kampf nicht michr der Herrfchaft, fondern den Leben. Der 

. Deftegte hatte nur fhimpflihen Tod zu erwarten. Dies: wußten Brutus 
und Gafftus wohl und daß fie ed. gegen einander. ausgefprochen und im 
Balle der Niederlage Setbfimorb beihtoft en haben, ift an ih mebe als 
wahrfheintid,. - 

Die Truppen teilten die Höfen Afmıngen und Enfhraff e,:von 
denen ihre Bührer gequält wurden, nicht ;: im Gegentheil dünften fie fi 
unüberwindlich und fehnten fi) nad) ven Brüchten des Sieges. Auc) hierin 
lag eine gewifie.Aehnlichfeit mit dem: bei Bharfalus befiegten ponpeja- 
nifchen. Here. Diefes allzu große .Selbftvertrauen entfpringt aus dem 
eindildungsreichen. Charafter der: orientalifchen Völfer, den auch die dort 
ausgehobenen oder eingewohnten römischen Truppen angenommen hatten ; 
e8 wurde aber auch) Durd) .die Umftände genährt.  Diefe republifanifchen 
Soldaten hatten an Allem Ueberfluß, an. Lebensmitteln,: an Geld. . Sie 
mufterten täglich, wie e8 die Kriegsfitte verlangte, außerhalb. des Lagers, 
aber auf der Höhe, ‚von der fie auf die innerhalb ihrer Befeftigungen aufs 
geftellten Feinde mit Beratung Hinabzufchauen lernten. :Bei: der feier 
lichen Barade vertheilten ihre Felpherren nach den Manipeln reichlich Opfer» 
thiere und gaben ihnen dem Mann zweihunbert Sefterzen.- Sie. famıen 
am Ende auf den. Gedanken, ihre.Zelvherren. verftänden nicht. den Krieg 
und ihr. Ungeftüm, ‚das fie in-vem erften Treffen wider das Geheiß der 
ührer. in den Kampf. trieb, ‚trug nit zum fleinften Theile bie Eduld an 
dem fchlechten Erfolge. 

Trogdem blieben bie Gegner etliche Tage dang. einander. unthäig 
gegenüber, die-Triumvirn, weil fie nicht unter entfchiedenen Nachtheilen 
fümpfen, die Nepublifaner, weil fie ihre Vortheile nicht aufgeben wollten: 
Indeffen fol ein Entfhluß zur. Unthätigfeit läßt fi, wenn.der Kampf 
unvermeiblich ift, nur bis zu einem gewifjen Grade durchführen;. je länger 
88 dauerte, defto mehr erfannten Brutus und Cafflus, daß es troß ihrer Ab» 
neigung doc) zu einem größeren, vielleicht entfcheidenden Treffen fonımen 
würde... Täglid) ftellten fid) die beiverfeitigen Heere auf; ein Zufall fonnte 

j*



4100 Zehnted. Buch: 6. Die legten Kämpfe: der. Repubtifaner. 

den Zufammenftoß verurfachen. Antonius gab. die :Veranfaffung.:. Nur 
der Sumpf, ‚der vöit Eaffius’ Lager: bis, ari die See reichte, war. ohne Be- 
feftigung „ ‚aber. freilich: nicht gangbar...: Dennod)!begann Antonius, ald 
Octavian fich mit.ihnt vereinigt Hatte, einen Weg durd) denfelben zu bahnen, 
um die, Berbindung.der. Feinde mitident Meere: abzufchneiden. Er ftellte, 
wie gewöhnlich; bie Kegionen mit: allen Fahnen auf, fo.daf:die.Zeinte 
meinten, c8:fei das-ganze'Heer, heimlich aber: ließ er Abtheilungen zurüd: 
bleiben und Tag:und. Nacht in tiefften Schweigen einen Damın durd) den 
Sumpf fchütten; ‚bei: Tage. verbefte.das hohe Schilf:den Anbli ver Ars 
beitenden vor dem Feinde: E8 ‚war: eine fchwere' Arbeit; ‚man'mmßte.dad 
Rohr abfehneiden, Erde herbeiholen, Steine gegen das Einftürgen des 
Dammes. beifchaffen,: hößerne-Brüden: errichten. Zehn Tage vergingen 
damit. Dann-Tieß Antonius: plöglic, in der. Nacht Cohorten auf.den auf 
gefehütteten Dammı rüden;. einige Bunfte sim: Sumpfe.:befeßen und’ eine 
Menge Heiner .Caftelle.vurd):Paliffaven anlegen:::Caffius war am. Mor: 
gen erfehroden:über: das-Beginnten und:Die Lift; bei: der Ausführung. Cr 
fah fein anderes Gegenmittel, als. cbenfalls.einen- Darm .durd) den Sumpf 
zu [chütten und Die Befeftigung feines Lagers bis an die. See auszudehnen; 
dadurd) fehnitt er. Antonius‘ Cohorten.ab:umd ficherte fich.gegen jeve:Ums 
gehung.. Die Beranlaffung zum Kampfeswarida;;er wurde yon Antonius 
gewagt, von.Eaffius.nothgedrungen:angenommen. ui SOHN. 
2 DieHeere hatten von Morgen-an:in Schlachtordnun; einander gc+ 
genüber ‚geftanden „das :republifanifche vor ‚den Befeftigungen, :das .der 
Zriumpien in einem. einzigen Lager ‚vereinigt; :dics. Lager ftandungefähr Brutus' Lager gegenüber.. Die:rothe Stadarte (vexillum purpureum), 
das Zeichen zum Fertigmachen:für die. Schlacht, wehteauf beiden Sciten; 
aber'vicle Stunden vergingen;.ohne, daß.die-Reihen fid: bevvegten.. Octa: vian hatte ‚to ‚feiner. Kranfpeit:.auc): fein: Zelt zu; verlaffen -befchloffen. 
Denn fein Are M. Artoriug hatte in ber vergangenen, Nacht; einen böfen 
Traum gehabt... Minerva war ihm erfchienen und hatteiihm befohfen, zu beivirfen daß fein Here trog: feiner, Krankheit :der- Schlacht beiwwohnen 
möchte; DOctavian;-abergläubifch wie er: war, wollte feinen Rath befolgen, 
blieb aber.noc) eine Zeitlang im Zelte:und: fan erft,.als.der Kanıpf wirk- 1 ‚begonnen hatte, heraus. Die Shladtordnung: des :republifanifgen 
Heeres war an. jenem Tage’anders: als :f onft.::,Sonft: hatte Caffius als 
älterer General, der aud) mehr Truppen unter feinem:.unmittelbaren Befehle hatte, den zechten Slügel;jegt.aber handelte, es’fih:um die Behauptung
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ber. Befeftigungen im Sumpfe... Daher übernahm auf Brutus! Bitte Caf- 
fing den. finfen Flügel,' gab: aber. feinem Freunde, da er. felbft Truppen 
genug zu haben: meinte,: Die tapferfte Legion; unter Valerius Mefjalas 
Befehl: zur Verftärfung. ’ Auf Seite der Trhimvin: ‚befehligte‘ Antonius 
den rechten Flügel, Dctavian den linken. :; 

-&8 war Mittag, als Antonius: mit feinen Regionen plöpfich. aus 
feinem Lager hervorbrad),. fchwerlich in augenblidlichemt. Zorne ;.: wie 
Appian erzählt; über die von den Feinden vorgenonimenen Arbeiten, fon- 
dern in Fuger Berechnung; fein Wagniß konnte nur gelingen, wenn: es 
unerwartet fam.. Im. Lauffchritt ging.er: bei Brutus’ Heere' vorüber den 
Berg hinauf nad) der Richtung der Befeftigung ‚die: von Caffius’ Lager 
fi nad) dem Sumpfe erftredte.: Dies. war ein Hohn für Brutus’ Heer; 
das-in Schladhtorbiumg zum- Kampfe bereit“ daftand.. ‚Brutus: fchicte 
eiligft Offiziere mit dem Feldgefchrei ab; (e8 foll „Freiheit“ gelautet haben); 
aber. wenige vernahmen es. Er feldft ritt in ven Reihen umher und fprad) 
furze Worte der Ermahnung, als die Soldaten, ohne Befehl abzuwarten, 
auf die vorüberziehenden Feinde ftürzten: Sie trafen nod) die fehten: von 
Antonius! Legionen, : warfen fie, von der Flanke fonımend, ohne Schwie- 
tigkeit und flürmten, einmal im. Zuge; auf.die.ihnen gegenüberftehenden 
Legionen Detaviand. weiter.. Ed entfpann fid) ein harter Kampf;. der.uns 
geftüme Anlauf. ver Republifaner unter Brutus’. Führung errang: den 
Sieg, befonders überflügelte Die von Meffala befehligte Legion die Zeinde. 
Die berühmte vierte Legion Detavians, die in Italien zu ihm übergegan- 
gen war,. wurde ganz nievergehanen,‘. drei andere Legionen wurben 'ge- 
worfen und drei Adler, fowwie viele Fahnen erbeutet. Der. Sieg wäre nod) 
viel entfchiedener gewefen, wenn nicht die repubfifanifchen Truppen nad) 
der Heberflügelung..in das feindliche Lager gevrungen wären;.fie-jogen 

- e8 vor, bort. zu plünbern flätt:die gefchlagenen Feinde zur verfolgen... Zwei- 
taufend. Lacedämonier,.die eben angefommen waren; ftellten fic) ihnen im 
Lager entgegen; ‚fie wurden nievergemadht: . Man. drang zum Feldherrn- 
gelte vor. und: fand Octavians Sänfte;. man durchbohrte fie. mit Schwer- 
tern und Sanzen und Brutus wurde eine Zeit lang: durdh‘pie Nachricht 
geräufcht, ‚Detavlan ot Mi in. nie geiöbit wmorben. Bo biefer in: ber 

1) Appian b. c. 4, 110. 3 ift faum. denkbar, bap Antonius bis, „dahin 

nichts‘ von Safius', Säangarbeiten bemerkt, habe. ” en indie
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- Schlacht fei oder gewefen fei, wußte Niemand!. Brutus, überall ficg- 
teih, ließ eine Wache im eroberten Lager und fchaute fi) um, um zu 
entdeden, wie c8 Gaffius ergangen fei. Er wunderte fi, auf Caffins’ 
Veldherenzelte nicht mehr die Fahne aufrecht zu fehen, über die in defjen 
Lager hin- und herlaufenden Leute und doc) fonnte er nicht Haufen von 
Erfhlagenen fehen, wie c8 bei einer entfchievenen Niederlage zu fein pflegt. 
E8 mußte etwas Befonderes vorgegangen fein. " :. 

Antonius hatte fid) in feinem Angriffe durd; Brutus’ Legionen nidt 
fören Iaffen. ‚Er freute fidh über ‚ven endlichen Ausbruch des Kampfes, 
mochte aber felbft nicht umkehren, in der Beforgniß, feine Legionen fönn- 
ten bei der dann .nöthigen Schwenfung in Unoronung gerathen. Cr 
ftürmte den Hügel hinauf gerade auf Gaffius‘ Heer [o8, troß der Berlufte, 
die er durch die auf ihn gejchleuderten- Wurfgefchoffe litt. Die Feinde 
fanden in Reih, und Gfied, wie fie am Morgen aufgeftellt waren, vor 
Verrvunderung über die Kühnheit ihrer Gegner wie angeheftet. Antonius 
ftieß fchräg auf fie und durc)brad) ihre Reihen an einer Stelle; ein heftiger 
Kampf erhob fi) gegen die Eindringenden. Antonius hielt fi dabei 
nicht auf, fondern den äußerften Linfen Slügel der Feinde aufrolfend rüdie 
er mit einem Theile feiner Truppen gegen Eafftus’ Berfhanzung, die fid 
vom Lager bis an den Sumpf erftredte. Er ri die Baliffaden ein, füllte den Öraben aus, untergrub die Mauern, griff die Wache an den Thoren 
an. Hierran den Thoren brad) er fel6ft ein, andere feiner Leute an andern 
Stellen der niedergeriffenen : oder untergrabenen Mauer. Alles war fo fhnelf gefchehen, daß die Cafftaner, welche an dem Damme im Sumpfe arbeiteten, erft zur Hülfe erfchienen, al die Berfhanzung fehon genommen 
war: Sie würden in den Sumpf zurüdgetrieben umd während draußen bie Gafftaner noch mit Antonius” andern Truppen fämpften, eilte Anto- 
nius feldft mit feiner Schaar gegen Caffius’.Lager.  E3 war fteil und - felt, wurde alfo von MWenigen bewacht; Antonius warf die Befagung und drang ein. Er tödtete Alles, was ihm entgegen fam, plünderte, zerftörte und der Ruf,. das Lager fei. erobert, trug wefentlich zur. Entfcheidung 
draußen bei... affius Hattemit Unwilfen bemerft, mit welcher Unordnung 
Drutus’. Legionen ihren Angriff machten, wie fie fich zum Rauben und. Plündern zerftreuten. Cr fuchte die Seinen um fo fefter zufammenzus 

  

„ Rad) Plinius (Hist,' Nat. 7,46) flüchtete & id) nad) dein Sumpfe und blich dort drei Tage verborgen, troßdem er frank war und an Wafferfucht Titt.
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halten. Aber feine Reiterei hatte fich fogleich nad) der See hin geflüchtet, 
au) fein Fußvolf wanfte. Er entriß einem: Fahnenträger,. ver fliehen 
wollte, die Fahne und pflanzte fie vor fich hin. Aber er fonnte den Strom 
nicht aufhalten, felöft feine Gardecohorte wich, und fchließlich wurden alle 

-in größter Unoronung geworfen. Antonius’ tollfühnes Wagniß war ge- 
lungen; der Erfolg [dien fo überrafchend, dag man ihn fi nur durd) 
ein Wunder erflären fonnte. Der Dictator Cacfar, erzählte man, fei in 
jeinem purpurnen Feldherrngewande auf einem NRoffe gegen Caffius los- 
gefprengt und durch diefe Gefgeinung gefäredt, habe Caffi u8 fi ich zur 
Stuät gewandtl. 

Sreilich erfuhr Antonius bato das Schiejal feines linfen Flügels; er 
mußte fich ebenfo zurüdziehen, wie Brutus, als er Caffins’ Mißgefchie 
gehört. Das Schlachtfeld war fehr ausgedehnt, die Luft fo von Staub 
erfüllt, daß alle Ausficht gehemmt war; üiberdem nahte der. Abend. Als 
von beiden Seiten die Sieger, mit Bente beladen wie Laftträger, in ihre 
alte Stellung zurüdfehrten, begegneten fie einander nicht, fahen fid) aud) 
nicht gegenfeitig. Cs war Zufall. Hätte eine der Parteien die Lage über: 
fehen, fo Fonnte fie den Krieg entfcheiden; fie durfte nur Die eigene Beute 
fortwerfen, fi) ordnen und über die belavenen Gegner herfallen. Der 
Sieg wäre leicht und vollftändig gewefen. Ieht blieb der Vortheil auf 
beiden Eeiten ungefähr gleih. Die rechten Flügel beider. Armeen waren 
gefehlagen, die linfen fiegreich, auf jeder Seite ein Lager genommen und 
geplündert. Der Verluft an Mannfchaft indefjen war bei den Triumpirn 
bei Weitem größer, weil Antonius zuerft durd, Brutus’ Legionen, dann 
dur) die Ungunft der Dertlichkeit fehr gelitten hatte, aud) in Detaviand 

Lager mehr Menfchen gefallen waren. Ein fundiger Gewährsmann, 
PValerius Meffala, berichtete, achttaufend, einfchlielid der Diener der 
Soldaten, feien auf Caffi ug’ Eeite ‚geblieben, doppelt fo viele auf Seite 
der Zriumvirn?, 2, 

=) Valer. Max. 4, 8, 8. : on 

.2) Wir befigen drei Befchreibungen Diefes eıften Seffend. bei Philippi. Die bei 

Div Caffius .47, 39 ift vhetoriich, nad) affen Regeln der Hiftorifchen Kunft angelegt; 

zuerft einige. allgemeine Betrahtungen über: die Wichtigfeit der Shlaht, dann die 
Borbedeutungen und: Wunderzeihen, Reden der Feldherren, endlid, der Kampf felbft,; 
deffen Befchreibung auf jede Schlacht. paßt, ‚wie. die. Soldaten mit einander gerungen, 
fid) verwundet und getöbtet haben, -Den Befhluß madhen ein paar’ Bemerkungen, 

wenn Brutus dem Antonius und Caffins dem Detavian gegenüber geftanden. hätte,
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.:. Eben .derfelbe Zufall, der. den Gang des’ Kampfes auf fo wunder: 
bare Art gelenkt hatte, verurfachte anı Ende. des Tages den Repubfifanern 
einen unerfeglichen: Berfuft,. den Tod von Caffius. Diefer fal feine Ver: 
Ihanzung genommen, fein Lager- verloren, feine Truppen. zerftreut; er 
mußte vermuthen, au) Brutus fei gefchlagen..: Er flüchtete iind ritt auf 
den Hügel, wo Philippi liegtz: von dort wollte er.die Lage überfhauen. 
Aber Alles war in Staub gehülft; wohl'aud) fon etwas vunfel.: Caffius 
hatte einen Waffenträger, PBindaros mit Namen,: den er fürzlich freiger 
lafjen. Er hatte ihn fhon bei fid, gehabt vor: mehr als elf: Jahren, als 
er bei M. Craffus’ unglüdlihen Felvzuge gegen die Parther in Xebends 
gefahr fehivebte und.daran dachte; fc) mit Hülfe feines Sklaven den Hän- 
ben.der Feinde zu entziehen. Aber damals ‚verfchonte ihn.das Schidfal, 
jeßt ereilte e8 ihn: Wie dies gefhehen, -darüber:gab e8 eine doppelte Er- 
zählung. Einige fagten, ald Caffius fih:von dem Berlufte feines Lagers 
überzeugt,; habe er’ feinem Waffenträger! befohlen,; ihn zu töbten... Rih- 
tend Diefer zögerte, fei ein.Bote gefommen mit ber. Meldung von Brutus’ 
Siege. Caffius Habe ihm nur geantwortet 2, Melde:ihm, ich wünfchte ihm 
einen vollftändigen Sieg“, habe fid, danın aber wieder an den Waffenträger 
gewendet mit der Rebe: „Was zauderft du? weshalb befreift du mich nicht 
von meiner Schande?" .So.Habe.cr fid) mit Bindarog’ Hülfe den Dolch in 
den Hals geftoßen!. Andere erzählen, cs fei fchon dunkel: gewefen, als 
Caffius auf Auskunft über die Cchlaht wartete. Da fei ein Haufe Reiter 
herangefprengt, von Brutus mit der Siegesnachricht abgefendet.: Caffins 
habe ihnen von feinen Begleitern einen gewiffen ZTitiniug, einen Centurio, 
entgegengefhiet. . Titinius wurde von den Reitern. jubelnd empfangen, 

  

würde die Shladt unentfchieden: gebfichen fein. .E3 it erfihtli, Div wünfchte etwas zu erzählen und wußte; dod) nit; feine Duelle tvar furz under. fülkte, die Leere mit allgemeinen Nedensdarten aus, Einige wenige Punkte treten al3 folhe her- vor, bie Div ald gefgjichtlich überliefert erzählte. Die zweite Erzählung bei Plutard) Brutus 40 ff. (denn in Antonius c. 22 befhränft er fih auf wenige Worte) fell kein Bild der Schlacht geben, fondern nur einzene die Veldherren betreffende Züge. Daran it.fie teih und man kann fie unbedenklich annehmen, wie 3. B. über. Brus tust. Angriff, über die Lacedämonier im Rager, über Saffius': Verfuche, die Seinen aufzuhalten. und: Allee, was.nad Meffalas Aufzeichnungen ‚berichtet wird.: E3 bleibt nur ‚bie. dritte Belchreibung.bei Appian b.. c. 4, 109 fi. übrig; /fie ft. genau und TED man muß fie. durhaus. zu Grunde legen... <<. 2 tn 
ad) Dio 48,1 u \ ! i einft Caefar- getödtet hatte " Eintarch Caes. “ mr perfeibe Do, vom “
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man machte Halt und erzählte die Neuigkeiten. Caffius, felbft furzfichtig, 
hielt die Anfommenden für Geinde.. und beutete: darauf das Gefchrei.: Er 
ging mit feinem Waffenträger in ein Zeit und; ließ fid) den Top“ geben: 
Als Titinius bald darauf zurüdfam und das durd) fein Zögern veranlaßte 
Unglüd erfannte,. tödtete.er. ih, in. Verziveiflung ebenfalls. Zwifchen 
diefen beiden Erzählungen fhivanfte das Alterthum;; ficher war:nur, man 
fand. Cafftus’ Körper im Zelte vom Rumpfe getrennt und Pindaros wurde 
nirgends tweber Iebend.noc) todt gefehen,; woher Einige ‘die weitere-Ver: 
muthung äußerten; er habe jeinen Herrn meuchlings umgebraht!.. Cafftus 
farb an feinem Geburtstage; der. Dold),; mit:dem er ef den Dietator 
getöbtet,. hatte auc) bei feinem eigerien Tode gebient. u 

. Am nämlichen Tage, :wo bei: Philippi’gefämpft wurde, fand: and 
zur Se ein. heftiger Zufammenftoß ftatt::er.brachte ven Triumvirn‘ außer: 
orbentlihen Schaden, Brutus großen Vortheil,: ohne zur Entfcheidung des 
Krieges. das Geringfte: beizutragen. . 2..Statius Murcus und Domitius 
Ahenobarbus beobachteten mit ihren“. vereinigten Slotten, die fi) immer 
noch) mehrten, die Küften Italiens. : Die übrigen Truppen der Triumvirn 
waren glüdlich übergefhifft, aber c8 galt, ihnen das entfchiedene Ueber: 
gewicht zu 'verfchaffen. . Domitius Calvinus -fhiffte für Octavian -unter 
der Defung einiger. Kriegsfahrzeuge zwei: Legionen'ein, ‚darunter die. bez 
rühnte Martifche, die den Sieg bei. Mutina erfochten, Octavians präto- 
tifche Eohorte von 2000 Mann, vier-Schwadronen Reiterei und andere 

auserlefene Manmfchaft. . Ihnen: begegneten Murcus und Ahenobarbus 
mit 130 Kriegsichiffen.:: Einige der :vorverften Laftfhiffe entfamen mit 
günftigem Winde, :der fi. aber bald Tegte. -Die wenigen Kriegsfchiffe 
wurden leicht überwältigt; fiebzehn von ihnen ergaben fid) und ihre Mann- 
fhaft: nahm: bei Murcus Kriegsdienfte. Die Laftihiffe wurden: einzeln, . 
jedes'von mehreren Kriegsfchiffen angegriffen. Vergeblic) :verfuchten die 
Sofdaten auf ihnen fid) zu wehren; ihre Tapferkeit war nußlos.' Banden 
fie mehrere Schiffe zufamnıen, um defto beffer widerftehen zu können, fo 
wurden, fie mit Brandpfeilen befchoffen. Sudjten:fie-einzeln. fortzufom- 
men, fo wurden fie in den Grund gebohrt. Befonvers litten die Martier, 
theils töbteten fie fic in Verzweiflung gegenfeitig, theils wurben fie, wenn 
fie die feindlichen Schiffe zu entern verfuchten, niebergemiacht: ‚Halb ver- 
brannt wurden bie Sanfte umpergeworfen; ä wenn 1.fe richt, gr 

1) Aypian b. c. 4 118.
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nommen wurden, Fam die Mannfchaft dur Unwetter oder Hunger um. 
Wenige nur retteten fi; nod) fünf Tage nachher fanıen einige, die den 
Feinden entgangen, ihr Leben nothhürftig geftiftet hatten, ans Land. 
Galvinus feldft wurde tobt gefagt und Fan zu Aller VBerwunderung am 
fünften Tage mit feinem Schiffe wieder nad) Brundifium. Es war cin 
wunderbarer Zufall, daß an ein und demfelben Tage fo große Kämpfe zu 

Lande und zu Wafler ftattfanden. . ALS die Triumvirn das Unglüd er- 
fuhren, verheimlichten fie e8 ihren Truppen; fie erfannten, daß fie die 
erwarteten Verftärfungen nicht erhoffen Fonnten und befchleunigten ihren 
Angriff. Brutus blieb. durch Zufall, nicht durd) die Schuld feiner Gene. 
tale zwanzig Tage lang von dem Berlufte der Feinde in Unfenntniß‘. 
3a er Fan ihn gar nicht erfahren Haben. Anı Abend vor der Iepten ents 
Iheidenden Schlacht, erzählt man, fei ein Ueberläufer Cfodins gefommen 
und habe Brutus’ Umgebung von dem Seetreffen erzählt, auc hinzuge- 
feßt, aus diefen Grunde beeilten die Triumvirn den Kampf; aber Nie 
mand Habe ihm geglaubt und deshalb Meldung an den Feldherrn gemadit. 
Hätte Brutus es erfahren, er würde Die CSchladht vielleicht nicht anges 
nommen haben. 

. AS Brutus von Caffins’ Niederlage hörte, wollte er zu ihm reiten; 
nahe fhon an feinem Lager erfuhr er feinen Tod. Er trat zur Leiche, ber 
weinte den Tobten, nannte ihn „den legten der Römer“, machte ihm Vor 
würfe wegen der Haft und Unbefonnenheit, mit der er fid) getödtet, pricd 
ihn doc) aber glüdlich, daß er jegt aller Sorgen enthoben fei. „Zu wel 
dem Ende“, fügte er Hinzu, „werben diefe Sorgen mid) nod) führen?“ C3 
war eine trübe Ahnung, die dur) feine Eeele 309, aud) ihn würde balo 
ein ähnliches Schiefal treffen. Den Leichnam fhmüdte er und befahl, 
ihn heimlic) nad) der Infel Ihafos zur bringen. Dort: follte er beftattet 
werben, damit nicht das Heer dur) Trauer entmuthigt werde. Daun 
ging er nad) Caffius’ Lager und verbrachte die ganze Nacht, nicht nur um 

- 1) Plutarch Brut. 47. Asweigend hiervon Kerichtet Appian (b. c. 4, 123), 
Brutus babe fi) zur Entfcheitungsfglagt entfehloffen, obgleich, er von der Seefhladt 
gehört hatte. Welcher Angabe der Vorzug zu-geben ift, :möchte fhiwer fein zu ent- 
Igeiten. Die beiden Hcere Tagerten fo nahe. bei einander, dag eine fo.wichtige Nadıs 
tiht, wie bie von einem großen Serfiege, wenn fie bei dem einen Heere anfam, den 
andern faum Tänger vorenthalten werden fonnte.” Auc) ift c8 möglich, dag Brutus 
Ba ‚erhal eine Schladht annahm, weil er glauben modte, die Feinde feien ente 

uthigt. \ un



Aufihub der Entfheidungsfglagt. 107 

defien Befeftigungen herftellen zu Taffen, fondern au) um die gefehlagenen 
Soldaten zu tröften umd zu ordnen. > 090er 

Die Triumvirn erfchrafen über ihre Berlufte, als fie. in ihr von 
Brutus. wieder ‚verlaffenes Lager zurüdfamen. Nicht nur vieles. Noth- 
wendige fehlte ihnen, fondern fie erfannten aud). deutlich, wenn Brutus 
alle feine Truppen zufammengenommten und richtig verwendet hätte, würde 
er Dctaviand Heer vernichtet und den Krieg beendet haben; die Bentefucht 
der feindlichen Truppen hatte fie gerettet. Da Tam. am Abend Demetrius 
zu ihnen, Caffius’ Sklave, mit dem Mantel und Schwerte feines Herrn; 
er erzählte feinen Tod. Sogleich faßten die Triumvirn: neue ‚Hoffnung. 
Mißachteten fie Brutus’ Fähigkeiten oder: fehöpften fie: aus Gaffius’ un» 
erwarteten Ende die abergläubifche Hoffnung auf die Rache des Hins 
meld: man weißes nicht. Genug, fie wurden fo muthig, daß fie am 
andern Morgen iht Heer in Ehlachtorpnung aufftellten. Als Brutus 
dies fah, fagte er fcherzend: „Nun-fo wollen auch wir die Waffen ergreifen 
und mit gleicher Verftellung unfere Verftellung beveden.“ Gr flellte eben- 
fals fein Heer auf, worauf Jene zurüdgingen. Beide Theile hatten Feine 
Luft zum Schlagen. - 0. u nenne bo 

In beiden Lagern gab c8 viel zu thun, um die Soldaten erft zu einem 
neuen Treffen bereit zu machen. Brutus befahl eine feierliche Verfanm- 
fung des Heeres, in der er eine Nede hielt. Er fahrieb fid, den Sieg zu, 
erftend weil die dem Beinde beigebrachten Verlufte viel beveutender feien als 
die eigenen, zweitend weil er dag gemeinfame Lager der Feinde genommen 
und nur die. Hälfte feines eigenen Lagers verloren hätte. : Er tadelte feine 
Soldaten, daß fie, ftatt im Kampfe auszuharren, fi zur Plünderung des 
eroberten Lagers gewendet hätten, ‚dann feßte er.die günftige Lage aus: 
einander, in der fie fi) in Bezug auf Zufuhr und Stellung :befänden, 
Ihilderte die Bedrängniß der Gegner-und Enüpfte daran die Erffärung, 
man müfje.den Krieg in die Länge ziehen. Nach errungenem Siege ver 
hieß er die Auszahlung der .volftändigen Gelvbelohnung , wahrfcheinlic) 
ebenfo viel al8 die Triumvirn verfprachen, nämlid) 20000 Sefterzen dem 
Mann. Bor der Hand gewährte er außerorventlicher Weife-für ven geft«, 
tigen Sieg jedem 4000 Sefterzen und außerdem den Saffianern für das 
verloren gegangene Gepäd jedem ebenfalls eine Entfchädigung von 4000 
Sefterzen!. Einige erzählen,” Brutus habe feinen Solvaten nad) dem 

- 1) So lafjen fih die beiden Angaben bei Plutarch Brut, 44 und kei Appian 
b. c. 4, 118 vereinen. ini
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-Siege die ‚Plünderung.von: Lafedaemon und :Theffalonife: verfprocdhen; 
die erftern Hatten, wie wir gefehen, den’ Txiumvirn' Hülfstruppen geftellt, 
wahrfcheinlich;aud) die legtern. "Das Gelogefchenf wurde unmittelbar aus- 
gezahlt. EB tröftete die-Solvaten ;alle trennten fid, in’guter Hoffnung 
und.die Hochherzigkeit ihres Seloheren preifend. :Audy bei den Triumvien 
fand eine VBerfammlung der Truppen'ftatt; Antonius hielt die Nede. Er 
betonte.bie Tapferkeit; mit. der- fie. am vorigen Tage gekämpft: und den 
Sieg. gewonnen. hätten. Denn das Geftändniß der’ Niederlage Liege in 
Cafftus’ Selbftmorbe. :Die Feinde’ würden! andy ferner den Krieg hing 
siehen fuchen; ‚dennod) würden die-Triumvirn fie zur Schlacht zwingen. 
Ein Gefchent konnten fie.ihten Soldaten nicht-bieten,' weil fie fein Gelb 
hatten; aber. fie wiederholten Die: Verheißung , nad): dem:Siege jedem 
20.000 Sefterzen, dem Centurio das-Fünffache,; dem Tribumen das Zehn 
fache geben zu wollen. un zmleln onndne Lie 
: ;Brutus war ies gelungen - durch ‚Nede' und Gefchent ‘die Soldaten 
einigermaßen zu beruhigen; aber-die Zucht im Heere heizuftelfen , wie fie 
früher geherrfcht Hatte und herefchen mußte, gelang ihmrnicht.- Namentlich 
Caffius’ ehemalige Legionen waren unbotmäßig, furchtfan vor dem Feinde, 
der: fie gefchlagen,,- neidifch "auf. Brutug” Truppen ,- die geftegt hatten. 
Brutus hatte fein Hauptquartier zu ihnen. verlegt ‚un fie unter beftän- 
diger Aufficht zu haben, ohne aber fein eigenes früheres Lager aufzugeben; 
aber er ivar nicht im Stande, das Heer fo,iiwie er felöft es wünfchte, zu 
halten, -Teoßden er jeßt nicht mehr durch) den Willen eines Gfeichbercd) 
tigten‘ befchränft wurde, vermißte er ‘überalf‘ Caffius:. Schon äuferlid) 
war bie Menge der Gefchäfte zu viel füribn 5: er: Fonnte fie weder perföns 
lid abmachen,nod) verftand er 8 fie zu.vertheilen. Er liebte zu fehr das 
Nachdenken, das Erwägen, ihn fehlte die Gabe der rafchen Entfcheidung- 
Se in-Charakter svar überhaupt zu mild, weil er in Soealen weilend und 

‚mit phifofophifchen Problemen befhäftigt vie Bedürfniffe ver MWirflichfeit 
und.ber großen Menge weder. Tannte ‚noch Fennen mochte;: er fAheint- die 
Örunbfäge, ‚die ser im’ politifchen Leben: gewahrt wiflen’ wollte, auf den 
Krieg Übertragen zü haben’und hier waren fie: gradezu-Tähmend. Schon 
OT ER NNREN IN Dur ss En ine on 

‚ 1) Plutarch -Brut.: 46. Gr, nennt ;diefes: die "einzige unperxeiffi Zpat in 
us Leben; ‚wenngleich gering im Vergleich, mit dem, os Amen und Dear 

n fhaten, welche in faft gan; Stalien die alten Befiger audtriegen, um ihre Sof daten. zu belohnen, und zwar. wä 
te aan, swar:aus Henrfehfucht, während Brutus nur. aus Baterlandde 

Done
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feine-eigenen Legionen hatte er nicht. recht/im Zaume gehalten und.daducch 
den: Erfolg.de8 Siege gehemmt; -jegt waren Caffins‘, Truppen. noch, dazır 
gefommen. -: Sie,waren an orientalifches Regiment: gewöhnt; wollten furz 
‚und despotifc, behandelt fein ; Brutus, Milde erfchien ihnen al Schwäche; . 
vief Uebermuth, und Veradhtung:des;Seldherrn hervor.;.Caffins hatten fie 

“ umweigerlich,gehorcht;- um Brutus’; Befehle-befüimmerten-fie fich.nicht 5. fie 
verfangten ‚die. Gründe für Alles; waß, fie thun:follten, zu .wiffen und be- 
Ihäftigten fi) ‚damit fie; zu; widerlegen: und Gegengründe aufzufuchent: 
Das ‚Lager: war ‚gewiffermaßen. in, eine: Bhilofophenfchules verwandelt, in 
der. Jeder feinen. eigenen Wit geltend machte. Die Soldaten traten felbftän« 
dig gufammen, um unter einander ihre Zdeen über. die Führung:des Krieges 
auszutaufchen; der eine:tadelte;Dies am; Feloheren ;: der. andere, jenes, - die 
Sieger erhoben. ihre eigene. Tapferkeit und; zürnten;.daß:man: ihnen nicht 
gleichen Erfolg bei. einen ‚neuen, Treffen zutraute, ; „die Beftegten .entfchul: 
digten:fich. und verfprachen für die Zukunft dag Befte, Brutus wußte. wohl, 
waß. in;feinem Lager. vorging:und traute fi) ‚nicht ‚znad) cömifcher- Sitte 
eine Berfanmlung zu berufen und_bie; ‚Solbaten, eines Defi er, zıt, belehren; 
er. U fuse, zu begittigen und ‚hinzuziehen. .. ule en gerad Ruin 

.. Sp entglitten, die Zügel. allmählich.» den. Händen. De8, Sefnherm;- die 
Rage dr8 republifanifchen Heeres war:trop ‚der wunderbar günftigen Stel- 
fung, to des, Meberfluffes an Gelb und, Zufuhr nicht.ohne Schwierigkeit: 
Das. Wetter wurde; im, Noveniber..fehlechter und fälter;die.an:.ein üb» 
licheres Klima:gewöhnten: Truppen; fchnten.fid. uneraditet. de3:.Cchuges, 
den ihnen.das Lager ‚bot, ;dennod) fort, die Hülfsvölfer: Aftens ‚nach ;ihrer 
Heimath. :.E8:gehött ein;ftärferer Charakter dazır, ruhig.die Entwidelung 
der: Verhältniffe abzuwarten ,. als ‚mit Verfuchen zur. Abhilfe. fich :zu. bes 
fhäftigen und durch äußeres. Handeln der. eigenen Unruhe Herr zu werben: 

Brutus! Soldaten wünfhten-thätig zu fein; wünfhten; zu. fchlagen ;: fie 
gewannen allmählic) ein thörichtes_Selbftvertrauen ;. beriefen fi). auf-die 
Berficherungen: ihres; Feldheren, ver: ihnen, von den Siege beim früheren 
Treffen: gefprochen; hatte ‚-zweifelten nicht, daf: ‚fie, jegt;den vollftändigen 

Sieg durch Furze,Anftrengung erringen, und: dann .defto.bequemerer Ruhe 
würden: pflegen: können. - Ihren: Gegnern, ven Triumvirn, fahen fe, ging 
es. wirklich. fhhlecht. Ihr. Lager. warzin. ungefunder ; fumpfiger Gegend, 
wo das Marffer: bei der. vorgerüdten Jahreszeit gefror. :Sie litten an allem 
Nöthigen Mangel: ‚Ihr.Lager: wari;geplünbert. worden; fie; hatten -Feine 
Möglichkeit, ; das „Geraubte:oder + Zerftörte gu: erfegen.- , Die: Lebensmittel
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ringsum waren aufgezehrt, aus Stalien famı nichts; auflange Zeit war feine 
Zufuhr: zu hoffen, am Ende erfuhren fie fogar das unglüdliche Seetreffen, 
das ihre Flotte zerftört-hatte. Sie fanden vor dem Hunger. Zulept fhid- 
ten Die Triumvirn eine Legion nad) Griechenland, mit dem Auftrage, Ales, 
was fie fänden, eiligft zum Hecre-zu fhieen. Ihre einzige Nettung war 
der Kampf und deshalb hatten fie am zweiten Tage nad) dem erften Treffen 
die Legionen in Schladhtoronung aufgeftelft, in der ernften Abficht, jede 
Möglichkeit des Schlagens anzunehmen.“ Aber Brutus hatte fd) verfagt. 
Denn er Hatte die-richtige Erfenntniß, er müffe durd) Verfejieben des ent: 
fheivdenden Kampfes den Sieg gewinnen. -Stleinere Gefechte Fonnte er 
wagen; fie waren fogar nüglich, um feine eigenen Soldaten zu befchäftigen 
und die Öegner-nocd, mehr in Noth zu bringen, Deshalb machte er öfters 
Angriffe auf das feindliche Lager; einmal -Teitete er den von Herbftregen 
geihtwollenen Fluß Zygactas auf Daffelbe. ;; Die Trinmvirn fanden fein 
anderes Gegenmittel als eben baffelbe, wodurd, Antonius früher Veran 
lafjung zum erften. Treffen gegeben hatte.:ı: Brutug hatte, um jein Heer 
enger zufammenzuziehen, einen Hügel beim füdlichen Ende feines Lagers, 
den Caffius befegt gehalten Hatte, aufgegeben. Ihn befegten die Trium- 
wien in der Nacht mit vier Legionen und’ derkten: fi) gegen: die Gefdhofle 
der Feinde durch). Befeftigungen. Sie: warfen no) andere zehn Legionen 
dorthin und wollten fi, alfmählid, bis’ zum Meere: ausdehnen, um die 
Verbindungen der Gegner abzufchneiden.' :Brutug errichtete Dagegen Ca 
ftelfe ; der Kampf 309: fi: in die Länge und’ die Triumvien fonnten den 
Mangel nicht Tänger ertragen. In Berzweiflung gingen ihre Solaten 
bis dicht-an Brutus’ Berfhanzungen, fliegen: Echmähreven aus und 
warfen Placate hinein, in denen fie die Gegner aufforderten, entweder u 
ihnen überzugehen und dadurch) alfen Krieg zu enden oder einen ehrlichen 
Kampf zit wagen: Dies war:wirklid) ein thörichtes;,: nur. durch die Ver 
zweiflung‘ der Soldaten erflärbares: Beginnen; aber: Aufwiegelung und die Mittel der Verführung verfuchten die. Triumvirn nicht .ohne Erfolg. 
Zwar gingen von ihnen feldft einige germanifche Reiter über, weil fieden 
Mangel nicht länger ertrugen; aber ber thracifche Fürft Rhascupolis ver 
idwand auf Brutus”. Seite. Wahricheinlidh ging er,:da er beide Parteien genuglam befchäftigt glaubte, nad Haufe. : Amyntas, des Königs Dee 
ars eldherr, mit feinen Galatern ging zum Feinde über ;er’traute ben „erustifaneen nicht mehr. -Das Deifpiel zum Abfall war gegeben; leicht 
anne Ihm bie-Legionen felbft folgen. . Immer Hatte Brutus mit der Ber
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forgniß zu Fämpfen gehabt, die Veteranen Carfars möchten zu deffen Sohne 
übergehen, und jeden Anlaß zur Unzuftiebenheit forgfam gemieden. ‘est 
war folder Anlaß da, freilich auf thörichte Weife entftanden, aber er war 
da, und feldft das Mitleiven mit den ‚frühern Kameraden Fonnte verfüh- 
tend wirfen. .. Sm IE NE Ile 

Zwanzig Tage verharrte Brutus bei.feinem Vorfage,. fi ruhig zu 
‚verhalten; da wandten fid) an ihn auc) feine Zegaten und Tribunen. Sie 
ftellten ihm die Kampfluft der Eofpaten vor md baten ihn ,- etivas zu 
wagen: Vieleicht gelänge es; wo nicht, fo könne er fi in feine Ver- 
Thanzungen zurüdziehen. Brutus war erzürnt über den Leichtfinn feiner 
Dffiziere, von denen die meiften wie er felbft, geächtet waren und im Falle 
der Niederlage Teine. Gnade zu erwarten hatten; aber er gab am Enve 
nad), indem er nur äußerte, cs ginge ihm wie dem großen Bompejus, der, 
Theinbar Feldherr, genvungen worden fei, nad) dem Befehle feiner Sol« 
daten Krieg zu führen: Der eigentliche Grund, ber ihn zum Nachgeben 
beftimmte, war: die. Furcht vor Abfall, den er nicht wagte feinen Offt- 
jieren gegenüber. einzugeftehen. So: war: die Annahme der Schlacht ent: 
I&ieben. Vorher mußte Brutus Mapregeln zur Sicherung feines Lagers 
tteffen, in’ dem eine große Menge Gefangener vom vorigen Treffen her 
fi) befand; -fte zu. beiwachen war unmöglich und dod) fürchtete man von 
ihnen Verratl) oder Aufftand.: Die Triumvirn ihrerfeitö waren in ähn- 
lihem. Falle kurz verfahren; fie hatten: alle ‚Gefangenen 'tödten : Taffen. 
Dazu fonnte fi Brutus nicht entfhließen. . Sreilich die zum Troß gehö» 
tigen:Sflaven, die er in feine Gewalt befonmen, wurden fhonungslos 
getödtet; fie galten eben nicht als Menfchen. Aber was follte man mit 
ben Freien, den- Soldaten thun?- Brutus fieß- einen Theil‘ frei, mit der 
Rede,. fie feien ;feine Mitbürger. Trogdem daß feine: Sreunde darüber 
zürnten, fonnte fid) Brutus doc) nicht zur. Graufanteit gegen: bie.übrigen 
entichließen; er Tieß fie heimlic, entweichen. : Unter.den Gefangenen be 
fanden fich zwei, die nicht Soldaten waren, -Bolumnius, ein Mime, wahr: 
Iheinlic, Antonius’ Freund, und Eaculio; ein Poffenreißer; fie hatten fich 
in Brutus’ Lager durd) ihre Neven über Caffius unliebfam gemadjt: Im 
Kriegsrathe riet) Mefala, fie mit Ruten zu peitfchen und.den Geinden 
Idimpflicy zurüdzugeben.: P. Easca, einer der Verfchworenen, der dem 
Dictator die.erfte Wunde beigebracht hatte," zürnte über das Ladıen, das . 
diefer Vorfchlag bei Einigen hervorgerufen hatte; er wandte fi) an Brutus 
mit der ftrengen Rebe, er möge durch) feinen Sprudy beweifen, welchen
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Werth er:auf:das: Andenken feines: geftorbenen. Freundes Caffius. lege. 
Brutus fuhr.auf.und fagte: Warum! fragt ihr:mic alfo und. thut nicht 
jelber, was euch) gut-fheint.“ Auf: diefe Rede wurden die Unglüdlichen 
hingerichtet... Die Anefvote ift begeichnend; nicht nur für die Art der Krieg 
führung, fondern aud) für das Verhäftniß, in dem Brutus zu feinen Unter 
gebenen ftand, die.ihm Gchorfam fhuldig waren. - .. 7: a 
2 Brutus’ Teßte: Nacht. war..geftört ;durch. trübe Gedanken und Cor: 
gen: Man erzählte jenes Gefpenft von Abydos,’ fein.böfer Genius, fi 
ihm-wieder. erfchienen, ftumm’hereintretend, ftumm fortgehend:” Aber der 
PhitofophP: Volumniug, fein fteter Begleitervon langer Zeit.her bi zum 
Tode ;. ‚berichtete. nichts. davon‘, obwohl:cr: fonft.affe Vorzeichen, die ihn 
oder feinem Herrit.begegneten ;; forgjam ; verzeichnete. :: Brutus: fchiwantte 
Biß zum Iegten Augenblide, ‚ob er.ven von Hunger zur: Verzweiflung ges 
brachten: Feinden. bie; Gelegenheit zum Kampfe geben follte. : Am Morget 
orbnete er. die Schlachtreihe. dicht vor;dentiQager und-ritt in:den Reihen 
umher, indem er-die Soldaten zur; Tapferkeit: ermunterte: und Ahnen eine 
Thärfte,.:fich. nicht vom -Zager. zu. entfernen, :vamit- fie: fid) jederzeit inner 
bald ihrer VBerfchanzungen: zurüdziehen“ fönnten: . Auf: der :andern ‚Eeite 
ermahnten bie. Triumvien ihre, Solvaten;: fie-erflätten. jegt offen; für den 
folgenden Tag feien feine Lebensmittel mehr.:vorhanden: :E8 Fäme. aljo 
daraufian,;die Reihen.ver Gegner zu durchbrechen und: fie von.ihten Ber 
hanzungen: fortzudrängen. ;. Unter: ‚biefen ‚Vorbereitungen verging. det 
Morgen und.der Mittag ; die neunte;Stunde(e8 war’ein Tag des Spät 
herbftes) : ging: zu. Ende... Brutus gögerte immer’ noch; es. fliegen ihm 
Zweifel.an der Tüchtigfeit feiner‘ Sofvaten ‚auf; : 68: fielen ihn mannige 
fahe. Angaben; über :beabfichtigte: Berrätherei ein. Die. :Neiterei wollte 
nicht: vorgehen.und, wartete auf: das: Sußvolk::, Da fprengte ein’tapferet 
und wegen feiner Verdienfte vielfach geehrter Krieger/"Camufatus, plöglich 
bei Brutus, vorbei und, ging zum. Feinde über. -Britus; erzürnt.imd.iweis 
tern Abfall fücchtend: gab; unmittelbar. das «Zeichen zum: Angriff: Der 
Zufammenftoß var ‚heftig ; Brutus! Solvdaten, erfülften:ihr dent Felohernt 
gegebenes Wort. : Man: grifffogleich. zum Schwerte-und: ftritt von beiden 
C‘itermit:tömifcher, Tapferkeit: Brutus felöft. art der Spite des. rechten 
Slügels brachte.die Feinde zum Weichen, fein Angriff fchien umwiverftch? 
lid), feine, Gegenwart. begeifterte Alle; - feldft: die Reiter -fämpften :jegt 
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wader. Aber feinen linfen Slügel, den Caffius’ Legionen bilveten, hatten 
feine Legaten, um nicht umzingeft zur werben, durd) Ausdehnen zu fehr 
geihwäht. Hier brachen die Gegner. in der Mitte durch, und gehorfan 
dem Befehle ihrer Feloherren ftürzten fie fogleich nach dem feindlichen Lager. 
Unter ftarfem Verkufte befegten fie ein Thor und behaupteten es. Ein ‚ZT heil 
der Republifaner. wurde nad) der See zu gedrängt und flüchtete, der andere 
warf fi auf Die eigenen, im. Kampfe begriffenen Truppen. und brachte 
fie in Unordnung. Yon den Triumvirn blieb Octavian an dem erober- 
ten Thor des cafftanifhen Lagers, um jeden Ausfall zurüczuweifen und 
zugleich da8 Eindringen der gefehlagenen Legionen zu verhüten. Antonius 
ichwenfte nad) Links in Heftigem Angriffe. Hier entfpann fi) der erbittertfte 
Kampf, und hier entichied fid) das Schiefal der Schlacht. Dies erfannten 
die Republifaner; die tüchtigften ihrer Führer fielen hier, unter. ihnen 2, 
Gafftus, des verftorbenen Oberfeldherın Neffe, und M. Cato, des Utis 
cenfers Sohn, der, ohne zurüdzumweichen, feinen Namen laut ausrufend 
und feinen Helm abnehmend, nachdem.er Viele getötet, felber. niebere 
gemacht wurde. Des Antonius verzweifelte Angriff war uniberftehlid) ; 
er warf die Feinde, rief den Seinen zır, fidy nicht mit Tödten oder Ge- 
fangennehmen aufzuhalten, fondern weiter vorzudtingen, ‚ftürmte die Ver- 
Thanzung entlang bis nad; Brutus’ Lager und dann auf Brutus felöft. 
Hier entfpann fi) von Neuem ein heftiger Kampf; ; denn. bie Tapferften 
opferten fc für ihren Seloheren. 

Die Schlacht hatte fid) in einzelne Gefeite, aufgelöft; Haufenweife 
fand oder fämpfte man mit einander, und allmählic, wurde das trepubli« 
Fanifche Heer zerfprengt und der Sieg gewonnen. Aber Antonius wollte 
mehr. Sobald die Entfcheidung gefommen war, fandte er die Neiterei 
zur Verfolgung aus; fie follte alfe fid) anfammelnden Haufen zerfprengen, 
alle Ausgänge des Schlachtfelves fyerren. Ausgezeichnete Dienfte leiftete 
dabei der thracifche Fürft Nhascus; der Gegend kundig machte er-die 
meiften Öefangenen. Andere Abtheilungen wurden ausgefandt, um Brutus’ 
Lager zu beobachten und die von dorthin Flichenden zurüdzujagen., Die 
Nacht machte weiterer Verfolgung ein Ende. Octavian blieb bis Mitter- 
naht auf feinem Poften vor Caffius’ Lager; dann lich er Norbanus zurüd 
und ging felbft in fein Lager. Antonius verbrachte die ganze Nacht auf 
dem Schlachtfelve, durd) einen Wall von Leichen uud Beutegegenftänden 
fi) gegen einen etwaigen Angriff dedend. 

Auch zu Brutus’ Verfolgung waren Reiter auögefendet worden; fie 
Ihne, Röm. Gef. VII 8
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waren auf feiner Spur und hätten ihn ohne die Aufopferung eines Freun- 
des erreicht. ‚Unter. Brutus’ Begleitern war Lucilius, ein vornchmer, 
aber fonft uns nicht befannter Mann. Als er die Reiter heranfommen 
fah, machte er Halt, erklärte, er fei Brutus, und bat, man möchte ihn zu 
Antonius, nicht zu Detavian bringen. Deshalb fand er Glauben und 
wurde abgeführt. Antonius war auf die Kunde, man bringe Brutus als 
Gefangenen, in Verlegenheit, wie er feinen edIen Feind empfangen follte, 
und trat’ hervor. Lucilius, vor ihn gebracht, Sprach die fühnen Worte: 
„DBrutus ift nicht gefangen genommen und wird c8 niemals werben, er 
die Tugend von der Shlechtigfeit. : Ich habe diefe getäufcht und deshalb 
bin ich hier.” Die Reiter fhämten fi) über ihren Srrthun; aber Antos 
nius tröftete fie mit der Rebe, ‚nicht einen geringeren Fang hätten fie ge 
than, fondern einen befferen,- ihm einen Freund flatt eines Feindes ger 
bradt. Cr gab. Lucilius einem Freumde zu forglicher Bewachung und 
hatte ihn fpäter zum treuen Freunde. So entfam Brutus, floh nad) ven 
Bergen zu und fegte über den Fluß Zygactes. Dort machte er, als «8 
fhon dunkel geworden, hinter einem großen vorliegenden Felfen Halt. 
In feiner Umgebung waren einige Offiziere, fein Diener Clitus, fein 
Waffenträger Dardanus, fodann der fon genannte Philofoph PB. Vo- 
umnius, und ein Nhetor Strato aus Epirus oder Aegae in Macedonien. 

Brutud’ legte Lebensftunden werden ausführlich berichtet. Mit einem 
Berfe von Euripides tief er den Fluch des Himmels herab auf den, „der 
diefer- Hebel Urheber fei”,t Antonius meinend, und Hagte in andern Ver: 
fen, die Herafles in den Dund gelegt werden, die Tugend fei ein leercd 
Wort und diene dem Olüd, er habe fie als etwas Wirflihes geübt. Dann 
bejammerte er das Schieffal feiner gefallenen Greunde, wobei er befonderd 
feinen Legaten Antiftins Labeo und Flavius den Bräfecten der Zimmerer 
nannte. Man hatte Durft und ein Diener holte in einem Helme einen 
Zrunf Waffer aus dem nahen Fluffe. Man Iprad) über die Möglichkeit 
fernern Widerftandes, über die Flucht nad) der See und Brutus vermu- 
thete, e8 feien nicht viele feiner Soldaten gefallen und fein Lager unver 
fehrt. Ein Offizier Statiling unternahm es, fi, durd) die Feinde nad) 
dem Lager zu fchleichen und durd) empor gehobene Faden ein Zeichen zu 
geben, wenn das Lager nod) nicht erobert fei. Statilius gelangte glüd- 
{id in das Lager, die Fadel wurde empor gehalten, aber Statifius Fehrte 

1) Euripides Med. 326,
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nicht zurüd; er war bei der Nüdfehr getödtet worden. Dadurd) blieb 
man dod) in Ungewißheit über den Zuftand im Lager und fo verging die 
Nacht. ALS e8 Tag geworden, bemerfte man überall feindliche Boften, 
wie am vorigen Abend, aber aud) Haufen'der gefchlagenen Armee. In 
der Nähe ftanden vier zufammengefchmolzene Legionen, etiva 14000 Mann. 
Brutus felbft wagte fh nicht zu ihnen, aber einige feiner Begleiter mad)» 
ten ihnen den Vorfchlag, fid) mitten durd) die Feinde bis zum Lager Durch. 
zufchlagen. Diefe Legionen hatten tapfer gefochten, jebt ließen fie Brutus 
antworten, er möchte für fid) felbft forgen; fie hätten Das Glüd oft genug 
verfucht und wollten nicht die Hoffnung auf die Gnade des Siegers ver- 
wirken. Da erklärte Brutus, daß feine Todesftunde gefommen fei. &o 
bin ic) für das Vaterland unnüg, fagte er, und ald man ihm zur Flucht 
tieth,, erwiederte er, „ja mit den Händen müffe er fliehen, nicht mit den 

Tüßen“. Er nahm von den Einzelnen Abfchied, pries fich glüdlic, dag 
feiner feiner Freunde ihn verrathen, redete den Anwefenden zu, fic zu 
retten, fo gut jle fönnten, und zog fich mit zwei oder drei Begleitern zu= 
tüd. Unter diefen war Strato, den er, nachdem Andere c8 abgefchlagen, 
duch) inftändige Bitten bewogen hatte, ihm feine Hand zu leihen. Brutus 
erhob den Linken Arm über den Kopf, führte die Spige des von Strato 
gehaltenen Schwertes mit der rechten Hand gegen die Mitte der Iinfen 
Bruft und traf fich hineinftürzend gerade das Herzl. 

Die beiven Helden der Republik waren gefallen, und gefallen durd) 

1) Bei der Befchreibung des zweiten Treffens von Philippi ift aud) AUppiang Ers 

3ähfung (b. e. 4,128) wenig anfhaulich. Er fpricht viel davon, wie die beiden Schladht« 

reihen mit einander fämpften und die von Brutus allmählich in die Flucht gefchlagen 

wurde; aber, ivorauf der Hauptangriff der Feinde fich richtete und weldyes ihr Plan 

war, erkennt man nicht. Died ergibt fi) aus den Einzelheiten bei Plutard) (Brut. 
49). Die Triumvirn hatten ihren rechten Flügel, auf dem fie beide ftanden,  befon- 

ders. verftärkt und mit ihm £rachen fie auf. die Feinde lod. Aus Plutarh erkennt 

man au die Gründe, weshalb Brutus angriff, und fein Zögern dabei. , Die dar 

gegen (47, 48) fagt über das Treffen nur fehr wenig. Brutus’ Ickte Lebensjtunden 

werden bei Plutard) und Appian gefhildert; die Erzählungen ftinmen überein und 
ergänzen fi) gegenfeitig. DBefonderd zu beachten ift. die Ungabe. bei Uppian 4, 131, 

Brutus Habe fi) erjt am nähften Morgen getödtet; fie ift gewiß richtig. ‚Die Art 

und Beife bes Selbftmortes berichtet Vellejud (2, 70) Har und ftimmt mit dem einen 

Beript hei Plutard) (Brut. 52), der ziveite dort gegebene und der bei Appian (b. c. 

4, 131) ift weniger verftäntfih. Daß Brutus dur dafielbe Särwet‘ fiel, womit 

er den Dictator getödtet hatte, fagt Div 48, T. 
gr
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eigene Hand, verzweifelnd an den von ihnen gehegten Plänen, an der 
Freiheit, an dem Menfchengefchlecht, Brutus 43 Jahre alt; Caffius etwas 
älter. Im wenig mehr als einem Monate waren ‚beide überwunden, die 
Truppen, ‚die fie gefammelt, zerftteut, die Schäße, die fie durch das Ins 
glüd ‚vieler Städte und Länder erbeutet, verloren, ihre Freunde getödtet 
oder in hoffnungsfofe Verbannung getrieben. Dies fonnte nicht Menfchen: 
werk fein zes erfchien ald eine Nache des Hinmels für den Frevel, den 
fie durch die Ermordung des Dictators, ihres Freundes, Wohlthäters, 
Seldheren, geheiligten StaatSoberhauptes, verübt hatten. Grft feit diefer 
Zeit wurde überall die Meinung herrfchend,. daß Caefars Mord ein ven 
Göttern felbft mißfälliges Verbrechen gewefen fei. Dennod) find die Na- 
men „der Befteier” ein unvergänglicher Befit ‚des römischen Volfes, ihr 
Andenfen in der Gefchichte überhaupt ewig. Sie erwerten Iebhaftere Syn 
pathien vielleicht als ihre beiden Sieger, ficjerlich tiefere und begrünetere 
als der eine derfelben. Bei ihrer Beurtheilung den moralifchen Magftad 
der nenern Zeit anwenden zu wollen wäre thöricht. Man darf weder Brutud 
für nihtswürdig haften, weil er in den Provinzen einft fein Vermögen auf 
wucherifche Weife, die felbft einigen feiner Freunde mißftel, zu mehren 
fuchte, no) Gaffius, weil er gegen die Unterworfenen hart und graufem 
war. Beide Ichten in den Vorurtheilen ihrer Zeit; nur der römifche Staat 
galt ihnen alS berechtigt, nur die römifchen Bürger als würdig der Frei- 
heit, bie übrige Welt als zum Dienen gefchaffen. Weit fie in diefer Irre 
befangen die neue herannahende Zeit nicht begriffen, deshalb mußten fie 
untergehen. Shr Charakter war unter einander verschieden, ihre Beurtheis 
fung bei Mit- und Nadwelt ein entgegengefegtes, Cafjins war Solbat, 
berrfchfüchtig, jähzornig; bei feinen Ständesgenoffen’nicht belicht. Mar 
erfannte feine Borzüge nur widerwilfig an, erft in der höchften Noth fegte 
man auf ihn fichere Hoffnung. Dagegen bei den gemeinen Manne, bei 
dem Soldaten war er beliebt, trog feiner unnachfihtigen Strenge. Man 
gehorte ihm unbedingt, aber man fonnte fi auf feine Fürforge ver: 
fajten; er verftand die Gefühle des Soldaten, er fah ihm, wo es gefchehen 
at ao “ hatte fid) einen, vom Dietator Caefar unabhängigen 

leitung; als Alles Veran heat Geinde, unter unfähiger Ober 
Bieleicht toäte ber if 5 verfete yalte er, was zu retten tvar, gerettet 
er flatt Brutus in Bi Ss e3 Dürgerfrieges verfhieden gewefen, went 
I > in Macedonien heimifch ‚gewefen wäre! Er wäre fider 

jeinem Heere nad) Stalien gegangen, um das Teiumvirat bei feiner
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Eniftchung zu erfticfen; ihm wären Die Soldaten unweigerlic gefolgt. 
Dagegen Brutus gehörte zu jenen unflaren, äußerlich, chreniverthen, in 
nerlich Haltlofen Menfchen, welche die größten Hoffnungen erregen und 
nie eine erfüllen. ‚Er hat feine einzige große That vollbracht. Den Erfolg 
der Verfhwörung vereitelte er dadurch), daß er in phifofophifchen Eigen: 
finn und gegen den Rath; alfer feiner Freunde Antonius’ Schonung durd)- 
feßte. Im Stiege befiegte-er BP. Vatinius, der verächtlich war. Aber 
E. Antonius verhöhnte ihn, das durch Zufall gewonnene Heer verftand 
er nicht an fidh zu Feten, in Lyfien waren feine-Anordnungen fo mangel- 
haft, daß er zur Graufamfeit gezwungen wurde, und als er endlich den 
Oberbefehl allein hatte, wie unfähig. zeigte er fih! Es war nicht das 
Streben nad) dent Irealen, das ihm fchadete. Denn danı hätte er. die 
Unhaftbarkeit der Zuftände erkennen und’ wie der -Dictator fhöpferifch 
auftreten müffen. : Auc) feine Liche zur Gelehrfamfeit-und Philofophie 
Tchabete ihm nicht, fondern Unffarheit des. Geiftes und Unfähigkeit, Ver- 
hältniffe und Menfchen in ihrer Eigenthimlichfeit zu erfaffen; eingehülft 
in feine Ideen und Werke, weilte er wie ein Fremder in den: fejtwierigen 
Lagen, in welde des Ehicfals Spiel ihn gebracht. Der gemeine Mann, 
der gewöhnliche Colvat verftand. ihn nicht. AS er nad) des Dictators 
Ermordung zum BVolfe fprach, regte fic) Fein Beifall. Was nüßte e8 den 
Soldaten, wenn er nad) feiner Sitte Verfe aus Homer citirte,: wenn er 
zur Erholung phifofophifche Probleme erörterte, wenn er in fich verfunfen 
nahdachtet Aber bei feinen Standesgenofien gewann er unendliche Liebe. 
Er Hatte dem Dictator nichts geleiftet und doc) erhob diefer ihn vor Allen; 
feinetiwegen ‘waren Viele der Verfehiwörung beigetreten, feinetivegen that 
der Senat Alles. ALS er gefallen, gab e8 feine Senatspartei mehr. Cs 
war wie'ein Zauber, der um fein ganzes Thun und Wirken hing und ber 
felbft durch wiederholt getäufchte Hoffnung nicht zerftört wurde. Diefer 
Zauber erlofch aud) nad) feinem Tode nicht; Alle, die unter ihm gevient, 
mit ihm gelebt hatten, behielten eine unauslöfchliche Liebe zu ihm. Va- 
lerins Meffala hatte unter Brutus eine Legion befehligt; et wurde fpäter 
Detavians Freund, aber ohne jemals. das; Anvenfen an Brutüs zu ver- 

tieren. 8 heißt fogar, er habe jenen Strato, der. Brutus bei feinem 
Selbftmorde unterftügt hatte, an Octavian' empfohlen und diefer. deflen 
Dienfte aus eben diefem Grunde hoch gefhägt. Auch, Brutus’ treuer 
Duäftor Publius gelangte zur Freundfchaft Ditavians, vergaß aber. nie 

feinen alten Feldherrn,. hatte fogar ungefchent beflen Biloniffe in feinem
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Haufe. Der Dichter Horaz rettete fi in der Echladht bei Philippi, man 
weiß nicht wie, wurde begnadigt und wandte fic) dann andern Anfchauun 
gen zu. Er verdammte des Dictators Ermordung als einen Frevel, adhjtete 
aber trogdem Brutus als feinen gechrten Feloherrn. Je weiter die Zeit 
vorfchritt und die Erinnerung an die Berfönlichkeiten fehwand, defto mehr 
gewann Caffius, verlor Brutus. Man lobte Brutus und erfannte feinen 
guten Willen an; aber Caffius allein wurde ver legte unter den Römern 
genannt. 

Die Nahriht von Brutus’ Tode verbreitete fi rafch. Antonius 
hieß über den Todten den Foftbarften feiner Purpurmäntel deren und bie 
Ace an feine Mutter Servilia fhiefen.: Ob Dctavian den Leichnam ges 
ichen, wirb nicht gefagt; er befahl ihm, als dem eines Geächteten, den 
Kopf abzufchlagen und diefen zu Rom an der Statue feines Vater nie: 
derzufegen. Der Kopf wurde auf ein Schiff gebracht; aber die Schiffer 
ergriff auf dem ionifchen Meere Aberglauben over Burdt, fo daß fie ihn 
über Bord warfen und fich mit einem Sturme, der entjtanden wäre, ent 
fYuldigten!. Kinder hinterließ Brutus nicht. Seine weiblichen Ver: 
wandten hatten während des Krieges unbeläftigt in Rom gelebt und lb» 
ten aud) weiter fo. Seine Stieffchwefter Junia Tertulla, Gemahlin feined 
Eollegen €. Eaffius, ftarb erjt vierumdfechzig Jahre nad) der Schlacht von 
Philippi unter der Regierung des Kaifers Tiberius im Jahre 22 n. Chr. 
Ihr Zeftament, in dem fie alle Bornehmen, nur nicht den Kaifer erwähnt, 
Towie ihr Leichenbegängniß erregten damals Aufiehen. Auch, Brutus’ Ges 
mahlin Borcia Hätte ungeftört Ichen Fönnen. Aber fie war des Aticenferd 
Tochter, ihr Bruder war bei Bhilippi gefallen; als ihr erfter Gatte M. 
Bibulus geftorben, hatte fie im $. 45 Brutus geheirathet aus wahrer 
Tiebe ‚ die fid) auf gleiche Neigungen und philofophifche Beftrebungen 
gründete, Sie hatte ihren Gatten durd) ihre Unerfchrodenheit bewogen, 
fie in die Berfchwörung gegen den Dictator einzumveihen; nad) feinem 
und ihres Bruders Tode mochte fie nicht Länger leben. Ihre Hau 
genofen, die ihren Entfchluß Fannten, entfernten von ihr Alles, womit 
fie fic) ein Leid zufügen fonnte; man zwang fie, Nahrungsmittel zu fi 
au nehmen; fie ergriff aber von einem Kohlenbeden, das zur Erwärmung 
in ihr Zimmer gebracht wurde, glühenve Kohlen und verfchludte fie? 

  

D Dio 47, 49. Sueton Aug. 13, 
2) Valerius Max. 4, 6, 5, Appian. b. c. 4, 136. Dio 47, 49,
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Nachdem Brutus’ Ende befannt geworden war, fhieten feine nod) 
im Selde ftehenden Truppen, ungefähr 14000 Dann, Gefandte an vie 
Ttiumpirn mit der Bitte um Gnade und Aufnahme in ihr Heer. Sie 
erhielten Beides, natürlicd, nur die Soldaten und niederen Offiziere. YAud) 
aus den beiden Lagern und den übrigen Eaftellen fhidte man Gefandte. 
Hier wurde ebenfalld Gnade bewilligt, aber die Lager und Gaftelle feldft 
mit allem, was darin war, wurde den fegreichen Soldaten zur Plünde- 
rung überlaffen. ALS diefe Ergebung verhandelt wurde, trat für Die 
Stabsoffiziere die Nothwendigfeit ein, an ihre Rettung zu denfen. Wer 
titterlichen oder geringeren Standes war und ein_niederes Amt beflei- 
dete,. hatte nicht für fein Leben zu fürchten; er verlor nur fein Eigen- 
thum. Zu diefer Klaffe gehörte der Dichter Horaz, der arm nad) der Hei- 
math zurüdfehtte. Die Männer fenatorifchen Standes waren meift ges 
ächtet und Hatten feine Gnade zu erwarten. Wer flüchten konnte, flüchtete. 
Viele tödteten fc) felbft. Unter ihnen wird D. Antiftins Labeo genannt, 

der Bater des berühmten Zuriften und felbft fon durd) feine Nechtsfennt- 
niß angefehen. Er wußte, was ihm bevorftand, denn er gehörte zu den 
Mörbern Caefars und war Legat im republifanifchen Heerei. Er fehrieb 
feine festen Aufträge an feine Frau und Kinder nieder und übergab die 
Schrift feinen Dienern zur Beforgung; dann ließ er. in: feinem Zelt eine 
Grube graben, nahm den treueften feiner Sklaven, ließ ihn. frei und gab 
ihm ein Schwert in die. Hand, mit.dem er ihn tödten mußte. Nehnlic) 
machte es Living Drufus,. ver. Vater von Livia; der fpäteren Gemahlin 
Dctavians. Er war geächtet, weil er im Senate durchgefegt hatte, daß 
nad) der Schlacht von Mutina die beiden Veteranenlegionen, die vierte 
und die.martifche, an D. Brutus überwiefen wurden. Damals. dem Ver: 
derben entflohen, tödtete er fic) jeßt in feinem Zelte. Ser. Duinetilius 

Varus, einft Duäftor von 2. Ahenobarbus, mit dem er fi) in Corfinium 
an den Dictator Caefar ergab2, jeht wahrfcheinlich. ebenfalls geächtet, 
hüllte fich in die Seien feiner Würde und tieß 1 1 von 1 feinem Brei: 

gelafienen tödten. 

Am zweiten Tage nad) der Schladt wurde von ben: Sriumbien Se 
richt gehalten; e8 war über die Gefangenen, Die Ueberläufer, ‘die fremden 

1) Plutarch Brut, 12, Appian b. c. 4, 135. Nach Platarch Brut, 51 Hört 
M.- Brutug,- che er: fich felbit- tödtete, von. "Rabeos ‚Tode. ! : 

2). Band 6, 574.” Caesar b..G. 1, 23. Velleius 2, 1.
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Hülfstruppen zu entfcheiden. Die Gefangenen, felbft die Senatoren, . 
wurden in Ketten vorgeführt, in die fie wahrfcheinlid, ihre eigenen Sol 
daten ald Unterpfand ihrer fünftigen Treue gegen die Triumwvirn gelegt 
hatten.. Der Spruch Tautete meift auf Tod; von den fhon Geädjteten 
wird Niemand verfchont worden fein. Befonders, hieß 8, habe Octavian 
die Verurtheilten mit harten Worten angelaffen, wie er 3. B. einem, der 
ihn um Begräbniß bat,’ geantwortet Habe, das hänge von den Vögeln 
ab. Deshalb war felbft bei. diefen Gefangenen Dctavian verhaßt; fie 
fließen während des Gerichtes Schimpfreven gegen ihn aus. Antonius, 
den fie wegen feiner Tapferkeit achten gelernt hatten, begrüßten fie als 
Imperator. Befonders genannt werden M. Favonius, Catos begeifterter 
Nahahmer, unfhädlic als Kriegsmann, aber wegen feiner tüdfichtölofen 
Sreimüthigfeit doc) geachtet, und M. Lucullus, der Sohn des berühmten 
Siegers über Mithridates, der feinen Vetter M. Brutus fchon von Ita: 
lien aus begleitet hatte. Im Urtheilen felbft war freilich Antonius chen 
fo ftreng. Denn D. Hortenfius, den verfchwenderifchen Sohn des be 
rühnten Rebners, befahl er am Grabntale feines Bruders E. Antonius, 
den er’ hatte töten lafien,. ald Todtenopfer zu fhladhten; einen uns fonft 
nicht befannten Varro Fich er fogar unter Martern fterben; aud) einen 
gewiffen Volumniug, einen Freund des verurtheilten Lucullus, der über 
defien Tod zu fehr jammerte, ließ ex ebenfalls -Hinrichten. Don den frem- 
den Sürften, die Brutus Hülfstrnppen geftellt hatten, wurde Nhascupolid 
fhon jet abgeurtheilt; fein Bruder Nhascus bat für ihn um Gnade md 
erhielt fie wegen der ausgezeichneten Dienfte, die er felbft den Triumoirmn 
geleiftet Hatte, "obgleich man die Verabredung der Brüder erfannte, die, 
um bei dem Bürgerfriege fid und ihr Neich zu retten, fichh auf beide eis 
ten vertheilt hatten. Die Entjcheidung über die andern Fürften und Völfer, 
welche Brutus unterftügt hatten, iwurde verfchoben, Antonius folfte fie in 
Alien perfönlid, fällen. :- non nn 
—  Ein’großer Theil der Senatoren umd hohen Offiziere aus Brutus’ 
Heere hatten fidy nad) der Snfel Thafos geflüchtet. Darunter befanden 
fie foldje, die entweder, weil fie zu den Verfchtworenen gehörten oder 
weil fie fonft unheildar mit einem der Triumvirn verfeindet waren, feine 
Hoffnung auf Verzeihung hatten, aber aud) andere, die mr aus republi« 
fanifcher, Oefinnung unter DBrutus und Eaffins gefochten hatten und fi 
dedt zum Frieden geneigt fühlten. Die.erftern nahmen die Flotte in Ber 
fhlag und fegelteir- davon, unter. ihnen. M. Cicero, deg Medners Sohn.
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. Sie gingen nad) Aften, wo c8 nod) viele Meberrefte des republifanifchen 
Heeres gab. Gaffius Parmenfis, einer der Verfchtworenen, war mit einem 
Heere und einer Flotte in. Aften gelafjen worden, um den der Provinz 
auferlegten Tribut einzutreiben, Nad) Caffius’ Tode verbrannte ex die 

thobifchen Schiffe 6i8 auf dreißig, Die er bemannte,. und ging mit feiner 
fo vermehrten Flotte auf die hohe See. Brutus hatte einen gewiffen Clo- 
dins nad) Rhodos mit dreizehn Schiffen gefandt.. Als auf der-Infel auf die 
Kunde von Brutus’ Tode ein Aufftand ausbrac, nahm Clodius die Be: 

fagung derfelben, 3000 Mann Legionsfoldaten, auf feine Eıhiffe und ver- 
band fidh mit Eaffins Parmenfis. Aud) ein anderer Verfejworener Turuls 
fius fhloß fc) mit feiner Flotte an, ebenfo Aemilius Xepidus, der Neffe des 
Itiumpien und mit feinem Vater geächtet, der Kreta in feine Gewalt’ge- 
bracht hatte. E8 war eine anfehnliche Macht, mit der fid) die aus Thafos 
Geflüchteten vereinten; fie hoben Soldaten und Nuderer aus und fammelten 
alle auf einzelnen Boften zurüdgelaffenen Republikaner, dann ftießen fie 
im ionifchen Meere zu ven Slotten von 2. Murcus ımd En. Domitius 
Ahenobarbus. Aber die ganze vepublifanifche Flotte blieb nicht Tange ver- 
eint. 2. Murceus fegelte zu Ser. Pompejus nad) Sicilien, Domitius, 
der fic) in Niemandes Oberbefehl fügen mochte, bildete eine Zeit lang für 
fid) allein ein Heer und eine Partei, Schloß fid) aber dann doc. an M. 
Antonius an. Nachdem die „Unverföhnlichen" fid, von Thafos entfernt 
hatten, traten die übrigen Senatoren zufammen und erwählten zwei Füh- 
ter, Meffala Coroinus, der unter Brutus eine Legion befehligt hatte und, . 
obwohl jung, dod) für einen ausgezeichneten Zeloheren galt, und 8. Bir 
bulus, dem einzigen nod) lebenden Sohn des. Confuls vom Jahre 59 
». Ehr., der, ald er in Athen ftubirte, fid) begeiftert an feinen Stiefvater 
Brutus angefchloffen hatte. Diefe beiden jungen Leute fchickten Gefandte 
an die Triumbien und verfprachen, fi mit allen in Thafos aufgehäuften 
Borräthen zu ergeben, wenn fie Verzeihung erhielten. Die Triumvirn, 
damals ohne Flotte und Zufuhr, nahmen ven Vorfchlag an und Antonius 
erfchien bald darauf in Thafos, um Geld, Waffen und Zufuhr zu über 

nehmen. Das gegebene Verfprechen wurde gehalten!. - 
Daß die Schlachten bei Philippi entfcheidend waren, erfannten fhon 

die Zeitgenofen. Nie hatten größere römifche Heere mit einander ges 
Fänpft, Heere nicht aus eilig zufanmengerufenem Landfturm gebildet, 

1) Appian. b. e. 4, 136, 5, 2.
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wie fie oft gegen eindringende Barbaren geftellt wurden, fondern aus ge: 
dienten - Soldaten beftehend,: mit aller nöthigen Ausrüftung verfehen. 
Weld)e weitere Bedeutung der. Sieg bei Philippi haben würde, fonnten 
die Zeitgenoffen nicht fogleic ermeffen. Sie ahnten nicht, daß die übrigen 
republifanifcehen Streitkräfte, daß namentlid, Ser. Bompejus fo bald 
unterliegen, daß fein fpäteres Heer für die von den Vätern ererbte Freiheit 
auftreten würde. Aber die Gefhichtfchreiber der Kaiferzeit Haben richtig 
erfannt, daß die Schlacht von Philippi den Hauptwendepunft im Laufe 
der römifchen Verfaffung bezeichnet; vorher herrfcht, fo fehr auch einzelne 
Perfönlichfeiten bedeutfan hervortreten, Senat und Volt, nachher herrfht 
der Monarch, wenngleich derfelbe die durd) die alte Verfafjung gebotenen 
Staatögewalten beibehält. Bei diefer hervorragenden Bedeutung der bei- 
den Schlachten ift es. um fo mehr zu bemerfen, daß weder der Monat nod) 
der Tag derfelben überliefert wird. Es war fAon Herbft, als die Re 
publifaner aus Aften nad) Europa überfeßten, die fpäte Jahreszeit machte 
das Lager der Triumvirn befonder8 unangenehm und ungefund, man rieth 
Brutus, den Winter über mit der Entfcheidungsfchlacht zu warten; der 
Kaifer Tiberius, deflen Geburtstag der 16. Nov. war, foll während des 
Krieges von Philippi geboren worben fein 2, Danad) wird man das Ente 
de8. Monats November als die Zeit des zweiten Treffens anzunehmen 
haben. Den Tag der Schlacht, bei Actium fennt man; denn der Kaifer 
Auguftus betrachtete fie als hauptfi ächlich gegen auswärtige Völfer geliefert 
und ließ deshalb den Sieg im Staatsfalenver verzeichnen. Solche Bes 
trachtungsweife war bei Philippi nicht möglich: man fÄhiwieg. And, über 
die beiderfeitigen Verlufte in der Entfcheidungsfchladht fhweigt die Gr- 

did jte. "Sie waren fiher fchr groß; denn die Bewaffnung auf. beiden 
Seiten war gleich, Die Kriegskunft die nämliche; aber e8 wurde au) nidt 
6i8 zur Vernichtung gekämpft, fondern der übertwundene Theil ergab fi) 
und fand Gnade. Mppian bemerft, wenn man die Verlufte in den beiden 
Treffen sufammennehme, wären fie auf beiden Theilen eva gleich gewefen®. 

  

1) Appian b. e. 4,:103..122. Plutarch Brut. 39-47. - 
2) Sueton Tib. 5. ‚3) Appian b. c. 4, 137. 

 



Kapitel 7. 
Der Krieg von Perufin. 

Der Kampf war vorüber, die Beflegten beftraft oder begnadigt, die 
übrigen in abenteuerliche Flucht gejagt; auf dem Feftlande des Neiches 
geboten die Triumvirn unumfchräntt. Es folgte die weit fehwierigere 
Aufgabe, den Staat auf neuen Grundlagen zu ordnen. Nad) feierlichen 
Eiegesopfer wurde eine Mufterung und Berfammlung der Soldaten ges 
halten; die Feldherren fprachen den Siegern ihren Danf aus und erneu- 
erten ihre Verfprechungen. Die Vertheilung der Macht unter den Triums 
virn fheint feine befondere Schwierigkeit gemacht zu haben. LXepidus war 
von Anfang an im Bunde nur geduldet worden; er ftand felbft bei Antos 
nius in nicht höherer Achtung als bein Heere und Volfe. Seht Tief die 
Anzeige ein, er habe während der Abwefenheit feiner Collegen Verbin: 
dungen mit Ser. Pompejus unterhalten und ihm gewiffe Geheimniffe 
verrathen!. Man ließ fich nicht auf Unterfuchung diefer Befchuldigung 
ein, man wollte Lepidus nicht befeitigen, weil man damit Die Frage über 
das Triumpvirat felbft angeregt hätte; das Volk hätte dann nad) Beftegung 
der Mörder. Caefars die Aufhebung der auferorventlichen Gewalt und 
den Uebergang zum Confulate verlangen Fönnen. Aber, Antheil an der 
Macht follte Lepidus nicht weiter haben; man verfügte über Die Provinzen, - 
ohne auf ihn Rücficht zu nehmen und Antonius überließ c8 Detaviarı,. 

1) Appian b. c. 5, 3. Dio fagt nur (48, 1), Xepibus fei bei der Teilung 

ter Provinzen zu. kurz gekommen, weil er am Siege feinen Antheil gehabt; dod) 
follte ihm Afrika überlaffen werden, wenn er fih beklagte.: Die lage gegen ihn 

kann alfo nicht begründet gewefen fein; er kann fih höcitens Läfjigkeit Haben zu 
Schulden kommen laflen.
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wenn Lepidug fc) beflagte, ihm mit der unbedeutendften, mit Afrika ab: 
zufinden. Spanien und Gallien waren frei. Das Lehtere forderte Anto- 
nis für ih) und Octavian geftand es ihm zu, wenngleich Spanien, das 
ex felbft beanfpruchte, Dadurdy von Nom und Stalien abgefchnitten wurde; 
aber er wünfchte, das cisalpinifche Gallien follte als befondere Provinz 

- aufgelöft und zu Italien gefchlagen werden, weldes den Gewalthabern 
gemeinfam verblieb !. Im der Erfenntniß davon, wie wehrlos Stafien 
gegenüber einem Statthalter des eisalpinifchen Galliens wäre, hatte fon 
der Dictator diefe Provinz aufheben wollen; jeßt, wo die Triumvirn die 
fihere Macht in Händen hatten, war es zwedmäßig, fie mit Stalien zu 
vereinen, zumal da etliche reiche Städte darin als Kolonien für die Vete- 
tanen dienen follten. Es blieben tod} :die beiden Provinzen in Aftifa 
übrig, von denen Karthago an Antonius, nad) Befinden der Umftände 
an Lepidus, Numidien an Octavian fiel. - - .. 

So weit war die Vertheilung der Provinzen gleihmäßig; im Lich 
tigen wurde ‚Antonius außerorbentlich bevorzugt. Auf der einen Eeite 
war der ganze DOften fan Macedonien und Syricum int Kriegszuftande, 
zwar nicht mehr fähig zum Wiberftande, aber doc) noch nicht bezwungen, 
weite und reiche Länder, aber voll von Unruhe.” Auf der andern Eeite 
war Ser. Bompejus Herr über große, nod) wachfende Macht, dazu im 
Befige von Sieilien und den umliegenden Infeln; aud) Sarbinien war 
noc) nicht in der ficheren Gewalt der Triumpien. Berner war c8 nöthig, 
den Veteranen ihre Geldbelohnungen auszuzahlen und die ihnen verheißenen 
Ländereien anzuweifen; dies mußte in Stalien gefchehen, die Gelber ließen 
fih nur in dem unerfchöpflichen DOriente zufammenbringen. Dctavian 
war noch) Franf, unfähig Strapazen des Krieges oder Reifeng zu’ertragen; er wünfchte felbft für fi) den Auftrag, in Stalien die Colonien ausju: führen und fonnte dieg nöthigenfalls dur Unterfeloheren beforgen laflen, auch), wenn fid) Ausficht- auf Erfolg zeigte, den ‚Krieg gegen Bompejus führen; aber vor der Hand dachte man daran nod) nicht ernftlich. So fiel Antonius ber Drient zw, . Er war größer und wichtiger ald das ausgefo- gene Italien, auch wenn die zu erwartenden Geldfunmen zum gemein- famen Nugen verwendet wurden; aber Antonius hatte die Hauptlaft ded 

  

1) Nah) Div 48, 1.follte Antonius Gallien und Afrita erfaften. Run wurde ae nad Appian 5, 3 da3 ciSalpinifhe Gallien auf Dckaviand- Verlangen für frei erHlärt, folglich, mußte Antonius auf das jenfeitige bejchräntt werden. 

—
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Krieges getragen, fein Gefchi.den Sieg entfchieven, e8 war billig, ihm 
den Haupttheil des Siegeöpreifes zu gönnen. Wenn ihm ein Argwohn 
aufftieg, Detavian möchte Stafien und die entlafjenen Soldaten zu eigener 
Machterweiterung benugen, fo berubigte ihn der Gedanke an deffen Kran: 
heit und deren vielleicht verberblichen Ausgang. Die Ausfiht, über 
Könige, Völker; Länder als unumfchränfter Herrfcher gebieten zu Fönnen, 
hatte für ihn etwas Verlodendes. Denn dies wurde unter den Gewalt 
habern ausgemadht,. jeder follte in feinem Gebiete und feinem Amte felb- 
ftändig fein; fie verpflichteten fi, ihre Anoronungen gegenfeitig anzuer- 
fennen. -Diefer Vertrag wurde fchriftlic, abgefaßt und befiegelt; jeder 
erhielt eine Abfchrift, um, wenn ein Streit entftände, fich darauf berufen 
zu fönnen!, . en . nd 

-..&8 folgte die Verabfchiedung der Sofvaten, wie fie diefen beim Be= 
ginne des Feldzuges.verfprochen worden war. Alles, was von den neuns 
zehn Legionen übrig war, wurde entlafjen, Die Truppenförper aufgelöft, den 
Soldaten der rüdftändige Sold gezahlt und der Weg nad) Italien, wo fie 
die übrigen Belohnungen erhalten follten, angewiefen; in einzelnen Truppe 
zogen die Entlaffenen nad) Belieben durd) Macevonien ans Meer und 
fhifften fic) nad) ihrer Heimath ein.. Nur achttaufend Mann baten weiter 
dienen zu Dürfen. Aus ihnen ergänzten umd bieten die beiden Feldherren 
neue Leibeohorten; denn die Octavians war untertvegs auf.der See unter: 
gegangen, die von Antonius hatte fehr gelitten. Neu traten ein Brutne! 
chemalige Legionen und mit ihrer Hülfe wurden elf Legionen gebifbet, 
mit neuen Nummern und zwar fo, daß jeber der Zeldherren feine eigene 
Zählung hatte2.. Von den damals gebildeten elf Legionen erhielt Antonius 
feh8, von den neu zufanmengeftellten NReitern ebenfalls die größere Zahl, 
nämlid) zehntaufend. Denn er fonnte im Often möglichen, Sald Triege- 
tifchen Greigniffen begegnen. Celbft- von den bei der Theilung an Dcta- 
vian verbliebenen fünf Legionen trat diefer no) zwei an Antonius ab; 
er follte fi dafür zwei andere, von den antonianifchen, die unter Sufius 

Galenus in Gallien ftanden, wiedergeben laffen. An Neiterei behielt er 

viertaufend Mann. Mit diefen Verhandlungen und Anordnungen ver- 

brachten die Triumvirn etliche Zeit. an dem Orte ihres Sieges; wahr- 

{heintich: feierten fie dafeldft den Anfang des Jahres 41 v.Chr. Dann 

1) Dio 48, 2. 
2) ©. Er D.
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trennten fie fi), Antonius ging zunächft nad) Athen, Dectavian durd) 
Macevonien geraden Wegs nad) der. Heimath. . 

Kom befand fich während des Krieges in vollfommenfter Ruhe, aber 
doch in großer Aufregung. Alle Berftändigen wußten, daß es fid um 
Vernichtung der Verfaffung handelte, ahnten aud) wohl, daß bei dem 
Siege der Triumvirn Ziwielpalt unter ihnen felbft drohe; aber Niemand 
tegte fih. Denn die Vornehmen, von denen alle Anregung auszugehen 
pflegte, waren theils getöbtet, theils eingefchüchtert,. die Stadt und das 
Land von fo vielen Truppen befegt, daß jeder Widerftand hoffnungslos 
war. Der gemeine Bürger begünftigte die Triumvirn und verlangte nur 
Sorge für fein Wohlbefinden. Mit der Gleichgültigfeit der Erfcjöpfung 
hörte man von dem erften Treffen, von der Noth der Triumpirn, von 
Ditaviand Krankheit, von den Verfuften zur.-See, von dem vollftändigen 
Siege; Brutus und Eafftus’ Tod fcheinen Kaum einen Eindrud gemacht 
zu haben. Man hört nicht, daß die beiden Confuln irgend etwas Polis 
tifches. gethan. haben; fie waren, feit. die Triumvirn Stalien verlafen 
hatten, in fchlimmere Abhängigkeit gerathen als je zuvor. Fulvia, Antos 
nis’ Gattin, herrfchte unumfchränft in Nom. Schon während der Acch- 
tungen hatte fie eine hervorragende und wenig weibliche Rolle gefpielt; 
denn Antonius, von jeher ihr unterthänig und wenig harafterfeft, hatte 
fich ihr gefügt. "Ieht, als Gattin des berühmten Feldheren, auf dem bie 
Hoffnung der flegreichen Partei berubte, als Schwiegermutter deg andern 
Ztiumvirn, verlangte fie bei Senat und Volf unbedingten Gchorfam. Cie 
gab fd ganz ihrer Leivenfchaft hin. Ein auffallendes Beifpiel wird vom 
Ende des Jahres 42 v. Chr. berichtet.. Ihr Schwager 2. Antonius, ohne 
das Talent feines Bruders, aber dod) unrubigen und chrgeizigen Sinnes, 
war für das Jahr 41 zum Conful beftinmt und fand 6i8 dahin als Br 
fehlöhaber einiger Legionen mit dem Titel Proconful in feines Bruders 
Provinz, dem cisalpinifchen Gallien. Cr wünfchte zur chrenvollen Been- 
digung f einer Selbherrnthätigfeit den Triumph. Denn alle bedeutenderen 
Beldherren triumppirten damals, aud) ohne irgend etwag der Nede Werthed 
gethan zu haben, "und wenn Bentivius, wenn Lepidus, wenn Plancud 
diefe Ehre genoffen Hatten, weshalb folte fie ihm verweigert werden? 
Zwar wußte man von feiner Schladit, die er gewonnen, aber zur cidaf- 

Pan Provinz gehörten bie Alpen, bewohnt von ftreitbaren und unabs 
lung von a thaften; gegen eine von ihnen mag aud) eine Abthei- 

. Iu8" Truppen einen Kampf beftanden haben. Kurz, er
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bat den Senat um einen Triumph, Niemand hörte auf ihn. Da wandte 
er fih) an Fulvia und gewann fie, hauptfächlid, durd) bie Vorftellung, 
wie ehrenvoll es für fie fei,: wenn er-burdh: ihren Einfluß eine fo große 
Ehre erhielte. -Sogleich beeiferte fich der Senat, ihm alles Verlangte zu 
bewilligen.. Er‘triumphirte ald Conful am 1:-Sanuar.'- Auf diefen feinen 
Triumphtag war er fehr ftolz und verglich fi) mit’ ©. Marius, der vor 
ihm am Tage feines Amtsantrittes einen Triumph gefeiert hatte; er ftelfte 
fi) felbft fogar nod) höher.: Marius hatte nad) dem Triumph) die feierliche 
Senatsfigung zum Antritte feines Amtes im Triumphalkleide halten wollen 
und war erft durch den allgemeinen MWiderfpruch'gezivungen worden, Die 
gewöhnliche Toga anzulegen und feines Oberbefehles: fi zu entäußern. 
2. Antonius that dies von felbft.” Denn er liebte e8, fi, als Volksfreund 
zu geben. - Schon während feines Volfstribumates:im Jahre 44 hatte er 
dem römifchen Volfe, man weiß nicht welde Wohlihat erzeigt- und war 
deshalb zum Patronus der fünfunddreißig Tribus ernannt und von ihnen 
durd)- eine: vergolbete Reiterftatue: geehrt worben!; jegt ließ er bei den 

Tribus durd bezahlte Leute den Antrag ftellen, ihm zu feinem Triumphe 
befondere Ehre zu erweifen. Er erhielt von ihnen fünfunpbeeißig Siegeer 
fränge; Marius hatte natürlich nur einen gehabt. :- 

- Mit L. Antonius trat PB. Servilius Sfauricus' zum zweiten Mae 
das Eonfulat an, ohne Zweifel von Detavian zu diefem Chrenpoften be- 
fürbert,, wahrfcheinlich ald Erfag dafür, daß er feine Tochter, mit der er 
verlobt gewefen,- ‚wegen des Vertrages von Mutina nicht hatte heirathen 
fönnen. Sfaurieus war fchon im Jahre 48 der College des Dictators 

im Gonfulate gewefen. Der junge Caefar hatte unter feinen Freunden 
feinen, dem er jo viel hätte vertrauen fönnen. Cervilius war einge 
mäßigter Mann; nad) des Dictators Tode hatte er fi) zwar der Eenats- 
partei angefchloften, aber Doc) ohne Leidenjdjaft und Haß gegen Antonius, 

fo daß er oft Civeros Zorn erregte. ‚Sept war er überdem alt und auf feine 
MWeife zu fürdjten. Er wird bei dei vielfachen Streitigfeiten, die fein 
Amtsjahr erfüllt, Faum erwähnt: Nachher ift er wohl bald geftorben. 

Die Nachricht von dem Siege Fam fchwerlid, viel vor. dem neuen 
Sahre in Nom an; der Senat beeilte fi) den Triumvien alle möglichen 
Ehren zuzuerfennen, Triumphe, Statuen und religiöfe Gefte. Sie feinen 
nichts angenommen zu haben, da Antonius nicht nad) Rom kommen wollte 

1} Cicero Phil, 6, 12... . 2) Dio 48,4. :
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und Octavian noc) lange zögerte. Bald nachher, im neuen Jahre Fam cin 
Cchteiben von ihm an, worin er ein Dankfeft. „für die an den Mörvern 
vollzogene Strafe“ verlangte; feinem Wunfche wurde fo. wilffährig ent- 
Tprochen, daß faft das ganze Jahr mit den Danffeft angefüllt wurde. 

. AS Detavian ‚herannahte, ergriff Rom furchtbare Angft., Er wurde 
unterwegs wieder Fränfer, befonders nad) der Meberfahrt in Brumdiftum, 
wo er längere Zeit verweilen mußte. . Man erwartete feinen Tod, cs hich, 
er fei geftorben.. In. Rom glaubte man. nicht an die Krankheit und hielt 
fie für abfichtliche Verftellung._ Weiler früher vor der- Errichtung des 
Zriumvirates; feine, Pläne verborgen amd Zuneigung für den Senat er 
heuchelt hatte, glaubte man auch) jegt nicht an feine Wahrhaftigkeit; viel- 
leicht trugen aud) Antonius’ Freunde dazır bei, über ihn die gehäfftgften 
Gerüchte zu verbreiten: er zögere, um eine neue Achtung vorzubereiten, 
theils zur Strafe für frühere Vergehen theils für das Verhalten während 
ded Kriegeßt., Ueber das Gerücht von feinem Tode freuten fic) Viele; die 
Meiften hielten es für, eine Lift, um Grund zu Hechtungen zu finden. Die 
Bürger verbargen ihr Eigenthum und. fuchten Chlupfiinfel auf fi zu 
verfteden. Die Angft wurde fo allgemein, dag Drtavian fich bewogen 
fühlte, einen Brief an den Senat zu [hreiben, in dem er Allen Muth ein- 
fprad) und für die Zukunft Milde verhieß. Endlid) Tangte er in der Statt 
an, brachte das feierliche Siegesopfer und ging an die Beforgung der 
Staatsgefdhäfte. Das erfte beftand in der Ausführung des unter den 
Triumvien gefchloffenen Vertrages. Es ‚verfammelten fic Antonius 
Sreunde, fein Bruder Lucius, der Conful, einige feiner Unterfeldherren, 
wahriheinlih aud, Fulvia; ganz befonders aber wird unter ihnen ein 
fonft nicht erwähnter Manius genannt?. ES war fchon längft unter den 
hohen tömifchen Beamten Sitte gewwefen,. fi für ihre oft Tange dauernde 
Abweienheit von der Hauptftadt Sefchäftsträger dafeldft zu halten, Die, 
ohne felbftändige Pofitik zu treiben, im Sutereffe ihres Auftraggeberd 
deiten "Gefchäfte beforgten und das politifche Treiben beobachteten; «8 
waren bie Vorläufer der unter den Kaifern fo mächtigen Procuratoren. 
Der Dietator Caefar hatte ‚chtere derartige Gefcjäftsträger gehabt, wie 

  

1) Dio 48, 3: 
2) Gr hei i rn 

vi ht Appian b. ec. 4, 14: 8 ns Aroönplas Erirporebuv zip Ayro- 
Der Name ift wahrfheinlih nicht Bo Sr as name, fonde hlehtäname, wie er in Tibur vorkommt; vgl. Corp. Inser. Lat. ı a
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befonders Balbus und Oppius, abhängige Freunde, ritterlichen Standes, 
die mit. den geheimen Gevanfen ihres Herrn vertraut und in ihrer Zuvers 
läffigfeit erprobt, den entfheidendften Einfluß ausübten.. So hatte aud) 
M. Antonius, als er in den Krieg 308, jenen Manius in Rom gelaflen, 
fiherlih einen gefhidten und ihm.ganz ergebenen, Mann. Man darf 
das Gleiche von Octavian annehmen; fein Gefhäftsführer war wahr 
Ideinlich E. Eilnius Maecenas, den.er fhon. längft erprobt Hatte. Er 
wird in diefer Zeit nicht befonders erwähnt, weil. in der Abwefenheit der 
Zriumoim nichts Wichtiges gefhah, und bei Octavians Anwefenheit 
verfhiwand er unter feinen Begleitern. Alfo Antonius’ Freunde verfam- 
melten fi und Drtavian ließ ihnen den fehriftlichen Vertrag von Philippi 
vorlegen. Zwei Punkte mußten zunächft ausgeführt werden; die Freunde 
Ihrieben an D. Fufius Calenus, Antonius’ Statthalter in Gallien, er 
möchte zwei Legionen an Detavian abtreten und fid) dem Durchmarfche 

, ber Truppen, die derfelbe nady feiner neuen Provinz Spanien zu fenden 
beabfichtigte, nicht widerfegen. Octavian feinerfeits erließ an feinen Statt- 
halter in Afrifa E. Fango den Befehl, die Provinz an den von Antonius 
bezeichneten E. Sertius, der dort noch) verweilte, zu übergeben. : Dann 
unterfuchte er feines Colfegen M. Lepidus Verhalten während feiner Ab- 
weienheit; er fand nur Trägheit und Nachgiebigfeit gegen Fulvia, Des- 

halb hielt er cs für zwedmäßig, ihm die Verwaltung von Numibien zu 
zufagen. _ 

Die Hauptforge Drtaviand war indeffen die Befriedigung der Sol 
daten; fe hatte nicht nur auf das Schidfal der einzelnen Bürger den 
größten Einfluß, fondern führte aucd) für den Staat die wichtigften Ber: 
änderungen herbei. Die den Truppen bei Errichtung des Triumvirates 
verheißenen Belohnungen beftanden erftens in’Geld; jeder Soldat follte 
20000 Sefterzen erhalten, der Centurio das Fünffache, der. Tribun das 
Zehnfache, und diefes Geld follte nicht nur denen, Die mit dem Leben 
davon famen, fondern aud) den Angehörigen der Geblicbenen ausgezahlt 
werden. Die ungeheuren, dazu nöthigen Summen follte M. Antonius 
in Afien zufammendringen. Zweitens war den Soldaten bei der nad) 
dem Siege vorzunehmenden Entlaffung Land verfprocdhen und zwar in 

Stalien; e8 waren achtzehn der Hlühendften Städte namhaft gemacht wor: 
den, die ihnen überlaffen werden follten. Die Vermeffungen in ihnen 
hatten fchon begonnen. Sept follte Octavian die Anfledelung ausführen 
und damit den Beftsftand eines großen Theile von Italien ändern. Die 

Ihne, Röm. Geh. VI. . 9
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Aufgabe war voller Mühe und Gchäffigfeit, ja fie war trog alfer Härte, 
die der Sieger üben fonnte unausführbar. Unfere Nachrichten find mangel- 
haft, feldft widerfpredhend; die alten Schriftfteller felbft, fyeint es, fonnten 
zu feinem Haren:Urtheile"über die. damals -gegründeten Colonien, bie fo 
Turzen Beftand hatten, gelangen. Um ’fo weniger:werden wir dies Fönnen; 
ed muß genügen, die allgemeinen: Züge -zufammenguftellen, um die Ver: 
wirrung ber- Zeiten zu fhifdern und das Elend, dag über das weltbeherr: 
{chende Italien Fam,’zu ermefjen.. 0. 8 ln sen 
Die Zahl der anzuficbenden Soldaten wird gelegentlich auf achtund. 
zwanzig Legionen ober mehr ald 170000 Mann angegeben i-umd bie Ber 

  

1) Diefe Zahl ift vicleigt chvad übertrieben; dennoch) ergibt: fi, daß man 
mehr Soldaten: anzuficdeln Hatte, Als. bei Ppilippi gekämpft hatten.’ Denn die Ina 
ven neunzehn Legionen ‚etwa 80000. Mann ;- gewwefen und ivenn, auch, ‚einige wenige 
Legionen,. die vielleicht zur Befapung ‚von Macedonien dienten oder unterivegd nad tem Kampfplage waren, eingerechnet werden, fo tommt doc die angegebene Eumme ' 
nit heraus. Auf der’ andern’Seite Tann’ man auch nicht bie Verpflichtung gehaft haben, alle im Dienfte der Triumdirn fichenden Segionen mit Sand zu bejchenfen. 
Denn bei.-Mutina Hatten die Triumviin. zufammen breiundvierzig Legionen gehakt und ein- Bufammenfchmelzen derfelten: Dig. auf dreiundzwanzig darf man unmöglis ‚mit-Appian, b. ce. 5,5) annehmen... Im erften Treffen bei. Ppilippi wird der Ders Iuft, Bundesgenoffen und Diener inbegriffen, auf 16000 angegeben, Yatunfer maren Höchftens 12000 Legiongfoldaten.” "Nehmen wir einen “gleichen Berluft für das zweite 
Zieffen an, fo blieben Im Kriege von Philippi zufammen chva 21000 Mann. Außerdem war auf der Ueberfahrt die martifche Legion, bie präterifche Gohorte Dita 
‚viand und andere, Erfagmannfchaft- untergegangen;- aber alfe dieje, Berlujte erflären nicht eine fo. außerordentliche Verringerung der zur eit von. Mutina „dienenden Pr ‚gtonen. . Man Lommt zum Schluffe, dap die Triumvirn nur den and Veteranen fr ftehenden Regionen Anfiedelung verfprochen "Hatten, Afo z. B: jene feh8 Legionin, die Octavian aus D. Brutus' Heer erhalten: Hatte, zähften nicht: mit; ebenfewenig andere, bie:er. oder. Antonius ober ihre Genoffen aus. Rekruten gebildet hatten. Dir Begriff. einer Beteranenlegion war ‚behnbar; vielleicht berftand man darunter Tamald diejenigen, bie. fihon unter dem Dictator Gacfar gedient. und beffen Kriege. mitge mat hatten. Man. begegnet „fpäter (Appian b, ce. 5,20) einer Forderung der Soldaten feldft, Niemand folle "Land erhalten, ‘als “wer den "Krieg don Phifippi mit ‚gemacht hätte. "Dies twiberfpriht nicht unferer Annahme. Denn einerfeitd hat man zu biefem Kriege’ fiherlih nur geübte und “altgediente Legionen’ entfandt,' anderer feit8 fonnten auch. diejenigen als. am Kriege betheiligt gelten: die dazu auserjehen ne „aber, zufällig nicht zum Sehten fanen. .. Bei -diefem : Berhältniife. ijt die D 5 ichfeit nicht ausgefäloffen, daß. das in Mutina gegebene Veriprehen in etwas 
‚am eftimmten Ausdrüden abgefaft war; al man bei der Ausführung Einfhränkungen machte, "tie fie die Noth der Umftände gebot,- mögen viele Anfprüche unbefriedigt
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Iohnung felbft.follte wohl.größer fein als die,, welde Sulla feinen. Vete- 
tanen ertheilt hatte; die Zeiten hatten fi) überhaupt geändert, :nanıente 
lich waren die Anfprücye.der Soldaten geftiegen:. Das Gefchenf.an Land 
für jeden gemeinen.Solvaten jollte:ihn befähigen,: von dem Ertrage deftel- 
ben .bequemzu Ieben, ohne auf..die Arbeit feier Hände’ angeswiefen zu 
fein. . Arbeit’ hatte er genug im. Kriege. gehabt, -jegt follte.er.mit.Anftand 
ausruhen: Wahrfcheinlid) erhielt der, Centurio‘ das. Fünffache,. die Trie 
bunen,: wenn. fie.nicht den höchften Ständen angehörten, das. Zehnfache. 
Antonius’ Adergefeg „das feinen Tribumen: Häufer ;in.der Stadt Rom 

‚verleihen: folfte , war nicht ausgeführt: worden .und.jeht aufgehoben;: es 
follte durch dieineue Adervertheilung überflüfftg gemacht ;werben: . Die 
Größe. des Landloofes des einzelnen Soldaten. war ‚verfchleden: nad)..der 
Güte de8.Landes, nad) der Sitte der Gegend; au, wohl nach der Ent- 
fernung von Rom. Italien. hatte. damals: durchweg ‚Städte: mit:.gleich- 
mäßig: georbneter Verwaltung; zu jeden Haufe: in der. Stadt ;. Die.den 
Mittelpunkt eines fädtifhen:Landfreifes bildete,: gehörte in.ber:Negellein 
Stüf Land mit ländlichen Gebäuden ;: deshalb Hatten die Triumvirn ihren 
Solvaten, die fie: anfieveln' wollten ;; Städte. verfpröchen. Sie mochten 
nit anders;als in. Gefellfhaft: unter:.einander .Ieben ; :das. Land follte 
ihnen die:nöthige Rente liefern. .. Deshalb follte:an jeden: Soldaten ein 
Hausin.der Stadt vertheilt werden und: das dazu.nöthige Land in.der 
Umgegend; und zwar mit demm’dazu gehörigen Vieh und Adergeräthe, auıd) 
den nothiwendigen Sfaven. Denn Land.allein würbe.dem Soldaten, der 
unbemittelt zu fein pflegte; nichts genügt haben’und fchon feit.den Grac- 
den war:es Sitte geworden; den vom; Staate:angeftebelten: Coloniften 
Geld für die Anfchafung von Adergeräth dazu.zu.geben.. Daß das aitger 
wiefene Land wirkliches Cigenthum. wurde: und. von ihm: feine. Pacht an 
den Staat zu zahlen war, ann nicht zweifelhaft fein; ob «8 an beftimmte 
Bedingungen bein Verfauf. und Vererben ;gefnüpft war, wird nicht be- 
tichtet;. aber. buhlend. um die Gunft.der.Solvaten hatten die Republikaner 
fett alfe berartigen Deleheänfungen; ‚toie fie ber Dittator Gaefar feinen 

oe dh wein ur 

aetiesen,. Biete Soffnungen geiuft worben . fein... "Zenfads r war bie . Baht der 

Soldaten, die von Dclavian jekt. ihre Belohnung an Land „empfangen. foltten, . bes 

tädtlic größer ald die der’ Sofvaten, die 8: 'Sulla 'einft ald Dictator nad) Bes 
endigung des Bürgertriged u um Rom „angst satte a u "DB. Sumpt, Com- 

. ment, epigr. 1,:p. 328. 
g%*
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Eofoniften aufgelegt Hatte, aufgehoben; die Triumvirn haben fie fahrer: 
lic) wieder einführen können. . 1 . 

Die Anweifung des Landes pflegte fo zu gefchehen, daß man vaffelbe 
entweder neu vermefjen oder nad alten DVermeffungsplänen in eine ber 
ftimmte Anzahl von Loofen eintheilen ließ. Dann ließ der Oberfeldherr, 
in diefem Falle alfo Dectavian, dur) von ihm ernannte militärifche Bes 
fehlöhaber die neuen Anftebler, die er nad; ihren früheren mifitärifchen 
Abtheilungen auswählte, an Ort und Stelle führen und jedem fein 2008 
zuertheilen; Daburd ging das Eigenthum veffelben unter den im Gefege 
beftimmten Bedingungen auf die neuen Befiger über. E8 war ein mühe 
volles Gefchäft, brachte aber feinen Lohn durch die Dankbarkeit der Sol 
daten, die ftolz darauf waren, die.-Coloniften ihres Feloheren zu fein und 
fid) für das. erhaltene Gefchent zu politifchen Gegendienften verpflichtet 
fühlten; . außerdem fand fi) ungefucht Gelegenheit, bei der Auswahl der 
Perfonen, der Anweifung der Loofe, der ganzen Orbnung der neuen Ver: 
hältniffe mannigfache Bevorzugungen Einzelner eintreten zu laffen. Alle 
Seldherren, deren Soldaten fo belohnt wurben, hatten e8 für nothiwendig 
erachtet, Die Vertheilung der Belohnung felbft zu leiten. 

 Urfprünglich waren in Rom die Anfievlungen auf Staatsländereien 
gemadt worden; der Staat war dutd) die Tapferkeit und Aufopferung 
feiner Bürger groß geworden und eg war nicht unbilfig, diefe auf Staate- 
foften zu verforgen und dadurch) einen Nahwuds von Fräftigen Sof daten und tüchtigen Bürgern zu fichern. ‚Aud) für ausgediente Soldaten 
iwurden anfangs Staatsländereien benußt. Sulla war der erfte, der Sol: 
datencolonien zu politifchem Zwede mißbrauchte. Er nahm den ihm Wis 
derftand feiftenven Bürgern ihren Landbefig_und fievelte auf denfelben 
feine Veteranen an, Die aug eigenem Intereffe feine Berfaffung aufrecht 
erhielten. Diefe Oewwaltmaßregel wurde durch .das Kriegsredht entfehul 
digt, das dem Beflegten wenigftens den DVerluft des Eigenthums auf erlegte. Der Dirtator Caefar Hatte bei den italifchen Städten feinen Wi derftand, fondern Unterftügung gefunden; als er daher ebenfalls zu feinem 
Schupe Colonien von Veteranen anlegte, Faufte er mit dem in den Pro- Dingen zufammengebrachten Gelve Land; er erwieg ven italifchen Städten mit feinen Anfieblungen eine Wohlthat. Die Ttiumvien Hatten bei den tn MR Kin Miberftand erfahren, hatten alfo Fein Recht, fen nüffen, er um für Staatszwerfe zu verwenden. Sie hätten es Tau- 

; fie hätten dann entweder genug für ihre Veteranen gefunden  
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oder doch mit einem Schein von Necht den Umtaufch von Land gegen 
Geld verlangen fönnen. Iudeffen e8 fehlte ihnen an Geld. Wenngleic) 
die Ehriftfteller davon gar nicht oder nur in leifen Andeutungen fprecdhen, 
muß man annehmen, daß fie nad) dem Vertrage von Mutina in dem Cr- 
laffe, woburd) fe ihre beabfichtigten Colonien anfündigten, den vertriebe- 
nen Eigenthümern Entf hädigung in Geld. verfprachen; ohne eine foldhe 
Entfhädigung fchuldlofen Befigern ihr Eigenthum zum Beften ver Sole 
daten zu nehmen war.unmöglidh.. E83 war eine großartige Exrpropriation, 
welche. fie unternehmen wollten; fte entfchulbigten fid) mit der Noth des 
Staates und verfprachen vollen Entgelt. :Trogvem erregte die. bloße Art 
fündigung der Wbficht. allgemeinen :Unwillen und Aufftand.. Schaaten 
von Bürgern, die ihr Eigenthum verlieren folften,. zogen plündernd in 
Lande umber:und unterftüßten Ser. Pompeius; nur durd) das heilige 
Veriprechen, Rhegium und Vibo, die auf der Lifte der beprohten Städte 
ftanden, verfchonen zu wollen, hatte Drtavian deren Mitwirkung bei dem 
Kriege gegen Ser.. Bompejus gewonnen. Seht als er fiegreichh von Phi- 
lippi zurüdfehrte, mußte er das den Soldaten gegebene Verfprechen Löfen,; 
aber Geld Hatte er nicht... Was Brutus und Caffius. zufammengebracht 
hatten, war entweder: fogleic) ‚für. die Bebürfniffe des Heeres verwendet 
oder von den flüchtigen Feinden mitgenommen. worden. : Was. aus ber 
fortgefegten Verfteigerung ded Befiges der Geächteten einfam, verfchlang 
fogleich das Heer. -E8. blieb ihm: alfo für.die Eigenthümer: des Landes, 
das er den Veteranen anweifen wollte, nichts übrig als. Verfprechungen; 
hätte er zu unfter Zeit gelebt, . fo würbe er die Cigenthümer mit Papier: 
geld entfchäbigt. haben. Als er befannt machte, er wolle mit.der. Verthei- 
fung der fechzehn dazu beftimmten und fchon vermeffenen Städte vorgehen, 
und fein Geld in Ausficht ftellte, Tamen Oefandtfchaften diefer. Städte zu 
ihm; fie verlangten in: erfter Reihe, wenn. die Anftevlung der Soldaten 
nöthig wäre, fo follte diefelbe durd) „ganz Stalien in: der Art gefchehen, 
daß jeder Stadt. ein Theil ihres Landes :genomnten würde. Wenn. dies 
nicht möglid) 'wäre,. fondern die Soldaten in größeren Abtheilungen zu- 
fammen angefievelt werben müßten, .fo verlangten fie, c8 mödjten alle 

Städte wenigftens unter einander Ioofen.. Dann fonnten fic) die Betrofe 
fenen mit ihrem unglüdlihen Echidfale tröften;. das Loos fpielte einmal 
bei den Colonien eine große Rolle. . Vor allen Dingen. aber baten die 
Abgefandten,; es. möchte den Städten, die vertheilt werden. follten, vor- 

her dag.Geld zur Entfhädigung ausgezahlt: werden: Detavian. konnte
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nichts thun, als fihmit'der Nothwendigfeit entjchuldigen;” verfpredhen 
und tröfter. „U... nn. mebahin ann det mem int. 

‚..- Die Landvertheilung begann. :Die vertriebenen Befiter kamen fdjaa- 
tenweife nad) Rom, alt und jung. Männer und Frauen mit ihren Kin- 
dern; die ganze Stadt..lag voll,- Tempel, ;Pläte,! Straßen... Durd) ihr 
Elend und Jammern erregien fie das allgemeinfte Mitleid. Jept fah man, 
wohin der Bürgerkrieg führte, zit welchen Mitteln die Zefpherren griffen, 
unt fi) ihre Gewalt für immer zu.fichern und man:vergfidh die frühere 
freie Regierung, unter der folches Unglüc unmöglich gewvefen wäre.. Die 
öffentliche Meinung ‚begann, fich gegen die Macht der Triumvirn zu rich» 
ten. "Sie hatten‘ ihr Bündniß! und’die auf daffelbe folgenden Graufam- 
feiten mit dem Verbrechen.der Mörder Caefars befhönigt; um dies. Der 
brechen zu-rächen, war es nöthig gewefen, : alle; Sträfte des Staates ımter 
einer: "umverantwortlichen. Gewalt: zufi ammenzufaffen.‘:. Sept wären” bie 
‚Srevler'geftraft und damit.der Grund für’ fernere Mllgewalt befeitigt; 3 
war an ber Zeit,. die alte.-DBerfaffung wiederherzuftelfen.. Eine Anfichlung 
der Soldaten in Stalien fonnte nur das. Begründen: einer. wirklichen Ty- 
tannei und Alles’erdrüdenden Gewalt zum Zivede haben. 2.::° 2.2: : 
3m Detavian: ließ. fi. durch .folche Reden und Stimmungen nicht de 
imen. : Die einzige wirkliche: Macht: Tag :in: den Händen der Soldaten. 
Sein Heer war groß genug ‚um jeden Verfuc) zum Aufftande zu imtere 
drüden; wenn er feine Verfprechuingen erfüllte.und.die Neigung der ent: 
fafjenen Solbaten ‘fefthielt; fo'.fonnte er. es:in. jedem Augenblide. beliebig 
vermehren... Bor diefeni Zeitpunfte..an: fannıman Octaviang ehrgeiziged 
Streben rechnen. Bisher war er durd) den Wunfd, die Ermordung feines 
Vaters au rächen, geleitet worben;' er batte.ihn zum Kriege von’ Mutina, 
zum Triumvirate, zum Kampfe von Philippi geführt,;von/jegt an trahtet er nad) dauernder Macht, vielleicht fehon: nad‘ Alleinherrfchaft. ‚Freilich 
fonnte er die geivonnene- Macht nicht aufgeben, öhne..feine Sicherheit zu 
gefährden. : Er fonnte nicht allein“ urüctreten und. M; Antonius wollte 
eg fehtwerlich;, er. mußte ausharren und weitergehen, wenn er nicht ver 
Antonius, der junge vom Gfüde getragene Mann vor dem älteren zurüd- 
weichen wollte: Selbft vor den Werheugen. feineg Sieges, den. Solbaten, 
wäre cn nicht ficher gewefen. Cr und die Solvaten waren unlöshar an 
einander gefettet;” Diefe Fonnten den erfehnten. und verheißenen Beftg nur 
gavinnen und. Dchalten, wenn fie feine Macht ftüßten; .er fonnte fic) gegen den Haß feiner übrigen Mitbürger nur durd) die Neigung der-Solvaten
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deden, nur:durch fie die Verlängerung feiner außerordentlichen Gewalt 
erreichen. Deshalb achtete er auf die Italifer und ihre gerechten Klagen 
nit; er fah. vorher, er werde zur Befriedigung der Soldaten nod) viel 
mehr Land, ald:man dachte, nöbig haben, no viel, mer Unreeit ger 
föehen laffen müflen,. - . -:: 

Dennod) war: e8 unmöglich, die Aeervertheifung im: den anfangs 
beabfihtigten Maße durchzuführen; der Umwilfe war zu allgemein und 
fand fogar auf Seiten der Machthaber Unterftügung. _ Dctavian hatte 
beftimmt, . alles Land folle vertheilt werden, - nr mit Ausnahnte deffen, 
was ein ausgedienter Soldat. früher als Belohnung erhalten oder. was 
Jemand vom Staate gekauft hätte; die erfte Beftimmung: bezog fi) auf 

. die Landanweifungen des Dictators Eaefar, die zweite auf die Käufer von 
Gütern der Geächteten. „Jet mußte er auch) die Befigungen der Senatoren 
von der. Vertheilung ausnehmen. -Diefe. Ausnahme, war an fich nicht un- 
billig, denn durch den Verfuft der Gcächteten, deren. Güter eingezogen 
waren und vertheilt werben fonnten, Hatte, der Senatorenftand reichlich 
feinen Sandantheil zur Befriedigung der Soldaten beigetragen. Sie war 
au) nothivendig, weil der Stand auf dem Vermögen beruhte und zwar, 
da ihm Handel verboten war, auf dem in Landbefig angelegten; wurde 
diefer an die Soldaten vertheilt, fo hörte der Senatorenftand. auf. Zus 
gleich, gewann Detavian den Beiftand der mächtigften Körperfehaft, Die 
ttoß aller Berlufte, die fie erlitten, Doch immer nod) den größten Einfluß 
im Staate ausübte. Noc, weitere Ausnahmen wurden geftattet, erftlich, 
daß die in Landbefig angelegte Mitgift- von Frauen und. zweitens, daß 
der Befig Feiner Leute, der einzeln für .‚fich genommen nicht zur Bil- 
dung eines Solvatenloofes hinreichte, ‚bei der Anweifung verfchont werben 
follten. Die vornehmften Bürger und die Maffe der Aermeren war ge: 
fihert; die ‚wehrlofe Mittelflaffe Fonnte. um fo ungefcheuter geplündert 
werben. : Die Soldaten aber zürnten. über die Anvern bewilligten Aus- 
nahmen, durch) welche fe ihre Nechte gefchmälert glaubten; fie .erpreßten 
auch ihrerfeitd Begünftigungen: ed mußte dasjenige Land von der Vers 
theilung ausgenommen werden, das den Vätern oder Kindern der im 
Kriege gefallenen Soldaten, forwie beftimmten Verwandten von ihnen ges 
hörte. Detavian hatte nad) den ftrengen Wortlaute feines Erlaffes nur 
dasjenige Land ausnehmen wollen, das der angefievelte Sofvat nod) felbft 
befaß; unbillig war die jevige Ausdehnung auf die nächften Verwandten 
der Veteranen nit.
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“Ueber den Erfolg der Anfiedlungen, die von Dctavians und M. An 
tonius' Befehlshabern in Folge der bei Mutina gegebenen Verfprechungen 
vorgenommen vwourden, läßt fi) wenig fagen; fo groß war die Verwirrung 
der Zeiten, fo mangelhaft und zum Theil. unverftändlic, find unfere Na 
richten. Man Fan nicht bezweifeln, daß die achtzehn von den Triumsirn 
verheißenen Städte wirklid, unter Die Veteranen vertheilt wurden, mit 
Ausnahme von Rhegium und Vibo, denen Dctavian beim Kriege gegen 
Pompejus Sicherheit ihres Befiges zugefagt hatte. Yon den übrigen fen- 
nen wir Capıa, DVenufia, Beneventum, Nuceria, Ariminum; mit Wahr: 
Tcheinlichfeit Fönnen wir Hinzufügen Ancona, Bononia, Eremona, viel 
feiht Sutrium;. die übrigen find unbefannt. Aber dieje fechzehn Städte 
veichten nicht aus; Die Zahl der Veteranen war größer, als man erwartet, 
ihre Anfprüche übermäßig. Man nahm alfo nod) andere Städte hinzu, 
die entiweder ganz oder theilweife mit Anftedlern befegt wurden, man fuchte 
jedes Stüdchen von früher etwa überfehenen Staatsländereien zu benugen; 
man griff auch bei den zu Colonien beftimmten Orten auf die benachbarten 
Ländereien. : Wenn die für eine Stadt beftimmte Anzahl von Veteranen 
ankam, fo entftand zwifchen ihnen und den alten Befigern, die ihr Eigen 
thum nicht preisgeben wollten, Streit und Kampf. Waren die alten Bes 
figer vertrieben, fo gefielen den neuen Anfiedlern ihre Zoofe nicht oder die 
Zahl derfelden reichte nicht aus; die Soldaten, übermüthig umd gewalt- 
thätig, nahmen beliebig von den Nadybarn, was ihnen gefiel, dazu. Co 
foll c8 bei vielen Colonien’ geichehen fein; beftimmt wiffen wir e8 von 
Eremona, deffen Anfiedler auf diefe Weife die Länbereien des benachbarten 
Mantua dazu nahmen, wodurd) der Dichter Virgil in die Hödhfte Gefahr gerieth, :fein väterliches Landgut zu verlieren. ‚Kurz, ein großer Theil 
Stalieng wechfelte feine Befiger; c& gab wohl wenig Gemeinden, die nicht 
in heilfofe Verwirrung geftürzt wurden. Der Anbau des Landes wurde 
verfäunt. Denn die Soldaten, an ein umherzichendes und aufregendes 
Leben gewöhnt, ‚waren flehte Randbauer. Viele verließen bald ihre 
Landgüter und fuchten Zerftrenung in Nom, andre verfauften das leicht 
Erworbene alsbald, um dag Geld zu verbringen, manche aud, überbrüffig 
der Ruhe, Tießen fid) von Neuem anwerben. Der Kriegsdienft gewährte 
bei den fortwährenden Sriegen bie Möglichkeit eines fihern und einträg- 
lichen Exwerbes. Wenige fügten fid) in arbeitfanes Leben und gründeten 
efhafte amilien. Die alten vertriebenen Befiger- irrten -unftät umher, 
Ermunterung und Mitleid von Vielen empfangend, Hülfe von Riemanbden,
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wenn nicht Jemand durd) die Gunft eines mächtigen Feloheren unterftügt 
wurbe, ein Glück, das dem Dichter Virgil zu Theil wurde. Viele traten 
als Pächter bei den neuen Herren ein, bemüht, durch, verboppelte Thätig- 
feit ihr verlorenes Eigenthum wieder zu gewinnen. Indem fo die gewalt: 
fame Anfievfung von Veteranen durd) die Triumvirn über Stalien un- 
endliches Elend brachte, hatten weder das Land nod) die Anftedfer felbft 
Vortheil davon. Es war ein Segen,. als Drtavian Alleinherrfcher wurde. 
Er hob mit den übrigen Verordnungen de8 Triumvirates aud) diefe Co: 
lonien auf und entfhäbigte die alten Befiger, fo-viel deren übrig waren, 
den einen auf diefe, den andern auf jene Weife; der. Dichter Horaz hat 
fein berühmtes fabinifches Landgut wahrfeheinlich als Entfhädigung für 
fein in Benufta verloren gegangenes Erbgut erhalten. Die brauchbaren 
Soldaten wurben in Ihren Sanbloofen erhalten, ber Defit Rand ganz Sta: 
liens neu geordnet. i 

Die Anfievlung ber Soldaten wäre‘ viel feichter amd mit. toeniger 
Härte im Einzelnen durchgeführt worden, wenn nicht unter den Macht» 
habern felbft Streitigfeiten und am Ende offener Krieg ausgebrochen wäre. 
M. Antonius hatte die Bezwingung des Orients übernommen, einen ans 
genehmen und gefahrlofen Auftrag, der augenblidlichen Genuß gewährte 
und deshalb den um die Zukunft unbefümmerten Triumvir befriebigte. 
Die Gründung der Colonien, die Octavian als feine Aufgabe erhalten 
hatte, war voll von Sorge und Mühe, brachte aber-Gunft bei den Sol: 
daten und damit Mat. Je mehr er bei den Bürgern verhaßt wurde, 
defto höher ftieg er in der Liebe der Veteranen... Er bemühte fi) um dies 
felbe eifrig: er unterftügte arme Soldaten und da c8 ihm an Gel fehlte, 
borgte er e8 von den Tempeln, die nod) im Befige ihrer Schäße waren. 
Darüber wurden M. Antonius’ Anhänger erzürnt, fogar beforgt. Bisher 
war Antonius der vornehmfte umter-den Iriumvirn gewefen; er hatte 
duch) den Krieg od; mehr an Anfehen gewonnen. Seiner Tapferkeit und 
Kühndeit verdanfte man.den Sieg; überall wurde er ald Netter und erfter 
Geldherr feiner Zeit gepriefen. Jegt fing er an, allmählid) gegen Dctavian, 
der Feld und Aeder |pendete, zurüdzutreten. Zu diefem Keim eines Zer- 
würfnifjes Fam weiblicher Haß von Fulvia, -M. Antonius’ Gattin. Sie 
hatte nicht einen Augenblick gezweifelt, über ihren Schwiegerfohn cben 
diefelbe Herrfchaft ausüben zu Finnen, die fie über ihren Gatten und nod) 
mehr in deffen Abwefenheit über ganz, Rom befeflen hatte. Als fie Octa- 
vian unfügfam fand, verband fid Fulvia mit ihrem Schügling, dem
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Eonful 2. Antonius, und ihres. abwefenden Mannes Gefchäftsführer 
Manins;. fie fehrieben an DO, Ealenus, er möchte die verfprochenen zwei 
Legionen nicht an Detavian abtreten, auch) D. Salvivienus hindern, über 
die Alpen nad) Spanien, der Provinz Detavians, zu ziehen. .Weberden 
erffärten fie, Die Anfievlung der Soldaten durd) Ditavian allein, wie fie 

im Bertrage von Philippi ausgemacht war, fet unbillig ; man möchte mit 
der Gründung der Colonien dis zu: M. Antonius’ baldigft zu erwartender 
Rückkehr zögern. . Aber bei der Ungeduld.der.Solvaten war fein Aufidub 

möglich, e8 Fam zu heftigen Scenen und Dctavian befchloß, das Band, 
das ihn an Suloia.feflelte, zu zerreißen. ; Er fchickte ihrer Tochter Claudia, 
mit der er feit Mutina verheirathet gewvefen war, ven Scheidebrief, indem 
er zugleich eidlich verficherte, ;mit-derfelben nie chelich. zufammengelebt zu 
haben !. Die. Scheidung erfehien als ein Bruc):.des. Vertrages: von Mur 
tina, die hinzugefügte Verficherung war ein Schimpf; der Streit wurte 
zu offener: Beindfchaft..; Fufvia war von.jeßtian Octaviang Todfeindin; 
fie gab. ih ihrem: Haffe mit all der. Leidenfchaftlichfeit hin, -.die ihr eigen 
war.. Octavian mußte mit allen möglichen Waffen befämpft und geftürgt 

. werden. 2. Antonius. war ihe willfähriges, Werkeug; die Vertheitigung 
der Intereffen.von.M. Antonius der Vorwand, ‚unter dem fie-den Streit 
zu führen befchloffen. Lucius, : phantaftifch. wie er war, nahm, um feine 
Abficht Außerlich darzutäun, den Beinamen Pietas an2; nicht bloß Pins 
wollte er heißen, wie.einft D. Metellus fid, genannt und jept Sex. Bon 
peius fich nannte, ‚fondern die leidhaftige Bruberliche wollte er darftellen 
und zahfreiche Münzen:mit. diefem. Beinamen: verbreiteten überall feinen 
Entfhlug. : Vergeblic, erklärte Octavian, ‚er; habe mit DM. Antonius fer 

nen Streit, derfelbe fei danıit zufrieden,. daß die Colonien in feiner Ab 
weienheit gegründet würden, er habe nur mit feiner Ehjwiegernutter ge 
brochen, um fich deren unerträglicher Herefchfucht zu entziehen, und Claudia 
ftehe mit WI. Antonius in feiner Berwandtfchaft. Die Antonianer ftelften 
entgegen dem Bertrage von- Philippi die Forderung auf, Drtavian folle 
die Anfiedlung von M: Antonius’ Veteranen an deffen Freunde überlaffen. 
Sulvia erfchien mit.ihren beiden Kindern, die-fie von Antonius hatte, vor 
dem Heete und bat die Soldaten flehentlic,,, fie möchten nicht zugeben, daß 
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ber. abwefende Triumvir; der Sieger von Philippi, durd) Octawian feines 
Einfluffes und des. von:den Soldaten zu erwartenden: Danfcs beraubt 
würde. Der .Eindrud war fo groß, daß Detavian nachgeben mußte. Es 
wurden: fogleich von 2. Antoniusi md den andern Häuptern diefer Partei 
einige erwählt, welche die antonianifchen Colonien gründen follten ;: dar- 
unter &.-Afinius Bollio und. 2. Munatius Plancus,:der Benevent grün- 

dete... Wahrfcheinlich wurden -aud) ‚die übrigen -Legaten;, :die- Antonius: 
Truppen‘i in Stalien befehligten, mit.dem gleichen Amte betraut. - m 

“Die Theilung der Anftenlungen erwics fih in ihren Folgen ats. ver: 
derblicd, für:die. Triumvirn und auch für die Stalifer. Antonius” Freunde 
buhlten um die Gunft der Soldaten in weit.höherem Grade ald Detavian;, 

diefer wollte Doch Dronung erhalten, "jene fümmerten fi um die Zufunft 
nicht: Jedes Unrecht wurde. den Veteranen nachgefehen, fie durften beliebig 
alles Land, das ihnen bequem lag, ‚in Befig nehmen, jeden nod) fo über« 
triebenen Anfpruch befriedigen. : E8 famen alfo'neue Gefandtfchaften ‘ver 
Städte an Octavian mit den bitterften Befchwerden; er war außer Stande, 
Hülfe zu fchaffen, nicht nur weil'er bei den antonianifchen Eolonien nicht 
darein zu reden hatte, fondern audy weil: er in’ Gunftbezeigungen an .die 
Anftedfer nicht nachftehen durfte. : Die Soldaten fühlten inner mehr ihre 
Wichtigfeitz: fie würden! weder "gegen: Bompejus: noch) :gegen Domitins 
Ahenobarbus gedient Haben,” wenn fie in ihren Anfievlungen irgend: eine 
vermeintliche Befchränfung erfahren. hätten. Vollends: für einen Zwift 
unter einander oder für Verlängerung des: Triumvirates war: die-Unter- 
ftügung deS Heeres entfheidend. Durd) dies: Gefühl ihrer Unentbehrlicdhe 
feit wuchs der'Neberinuth der. Soldaten auf:unglaubliche Weile; cs, wer= 
den und zwei Beifpiele davon erzählt. : Bei:einem Schaufpiele in Ront,;; 
bei den Drtavian' zugegen war, erfehien ein Sofbat in Theater fpät. Da 

er feinen: Pla befeßt fand, -ftieg er zu den Bänfen: der Ritter ‚hinunter; 
um fi. unter: ihnen: nieverzulaffen. Das Volk, auf jede Ungebühr: ver 
Soldaten aufmerffam, fhrie, er:gehöre:nicht dorthin, und Detavian ließ 
ihn durch) einen Lietor entfernen: Died nahmen die Soldaten übel;-ald 
Drtavian das Theater verließ,. umringten. fie ihn und: verlangten jenen 

Soldaten; :von dent fie meinten, er fei-getödtet worden, :zur-feher; Der 

Soldat. erfchien; feine Kameraden dachten, er Füme aus dem Gefängniffe; 
glaubten ihm jet win, ‚als er. rergähller er je anbehetist geblieben, 

1) Appian bie. 5,' 30: Bu a a:
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fondern fhimpften auf ihn, als einen Verräther der gemeinfchaftlichen 
. Intereffen. — Ungefähr um diefelbe Zeit Hatte Dctavian eine Verfanmm: 
fung der Soldaten auf dem Marsfelde angefegt, um ihnen Land anzu 
weifen. Die Soldaten in ihrem Eifer erfchienen vor Tagesandrud); Octa- 
vian ließ auf fid) warten, wie es fcheint, weil er Frank war. Die Soldaten 
fingen an zu lärmen und zu fehelten; ald ein Centurio Nonius fie zur 
Rede ftellte und Ehrfurdt vor ihrem Imperator verlangte, höhnten fie ihn 
zuerft ald Schmeichler, dann [dimpften fie und warfen mit Steinen. Der 
Centurio flüchtete und fprang in die Tiber; man zog ihn heraus, töbtete 
ihn und warf den Leichnam’auf den Weg, den Dctavian fommen mußte. 

"Die Offiziere baten Dctavian, nicht zu Fommmen. Er fam dennoch, aber 
ohne zu fehelten und ermahnte die Soldaten, fich künftig gegenfeitig zu 
Ihonen. Er wies die Aeder an, wie herfömmlicd, war, vertheilte die mi« 
Titärifchen Auszeichnungen, erwies fid) fogar ungewöhnlic) freigebig. Die 
Soldaten, Durd; Diefe Milde flußig gemacht, bereuten ihren Frevel und 
verlangten die Beftrafung der Mörder; aber Octavian bewilfigte fie nicht, 
fondern fieß das Bewußtfein der Schuld in ven Herzen der Solvaten. 
Dergleichen Fälle Fanen viele vor: fie zeugten von Auflöfung der Kriege: 
sucht. Wie die Feldherren feldft ihre Privatvortheile im Auge hatten, fo 
verfauften Die Soldaten ihre Dienfte fo theuer wie möglich. Nod fhlin- 
mer wirkte die Zwietracht der Seldherren. Wem c8 bei Octavian nicht 
gefiel, Tief zu Antonius über,. er erhielt nod, Belohnung dazu, Nur dur) 
tete Nachgiebigfeit und Gefchenfe liegen fi) die. Soldaten bewegen, einir 
germaßen ihre Pflicht zu thun. . nn 

Zu den Bedrücungen durd) die Soldaten Fam in Stalien Hungerd- 
noth;, denn Ser. Bompejus hinderte die Zufuhr von Getreide. Der Ader- 
bau felbft Tag darnieder, theil8 wegen der Kriege, theils wegen der Un 
fiherheit de& Befiges; das Land, das ihm vielleicht al8bald genommen 
werden follte, mochte Niemand beftelfen. Die Eiinquartierung der Sol 
daten brachte den Landmann. aufs AHeußerfte... In Rom felbft nahm bie Öffentliche Unficherheit auf erfhredende Weife überhand; überall Dieb: 
ad, Raub, Gewaltthätigfeit jeder Art. und als Urheber davon bezid). 
tigte man die entlaffenen Solvaten. Es fanı zum förmlichen Aufftande 
in der Stadt, Die Handiverker floffen ihre Buden und verjagten bie 
unten von ati: man brauche feine Handwerfe mehr, aud) feine 
Schuld is Re od) Ungefeglichkeit Herefche. Natürlich, fchrieh man die 

8 Unglück den oberften Beamten, den Triumvirn ju,.insbe-
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fondere dem anwefenden Drtavian; die große Mafje der Bürger, die 
während der Aechtungen und des Krieges treu an den Triumvirn gehan- 
gen hatte, entfrembete fc venfelben; die Vornehmen fonnten ohnehin die 
Sreiheit nod) nicht vergeffen und waren der Allgewalt eines Einzigen ab» 
hold. &8 half diefem nicht viel, daß er; um die ärmere durd) den Ueber- 
muth der Soldaten befonders heimgefuchte Klaffe von Bürgern zu gewin- 
nen, feldft Schenfungen machte und, wie einft der Dietator Caefar, für 
ein Jahr in Rom den jährlichen Miethszins.bis zu 2000 Sefienen, | in 
dem übrigen Stalien bis zu 500 Sefterzen zahlte. 

- USL. Antonius diefen Umfchrwung der Stimmung bemerkte, äns 
derte er fein Verfahren gegen Dctavian, . Er war immer ein Volksfreund 
gewefen; es fchmeichelte feiner Eitelfeit, wenn er von der Menge beflatfcht 
wurde; er ließ fich leicht zu fchönen Worten hinteißen. Sebt bejchloß er, 
Dctavian mit Hülfe des. Bolfes zu flürzen und als Wiederherfteller der 
alten Freiheit aufzutreten, Yulvia erfchraf; denn das Triumvirat felbft 
zu untergraben und ihrer Macht fi) zu entäußern hatte fie nicht die Ab- 
fit. Aber Manius ftellte ihr vor, M. Antonius fei jegt.in Kleopatras 
Banden gefangen; wenn ein wirklicher, Gefahr vrohender Krieg in Ita- 
lien ausbräche, würbe er zurüdfehren und dann würde fie, Fulvia, wieder 
ihre Herrfchaft über ihren Gatten gewinnen. Diefer. weibliche :Beweg- 
grund war entfcheidend; Zufvia fchloß fich allen freiheitlichen Beftrebungen 
ihres Schwagers an. Diefer hörte die Klagen der aus ihrem Beftge ver- 
triebenen Landbewohner ald Gonful freundlicd, an und verfprady Abhülfe. 
Freilich richtete er nichts aus;. die Soldaten waren flärfer und gewalt- 
thätiger. Der Erfolg war nur, daß der Kampf der alten Befiger umd der 
neuen Eoloniften erbitterter wurde und mehr Blut foftete. Aber aud) den 
Zorn der Soldaten wünfdte Lucius zu vermeiden. Eigentlich, fagte er, 
bedürfe e8 Feiner Adervertheilung, es feien nod) genug Güter von Ge: 
ächteten da; entweder Fönne man diefe felbft oder das Daraus gewonnene 
Geld veriheilen. Was etwa nod) fehle, das würde von M. Antonius in 
Alien zufammengebradit. Durd) diefe Reden gewann er beive Parteien, 

ohne thatfächlich ver einen oder der andern zu helfen. . 
Dagegen DOrtavian gerieth in die größte Verlegenheit und war gegen 

die Angriffe:faft fhuglos; der Umwille gegen ihn war allgemein. - Er 
mußte in Geduld alle Unbill aushalten; Hätte 2. Antonius eine etwas 
größere bewaffnete Macht zu Gebote geftanden oder wäre er von Legaten 
feines Bruders genügend unterftügt worden, ed wäre ihm gelungen,
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Dctavian zu ftürzen. :Diefer reifte nad). Unteritalien, um cinige.Colonien 
zu. gründen;: Bulvia fchiete ihre beiden Söhne.unter 8. Antonius! Obhut, 
umihm:zu folgen und.in ihres- Vaters Namen bei der Gründung: zugegen 
au fein. Zufällig waren von Detavian Reiter nad) Bruttien gefchiekt wor- 
den, um die Küften gegen Ser: Bompejus’ Angriffe zu deefen; entweder 
fürditete 2. Antonius diefe-Reiter wirklich oder.er ftelfte fid) fo;- er flüd)- 
tete in.die Eolonienantonianifcher Soldaten und fammelte eine Leibwadhe, 
indem: er, von‘ der: zwifchen den Iriumwirn:zausgebrocjenen: Feindfchaft 
fprad. Detavian fuchte:. fi) zu rechtfertigen; :verficherte. überall feine 
Sreundfhaft mit: M.-Antoniuszinur.2.i Antoniusifei fein Feind und 
zwar, „weil’er das ganze Triumvirat. abfchaffen und damit die Landaı- 
weifungen an. die Veteranen ungültig: machen: wollte. Die Soldaten er: 
Tannten die Gefahr, in die fie-duic, die Keindfchaft:der Machthaber fi: 
men; und. fuchten? fie. beizulegen‘:! Sie;famenin Teanum: Sidieinum 
sufammen:und ftellten folgenden-Vergleich für die Ausföhnung auf: die 
Triumvirn‘f olften.die. Confuln: nicht hindern; die friedtiche Verwaltung 
ded Staates nad) 'alter Sitte zu führen ;: Land follten. nur. diejenigen Col: 
daten erhalten, die den Krieg von. Philippi: mitgemacht ‘hätten, : Antonius 
in Stafien‘gebliebene Legionen follten aus.den Gütern der Geächteten und 
dem Erlös.dafür:entfchäpigt werden; Feine Bartei:folle:in Stalien Au 
hebungen halten ;'zivei- von: Antonius’.Legionen follten Detavian gegen 
Ser. BPompeius unterftügen; Afintus Pollio.und Antonius andere Liga 
ten“ ollten. den .Marfch des "octavianife hen’ Heeres: nad) Spanien. nidt 
wieder fören 7%; Antonius follte feine. Leibwache entlaffen. nö. 3: 
2.72: Diefeg war: ein wohlgemeinter: VBerfudy,:die’alte Berfaffung. mit der 
Algewalt ‚des Triumoirates: ju vereinen :und‘ alle: übrigen: Streitpunfte 
auszugleichen! Aber Niemand hatte Die Macht ;©ehorfam zit erzwingen 
und fo wurben: nur die beiden Ichten Beftimmungen:ausgeführt: 2. An 
tonind’.Leibivache ging auseinander und: Q.:Safoivienug Rufus: erhielt 
bie Diöglichteit, durch die Alpenpäffe:zu imarfchiren.:.Cr follts Bad genug 
wieder zurückkommen: Bei feinem Durchmarfche durch Placentia entftand 
ein Aufftand der Soldaten, :die;: che fie weiter matfchirten;! erft ‚für-ihte Serberungen befriedigt werden wollten; "man:mußte.-Geld für. fie.in der 

a aa Ne Un 
8. Antonius hoffte ng ot Divenbigfeit, den Srieden. zu erhalten. „Aber 
daranf aus % ein um-fo leichter. ftürgen zu Fönnen.: Er flüchtete bald 

om, indem er behauptete, er.fei als Conful gegen den von
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einer. Leibwache umgebenen Triumvir nicht ficher, "und nahm das: fefte 
Pränefte ein,: gewiß .um die. Erinnerung an die Marianer ‘wieder zu er- 
een, die ebenfalls dort den Hauptfig ihres Widerftandes gegen Sullas 
Dictatur genommen hatten: Bald folgte ihm Zulvia, unter. dem Vorgeben, 
ihre Kinder -feien vor Lepidus nicht ficher; -fie wollte diefen.ald im Bunde 
mit Octavian befindlic).darftellen. "In -PBränefte bildete fi) ein förmliches 
Lager.des Widerftandes gegen die Triumvirn;z Fulsia.war die anerkannte 
Befchlshaberin. ‚Ihr Charakter zeigte fi) Hier, wo er durch: Feine-Feffeln 
eingefhränft: wurde, : in feiner; ganzen Unweiblichkeit und. Herrfchfucht!. 
Eie hatte'um fid) Senatoren und.römifche Ritter, in deren -Berathungen 
fie den Vorfig führte; fie veröffentlichte: amtliche-Erlaffe. :Sie fammelte 
aud) Truppen, :erfchien.vor ihnen, feldft mit. dem Echwerte umgürtet, und 
hielt, wie ein Selvherr,:: Berfammlungen. ‚Bor allen Dingen aber fchien 
e8 ihr: jegt ’an der Zeit,ihren “abwefenden Gatten’ herbeizuziehen. :-Ste 
fchrieb ihm, Tieß die Ihrigen: fchreiben, -Fhicte aud) Gefandte, um ihm 
alle Einzelheiten mitzutheilen. ‚Seine Antwort fennt man nicht, fie Tautete 
jedenfalls auffchiebend;: aber man hegte. bei feiner Bartei die. Erwartung, 
er werbe:al8bafd anlangen und Octavia zur Rechenfchaft ziehen... - 

: Detavian befand fid, diefen Angriffen gegenüber.in der größten Ver- 
legenheit..: Er Fonnte nicht’Krieg beginnen; er. hatte- mit: DM. Antonius 
felbft feinen Grimd zum Streite; war.'an' Vertrauen: der. Soldaten, an 
Menge der Legionen fehwächer als Die Gegner, und die allgemeine Stim- 
mung: ganz: Staliens. war ‘gegen ihn.. Aber alle: feine -Verfuche;- durch) 
Freunde eine VBermittelung herbeizuführen fcheiterten, und vermehrten nur 
die Entfchloffenheit der. Gegner. Um wenigftens die Soldaten auf:feine 
Eeite zu bringen, wandte er.fich nod) einmal an die Offiziere und-bat fie, 
wenigfteng’eine vorläufige Ausföhnung zu Stande zu bringen. Sie gingen 
bereitwillig:darauf ein und drohten mit. Zwang gegen die. Bartei, die den 
‚Kampf beginnen.würbe; trogdem wollten 2. Antonius und feine Anhänger 
von Frieden nichts hören. Ag Octavia im Senate über.den bevorftchen- 
den Ausbrud. bes Düngerfrirges Hagte, ‚gingen auch: bie Bomnehmften d des 

y Velleius. 2, 14: .uxor Antonii ‚Fufvia. nihil muliebre. Prater sorpus 

gerens‘ omnia ;armis ‚tumultuque miscebat. :; : 

2) Aus Aypiand. Erzählung, (b. ce. 5, 21) geht Seen, vu er "ig Mühe gab, 

urfprüngliche "Quellen zu Benupen. "Radhrein er von den Briefen” an M. Antonius 
berichtet Sat, führt, er ort: mal’ vor Söpon, &peuvihnevog, du sarüs dvzeypdgerh 
ren. ; DONEILL IN im
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Senates nad) PBränefte, mit der dringenden Bitte, das Ungfüd des Etaated 
nicht zu vermehren, fondern die Entfcheidung entweder dem Senate oder 
ben Heere zu überlaffen. Lucius fchien willfährig, aber Manius, von 
Buloia getrieben, antwortete mit Klagen über Alles, was Detavian ge: 
than, felbft nad) den ausbrüdlichen Beftimmungen des Vertrages von 
Philippi; feine Forderung war, alle bisherigen Anoronungen Octaviand 
follten nad) den Beftimmungen der antontanifchen Partei geändert, alle 
künftigen nur nad) ihrer Einwilligung erlaffen werden. Hierauf fonnte 
Dctavian nicht eingehen, ohne abzudanfen; Schlimmeres fonnte ihm, felbft 
wenn er befiegt war, nicht widerfahren. . Er fing ernftlic) Krieggrüftungen 
an und fchicte Werber in ganz Stalien umber. 

Noch einmal verfuchte das Heer, wahrfcheinlich auf Octaviand Ber 
faffung, eine Vermittelung. Zwei in Ancona angefievelte Legionen, die 
unter dem Dictator Caefar, dann unter Antonius gedient hatten, alfo in 
den genaueften Beziehungen zu beiven Parteien ftanden, fhidten Gefante 
nad) Rom. Sie verfammelten fic) feierlich auf dem Capitol und liefen 
fi den fehriftlichen Vertrag zwifchen M. Antonius und Dctavian vor 
fegen. Der leßtere erfchien vor ihnen md erklärte, diefen Vertrag halten 
zu wollen. Darüber wurde eine Verhandlung aufgenommen und bei ten 
veftalifchen Jungfrauen nievergelegt;' dann befchloffen die Unterhändler, 
die beiden Gegner zu einer perf önlichen Zufammenfunft, in der die Streits 
punkte entichieden werden follten, vorzuladen, unter der Drohung , gegen 
den nicht Erfeheinenden die Waffen ergreifen zu wollen. Octavian nahm 
das Schiedögericht fogleich an, zu 2. Antonius wurden Gefandte gefchidt. 
Er wagte nicht e8 abzulehnen; ald Drt der Zufammenfunft wurde Gabii, 
in der Mitte zwifchen Rom und Pränefte, beftimmt. Wie für einen Or 
vichtehof wurden dort auf einem offenen Plate Bänke für die Offgiere, 
die als Sefhiworene richten folften, aufgefchlagen, ferner in der Mitte 
zwei Eftraden für die beiden Parteien, den Iriumvir Dctanfan und den 
Eonful 8. Antonius. Am feftgefeßten Tage erfchien Octavian und [didte 
Reiter feiner Begleitung, um auf dem Wege, den 2. Antonius fommen 
mußte, nadhzufehen, ob dort nicht vielleicht ein Hinterhalt wäre. Die 
Reiter begegneten des Confuls Reitern, die ebenfalls auf Kundfchaft aus 
gefandt waren; es entipann fich ein Kampf, bei dem einige fielen. Darauf 
ging Lucius zurüd und ließ erklären, er Könne aus Furcht vor einem 
Hinterhalt nicht fommen. Die Offiziere. Thieten zwar fogleich Gefandte 
mit dem Verfprechen von Sicherheit. Dennod) Fam er nicht. Sein Nicht:
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erfheinen hätte wirklich der. Burcht zugefchrieben werben fönnen, wenn er 
nicht vorher fih über. das bevorftehende Gericht verächtlich geäußert hätte; 
„ven Eenat in Stiefeln“ hatte er die. VBerfammlung der Offiziere genannt. 
Deshalb wurde das Gericht trogdem forigefeßt,,. &. Antonius und die 
Eeinen förmlich verurtheilt und: befchloffen,. ihn mit allen: Mitteln zur 
Nachgiebigkeit zu zwingen. Da es an Gelv zu den Rüftungen fehlte, er 
mächtigte man Octavian,.e8 auf alle Weife,. namentlich auch aus allen 
Tempeln Italiens gegen das Derfpredien der Mieberenftattung su ent« 
nehmen. Tan: 

Etwa im Herbfte des Sahres 4 v.; Chr. war der neue Bürgerkrieg 
erklärt. Octavian und 8. Antonius erließen gegen einander die heftigften 
Eoicte. Der leßtere hatte, feit er das Eonfulat angetreten, allmählic) ein 
Heer von fech8 Legionen angeworben; außerdem ftanden elf Legionen von 
M. Antonius in. Oberitalien:unter DO. Fufins Calenus., Ebendafeldft 
verweilten noc) die mit Marcus verbündeten Feldherren ®. Afinius Bollio, 
PB. Ventidius, 2. Plancus als Broconfuln, jeder mit nicht unbeveutender 
Streitmacht..: Dagegen hatte Ortavian 'wier Legionen in Capıra. ftchen 
und feine Garde um fi; jenen: fech8 Legionen, die unter Salvidienus 
Rufus auf dem Marfche nady Spanien ‚waren, Tieß er fogleich Befchl 
geben zur eiligen Rüdfehr. "Er war alfo fchwächer an Truppenzahl: als 
die Antonlaner, ftand aud) fonft gegen fie im Nachıtheile.:. Gallien, Antor 
nius’ Provinz, lieferte reichlich Geld;: Spanien dagegen hatte Detaviar 
noch nicht im Befit; alles übrige, was ihn hätte unterftügen können, mit 
Ausnahme des nicht. bedeutenden Sardinien, ; war in: den Händen von 
Zeinden. Er mußte alfo.von dem Rathe, den die Soldaten ihm gegeben, 
Gebraud) mahenz der Tempel des-capitolinifchen Jupiter in Rom, der 
Tempel der Diana in Nemi, die in Antium, Lanuvium und Tibur mußten 
ihre Schäße hergeben gegen das Verfprechen des Erfages. Auch die andern 
Tempelfchäge in Italien folten in gleicher Weife benugt werben. 

- Außer den einheimifchen ‚Feinden hatte Octavian aud) auswärtige 

zu befämpfen; gegen Ser. Bompejus dauerte der Krieg fort und Domtitius 

Ahenobarbus, Here Über das ionifche- Meer, machte einen Angriff auf 

Brundifium, zerftörte oder eroberte die dort liegenden Kriegsfchiffe, be 

Tagerte die Stadt und plünderte.dag Land. Ditavian mußte eine Legion 

hinfdyieen, um die wichtige Hafenftabt nicht in die Hände der Feinde fallen 

zu laffen. Dagegen &. Antonius, der für die Freiheit und alte Verfaffung 
zu fämpfen vorgab, fonnte mit diefen auswärtigen Beinden Frieden halten, 

Ihne, Röm. Geld. VIIL. 
10
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wohl fogar Unterftügung von ihnen. erhalten. Cndlic, ftand der größte 
Theil Italiens gegen Drtavian auf. Seine- zum Anwerben von Truppen 
entfendeten Offiziere wurden getöbtet, Die, welche die Tempelfchäße in Bes 
Thlag nehmen follten, verjagt, die Städte fchloffen gegen ihn ihre Thore. 
8. Antonius; und feine Sendlinge, fanden. bereitwillige Unterftügung. 
Ganz Italien war. in Anfregung und von gegenfeitigem Bfutvergiefen 
vol: Wenngleich Detavians. Truppen friegsgeübter waren, Tonnte er 
dennod) nicht an entfcheidende Kriegführung venfen. Gr verfuchte nod) 
einmal eine Bermittelung; wenigftens gewann er Zeit, vielleicht aud) die 
verlorene Gunft des Volkes, Sn. einer außerordentlihen Verfammlung, 
wie fie fonft Faum vorgefommen fein mag, berief er den Senat und ven 
Ritterftand; feine Nede war voll von Selbftgefühl, aber doc) von Ver- 
fiherungen feiner Sriedensliebe. Er betonte die Stärke und Tüchtigfeit 
feined. Heeres, aber zugleid) feinen Wiveriwillen gegen den Bürgerkrieg, 
der nod) dazu in Stalien felbft geführt werden follte; dann fprad) er von 
feiner vollfommenen Uebereinftimmung mit M. Antonius und forderte 
die Verfammelten auf, nod) einen Verfuc) zur Ausföhnung zu veranlaflen. 
Sogleid [diefte man Gefandte nad) Pränefte. Aber2. Antonius glaubte 
der Stärfere zu fein; er antwortete, e8 fei zu fpät und Octavian verftelle 

‚fih nur. Zu. befonderem Borwurfe machte er ihm, daß. er eine Legion 
nad) Brundifium.gefchiet hatte; er habe dies nur gethan, um M. Anto: 
nius bei feiner baldigft zu erwartenden Landung zu hindern. Manius be 
hauptete Aehnliches , zeigte. fogar einen angeblichen Brief feines Herm 
vor, den er als Aufforderung zum Kriege deutete. Man fie unverrid): 
teter Sadhe: e8 war. fo wenig Exrnft mit der Unterhandlung, daß man es nicht für der Mühe werth hielt, Dectavian von der Vergeblichkeit der: 
felben zu unterrichten. -- .: it lerne Eu &o war alfo der Krieg unabivendbar, ja fchon theilweife begonnen. 
Nicht nur die Stimmung für &. Antonius war. allgemein, fondern aud) , ber Glaube an feinen Sieg; der größte Theil der Bornehmen begab fid) in 
fein Lager. . Sie bielten die Zeit für gefommen, vo fie ihre Abneigung gegen das Triumdirat. und die Soldatenherrfchaft offen ausfprecden fönn- 
ten. ‚Die Truppen: der beiden Parteien waren, .als.der Krieg ausbradh, vereinzelt und. ftanden meift im Norden Staliens.: Das Beftreben ging alfo beiderfeits dahin, ihre Streitkräfte zu vereinigen; dabei Fam es zur Entfeidung und war in der Mitte Stalieng. . Die Stadt Rom befand 
Rd) in Octavians Befik; aber er felbft Fonnte Dort nicht bleiben. Gr ließ
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Lepidus mit zwei Legionen zum Schuge der Stadt zurüd und z0g gegen 
den Feind... Das Vorfpiel bildete ein Ereigniß, das. an den Beginn des 

Krieges von Mutina erinnert. Zwei Legionen von 2. Antonius fanden 
in Alba, eben demfelben Orte, in dem einft der Abfall der macedonifchen 
Legionen von M. Antonius zu Detavian. ftattgefunden hatte. Die Sol: 
daten waren wohl unzufrieden mit dem Kriege, der.gegen. ihr Intereffe 
geführt werben follte; fie beriefen fi) auf_die Verurtheilung: ihres Feld- 
heren in Gabit. Kurz, fie vertrieben ihre Genturionen und wollten zu 
Dertavian übergehen. Die Nachricht von diefem Aufftande Fam zu beiden 
Gegnern. Beide eilten nad) Alba, aber Lucius fam zufällig zuerft an-und 
befchwichtigte durd; Gefchenfe und. Verfprehungen die Aufrührer. Deta- 
vian wandte fich nach Norden, um den von dort heranziehenven Antonia- 
nern entgegenzutreten. Bei Nurfia fand’er eine feindliche Schaar, flug - 
fie, aber die Stadt felbft, die von Tiftenus Gallus tapfer vertheibigt 
wurde, Fonnte er nicht nehmen. Er zog weiter nad) Umbrien, wo &. Fur: 
nius, de3 2. Plancus Legat, mit Verftärfungen für &. Antonius Rand. 
Surnius flüchtete nad) Sentinum und wurde dort belagert. . ; 

Snzwifchen machte 2. Antonius einen glüdlichen Handfkreid). gegen 
Rom felbft. Heimlich fchaffte er drei Eohorten in Die Stadt, indent er die 
Soldaten einzeln unter verfchiedenen Borwänden fid) einfchleichen und von 
feinen dortigen Anhängern beherbergen ließ. ALS.er- felbft -mit Fußvolf, 
Reiterei und einer ftarfen Schaar Glabiatoren folgte, ergab fich der Bes 
fehlshaber der Thorwacje Nonius verrätherifcher Weife; Lepivus entfloh 
mit den Truppen, der andere Eonful Servilius Leiftete Feinen Wiverftand. 
2. Antonius wurde ohne Sciwertftreic) unumfhränfter Her der Stadt. 
Er berief eine Volköverfammlung, Die er gegen die Sitte in Feldherrn 
fleivung abbielt. . Er trat in feiner Nede offen für die Freiheit auf, ver- 
ficherte, die Triumvirn Dectavian und Lepidus würden bald. beftraft wer- 
den, fein Bruder Marcus werde das Triumvirat freiwillig niederlegen 
und mit dem Confufate zufrieden fein. Das: Volk wurde begeiftert und 
faßte einen Befchluß, Durd) den e8.R.. Antonius förnilich mit dem K Kriege 
gegen Dctavian beauftragte. : So hatte. er felbft e8 gewünfcht, um eine 
gefegliche Vollmacht für den Krieg zu haben und zugleich einen Vorwand, 
um die Stadt alsbald verlaffen zu Fönnen. Denn er hörte von Dctaviand 
Anrüelen und wagte nicht, veffen Veteranen feine zufammengefaufenen 
Truppen entgegenzuftellen. ‚Sein Plan war, die Oegner'zu ermüden und 
durd) den Widerftand der x einelnen befeftigten Städte fo lange hinzuhalten, 

10*
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bis die Vereinigung feiner eigenen Truppen ftattgefunden hätte. Er ging 
aljo nad) Gampanien, wo feines Bruders Coloniften angeftedelt waren, 
hieß die Städte, ihre Mauern in guten Stand fegen, und warb Sofvaten. 
Er fand aud) Viele, die geneigt waren, wieder einzutreten; Doc) zögerten 
fie- und erholten fi Rath bei M. Barbatiust, ver M. Antonius’ Quäftor 
gewvefen und kürzlich von ihm in Ungnade entlaffen nad) Italien zurüd: 
gefehrt war; Diefer antwortete, M. Antonius zürne auf diejenigen, die 
gegen Detavian den Krieg beginnen, um das Triumvirat 'abzufchaffen. 
Die Folge war, daß die Mehrzahl, weil fie Barbatius’ Stellung zum 
Triumsir-nicht fannten’und im der. Antwort die ficherften Nachrichten aus 
Aften zu haben. glaubten," von.2. Antonius zu Detavlan. übergingen, 
Dennod) hatte Lucius’einige Truppen gefammelt und zog mit ihnen auf 
der flaminifchen Straße nad) Norden, um feine Vereinigung mit den 
übrigen aus dem Norden fommenden Truppen von M. Antonius zu voll: 

DOctapian war auf die Nachricht von. der Einnahme Noms eifigft 
umgefehrt; er nahm Rom ohne Schwertftreich und verfuchte Lucius zu 
verfolgen, ehe er die Eolonien der antonianifchen Soldaten erreichte. AL 
dies nicht'gelang, Tehrte er in die Stadt zurück, ficherte fi} gegen fpätere 
Ueberfälle, Tieß auch durch) den Senat einige Befchfüffe gegen &. Antonius 
und defien Anhänger-faffen. -Unterdeffen war C, Furnius, dur Octa- 
vians Sortgang befreit, eiligft nad) Süden gegogen, um mit &. Antonius 

1) Diefer M.. Barbatiug Ppifippus ift ein auffallendeg Beifpiel von ber Ber: 
wirrung aller Stände, bie während des Triumvirates vorfam. Er war ein Slave 
und feinem Heren entlaufen. Durch) Zufall und Gefchiet gelang c3 ihm, in M. Air 
tenius’ Nähe zu fommen, den’er dur) fein Unterhaltungstalent fo einnahm, das er 
Then während feines Gonfulates zu feinen Bertrauten gehörte und dann zu Uemtern 
beförkert wurde, Er erhielt die Auäftur, ‘während der er wohl größtentgeils in Alten 
var, dann in Ungnade gefallen, fam er im-$. 41 nad) Stalien, um die Prätur, zu 
der er erwählt war, anzutreten. MI3 er.einft in Rom auf dem DMarkte Roms ald 
Prätor zu Gericht fap, trat fein chemaliger Herr, der ihn erfannt hatte, zu ihm, aupfte ihn am Keide und Legrüßte ihn leife mit feinem Stlavennamen. Der Prätor 
befag Seiftesgegenwart genug, um ihn, ebenfalls Teife, um Stiffhtveigen zu Bitten. 
Er nahın dann feinen Her nad) Haufe und ‘erfaufte dort für eine große Summe 
feine dreiheit, ‚Ar Rüdfiht auf M. Antonius ‚wurde die Sache vertufcht; was fräter aus ihm geivorden it, weiß man nicht. Sein Beifpiel ift bei den Zuriflen Kenn aa S neweifen, dag bie Handlungen eines ungefeglid) erwählten Beamten
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zufammenzuftoßen, dagegen Detaviang Legat DO. Salvidienus, vom Nor: 
den fommend, „unerwartet über das von der Befagung, verlaffene Senti- 
num hergefallen; der Drt wurde erobert ımd angezündet. E8 war der 
erfte. bedeutende Schlag, der Detavian gelang, und der. dadurd) verbreitete 
EC hhreden war allgemein. Nurfia, das. früher hartnädig widerftanden, 
eilte, fi zu ergeben, weil Tifienus Gallus chenfalls 2. Antonius ent- 
gegengezogen war. Detavian. gewährte, um die andern Städte zum An- 
Ihluffe zu ermuntern, gute Bedingungen, aber, die Bürger begingen eine 
große Thorheit: fie fehrieben auf Das Denkmal ihrer bei der Verteidigung 
getödteten Mitbürger, fie feien für die Freiheit gefallen. DOctavian wurde 
erbittert und wünfchte den Vorwand des Kampfes für die Freiheit zu be 
feitigen;; er legte den Bürgern eine fo hohe Gelofttafe auf, -daß. fie frei- 
willig ihre Stadt verließen. Wahrfcheinlich benugte Octavian die beiden 
fo verödeten Städte, Sentimmm und Rurfi, für Anfievelungen von Sol: 
daten; 

DO. Salpivienus wolfte nad) der Zerftörung von Nurfi ia weiter nad) 
Süden eilen, um fid) mit M. Agrippa, welden Detavian in Etrurien 
zurücgelaffen. hatte,. und mit dem von Nom heranfommenden Octavia 
felöft zu vereinigen, gerieth aber in große Gefahr. Von der einen Seite 
rüdte. 2, Antonius auf ihn zu, im Rüden griffen ihn E. Afinius Polfio 
und PB. Ventivins an, die aus Oberitalien heranrüdenden Führer‘ anto- 
nianifcher Truppen, und. hinberten ihn, rafch vorwärts zu marfchieren. 
Er Hätte.fid) nicht retten fönnen,. wenn nicht M. Agrippa. plöglich Su: 
teium bejegt hätte, in der Hoffnung,. &. Antonius auf fich abzulenken. 
Lucius Tieß fic) verleiten und wurde von den andern Führen feiner Partei 
getrennt. Gogleid) griffen ihn Salvivienus und Agrippa an, er wagte 
feine Schladht und flüchtete nad) Perufia, einem hod) gelegenen und ftarf 
befeftigten Orte; Dort wollte.er das Herannahen der Seinen abwarten. 
Er wurde fogleich feftgehalten; Agrippa und. Salvidienus. verlegten den 
Weg nad) Norden, Octavia mit einem andern Heere die Flucht nad) 
Süden. Die antonianifchen Führer eilten aber niht, Erfag zu bringen; 
fie mißbilligten den ganzen Krieg, der ‚gegen. den Willen de8. Triumvits 

1) 'Dio. 48, 13. Abrweidiend. von Div gerichtet Suctoen (Aug. 12), bie Sns 

frift habe fi anf Rurfianer bezogen, die in der Schladht bei Mutina gefallen wis 

ten. Diefes ift weniger wahrigeintih, da Dctavian die Stadt nicht flrafen fonnte; 

mochten die Shrigen nun in feinem Heere gefämpft haken eder in dem de M. An 

tonius, mit dem er bald darauf fih verband. .
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Antonius und für die Herftellung der alten Freiheit begonnen war; fie 
waren auch unter einander uneinig, da Ventidius und Afinius Pollio 
fi) nicht ven Oberbefehl abtreten wollten. So geriet &. Antonius balo 
in Noth. Er feheint felbft bei den ihm unmittelbar Untergebenen nicht 
treue Unterftügung gefunden zu haben;. die Klügeren fahen ein unglüd- 
(icyes Ende voraus. Manius, M. Antonius’ Gefchäftsführer, wollte fd 
nicht einfchliegen und dadurd) zur Unthätigfeit verurtheilen lafjen; er ent- 
floh und verfpradh, feine Freunde zu beeilen. Die Reiterei ferner war für 
Lucius unnüß; er entließ fie, A000 Mann ftarf, unter Tifienus Gallus, 
fie follte verfuchen, duch Plünderung Italiens Octavian zum Aufheben 
der Belagerung zu zwingen. 

Innerhalb ver Mauern von Peruftia war 2. Antonius zunächft ficher 
und wollte den herannahenden Winter abwarten. Es war ein thörichtes 
Beginnen von ihm. Bon Allen abgefchnitten verlor er den Einfluß auf 
feine Bartei, den Einfluß auf die Bevölkerung Italiens, auf deren Hülfe ' 
er rechnet, Wäre er aud) ohne Heer, nur mit feinen Hauptanhängern 
entkommen, er hätte überall von Neuem den Krieg entzünden und bis zu 
feines Bruders Ankunft Hinziehen önnen. Dctavian verfannte die Cad)- 
fage nit; er hatte anfangs durd) Ausfälle der Feinde gelitten, wäre fogar 
einmal von einer Schaar Gladiatoren, die aus der Stadt ausbrad), bei- 
nahe felbft während eines Opfers gefangen genommen wordent; jeht 
baute er Wall und Graben um den Fuß des Hügels, auf dem die Stadt 
liegt, fieben Stadien lang; alle Soldaten mußten daran arbeiten. Selbft 
bis zur Tiber dehnte er, um den Belagerten die Zufuhr abzufchneiden, die 
Befeftigungen aus. Wenn 2. Antonius eine ähnliche Befeftigung nad) 
Sunen zu erbaute, fo fehüßte er fi vadurd) gegen einen Sturm, aber 
nicht gegen Aushungerung. Freilich bemühten fid), Manius und Zulvia, 
die wahrfcheinlich in dem feften Pränefte blieb, ihrem Verbündeten Bei 
ftand zu [haffen; aber der erfte hatte nirgends techtes Anfehen, die andere 
wegen ihrer Herrfchfucht Fein Vertrauen bei ihrer Partei, aud) nad) rö: 
mifcher Sitte al8 Frau Feine Bedeutung. Nur. Plancus fügte fid) ihr; 
er jollte das von ihr geworbene Heer nad) Berufia führen. Es glüdte 
ihm aud), eine Legion Ortaviand auf dem Marfche nad) Nom durch) un 
erwarteten Angriff aufzureiben; fonft richtete er aber nichts aus. DM. An 
tonius’ andere Seldherren (c8 werden außer E. Afinius und P. Ventivins 

1) Sueton. Aug. c. 14,
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noch E. Atejus und Zufius Calenus genannt) machten fi) endlich auf 
Sulvias dringende Aufforderung auf den Mari); aber Dctavian und 
Agrippa gingen ihnen, ohne die Einfhliegung Perufias aufzugeben, ent» 
[hloffen entgegen... Iene wagten feine Schladt, vereinten fid, aud) nicht, 
fondern zogen. fih),: Bentivins nad, Ariminun, Afinius nad) Ravenna 
zurüd, Plancus hatte fi in Spoletium in Sicherheit gebracht. Drta- 
vian lieh Truppen zurüd, um fie zu beobachten und an gemeinfhaftlidhem 
Angriffe zu hindern, und fegte die Belagerung von Berufta fort. Die. 
Berminderung feines Heeres erfeßte er durch Verftärfung feiner Befefti- 
gungen; eiligft wurde der Graben mit Schanzpfählen verfehen und feine 
Tiefe und Breite verdoppelt, die dahinter ftehende Mauer erhöht und an 
ihr 1500 höfßerne Thürme, immer in einer Entfernung von 60 Fuß, 
errichtet. Die Belagerungswerfe erhielten audy eine doppelte Front, eine 
gegen die Belagerten, die andere gegen ein etwa zum Erfaße heranrüden- 
des Heer. AS fie beendet waren, Fonnte Octavian dem Erfolge feiner 
außerorbentlichen Mühen mit Ruhe entgegenfehen. “ 

E3 begann die denfwürdige Belagerung von Perufia,. von deren 
Chredniffen die Gefchichtfchreiber zu erzählen wiffen ; fprechende Beweife 
derfelden find die zahlreichen Bfeifugeln von Schleuderern, die nod) jebt 
um die Stabt gefunden werden. Es ift interefjant, ihre Snfchriften mit 
den oft derben Soldatenwigen zu entziffern, neue Auskunft gewähren fie 
und nicht!. Alsbald nad) der Einfchliegung entftand Hungersnoth in der 
eingefchloffenen Stadt. Man hatte nicht Zeit gehabt, Lebensmittel hinein 
zu Schaffen und fing an, Mangel zu leiden, fobald die Verbindungen 
abgejehnitten waren. Detavian wußte von biefem Mangel und war um 
fo mehr auf der Hut, .durd) die. bald. zu erwartende Verzweiflung der 
Seinde nicht überrafcht zu werben. ‚Schon während der. Ausführung ‚ver 
Befeftigungen Hatten heftige Kämpfe fattgefunden; in der Neujahrsnacht 
des Jahres 40 v.Chr. verfuchte &. Antonius,. auf die Nadhläffigfeit der 
Delagerer rechnend, einen .ernftlichen Ausfall. Er griff das Hauptthor 
von Detaviand Werfen an. . Diefer eilte fogleich mit einer Legion und 
Garde herbei und trieb die Feinde zurüc. ‚Sept ermannten fich aud) An- 
tonins’ Legaten, befonvers, wie es fcheint, auf P. Ventivius’ Drängen, 
der e8 für eine militärifhe Schande ‚hielt, der Belagerung länger ruhig 
zuzufhauen. Er, Afinius und Plancus vereinten ihre Truppen und mar- 

1) Corp. Inser. Lat. 1,682 . ..'
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firten zum Entfag von Perufia. Ms ihnen Agrippa und Ealvidienus 
mit überfegener Macht entgegenrüdten, zogen fie nad) Zulginium, zwanzig 
Meilen von Perufia, und verftändigten die. Belagerten durch Feuerzeichen 
von’ihrer Nähe. Aber fie mußten fürchten, felbft umzingelt zu werden, oder 
eine Schlacht wagen; Ventidius und Afinius waren dafür, aber Plancus 
tieth ab. und feine Meinung gewann die Oberhand. "Sie zogen alfo alle 
drei zurüd. Die Belagerten hatten die Zeichen bemerkt; als diefe aufhör- 
ten und. feine Hilfe Fam, glaubten fie das. Entfagheer vernichtet und ver- 
fuhten in der Verzweiflung ‚noch einen ‚allgemeinen ‚nächtlichen Ausfall. 
Sie Fämpften tapfer. bis zum Morgen,. aber vergeblich. Dennod) ent: 
Iälofien fie fi auszuharren; deshalb mußte die Zahl der Eingefcjloffenen 
verringert werben, weil die Lebensmittel zu Ende gingen, und 2. Antor 
nius erließ ein Verbot,. den Sklaven weiter Nahrung zu reichen;. zu den 
Seinden wollte er fie.nicht überlaufen Taffen, uni.nicht. die Hungersnot) 
zu verrathen. E8 war eine'entfegliche Mafregel: die Unglüdlichen irrten 
verlaffen umber, nähtten fi, von: Gras und Erde,. fo: lange fie. fonns 
ten, und flarben haufenweife, ihre Leichname wurben in tiefen Gruben 
verfharrt, um nicht durd, Scheiterhaufen.. die Noth.erfennen zu geben. 
Diefe Graufamfeit Half nichts; die Soldaten felbft baten, einen neuen 
Ausfall zu verfuchen. Man bereitete Leitern, - Thürme, um von dort Die 
feindlichen Mauern zu erfteigen, ‚Safhinen, Gefchoffe aller Art forg 
fan vor und machte dann den Angriff. um Tagesanbrud)..' Anfangs 
sing e8 gut; .man.Fam über den Graben, an die Mauer, ftellenweife fo- 
gar auf diefelbe;: aber Octaviang Veteranen: behaupteten fchlieglic, ihre 
Werke. Antonius tief die Seinen zurüd, Nod) einen Verfuc machten fie 
frehvillig und wären vielleicht. größtentheils: umgelommen;' aber Lucius 
ging perfönlic) umher und bat, von dem fruchtlofen Unternehmen ab» 
ulaflen.. oo cn. rn. 

Sept war alle Hoffnung vorbei, die Soldaten entmuthigt; die Poften 
wurden nicht mehr befegt, Viele, forohl gemeine, ‚wie vornehme, liefen 
zum Beinde über. 2. Antonius mußte an Ergebung denken; aber.cg über 
fanı ihn das Gefühl der Verantwortung, .die er durch den Teichtfinnigen 
Krieg auf fich geladen hatte. Nicht nur über fi, :über fein Heer, über 
ganz Italien hatte er Ververben gebracht, fondern.aud) über eine große 

en ber normehmften Könter,. die vom Sieger feine Gnade zu erwarten 
batt ’ : ge von ihnen waren Drtaviang perfönliche Feinde, andere 
hatten fich duch ihre Liebe zur alten Freiheit in den Krieg ‚hineinzichen
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lafien. Aber 2. Antonius Hatte feine Wahl; wenn.er länger: zögerte, 
mußte er befürchten, daß die Eeinigen ihn. an Ortavian auslieferten. Er 
berief alfo eine Verfammlung der Soldaten und fegte.in feiner Rede aus- 
einander,: er, habe die. Abfhaffung des Triumvirates und der Tyrannet 
Dctaviand beabfichtigt, fei aber. von. den Soldaten. felbft verlaffen. und 
jegt Durd) Hunger bezwungen. Er endete mit.dem Verfprechen, alle Schuld 
auf fi nehmen und für alle Theilnehmer des Krieges Verzeifung erwire 
fen zu wollen.: ‚Dann erwählte er drei. Oefandte.an den Sieger, darunter 
feinen Legaten E.. Zurnius. Ihre Nede bei Drtavian war von. den hoc) 
tönenden Worten, die 2. Antonius zu feinen Soldaten gefprochen: hatte, 
verfchieden:. fie baten den Sieger nur um Gnade. . Octavian ‚antwortete 
mit großer. Klugheit, .er verzeihe den Veteranen von M.. Antonius, aus 
Liebe zu Diefem;: von allen übrigen verlangte er bedingungslofe Ergebung. 
So hatte er das feindliche Heer in zwei Theile gefpalten und den Fräftig- 
ften Theil für. fich gewonnen. . Er rief dann nod) FZurniug zurüd. und deu 
tete ihm an, :er würde aud) 2. Antonius und den.übrigen, Die fic, feiner 
Gnade überließen, verzeihen, mit Ausnahme jedod) feiner Feinde. .: :....: 

In Perufia erregte Octavians Antivort und befonders deffen geheime 
Unterredung mit Zurnius.den Unwilfen aller Vornehmen; fie. erkannten, 
daß fie preisgegeben werben. follten. :., Mit Recht ‚verlangten fie für Affe 
gleihe Bedingungen; denn für das Gcmeinwohl, nicht. aus Privatfeind- 
Thaft. Hätten fie den Krieg. begonnen... : 2.:Antonius mußte die Billigfeit 
ihrer. Forderung anerfennen..und. verfprach neue Unterhandlung ; aber .er 
fühlte fich unter den Seinen nichtmehr fiher und.mit der Nebe,..er wifle 
feinen befferen Gefanbten, als. fic, felbft, machte er fich perfönlich auf.den 
Weg in das feindliche Lager, fo wie er war.und. ohne Fetialen,:der ihn 
unter den Schuß des Gefandtfhaftsrechtes geftellt hätte.- Worauseilende 
Leute meldeten, 2. Antonius fäme feldft von der Stadt herunter; Deta- 
vian ging ihm entgegen. Antonius entließ, al er.des Triumvir anfichtig 
wurde, feine Begleitung bis auf. zwei. Lictoren; dag Gleiche. that Deta- 
vian. . Sener beeilte feinen Schritt, . um in Ortavians Lager: einzutreten, 

woburd) er fich deffen Onade ohne Bedingung unterworfen. hätte, Detas 
vian,.um dies zu hindern, ging ihm außerhalb des Walles entgegen. Am 
Graben traten fie aneinander und nad) gegenfeitiger Begrüßung fprad) 
2. Antoniust, er halte e8 nicht für eine, Schande, im Kampfe um das 

1) Appian (b: e.-5, 45) will: die Neben des Detavian und des 2. Antonius 
aus ven bropvipara ind Grichifche überjegt haben. Was diefe Gropvipara waren,
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Vaterland einem Bürger und Gleichftehenden zu unterliegen. Er ergebe 
fih, ihm auf Gnade und Ungnade, bitte aber um Verzeihung für feine 
Genoffen. Er allein fei der Urheber des gegenwärtigen Krieges, nicht aus 
Ehrfucht, um felbft an die Spige des Staates zu treten, fondern aus dem 
Wunfche, das Triumvirat abzufchaffen und die .alte ererbte BVerfafjung 
wieder herzuftelfen. : Denn das Triumvirat fei, wie die Triumvirn jelbft 
geftänden, ungefeplic und jegt nad) Brutus’ und Caffins’ Tode unnöthig. 
Er Habe gehofft, diefe Wievetherftellung der alten Berfaffung während 
feines Confulates durchfegen und aud) feinen Bruder zur-Abdanfung über: 
teden zu Lönnen. Wenn alfo Octavia ein Feind des Vaterlandes fei, fo 
fei aud) er, Lucius, fein Feind; jet ergebe er fi), damit Dctavian thue 
was er wolle. Was feine Freunde und fein Heer anbetreffe, fo riethe er 
ihm, beide zu fchonen; er bäte fogar darum, weil er felbft an ihrem Uns 
glüde fehulo fei. : NL 

' Die Rede war lang und gefühlvoll; Antonius glaubte mit ihr alle 
Verpflichtungen gegen feine von ihm zum Kriege verführten Freunde er 
füllt zu haben. Wahrfceinlic) war fie unter. den obwaltenden Umftänden 
swedmäßig; aber den Leichtfinn, mit dem er fo viele feiner Freunde in 
eine hoffnungslofe Lage gebracht hatte, konnte er damit nicht gut madıen. 
DOrtavians Antıvort war furz und fachlich. Er betrachte, fagte er, die be- 
dingungslöfe Ergebung als Eingeftändniß. der Ehuld. Sie entwafne 
feinen Zorn; er werde nicht nur die. Schuld feiner Gegner, fondern aud 
feine eigene Würde in Betracht ziehen umd das in ihn gefeßte Vertrauen 
nicht täufchen., Wenn Lucius Antonius’ Nee nicht ohne eine gawille 
Würde gewefen war, fo war Dctavians Antwort freundlich, ohne bin 
dende Berfprechungen zu geben. nn 

Perufta war nad) einer Belagerung von 31%, Monaten gefallen; 
die förmliche Nebernahme verfchob Dctavian, weil die‘ Nacht nahe war, 
auf den folgenden Tag. Dennod) fhicte &. Aıtoniug fogleic, nad) feiner 
Nüdfehr die. Tribunen zu Octavian, um’ von ihm die Parole zu holen 
und ihm, nad) militärifcher Sitte, das tägliche Verzeichniß der Eolvaten 
einzuhänbigen; et legte damit förntlic, den Dberbefehl nieder. Die Naht 
über blieben, wie gewöhnlic,, bie -beiderfeitigen Boften ausgeftellt. Am 

erfahren wir nicht. Dem Inhalte der von Appian angeführten Reden nach mögen 
ft \ gen ge eyen fei 

ed Dar et in v \ n die Dctadian mn ereje made ot 
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nähjften Morgen früh brachte Dctavian, mit Lorbeer befränzt, das Sieges- 
opfer, dann beftieg er fein Tribunal. Das feindliche Heer war von 
8. Antonius gefchict worden, bewaffnet, marjchfertig, nad, Zegionen ge- 
oronet, Veteranen und Nekruten getrennt. ALS fie heranmarfchirend Dcta- 
vians anfichtig wurden, begrüßten fie ihn als ihren Imperator und ftellten 
fi) an dem befohlenen Orte auf. Dctavian gab ven Befehl, Alfe follten 
die Waffen ablegen, dann, nachdem dies gefchehen, die Veteranen follten 
herantreten. Er wollte fie, ehe er ihnen Verzeihung gewährte, wegen 
ihrer Undankbarfeit zur Nede’fegen und ängftigen. :Man hatte dies ge- 
ahnt und feine eigenen Solvaten, jei e3 in Folge von Verabredung, fei 
e8 aus plöglichem Mitleive, eilten ihren einftigen Waffengefährten ent- 
gegen, umarnten fie und baten weinend gemeinschaftlich mit ihnen um 
Onade... Die Rekruten thaten daffelbe; 8 war ein ungeorbneter Haufe 
[hreiender und bittender Soldaten. Mit Mühe fan Octavian zum Worte; 
den überwundenen Beinden Vorwürfe zu machen, wollte man ihm nicht 
geftatten, e8 biieb ihm nichts übrig, als allen Soldaten, die gegen ihn 
gefohten hatten, Veteranen und Nefruten, zu verzeihen, worauf beide 
ihm Dank fagten und Treue für die Zukunft gelobten. Er ließ die Anto« 
nianer einftweilen abgefondert an dem ihnen angewiefenen Orte ihre Zelte 
aufihlagen, bis er ihnen Winterquartiere anweifen und Anführer geben 
würde ; einigen erlaubte er bei ihren Freunden in feinen Lager einzufehten. 
Darauf wurden 2. Antonius und feine Freunde vorgelaffen;; fie erfchienen 
in langem Zuge in Trauerkleivern,. Antonius voran, dann viele Sena- 
toren und römijche Ritter. Den 2. Antonius ließ Octavian auf feinem 
Tribunal Pla nehmen, die übrigen Gefangenen: an feine Freunde und 
angefehene Centurionen in anftändige Haft überweifen: - Auch die .Ein- 
wohner von Perufta, die inzwifchen auf den. Mauern ftehend Die. Gnade 
d.8 Siegers angefleht hatten, ließ Octavian herantreten und-fchenfte ihnen 
das Leben. Dagegen die Decurionen ließ er vor der Hand ins Gefängniß 
führen. Die Stadt PBerufia felhft beabfihtigte Octavian feinen Solvaten 
zur Blünderung zu überlaffen;. aber. ver Zufall vereitelte feine Adficht. 

Ein hwachfinniger Bürger, Eeftius mit Namen, der fid), weil er meift 
in Macebonien gevient hatte, Marevonicus nannte; fteefte fein Haus an 
und ftürzte fich in die Slammen. Der Wind verbreitete das. Feuer und 
die ganze Stadt brannte ab, mit Ausnahme des Tempels des Bulfan, 
©o ging eine der älteften und fhönften ver etrusfifchen ‚Städte unter; 
Ipäter gab Octavian fie als Kaifer an andere Bewohner, ihren Ader aber
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vertheilte er an Die umliegenden Drte,. fo daß den Bürgern felbft wenig 
mehr blieb als der Umfang, den einft die Mauern umfaßt hatten! . 

‚Der: erfte Tag nad) der Eroberung Perufias war fo voll von Eriig- 
niffen. gewwefen,. daß Drtavian Feine Zeit: gehabt.hatte, über die Menge 
der Öefangenen.zu entfcheiden; er hatte Diejenigen, denen er nicht in ihrer 
Gefammtheit. verzeihen ‚wollte, gefangen: feßen Iaffen, einen jeden nad 
feinem ‚Stande. in .anftändige oder in ftrenge Haft.. Das Urtheil felhft 
wurde auf.den folgenden Tag verfehoben?;.c8 follte feierlich vom ganzen 
Heere gefällt werden; denn ed war der 15.:März,.der Todestag Cacefard, 
defien Manen Sühnung verlangten. : 4... 2:0 © 

. &8. wurden ein oder. mehrere Altäre erbaut und an ihnen dem neuen 
©otte. geopfert. : Als Dctavian Die Gefangenen wenigftens größten Theild 
begnabigen wollte, wozu. er:2. Antonius bei feiner Ergebung Hoffnung 
gemacht hatte,. fand_er. bei feinen. Soldaten Wiverftand. Die römifcen 
Soldaten waren im. Allgemeinen blutgierig- und zur: Schonung des Br 
fiegten wenig geneigt. - Bei der Belagerung von Perufia hatten fie vielge 
litten und verlangten ald Sühne den Tod der Urheber des Krieges. Diefer 
Krieg war zwifchen ihnen feldft:geführt. worden: und :viele ihrer Freunde 
und Kameraden waren umgefommen ;;es ift fehr. glaublich, daß fie die 

Anftifter ihrer: Ziwietracht haßten, ja. daß die Veteranen, die auf Antonius 

Seite geftanden, ebenfo wie die; Sieger:auf die. Nihtfoldaten erbittert 
waren, ‚die.den Kampf gefehürt hatten ,: ohne an ‚feinen Gefahren Theil 
zu nehmen. “Dazu, Fam jegt die ‚Erregung ‚durc).das für den Dictater 
Caefar gefeierte Feft und wahrfcheinlich. aud) der Zorn über den Brand 
der.Stadt, ‚Der.alle gehoffte Beute vernichtete. Das Lärmen. und Toben 
ber Soldaten hörte. nicht auf, bis Octavian, die Hinrichtung der meiften 
feiner Gefangenen befahl; :e8 follen ‚drei bie vierhundert gewvefen jeit- 
DOctavian Hatte auf.die. Bitten ;Vieler. oder, die von: ihnen vorgebradte 
Entfhuldigung feine.andere Antwort;, als: „fie müßten fterben“.t Dar 

  

1) Appian b. 0.°5,46 f.:Dio 48, Malie. mn: 
‚2). Rad) Appian b. c.:5,,49: fs Ertobond. Daf bit 5. Vlärz .0.5,49: züs Er ee iefes der 15. Dlärz at, folgt ‚aus Sueton, Aug. Bu... . Eu ’ wu Re .. Die Schilderung Appians,(b..c. 5, 49), den ohen.©. 153 Anm. ermähte 

ten Commentarien entnommen, toirft alle ‚Schuld der blutigen Nahe auf die Col 
daten: cc 8° Emtobong 6 piv Katoap Eonevbero Ara. 'd DE orpards 05% Emabero 

! 
elle, . 

Ent itor dopußüv, Zug anne. | 
: 4) Sueton Aug. 15: Perusia eapta in: plurimos  animadvertit, .orare
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runter befanden fi, einige feiner erbittertften Feinde, zum Theil vielleicht 
folche, die geächtet gewefen waren und fid) aus Liebe zur Freiheit an 
%. Antonius angefchloffen hatten; wenigftens Ti: Cannutius, früher 
Dctavians Freund, fo lange er'für ven Senat fämpfte, gehörte zu diefen: 
Außerdem werden namhaft gemadjt €. Flavius und Elodius Bithynicus. 
Die unglüdlichen Deeurionen von Perufia, alfo etwa hundert an Zahl, 
wurden alfe getöbtet, mit Ausnahme von 2. Aemilius, der al Richter 
im Progeffe gegen M. Brutus feine verurtheilende Stimme offen abgegeben 
und feine Mitgefchworenen zu gleichem Urtheile aufgefordert hatte... Diefe 
Strenge gegen die Vorfteher ver unglücklichen Stadt fonnte Detaviarı als 
nothwendig erfcheinen; er fchrecite durch) dies Beifpiel die übrigen ihm nod) 
Widerftand Teiftenden Städte Stafiens ab. 

Der Krieg von Peruftia war der Teßte Berfud); den die tepubfifanifche 
Bartei machte, um der Monarchie entgegenzutreten. Daß die allein zum 

veniam vel excusare se conantibus una voce occurrens, moriendum esse. ‘Seri- 

bunt quidam trecentos ex dedititiis electos utriusque ordinis ad aram Divo 
Iulio exstructam Idibus Martiis hostiarum, more mactatos. Dio 48, 14: xal 

adrbz guiv (R, Antonius), dor SE zıves' dösrav eöpovro, ol 38 & hetong” üy 

ze Bouieuräy zal ray Inreav Epdapngan. "Kat Aöyos ye Eyar, 'örı 008 drAüs 
zohro Eradov, AAN Ent rbv Body rbv cp Kalsapı to rporepp hommjevov dydEr- 
tes Inmelg terpuxdctor al Bouksural KAAoı, te nal,6 Kawobrios-& Tıißpros . 
eröinson. Diefe Erzählung von der AbfHladtung- ‚der Tobtenopfer.an Caefard Altar 

tührt offenbar von Octaviand Feinden her und, verdient keinen Glauben, obgleich) bie 
„perufinifchen Altäre” (Seneca de clem. 1, 11) fpäter zum Bewweife von Auguftus’ 

Graufamfeit dienen mußten. Die feinbfeligen Darftellungen waren gewiß Auguftus 
bekannt und gegen.fie verfuchte ex fich durch eine redhtfertigende Erzählung zu [Hüpen. 

Den ©. 153 Anm. 3. ift faum-glaublid, bis zu welher Verfehrtheit jich die 

Abneigung der Leute gegen Dctavian ‚verftieg.. Einige traten it. ber ‚Behauptung 

auf (Sueton L’e.), nad) Verabredung habe man den Krieg von Berufia begennen, 

habe 2. Antonius die Sahne der Freipeit aufgepflanzt, um die heimlichen Gegner 

bed Triumvirates, die nur aus Zwang tuhten, zu entbefen und nad "Ginziehung 
ihre? Bermögend ten Soldaten ihre Belohnungen auszahlen zu Tönnen. Dedwegen 

follte 2. Antonius feinen Ruf, deswegen follten Maniud und -Zulvia ihr Reben ges 
opfert haben! Dder follte gar M. Antonius den Krieg anbefohlen haben, burd) den 

feine Mat in Italien zerftört wurde! Der Gedanke ift ungereimt; er ift nur ent« 
fanden, weil der Krieg in der That mit der größten Unbefonnenheit von den Antos 
nianern begonnen, mit Ungefchie geführt wurde und in jene Beziehung ‚zum Höfen 

Bortbeif für Dctavian ausfiel. oo.
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Widerftande- unfähig fei, hatte Philippi gelehrt, aber cs fchien, fie durfte 
auf Erfolg rechnen, wenn fie einen oder den andern ihrer Unterdrüder ger 
wann, &8 fcheint, daß ihr dies bei 2. Antonius wirklich gelungen war. 
Lucius war trog aller ihm inmwohnenden Herrfchbegierde, vielleicht fogar 
eben weil er fie befaß, von Soealen erfüllt; er wollte thätig fein und follte 
es nicht; er war Conful, der höchfte republifanifche Beamte, und follte 
jegt dem Iriumvir gehorchen, und zwar demjenigen Teiumvir, der ein 
erbitterter Feind feiner Familie gewefen war, der im Kriege bisher nichts 
geleiftet,, fondern Alles durch beifpiellofes Gfüc erlangt Hatte und von 
dem er einfah, daß er feinem Bruder den erfien Plak ftreitig machen 

würde. Allerdings Hatten Fulvia und Manius andere Abfichten;. jene 
wollte fich rächen, diefer Octaviang Madıtftellung aus politifchen Grün 
den vernichten. Aber fie vereinten fi) mit 2. Antonius in der fidern 
Borausfegung, e8 werde, wenn dag Triumvirat felöft mit Hülfe ver 
Sreiheitsidcen geftürzt fei, für M. Antonius feicht fein, in anderer Weife 
den Staat als Alleinherefcher zu regieren. Daf M, Antonius felbft an 
den Plänen zum Stute feines Collegen betheifigt gewefen fei, davon 
findet fid) feine Spur; er lebte in weiter Entfernung und mit andern Ge- 
danfen befchäftigt.. — An dem Ausgange des Krieges war vor Allen die 
Uneinigfeit der antonianifchen Feldherren feuld; Teiner wollte fi dem 
andern fügen, noch ‚viel weniger. 2. Antonius: fi) unteroronen. ‚Sie 
fhügten Mangel an Befehlen von ihrem Oberfelbheren vor, wollten nichts 
wagen und erlagen einer nad} vem andern. 2. Antonius zeigte fih) un- 
fähig als delvherr; er war fühn beim Beginnen, aud) ‚ausharrend im 
Leiden; aber ohne eberlegung und felbft ohne Tapferfeit im Kampfe, 
nicht wert), die Anhänglichfeit feiner Soldaten und die! Begeifterung der 
Republikaner zu gewinnen, denen er einen nußlofen Untergang bereitete. 
Dagegen Octavia entwidelte in: Diefem Kriege zuerft Feldherengefchid. 
Man Tann nicht entfheiden, was man bei feinen Entfchlüffen ihm felbft, 
was feinen Rathgebern zufchreiben muß, und es fcheint; daß 2. Antonius’ 
Einfhliegung in Perufia hauptfählic, M. Agrippas Berdienft war. 
Aber ficherlic, bewies Dctavian felbft eine raftlofe Thätigfeit, Towie eine 
Sicherheit und Würde in feinem Berichmen, die ihn des Oberbefehles 
würdig machte. en nn 

Die unmittelbaren Folgen des Sieges waren groß. Detavian hatte 
fidh vieler heimlichen Feinde, die früher aus Furcht nicht Hervorgetreten 
waren, entledigt, er hatte ihr Vermögen, ihre Güter, die Ländereien der
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eroberten Städte gewonnen, woburd) er die Anfprüche der. Veteranen 
leichter befriedigen Fonnte. Nod) größer waren Die. weiteren Folgen des 
Sirges, die Detaviand ganze, bisher gegen M. Antonius weit zurüd- 
ftehende Macht veränderten. Ganz Italien war in Gährung, die Städte 
hatten fi gerüftet und befeftigt, die meiften für 2. Antonius, der Sch» 
nung ihres Eigenthums und Wiederherftellung der Freiheit verhieß. Außer: 
dem gab es über ganz Italien zerftreut. etliche Legaten von M.. Antonius 
mit Truppen, die fi) zufammen nod) auf dreizehn Legionen und 6500 Rei- 
ter beliefen. Sie hatten fi am Kriege gegen Octavian betheiligt, aber 
ungern und läffig; dennod) waren fie ihrem Oberfelohern treu ergeben 
und Octavian abgeneigt.. Sie hatten einen Nüdhalt an einem beveuten- 
den Heere, das an den Grenzen Italiens. in Gallien fand. . Dectavian 
felbft wußte nicht, wie fein Genoffe.M. Antonius den Krieg von Berufia 
aufnehmen würde. Bulvia wünfchte ihn in ihrem Teidenfchaftlichen Haffe 
herbeizuführen, Manius mußte zu feiner eigenen Rechtfertigung alle Künfte 
aufbieten. E83 war möglich, daß Marcus ihren Eingebungen folgte, daß 
er feines Bruders Gefangennahme als gegen fi} felbft gerichtet betradh- 
tete, ja daß er felbft.den Anlaß benugte, um einen Gegner, der ihm ge- 
jährlich zu werben drohte, -Io8.zu werden. Dann gebot die Klugheit 
Octavian, zeitig gegen ihn zu rüften und die Abiwefenheit des gefürchteten 
Dberfeloheren audzunugen.. Deshalb-beichloß er den Krieg gegen die- 
jenigen, die ihn begonnen. hatten, zunächft mit alfer Kraft fortzufegen und 
fi) zum Herren von ganz Italien und. aller darin fiehenden Truppen zu 
machen; jelbft für einen ehvaigen Frieden war dies nicht hinderlic) und 
gewährte nur Ausficht auf beffere Bedingungen. Er theilte alfo, nachdem 
er die Gejchäfte vor Perufia beendet, fein Heer; er felbft ging nad) dem 
Norden, M. Agrippa fandte er nad) Nom und dem Süten. 

: Zulvia war. während der Belagerung Perufias in. Pränefte; fe 
mochte urfprünglich die Abfiht Haben, diefen feften Punkt auf. jeden Fall 
für ihren Gatten zu halten. : Aber die entfeglichen Leiden des eroberten 
Perufia brachen ihren und ihrer Anhänger Muth. Nad) Octavians Siege 
Tonnte fie ohne Gefahr in Italien bleiben; aber fie wollte von ihm Feine 
Gnade, fie wollte fi) nicht dvemüthigen, fondern durd) erlittenes Unrecht 
die-Rache ihres Gatten hervorrufen. Sie nahm ihre Kinder und flüchtete 
nad) Buteoli. Dort erwarteten fie 3000 Reiter, die fie. auf ihre Bitten 
als Bevedung von den Beldherren erhalten hatte; fie geleiteten fie nad) 
Brundifium, wo fie mit 2. Munatius Plancus zufamnentraf. Er hatte
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während des Krieges eine traurige Rolle gefpielt; fein Einfluß war «8 
gewefen, der. jeden ernftlichen Verfuch. zum Entfage Beruftas vereitelte. 
Set nad) deffen Falle z0g er fid) eilig nad) Süben zurüd, fo eilig, daß er 
zwei Legionen in Canufinum ohne-Befehle zurüdließ; fie. wurden von 
Agrippa umzingelt und gingen, als fte feinen Ausweg fanden, in Octas 
vians Dienfte über. Mit dem Nefte gelangte Blancus nad)‘ Brumdiftum 
und erffärte, ‚Zulvia ficher zu ihrem Gatten geleiten zu wollen. Aber cd 
waren nur fech8 fchnell aus Macevonien geholte Kriegsfchiffe da; fo lich 
Plancus au, fein übriges Heer im’Stidy, das: fi) nothgedrungen an 
PB. Ventidius anfchloß. "Diefer, ein tüchtiger Soldat, wollte weber feine 

Truppen nod; ‚Italien verlaffen ,„ fondern feinem Feldherrn einen Stü- 
punft zum Landen aufbewahren; er ging wahrfcheinlich nad) Tarent. 
Brundiftum wurde bald darauf von Octavian befegt und damit das Haupt 
thor Staliens gefchloffen. : run. nnd 
Auch) im übrigen Süben Italiens erlofchen vafch alle Verfuche zur 
Erneuerung des Krieges. Zu denen, die-fid) an 2. Antonius und beflen 
Sreiheitsbeftrebungen anfchloffen, gehörte Ti. Claudius Nero, -Prätor des 
Zahres 41. Er ging nad Perufia, entfam aber vor völfiger Einfchliegung 
der Stadt, und fuchte den Kampf in Kampanien zu erneuern, indem er 
die aus ihrem Befige vertriebenen Landeigenthümer fammelte. Selbft nad) 
dem Falle Perufias wollte er den Widerftand fortfegen und: führte fein 
Amt, defien.Zeit längft abgelaufen war,. weiter.: Sndeffen Octavians ans 
tidende Truppen verbreiteten Schreden;-die Stadt, in der Claudius Nero 
fi) feftgefegt Hatte,” wollte nicht Fämpfen, ‘feine Schaaren zerftreuten fid). 
Er flüchtete nad) Pränefte, als diefer' Herd des Krieges erlofch), nad 
Neapel. Auch hier fammelte- er Bewaffnete und rief die Sklaven zur 
Sreiheit, aber feine Verfuche fheiterten; ‘die Feinde brachen in die Stabt 
ein und Claudius hatte faum Zeit, fi mit feiner Familie und wenigen 
Dienern an die See zu retten, "wo ihn ein Schiff erwartete. Seine Fa- 
milie beftand aus feiner Frau Livia, der fpätern Gattin des Kaifers Aur 
guftus, und feinem damals etwa fünfzehn Monate alten Sohne, dem fpäs 
teren Kaifer Tiberius, der feinen Eltern auf der- Flucht mandhe Noth und 
Oefahr braite. Claudius Nero gelangte glüdlicd, nad) Sicilien zu Ser. 
Pompejus, fand aber nicht die erwartete Aufnahme. -PBompejus ließ ihn 
warten, ehe er ihn empfing, ımd verbot ihm die Lictoren, die er in Kort- 
fegung feines Amtes nod) führen wollte. Claudius fegelte Deshalb wieber 
zu DM. Antonius, landete in Lakonien, Tief feinen Sohn in Sparta, das
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in altem PBatronatsverhältniffe zur claudifchen Kamilie ftand, und fehrte 
erft nad) dem Friedensichluffe nad) Stalien zurüd!, 

Aud, Zulia, die Mutter der Antonier,. flüchtete aus Stalien. ‚Sie 
wurde allgemein, au von Detavian Hoch gehalten und Hatte nichts zu 
fürdten; aber bei.dem erwarteten Ausbruche Des Krieges: wollte fie mit 
ihrem Sohne fein. Ser. Bompejus nahm fie in Sieilien auf das Ehren- 
vollfte auf, alfe dort weilenden Römer. bezeugten ihr Chrerbietung und 
TIheilnahme. Auf Kriegsichiffen wurde fie nad) Griechenland geleitet und 
Pompejus benugte die Öelegenheit, um mit M, Antonius in ein freund: : 
fhaftliches DVerhältnig zu treten. Er gab Julia einen Brief an. ihren 
Sohn mit, außerdem eine Gefandtfchaft von vornehmen Nömern, an deren 
Spige 2. Scribonius Lido und E. Sentins Saturninus flanden. So 
waren aus Mittel- und Süditalien alle dem DOctavian feindlichen. oder 
nur verdächtigen Elemente ohne große Mühe entfernt; auch Tifienus 
Gallus, der: vor der Einfhließfung Perufias von &. Antonius mit feiner 
Reiterei entlaffen worden. war Hatte fid) zu Pompejus geflüchtet und ber 
fleidete unter demfelben einen ehrenvolfen PBoften. -. 

Im Norden Italiens fand Drtavian größere Säiivierigfeiten. Dort 
fanden als antonianifche Feldherren E. Atejus Capito und. M. Craffus; 
fie [hloffen fi wahrfheinlich an €. Afinius Bollio, der fo an die Spige 
von fieben Legionen fam. Mit ihnen befehte er Venetien und vertheidigte" 
fi). wader gegen den heranrüdenden Octavian; c8 Fam zu ‚verfchiedenen 
Kämpfen, namentlich in der Gegend von Altinum; aud) Patavium foll. 
dabei gelitten haben. Enplid) mußte Pollio der.Uebermacht weichen; er 
hielt noch Ravenna?, z0g fi aber. felbft nad) Illyricum gurüd, wohin 
Dctavian nicht folgte. Dort gelang Afinius eine für M. Antonius fehr 
wichtige Sadje. Bisher Hatte Domitius. Ahenobarbus einen Theil der 
früher den Befreiern Brutus und Caffius gehörigen Flotte felöftändig ge- 

führt, da er-fich weder mit den Triumsien ausföhnen noch Ser. Bons 
pejus unterwerfen mochte; er hatte das tonifche Meer beherrfcht und die 
Küften Italiens geplündert. Jegt überredete ihn Pollio, gegen das Ver: 
Tprechen volfftändiger Verzeihung fid, an Antonius anzufchließen; Domi- 
tius erfannte, daß er feine Selbftändigkeit nicht länger behaupten Fönnte; 
er bewies, daß.er nicht zur Verfehwörung gegen den Dictator Caefar 

1) Dio 48, 15. Vell. 2, 75. Sueton Tib. 4 und 6, 

2) Appian b. c. 5, 50. 

SIhne, Röm. Gef. VIII 11
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gehört Hatte,.alfo mit Unrecht durd) das. pedifche Gefeg verurtheilt worden: 
war, und unterwarf fi nun dem M. Antonius. 2.2.2. 22.222: 0. 
:;° Detavian hatte jegt ganz Italien: in: feine: Gewalt ‚gebracht; er be 

ftimmte B: Alfenus Barus,. den berühmten. Zuriften, zum Befehlshaber. 
der in Oberitalien ftehenden Truppen ! und wandte fi) gegen: Das Iehte 
Heer. das. M:;-Antonius an.den’Örenzen Italiens: und; im-Befige der 

Alpenpäffe hatte. &8 waren elf Legionen unter DO. Fufius Calenus. ‚Sie. 
hatten fich am .perufinifchen Kriege troß Fuldias wiederholter Mahnungen: 
nicht. betheiligt: und. verfpradyen wohl:aud) für die Folge Ruhe zu halten: 
Dennoch). mußte_fie Detavian in. feine. Gewalt.bringen, um im Rüden ges 
det zu fein; .er zögerte nur; .weil er nicht wußte,“ wie'er e8 anfangen follte,- 
ohne den Krieg gegen Antonius:offen zu beginnen. Das Gfüd Fam. ihm: 
zu Hülfe.. :Calenus. ftarb/und. fein. Sohn befaß. weder Anfehen nodj Er: . 
fahrung,um.an feine Stelle’ zu treten: Dctavian: rüdte eilig ‚heran und 
bewog: ihn. halb duch Bitten Halb.durdh Drohungen: ihm dag Heer. abzu: 
treten; er. erklärte öffentlich,,. er: nehme.es. nur. vorläufig in. Bett, .vamit 
nicht Unordnungen einträten, und wolle.es für feinen Collegen Antonius: 
fihern. „Damit fiel. aud) ganz Gallien: in Drtavians :Gewalt und feine 
Verbindung. mit Spanien. war unbehindert ; er, war; unbeftrittener: Herr: 
über-den. Weften'des. Reiches und. im: Stande, Antonius, dem’ Heren ‚des: 
Dftens, Die Spige. zu bieten. sn 2 2. nn. menlons 

- Die Stadt-Rom.war während. der Belagerung Perufias. zwar durch: 
Drtaviand. Fürforge gegen feindliche Angriffe :gefichert,,. aber innerlich: 
feineswegs ruhig gewefen.:. Die. Laft des Krieges "war. zu groß: umd die: 
Bevölkerung zu:wenig an Noth gewöhnt; .. alle -Borräthe: wurden für. dag. 
Heer in Anspruch). genonmen,: von außerhalb Fonnten,. da Ser. Bompejus: 
die. Häfen fperrte, Feine. Vorräthe anfommen.:. An, Ende des Sahres war, 
fogar. ein förmlicher Aufftand ausgebrochen; das Volf:Tief- in. den.Häus, 
jern umher und. raubte-alles Getreide „: deffen.es: habhaft werden fonnte,. 
&8 beruhigte.fich erft. unter. den: neuen. Confuln; des. Jahres. 40 v.Chr. 

 Der'eine von ihnen war. En. Domitins Ealvinus,: fon früher Conful‘. 
im Jahre, 57, .ein treuer-Anhänger.des Dictators .und-deg jebigen Caefar;:: 
auch.im Kriege ausgezeichnet. ; Er hatte: dag. ‚hergebranhte:republifanifche:: 
Amt allein zu führen. Denn der zu. feinem Eolfegen beftimmte Anhänger, 

1) Donat. vit. Virg. 30. Serv..ad Virg. Ecl..9,.29.:6, 6. - 
2; Appian b. ce. 5, 34. oo
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von.M. Antonius” Partei, E. Afinius:Bollio, :fand.im Felde und Fanır: 
erft nad) deni'Sriedensfhluffe.in Die Stadt gefommen. fein. ..Freilicd) gab: 
e8 faum etwas für.die Confuln: zu: thun;' die von. Detavian "eingefegten: 
militärifchen Befehlshaber hatten:alle Macht und etwaige:politifche Ver: 
handlungen leitete Maccenas,; Detavians Bevollmächtigter. :Als.die Nad)-. 
richt von der Einnahme Perufias ankam, befchloß der Senat. das Kttiegskleid. 
abzulegen, welches‘er an Ende des vorigen Jahres vom Volfe-gegwungen’ 
angelegt. hatte. Sodann: wurde: ein. Danffeft befchloffen ; für: Detavian: 
zwar. nicht:ein: für einen: Bürgerkrieg: ungebräudhliher Triumph, aber'dod): 
ein Einzug im’ Triumphalffeide und ein Lorbeerfrang,den:er, fo oft irgend: 
einem Andern ein Lorbeerfrang:zugefprochen wurde ; ebenfalls ;zu: tragen’ 
berechtigt fein-follte... Octavian wünfchte für die Stadt Ron: zu: forgen ;: 
er. fchicte M.;Agrippa.hin;..der in.jenem Jahre die: ftäntifche Prätur: bes 
Heidete 1: Agrippa forgte nah Möglichfeit für Zufuhr, hinderte das Ent-: 
laufen der. Sklaven zu Ser: Bomyejus 2; welches öffentliche „Gebete: der. 

Beftalinnen: für. Abwendung'diefes Unglüds veranlaßt: hatte; gewährte‘ 
auch den.Römern wieder den Genuß. des. Vergnügeng; er feierte, Die: Apol: ; 

- finarfpiele mit!großer Pracht3;” veranftaltete das. fogenannte Trojafpiel: 
vornehmer:Snaben und. ließ inshefondere.zwei Tage:lang;, am 12. Suli, : 
dem Geburtstage des Dictators.Caefar,:und am 184 dem Haupttage des: 
Npoltinarfeftes, glänzende Wagenrennen halten: EEE Th 

ALS -Detavian in'der. Mitte des: Somnierg,: etion im Auguft,; feinen: 
Gingug!i in.die Stadt gehalten Hatte,inahmen Sicilien und Bonpejus feine: 

ganze Sorge: in :Anfprud;" daneben die Zurüftungen für den Zufammtene: 
ftoß mit. vem’aus. Aften herangicehenden M: Antonius: : Vor.dem Abgang; 
der Triumvien: nad) Philippi hatten !fie.Ealvibienus Rufus: mit: hinreiz' 
Henden:Zruppen zurüdgelafien, um die Küften Staliend gegen Ser. Bont-, 
peius“zudeden; eine felbftändige. Unternehmung durfte der: Unterfeloherr : 
in. Abwefenheit feiner Obern natürlich ‚nicht: wagen. : Damals ‚wäre .die: 
Zeit: für Bompejus gewefen, “einen Angriff auf Italien zu macdyen; :Rom: 
zu nehmen und.durd) Erregung einer Gegentevofution alle zerftreuten und. 

verftedten Anhänger'der: Freiheit äu fanmeln.: Die Triumvirn ‚befürdhter 
ten dieß:' daher die Eile,. mit der fie bei Philippi zur Entfeheivungsfchladit . 
drängten, die Kühnheit, mit der fieden Angriff machten, 'chne die Ankunft: 

y 'Dio' 48, 20: len FILE 9) Die a8; 10. - - Trend 
3). Bei der Yenatio,! "die kan; traten auch römijhe Ritter auf, -Dio’ 48, 33. 

11%
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alfer verfügbaren Truppen abzuwarten. - Bompejus aber machte während 
der Triumpirn Abwefenheit feinen Angriff auf Italien. Man hat ihn 
deswegen fehr getabelt, : ihn läfftg gefcholten.und gefagt,. er fei gefchieter 
gewefen in der Vertheidigung ald im. Angriffe. Inbefien feheint es, daß 
er in.der Furgen Zeit des. Feldzuges. von Philippi nicht mehr thun Fonnte, 
als er.wirflich that. _Niemand hatte vorausgefehen oder konnte voraus: 
fehen, ‚daß Brutus umd Caffius fo rafd),. fo vollftändig unterliegen wür- 
den;.das gleiche Echidfal, das. ihren Fall veranlaßte,. führte aud) Pont 
peius’ Sturz herbei... Er. hatte, als er .zuerft:von Drtavian angegriffen 
wurbe,ieine geringe Macht;.nur die Küften Sieilieng und diefe nicht voll» 
ftändig waren in feinem Befis. Er konnte Stalien plündern, ‚Seeräuberei 
treiben, aber.nicht Stäbte erobern. oder behaupten, am. wenigften gegen 
Rom ziehen. . Es fehlte ihm an jeder ordentlichen Landmacht, um Octa- 
viand Legionen;! wenn.fie in.Sicilien landen follten, auc) nur mäßigen 
Widerftand entgegen zu feen. Diefe Landmacht mußte er fid) zuerft vere 
Thaffen, dann feine Flotte verftärfen. Hiermit befhäftigte er fi aufdas 
Eifrigfte während der .Triumvien Abwefenheit; es war. wichtiger, als 
nugfofe Angriffe auf Italien zu..madhen. A. Pompejus Bithynicus, der 
frühere Statthalter Siciliens, der im Innern:der Infel gebot, wurde ge+ 
tödtet, Eexrtus befehuldigte ihn der. Verrätherei.. Ob diefe Befchulbigung 
gegründet war, läßt fi) nicht entfcheiden;. aber wahrfcheinlic): genug ift, 
dag Bithynieus,. der.feinen Oberbefehl ungern. nievergelegt. hatte, bei 
Dctaviand Annäherung mit diefen in Verbindung trat, aud) von ihm auf 
alle. Weife zum Verrathe verlodt wurde.. ‚Selbft aber,. wenn die Befcul: 
bigung erfonnen war, .um wie viel fteht Diefe eine Gewaltthat gegen die 
Graufamfeiten der Triumvien zurück! Sertus mußte Herr.über die ganze 
Snfel fein. Danı.nahm er den Titel Imperator zum zweiten Male an 
und veranftaltete Eiegeöfefte, namentlich ein Seegefecht der. Gefangenen 
in der Meerenge. von Nhegium unter den Augen der Gegner, in dem er 
Schiffe von Holz und von Nindshäuten zur Verfpottung von Salvidienus 
Rufus mit einander fämpfen ließ. Pompejus war ftolz auf feinen Sieg 
über Drtavians Slotte und nannte fid, einen Sohn Neptung, deffen Bild 
er auf feine. Münzen fegen ließ. Al Drtavian von Phitippi zurückkehrte, 
hatte Bompejus eine tüchtiggeoronete Seemacht, die vor: ber Hand un 
überwindlich war. 

Sie war von der anderer römischer Geldherren wefentlicy verfchieven. 
Cie blieb ‘troß der Landtruppen, die Pompejus allmählic) fammelte, auf
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die Flotte und auf die Tüchtigfeit. zur Eee gegründet. :Die Flotte aber ift 
für Die Römer, fo oft fie fi derfelben auch bedienten und bedienen muß + 
ten, immer etwas Sremdartiges, ihrem Nationaldarakfter Widerfprechen: 
des gewejenz: die Schiffe wurden meift bei. fremden Völkern gebaut und 
mit Sremden bemannt.: Gleihwohl waren ihre oberen: Führer Nömer, 

„welche über die in ihrem Dienfte befindlichen Sremden geboten ‚und oft 
durch ihre Unfenntniß Unglüdsfälle veranlaßten...Ser. Bompejus ift der 
einzige. Nömer geivefen, der Fremde'zu Anführern feiner Flotte machte. 
Daburd) erzielte er feine Erfolge. : Er that ed ohne Zweifel, weil.er die 
Zwedmäßigfeit davon erfannte und nicht fein Schiefal der Ungefchiclich- 
feit römifcher Kapitäne preisgeben wollte, aber auch aus innerer Neigung. 

. Denn:er war, :wenngleid) er- aus dem vornehmften Gefchlechte ftammte, 
wenngleich) fein Vater Vorkämpfer der römischen Freiheit, des. römifchen 
Adels gewvelen war, wenngfeid) feine Gattin eine Seribonia und er felbft 

. mit den vornehmften Familien eng verwandt war, dennod) feinen Gefühlen 
und Sitten nad) faum ein Römer. ‚Seine. Erziehung war. vernadhläffigt 
worben, die fein gebildeten Kreife Roms hatte er nicht Fennen gelernt, 
fein Leben unftät und unter Oefahren hingebradit. Hier unter Sklaven, 
Berbannten,. Näubern lebend, : hatte er erfannt, daß e8 audy bei diefen, 
die von den Römern faum für Menfchen erachtet wurden, Tugenden und 
geiftige Begabung gäbe. Er gewann fogar eine Vorliebe für fie; zu ven 
römischen Eden wenigftens fonnte er eben fo.wenig Vertrauen fafjen, als 
fie e8 ihm fchenkten. ‚Sie hatten durd) feines Vaters Mißgefchie fo viel 
gelitten, daß fie nicht mehr an das Gfüd eines Bompejus glaubten; fie 
wollten ihn wohl in ihrer Roth benugen, aber von Hingabe an feine Per» 
fon, an feine Sade findet fich feine Spur. Er hatte aud) niemals weder 
Keichthum nocd, Chrenftellen zu vergeben. Deshalb darf man .fic, nicht 
wundern, daß er zu Vertrauten und Feldherren gern Sreigelaffene, alfo 
ehemalige Sklaven nahm. “Unter ihnen wird zuerft Menoborus, mit 
Schmeihenamen Menas genannt, dann Menefrates. erwähnt.. Beide 
waren Sklaven des großen En. Bompejus gewefen und blieben dann als 
Treigelaffene bei Sertus; gefeglich gehörten fie eigentlic, M.. Antonius 
an, der En. Pompejus’ Vermögen bei‘der öffentlichen Verfteigerung er: 
ftanden hatte. ‚Cie waren treffliche Führer zur See, wirkliche Scehelven ; 

nur einen Sehler hatten fie, gegenfeitige Eiferfucht, die vielleicht aus Treue 
“gegen ihren Herrn und Eifer, ihm zu dienen, entjprungen war; :aber.fie 
führte zur Untreue und zum Berderben. Der Plan, den fie Ser. Bompejus
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Sangaben ;; war.tichtig::::Daß er:der. ungeheuren Macht Roms nicht auf 
die: Dauer-gewvachfen fei,.erfannten fie: er follte'gegen’die vereinte Kraft 
‚feiner Gegner nichts wagen ;’fondern ihren wahrfcheinlichen Zwift ab: 
‚warten und, indem er für.den einen bderfelben ven Ausfchlag:gab, fic die 
‚NRüdfehr und[eine ehrenvolle:Stellung im. Baterlande erwerben.:..” .: 
> :Nad) jenen.beiden erften erhielten Democares und Apollophanes den 
„Befehl über die Flotte, “ebenfalls Freigelaffene;'.fie hatten fidh allmählich 
‚durch ihre.Sefchielichfeitemporgefhwungen.: Alle waren Griechen von 
‚Geburt und, das griechifcheElementüberwog: in ..der ganzen Flotte: durd) 
‚Kligheit und: Gefhid. !Daher:die Abneigung .der Römer. gegen Ser. 
„PBompejus.:. Nicht nur.der. ftolze Adel wollte. fich in ihm nicht fügen, fon- 
‚dern:auc) die:fpäteren Echriftfteller pflanzten: bie ungünftige Meinung der 
Zeitgenoffen-über ihn weiter fort. ;,Den Sreigelaffenen. feiner Freigelaffe: 
nen, .den Sklaven feiner Sklaven“ nennen fie. ihn, während fie Dctavian 
nicht tadeln, ber niedrig geborene Römer, :.die ‚wegen: ihrer: Abftammung 
nicht Sklaven fein -Tonnten; zu Rathgebern Hatte. :Snfofern hat der Krieg 
‚gegen Ser.:PBompejus eine: Achnlichfeit mit: dem -fpätern Stiege gegen 
M. Antonius; :aud) unter: ihm:und unter. feiner: Dberleitung.’erneuerten 

„die fremden, :von.den Römern: begwungenen;; Elemente den ‚Kampf gegen 
“Roms Allmachıt:. Und doc) veranlaßte.der;Zwiefpalt in Ser. Ponpejus 
:felöft und in feinem:Seere feinen Fall. Bompejus blieb trogbem.eim'NRö> 
‚mer, 'biele:feiner Felpherren waren eg; :zwifchen ihnen und: den Griechen 

: entftand -Mißkrauen,: daraus.am Ende Verrätl) von. beiden Seiten. : €i- 
.ilien feldft, deri@ig:von Bompejus’ Macht, war ihn wahrfcheinlich treu 
:und:aitfrichtig" ergeben: Die Snfel:hat Immer,eine.Reigung für Unab: 
:hängigfeit gehabt und. freute:fih, der. Mittelpunkt “einer. felbftändigen 
Herrfhaft'zu fein. - Seine’ Einwohner waren großentheils griecdhijchen, 
alle fremden und Rom feindlichen: UÜrfprungs; die natürlichen Schäge der 

i Snfel.blieben im Lande und wurden durch die. geivonnene Beute vermehrt. 
EL Die Niederlage. von'Philippi, brachte Ser. Bompejus: bedeutende 
-Berftärfungen. Denn’; Statius Mürcus 30g zu ihn.-.Selbft ‚auöge 
‚zeichnet.ald. eldherr im Kriege zu Lande und zur.See, führte.er mit fid 

: Ave Legionen,:500:Bogenfchügen.und SO Schiffe,’ außerdem Kriegsvor- 
räthe und Geld;: andere Truppen; die er im Kephallenia gelafien, Tieß er 
bald darauf nad) Sieilien foninen: Weiteren Zülauf brachten die in Ita- lien. ausbrchenden Unruhen. Die aus: ihrem’Befige von den Soldaten 

‚vertriebenen Eigenthümer, die init dem Ttinmvirate Unzufriedenen, 'alle
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. flüchteten zu PBompejug; die. Sklaven erblicten. bei ihm einen Ort, wo’fie 
nicht nur.die Freiheit erhalten, :fondern :auchi für. erlittene Unbit Rächer 
finden Fonnten; fie entliefen fchaarenweife.. :Der:perufinifche, Krieg trieb 
‚noch mehr .Leute' zu Bompejus’ Fahnen;: felbft das bei. ihni herrfchende 
:freiere Leben und’ die Ausficht: auf. Beute: lörkte Abenteuirer':aller Art -an. 
Mit: Detavian hatte der: Heine Krieg: alsbald. nach :veffen.Nüdfehr: von 
‚Philippi: wieder. begonnen. Wir: Hören-von PBlünderung ver. Slüften‘ in 
-Bruttium;von-ber.in Italien herrfchenden Theuerung Aber der perufi- 
‚nifche Krieg veränderte die Verhältnifte: Wenn, ‚wie man’eriwartete,. Die 
Zwietracht unter ven Triumoirn in offenen Krieg ausbrad),: war Pont- 
:yejus’ Bumdesgenoffenfhaft werthäoll:" Er wußte dies und hielt ein wenig 
mit Feindfeligfeit inne,: um e8 nit .feiner’der beiden Parteien gu’ .verver- 
-ben.: Zuerft, fcheint‘cs,; Tamen nad) ver Eroberung PVerufias Anträge von 
:Dctavian. Aber die Zeit war. zu: gegenfeitigent Nachgeben ungünftig. 
‚DOctavian war mitten im Siegeslaufe:und durfte auf den Bei. ganz Sta: 
tens und alfer antonianifchen Heere-hoffen; er mochte felbft das:Nöthigfte 
:faum zugeftehen.: Boinpejus hatte eben einen fchr beträchtlichen Zuivachs 
an Macht erfahren und erfuhr. täglich größeren; er möchteSgu: viel: ver: 
-fangen. Kurz, er-tied die Anträge zurück: :Wahrfcheinlich hatte er:über- 
‘haupt wenig Neigung zu Octavian. .Erwar von. ihmt in. ungerechtefter 
‚Weife "als: einer der Verfchtworenen gegen: den: Dictator. geächtet: worden 
-und.diefer hatte:nod) feinen fo Verurtheilten verfchont;: Pompejus.theilte 
das Mißtrauen Aller, die in Detavians Handlungsweife. nur rücjichte- 
:fofen und hinterliftigen Ehrgeiz:fahen.. Er.wünfchte iän feine Macht füh- 
len zu:laffen. -: Im’ Anfange’des:-Monats! Juli, während: Agrippa:.die 
Apollinarfpiele in Rom glänzend‘ feierte, Tatndete: er plöglich: mit“ großer 
"Macht in’Stalien, plünderte und: raubte weit-und breit. Agrippa .eilte 
-alsbalo herbei, "aber.cs.Fam'zu' feinem: echeblichen Kampfe. "Denn Pom- 
pejus zog fi zurüd und behielt. nur-einige Küftenpünkte:befegt:. .. ©” 
22. As Zulia,:M. Antonius’ Mütter, flüchtend nad) Sicilien Fam; bot 
:fich Bompejus "eine Gelegenheit, mit Antonius in Verbindung zu.treten. 
Er gab-ihr,.da fie gu ihrem Sohne weiter: reifte; einen Brief an.denfelben 
‚mit. Died war.den bei ihm weilenden vernehmen Römern nod) nicht ges 
nug.: Sie redeten ihm aus Haß gegeit Octavian zit, nod) weitere Schritte 
zu thun umd-verfprachen ihre Vermittlung. Afo wurde; ‚unter dem Vor: 
:wande, Julia zugeleiten,  eine:förmliche Gefandtichaft an Antonius ge 
-[hiekt,theils’aus Bompejus zuverläffigen Freunden beftehend, wie c8 fein
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CS chwiegervater 8. .Exribonius Libo war, theils aus andern Vornehmen, 
‚Sie trafen M. ‚Antonius in Griechenland; aber der Erfolg entfprach den 

Erwartungen nicht. Sei ed, daß Antonius fi, Dctavian zunächft nit 
gewachfen fühlte, fei es, daß er nod) am Triumvirat fefthielt, er antivor- 
tete, . „er vanfe Ser. Bompejus für die.chrenvolle Aufnahme und Zurüd- 
fendung feiner Mutter und werde fi bei Gelegenheit dafür .erfenntlic 
zeigen. Wenn der Krieg mit Ortavian nothivendig fei,. werde er Pom: 
pejus gern ald Bundesgenofien annehmen; wenn aber Octavian den Ver: 
trag von Philippi beobachtet Habe, werbe.er fc, bemühen, ihn mit Pom- 
pejus auszuföhnen.“. Inn lem nr nn 

° Detavian. fürdhtete nichts fo fehr, als diefe Vereinigung zwifchen 
Antonius und Bompejus. Er erwartete den Krieg ,;der über die Allein 

:herrfehaft entfcheiden follte. Vieleicht wünfchte er ihn fehon- damals, 
Denn er hatte über vierzig Legionen unter Waffen und war zu Lande allen 
feinen Gegnern, felbft wenn fi Antonius mit E. Domitius und Eer. 
Pompejus vereinigen follte, überlegen. Aber er hatte fein einziges Kriege 
IAiff, au) Feine Zeit, eine Flotte zu bauen. Die Gegner hatten zufammen 
etwa 500 Schiffe;: fie fonnten alle Küften Staliens bloficen und Hun 
gerönoth herbeiführen. Trat dagegen Bompejus auf feine Seite, fo wat 
er zur See den Gegnern gewachfen. ‚Die Legionen waren nicht ganz zus 
verläffig. Detavian ließ bei den angefiedelten Solvaten- die Nachricht 
verbreiten, Antonius habe fi) mit. Bompejus verbunden, diefer aber Die 
vertriebenen Landeigenthümer Italiens bei fich aufgenommen; folglid, Tä- 
men die Coloniften in Gefahr, ihr Land.wieder zu verlieren. Diefe Neven 
machten feinen Eindrud. Die Veteranen waren gegen M. Antonius nod) 
dankbar für den Sieg bei Philippi, fürchteten aud) fein Beldherrntalent, 
von welhem Detavian troß des perufinifchen Krieges nod) feinen Beweis 
geliefert zu Haben fhien. Diefer mußte alfo Bundesgenoffen fuchen. Ded- 
halb fehrieb er aus Oberitalien an feinen Gehhäftsträger Maccenad nad) 
Rom, er möchte mit Scribonia in Unterhandlungen über. ihre, Heirat 
‚treten. Er hatte, feit er fid) im vorigen Sahre von Claudia getrennt, an 
verfhiedene Partien gedacht, durch die- er einen Zuwachs an Macdıt ge 
winnen fonnte; -verfchiedene waren ihm. auch) ‚angeboten worden. Sept 
wählte er die ES chtwefter. von 8. Seribonius Libo, des Ser. Bompejus 
Schwiegervater; er wurde dadurd) feines erbitterten Feindeg Oheim ‚und 
wenn er Ihn auch nicht felbft fogleic, gewann, erhielt er doc Verbin 
dirngen mit ihm. umd Einfluß auf die bei ihn befindlichen Vornehmen.
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Erribonia war.dem damals beinahe 23 Jahre alten Dctavian etwa gleich- 
alterig, aber bereits zwei Male verheirathet gewefen, beide Dale an ältere 
Männer, an Eonfulare!. : Sıribonia war, wie es fcheint, - von dem Anz - 
trage überrafcht und fragte ihren in Griechenland, weilenden Bruder um 
Rath; er antwortete, fie möchte, den Antrag annehmen... Denn:bei fei« 
nem Streben, PBompejus wiedereingefeßt zu fehen,: erfannte.er Die Vor: 
theile einer Verbindung mit Octavian.: Alsbald wurde alfo die Ehe- ge: 
fhloffen,; ‚die aber in feiner Beziehung glüdlid) ‚war. Allerdings: gebar 
Scribonia ihrem Gatten das. einzige, Kind, das er gehabt hat,-allein’es - 
war ein Schmerzenskind, das feinem Vater unfäglichen Kummer bereitete, 
Erribonia felbft war zänfifch und verftand nicht, ‚fh. in ihren Gatten zu 
fügen; fchon.im folgenden Jahre wurde die Che wicber gelöft. - 

Zunächft inveffen gewann Dectavian- durch) ‚Diefelbe, die Möglichkeit 
einer Verbindung mit Ser. Bompejus und. Stärfung gegen Antonius. 
Als er.in der Mitte des Sommers nad) Nom zurüdfehrte, fuchte er fi 
no): weiter. Durch) Entfernung aller unzuverläfligen Freunde, die.er. in 
‚Stalien hatte,.zu jichern.. Der eine von ihnen war fein College M. Lepi- 
dus. : Antonius Fonnte:ihn, ‚wenn er nad) Stalien fam, als Werkzeug 
gegen ihn benugen.: Octavian hatte ihm, als er ihn unfchuldig fand, dem 
Bertrage von Philippi gemäß, ‚die alte Provinz Afrika verfprochen?; jegt 
fuchte er ihn für fich zu gewinnen, indem er ihm feinerfeits noch außerdem 
-Numidien zuwied: Er gab Lepidus fechs Legionen mit, die früher unter 
‚M. Antonius gedient hatten und ihm deshalb fein Vertrauen einflößten. 
Sp wurde die dur) den perufinifchen: Krieg in Afrika geftörte Ruhe wies 
der hergeftellt. Nämlic, nad) .ver Schlacht. von Philippi hatte Detaviarı 
an feinen Statthalter. & Fango gefchrieben, die alte Provinz Afrifa an 
M. Antonius abzutreten, und T. Sertius hatte von defien Fremden den 
Befehl erhalten, die Statthalterfchaft, forwie Die dazu gehörigen Truppen 
wieder zu übernehmen. ITrogdem entftand zwifchen den ‚beiden Statt- 
‚halten ein Streit, fei e8 weil fie von der inzwifchen ausgebrochenen Beind- 

{haft der Triumvirn hörten, fei e8 durch eigene Herefchfucht. Sie be- 

friegten fich wie unabhängige PVotentaten und fhlugen- Schlachten, in 
denen bafd der eine, bald der andre die Oberhand behielt. Am Ende z0g 

1) Sueton Aug. 62. Der cine von tiefen fheint En. Gormeliug Lentulug 

Mareellinus Gonful 56 v. Chr. geiwefen zu fein, von dem fie eine Toter Cornelia 
hatte. Bol. Zumpt, Comment. epigr. 1, 30. 

2,68. ofen ©. 123 L. 3) ©. obın ©. 129,
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-Fango den Kürzeren umd machte feinem Leben ein Ende.: -Sertiug: blieb 
‚Herr:in beiden afrifanifhen Provinzen. Als dann Lepidus ankam; wägte 
er-nicht zu wibderftehen; denn.diefer Fam im-Namen der: beiden Triumvien 
:und-feine- Truppen waren zu ftarfl..: main mn nbbumtänee 
Auch nach’ Spanien hatte‘ fidh:der:Ziviefpalt der Machthaber: ver: 

. pflanzt. Octavian hatte €: Carrinad, den‘ Conful des Zahres’43;- als 
feinen Statthalter nad) der jenfeitigen Provinz'gefchiet;L. Antonius aber, 
um feinem Gegner "überall: Ehiwierigfeiten? zu macjen. den’ König von 
‚Mauretanien Bocdus zu eineni Einfalle’in diefelbe veranfaßt. Nad) glüds 
licher Beendigung des perufinifcheit Krieges Tieß-Octavian feinen entwaft 
neten’ Gegner %.- Antonius zu ich fommen. Er fagte ihm,’er habe immer 
den mit DR: Antonius 'gefehloffenen Vertrag: beöbachtet-und' aud) jegt Gal- 
lien! und Cafenus': dortiges Heer nur“ vorläufig in’Befhläg- genommen, 
‚um Untuhen zuvorzufommen.” Ct-ftagte ihn-bann‘,Awas:er,: Lucius, u 
thun gedächte, wenn 'trogdem :ein Krieg- mit? feinen’ Brüder: ausbräde. 
“Lucius antwortete freimüthig,”er"habe: gegen das "Triumbirat. und für 
die Freiheit gefämpft "wenn fein Bruder. bie Tegtere wieberherftellen wvolle, 

. werde’er ihm heimlic) ober offen beiftchen, ‚felbft- gegen Detavian; wenn 
jener ebenfalls die Sreiheit unterbrüden wolle :werde: er: auf Detaviand 
‚C‘ite fiehen. Detadianı war großmüthig genug; Diefe offene Sprache nicht 
‚au ahnden,. er Iehnte die: dargebotene Hülfe’ab: und. machte:2.: Antonius 
ben Borfhlag, als fein- Statthalter über ganz Spanien dorthin zir’gehen und fc dadurch) 'einem ehvaigen weiteren Kriege’ zuientziehen. 8. Antes 
ulus.nahım dies gern an; insgehein "aber erhielten Detavians: bisherige 
"Statthalter, Ser. Beoucaeus und E; Carrinas ven: Auftrag ‚den neuen 
Statthalter'genan zu beobachten. Man ’hörtnichts weiter: yon.2:’Antos 
nius; er-muß-bald geftorben fein. Daf Drtavian ihn habeaug dem MWege 
räumen laffen, wird nirgends angedeutet, :ift auch:bei der: Furz darauf er 
nenerten Sreundfchaft mit M: Antonius nicht wahrfheinlih 2.2: 2:7.” 
= -&o hatte Detavian alle unzuverläffigen-Leute aus Stalien entfernt; 
‚er rüftete ernftlich zum Kriege amd erwartete den Tangfam aus Ajien here annahenden Antonius. 27 22 U urluniten she HR een 

1} Dio 48, 22 5., Appian,b..c. 5,.26.. _ _ 
2 Appin ba, me
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EM: Antonius hatte: Such den Vertrag von hiippth die (:ufgabe er= 
‚halten, den ganzen ‘Drient-mit- Einfluß von Macedonien zu erobern; zu 
beftrafen ‚zu ordnen ‚und degwegen:ven größten: ‚Theil des neugebilveten 
"Heeres, -feche Legionen. und die gefammte'Reiterei, übernonmten. ! Wahr: 
-[heinlich fehickte-er" feine Truppen: auf dem ‚nämlichen Wege den’ nicht 
"lange vorher Brutus und Eaffius gekommen: waren;: langfam nad) Aften 
‚voraus. :: Er felbft:ging nach Athen. Denn c8 war nöd) Winter-und für 
größere Unternehmüngen feine Zeit: Die. Städte. Griechenlands: Hatten 
meift auf Seite der-Triumvien: geflanvden, :alfo' war feine Veranlafı jung 
‚zum Strafen;was Athen‘ anfangs. durch Ehrenbefchlüffe für" M. Brutus 
:verbrochen, wurde’ großmüthig verziehen. Denn das: Land war'arın und 
:bot feine: Verführung: zum PBlünderm dar. Antonius wünfchte. fich”als 
:Ötiechenfreund’zu zeigen. :-Er’befah die-Merhvürbigfeiten der. Stadt,. be- 
‚füchte. fleißig die: Borlefungen- der BHilofophen;: ließ fid) auch) in’ die My: 
‚fterien von Eleufis eimweihen. :Alg Statthalter in Adaja und Macedonien 
: ieß ereinien feiner treueften Anhänger 2. Marcius Cenforinus: rich; er 
flo ging im Anfange' des Frühjahtes nad Afient.o 

Schon in Bithynien; wohin erzuerft fan; umringten. ihn Fürften 
und Gefanbte-aus'den entfernteften Theilen des Driente.- Statthalter der 
- Provinz war-Appulejus ,. der fd), veil:er geächtet war, zu. M. Brutus 
"geflüchtet und.die. Regierung. Bithyniens erhalten hatte; er. unterwarf fid) 
jegt dem: Triumoir und’empfing dafür: Begnadigung 2, Von'dort ging es 

  

1) Plutarch Ant. 21. 2) Joseph. Ant. 14; 12, 2..Appian b. c. 4, 46.
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nad Cphefos, wohin die Abgeordneten der eigentlichen Provinz Ajien 
beftellt waren. Die Einwohner von Ephefos Tannten fchon Antonius’ 
Charakter und waren gern bereit, feine Gunft auf alle Weife, felbft durch 
die niebrigften Schmeicheleien zu gewinnen. Sie hatten ihre ganze Etabt 
mit Epheu gefhmüdt und überall Mufitchöre aufgeftellt, die bacchifde 
Weifen fpielten; die Frauen als Bacchantinnen, die Männer und Kinder 

als Satyın und Pane geffeivet, zogen voran, Antonius ald Dionyfos 
folgte. Alsbald begann ein tolfes Treiben, gegen das der Aufenthalt in 
Athen, fo voll er auch) von Vergnügungen gewefen war, als nüdjtern er- 
Ihien. In Antonius’ Gefolge befanden fi immer Gauffer, um ihrem 
Heren die Zeit der Muße zu verkürzen, in Athen hatten fid) einige aus 
gelafienere Elemente dazu gefellt; aber gegen die Mimen, Tänzer, Sänger 
Aliens traten alle zurüd; e8 werden ung zwei Sänger Anarenor und 
Kuthos, ein. Tänzer Metrodoros als Antonius’, befondere Lieblinge ge 

‚nannt. ‚Antonius ergögte fi. ar diefen Leben umd zeigte fid fehr gnäbig. 
Im Tempel der Artemis brachte er ein prächtiges Opfer und beftätigte 
ihm nicht nur das Afyltecht, fondern’ erweiterte eg fogar, indem er einen 
Theil der Stadt ebenfalls für unverleglic) erflärte. "Die Folge war, daß 

‚zahllofes, Gefindel nad; Eyhefos zufammenftrömte und die Stabt felbft 
mit Verberben bedrohte, fo daß fpäter Auguftus fich gezwungen fah, das 
Alylauf die alten Orenzen zu befchränfen!. Damals war der Tempel von 
politifchen Verbrechern voll; alle, die wegen ihres Cifers für die republis 
fanifche Sache Beftrafung fürchteten ,; hatten dort vor. dem;erften Sturme 
der Wiedervergeltung Schuß gefucht. - Antonius begnadigte Alle, mit 
Ausnahme von zweien, einem gewiffen Petroniug,; ver zu den Mördern 
ded Dictators Caefar gehörte, und einem Offiziere Duintus, der Laopifea 

‚an E. Caffius verrathen hatte. Der Nuf diefer Milde. verbreitete fih 
rafch) über Afien ;-überall auffeinem Zuge ftelften fid) vor Antonius Feinde, 
die gegen die Triumvirn in Waffen geftanden hatten. . Sie erhielten, mit 
Ausnahme derer, die an Caefars Ermordung Theil genommen; alle Bes 

. gnadigung, felbft 8. Caffius, der-Bruder des G, Caffius., 
.... Doc) .über. diefem Vergnügen umd diefer Gnade vergaß ‚Antonius 
nicht feinen Hauptzwed. An die Abgeordneten der, Provinz Afien hielt 

.er eine Nebe,: in.Der.cr zuerft feine Milde pries,. daß .er fie für Die an 
‚Caefars Mörver gewährte Unterftügung nicht: beftrafen, fondern nur eine 

  

1) Strabo 14, 23_extr.
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mäßige Geldfumme auflegen wolle, deren er für die Belohnung der Sol- 
daten bedürfe; fie follten-ihm den Tribut von zehn Jahren „den: fie an 
M. Brutus in zwei Jahren bezahlt hätten, ebenfalls zahlen, aber in 
einem Jahre. Die Griechen warfen fi: ihm weinend zu Füßen, ‚unter 
der Berficherung, fie feien von Brutus und Eaffius mit Gewalt gezwungen 
worden. Dies, wußte Antonius, war. richtig; aber erft nad) langem 
Bitten ließ er etwas.nad); er. wollte mit dem Tribut von neun Jahren, 
der innerhalb zwei Jahren erlegt werben follte, zufrieden fein. Dies war 
das Schicjal der. Staaten, die zur eigentlichen Provinz Aften gehörten; 
die Könige, Fürften und freien Staaten, die unter der Botmäßigfeit des. 
Statthalters ftanden, hatten die Gnade des Siegers mit befondern Sunt« 
men zur erfaufen. Aber fhlimmer als diefe Geldftrafen, die. man erwarten 
fonnte, war die Art ihrer Eintreibung und Antonius’ fonftiges Verfahren. 
Sreigebig und forglos, wie er war, verftand er mit Geld nicht umzugehen; 
jeder beliebige Günftling erhielt von ihm, was er wollte, umd bei der 
Freude, die er.an großartigem Echreden hatte, befaß er fein Gefühl für- 
die Leiden,:die er Andern bereitete. Sener Citherfpieler Anarenor, hieß es, 
erhielt von ihm den Auftrag, den Tribut von vier Städten einzutreiben, - 
und mit welcher Oraufamfeit gegen die Unterthanen, mit welchem Ver: 
fufte für Antonius er feinen Auftrag ausführte, davon war ganz Aften 
soll, nur Antonius wußte 8 nicht. In-unglaublichem Leichtfinne häufte 
er Geichenfe- auf Gefchenfe an feine Lieblinge; die Güter eines reichen 
Bürgers von Magnefia gab er an feinen Koch, der ihm ein fhmadhaftes 
Gericht bereitet hatte, vielfach verfchenfte er.die Güter Lebender, als ob 

fie geftorben wären. Die Bolge war, daß, während die Provinz beraubt 
wurde, wenig In Antonius’ Kaffe fan; feinen Auftrag, in Aften das 

Geld für die Entlaffung der Veteranen zu fammeln, fehien Antonius vers 

geffen zu haben. Am Ende erinnerte er fic) defien und verlangte in einem 
Anfalle von Neue, ald er ‚feine leeren Kaffen bemerkte, Afien folle den- 

Ausfall.deden; worauf Hybreas, der Sprecher der Abgeordneten Aftens, 
ein, wie fich fpäter zeigte, den Römern treu ergebener Mann, mit Treie 
muth antwortete: „Wenn du ung zweimal in einem Sahre Tribut aufer- 
fegen willft,, fo mußt du ung auch zweimal Sommer und zweimal Herbft 
verfchaffen. . Aften hat 200 000 Talente, einen zehnjährigen Tribut, ger 
geben; wenn du fie nicht erhalten, fo fordere fie von denen, die fie be 
fommen haben; wenn, du fie befonmen und nicht mehr haft, dann find 
wir verloren.” Antonius ärgerte fi; aber er hatte nicht die moralifche
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Kraft, feine Verfchwendung.einzuftellen oder die Unterfchleife feiner Günft« 
linge, zu zügeln... Bielfad): hatten ‚römifche Statthalter Aften geplündert; 
aber.der, Neid ihrer, Standesgenoffen ;;die. Furcht: vor ‚den Gefegen legte 
ihnen;einigen Zwang auf;: Brutus:und: Caffius ‚hatten. unerbittlich, : wie. 
und wo, fie-Fonnten, Gelb: zufammengebracht;:.aber fie 30gen-aus;, .belaftet‘ 
mit ihrer Beute ;; Antonius: allein ftand: Seinem an Habfuchtinad).und 
ging. dody; ohne. nennenswerthe Beute :davon. ‚Die reichfte Provinz. der, 
Römer wurde-von;ihm fo;ausgefogen ,, fo ‚entfräftet,.. daß fie bald. darauf 
eine, leichte ‚Beute. barbarifcher ; Feinde: wurde, umd-eg; zum: Theiligern‘ 
Wurde nt no nano sen ui mn nl, ben 
Bon Ephefos:z0g Antonius-durd) dag Binnenland,;durd) Phrygien,- 
Myften, Oalatien nad), Kappadorien? deffen: König ‚Ariobarzanc II:- 
als Anhänger ‚ver Zriumvirn. von Caffius, getötet: worben: war. Des! 
Ermorbeten: Bruder: Ariarathes: (Eufebes -Philadelphos).-Hatte- jet das’ 
Reid: in Befig. genommen und;;durfte auf; Anerkennung ;von Antonius 
rechnen. Aber ’er. hatte-einen, Mitbewerber an ‚Archelaog,: einten Nahe“ 
fomnten jenes. Archelaos;,:-ber: :einft, als.Mithridates’. Feldherr mit.den- 
Römern Krieg geführt. -Diefes Ardyelaos Mutter; eine berühmte Buhferin 
Ölaphyra, gewann Antonius’ Neigung; ;er wurde zunächft-als rechtmäßig: 
anerfannt,..die wirkliche Cinfegung erfolgte, da: der: Triumwir jegt’ Eile: 
hatte,; erft:fpäteri. Cs ging weiter nad) Lyfien, wo eg vielerlei anzuordnen: 
gab. Gr beftätigte ven Syfiern die ihnen unmittelbar nad) ihrem Ungfüdes 
vom. Senate;verhießene Steuerfreiheit, gewährte den fümmerlichen Ueber. 
veften der. Eimvohnern von Zanthos Beihilfe. um ihre Stadt wieder her- 

- zuftellen, und befchenfte .das nglüdliche. Rhodos mit Befigungen .theils’ 
auf dem Feftlande „, wozu 3.8: Myndos gehörte,: theils:mit den Infeln 
Andros, Tenog,.Naros.:, Die Rhodier erhoften fi) etwas, drüdten’ aber: 
ihre neuen Unterthanen fo fehr, daß e8:bald'nöthig wurde, fle ihnen wie« 
der. zu ;entziehen. _ Durd) ‚bie Schenkung wurde eine Sefandtichaft:rder 
Athener veranlaßt,-Die bisher Tenos -befefjen hatten; Antonius. gab ihnen 
ftatt. deffen: Negina,- außerdem Jos, Keog; Sfiatho8,-Peparcthos.: Ends. 
lic) gelangte. er.nad), Tarfus-in Gilicien;: welcher :durdy die: Kriege fehr: 
herunter ;gefommenen „Stadtzer- freie. Verwaltung :und :Abgabenfreiheit 
verlich;. dort nahm er. längeren Aufenthalt; der für. fein übriges'Leben - 

z Veto: \ Tıırtc Verla Neon len x x 

    

4) "Appian’b..c/ 5,14 1 ung) "Appian: bie 5, 1 mm! 
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entfcheidend - wurde, :- ihm Telöft Berberben ;: ‚feinem, Baterlanbe ‚beinabe. 
den Untergang: brachte; nie \ 

Die. Ermordung Caefars war; :eine Ne graufame Sufrung, fürs 8 feo«- 
yatra .. Sie: zögerte. nad) ;den: Hoen. des März nod).eine-Weile-in Rom, -. 
unangefochten, aber, vernachläffigt, 3 weil-man ‚mit ‚Anderem. befchäftigt-. 
war: - Bielleicht;erwartete fie; Antonius; oder Ser, Vontpejus ywürbe.die: 
Alleingewalt gewinnen; dann. wäre: fle.‚[änger, wohl: geblieben.: ‚NIS, fie - 

die Zerrifienheit der. Parteien; ‚die Wahrfcheinlichkeit eines. neuen Bürgers: 
frieges «bemerkte, entwic) fie mit; ihrem; Bruder. heimlich: in ihr Reich... 
Dort, rüftete fie fofort ihre Flotte, und fuchte die. vier Legionen, die. Caefar - 
al8 Befagung in Aegypten. gelafien.hatte ‚zu gewinnen; damit fonnte fie: 
hoffen, ‚einen etwaigen Angriff abzuwehren. Von den beiven Parteien,:bie 
fi im römifchen Reiche bildeten und: ihren Kampf nad. dem Driente ver« : 
pflanzten, konnte Sleopatra den Republifanern unmöglich ihren -Beiftand 
leihen. In ihren. Augen. war Kleopatra die begünftigte Freundin.des ver- . 
haften Dictatorg ;r fie mußte. für: die, Demüthigungen ,. welche Die römi« - 
Ihen:Öroßen fid)' ihretivegen hatten. ‚gefallen: laffen;  geftraft, werben; fie. 
war.eine,Ausländerin,:die wenngleich Königin, dem geringften römifchen.: 
Bürger rehtlid; nachftand.- Ohne Bedenken alfo ftellte fi, Kleopatra auf.. 
Seite der: Zriumvirn,. fchon zur Zeit,. ale diefe in Afien überall’zu amterz : 
liegen fchienen; ;; Sie -unterftügte-P.:Dolabella mit Geld; und: Schiffen, 
fie fandte die vier_in Aegypten ftehenden -Legionen unter Allienus eiligft‘ 
nad) Syrien, ‚am fie töidte 10; ni. verföntic eine: ‚Slotte, nad) Stalien: 

zu führen. - % 
: Alle "hiefe Bemühungen Üheiterien: Dolabeltn wurde getöbtet, Alien 

ung feiner Truppen beraubt, Pet und ‚Hungerönoth beprängten ihr Land, 
Unwetter und eine Krankheit hinderten fie thätig in den Krieg einzugreifen. 
Aber wunderbares Glüd [hügte fie. vor E.- Cafftus! Angriffe, ‚ver fie rüd- 
fihtslos ‚entthront, und geplündert haben würde; denn perfünliche. Bee: 

ziehuungen- zu ihm:ober zu: M. Brutus hatte fie nicht und fonnte fie nicht-. 

Haben. Dafür erlangte fie.im- Anfange;des Jahres 42 von den Trium- 
virn, daß als ihr Bruder geftorben war, ihr und des Dictators Gacfar 

Sohn Caefarion dur den Senat als gt König Arguptene, und ihr Mit- 
vegent anerfannt wurde. 2:7. 

: Antonius, gedachte alsbalo nachdem er zur Groberung Afensı von 

Philippi auögezogen war, Aegyptens und der Königin Kleopatra.. Cr 
hatte fie f—hon als Kind sefehen i im Sabre 55, wo er A. Gabiniug nad)
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Aegypten begleitet Hattel, jpäter, als ihre Reize erblüht waren, fannte er 
fie ald des Dietators Öcliebte. Aber er befand fid) damals in untergeord- 
neten Stellungen, jegt war er Herr, unumfchränfter Gebieter, mächtiger 
als felbft der Dictator. Die Königin. erfchien ihm wie im Traum, er 
war begierig ihre’ Befanntfchaft fo-bafd als möglid) zu erneuern. Gr 

fchrieb ihr, fie möchte nad) Eilicien ihm entgegen fommen, um über den 
parthifchen Krieg, zu den er rüftete, zu berathen. Cs war ein Vorwand. 
Denn Geld Fonnte er von ihr aud) ohne perfönliche Zufammenkunft erhalten 
und fonftige wefentliche Hülfe fonnte fie nicht ftellen. Die Königin zögerte. 
Er fchrieb wieder, etwas drohend'und gebietend, - fie folfe fich vor feinen 
Nichterftuhl ftellen, um fid) wegen ihres Verhaltens im Bürgerfriege zu 
tehtfertigen. Wiederum ein Vorwand: : Denn fie hatte alles Mögliche 
für die-Teiumvirn gethan und Antonius dies felbft früher: anerfannt. 
Man fonnte-ihr vielleicht nur vorwerfen ; daß ihr Admiral Serapion in 

Eypern dem Cafjius Schiffe geftelft; aber wider ihren Willen, fagte Kleo- 
yatra, und welche anderen Dienfte hatte fie Dagegen geleiftef! Die Königin 
zögerte weiter.. Da jchiefte Antonius als vertrauten Abgefandten D. Del 
fin nad) Aegypten. Diefer Delius 2 fpielte damals fAyon eine bedeutende 
Rolle in Antonius’ Umgebung. -:Er ftand in der Mitte zwifchen einem 
römischen Ritter, aus welchen Stande römifche Große ihre Vertranten 
zur Beforgung ernfter Geld: und pofitifcher Gefchäfte wählten, und einem 
Sreigelafjenen,; der feines Herrn perfönliche Gefchäfte führte; er [hwang 
fid) durd) Gefchid und Bildung empor. Auf politifche Gefinnung machte 
er feinen Anfprud), fondern fchloß fich, als ob dies felbftverftändlic, wäre, 
dentbienenden Kreife jedes Machthabers an, ein echter Höfling,- der die 
Schwächen und Vergnügungen feines Herrn ftudirte und nur biefen dienen 
wollte, Er redete Stleopatra zu, fi) getroft aus ihrem Neiche in Anto- 
nins’ Gewalt zu wagen; Antonius fei der liebenswürbigfte und galantefte 
Teldherr. Wahrfcheinlid, fah er den Einfluß, den die Königin auf Antor 
nius gewinnen würde, voraus und verabredete mit ihren Vertrauten die 
Art und Weife, wie fie fid bei dem gefürchteten Feldherrn einführte. Kleve 

“ 2 Nad) Appian b. c. 5, 8 hätte er fie jhen damals Tichgewonnen. ' 
2) Horaz hat feinen Namen dur) eine fehöne Dde, IL, 3, unfterblich gemadit. - 
3) Dio (49, 39) nennt ihn geradezu rardızd. ded. Antonius. Dal. Plutarch 

Ant. 59. Er hing den Mantel nad) dem Winde und fchloß fi an denjenigen an, 
bei dem er fi) am beften zu fiehen glaubte, daher cr Senee.-Suas, 1 desultor 
bellorum 'eiyilium genannt ivurte. Pal. Vell. 2, 84.
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patra zögerte noc) eine Weile, um deffen Neugierde zu erregen und jeden 
Ecein von Unterwürfigfeit zu vermeiden; dann’ erhich fie unerwartet, 
um fogleicdh den vollen Sieg zu erringen... 2 

"Antonius. faß auf dem -Marfte von Tarfus, im vollen Sepränge 
eines römifchen Triumvir. Gericht haltend; um ihn die Behörben ver 
Stadt, Fürften und Gefandte von Staaten, dazu die Menge des Volke, 
das in Zucht und Schreden faufchte.. Da ging ein Gerücht durch bie 
Menge, einer raunte e8 dem andern zu, und einer nad) dem andern ging 
fort, am Ende blieb. Antonius mit feinen Dienern und Lictoren auf Dem 
Richterfige allein. ..Er fragte, was e8 bedeute: Aphrodite, hieß es,- käme’ 
herbei, um zum Hcile Afiens Dionyfos zu befuchen. . Er. forfchte weiter‘ 
und hörte, .die lange erwartete Königin Kleopatra fei angefommen; mit 
Staunen hörte er die Erzählungen von ihrer Ankunft. Sie war in der 
vollen Bracht einer orientalifchen Fürftin erfchienen, zugleic, fiegesgewiß 
im Bewußtfein: ihrer Alles verdunfelnden Schönheit... Als fie mit der 
Flotte nad) Eilicien gefommen,fuhr.fie. den Fluß Cydnus hinauf auf ver- 
goldeter Barfe,; die Segel ftrahlten von Purpur,: die Ruder fhimmerten 
von Silber, und fehlugen im Tacte. einer Mufit von Slötenbläfern und- 
Githerfpielern. Die Königin felbft lag. unter.goldbededtem Zelte, gez. 
ihmüct, wie man fi) die Aphrodite dachte. --naben. in.der Form von 
Liebesgöttern, .umftanden fie. und fächelten ihr Kühlung zu; -Dienerin- 
nen,.ducdh Schönheit ausgezeichnet, Nereiden und Grazien- darftellend, 

ftanden am Steuerruber und an den Tauen, wunderbare Wohlgerüche er 
füllten die Ufer. . Von der See an geleitete eine. Menge Menfchen die 
Barfe unter freudigem Zuruf und:die ganje Bevölferung der Stadt ftrömte 
glüdwünfchend ‚entgegen. Alsbalo nad) der Ankunft erfchienen Boten 
von Antonius. mit der Einladung zur Tafel; fo wollte e8 die Sitte, daß 
die Unterthanin zuerft bei ihrem fünftigen Richter erfchien, es war fchon 
Höflichkeit, daß.er fie vor dem Urtheilsfpruche einfud.: Aber Kleopatra- 
nahm die Einladung nicht an; fie wollte ald gleichberechtigte Herrfcherin 
auftreten und entgegnete, Antonius möchte zuerft zu ihr fommen. Es wird 
unter den Römern nicht au folden gefehlt. haben, die dies für Anmaßung 
erffärten ; aber Antonius war neugierig und nahm die Einladung an!. 

-1) Ausführli Plutarch Anton. 36; fürger Appian be. 5, 8: 8 "Ayd- 
sus Ent ci ‚Oper min obveem xurardayels edVds abrhe. peipaxtmbüs Eahbnst, 

Kalzep Exn Tesoapdxovze yeyavcıs. Chenfo furz erzählt Div (18, 24): zdv wobew- 

Shne, Röm. Gef. VIII 12
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. Er faın und war erftaunt über die Pracht des Empfanges, geblendet 
von dem. Ölanze der Einrichtung ‚.die: würdig war des. vielgerühmten 
Neihthums der Lagiven. Die Gefäße. waren von Gold, ausgezeichnet 
durd) funftvolle Arbeit, fhimmernd von feltenen Evelfteinen, die Wände 
und der Boden mit Purpurteppichen-bededkt. Aber nichts “ging über. bie 
Erleuchtung ; alle Räume ftrahlten von Licht; es war in vielfachen Formen 
angebracht nnd wurde durd) fünftliche Vorrichtungen, Die e8 zurüdiftrahlen 
liegen, . vervielfältigt. : Zwölf Speifetifche ftanden für die Bäfte. bereit. 
Antonius verbarg nicht feine Verwunderung, die Königin bat demüthig 
um Entfhuldigung für. den: fhlichten, eilig hergerichteten, Empfang und 
verfpracd) ihn Fünftig_prächtiger zu. empfangen, fügte aud) lächelnd Hinzu, 
fie [chenfe Antonius die ganze Einrichtung, wenn fie ihm gefalle. Antonius 
beftand darauf, am, folgenden Tage .folle. die Königin bei ihm fpeifen: 
Sie fagte e8 zu und.die Römer ‚boten Alles auf,.den Aegyptern e8 gleic)- 
zuthun; aber wie ärmlich, wie bäurifch, vie geihhmadlos erfchien ihr Feft! 
Antonius war der. erfte; der e8.bemerfte und fherzend eingeftand.: An den 
beiden folgenden. Tagen war Kleopatra wieder. die Wirthin; ihr Empfang 
war.forgfältiger,foftbarer, voll von. Abrechfelung ; inter fand fic}. etivas,. 
das die. Gäfte in Erftaunen .feßte über den Geift und Gefchmad der 
Wirthin... So.verwendete fie am vierten. Zage ein Talent darauf, alle 
Rofen der Umgegend zufammenzufaufen-und. ver Boden ‚war mit ihnen 
eine Elle hoc :;bevekt.. Dazu. fam bie „märchenhafte .Sreigebigfeit ‚ver 
Königin. An zweiten Tage- bat fieihte Gäfte, jeder möchte den Teppich, 
auf dem er. gelegen „die Gefäße, aus :venen. er. getrunfen, als Andenken’ 
mit nad. Haufe nehmen, und. ald- fie in der Nacht. aufbrachen, fanden 
Einige Sänften mit Trägern, Andere.reich angefchirrte Pferdeihrer harten; 
jedem afte ging ein Fadel tragenber..äthiopifcher. Sklave voraus,: alles: 
©efchenke.der,. Oaftgeberin. ‚Cs gab feinen unter. ven Römern, der nicht, 
wie feindfelig er. aud) gegen ‚die Ausländerin- gefinnt gewefen.war,. alfz 
mählic gewonnen. worden wäre. Antonius felbft ‚fand: die. fühnften Ge- 
bilde feiner. Einbildungsfraft übertroffen; Schwelgerei und. Genuß: Hatte 
er {chen früher. gekannt; aber. in folchem Vereine ‚mit Beinheit. und Ge: 
Ihmad, hatte, er fie. für nicht möglic) ‚gehalten. » Die Königin: feffelte: ihn 
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von der erften Begegnung an auf unglaubliche Weife; wie ein unerfah- 
tener Züngling wurde er in ihre-Neize- verftricdt und vergaß über ihrer 
Liebe Heer und Krieg und Ehre. Allerdings machte er einen Verfuc), fie 
zur Rechtfertigung ihres bisherigen politifchen Benchmens, zu der er fie 
angeblich nad) Tarfos berufen, aufzufordern, nicht fo, wie er gedroht, er 
felber auf dem Richterftuhle echaben figend, die Königin vor ihm demüthig 
fi entfchulbigend; aber man fprach dod) über die politifchen Berhältniffe, 
Kleopatra in vorwurfsvollen Tone, aufzählend, was fie für.die Triume 
virn gethan und gelitten, nicht umter Entfuldigungen, fondern unter. 
Hervorheben ihrer Ergebenheit, ihrer Verbienftel. Wenn Antonius vor« 
her die Reize ihrer Cchönheit empfunden Hatte, fo bewunderte er jegt nod) 
mehr ihren Verftand, ihren -Scharffin, ihren. Töniglichen Muth. Sie 
war in der That bei weiten die geiftreichfte Frau ihrer Zeit. Die Röme- 
tinnen waren damals nod) wenig gebildet, ihre Gevanfen befchränften fi) 
auf das. Haus, und wenn fie fi mit ernfteren Dingen, wohl gar mit 
dem Staate befchäftigten, verloren fie.alle Weiblichkeit, wurden zänfifch, 
habfüchtig,, berrifh; Antonius hatte davon ein nicht erfreuliche Beifpiel 
an feiner eigenen Gattin Fulvia. Bei grieifchen und aftatifchen Buhle- 
tinnen ging alfes Streben nur auf Entwidelung der förperlichen Reize. 
Dagegen Kleopatra befaß wirklid) eine ausgezeichnete Bildung, ohne da= 
durch ihre weibliche Anmut; zu beeinträchtigen. Sie war von griecdhifchen 
Lehrern unterrichtet worden und hatte-fid) ihre Gelchrfamteit: mit. wunder- 
barer Schnelligkeit angeeignet; dazır fügte fie die im Abendlande. unbe= 
kannte Bildung der femitifchen Völker und die Weisheit der uralten ä ägyp- 
tifhen Eultur, die jie mit gläubigem Sinne erfaßte. Die mannigfachen 
Sprachen:des Drients waren ihr. geläufig?; fie unterhielt: fid) eben fo 
leicht mit den Aethiopiern wie mit den Juden, Dolmetfcher waren für f fie 
unnöthig. - Der bloße Ton ihrer Stimme. war umiberfichlich und reizte 
zu-längerer Unterhaftung, noch. einnchmenber war bie Sefcielichkeit, mit 
der fie auf-jede Art der Unterhaltung , auf jeden Gegenftand einzugehen 
verftand. Diefe Gefhidlichfeit that ihr/noth im Umgange mit Antonius. 
Der-Dictator-Cacfar, mit.dem fie früher gelebt, war felber fein gebilbet, 
hatte umfafjende Kenntnifl je, befaß eine rafche Auffaff jung und die Kunft 
der Unterhaltung in ungewöhnlichen Grade; von-ihm Hatte Kleopatra 
gelernt. - Dagegen Antonius‘ Bildung war oberflächlich, fein Gefichtsfteis 

1) Appian b. e. 5,8. 2) Plutarch Anton. 27. . 
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befchränft, der Chez bäurifd); - fein Rip’ bem Lager entnommen ; welche 
Ucherwindung mochte c8 Kleopatra’oft: often ;' hierauf einzugehen! Der 
Umgang mit ihm verlangte noch mehr. Der Dictator, vorurtheilsftei 
und im Beiwußtfein feiner Größe, befaß weder Eitelfeit,nod) verlangte 

er Demüthigung von den ihm Nahenven; Antonius war nicht nur erfüllt 
von den Borurtheilen feines Volfes, von dem Bewußtfein der Bedäutung 
feines ‚allmächtigen Amtes, fondern er rühmte fich aud) ein Antonius zu 
fein; den meiften' ebfen Gefälechtern Noms überlegen und abftanmend 
von Hercules; er forderte feloft von Römern’ unbedingte Unterwerfung, 
weit mehr nod) von Fremden, Die ihm als Menfchen‘ niederer Art er» 
fhienen, Während er auf ver einen Seite durd) -die Enge der Joeen, in 
denen er fic) beivegte, durd) Langfamteit ber Auffaffung, durd Güutinüthige 
feit den Spott‘ und Hohn feiner fharffichtigen Freundin: herausforberte, 
wollte er dod) die Hoheit feiner Stellung verehrt, fein Selbftgefühl be 
friedigt fehen. Aber die Hegypterin, unter einem fflavifchen Bolte ge: 
boren und in fhtwierigen Berhäftniffen erzogen‘, war Meifterin in: jeder 
Kunft der S chmeichelei. "As Antonius’ fpäterm Aufenthalte i in Aegypten 
wird eine bezeichnende‘ Anekdote erzählt. - Man befuftigte fi) am ägyps 
tifhen Hofe öfters mit Fifchfang, Antonius war meift unglüdfich. Im 
Aerger beftellte er Taucher, die ‚ihm heimlid) Zifche an: Die Angel hefteten. 
Die Königin meifte die Lift, fie bewwunderte fein Seid, fprad) rühmend 
davon und lud am folgenden Tage ven ganzen Hof, Zeuge von Antonius’ 
Gtüd zu’ fein. "Als man zufammen gefommen war und Antonius feine 
Angelruhe auögeiworfen- hatte, Tieß Kleopatra durch einen ihrer Leute 
heimlich) einen gefalzenen Sich anbeften, den Antonius, die Schwere der 
Angel bemerfend, "haftig emporzog. Unendliches Gelächter entftänd, "die 
Königin aber fagte: '„Meberlaffe uns, den Königen von Pharos und Ca- 
nopus, 9 "Imperator, die Aigefruthe; deine Zagd find Städte und Könige 
und Länder.“ Jede Luftbarkeit, jeder Scherz endete mit einer ‚Hulbigung 
für den tömifchen Macıthaber. Kleopatra mußte ihn geivinnen, wenn fie 
nicht untergehen wollte; fie. mag ein eigencs Vergnügen daran gefunden 
haben, ih, der über, Alles au herein glaubte, ia unterthänig au 
machen !. “ 

Kein Funder, dap: Antonius” Sof fogfeich. nad) der Ankunft ber 
Königin verändert war. Alles’ drängte fi) um’ die neue Sonne, felbft 

1} Plutarch Anton. 29.
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die Bornehmten und Stofzeften [hmeichelten ihr; nichts weber im $tieden 
no im Kriege, weder in Bezug auf die Römer noch) in Bezug auf Die 
untenvorfenen Völker gefhah ohne ihren Willen. Das Erfte war, daß 
fie fh im Befige ihres Thrones befeftigte. Sie fetöß. war vom Dictator 
Gaefar ,..ihr, Sohn Caefarion ald Mitregent, von den Triumvirn aner: 
fannt; Antonius beftätigte diefe Anordnungen. . ‚Aber es, febte no, ale 
einzig übrig vom Stamme der Lagiden Arfinoe, bie um ein, Zahr jüngere 

Echwefter Kleopatras... Sie hatte größeres. Anccht an den Thron als 
Gaefarion und bei dem Aufftande, gegen den Dictator war fie vom Heere 
zur Königin ausgerufen worden!. Der Dictator hatte fie dann, um jeden 
‚weiteren Anlaß zu, Thronftteitigkeiten. zu entfernen ‚: nad) Ron gefdhidt 
und um fie zu befejimpfen, im Triumphe aufgeführt. ‚Nadı Carfars Tode 
war fie nad. Ajien entfommen; natürlich hatte fie fih an Brutus und 

Gafjius, die fie für ihre Pläne gegen Aegypten benugen wollten, ange 
Ihlofjen und auf ihre Beranlaffung von den dortigen. Stäbten, namentlid) 
in Ephefos ‚von dem oberjten , Briefter, der Artemig, dem. Megabyzos, 
‚Königliche, Ehren empfangen. Rad) der Schladt bei BHilippi hatte fie fich 
‚in das Artemifium geflüchtet ı und mit den andern Slüchtlingen Önade er- 
halten. ber jegt verlangte, Kleopatra ihren Tor. Antonius: ‚bewilligte 
Ihn. Die Unglüdliche wurde aus dem Heiligthume geriffe en und getödtet?, 
Kleopatra verlangte auch) den- Top des Megabygos, der ihre. Schwefter 
als Königin empfangen und gefhügt hatte. Antonius bewilligte ihn eben- 
falle, Die Ephefer baten für ihn um Gnade bei Antonius. Er verwies 
fie an Kleopatra, die fi durd) das demüthige Tlchen. der ephefijchen. Öe: 
fandten erbitten lich; ein Zeichen für affe untervorfenen Völker, an wen 
fie fid) fortan mit ihren Anliegen zu wenden hätten. . In Syrien, war ein. 
Betrüger aufgeftanden, der. jich, für den im SKampfe- gegen den Dictater 

gefallenen Ptolemaeos ausgab; er mußte von Arados ausgeliefert werden 
und fterben, And) Scrapion, Kleopatras Admiral, der E. Cafjius Hülfe 
geihidt, wurde getödtet; die Fürbitte der Tyrier, bei denen er weilte, 
hatfen ihm nichts. Stleopatra hatte erreicht, was fie zunächft wünfdte; 
fie [ud Antonius ein, für den Winter ihr Saft i & Alegppten, zu fein, und 
begab fidh nunmehr in ihr Reich. 

Antonius hatte noch) Syrien zu ordnen. .& ging nad. gaoditen, 
dem er für die ausgeftandenen Leiden die Selöftverwaltung. und Steuer» 

1) Band 7, ©. 89. ..: 2,Dio 48, 24. Joseph. Antiq, 15, 4, 1.
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freiheit bewilligte;, von bort nad) Antiochia, to er in der reigenden Vor- 
ftadt Daphne fein Hauptquartier auffhlug. Hier entfcjied er die Stteitig- 
feiten unter den Juden. Schon in Bithynien waren ihre Gefandten vor 
ihn erfchienen mit Klagen gegen Herodes, Antipaters Sohn; den fpätern 

König, der Caffius bei Erhebung des Tributes’in Iudäa eifrig unterftügt 
hatte. Allein Herodes war den Gefandten zuvorgefommen und hatte Antos 

nius’ Günft fo fehr gewonnen, daß fie nicht vorgelaffen wurden. In Ephefos 
waren andere Gefandte vom Oberptiefter Hyrfanos umd ber gefeßmäßigen 
Regierung erfhhienen; Die dern Triumvien eine goldene Krone überbrachten 
und um Zurücgabe der Ländereien und der Menfchen baten, die, weil der 
auferlegte Tribut nicht entrichtet werden Fonnte, -auf Eaflius’ Befehl ver- 
fauft worden waren: Antonius hatte die Bitte bewilligt; die Verfauften 
waren'in Freiheit gefegt,'die Ländereien von den Einwohnern von Tyrus, 
Sidon, Antiochia, Arados und andern Nachbarn; die fie erivorben hatten, 
zurücfgegeben; die ftrengen Befehle, die Darüber erlaffen wurden, find ung 
erhalten. In Tarfus hatten fic) die Suben von Neuem eingefunden, auf der 
einen Geite der Oberpriefter Hyrfanos, dann Herodes, jebt [hon an Ma- 
tianme verheirathet, und ihre Anhänger, auf der andern Seite hundert an- 
gefehene Juden mit Anklagen gegen Herodes. Aber in Tarfus var Anto- 
nind zu befhäftigt; erft'in Antiochia fand die Berhandfung und Entfcheis 
dung flatt. Der Triumvir faß zu Gericht, für Herodes fprad) der berühmte 
Mefiala Eorvinus.‘ Die Entfheidung war verftändig. Antonius fragte 
den Oberpriefter;” wwer die weltliche Regierung befier führe, Herodes' und 
fein Bruder Phafael oder die Gegenpartei: Afs- diefer fid, für Hetodes 
ausfprad), ernannte Antonius ihn und feinen Bruder zu Tetrarchen- md 
ließ fünfzehn von den’ Gefandten’ der Gegenpattei einferfern.: Aber die 
aufrührerifchen Juden gaben fi) noch) nicht zufrieden; fie.fchieften nun 
Oefandte nad) Tyrus, wohin Antonius dennächft fommen- wollte, und 
liegen fich troß aller Borftellungen von ihren Vorhaben nicht abbringen. 
Unter Blutvergießen wırrden fie mit Gewalt entfernt, jene fünfzehn ein- 
geferferten Gefandten Hingerichtett.. - 7 N 
 &8 bedurfte überall in Syrien vielfacher Gewaltmaßregeln, um bie 

Ordnung nothoürftig wicderherzuftellen.- 'Nad) des Dictators Caefar 
Tode, hatten’ fid) in der ganzen Provinz die Völker erhoben, die einig 
in dem Haffe gegen ‘die römifche Herefchaft, doch) nad) Etämmen und 

  

1) Joseph’ Antiq. 14,13, Bell, Jud, 1, 12.
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Städten getrennt und fo uneinig.waren,.daß fie den fremden Ele 
mente feinen dauernden Widerftand entgegenfegen Tonnten. Aber auc) 
die römifchen Feloherren geriethen unter. einander in Zwift und. wa- 
ren zufrieden, Die Hülfe der verfchievenen Völker ducd; Zugeftändniffe zu 
erfaufen.: In Folge davon .erftarkte eine Menge Heiner Fürften und 
Tyrannen, die durd) ihre Fehden das Land verwüfteten. Die PBarther, 
von Rom mit ‘Krieg bedroht, unterftügten die nationalen Iyrannen; 
Gaffius, nur auf Sammeln von Geld und Soldaten bevadht, fehonte fie 
und verfchob ihre Beftrafung auf gelegenere Zeit; er’ ftand überden nit 
den Barthern im Bunde. Antonius Fonnte- nicht anders, als alle‘ diefe 
Tyrannen verjagen; fe waren Freunde der Parther und römischer Sitte 
und Ordnung feind.- Aber e8 hätte ausdauternder Sorgfalt bedurft, um 
die feindlichen Elemente zu befhwichtigen und die Provinz wirklich zu be- 
ruhigen, und diefe Sorgfalt wollte Antonius nicht anwenden. . Es trieb 
ihn nad) Aegypten hin und vor-der Hand fam'cs ihn am meiften darauf 
an, Geld zu fammeln: ' Schwere Kriegsfteuern wurden aufgelegt und 
{honungslos eingetrieben, "daher es: fpäter, namentlid) in Arados, zu 
offenem Aufftande Fam; alfe übrigen Völker und Städte'geriethen in Auf 
tegung. Außerdem. beging Antonius noch) eine‘ Thorheit aus Liebe -zu 
Kleopatra. Die Stadt Palmyra, ‚nicht weit vom Euphrat gelegen, war 
veih) durch) den Karawanenhandel nad) Arabien und Indien. : Diefen 
wünfchte die Königin zu Gunften Mlerandrias zu fhädigen. und bewog 

Antonius, Reiterei hinzufenden, um den Drt zu plündern und zu zerftören. 

Aber der Anfchlag wurde verrathen. Die Einwohner. fafften ‚ihre Habe 

‚jenfeits ‚des Euphrat und befegten -deffen Ufer mit Bogenfhügen. Die 

Reiter kamen ohne Beute zurüd und die Parther fanden darin eine neue 

Veranlafjung, den Krieg zu beginnen. Aber weder der unfichere Zuftand 

der Provinz nod) die Gefahr vor den Feinden kümmerte Antonius. Als 
der Monat November nahte, hatte er Phönicien,  Kölefyrien, Paläftina, 
Sturäa Durchzogen und fanı nad) Aegypten. Der Erfolg feiner Thätigfeit 
in ganz Aften war fehr gering. Er hatte äußerliche Anoronungen: in 
Menge getroffen, aber.feine beiden Hauptzwede nicht erfüllt: Er follte 
Geld für die Belohnung der Veteranen fammeln. Deshalb hatte er ges 
plündert und erpreßt, aber das Erpreßte: entweder im unfinniger Der 

fhwendung fogleich verbraucht oder ‘an feine Höflinge vergeubet;, für 
Stalien blieb nichts übrig. Er follte Aften gegen die Parther fichern, deren 
Angriff man für das nächfte Jahr ficher erwarten fonnte; aber er hatte
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feine Vorkehrungen getroffen, fein Heer. nicht ergänzt, die Städte nicht 
befeftigt, nur Zivietracht gefät, Unzufriedenheit erregt und Feinde zur 
Rache gereizt.” Syrien und Kleinafien waren durd) Brutus und Gafjius 
erfhöpft, Antonius. ließ fie ganz wehrlos.:- Wen er in Kleinaften ald 
Statthalter einfegte, wiffen wir nicht, "für Syrien beftimmte er. 2. Deri- 
dins Sara. nommen. en N Th te me) 

Antonius ging nad. Uegypten als Gaft der Königin; er wollte alle 
Kriegs: und Regierungsforgen [o8 werben. . Schon in Phönirien waren 
zwei vertraute Oefandte Drtaviand zu ihm gefommen, &. Coccejus und 
U. Caeeina, mit Klagen über FZufoia und. den Eonful 2. Antonius, über 
die. Schwierigkeit der Adervertheilung; auch andere Nachrichten und Bo: 
ten von den fhlimmen Verhäftniffen in Stalien mögen fehon eingetroffen 
fein: Aber Antonius wünfchte fid) in feinem Vergnügen nicht _ftören zu 
laffen.” Er entlicg Caccina mit undeftimmter. Antwort in die Heimath, 
die. andern Gefandten fud er ein, ihn auf- feiner: Reife nad). Aegypten 
zu: begleiten. Sein Heer vertheilte er in Syrien und nahm. nur feine 
.Oarde mit, die er aber auch in bequeme Quartiere nad) Aegypten ver: 
legte. Al er Alerandrien fid) näherte, entließ ‘er feine Lictoren und 
fegte feine Beloherrninfignien ab, ja felbft die römische Tracht; er er 
Ihien:al8 Privatmann und in griechifcher: Kleidung, an den Füßen 
weiße attifche Schuhe, ‚wie fie die Priefter auch) in Alerandria zu tragen 
‚pflegten. : Kleopatra hatte dies gewünfdt; fie wollte als unabhängige 
‚Königin gelten umd Doc) ald eine foldhe Freundin des römifchen Volkes, 
daß ein römifcher Beamter bei ihr ficher. und, in Trieden weilen Fonnte. 
Der Dictator Cacfar hatte einft in Alrrandria, obwohl-er ebenfalls in 
friedlicher Abficht Fan, durd; fein Auftreten als tömifcher Seloherr einen 
furhtbaren Aufftand erregt. Antonius wollte fi) um militärifche Dinge 
gar nicht. fümmern, um politifche, Die er weder ganz abweifen noch Andern 
überlaffen Tonnte,. fo.iwenig wie möglich ;\ er wollte nur feiner Liebe. zu 
Kleoyatra leben und, als ob.er von Anftrengungen .erfchöpft. wäre, fid 
erholen.“ Sein Empfang war glänzend. und würdig des Neichthums ver 
Lagiden, der: wunderbaren Hülfsquellen des Landes, der Cchäße einer 
Weltftadt. nn. an 

Die Königin und Antonius wetteiferten mit einander in Pradt und 
 Verfhwendung, die noch Jahrhunderte nadhher in dem -Gedächtniß. der 
Leute fortlebten. Mit. vollem Bewußtfein und mit dem MWunfche, das 
höhfte Maß menschlichen Vergnügens zu genießen, ftürzten fie fich in
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‚einen TZaumel von Freude und Luft; fie flifteten eine Gejellichaft der „un- 
nahahmlic Lebenden“, deren Zwed ed war, Alles, was. menfhlicher 
Scharffinn an Genuß erfinden fonnte,; herbeizufchaffen. Die Hoffefte,. die 
fie einander. gaben, erfchöpften fi; fie fuchten Abwecsfung, indem fie in 
Sflavenkleivung fi) perfönlid) in das Leben der üppigen Stadt mifchten; 
oft hatten: fie dabei Schimpfworte, felbft Schläge hinzunehmen. Als ernfte 
‚Dinge trieb Antonius den Befud) von Tempeln, Oymnafien oder Philo: 
fophenfchulen; e8. war ein beftändiger Taumel, in dem er. Heimath,. Ehre 
und Würde vergaß. Die Einwohner Alerandrias fahen dies Treiben nicht 
ungern; denn fie feldft ohne höheres Streben fuchten: des Lebens Zwedk 
nur im Genuffe; auch lobten fie Antonius’ Leutfeligkeit. Dennod) trauten 
‚fe ihm nicht; -fie erfannten feine Gefühllofigfeit.gegen anderer Menfchen 
Wohlbefinden, die unter..der fheinbaren Freundlichkeit verborgen ‚war, 
und merften, daß er. mit Oteihgüttigfeit den Untergang Ihres Staates 
und ihrer Stadt fehen würde. : 

Das Schidfal gönnte Antonius. nicht ben ungeftörten Lebensgenuf, 
den er fuchte; .es;ftrafte ihn fogar hart für fein Streben darnad).. Troß 
feiner. Abneigung gegen Befchäftigung mit der Politif Famen ihm Dod) 
‚die Berwidelungen in Italien zu- Ohren, .da die Hofleute ihm wichtige 
Nachrichten nicht verfchweigen durften. Er erhielt von Fulvia, als fie fi) 
nad) Pränefte zurüdgezogen hatte, ausführliche Schreiben, es famen Ge: - 
fandte.von ihr und von den Colonien. Antonius that nichts, er gab nicht 
einmal eine. beftimmte Erflärung,, auf die: fi, feine rathlofen Anhänger 
hätten: berufen Fönnen. Er fehwieg.. Der Grund feines Echweigens war 

. nicht Unfuft an Arbeit oder Mangel an Entfchievenheit, fondern der Rath 
Kleopatras; Antonius’ eigenes Wefen war offen und ohne Verftellung. 
Die Königin hatte ihn willfährig gefunden; wie fie den andern Triumvir 
Dctavian finden würde, war, mindeftens zweifelhaft, auf feinen Fall würde 
er leichter zu behandeln fein. ‚Ein Kampf unter- den beiden römifchen 
Mahthabern war vorauszufehen. Diefen Kampf hatte Fulvia begonnen, 

felbftändig, ohne.ihten Gatten hineinzuziehen.: Siegte fie, o konnte An- 
‚tonius die Früchte des Sieges ernten; unterlag fie, was nicht für wahr: 

Iheinlid, gehalten wurve, fo Eonnte Antonius entweder. dennoc) Frieden 
halten oder durch). perfönliches Auftreten das Glüd des Kampfes wieder 

herftelfen. Auf feinen Fall wollte Kleopatra ihren Buhlen.fo bald in rö- 
‚nifche Verhältnifie zurüdfehten lafen. Es war ein hinterliftiges Spiel, 
zu dem Antonius fi) verleiten ließ, würdig eines orientalifchen Hofes.
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Freilic) geftaltete-fic) der Gang der Ereigniffe anders, ald man erwartet; 
Fulvias Plan fcheiterte vollftändig; es Famen die Nachrichten von dem 
Ausbruche des Krieges, von der Belagerung Perufias, von der Bedräng- 
niß der-antonianifchen Partei. Antonius mußte fid) aus feinem wolfüftis 

gen Leben aufrütteln und nad) Stalien eilen. 2... .l 
ı Rody-fchlimmer war die Kunde von dem Einfalle der Barther'in die 

tömifchen Provinzen, durd) den Antonius’ Herrfhaftsgebiet unmittelbar 
bedroht wurde. Man hatte. einen. Krieg mit ihnen vorhergefehen, aber 

ihm nicht fo gefährlich gedacht. Als E. Eaffiusvor feinem Zuge nad) 
Macedonien die parthifchen Hülfstruppen in-Syrien entließ ; fchidte er 
mit ihnen Gefandte-an.den Bartherfönig Orodes, -um für- das folgende 
Sahr ein ftärkeres Hülfsheer zu erbitten. Unter den Gefandten war der 
hauptfähhlichfte DO. Labienus, der Sohn jenes T. Labienus,; der früher 
in Oallien des Dictators Caefar-ausgezeichnetfter Legat;, dann defien er- 
Dittertfter Gegner gewefen und bei Munda gefallen war. : Labienus fand 
am parthifchen Hofe freundliche Aufnahme, aber: für. feine Bitte- wenig 
Gehör. Drodes fchlug fie weder ab nod) bewilligte er fie; er mochte an dem 
Siege der Republifaner zweifeln und wollte nicht muthwillig einen Krieg 
mit den Römern herbeiführen. . Nady.der Schlacht von Philippi fah La 
bienus fd) jede Ausficht auf. Gnade verfchloffen und trat förmlid) in par- 
thifche Dienfte.. Ex verfolgte die Ereigniffe mit Aufmerkfamfeit, fa die 
Veteranen der Triumpirn entlaffen und Dafür die unzuverläffigen Trup- 
pen, die unter Brutus und Caffins gedient Hatten, eingereiht; die Be 
drüdungen der aftatifchen Provinzen wurden ärger als zuvor, :die Ungus 
friedenheit-war allgemein. Antonius führte das Leben eines Wüftlings 
und ging am Ende zu Kleopatra nad) Aegypten. In Stalien war Dcta- 
vian durd) den Krieg mit Ser. Bonpejus genugfant befchäftigt.-. Labiens 
fegte Dies dem Könige Orodes auseinander;. jebt fei- der Beitpunft,: den 
Krieg mit Ausficht auf Erfolg zu beginnen; der Wiverftand werde gering 
fein, er felbft werde die römifchen Truppen, deren Ktiegsfamerad er ge- 
wefen fei, zum Abfalle.bereden, e8 fiche ein weiterer Bürgerkrieg zwifchen 
Antonius und Dctavian bevor und twenn man: diefe Gelegenheit benuße, 
Tönnten die Parther die ihnen gebührenbe Herrfchaft über ganz Aften ge- 
winnen.. Labienus ift feit Coriolan ver erftie Nömer gewefen, der die 
Waffen gegen fein Vaterland getragen hat; er war nicht zufrieden, in der 
Sremde eine Freiftätte zu finden, wo er fein Leben friften Fonnte, er ging 
in feinem Barteihafje fo weit, daß er Nom auf das Tiefjte [hädigte und
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in Gefahr brachte, die reichften Croberungen zu verlieren. - Sein Ber: 
brechen ift das größte, das die römische Gefchichte Fennt.- Denn die Bar- 
ther bedrohten nicht nur das römifche Staatswefen,:das in Afien Wurzeln 
zu fhlagen begann, fondern aucd) die gefammte-griechifche Cultur, die dort 
feit uralter Zeit berrfchte; die -PBarther wollten: orientalifche Despotie, 
orientalifche Sitte, die nationalen Elemente zur Geltung bringen. Man 
muß fid) wundern, daß Labienus’ Beginnen von'den römifchen Schrift: 
ftellern nicht mit dem gebührenden Abfchen gebrandmarkt wird!. Dies 
war die olge der ununterbrochenen Parteifämpfe und Bürgerfriege, welche 
ftatt der -DBaterlandsliebe die Selbftfucht erzeugt hatten: 

- Die Parther- braden im Anfange des Jahres 40 v.- Chr. 108 und 
ergoffen fich wie eine Sturmfluth über ganz Aften; ihr Anführer war der 
ältefte Sohn des Königs, Pacorus, ein orientalifcher Prinz voll Muth 
und Tapferkeit; die nädhften nad) ihm im Befehle waren-der Parther 
Barzapharnes und der Römer Labienus. Ohne BViderftand gelangten die 
PBarther über ven Euphrat-bis nach Apamea; - io der römifche Duäftor, 
der ‚Sohn des von Antonius zurücdgelaffenen Statthalters ‚-- befchligte. 
Die Befagungen der umliegenden Eaftelle ergaben fid) freiwillig; fie be- 
ftanden aus E. Cafftus’ ehemaligen tepublifanifchen Solvaten, die’La= 
bienus, als ihr’alter Kamerad, Teicht zum Abfall verführte. : Apamen 
wurde eingefehloffen; der Statthalter feldft, L. Decidius Sara, rüdte zum 
Erfage heran. Aber aud) in fein Lager ließ Labienus Schreiben werfen, 
in denen er die Soldaten zum Abfall aufforberte, und fie blieben nicht 
ohne Wirfung. Sara wagte feine Schladht, ‚verließ fein Lager: in ver 
Nacht, verfolgt von parthifcher Neiterei, und flüchtete nach Antiocdia. 
Apamea, in der Meinung, Sara fei gefallen‘, ergab fi, bald aud) nz 

tiochia. Sara flüchtete wieder rücwärts, wurde von den feindlichen Hei: 
tern eingeholt und erfchlagen. ‚Set ftanden- den PBarthern die römifchen 
Provinzen nad alfen Seiten hin offen, die Päffe nad, Eilicien waren 
frei. In Antiohia erfhien Antigonos, des einft von En. PBompejus ab- 
gefehten Königs Ariftobulos Sohn, und warb um die Unterftügung ber 
Parther, um wieder in den Befig feines Reiches zu Tommen; er verfprad) 
Ihnen, wenn fe Derobes und d feine Belver-töbteten, 1 1000 0 Talente und 

1) Bei den "gricchifchen Sriftftellern Appian und Div if diefeg weniger aufs 

fallend als bei Bellejud (2, 78). Dag der Borname de Labienug Quintus’ war, 
ergibt fih allein aus feinen Münzen. S. Edhel V, 145. .
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:500 vornehme jüdische Frauen. In Folge. davon theilte fich das parthifche 
Heer. : Labienus. zog nad) Cilicien und Stleinaften und bildete aus den zu 
ihm: übergetretenen römifchen Soldaten eine; reguläre, nad) römifcer 
Art ‚bewaffnete Infanterie; Pacorus ging an der Küfte entlang durd 
Phönicien, Barzapharnes durd) Kölefyrien nad) dem Binnenlande.. Die 
‚Städte Phönicieng ergaben fid) alle den Parthern; aud) Sivon und Bto- 
femais. Nur Tiyrus fonnte widerftehen, weil es auf einer Infel lag und die 
‚Seinde Feine Slotte hatten; alle Römer, und römifc, gefinnte Syrier flüd)s 
teten dorthin. : Die. Barther näherten fi darauf Jerufalem in zwei 
Heereshaufen, fowohl von der Küfte als vom Binnenlande her, aber ohne 
ihre Abficht, Antigonos ald König einzufegen,: fund zu geben. Denn fie 
wünfchten Herodes und feine Brüder in ihre Gewalt zur befommen. Cs 

- fanden verfchiedene Unterhandlungen ftatt.und der Oberpriefter Hyrfanos, 
‚fowwie Herodes’ Bruder Phafacl ließen fi) bethören, ald Gefandte in 
Barzapharnes’ Lager zu gehen. Sie wurden dort ergriffen und gefeffelt 
an Antigonos ausgeliefert: -Hyrlanos wurde, dur Verftümmelung der 
Ohren zum Oberpriefteramte unfähig ..gemadjt, Phafael tödtete fid) im 
‚Gefängniffe, getröftet durch die Ausficht auf Rache, die feiner Familie 
werben würde. Denn Herodes hatte fid) nicht in die Gewalt der Feinde 
begeben, eine Weile hielt ex die Burg in Serufalem, dann entfloh er mit 

feinen Verwandten und Anhängern unter großen Gefahren nad) dem feften 
‚Laftelle Mafada, wo er adhıthundert feiner Begleiter in Sicherheit brachte. 
Er feldft. fuchte zuerft, bei-dem Araberfürften Malhus Hülfe, von dort 

eilte er. nad) Aegypten, um Antonius. aufzufuchen.. Aber Antonius war 
hon abgereift; Kleopatra, :fo freundlich fie auch war, fonnte ihn nicht 
fefthalten: er wollte Antonius nachreifen und fegelte geradesiwegs nad) 
Pamphylien; ein Sturm verfdhlug ihn nah Rhodos; dort. baute.er- fd) 
ein Kriegsfahtzeug und reifte, da er von dem zwifchen den Triumvien ges 
ihloffenen Frieden hörte, nach Rom. — Die PBarther waren unumfchränfte 
Herren von ganz Syrien bis an Die Grenze Aegyptens. Aud) Kleinafien 
eroberte Labienus. Die Städte waren durch Kriege verödet, die Befefti- 
gungswerfe.zerfallen ; fie ergaben fich freiwillig, nur Stratonifen wider 
Rand erfolgreich. Mylafla und Alabanda Hatten zuerft Befagungen der 
PBarther aufgenommen, fid, aber dann empört; die erfte Stadt wurbe zer» 
ftört, nachdem die Einwohner fie verlaffen, die andere erobert und die 
Bewohner getödtet1, Die Parther wurden Herren des ganzen Feftlandee. 

1) Strabo 14, 2, 23. - a SE SE
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Labienus ließ Münzen fdlagen,: auf denen er fid) Parthieus imperator 
nannte, zum großen Spotte der Römer, bei denen Tonft Beinamen. von 
befi tegten Bölfert angenommen wurben!. : . 

Diefe Nachrichten fheuchten Antonius aus Yegypten aufs. ser verwwachte 
wie aus einem Traume: C8 war etiva Mitte des Monats März, in Ita- 
fien 2. Antonius hoffnungslos eingefchjloffen, in Syrien: die-PBarther 
Herren und. im Begriffe, fich über Bhönicien und Kleinaften zu ergießen. 
Antonius rüttelte fid) auf und man muß zu feiner Ehre anerkennen, daß 
er, einmal erwacht, es an Thatkraft nicht fehlen ließ: Truppen hatte er 

außer feiner Garde nicht bei fi, nur. eine-Flotte fand. ihm zu Gebote, 
Er fegelte in wenigen Tagen nach) Tyrus?.” Hier fanden fid) neue, thrä- 
nenvolle Briefe Fulviasd, das Land. ringsum von den Feinden befegt, die 
Flüchtlinge aus Syrien-in Verzweiflung. Antonius fonnte nicht helfen, 
wenigftens vor der Hand nicht; ohne längere Zeit zu verweilen, Fonnte er 
die Feinde nicht verjagen. Er ging alfo nicht auf das Feftland über und 
vertröftete mit Hoffnungen; jegt, erflärte er, müffe er nad) Stalien gehen, 
wegen des: Krieges mit Ser. Pompejus; von. dem perufinifchen Kriege 
fprady er/nicht, um nicht dDurdy die Ausficht auf Zwietracht unter den’ 
Triumpirn neue Aufregung: zu verurfachen. Er fammelte alle Schiffe, 

‚ deren er habhaft werden Fonnte, umd ging; - wiederum. die: fehon von den 
Feinden bedrohte Küfte Eiliciend meidend, quer durd) Die See über Eypern 
und Rhodos nad) Ephefos.. Hier erfuhr'er (ed war etwa Anfang April) 
den Fall Verufias, die allgemeine Flucht feiner Anhänger, die Befegung 
Italiens durch Octavian; er erfannte aud) aus genaueren Berichten, daß 
Fulvia und 2. Antonius den Krieg abfichtlich herbeigeführt. hatten, ' daß 
Dctavian an dem Vertrage von Philippi wenigftens äußerlich fefthielt, 
Daß vie Veteranen Srieden wünfchten und.ihm geneigt wären. Hätte 
Fulvia geficgt, fo würde er ihr Beginnen entfchufoigt,’ wiclfeicht gelobt, 
ficherlic) die Folgen deffelben angenommen haben; jest erfannte er das 
Mipliche eines Krieges nit Dctavian, für den er-durchaus unvorbereitet 
war. - Er fprad) alfo laut von der Schuld feiner Anhänger und tabelte 
befonders heftig feinen Gefhäftsführer Manius,: der nur ihm perfönlic, 
verantwortlid): war. Aber cr mußte weiter er nad Stetten gehen, I föwer 

1), Joseph. Ant. 1, 13 8 
2) Div (48, 27) fagt austrüdlid, vah er zur Se von Alerandria nad) Tyros 

getommen feiz demgemäß ift auch der unbeflimmte Husbrud üdevev bei Afplan 
(b. c. 5, 52) zu verflehen von einer Seereife. .
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es ihm wurde, nicht nur Afien den Rücken zu wenden, fondern aud) feinen 
Veteranen, für die er fein Geld mitbrachte, unter die Augen zu treten. 
Er Fam nad) Athen. Hier fand er Fulvia, flüchtig und nievergebrädt, 
dazu. Förperlich feidend; das MWicderfehen der Gatten war fchmerlic. 
Sulvia gehörte nicht zu_den fanften Naturen, die Unrecht ruhig ertragen; 
fie war fi) bewußt; für das Wohl und die Macht ihres Gatten geftritten 
zu: haben, während er.in Echwelgerei. mit :einer. Buhlerin Heimath 
und Ehre vergaß: . Antonius wollte, -je.mehr er: innerlich feine Ehuf 
fühlte; defto weniger, Vorwürfe hören; er war. durd) Afiens und Aegyptend 
Schmeichelei- verwöhnt und der. Vergleich mit Kleopatra fiel-nicht zu 
Ounften Fulvias aus. Es Fam-zu- heftigen Scenen und die Folge war 
volftändige Entfremdung der. Gatten, für Fulvia eine böfe Krankheit. 
Sie begleitete ihren Gatten allerdings nod) nad) Sifyon, blieb aber dort 
frank: zurüd, und er-verließ fie ohne Abfchied.zunehmen.. - 2. 
Noch aufregender für Antonius. war: bag. Wiederfehen. mit feiner 

Mutter Zulia_in Athen, "audy politifch- wichtiger. - Denn fie-fam begleitet 
von Eer. Bompejus’ Gefandten,;welche beftimnte Anträge zu einem Bünd- 
niffe überbrachten t,. ihre Ankunft. feldft legte Antonius Verpflichtungen 
gegen Ser: Bompejus auf. Er war in BVerlegenheit und antwortete aud- 
weichend.:: , Denn; er .hatte- Fein ‚Heer, um.in Italien Krieg zu führen. 
Immer.mehr Anhänger, und Flüchtlinge fammelten fi in Athen, Hülfe 
erbittend, nicht Dringend. Nur eine erfreuliche Nachricht um von E. Afınius 
Pollio; diefer Hatte nicht nur fein ‚eigenes Heer.nady Slyricum gerettet, 
fondern auch En. Domitius Ahenobarbus überredet, fi an: Antonius 
anzufhließen.;; Domitius; obwohl nicht. Theilnehmer: an der Verfchrwd: 
rung gegen den Dictator Caefar,, war doc) durch das pedifche Gefep ver» 
urtheilt und geächtet worden; . deshalb ‚ohne Hoffnung auf Onade, hatte 
er fi von der Infel Thafos mit der-Slotte, die.er unter M. Brutus be 
fehligte, geflüchtet. Aber er war zu ftolz, um unter Eer. Pompejus neben 
defjen Freigelaffenen. zu. dienen, ’er führte ben. Krieg auf eigene Hand, 
plünderte auf.der See und an den Küften Staliens;- jegt,. in der Erfenntniß, 
daf.er fich felbftändig nicht halten fönne,- wollte :er ‚fich unter Antonius 
fügen: „Er. hatte feine Unterwerfung. Ihriftlich, erffärt. und dafür DVer- 
Ücherung der Begnadigung erhalten. Antonius hatte feine Schiffe um 
den Peloponnes herum gefickt und ihnen, Korcyra ald Sammelplaß bes 
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ftimmt; er feldft fuhr durdy den Forinthifchen Meerbufen. Al er auf der 
Höhe von Patrae war, fah er von fern Domitius’ Flotte heranfommen, 
worauf er mit fünf feiner beften Schiffe ihr entgegenfuhr und die übrigen 
langfam nachfolgen ließ. Er ftand auf den Verdefe feines Schiffes, 
neben ihm 2. Plancus. Al man einander nahe gefommen war, gerieth 
Plancus in Angft und warnte feinen Oberfelohern, fi} fchuglos in die 
Gewalt feines bisherigen Zeindes, eines Geädhteten zu begeben. Aber 
Antonius blieb ohne Furcht und mochte nicht an Treulofigfeit glauben; 
er erklärte, er wollte Lieber fterben als zurüctweichen. Die beiden Admirald- 
ichiffe Famen an einander und- Antonius’ Lictor, an den WVorbertheile 
fiehend, gab dem feindlichen Cchiffe, man weiß nicht ob aus.eigenem An- 
triebe oder auf Geheiß feines Heren, ven Befehl, die Flagge einzuziehen 
und Antonius ald Oberfeloheren zu begrüßen. Man gehorchte, die beiden 
biöherigen ZTopfeinde begrüßten einander, Domitius’“ Soldaten bewill: 
fommten Antonius als ihren Beloheren, "Domitius feldft fam auf Antor 
ning’ Schiff, und beide fegelten. nad) Kephallenia.. Der Hafen ift gefehügt 
und fier. Bei der. Stadt .Baloeis (in der Nähe der heutigen Stadt 
Liruri), Dicht an der See, waren die nicht unbebeutenden Landtruppen, 
die Domitiug’ gefammelt, gelagert; Domitius übergab fie an Antonius 
und trat’ ihm fein eigenes Zeltiab. "Nah furzer Raft ging e es weiter nad) 
Goreira und. von dort fegelte bie ganze vereinigte Slotte gen Brundiflum, ı 

2 Aypian v c. 5 55: 8 68 Han dance . & Marbena warkn)euzev" 

29% 7, Tv "Anvoßapde ua neköv._ 3 fragt fs; wo diefed Palocid Tag. Man’ 

hat darunter Baletium, eine Stadt‘ füptie) von -Brundifium vermuthet (Drumanı, 

Geh. Roms 1, 419, Anm. 42) und bei Appian einen Schreibfehler” angenommen. 
Allein abgefchen davon, daß diefe Annahme eine Tertänterung nöthig macht, it. cs 

unwahrfheinlid, daß Abenobarbus auf tem Seftfande bon Stalien einen-Plaß hatte, 

wo er Landtruppen hälfte haben fönnen, Dctavian; ‚der ganz Italien in Belip, hatte, 

würde in’ ber Nähe von Brundifium keine "gegnerifehen Truppen gebuftet haben. 
Der Dirt, wo Ahenobarbus eine Station für feine Schiffe und einen Lagerplag: für 
feine Sandtruppen hatte, muß vor jedem Angriff Detaviand  gefhügt gemeien fein. 

Sol ein Drt findet fih auf der Infel_ Kephallenia, Paled, Paleid- oder Vale ges 

nannt (Thucyd. 2, 30. Strabo 10, 2, 15. Livius 38, 28). Diejed Scheint das 

appianijche Palocis zu fein. CS hatte einen großen Hafın, wo des Ahenobarkus 
Flotte fiher anfern konnte, Nur’ift Kephallenia nit auf dem Wege von Koreyra 

nah Brundifium, und man muß alfo annehmen, vaß- Antonius Grund Hatte, von 

Koreyra aus nd) einmal füblih nad Kephallenia zu gehen.



Rapitel. 9. 

"pie Verträge von Srumdipum und en. 

As Antonius vor Brundifium erfchien, waren die Einwohner und 
Ditaviand fünf Cohorten, welche Die Befagung bilveten, zweifelhaft, was 
fie thun follten; Befchle von Octavian hatten fie feine. Antonius felbft 

hätte man wahrfceinlih aufgenommen. Denn das Triumvirat beftand ja. 
noch; und nad) ihm war Italien den beiden Machthabern gemeinfchaftlid). 
Aber mit Antonius erfehlen aud) En. Domitiug, wegen ber Berfchwörung 
gegen den Dictator gerichtlich verurtheilt, der bisher die K Küften Jtaliend 
geplündert und Schiffe aufgebracht Hatte. Ihm mußte man den Hafen 
und die Thore fchließen; man mußte annehmen, das umlaufende Gerüd)t, 
Antonius habe mit Detavian Streit befommen, er habe mit. Bompejus 
und den bisher befämpften' Verfchworenen ein. Bündniß gefchloffen und 
beabfichtige Stalin in Befig zu nehmen, fei begründet. Antonius feiners 
jeitö, der fich Feiner feindfeligen Abficht bewußt war, nahm die Aus: 
weifung aus Brundifium ald Beginn des Krieges, zu dein Octavian be 
abfichtigt ift, und befchloß im Zorn, ihn fogleid; mit aller Kraft zu führen. 
Brumdifium Tiegt auf einer Halbinfel. Er landete Truppen und z0g quer 
über die Landenge, weldye die Stadt mit dem Seftlande verbindet, einen 
Graben und eine Mauer; von der Seefeite fhloß er den Hafen ab und 
errichtete auf den davor liegenden SInfeln Eaftelle. Zugleich entfandte er 
Schiffe an ven Küften Italiens entlang, um Landungspläge zu befegen, 
von denen aus er in das Innere Italiens eindringen könne; er eroberte 
das nörbfic) von Brundifium gelegene Sipontum!. Außerdem fchiete er, 

1) Wäre das füdlich von Brundifium gelegene Balctium (f. Anm. rn ©. 191) im 
DBefip des En. Domitius gemefen, fo hätte c® dem Antonius zu den Zwede, den er hatte,
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auf die früheren Verhandlungen fußend, Gefandte an Eer. Bompejus 
mit dem Auftrage, diefen zum Angriffe der weftlichen Küften Italiens zu 
veranfaffen. PBompejug, der den Krieg für erffärt und ficher hielt, beeilte 
fid) dem! Verlangen nachzufonmen. - Er landete an verfchiedenen Stellen 
der Süpfüfte, verwüftete mit Reiterei weit und breit das Land, belagerte 
Thurit und Confentia in Bruttien,- fhiete aud) feinen Admiral Meno- 
dorus mit einer großen Flotte und vier Legionen nad) Sardinien. Dort 
fanden zwei Legionen Octaviang; fte wurden in plöglichen Angriffe über: 
fallen, durch die Kunde von dem Ausbruche des Krieges erfchredt und er- 
gaben fi. Die Infel Sardinien, fowie Corfica geriethen in Bompejus’ 
Gewalt und konnten nicht länger Die gewöhnliche Aushüffe für die Er- 
nährung von Stalien Teiften. 

Kurz auf alfen Seiten fah fi Dxtavian plöglich auf das Heftigfte 
angegriffen und dabei wanfte der Boden unter feinen Füßen. Denn die 
Nachricht, M. Antonius habe fic gegen ihn erflärt und zu den Waffen 
gegriffen, erfüllte Alle mit namenlofem Schreden, die Soldaten, die von 
Neuem in einen gefahrvollen Krieg ziehen follten, überdem nod) mit Un: 
muth. Dies follte zuerft M. Agrippa merken. Er war nad) dem Süden 
gefickt, um die Küften gegen Bompejus zu deden, und bot in den Eolo- 
nien Campaniens Freiwillige auf, forgfam Hinzufegend, er ziehe gegen 
Pompejus. Aber als fi) dag Gerücht verbreitete, Antonius fei des Pom- 
pejus Verbündeter, gingen die Aufgebotenen heimlich, wieder nad) Haufe. 
Auch Detavian gericth darüber in Schreden, daß die Zahl feiner Legionen, 
auf die er gegen Antonius gezählt hatte, nichts heffen jollte, und ging fo» 
gleich in feine Colonien. Sein Anfehen war fo groß, feine Reben fo 
freundlid), daß Viele ihm folgten; dennod) fonnte er nicht hindern, Daß 
die Veteranen in geheimen Unterredungen befehloffen, wo möglid eine 
Berföhnung der beiden Triumvirn herbeizuführen und nur, wenn Antonius 
fi) durchaus nicht fügen wolle, für Detavian zu fämpfen. Strankheits- 
halber mußte diefer einige Tage in Canufium Tiegen bleiben, dann Fam 

er nad) Brundifium. Er hatte die entfchiedene Uebermahht, konnte aber 
weder der Stadt Hülfe bringen noch etwas Entfcheidendes unternehmen. 
Denn Antonius hatte die gegen Brundifium errichteten Befeftigungen au) 

dienen fönnen. Der Umftand, dag feiner feine Erwähnung gefhieht, ift ein Beweis 

für die oben (Anm. 1, S. 191) ausgefprochene Annahme, dag das von Appian cr» 
wähnte Palveid nicht auf dem Feftlante Staliend lag. 

Shne, Röm. Gef&. VII 13
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nad) der-Landfeite gegen jeden Angriff gefichert: Bon’ Truppen hatte cr 
fhwerlic mehr bei fid) als feine Garde und En. Domitius’ Cchaaren; 
er fchicte"eiligft nad) Macevonien,' um’ feine Legionen’ herüberzuführen. 
Aber e8 waren-wenige, und 'die'wenigen:- ‚weit'entfernt; ‘fie famen nicht. 
Ingwifchen wandte Antoniug'eine Kriegstift an; heimlich Tieß er bei Nacht 

Landleute einfehiffen und öffentlich unter den Augen’ der Geinde landen; 
dies follten' die aus’ Macevonien' erwarteten‘ Legionen: fein. Da fanıen 
wichtige Nachrichten, Sipontun fei von’Agrippa wieder genommen, Bon: 
yejus von’ Thurii surüehgefchlagen und belagere nur noch Konfentia. 
Drtavians Muth’ wuchs,’ Antonius wurde niedergefehlagen; -er mußte, 
um nicht feinen Ruf zu verlieren , irgend 'ehwas‘ ‚unternehmen. Al ihm 
bald darauf bei Tifche die Meldung gebracht wurde, BP. Servilius Rulfus 
tüde mit 1500 Reitern zur Unterftügung Dctavians heran, nahnr:er die 
gerade‘ amefenden' Dffigiere: und etwa vierhundert Reiter, Die bei ber 
Hand waren, und jagte den Feinden entgegen. Diefe wollten von Tarent 
aus über'die fchnale Landzunge nad Brumdifitm ziehen und Tagerten bei 
Urla, etwa achtzehn Millien von diefem entfernt.  Unerwartet fiel Anto: 
niug über fe her und brachte fie faft ohne Kampf in feine Gewalt; nod) 
an demfelden Abend‘ fehrte er fiegreidh i in fein Lager zurüd.: :E8 ‚war ein 
Reiterftückhen, wie es nur ein ausgezeichneter General unternehmen fonnte, 
plöglich, fühn und'glüdlicd, -Antoniug’ Ruhm erneute fich,. er wurde bei 
Freunden und Seinden gepriefen, um fo incht, als er den Sieg über Nichte 
vorher davongetragen hatte. 

Antonius: Soldaten benußten’ Diefen glücti en: Bufall; fie famen 
an Detaviang' Verfhanzungen heran und machten ihren früheren Same: 
taden Borivürfe;; Daß fie gegen ihren"alten Seldherrn, den glorreichen 
Eieger von Philippi, Krieg führen wollten. “Detavians Soldaten ant- 
worteten mit Vorwürfen. E8 fam zur politifchen Gefprächen; von beiden 
Seiten erörterte man Die Klagen. Die Antonianer fpradjen Davon, Dcta- 
dian’ "habe: -Oallien befegt und Brundiftum 'gefchloffen, ‘die Octavianer 
davon, Antonius befagere” Brundifium, verwvüfte Stalien, fei-mit En. 
Domitius, dem Mörder Caefars, mit Ser. Pompejus, ihrem Grbfeinde, 
verbindet. - Die Soldaten waren fhon an eine politifche Rolfe'gewöhnt 
und fannten die Macht ihres Willens. Am Ende erklärten Octaviand 
Eolvaten ihren Entfhluß, nur gegen Antonius zu fechten,, wenn er fid 
dem Frieden widerfege. Keine Partei hatte Luft zum SKriege; aber wie 
follte man | sum Brieden gelangen? Antonius wollte eich nicht den
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Krieg; er. war nicht gerüftet; im Dften hart bebrängt, Tonnte er: nicht 
immer auf glüdlichen Zufall rechnen, mußte aud) den Zorn der-Sofvaten 
wegen feiner Verbindung mit Domitius und Pompejus befürchten. Drta- 
vian hatte vieleicht, erhoben durch feinen Sieg bei Perufia, den Ent- 
fheidungsfampf gewünfdht, aber die Abneigung der Veteranen fühlte ihn 
ab, die öffentliche Meinung war gegen ihn, er fürdhtete Antonius’ Feld- 
herengefchiet. Aber Beide ftanden fo, daß feiner den erften Schritt zur 
Ausföhnung.thun mochte. Da Fam unerwartet die Nachricht, Zulvia fei 
in Sifyon geftorben. Antonius war tief betrübt; leicht erregbar- wie er 
war, gedachte er aller Vorzüge der Verftorbenen und machte fid) Vorwürfe, 
daß er durdy feine Unfreundlichkeit ihre Krankheit gefteigert habe. Alle 
andern waren froh, daß die herrfchfüchtige Srau nicht nieht Tebte, die 
durch ihre Ränfe furz zuvor den Krieg herbeigeführt Hatte und Octavians 
ZTodfeindin war.: Die Beindfeligfeiten hörten plöglic) durd) gegenfeitiges 
Einverftändniß auf; man wußte nur nicht, wie man eine Ausföhnung 
der Feldherren herbeiführen follte.  _ 

‚Sm Gefolge der Triumwirn befanden fid) zwei. Männer. aus ange« 
fehenem,: obwohl nicht adligem, italifchen Gefchlechte, M. und 2. Eoccejus 
Nerva, die um in den Bürgerkfriegen Leben und Güter zu erhalten, fein 
anderes Mittel fanden als fid, auf Die beiden einander entgegenftehenden 
Parteien zu vertheilen; denn zur Vertheidigung der alten republifanifchen 
Greiheit fühlten fie Teinen:Beruf, da fie nicht zu den alten regierenden 
Gefchlegtern gehörten. Der ältere Bruder Marcus. flog fich an Antonius 
an und genog zuerft die Vortheile der Eugen Uebereinfunft mit feinem 

‚Bruder; im.perufinifchen Kriege gefangen genommen, erhielt er un feines 
Bruders willen Begnadigung. Denn diefer, Lucius, hatte zu Drtavian 
gehalten und fi) dur) gefchmeibiges und Hofmännifches Wefen empfohlen. 
Deshalb fandte ihn Drtavian als Gefandten mit Caecina zu M. Antonius 

nach Phönicient; er ‚blieb:bei vemfelben, auch ald Caecina zurüdfehrte. 
Seht befchloß er auf eigene Hand.das Amt eines DVermittlers zu über 
nehmen. Er ftellte fi, ald ob er von Detavian gerufen fei, ‚und machte 
bei Antonius einen Abfchiensbefuch; am Schluffe deffelben fragte er, ob 
Antonius ihm nicht.ein Schreiben mitgeben wolle. als Antwort auf den 
vor einigen Monaten überbrachten Brief. Antonius.entgegnete, jegt feien 
fie Feinde und auf jenen Brief habe er dur Gaeeina geantwortet; er 

1) Sten ©. 184. . 

13*
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fönne indeffen, wenn er Durdaus wolle, od) eine Abfchrift jenes Briefes 
befommen. Dies. war offenbarer Hohn. Nerva erlaubte fi) Einwen- 
dungen dagegen, daß Dctavian feindlich fei, madhte aud) Die Bemerfung, 
derfelbe habe burd) feine Cchonung von. Antonius und deffen Anhängern 
freundfchaftliche Gefinnung an den Tag gelegt. Weitere Neden wagte er 
nit, da er Antonius’ Heftigfeit fannte und feine jegige Empfindlichkeit 
bevachte. Bei Detavian durfte er offener fprechen. Er. erwähnte, weshalb 
Antonius züme, En. Domitius gehöre nicht zu den Verfehiworenen und 
fei mit Unrecht verurtheilt,. Ser. Pompejus habe auf Antonius’ Geheiß 
Italien angegriffen und werde aud) afe übrigen Küften verwüften, fur 
er befprad) die ganze Lage und fchloß Damit, die Möglichkeit eines Aus: 
gleiches nad) Bulvias unerwarteten Tode zu zeigen. Er blieb einen Tag 
bei Dctavian und bat ihn, da er der Jüngere fei, zuerft an Antonius zu 
Ihreiben. Dies fehlug Drtavian ab, weil Antonius die Feindfeligfeiten 

begonnen Hatte; er wollte weder. eine Schuld nod) Mangel an Selbft- 
vertrauen eingeftehen. Aber er fchrieb an feine Verwandte Julia, Ant 
nius’ Mutter, und beklagte fid, daß fie nad) dem Kriege aus Stalien fort» 
gegangen fei, zuerft zu Cer. Bompejus, dann zu ihrem Sohne; fie habe 
von ihm nichts zu fürchten gehabt. Mit diefem Briefe ging Nerva zu 
Antonius und empfing beim Fortgange aud) eine Gefandtfchaft des Heeres, 
das ihm feinen Wunfd) nad) Frieden ausprüdte und zugleid, feinen Ent» 
Ihluß, im Falle Antonius die ihm gegebene Möglichkeit zum Ausgleiche 
zurüdweife, gegen ihn mit Entfchievenheit aufzutreten. Neron berichtete 
an Antonius die Reden Octavians, aud) den Wunfch und die Drohungen 
der Veteranen, er rieth, Antonius möchte an Bompejus ben Befehl zur 
Einftellung der Feindfeligfeiten erlaffen und En. Domitiug zunächft ent 
fernen. Jener glaubte anfangs nicht an Octaviang Aufrichtigkeit; aber 
Nerva verficherte fie und Zulia unterftügte diefe Verfiherung.. Antonius 
gab nad und that den erften thatfächlichen Schritt zum Frieden ; Bom- 
pejus erhielt den Befehl, Italien zu verlaffen, und Domitius wurde als 
Statthalter nad) Bithynien gefchidt!. .. Br 

So war der Weg zum Ausgleih, den Alte wünfchten, geebnet ; jeber 
der beiden Machthaber hatte feine Bereitwilligfeit dazu gezeigt. Gefchloffen 
wurde der Srieden, indem Octavians Veteranen Gefandte als Vermittler 
wählten; fie gefellten fc) zuerft 2. Nerva zu als gemeinfhaftlichen Freund 

  

1) Appian b. c. 5, 60.
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beider Triumvirn, ferner von Antonius’ Freunden €. Ainius Pollio und 
von Ortaviand Seite Maecenas.. Man Iieß fid) nicht darauf ein, die 
gegenfeitigen Anlagen der beiden Machthaber zu erörtern; man fei nit 
zum Richten zufammengetreten ‚ fagte man, fonbern zur DVermittelung ; 
wahrfcheinlid, bildeten die drei Bevollmächtigten einen engeren Rath, der 
feine Vorfchläge den Gefandten der Veteranen zur Annahme vorlegte. 
Die Friedensbebingungen beftanden vor allen Dingen in einer Anmneftie - 
für die Vergangenheit und Verficherung der Freundfchaft für die Zufunft. 
Ausgefchloffen blieben die durch das pediiche Gefeg verurtheilten Vers 
IHworenen. 8 war Antonius unbenommen, ihnen in feinen Ländern 
eine Sreiftatt zu gewähren, aud) fie in feinem Dienfte zu befchäftigen; 
aber fe durften weder nad): DOctaviang Provinzen, fommen, noc, zum 
eigentlichen Staatsdienfte gelangen. Dagegen inbegriffen in der Amneftie 
waren alle Theilnehmer am perufinifchen Kriege, fowie die früher von 
den Aechtungen Betroffenen, die fi) an Brutus oder Caffius und nad) 
der Schlacht bei Philippi an Antonius angefchloffen hatten!. In einem 
befondern Artifel wurde erwähnt, daß, wenn Jemand von den Mörbern 
des Dictators beweife, er fei fälfchlich angeklagt und verurtheift worden, 
aucd) diefer vollftändig begnabigt werden follte; namentlicd) wurde En. 
Domitius Ahenobarbus angeführt und dadurd) in feine Güter und Ehren 
wieder eingefegt. ‚Aber diefe .Beftimmung fonnte aud) auf Ser. Bom- 
pejus angewendet werben. Bei der Vertheilung der Provinzen ging man 
im Ganzen von dent gegenwärtigen Befigftande aus; als Grenzlinie nahm 
man. die Stadt Scodra in Illyricum an; alles Land, alle Infeln weftlicd) 
von ihr follte Detavian haben, alfo Gallien, Spanien, einen Theil von 
Siyricum, alles Deftlihe Antonius, alfo Macedonien und ganz Aften 
bis an den Euphrat. Ganz Afrika follte Lepidus behalten. - Innerhalb 
feiner Grenzen war jeder der Triumvirn unumfchränfter Herr; er follte 
Krieg führen, Bündniffe fhliegen, Steuern erheben dürfen, die Verwal 
tungsbegirfe ändern, ‚wie er. wollte. Diefe Beftimmung war aus den 
Vertrage von Philippi in den neuen Vertrag herübergenomnten ; dennod) 
ftanden die Triumvirn jegt anders als früher. Nach, Bhilippi follte jeder 

1) Diefe Klafıen von Begnadigten ergeben fi aus dem, was Appian (b. c. 
5,64) und Dio (48, 29) fagen: Nah Sucton (Ner. 3) wäre Domitius Aheno- 

karbus der einzige geivefen, der nad) dem pebifchen Gefeße verurtheilt und fpäter 
begnadigt wurde. In der That kehrte er fpäter in fein Baterland zurüd, während 

Ser. Pompejus ald PBerbannter umfam. - or
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feine Provinzen für das allgemeine Befte ausnugen, Antonius im Driente 
Geld für die Befriedigung der Soldaten-famneln, Dctavian die Anfiede: 

(ungen ausführen;- jegt handelte es fich um die wirklid, felbftändige Ver: 
waltung des Reicyes, jeder durfte mit dem. Ertrage feiner Provinzen nad) 
Belichen fchalten.- Dadurd) erklärt fi) die Theilung, bei der fonft Octa- 
yian bei Weitem im Vortheil zu fein fheint.: Er erhielt ohne Ziveifel den 
fräftigeren und der Entwidelung -fähigeren Theil; aber. die Cinfünfte 
deffelen waren weit geringer, alg fie der immer noch) reiche Often lieferte; 
die Theifung follte entfprechend der ‚gegenfeitigen Stellung der Zriumbirn 
eine möglichft gleiche fein. © 

-Schwierigfeit machte das Mutterland de8 Reiches, Statien, das als 
gemeinfehaftfich galt. - Man feheint die mifitärifhe -Befegung von der 
bürgerlichen’ Verwaltung getrennt zu haben. - Die Ießtere follte der Senat 
und Die herfömmlid en-Behörden, namentlich die Confuln haben, von 
denen aber einer von Antonius, der andere von Octavian ernannt wırrde; 
aud) die übrigen Aemter wurden getheilt und’ von den’ beiden Herrfhern 
ernannt. Die militärifche Befegung Staliens mußte Detavian Aufn; 
doc) wurden Antonius dabei feine Rechte vorbehalten, die Militärcolonien, 
die er gegrümbet hatte und aus denen er Freiwillige berufen -durfte, und 
Aushebunigen , die ihnr in gleicher Höhe erlaubt wurden iwie Detavian. 
Thatfähhlich gewann freilich) diefer einen mit ‚der Zeit immer mehr ind 
Savit fallenden Vortheil und das Verhäftnig blieb unklar. Es mußte 
es bleiben, wein-man nicht eine. volftändige Theilung des Reiches vor- 
nehmen wollte, und-don diefem Gedanken war man weit entfernt. Man 
hielt an der Einheit fo fehr feft, daß nady gemeinfgaftlichem Befchlufle 
Antonius mit dem Kriege gegen ‘Die Barther, Dctavian mit den gegen 
Ser. Bompejus beauftragt "wurde, „wenn nicht, “wie man Hinzufebte, 
„ein Verttag mit-ihm gefchloffen würde”, ein von Antonius gewiß mit 
Mühe durchgebrachter Zufaß ‚ der die Möglichkeit eines Arusgleichee mit 
dem f0 arg verrathenen Freunde offen’ halten folftet. .°.. 

Auf diefe Bedingungen wurde der- Friede unter den. Srtamsien ger 
Ihloffen. Um ihn zu fihern, machten die Vermittler noch) einen weitern 
Vorfhlag. Detavian hatte eine ES chwefter Octavia, von derfelden Mutter 
wie er, aber etwas älter, eine in jeder ‚Hinficht treffliche, und liebenswür: 
dige Frau und von "been & Bruder od) Berehtl, Sie war mit 6. Marcellus, 

1) Appian b. ce. 5, 65. 93, Dio 1, 98. Plutarch Ant. 30.
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dem Conful des. Jahres. 50, verheirathet gewefen und ‚eben Wittiwe ges 
worden, ja fogar von ihren Gatten, dem fie fchon zwei Kinder geboren 
hatte, .nody fehrvanger.. Der Borfchlag ging dahin, ‚Drtavian folle diefe 
Schwefter. mit: Antonius ‚verloben: - Er..ging ohne, Schwierigkeit ‚darauf 
ein; felbft wenn er. fchon ehrgeizige Abfichten gegen Antonius, in beftinm- 
ter Form Hegte, wußte er aus Erfahrung, wie,wenig Einfluß dabei Ver 
wandtfchaft ausübt. Antonius fah Die. Verbindung eigentlich ‚nicht, gern; 
fie war gegen die Verfprechungen,, die er, Kleopatra. gegeben. : Aber ges 
wöhnt,: feihtfinnig dem Augenblide zu leben, fügte er. fid), und ‚erflärte,. 
geheirathet. habe er die Königin. nicht. :So war. Alles. geordnet. ; ‚Die 
Machthaber befehworen den Vertrag auf das Seierlifte und.fhicten eine 
Abfhrift an Lepidus,, der feine fchriftliche Einwilligung fdidte. . Dann 
folgte Die öffentliche. Berföhnung ; fie umarmten einander.vor dem ganzen 
verfammelten Heere und diefes-jubelte laut bei.dem Gedanken an den,jeht 
geficherten Frieden. ; Den ganzen Tag ;und;die ganze: Nadıt dauerte die 
Freude der. Solvaten. ‚Dctavian lud zuerft- Antonius, und- fein, Gefolge, 
zum feftlichen Gelage ein, nad) römifcher und militärischer Sitte, ; darauf 
Antonius. feinen jebt wiedergewonnenen Freund: zu, einem Fefte, :das.cr 

im Gefcehntade Afiens und Yegyptend gab., Der. vertraute Umgang, bee. 
iefigte die guten Beziehungen der Madhthabert. , ....: 

- Dennod) verliefen diefe Tefte nicht, ohne, ‚bedeutende Störung... As 
Antonius: "bei -Detavian. fpeifte,,, erwarteten: ihn, beim Heraustreten auß. 

defjen Zelte die. verfamnelten Veteranen und verlangten-das Gelb, das er 

für fie hatte in Afien zufammenbringen follen. Sie hatten ihm eben feine 
Macht beftätigt: und ven Frieden gefichert; fie glaubten ein Recht zu haben, 
die Erfüllung feiner Berfprechungen von ihm zu verlangen. Natürlid) 
hatte Antonius nichts. ALS er dies etwas leichtfertig aud) äußerte, wur- 
den die Sofvaten wüthend und drohten mit offener Gewalt; der Trinmoir 
geriet) in Lebensgefahr; Detavian mußte dazwifchentreten und verfprechen, 
die Schuld aus feinen Mitteln bezahlen zu wollen. Es war eine empfinds 
tiche Lehre, die Antonius erhielt; aber die Scene- bewies ‚aud), daß die 
Sofvaten fih.ihrer Macht. wohl bewußt . und nicht gefonnen ‚waren, fi) 
irgend ein Unrecht gefallen zu laffen. : Die Triumvirn. .beeilten ft ich, : alle 
Veteranen, die fie bei dem drohenden Kriege aus den-Eolonien berufen 
hatten, unter den [hönften Berfiherungen ‚wieber m. entlaff len; bären‘ 

  

1) Dio 18,3 30.
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fie zufammengeblieben, fo wäre ein Soldatenaufftand unverneidlic) ge: 
wefen. “ on — 

"Die Triumpirn felbft blieben nod) in Brundifium zufammen. Sie 
trafen zuerft Anordnungen für ihre Provinzen; Octavian fchidte einen 
Statthalter nad) Gallien, das jegt ganz fein Eigentyum geworben war, 
Antonius dachte an die Leiden des den Feinden preisgegebenen Dftens; 
2. Mumatius Plancus wurde nad) Kleinaften, PB. Ventivius nad) Ey: 
rien! gefhiet, mit dem Auftrage, den Krieg gegen die Barther zu begin- 
nen. Nocd) größere Sorge verurfachte Octavian der Krieg gegen Ser. 
Pompejus. -Diefer war empört über Antonius’ Wortbrücjigfeit und Un- 
zuverläffigfeit. - Denn Antonius hatte mit ihm zwar feinen Vertrag ges 
[loffen,- aber doch einen folden nöthigenfalls in Ausficht geftellt, auch) 
fi) endlic) verpflichtet, nicht gegen ihn aufzutreten? ; feine (des Bompejus) 
Angriffe gegen Italien hatten wefentlich Octaviang Nachgiebigkeit herz - 
beigeführt. Jegt hatte Antonius ihn geopfert. Denn die paar Redend- 
arten, bie man feinetwegen in dem Srievensvertrage hinzugefügt und die 
ihm-vielleicht eine Unterwerfung wie En. Domitiug geftatteten, Fonnten 
ihm nicht genügen. Pompejus befchloß,: ven Triumvirn feine Macht zu 
zeigen und Italien wie ein feindliches Land zu befriegen. Er war nad) 
Sieilien zurüdgefehrt, entfandte aber jegt feinen Admiral Dienodor mit 
Slotte und Landheer nad) Italien, mit dem Befehle, überall die Küften 
zu plündern und die Zufuhr abzufcäneiden. Menovor griff zuerft Etrurien 
an und verwüftete ungeftraft die Küften, nahm auch M. Titius gefangen, 
den Sohn eines bei Bompejus weilenden Geächteten und .der Schwefter 
von t. Plancus, der mit einer auf eigene Hand gewvorbenen Flotte vom 

1) Appian b. c. 5,65. Nad) Plutard) (Anton. 33) wäre Ventidiud art nad tem Bertrag von Mifenum; ein halbes Sahr fpäter, abgefhidt worden. In der That begann der Krieg mit den Parthern erft im folgenden Frühjahr; aber Venti« 
dius hatte vorher feine Vorbereitungen zu maden; die Angabe Appians feheint alfe 
vorzuzichen.. a _ u 
2) Nad) Div (43,29) Hätte allerdings Antonius einen frmfihen Vertrag mit 

Pompejuszu gemeinfaftlichem Kriege gegen DOckavian-gefhloffen. -Diefes ift wohl eine Mebertreibung der Befprechungen zwifchen Antonius und Pompejus. : Antonius 
hatte wahrfcheinfich nur ‚verfprosden, Pompejus nicht anzugreifen. Diefem Berfprer 
Hen glaubte er jept zu genügen, indem. er 54 Pompejus’ Gunjten zweideutige Ber 
fimmungen in den Vertrag mit Octavian aufnahm, Sicherlich ergibt Tih aus diefen 
Vorgängen die große Unzuverläffigkeit de3 Antonius und dag Pompejus fhleht bes handelt wurde, : .. .
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narbonenfijchen Gallien aus, wo er fein Standquartier hatte, Seeräuberei 
trieb. Er fchidte den Gefangenen gefefjelt nad) Sicilien, aber Bompejus 
begnadigte ihn und erntete dafür fpäter fchlechten Danf. Dann griff Me- 
nodor Sardinien an; Detaviand Freigelafjener Helenos mit einer Flotte 
und ein Landheer unter M. Lucius hatten e8 wiedergenonmen. Der erfte 
Angriff Menodors wurde abgefchlagen, aber er Fehrte wider Erwarten zu- 
rüd, nahm Helenos gefangen und gewann ohne befondern Kampf die 
ganze Infel; nur Garalis mußte er erftürmen. Auc, Corfica gerieth in 
feine Gewalt!. Menodor gebrauchte feinen Sieg mit großer Mäßigung. 
Er fdyiete Helenos, der ein Lieblingsdiener feines Heren war, forwie an- 
dere Gefangene ohne Löfegeld zurück. Wahrfcheinlich war ihm diefe Milde 
von Pompejus, ‚der im Gegenfage zu den Triumvirn ohne Erbitterung 
den Krieg zu führen wünfchte, vorgefchrieben; aber fie gab doc) zu'man- 
nigfadjyem Gerede Anlaß; man fah darin einen abfitlichen WVerrath des 
Admirals, der fic, fhon damals Detavians Gunft habe erwerben wollen 2. 
Die Nachrichten von diefen Vorgängen. trafen die Triumvirn nod) in 
Brundifium; fie bewogen Octaviar; die Verhandlungen über Pompejus 
abzubrechen. Derfelbe hatte nad) dem thatfählichen Waffenftillftanvde die 

Waffen von Neuem ergriffen und. cs follte nicht den Anjgein haben, als. 
gäbe Drtavian der Gewalt nad). 

. Eiwa im Monate November brachen die Stiumvien nad Rom auf. 
Ueberall war man ‚erfreut über die Ausficht auf.den Srieden, die.Ver- 
föhnung der Machthaber wurde auf alle Weife gefeiert?; die Politik der 
Veteranen war in volftändiger Vebereinftimmung mit den Wünfchen der 
ganzen Bevölferung gewefen. Der Senat hatte ven Triumvirn nad) der 
Schlacht bei Philippi eine Ovation zuerfannt; fie hatte nicht gefeiert 
werben. fönnen, weil Antonius, der Hauptfieger, nicht nad) Nom Fam. 

1) Appian b. e. 5, 67. nn 

2) Dio 48, 30. Bon dem fhon jept‘ Seasfitigten Verrath des Menodor Iprit 
Apyian (b. c. 5, 66) nicht; wohl mit Recht; denn Menodor lieb bei den bald dar 
auf folgenden entiheidenten Vorgängen. feinem Hern vollfommen treu. Die Bars 

hältniffe, durd) die er zur Untreue veranlagt wurde, fonnte er unmöglich vorherfchen. 

3) Welde Wichtigkeit dem Ausgleich ziifchen den Triumvirm beigelegt wurde, 

zeigen die darauf gefhlagenen Münzen. Bol. Ebel 6, 74. Bejonderd merkwürdig 

ift eine Münge mit dem Kopfe der Concordia und der Umfgrift Ilvirr.p.c, auf 

der antern Seite zwei Hände in einander gelegt. und -einen Heroldftab haftend mit 
der Umfoprift M.-ANTON. C. CAESAR. Cohen, Antonia 9.
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Seht zogen die Triumvirn zu Pferde triumphirend ein! und der Senat 
befihloß ,: dies in. den öffentlichen Urfunden mit dem Zufate- verzeichnen 
zu laffen: „weil fie unter einander Frieden gefchloffen“; außerdem wurde 
ihnen das Necht beigelegt,: zeitlebens: bei allen: Epielen auf: curulifchen 
Stühlen zufchauen zu. dürfen. ‚Man fürchtete nur,:.der eben gefchloffene 
Friede könnte nicht von Beftand fein. : Denn Veranlafjung zu neuen Strei- 
tigfeiten fand fi) leicht und die Charaftere der Machthaber waren zu ver- 
fhieden. . Deshalb wünfchte man:das Band, das fie vereinen follte,. die 
Verfhwägerung ,. wirklich gefchlofen zu fehen. Die’ Hochzeit zroifchen 

Antonius und Detavla war erft für das .nächfte. Jahr feftgefeßt, weil 
erft. Drtavias. Trauerzeit ablaufen, aud) ihre Niederkunft erwartet werben 
foltte.:: Aber fie mußte fid) dent allgemeinen Wunfche: des.Volfes fügen. 
Der Senat berieth darüber, die Bontifices gaben ihre: Einwilligung, bie 
fofortige Hochzeit fand ftatt und Octavia gebar;in Antonius’ Haufe die 

nachgeborene Tochter ihres jüngft. verftorbenen Mannes.  ı . 
"Man: hatte richtig gerechnet, wenn man biefer neuen Verbindung 

einen großen Einfluß auf Antonius zufchrieb; er. gab. fich ber. trefflichen 
Srau,. die ihm zur Seite ftand; ; mit der ganzen Snnigfeit hin, die in feis 
ner leicht empfänglichen Natur. lag; Die Neize der. orientalifchen Zauberin, 
die ihn bisher verftrict hatten, fehienen ‚vergeffen, die. Sreundfchaft mit 
DOctavian unauflöslich: Man follte davon alsbald wunderbare Beweife 
erfahren, Beiveife,: bei denen die Verfchiedenheit der. Charaktere von An- 
tonius und Detavian deutlich herwortrat, jener als heftig, aufbraufend, 
feldft gegen feine eigenen Freunde ungerecht, diefer als befonnen, gerecht, 
rüdfihtslos feinen Vortheil im Auge behaltend erfhien.. 
“ :Zusben Urhebern des: perufinifchen Krieges hatte: Antonius’. Ger 
jhäftsträger Manius gehört... Er war: ein ‘treuer: Diener, feines’ Herrn, 
defien Schwächen er Fannte; nicht aus Liebe zu Fulvia hatte er den Krieg 
heraufbefchworen,, nicht aus ehrgeiziger Abficht,_fondern wirklich weil er 
Antonius’ Interefien für gefährbet erachtete und. weil ’et.ihn aus feiner 
Unthätigkeit aufzurütteln wünfc)te ;. nicht der feifefte Werdacht erhob fi 
gegen feine Treue, höcftens Tonnte man ihm. Ungefchietichkeit,. vielleicht 
ne Unglüc vorwerfen. - Jept erfuhr Antonius alle Einzelheiten über fein 
Benehmen, die Heuferungen, die er gethan, vielleicht famen Berleum: 

  

. 1) Corp. Inser. Lat..1, 461. Die Dvationen find mit dem Zufaß verzeid 
net? quod pacem cum M. Antonio {cum -imp.. Caesare) fecit. 2
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dungen der auf ihn erzürnten Gegner dazu. Kurz Antonius wurde er» 
zürnt und bewies ihm feine Ungnabe ; er mußte ferben, vonhefcheinfich 

dur) eigene Hand. a: 
Bei den Feften und-vertrauten Sefhrächen, ei in Kon vielfach unter 

den- Macıthabern ftattfanden, Fam man unter. andern auch auf die Folgen 
zur reden, die ein-unter ihnen: ausbredjender Kampf gehabt: haben würde, 
auf die Wahrfcheinlichkeit. des Sieges ver einen over andern Partei; dabei 
äußerte Antonius, audy‘ Detaviar hätte: nicht auf die. Treue feldft-feiner 
vertrauteften Freunde rechnen dürfen. Diefer fragte fheinbar-unbefangen 
weiter und hörte, DO. Salvidienug Rufus, der Befehlshaber der in Gallien 
ftehenden Legionen, habe. an Antonius; als er Brundiftum belagerte, einen 
vertrauten Boten mit dem Verfprechen des: Abfalls gefchiet.: Betroffen 
[hwieg Dectasian ftill.. Salvivienus war wirftid fein vertrautefter Gene: 
tal; er bauterauf ihn, wie faum auf einen’andern.: Im niedrigften Stande 
geboren (ev foll in-feiner Jugend Hirt! gewefen: fein) madıte Salvidienus 
früh Drtaviand Befanntfhaft- und empfahl fi) durd, Eifer und Anftellig- 
feit; ex fan’ ‚in? den Kleinen Kreis von’ defien’ Vertrauten;, :die. ihm von 
Apollonia an in allen-Oefahren zur Seite fanden, erwies fid) als tüchtigen 
Soldaten und flieg mit feinem Hern traf) von Stufe zu Stufe): bis er, 
ohne Senator gervefen. zu- fein,‘ ohne ein Amt‘ beffeidet zu: Daben, für das 
Sonfulat- des Jahres 39 beftimmt: wurde." Er war alfo noch M- Agrippa 
vorgezogen worden ;: feine wunderbare Erhebung: Hatte allgemeinen Neid 
erregt. Was fonnte der Grund feiner Treulofigkeit fein? Wohl nur Eifer» 
tut gegen eben diefen- Mi; Agrippa ;;defien! ftillere‘, Yaber- feftere: Eigen: 
fhaften eine zwat Tangfamere ‚aber :befto" mehr fijere Anerkennung er» 
zangen. Denn Olauben an’ die Nieverlage'Detavians bei ausbredhendem 
Kriege fanı man bei. einem: ‘erfahrenen Teldheren, der die Kräfte: beider 
Parteien genau. fannte,' nit annehmen‘. ‚Detaviand Beftürzung alfo war 
natürlich), aber er: Thrwieg. Al’ er durd) vorfichtige: Erfundigungen die 
Begründung-von Antonius” Nede erfannte,-[hiekte er'f ogleich an. Salvis 
dienus den Befehl'nacd) Ront zu fommen ;angeblid) wegen -einer andern 
Sad)e und ohne ihm fein Heer zu nehmen. So hatte er ihn entwafinet. 
Sn Rom Hagte er ihn perf önficdh im Senäte An, überführte ihn und Tieg 
ihn zum Tode verurteilen; ‚denn das, Majeftätsverbrechen,. ‘das in den 

beabfichtigten: Berrathe an. Antonius’ ag, war F.offenbär, ‚Saloieiins 
Starb durch eigene Hand. oe 1. Si 

1) Liv. 127. Belejüs‘ 2, 70, fast, “r fei ritterfichen EHREHEEHENG "Renn
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Wie fi Antonius bei diefem Prozeffe nahm, wiljen wir nicht; fo 
fehr er auch feine leichtfertige Rede bereuen mochte, fonnte er dennoch) nichts 
thun. Der Senat hatte Salvidienus ald einen Feind Drtaviand und des 
römifchen Volkes verurtheilt; er ging nocd) weiter. Er befchloß ein Danf- 
feft für feinen Tod und mit der feierlichen Formel, fie möchten dafür Sorge 
tragen, daß der Staat feinen Schaben leide, übertrug er die Obhut über 
den Staat an die Trinmvirn!; daß man-wirklid Unruhen bejorgte, ift 
nicht wahrfcheinlih. Das Ausfprechen des SKriegszuftandes war eine 
Schmeichelei gegen den allmächtigen Triumvir. Denn Dectavian, erfannte 
man, verlangte Zuverläffigfeit und Gchorfam; er vergab nicht wie Anto- 
nius, der aufbraufend im Zorne, aber leicht zu begütigen war; die Ent- 
fehloffenheit und Klugheit, mit der Octavian feinen ungetreuen Diener 
ftrafte, flößte Bucht ein. Und dennoch, Ffonnte diefe Beftrafung nur von 
seilfamer Wirkung für, die Allgemeinheit fein. Die Verwirrung ber, 
Bürgerkriege hatte Treu und Glauben vernichtet; Niemand traute dem 
Andern, der Verrath ävurde belohnt. - Ergriff- diefes Verderben auch) das 
Heer, fo ging der Staat zu Grunde, während wenn bei. Diefem wieder 

Moralität herrfchte, aud) die übrigen Lebensfreife allmähliche Befferung 
erfuhren. :.2 05 et Be 

E8 war nicht viel Zeit bis. zum Schluffe des Jahres übrig, aber «8 
gab, da die Triumvien lange mit Kriegen befchäftigt oder von Nom ab- 
wefend gewefen waren, vielerlei anzuordnen. Am genaneften find wir 
über ein Ereigniß unterrichtet, dag für den Drient von dem größten Ein 
fluß fein follte. Zu den thatkräftigften Fürften des Orients gehörte der 

Idumäer Herodeg, der wie oben? erzählt, ven Barthern Wiverftand leiftete 
und fid) perfönlid) nad) Rom begab. Er Fam bald nad) den Triumvien 
in der Hauptftabt an und wandte fic) natürlich fogleid) an Antonius, dem 
Heren Aftens, deffen Anerkennung er fid) fon früher erworben. Er bradjte 
die neueften Nachrichten aus Syrien und erbat Unterftügung, um ben 
Parthern entgegentreten zu Fönnen; er verfprad) dafür Geld. Die Auf- 
nahme, die er. bei Antonius fand, war unerwartet günftig. - Denn det 

Appian (b. ec. 5, 66) jagt, dad von ihm bejegligte Heer fei von.Octavian abge 
freten worden, weil e3 unzuerläffig war, fo ift dies nicht ganz zutreffend. Die 
Abtretung war vielmehr eine Bedingung de Friedens. Wenn Octavian, wie cr 
Sehauptete, den Vertrag von Philippi nicht verlegt und des Q. Galenus Regionen 
nur vorläufig in Befig genommen hatte, war c3 billig, Daß er fie jept wieder abtrat. 

1) Dio 48, 33. 2) ©. oben S. 158,
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Triumpir befand fi in großer Verlegenbeit, wie er die Feinde befämpfen 
follte; er bot dem Hülfe Bittenden die Königswürde an, auf die derfelbe 
weil er nicht aus Föniglichem Gefchlechte war, nicht gehofft hatte. - Anto» 
nius fonnte fie felbfländig ertheilen, aber wünfchte Doc; feine Wohlthat 
feierlich befräftigt zu fehen. Er fpradh alfo mit Dctavian, der Herodes 
wohl geneigt war, und der Senat wurde berufen. Hier trat Meffala Gor- 
vinus für den zum Königthum Beftimmten auf. und wurde durd) Sen- 
pronius Atratinus unterftüßt; aud) Antonius feldft fügte Einiges über 
den Nußen hinzu, welchen Herodes bei. dem Kriege gegen die Parther 
bringen fönnte. Durdy Senatsbefchluß wurde Herodes zum Könige, fein 
Gegner Antigonog zum Staatsfeinde der Römer erflärt. Nad) der Senatd- 
figung geleiteten die beiden Triumvirn den neuen König, von den Con- 
fuln und andern Beamten gefolgt; um ein Opfer zu bringen und den 
Senatsbefchluß dort nieverzulegen; Antonius feierte den Tag. durd) ein 

anttliches Gaftmahl. In fieben Tagen Hatte Herodes alle Gefchäfte in 
Rom beendet und eilte in die Heimath, um das ihm rechtlich, sugelprochene 
Reich thatfächlic durd) Waffengewalt in Befig zu nehmen. 

- Das Jahr ging fon zu Ende, ald die Triumvirn befcjloffen , zur 
Belohnung ihrer Anhänger eine Veränderung in den oberften Beamten 
vorzunehmen. Die Confuln und Prätoren erhielten ven Befehl ihr Arnt 
nieverzulegen, aud) bei den übrigen Beamten benugte mar jede zufällige 
Lücke zur Beförberung treuer Anhänger; als am legten Tage des Jahres 
ein Aedil ftarb, wurde auf wenige Stunden ein anderer an feiner Stelle 
ernannt. Zu Confuln wurden, wahrfcheinlid, für den Monat December, 
ernannt von Octavian 2. Cornelius Balbus, von Antonius PB. Canidius 
Graffus. Der erftere war der befannte Rathgeber und Gefchäftsträger 
Gaefars aus Gades, der es alfo jet als der erfte außerhalb Staliens Ge: 
borene bis zur oberften Amtswürbe brachte, ein homo novus der neuen 

Zeit, worin die Würde nicht mehr von Volfe, fondern vom Machthaber 
verliehen wurde. Sein College Canidius Crafjus war Soldat, anfangs 
in M. Lepivus’ Heere, in dem er die Verbindung mit Antonius eifrig 
förderte; dann diente er diefem, gefügig und treu, fo daß er fich felbft 
unter Kleopatra beugte; ein befonderer Zelohere war er nicht. -Von Res 
gierungshandfungen der beiden Confuln Hört man nichts; fie traten bei 
der Anvefenheit der Triumvirn ganz zurüd. Wahrfcheinlic) halfen fie die 

1) Joseph. Antiq. Jud, 14, 14, 4.. Appian b. c. 5, 75. Dio 49, 22.
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Epiele feiern, ;die in diefem Jahre mit großem Glan am Sahreötage der 

esta von Philippi gegeben wurden... 

2 Die Triumvien -bemühten fid) bie Sunft des Volfes zu ‚gewinnen 

und für fein Beftes zu forgen, Detavian faßte. ven. Plan, die Wafier- 

feitungen-der Stadt zu, vermehren, ‘indem er die alte aqua'tepula durd) 

einen neuen Arm, die aqua Julia -verftärkte; er begann das Merf, das 
NM. Agrippa einige Jahre fpäter beendete?....Jedody die Bemühungen der 
Triumvirn waren fruchtlos und der. allgemeine Haß wandte fid) Hauptfäd- 
lich gegen Drtavian. Denn .ver.Krieg mit Ser. Pompejus führte außer 
ordentliche Thenerung herbei-und die Hoffnungen, die man an den Frieden 

von Brumbifium gefnüpft hatte, verwirffichten fihnicht. Die äfteften 
Kornkfammern Roms, Sirilien und Sardinien, waren von Feinde befeht 
und die Zufuhren aus Afrifa und dem Driente wurde durd) defjen Flotten 

gehindert, Stalien aber erzeugte nicht Getreide genug für den eigenen Be 
darf. Dazır fam die Plünderung. der. Küften, die man troß alfer Mühe 
nicht gegen plögliche Ueberfälfe-deden Fonnte. . Das Volt verlangte, «8 
folle mit Bompejus Frieden gefchloffen werden, und rief laut darnad) auf 
dem, Marfte und den Straßen. 18 Detavian darauf nicht einging , gab 
das. Volt feiner Neigung für Pompejus Ausorud und bei den eircenfifchen 

Spielen zur Feier der Schlacht von Philippi wurde das Bildnig Neptuns, 
für deffen Sohn fid) Bompejus ausgab, mit Slatfchen und freudigen 

Zuruf begrüßt.” Man ließ das Bilpniß- an, den: folgenden Tagen nidit 
wieder erjcheinen,- worauf das Volk die Beamten durdy Steinwürfe vom 

Markte verjagte und der Triumvirn Statuen umftürzte. : Der allgemeine 
Unwille:drohte.gefährlic) zu werden, weshalb Antonius den Nath gab, 
‚wenn Dctavian durchaus feinen Frieden mit Bompejus, fchließen wolle, 
möchte er den Krieg-wenigftens fogleic) führen und das Soll. def tafder 
von feinen Leiden befreien. - °.-- 

- Aber ;c8 fehlte an:Gcld und. nichte blieb übrig als neue Auflagen: 

E83 wurde alfo-von Octavian, dem: :ja Italiens: Regierung zufam, ein 
Eict befannt gemacht, alle Befiger von Sklaven follten für-jeden Sklaven 
die Hälfte des .einft zum Kriege gegen Brutus und Baffins Gefteuerten, 
alfo 50 Sefterzen zahlen, außerdem follte ein Theil des durch) Teftamente 
‚ererbten Geldes geftenert werden. In wahnfinniger Leivenfchaft rip das 
Bolf.das Edict: herunter umd. fehimpfte.offen auf die Trinmvirn, daß fie 

1),Dio‘48, 32. ° 2.12: Dio 18,32. ; -
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den Staatsfcha geleert, ‚die Provinzen ausgefogen, Stalien geplündert 
hätten und jegt zum SKriege nicht für das Neich, fondern gegen Privat: 
feinde und aus Herrfchgier den Leberreft nehmen wollten. Ueberall ent 
ftanden Zufammenrottungen, man zwang bieruhigen. Bürger, die fi) aus 
Liebe zu ihrem Befig in Alles fügten, durcd Thätlichfeiten und Drohungen 
zum Anfchluß. : Das ganze Volk ftand auf. Detavian glaubte, er fönne 
dur) perfönliches Erfeheinen den Aufruhr ftillen: er wagte fich mit wenigen 
Begleitern und Freunden auf den Markt, um fic) zu rechtfertigen, um zu 
begütigen: Aber fobald er fich ‘zeigte, :wurde.er mit Steinen geworfen. 
Er fanf auf ein Knie nieder, zerriß fein Kleid umd verfuchte Mitleid zu 
erregen. .;Doch man. hörte nicht auf zu werfen, ‚einige. feiner Begleiter, er 
felöft wurde verwundet. . Er. fhwebte in augenfcheinlicher Lebensgefahr. 
Als Antonius.davon hörte, fan er feinem Eollegen zu Hülfe, über das 
Capitol auf der heiligen Straße herunterfteigend. Man verfchonte ihn 
anfangs, denn man wußte, er fei für.den Frieden mit Bompejus, rief ihm 
aber zu, : ee möchte fortgehen. :: Al8 er-.dennod; näher fam, warf man 
Steine aud) auf ihn. Antonius erklärte, daß er fi) und Octavian. nur 
durd) Soldaten retten könne, aber aud) als er eine Echyaar Soldaten eiligft 
herbeigezogen, war er nicht im Stande, mit ihnen die Dichtgedrängte Volfe« 
mafje zu zerftreuen und auf der heiligen Straße zu Detavian vorzubringen. 

- Er.gab Befehl, vie Soldaten follten von verfihiedenen Seiten her durd) 
die engen Gafjen allmälig auf den Markt vorbringen, Die Soldaten ge: 
horchten bereitwillig, das Volf- wäre gern nad) allen Richtungen hin ge: 
flohen, fonnte aber nicht, weil es Dicht zufantmengevrängt war. Die Sol: 
daten mußten :fich ihren Weg mit dem Schwerte. bahnen. So wurde 
Detavian gerettet und von Antonius nad feinem Haufe geführt. Das 
Blutvergießen war groß, die Leichname wurden beraubt und in den Fluß 
geworfen. Die Lehre, die das römifche Volk durch) die Soldaten erhalten, 

war hart: e8 verfuchte niemals mehr einen ähnlichen Aufftand ; .aber tiefes 
Mifvergnügen und Haß gegen die Machthaber waren die Folge !.- 

> Das neue Jahr und die neuen Beamten brachten feine Aenderung 
der Lage. Das Confulat traten an E. Caloifius Sabinus, ‘einer von 
Drtavians Unterfeloherren, und E.Marcius Eenforinus, Antonius’ bis- 
heriger Statthalter in Griechenland, der die Gelegenheit wahrnahm, einen 

1) Appian b. c. 5, 68. Dio 48, 31. Wahrfheinfih) waren die Spiele die 

im December gefeierten zur Erinnerung an die Schlagt kei Philippi.
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wohffeilen Triumph zu feiern. Er hatte man weiß nicht welchen Feldzug, 
wahrfcheinlic) gegen eins der Bergvölfer Macedoniens, unternommen und 
machte e8 wie 2. Antoniust: er zog am 1. Januar triumphirend in die 
Stadt ein, um fein Amt anzutreten. Er und fein College werben als 
diejenigen genannt, die an den Iden des März den Dictator, fo lange 
wie möglich, vertheibigten, wahrfceinlich der Grund, weshalb fie jeht 
gemeinfam zu der höchften Würde befördert wurden. Der Sahresanfang 
war überaus feierlid. Der Senat beftätigte alfe Verordnungen der Tri- 
umvirn, bie fie bisher getroffen, ihre Eolonien, die Steuern, die von dem 
Beginne des neuen Jahres an zur Erhebung fommen follten, die Ver: 
theifung der Provinzen u. f. w., eine überflüffige Förmlichkeit, da alle 
Befehle der Machthaber fchon in Folge des allgemeinen Gefees, durd) 
das fie erwählt waren, Gültigfeit hatten; bennocd) mußte e8 einen großen 
Eindrud machen, wenn die durd) ihre Vergangenheit ehrwürdige Körper: 
Ihhaft ihre Mebereinftimmung mit den Teiumvien öffentlich ausfprad). 
Die BVolkömenge fuchte Octavian überdem durd) große Feftlichfeiten und 
ein öffentliches Gaftmahl, das er-um diefe Zeit veranftaltete, zu gewinnen. 
Er fchor zum erften Male feinen Bart, immer ein Ereigniß in dem Leben 
eines jungen Mannes, der.diefes Aufrüden in das männlicye Alter fettlic 
zu begehen pflegte; daß ber allmächtige Beamte des Staates dies ala ein 
Teft des Volfes feiern fonnte, war bisher nocd) nicht vorgefommen. Dr 
tavian feierte e8 etwas fpät; er hatte es früher nicht gemocht, da er bisher 
in Trauer um die Ermordung feines Vaters feinen Bart hatte wachen 
faffen. Die Hauptradhe war durch) die Schlacht bei Philippi erfülft, aber 
es folgten unmittelbar andere Kriege,. die wieder Alles in Frage ftellten. 
Seht Tag in dem Fefte zugleic) die Bedeutung, daß die Nahe für den 

 Dictator beendet und der Sohnzur Berföhnung bereit fei. Er trug fortan, 
wie c8 bie allgemeine Sitte forderte, feinen Bart. .Nody ein Grund für 
diefed Feft wird angeführt, die Eitelfeit Detaviang, der um diefe Zeit fi) 
in feine fpätere Oattin Livia verliebte und ihr zu gefallen wünfchte?. 

; Antonius verlangte bald nad) Afien abzureifen, aus dem er feine 
Hanpteinkünfte zu beziehen hatte; er fonnte nicht auf baldige Nüdfehr 
rechnen. Daher war cs nothwendig, die Verwaltung Staliens für längere 
Zeit zu ordnen. Im Senate waren die Trinmvirn der Mehrheit ficher, 
aber e8 war doch nothivendig, Diefe auf mehrere Jahre hinaus zu bes 

  

1) Din €. 127, 2) Dio 48, 3
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flimmen und damit zugfeic) treue Anhänger zu belohnen. „Deshalb wurden 
maffenhafte Ernennungen vonSenatoren vorgenommen, ohne Beobadhtung 
der altherfömmlichen Sitte: Fremde, Soldaten, Söhne von Freigelaffenen, 
ja fogar Sklaven wurden aufgenommen ;ein gewiffer VBibius Marimus, 
heißt e8, wurde, ald er fi) um die Duäftur bewarb, ‚von feinem Herrn 
erfannt und alg Eigenthum zurüdgefordert. Das Anfehen des Senates 
fanf daburd) natürlich, aber dies fümmerte Die Triumvirn nicht. Dagegen 

den Solvatenftand fuchten fie zu heben umd rein zu erhalten. ALS zur 
nämlichen Zeit ein Sklave fi) unter die Soldaten eingefchlichen,. wurde 
er zuerft freigelaffen, aber dann vom tarpejifchen Felfen geftürztt. „Auch, 
die: Wahlen ver Beamten mußte man. vornehmen: man beftimmte die 
übrigen Beamten für mehrere Jahre, wohl aud) in größerer Anzahl als 
fonft üblid) war. Die Eonfuln, heißt c8, wurden für acht Jahre er-. 
nannt und zugleich die Dauer des Confulates verkürzt, Bei der Menge 
der Bewerber, die man berüdfichtigen mußte, reichte man aber mit zwei 

jährlichen Confulaten nicht. . Eine Vermehrung der jährlichen Confuln in 

ähnlicher Weife, wie diefelbe bei den andern. curulifchen Beamten ftatt- 

fand, war gegen die gefammte Verfafjung , e8 blieb nur eine Verkürzung 

der Dauer des Confulates übrig. Bisher hatte cs immer ein Kalenderjahr 

gedauert; mehrere in einem Jahre hatte e8 nur gegeben, wenn eine Stelle 

durch) Tod oder freiwilligen Nüdtritt eines Confuls erledigt wurde, umd 

als die Triumpirn trogdem mehrere zur höchften Würde befördern wollten, 
Hatten fie fi nicht anders helfen Fönnen, als indem fie Inhaber verfelben 

durd) ihre: Allgewalt zum Nücktritte zwangen. : Bon jegt an ftellten Die 

Sriumvirn den Grundfag auf, das Confulat folle nur fechs Monate 

dauern,. neue Sonfuln alfo follten am.1. Januar und 1. Juli antreten, 

einen Grundfag, der an fid) mit.ver Natur der confularifchen Würde 

wohl vereinbar war. Vielleicht hätten fie felbft Heinere Abfchnitte für 

das Eonfulat beftinmt, wenn die bürgerliche Verwaltung Italiens einen 

rafcheren Wechfel erlaubt Hätte. Dies ift der Anfang der nicht-jährlichen 

Eonfulate, wie fie während. der ganzen Kaiferzeit beftanden, da in immer 

kürzeren Abfegnitten die Höchfte Winde immer mehr Bewerbern verliehen 

1) Dio 48, 34: Zxepos &u tote orparevoptvor gupadels Kara ray zod Ka- 

rrzwhlon rerpäy Ehadn npocheufepmdels Ta dklopa A Tipmpia adrob Adıy. 

Aus diefen Soldaten (stpareuöpevos) hat man unnöthiger Weife einen Präter (orpa- 

Tnyös) gemadht, wie Drumann, Geh. Roms 1,4, 433... .- 
Shne, Röm. Gef, VII. 14
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wurde; ein jährliches Confulat bildete von jeht an eine Nusnahme, die 
nur bei befonders vornehmen oder verbienftvollen Männern eintrat. Cine 
Adfiht der Triumpirm, unter den. Confuln feldft einen Unterfchieb zu 
macen und die.am 1. Januar antretenden dadurch zu bevorzugen, daß 
ihre Namen zur Bezeichnung des ganzen Jahres dienen follten, lag fchiver- 
lic) vor; aber diefer Unterfchied bildete fidy von felbft, wenn die am 1. Zuli 

antretenden nicht lange vorher erwählt und befannt waren. In Stalien 
fonnte man die Namen der wirklichen Confuln zu chronologifchen Zwede 
verwerthen; in den Provinzen mußte.dies bei fchnelfen und unerwarteten 
Wechfeln des Eonfulates von felbft aufhören. — Auf acht Jahre alfo hatten 
die Iriumpirn die Ernennung der Confuln befchloffen; daß fie diefelbe 
ausgeführt, ift nicht wahrfcheinlich. . Sicher ift, daß .die Confuln der 
nächften Jahre ernannt und vom Volfe beftätigt wurden, alfo fid aud 

ihrer fünftigen Würde fchon vorher bevtenten; die der fpäteren Jahre 
wurden entweder nicht ernannt oder bald nachher wieder geändert. 

Wenn die Triumvien fo durd) Befegung der. höchften Aemter auf 
längere Zeit für die Stetigfeit der Regierung forgten, war 8 noch nöthiger, 
über ihre eigene Gewalt einen Befhluß zu fafien. Daß vie fünf Jahre, 
auf welche fie die Triumvirngewalt befaßen, .nicht für die Beruhigung 
und Ordnung des Staates ausreichten, fahen fie felbft und Alfe mit ihnen 
ein; fie ftanden im vierten Jahre. ihres Amtes und in dem Ueberrefte ver 
Zeit war Antonius nicht im Stande, die.von den Barthern befegten Pro- 
vinzen Afiens zurticzuerobern, gefehweige denn fie zu beruhigen. Alfo eine 
Erneuerung der Triumvirngewalt, natürlich wieder auf fünf Jahre, war 
nothivendig, und wer follte die Herren der bewaffneten Macht daran hin 
dern? Beinahe zwei Jahre des erften fünfjährigen Zeitraums waren nod) 
übrig, dann follten neue fünf Jahre folgen, endlicd) im Jahre 32 v. Chr. 
DOctavian und Antonius perfönlich das Confulat übernehmen und. in 
demfelben die Wicverherftellung der Freiheit und alten Verfaffung am . 
bahnen. Dies waren die. Pläne der Iriumvirn; aber bie Ausführung 
derfelben durd) Erneuerung ihrer eigenen Gewalt begannen fie nod) nit: 
fie erfolgte auch nicht, weil inzwifchen andere Verhältniffe eintraten, welde 
neue Berwidelungen fchufen. 

Indeffen Antonius’ Hauptforge war, che er nad) Afien abging, den 
Srieden mit Ser. Bompejus abzufchließen und diefem eine ehrenvolle 
Stellung zu fihern. Cr fühlte fh dazu nicht nur durd; feine früheren 
Verfprechungen verpflichtet, fondern erfannte darin aud) einen bedeutenden
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Vortheil für fih. C8 herrfchte unter den Triumvirn einmal Eiferfucht, 
feiner gönnte dem andern Zuwachs an Madıit. Wenn Pompejus eine 
vom Staate anerfannte und aud) dur, Antonius gewährleiftete Macht 
befaß, fo war.dies ein bedeutendes Gegengewicht gegen Octavian, der mit 
Antonius feinen Kampf beginnen fonnte, ohne im Rüden angegriffen zu 
werden. Detayian war jedem Ausgleiche abhold; im Bewußtfein, daß 
er im Beige Italiens, Galliens und Spaniens fehließlich doc, über den 
Herrn Sieiliens den Sieg davon tragen müffe, mochte er auf feinen Fall 
Bompejus’ gefegliche Gewalt anerkennen. Antonius alfo veranlaßte die 
Anfnüpfung von Friedensverhandfungen; er äußerte gegen Freunde von 
2. Scribonius Lido, fle möchten diefen auffordern, feinen Schwager Octa- 
vian in Rom zu befuchen, und deutete dabei an, cs lafje fich bei Diefer 

Gelegenheit wohl auch eiwas für den Frieden thun. Er ficherte ihn freies 
Geleit zu, was er aud) ohne Befragung Dctavians thun fonnte, da er 
bei gleicher Amtsgewalt jede von feinem Colfegen beabfichtigte Beftrafung 
hindern Tomte. Libo berietl; mit Pompejus und fam dann, den Nufe 
folgend, nad) der Infel Aenaria (Ischia); weiter traute er _fid) trog An- 
tonius’ Verficherungen nicht. „ALS dies in Nom befannt wurbe, verfant- 
melte fid) das Bolf und bat Octavian unter Sammern, er möchte Libo 
ebenfalls freies Geleit zufichern, da er als. Oejandter. um des Friedens 
halber Fame. Er willigte, obwohl ungern, ein. Aud) bei Muria, der 
Mutter. von Bompejus, verfammelte fi) das Volk und drohte, fie in ihrem 
Haufe zu verbrennen, wenn fie nicht al8 Vermittlerin zu ihrem Sohne 
ginge. So wurbe.zuerft in Ischia verhandelt. Aber Libo wollte nicht ab- 

„Tchliegen, Tonnte e8 auch nicht, da die Forderungen zu weit auseinander 
gingen. :Al8 er merkte, die Triumsirn hätten ernftlichen Willen zum 
Stieden, marhte er den Vorfchlag, die Felvherren möchten felber in ver 
Nähe von Ischia zufammenkommen, m perfönlicdh zu verhandeln. Auf 

die Nachricht davon erzwang das Wolf wieder, daß die Zriumbien zum 
Friedenswerfe nad) Bajae Famen. . 

Pompejus ftand jegt auf dem Punkte, feine langjährigen Wünfche 
erfüllt zu fehen und eine ehrenvolle Nüdfchr in die Heimatl; zu erlangen, 
aber er verhehlte fc nicht, wie großer Klugheit und Stanvhaftigfeit e8 
bedürfe, um zum erfehnten Ziele zu fommen. Er berieth mit feinen Sreun- 
den. Alle riethen ihn zum Frieden; nur fein Admiral Menodor fehrieb 
ihm aus Sardinien, wo er befehligte, er möchte den Frieden nicht fchließen, 
ober, wenn er Durhaus Srieven wolle, wenigftens nod) zögern, um bei 

14*
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wachfender Theuerung befjere Bedingungen zu erlangen.: Er.befchulbigte 
fogar .Statius Murcus, der in Pompejus’ Umgebung am meiften zum 
Frieden riet), eines Einverftändniffes mit den Feinden, deutete fogar an, 
derfelbe fuche feine ‚eigene Macht, nicht PBompejus’ Beftes. Damit war 
der lange im Geheimen erwachfene Zwift der beiden Parteien, die fid) in 
Bompejus’ Umgebung fanden, der Römer und der fremden Freigelaffenen, 
zum Nusbrucd, gefommen. Menodors Rath zeugte von großer Klugheit; 
der auf Miurcnd geworfene Verdacht war fehwerlicd; ganz unbegründet. 
Daß er Verbindungen und Beiprehungen ‚mit den Triumwirn gehabt 
habe, ift nicht wahrfcheinlich; aber fein Intereffe z0g ihn dahin, vor allen 
Dingen fid) ftraflofe Rüdkehr zu fichern ; erft in zweiter Linie erfchien die 
Pflicht ver Dankbarkeit gegen Bompejus, für deffen Machtftellung er feine 
befondere Vorliebe Haben konnte. Die Hälfte aller. Iruppen zu Lande 
und zur See hatte früher unter Murcus’ Oberbefehl:geftanden; wenn es 
den Triumvirn gelang, diefe zu gewinnen, fo war Bompejus’ Macht ger 
drohen. Dean Fan Faum zweifeln, daß Detavian Diefe Abficht hegte und 
deshalb Verbindungen fuchte, aud) wohl wirklich anfnüpfte. Aber ebenfo 
mußte Bompejus mehr als je darauf bedadht fein,. die Einheit feines Ober 

befehl8 zu wahren. Murcus merkte, dag Bompejus ihn in Verdacht habe, 
verließ Deffen Lager und ging nad) Syrafus... Um fo höher ftieg der Ver 
dacht gegen. ihn und Pompejus entfandte Spione, .um.ihn zu beobadıten; 
Mureus ftieß laut Schmähungen aus,: als er fi} umlauert merkte. Pom: 
pejus wußte fich nicht anders zu helfen,: als daß er einen Tribunen und 

Eenturionen unter Murcus’ Truppen beftad) und ihnen den Auftrag gab, 
ihren Beloherrn zu tödten. ALS die That gefchehen, fuchte.er zwar.ven 
Verdacht auf deffen Sklaven zu Ienfen und Ließ fie freuzigen; Dennod) 
wurde der wahre Hergang befannt ‚und ‚verbreitete Entfegen unter allen 
Römern in Sieilien; fie dahten daran, daß aud) Claudius Birhynicus 
auf ähnliche Weile ungefommen war!. Die. Sehnfucht nad) Frieden, 
felbft unter ungünftigen Bebingungen, wurde defto größer und man be 
fulbigte Menodor, .es fei ihm nur um Verlängerung feiner Gewalt und 
feines Oberbefehls zu thun; die Spaltung, die Bompejus hatte vermeiden 
wollen, wurde nur größer und.er mußte fich entfchließen, Libos Nufe fol- 
gend, nad) Ischia überzufegen. Er fanı mit. auserlefenen Schiffen, be 
fonders prächtig war fein eigener Scchsruberer, auf dem er gegen Abend 

1) Appian b. c. 5, 70...
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ftolz bei Buteoli vor-den Augen feiner am Ufer verfammelten Feinde vor- 
beifegelte. Früh am nächjften Morgen fand die erfte Zufammenfunft: der 
Beldherren ftatt. In der Gegend von Mifenum (näher .farın man ven 
Drt nicht bezeichnen)! war vom Lande aus ein Steg auf Pfählen in die 
See hinein gebaut; von diefem durd) einen fchmalen Zwifchenraum ge« 
trennt, ebenfalls auf Pfählen, ein Höfgernes Gerüft. Auf jenem Stege, 
erfchienen die Triumvirn, von Bajae, wo fie wohnten, Fommend;:auf 
dem Gerüfte von feinem Schiffe aus, Pompejus mit Libo. Aber die Zur 
fammenfunft war vergeblich. Ponpejus verlangte Eintritt in das Triumts 

* virat, aus dem Lepidus ausscheiden jolle, wahrfeinlich alfo auch Afrika 
als feine Provinz zu dem übrigen, das.er befaß. Die Triumvirm wollten 
nur freie Nüdfehr bewilligen und verlangten dafür Unterwerfung. Man 
trennte fich ohne Erfolg. 

Btreunde der ftreitenden Führer feßten die Unterhandfungen fort; man 
mußte von beiden Seiten nachgeben, Pompejus auf das Triumvirat ver- 
zihten, die Iriumvirn mehr als ftraflofe NRüdkehr bewilligen.: Man 
einigte fid, am Ende über das Meifte, nur über eines blieb man im Gtreite. 
PBompejus verlangte Sicherheit‘ für alle feine Anhänger, forwie Wieder 
einfegung in ihre verloren gegangenen Ehren und Güter, aud) für fi) 
felbft forderte er die väterlichen Güter zurüid. Gegen die erfte diefer beiden 
Forderungen war Detavian;:er hätte Lieber unmittelbar den’ Krieg be- 
gonnen ald den Mörbern feines Vaters die Rüdfehr oder aud) nur Sicher: 
heit irgend einer Art gewährt. Gegen Die zweite Bevingung ftenimten fic) 
beide Triumpirn. Antonius war Befiger von PBompejus’ eingezogenen 

Gütern und wollte fid) um feinen Preis von ihnen trennen, befonders da 
er fte fchon feit längerer Zeit befaß und c8 jept nicht beabfichtigt werben 
fonnte, das fon vom Dictator Caefar begangene Unrecht wieder gut zu 
machen. Pompejus entfchloß fich ftatt feiner väterlichen Güter eine Geld» 
entfchädigung anzunehmen. Defto fefter blieb er bei feiner Korderung, 

daß alfe feine Anhänger, welche das Ihrige erft durd) die Iriumvirn ver- 

Ioren hatten, ihre Ehren und Güter wieber erhalten -follten; in Betreff 

derer, die zu den Verfchworenen gehörten, gab er etwas nad), blieb aber 

doc) dabei, für fie eine fichere Verbannung zu fordern. ‘NAuc) dies Fonnten 

1) As Ort der Bufammenfunft nennen Dio 48, 36, Vellejus 2, 77, Plutarch 
Ant. 32 die Umgegend von Mijenum, Appian b. e.:5, 72 bie‘ von " Buleoli 

2) Appian b. ec. 5, 69. 71.
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die Triumvirn nicht bewilligen, ohne durch) Aufhebung der Auctionen eine 
neue Umwäßzung in Stalien herbeizuführen. Am Tiebften hätten fie, be 
fonder8 Detavian, die Verhandlungen abgebrochen. Aber die Hungerd- 
noth drängte und das Volk fehrie. Sie gaben als Aeußerftcs fo weit 
nad), daß fe verfprachen den vierten Theil der eingezogenen Güter zurüds 
zuerftatten; fie wollten ihn den gegenwärtigen Befigern abfaufen. Damit, 
behaupteten fie, würden Bompejus’ Anhänger felbft zufrieden fein und fie 
fegten e8 durch, daß ihnen geftattet wurde, an diefelben deshalb unmittel- 
bar Gefandte zu fhiefen.. Sie hatten fic) nicht getäufcht; die Geächteten 
nahmen die Bedingung an, aus Furcht vor neuem Kriege und vor Mur« 
aus’ Echidfal; fie wendeten fid) fogar an Pompejus und baten ihn, auf 
diefe Bedingung Hin abzufchließen. Der aber erkannte jegt feine Lage, 
zerriß fein Kleid, indem er Hagte, daß er von denen, die er gerettet, ver- 
tathen würde, und rief oft den Namen Menodors aus, als den feines 
Fügften und treueften Freundes. Vielleicht hätte er nod) jet die Ver» 
Handlungen abgebrochen; aber er Fonnte nicht zurück‘, ohne Spaltung und 
Anfeuhe in feinen eigenen Heere zu erzeugen. Aud) reveten ihm Julia, 
Antonius! Mutter, und feine eigene Mutter Mucia zu; ed fand eine 
zweite Zufammenfunft der Machthaber auf chen jenem meerdurchfloffenen 
©erüfte zwifchen Mifenum und Puteoli ftatt. Auf der einen Seite ftand 
Pompejus’ fampfgerüftete Slotte, am Ufer der Triumirn Heer in Cchladt- 
ordnung. Der Friedensvertrag Fam auf folgende Bedingungen zu Stande. 

68 follte Frieden fein zu Wafler und zu Lande, aud) der freie Handel 
nirgends gehindert werben; deshalb folfe Bompejus feine Befagungen aus 
Stalien zurüdziehen, Teine flüchtigen Sklaven mehr aufnehmen, aud) die 
Küften Italiens weder mit der Flotte fperren no dur, Landungen und 
Plünderungen heimfuchen. Dafür folle er feldft ven Befehl erhalten über 
Slotte und Küfte (praefeetura classis et orae maritimae), welcden ihm 
der Senat beim mutinenfifhen Krieg ertheilt, dann aber durd; das pedifche 
Gefeh auf Octavians Veranlaffung wieder genommen hatte. Der Um 
fang deffelben follte freilich geringer fein, als er früher bei dem gleichen 
Ante feines Vaters und dann nad) dem erften Senatsbefchluffe gewefen 
war; er follte Feine gefegmäßige Gewalt weder in Italien nod) in irgend 
einer andern Provinz haben, fondern dafür Sieilien, Sardinien, Corfica 
und die übrigen Heineren Infeln, die .er thatfählid, in Befig Hatte, er- 
halten und über ‚deren Einkünfte und Regierung in gleicher Weife felb- 
fändig verfügen wie die Triumvirn in den ihnen angewiefenen Provinzen.
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As Entfhädigung für die von ihm in Italien aufzugebenden Befigungen 
follte er überdem von Antonius’ Neichshälfte den Peloponnes erhalten. 
ALS Laft wurde ihm dabei auferlegt die Lieferung des Getreides, das Eis 
eilien und Sardinien feit alten Zeiten nad) Nom abzuführen hatten, ferner 
die Gäuberung de8 Meeres von Seeräubern; er verpflichtete fi) aud), 
feine $lotten nicht weiter zu vermehren. Als Dauer für fein Amt wurden 
fünf Jahre 6i8 zum 1. Januar 34 beftimmt, ein Zeitraum, von dem 
zwar fhon einige Monate vergangen waren, der aber trogdem nad) römi- 
fhem Spracdhgebraudye als ein fünfjähriger bezeichnet werben fonnte,. Für 
eben diefe Sahre wollten die Triumvirn den erften fünfjährigen Zeitraum 
ihres Triumvirates, der eigentlich am-1. Januar 37 ablicf, verlängern. 
Sollte das Triumvirat noc) weiter über das Jahr 34 ausgedehnt werben, 
fo wurde Pompejus genau daflelbe für feine Präfertur zugeftchert. - As 
perfönliche Entfhäbigung wurden Pompejus zugeftanden: erftens eine 
Geldfumme aus dem Staatsfchage für feine väterlichen Güter. E8 werben 
ung fiebzig Millionen Sefterzen genannt, die wahrfcheinlid, allmählid, 
gezahlt werden follten; in welchen Berhältniffe diefe Summe zu dem 
eigentlichen Werthe der Güter ftand, Fönnen wir nicht beurtheilen. Jeben- 
falls wurde jest Antonius als rechtmäßiger Befiger und der Grundfat 
einer Geldentichädigung, gegen die fi Bompejus gefträubt hatte, atffeitig 
anerkannt. 

Zweitens follte Bompejus einen Rang im Staate erhalten, gleich 
demjenigen, welchen die Triumvirn einnahmen, d.h. er follte Mitglied 

eines der großen Priefterthümer werden und zwar des Augurncollegiums, 

zu dem auc) fein Vater gehört hatte, und confularifchen Rang erhalten 
und zwar auf die ehrenvollfte Weile. Dies machte einige Schwierigfeit. 
Denn während des erften fünfjährigen Zeitraumes ihres Triumvirats hatten 
die TSriumvirn nicht zugleich das Confulat bekleidet; fie-follten auch jegt 
no) nicht zugleid, Triumoim und Confuln fein. "Folglid) fonnte aud) 
Bompejus feine PBräfectur nicht mit dem Confulate vereinigen. Daher 
wurde beftimmt, er folle für dad Jahr 36 dem Namen nad) Eonful wer: 
den, ohne das Amt wirklich zu verwalten, er follte die Ehre und den Rang 
davon haben md ftatt feiner einen Breund, wen er wollte, als Stellver- 

treter ernennen und diefer in Rom- die Verwaltung führen. Daß ‘Bom- 
yejus in dem Vertrage aud) ausprüdlic von der Theifnahme an der 
Verfhwörung gegen den Dictator Caefar loögefprochen und das nad) 
dem pedifchen Gefege erlaffene Verdammungsurtheil aufgehoben wurde,
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verfteht.fic) von felbft. Ueber feine Soldaten umd die Bemannung der Flotte 
wurde beftimmt,.die Sflaven unter ihnen follten fogleic) die Freiheit er- 
halten und natürlich aud) das römifche Bürgerrecht, die Freien nad) Voll- 
endung ihrer Dienftzeit die gleichen: Belohnungen empfangen wie ber 

Triumpirn Soldaten. © : . oo 
In Bezug auf die.vielen bei Ser. Bompejus weilenden, römifchen 

Bornehmen waren noch ausführlichere Vertragsbeftinnmungen nothwendig. 
Sie wurden zunächft wahrfcheinlich vadurd) . charakterifirt, daß man von 
Senatoren und römischen Rittern fprach; fo fehloß man die im .Heere bes 

. findfichen gemeinen Soldaten und niederen Offiziere, die zur Elafje der 
Veteranen gehörten, aus. ‚Sodann wurde.auf Octavians Verlangen bie 
Ausnahme Hinzugefügt „außer denen, die wegen der. Ermordung des Die- 
tators.Caefar- durch Wahrfpruch der Gefchworenen gerichtfid) verurtheift 
wären”. Allen. übrigen wurbe freie Rückkehr in das Vaterland und.voll 
ftändige Straflofigfeit zugefichert.. Senne gerichtlich verurtheilten Verfchwo- 
tenen durften alfo nicht nad) Nom zurüdfehren, auch) nicht in die Provinzen 
Detaviang, wo fie auf deffen. Befehl alsbald getödtet worden wären. Aber 
Pompejus verpflichtete fich nicht, fie. zu ftrafen,; ebenfowenig wie Antonius 
dazu verpflichtet war; aud) erhielt Octavian nicht die Befugniß, fie inner: 
halb der Grenzen von Antonius’ oder Bompejug’ Provinzen zu töbten. 
Solglich blieben die Verfhtworenen in Sieilien oder in den öftlichen Pro: 
winzen unbehelligt, und fogar im Dienfte ver Machthaber; : erft der Sieg 
von Aetium brachte ihnen den Untergang. - . > 

Die übrigen vornehmen Römer, auf welche der Friedensvertrag Anz 
wendung fand, zerfielen. in zwei Claffen. .E3. waren zuerft die durd) die 
Zriumpirn Geächteten. Sie erhielten Nüdfehr nad) Rom und die Wicber- 
einfegung in die ihnen abgefprochenen. Ehren, außerdem von ihren einge: 
zogenen Gütern den vierten Theil, für welchen, die Triumvirn den jebigen 
Befigern Entfchädigung zu geben verfprachen;. vielleicht beftand diefe. nur 
im Crlaß ‚des noch nicht vollftändig erlegten Kaufgeldes. Die zweite 

Slafje umfapte diejenigen, die. nur aus Furcht vor Achtung geflüchtet 
waren; fie. erhielten Sicherheit für die Zufunft: und ihre ‚volfftändigen, 
wohl nur.niit Befchlag belegten Güter; nur bewegliches ‚Eigenthun, 
das inzwifchen etvon verloren gegangen wäre, follte nicht. erfegt werben. 
Aus. beiden Claffen wurden überdem’ viele namhaft gemacht, die vom 
Jahre 38 an verfchiedene Priefterthüner oder Beförderung in ihrer Staats:
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laufbahn erhalten follten; zum Gonfulat Beförberte befanden fo darunter 
nicht. 

Dies ift der. Gerühmte Sriebe von Mifenum, duch den der zerriffene 
tömifche Staat wieder vereint werben follte. Octavian hatte nad) Caefars 
Tode anfänglich defjen Stelfe allein einnehmen wollen; aber er war den 
vereinten Kräften feiner Gegner nicht gewachfen und mußte fi) mit einem 
Theife verfelben verbinden, um dem andern wiberftchen zu fönnen. So 
gelang e8 den Triumvirn den Dften zu bezwingen; des Weftens wurden 
fie nicht Herr. Sie mußten von Neuem den beften Theil ihrer Gegner in 
fihh aufnehmen, und Dectavian: felbft gelangte zur Alleinherrfchaft erft, 
nachdem alle guten Elemente aus: feines Genofien Partei’ zu ihm über 
getreten.waren. Nur an einem hielt er feft, jebe Gemeinigaft mit den 
Berfchtworenen zurüdzuweifen. 

Ser. Bompejus.hatte endlich dng Ziel feines jahrelangen Strebens 
erreicht; er war vom Staate anerkannt und hatte Ausficht, in chrenvolfer 
und geficherter Stellung fein Vaterland wiederzufehen. Seine Bolitif war 
eine fehr. [ehwierige gewefen; er mußte rüdfichtsfofen Angriffen-der mäd): 
tigften Gegner wiberftehen und durfte:dod) felbft nicht rüdfichts[los an- 
greifen, um nicht die Neigung feiner Mitbürger, auf die er zählte, zu ver- 
lieren. . Er verdiente: fi die Dankbarkeit der Zeitgenoffen md :die Be- 
wunderung der Nachwelt dadurch, daß er in der greulichen: Zeit der Acch- 
tungen rettete, wa zu retten war; e8 gab außer leidenfchaftlichen Partei» 
männern fhwerlid; Semanden in Nom, ver ihm nicht jegt den Frieden 
gegönnt hätte. Die Bedingungen deffelben erfcheinen nicht unbillig. Aller- 

dings. hatte Bompejus den Eintritt in das Triumvirat und völlige Gleid)- 

ftellfung mit feinen Nebenbuhlern nicht erreicht. Dennoch) war feine Stel- 
lung ehrenvoll und mächtig. Aber im Brieden felbft lag für ihn eine große 
ES hwächung ; e8 wurden ihm die römifchen Elemente, auf deren Ergeben: 
heit und Kraft er zählen Fonnte, entzogen. Sie fehrten nad) Rom zurüd, 

100 fie ihn. weder unterftügen fonnten nody es mochten, ‚weil fte fich nicht 

von Neuem der Gefahr einer Verbannung ausfegen wollten. Selbft die 

römifchen Soldaten, die.bei ihm blieben, waren, :weil fe die Gnade der 

Treiumvirn erfahren hatten, nicht" mehr:fo zuverläffig-wie früher. Man 

"1 Die Berichte über den Frieden von Mifenum bei Appian’ b. c. 5, 72 und 

bei Dio 48, 36 ergänzen fih gegenfeitig und geben ein ziemlich genaues Bild. Bol. 
A... Zumpt, Comment. epigr. 1, 18 fi. :
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hat geglaubt, der Friede fei von Drtavians Geite hinterliftig gewefen und 
von ihm nicht abgefchloffen worden, um gehalten zu werden. In den Ber 
dingungen beffelben ift aber Fein Anhalt zu diefer Meinung; :fonft- hätte 
Dctavian viel mehr bewvilligen und den Abfchluß rafcher fördern Fönnen. 
Zwar erforderte das neue Verhäftniß, bei der großen Nähe Italiens und 
Sieiliend, einen freundfchaftlichen Verkehr und. man nahm alsbald nad 
dem Frieden einen Anlauf dazu; aber Die Verfchiedenheit der Charaktere 
führte bald einen neuen Zufammenftoß berbei.. . 

Der Friedensvertrag wurde fehriftlich abgefaßt, von Zeugen unter: 
fiegelt und dann nad) Nom gefchieft, une öffentlich befannt gemacht und 
von den Beftalinmen aufbewahrt zu werden. Die Machthaber Famıen darauf 
öffentlich zufammen, gaben einander vor Aller Augen die rechte Hand und 
Füßten fi). Es war eine wunderbare Scene, alfen Theilnehmern ums 
vergeßlicd, und der Nachwelt als das fehönfte Freudenfeft des römifgen 
DBolfes nad) Langer, fehmerzlicher Spaltung überliefert. Ser. Bompejus 
Slotte fand herrlic, gerüftet nicht weit vom Ufer, auf ihr alle Verbannten 
und Geflüchteten, fehnfüchtig des Augenblides harrend, wo fie den heimath- 
lichen Boden wieder betreten fönnten. Am Ufer entlang ftanden die Regionen 
der Zriumvien, im beften Friegerifchen Schmude, hinter ihnen’die Ver: 
wandten und Steunde der Berbannten, dazu eine unendliche Menge, die 
während ber langen Dauer der Verhandlungen aus Rom und ganz Stalin 
zufammengeftrömt war. Im Montente, wo die Geldherren fid) begrüßen, 
erhob fic, ein umendfiches Subelgefehrei von der Flotte, von dem Heeres; 
von ber ganzen Volfsmenge. Ummittelbar ftürzten Alle im haftigen Laufe 
gegen einander los, um fid) fo bald alg möglic) ebenfalls zu begrüßen. 
Die auf den Schiffen Befindlihen Fonnten das Landen nicht abwarten; 
fie fprangen in das Waffer, um ang Land zu waten oder zu fehwimmen. 
Die am Lande ftürgten rüdfichtslos nad) dem Ufer zu; e8 follen viele dabei 
zertreten oder verftümmelt worden fein: - Die einen, welche die Ihrigen 
wiederfanden, glaubten fie von den Todten auferftanden, die andern, bie 
vergeblich fuchten, betrauerten fie als eben verftorben. Den ganzen übrigen 
Tag, die ganze Nacht hindurd) dauerte das Getreibe der Leute anı Ufer; 
allmählich und zögernd trennte man fi) von dem Drte des Schmerzes oder 
der $reude. oo. 

Die Feloherren hatten befchloffen,, ihre Eintracht durd) gegenfeitige 
Sehe zu feiern und PBompejus feßte e8 dur), daß man über die Reihen» 
folge Toofte. Das 2008 traf ihn felbft zuerftz. fherzend fragte Antonius,
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wo er das Feft zu geben gedenfe. Pompejus zeigte Tächelnd auf fein Ad» 
miralfhiff, einen herrlichen Schjeruderer, und antwortete „auf meinen 
Catinen“ (in carinis meis), eine bittere Anfpiefung auf fein väterliches 
Erdhaus in Rom, dag in dem carinae genannten Stabttheile lag. Anto- 
nius befaß es jebt, Pompejus Hatte darauf feierlid) verzichten müffen!. 
68 blieb die einzige Anfpielung, die Pompejus fid) auf das vielfache, ihm 
widerfahrene Unrecht erlaubte. Streilic) begab man fid) nicht ohne Miß- 
frauen und ohne Vorfihtsmaßregeln zum Sefte; die Slotte auf der See 
und das Landheer am Ufer waren gerüftet und zum augenblidlichen Kampfe 
bereit, auch) die Gäfte felhft trugen jeder feinen Doldy. Aber e8 fam Feine 
Störung vor, e8 herefchte fogar Heiterfeit; die drei Feldherren feherzten 
unter einander und, wie gewöhnlic), bildete Antonius und insbefondere 
fein Verhältniß zu leopatra die Zielfcheibe des Wiges. Selbft die Po- 
fiti wurbe berührt, um die Freundfchaft zu befeftigen, verabrevete man 
eine Heirath zwifhen M. Marcellus, Antonius’ Stieffohn und Octavians 
Neffen, und Bompeja, Ser. Bompejus’ Tochter und Libos Enkelin. Die 
Verlobung erfolgte, die Heirat; wurde nicht vollzogen, weil PBompeja 
nad) ihres Vaters Sturze diefem in die Berbannung begleitete und ums 
fam. Man erzählt, daß während des Mahles, als die Heiterfeit auf ihrer 
Spige. war, Menodor, Bompejus’ getreuer Abmiral, zu feinem Herrn 
trat und ihm heimlich zuflüfterte: „Soll ic} die Anfertaue fappen Taffen 
und did zum Herrn, nicht von Sieilien und Sardinien, fondern von 
ber ganzen Welt machen? Mit meinen Schiffen will ic) dafür forgen, 
daß feiner der feindlichen Anführer entfommt.“ Pompejus fhwieg bes 
troffen ftill und dachte ein wenig nad), dann antwortete er ebenfo leife: 
„Dies hätteft du ohne meinen Befehl tun müffen; für dich ziemt fi 
Meineid, für mid) nicht.” Pompejus zeigte fic alfo feines Namens würbig 
und es unterblieb der Anjchlag, der, nod) weit nieberträchtiger als die Er- 
morbung des Dictators, die Welt in neues, unabfehbares Elend geftürzt 
hätte? An den nächftfolgenden Tagen wurden die Sefte zuerft von Anto= 
nius, dann von Dctavian veranftaltet. Es waren Zelte am Ufer aufge: 
Ihlagen und die gefammten Streitkräfte feierten eine Art von Verbrüde: 
tungsfeft. Die Beloherren felbft gingen nod) weiter in ihrer Vertraulichkeit, 

1) Plutarch Anton. 32. Dio 48, 38. Vell. 2, 77. 
2) Plutarch, Dio a. a. D. Appian b. ec. 5, 73: Daß diefe Anekdote fehr 

zweifelhaften Werth hat, wird fhon durd das Asyerar des Appian angedeutch Dal. 
Drumann, Geh. Roms 1, 431. : oo :
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Man fprach über die Zukunft, wenn’ dur) den gegenwärtigen Frieden 
das Reich beruhigt fein würde, und wie man dann wieder zu einer ger 
fegmäßigen Regierung gelangen fönne. Man war der Anficht, mit dem 
Sahre 35 müffe die außerorbentliche: Gewalt der Triumsirn und auch 
Pompejus’ Präfectur ein Ende haben und die ordentliche Regierung der 
Eonfuln wieder eintreten. Um die Macht dann auf alle Parteien gleid;- 
mäßig zu vertheilen,: beftimmte man, - für dag Sahr 34 follten M. Anto- 
nius und 2. Libo das Confulat führen; wenn der erftere noch im Oriente 
nöthig fei, folle ihm erlaubt fein, irgend einen feiner Freunde mit dir 
Sührung der Gefchäfte zu beauftragen. "Für das Jahr 33 follten Ortar 
vian und Ser. Pompejus zum zweiten Male Confuln fein, für 32 En. 
Domitius und E. Sofius, endlich für-31 wiederum Octavjarı und An 
tonius, beide zum dritten- Male; fie. follten dann die fernere Regierung 
an die althergebrachten Behörven, die Wahlen an das römifche Volt ab: 
treten... Hierüber wurde ein Vertrag abgefaßt und auf gleiche Weife wie 
ber frühere, befräftigt und nad) Rom geihidt: 

Ponpejus war fid, bewußt, bei dem eben gefchloffenen Frieden am 
meiften geopfert zu haben, und mochte Reue empfinden, denn fein Verluf 
war beträchtlich. Alle Flüchtlinge und Geächteten befchloffen, von der 
ihnen bewilfigten Nüdfehr in die Heimath Gebraud) zumachen. Eie 
verfäunten nicht die Formen der Dankbarkeit. Pompejus wohnte in Pu 
teoli amt Lande; dort verfammelten fie: fi), danften ihrem Netter und 
Veloheren und gingen dann nad) Rom; nur fehr wenige blieben bei der 
Slotte. Unter denen, die damals zurüdfehrten, werden als’ die hervor: 
tagendften genannt M. Silanus, Sentius Satuminus, 8. Arruntius, 
M.Titius; aud) Ti. Claudius Nero befand fi bei Mifenum und verad- 
Ihiedete fid) bei Bompejus, der ihm wefentliche Dienfte geleiftet hatte. Der 
junge @icero, der Sohn des Redners, wurde jest ebenfalls feiner Heimat) zurüdgegeben und erlangte wieder einen Theil feiner väterlichen Güter. 
Die Verfprechungen, weldhe die Triumvirn diefen Zurüdfehrenden gemadit 
hatten, find gehalten worden: und. wir hören von Teinem einzigen Falle, wo fpäter Beftrafung eingetreten wäre, Ya Orctayian bemühte fid) fugat, das ihnen zugefügte Unrecht gewiffermaßen wieder gut zu machen. Sein eigener Vortheil erforderte c8. Er gewann jegt die ehemals Geädhteten für fid) und alg der neue Krieg mit Pompejus ausbrady, Hat fhwerlih 
einer feine Dankbarkeit fo weit getrieben, ‚daß er zu feinen Lebensretter 
srüdgefehrt wäre; das Unglüd hatte alle zum Frieven befehrt. 
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Allmählich wurde «8 ftill am. Geftade bei Mifenunt... Die Triums 
virn zogen nad) Ron... Dies, fowie ganz Stalien, war. in freubiger 
Aufregung. Der. Bürgerkrieg hatte. aufgehört; . feine Aushebungen 
weiter, geringere oder feine Steuern, feine Verpflegung ‚von Legionen, 
fein Ueberlaufen. von Sklaven, fein VBerwüften der Felder, vor Allen 
feine Hungersnoth mehr; man hoffte wirklid, abgefehen von allen po» 
Kitifhen Verhältniffen, auf eine glüdlichere Zeit. - Meberall wurden die 
Ttiumvirn auf.ihren Wege längs der appifchen Straße mit Opfern und 
Dankfagungen. an die Götter. begrüßt. In Nom hatte der Senat den 
tüffchrenden Siegern eine Ovation bewilligt und Alle bereiteten fich vor, 
ihnen in feierlichen Aufzuge entgegenzugehen. . Antonius hätte fich wohl 
gern feiern Tafjen, aber Detavian wollte e8 nicht, er. betrachtete den gan- 
zen Frieden. mit dem Führer. der. fo oft befiegten Partei, mit Sreigelaffenen 
und Sklaven ald eine Erniedrigung. Deshalb zogen die Triumvirn. die 
Nacht vorher in aller Stille ein.., Dod) dies .ftörte die Freude der Bevöls 
ferung nicht. „Sie erneute fi), al8 die Begnadigten allmählich einzeln 
zurücfehrten; jeder erlauchte Bürger wurde feftlic) empfangen, mit jedem 
glaubte man den Frieden befeftigt, die Macht: des Vaterlandes erneuert. 
Nur eine Klaffe von Einwohnern, heißt es, waren unzufrieden,oder viele 
mehr um die Zufunft beforgt, .nämlid) diejenigen, welche die Güter der 
einft Geächteten befaßen; fie beforgten, die Zurüdgefehtten würden feind« 
felige Nachbarn, fein und bei Gelegenheit ihr. altes Erbe wieder in: vol- 
lem Umfange zu gewinnen fuchen. . Die Befürchtungen waren unbegrüns 
det; Dctavian, deffen Einfluß von.jegt an in Italien maßgebend. war, 

führte durch Vorficht und Mäßigung eine aufrichtige Ausföhnung herbei. 

Den übrigen Theil des Sommers. umd den Herbft verweilten. Die 

Sriumvirn in Rom; ihre Gegenwart ficherte die Nuhe der Stabt, die 
durd) die Heimkehr der.Gcächteten gefährdet werden Fonnte. _ Das Con- 
fufat traten am 1. Juli 2. Coccejus Nerva und P. Alfenus Varus an, 
jener der Unterhändfer, der durd) feine Klugheit. in ‚vorigen Jahre ven 
Frieden von Brumdifium herbeigeführt Hatte! und fi) aud) weiter um die 
Eintracht der Machthaber bemühte, Diefer der berühmte Zurift, früher 
Antonius’ Legat in Oberitalien. Bon ihrer Verwaltung hört man nichts: 
die widerftrebenden Elemente, die im Staate Aufregung verurfachen fonn- 
ten, fammelten fid) erft und wagten bei der Eintracht der Triumvirn nicht 
hervorzutreten. Denn diefe Eintracht war vollftändig; um ihr äußerlich 

1) Dben ©. 19%.
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einen Ausdrud zu geben, Tieß fi Antonius zum Priefter des für einen 
Gott erklärten Dictators, des divus Julius, weihen, was er bisher ver: 
Ihmäht hatte. Sein verwandtfchaftlidyes Band mit Dctavian wurke 
gegen Ausgang des Sommers dadurd) befeftigt, daß ihm Ortavia eine 
Tochter gebar, die fpätere Gattin von 2. Domitius Ahenobarbus, die 
Großmutter des Kaifers Nero.. | 
‚« Dennod) entftanden fCon um diefe Zeit die Keime, weldye balo nad 

her Entfremdung, am Ende tödtlichen Zwift unter den Triumvirn hervor: 
braditen. Dectavian hatte im Sampfe mit MWiderwärtigfeiten feine Geiftcd 
fräfte geftärkt, feine Leidenfchaften in Schranfen zu halter gelernt, Yntos 
nius war in voller Hingabe an alfe Genüffe unbedachtfamer, weniger zur 
Selbftbeherrfchung fähig geworben. . Sehr natürlich war es alfe, daß, 
wo ihre Intereffen widerftrebten, Octavians Ruhe und Befonnenheit den 
Sieg davontrug, nicht nur bei wichtigen Staatsangelegenheiten, fondern 
auch im Verkehr des gewöhnlichen Lebens. Mochten die Triumvien fi 
nad) ihren feftlichen Gelagen mit MWürfelfpiel.ergögen, mochten fie in 
Kämpfen von Hähnen oder Madıteln Zerftreuung fuchen, mochten fie 
andere Wettfpiele veranftalten, inımer 30g Antonius den Kürzern. Troß 
feiner fonftigen Gutmüthigkeit fonnte er die Empfinolichfeit darüber nidt 
unterbrüden; er fühlte fid, in Nom beengt und fehnte fid nad) feinen 
eigenen Provinzen zurüd, in denen er ohne Nebenbuhler geherrfcht hatte. 
Dazu famen die Ränfe Kleopatras. Sie, die verlaffene Königin Negyp 
tens, fah durch) die Verträge, welche Rom und Italien den Frieden gaben, 
alle ihre Hoffnungen getäufcht; fie vernahm von dem Spotte, mit dem 
man fie überhäufte, von ber Verachtung, mit der man von ihr fprad. 
Antonius Hatte die Verbindung mit ihr abgebrochen, behielt aber denned 
eine Menge Aegypter in feinem ©efolge, fehon um dem ihm Lieb geworbe 
nen Lurus zu fröhnen; jeder Negypter aber war ein eifriger Anwalt feiner 
Königin und benußte dag Gefühl der Undehaglichfeit, das Antonius 
hatte, ihm Rom mehr und mehr zu verleiden. &8 heißt, ein ägyptilher 
Aftrologe habe ihm geweiffagt, fein Stern, fo firahlend und glänzend er 
an fid) fei, würde durd) Octaviang Stern verdunfelt; er müffe fi aus 
defien Nähe entfernen. Kırz, Antonius verlangte Nom zu verlaffen und 
beftiiumte, um fich nicht zu verrathen, zunächft Athen zu feinem Winters 
quartiere. Meußerlic, indeffen blieb fein Verhäftniß zu Dctavian das 
verfraulichfte; er ernannte nicht wieder einen Gefchäftsträger während 
feiner Abwefenheit, wie früher den Manius, fondern Octavian wurde 
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fein Vertreter, und Niemand follte das Recht haben, fi) zwifchen bie 
Machthaber zu drängen. 

Inzwifchen hatte Antonius nod) Vieles anguorbnen, ehe er feiner 
Sehnfucht nach dem Driente folgen fonnte. 2. Munatius Plancus hatte 
er fhon längft als feinen Unterfeloherrn nad) Sleinaften entfenvet, ohne 
nennenswerthen Erfolg; der weichliche Hofmann. flüchtete vor der Alles 
überfluthenden Macht der Barther auf die Infeln. Au PB. Ventivius 
war fihon ald Antonius’ Legat nad) Syrien geeilt, mit geringer Truppen- 
macht; die Legionen, die D. Calenus früher in Gallien befehligt hatte, 
follten ihm fchleunigft folgen. Außerdem war der thätigfte der von den 
PBarthern vertriebenen orientalifchen Fürften, König Herodes, fchon längft 

in feine Heimath gegangen, um, foviel e8 feine unbedentenden Mittel ere 
laubten, die Herrfhaft Roms wiederherzuftellen; aber andere Fürften 

weilten noch in der Stadt; Antonius wünfchte ihre fünftige Stellung, 
über die er fonft frei verfügen fonnte, durd; Staats- und Volfsbefchluß 
beftätigen zur lafien, um ihren Eifer für die römifchen Waffen zu fpornen. 
Dejotarus, der befannte König Oalatieng, deffen Truppen unter Führung 
von Amyntas auf M. Brutus’ Seite gefochten hatten, aber zur rechten 
Zeit zu den Zriumvirn Übergetreten waren, war unlängft im höchiten 
Greifenalter geftorben; ebenfo Attalus, ein Herrfcher in Paphlagonien. 
Antonius befolgte den bewährten Grundfag Roms, die alten Königes 
geichlechter ald Stügen feiner Herrfchaft beizubehalten, ohne ihnen eine 
gefährliche Macht zu bewilligen. Gaftor, des Königs Dejotarus Enfel 
(feinen Sohn hatte ver König wegen Berrathes felbft getötet) wurde 
al8 Herrfcher eines Iheiles der Völfer, die einft fein Großvater res 
giert hatte, eingefeßt; defien Sohn Dejotarus, mit dem Beinamen’ 
Bhifavdelphus, erfheint als der Ießte König in Paphlagonien!. Aber 
aud) Amyntas, des Königs Dejotarus Schreiber und Feloherr, erhielt 
eine felbftändige Herrfchaft, zunähft in Pifivien; fpäter wurden an- 
dere Gebiete Hinzugefügt? in gewifler Polemo erhielt von Anto- 
nius das römifche Bürgerrecht umd einige Difkticte in Gilicten, fpäter 
noch Vergrößerung derfelben?. Darius, Sohn von Pharnaces, Enfel 
des großen Mithridates, wurde. ald Herrfcher in Pontus eingefeßt, 
wahrfcheinlic, ebendafelbft aud) ein gewiffer Polemo. ‚In gleicher Weife 

1) Strabo 12, 3, 41. 2) Dio 49, 32. 

3) Bol. Ei D. N. 3, 62. "
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wurden über andere VBölferfchaften, die für die unmittelbare römifche Herr : 
fhaft noch nicht reif erfehienen, einheimifche Fürften gefegt und unter vers 
fihiedenen Nanıen vom Senate .anerfannt. Eo wurben die Grundlagen 

zur Ordnung von Antonius’ Provinzen gefchaffen,. die Ausführung blich 
verfchoben, bis die Parther aus dem römifchen Gebiete vertrieben wären, 
was, wie man allgemein erwartete, al8bald gefchehen würbel.. 

: Denn Bentidius,. welchen Antonius vorausgefchidt hatte, war ein 
tüchtiger Feldherr und in vielen Kriegen erprobt; er bemühte fic) der Erwar- 
tung zu entfprechen. Eiligft fegelte er mit wenigen Truppen ab und landete 

in Gilicien, ehe fid) die Kıumde von feinem Nahen verbreitete. Der Parther- 
feloherr Zabienus wurde überrafcht und gefchlagen; von ven leichten Trup 
pen der Nömer. verfolgt fand er feine Möglichkeit, in die Berge des rauhen 
Eilicieng zu flüchten. "Einige Tage blieben Ventivius und Labienus ein. 

ander gegenüber im Lager ftehen, jener feine Legionen, Diefer die Haupt 
macht der Parther erwartend.. Diefe Fanıen und übermüthig auf ihre 
Menge, ftolz auf ihre früheren Siege, tüdten fie fofort gegen dad auf 
einem Hügel befindliche Lager der Nömer.: Ventivius beftärkte ihre thö- 
richte Zuverficht, inden er fid),: wie erjchreckt, im Lager hielt, dann ftürmte 
er. hervor und gewann einen leichten Sieg; die Barbaren flüchteten niht 

in ihr Zager,: fondern in die Ebene Ciliciens und von da nad) Syrien. 
Zropdem machte Bentidius Feinen Angriff.auf das feindliche Lager; et 
hoffte, die ehemals römifchen Soldaten, die Rabienus bei fid) hatte, 
würden jegt nach dem Umfchrwunge des Gfüdes und bei der Nähe dıd 

fiegreichen römifchen Seldheren, ‚freiwillig zu ihm übertreten. Er täufgte 
ih nicht. Labienus erfannte die Unguverläffigfeit feiner Solvaten und 
befchloß, fein Heer im Stid) zu Laffen und fic) perfönlich durch) die Find! 
zu retten. ALS der Anfchlag durch Ueberläufer verrathen war, entfam et 
zwar feldft in einer Verkleidung, aber fein Heer ging zu Ventidiud 
über. Eine Weile hielt fi) Labienus in Cilicien verborgen, dann ent 
deite ihn Demetrius, des Dictators Caefar Freigelaffener „ der damald 
für Antonius Cypern regierte und Ventidius zu Hülfe gefonmen wat; 
er nahm ihn gefangen und tödtete ihn. Ventivius benugte fein Gfüd. 
Während er felbft Cifieien einnahm, entfandte er Popedins Silo mit 
Neiterei, um bie cilicifhen Päffe, den Eingang zu Syrien, zu befeen. 
Aber hier hatte fid, fhon Pharnapates, der Unterfeloherr des Partherd 

  

1} Dio 48, 33, Appian b. c. 5, 74..
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Pacorus, ftark verfhanzt; Popedius fampfte unglüdlid, und wäre unter: 
legen, wenn nicht Ventidius felbft unerwartet zu Hülfe gefommen wäre. 
Er verjagte die Parther, tödtete ihren Führer und eröffnete ganz Syrien; 
Phönicien ergab fid) ohne Kampf; nur Aradus fonnte fid) aus Furt 
vor ftrenger Beftrafung noch nicht zur Ergebung entfchliegen. Antigonos, 
König der Juden, der fi) diefes Landes mit Hülfe der Barther.bemächtigt 
hatte, fuchte durch Geloftrafen der Verjagung zu entgehen," cbenfo Antios 
08 von Konmagene und der Nabatäerfürft Malhus: . So war die rö- 
mifhe Provinz, obwohl nod) nicht beruhigt, doc) bat von den barbasiichen 
Feinden gefäubert!. 

Einen fo rafchen Stücswechfel Hatte Antonius i in Syrien nichts v0or= 
ansfehen können; aber er war dod) überzeugt, ‚für.die Sicherheit diefer 
Provinz nad) Möglichkeit geforgt zu haben. Die andern Provinzen ver 
urjachten ihın weniger Sorge; er benußte fie, um nad) allen Seiten hin 
eine geficherte und unangreifbare Stellung zu gewinnen. Die Hauptfache 
war, die Zahl feiner Legionen, in der er feinem Nebenbuhler Dctavian 
bedeutend nachftand, zu. verftärfen. Er warb in Stalien, fo viel er Fonnte, 
fammelte alle Soldaten, die er. einft. im Weften gehabt hatte, fchickte fogar 
feinen Legaten Zurnius nad) Afrifa, um von dort jene vier Legionen, die 
einft Sertiug für ihn befehligt hatte, herüberzubringen, natürlidy ohne Er: 
folg; Lepidus gab fie nicht zurüc. Aufgeftellt wurden diefe Truppen längs 
der Grenzen von Antonius’ Herrfchaft, zuerft in Epirus,; von wo aus fie 
Stalien beobachten fonnten, dann an der Grenze von Detavians Provinz 
und den Neichsgrenzen überhaupt ‚bis nad) Aften hin. Die benachbarten 
barbarifchen Völkerfchaften mußten wiederum die Gelegenheit gewähren, 
um die Truppen zu üben und zu. bereichern. €. Afinius; Pollio, der 

Eonful des Jahres 40, hatte für Antonius einen Oberbefehl' in Ober: 
italien gehabt und fi nad) dent Kriege von Perufia nad) Ilyricunt 
zurüdgezogen. Dort fam er mit mehreren Bölkerfchaften in feindliche. Be- 
rührung, welde den Verfechter der Freiheit M. Brutus unterftügt hatten 
und fich jet den Triumpirn nicht fügen wollten. Bollio eroberte Salonae, 

nad) dem er römischer Sitte gemäß feinen bald darauf gebornen Sohn be= 
nannte, und erhielt dann den Auftrag, insbefondere das Wölfchen der 
Parthiner, die in den Bergen oberhalb von Dyrrhachium wohnten, zu ber 
zwingen. E8 war ein unbedeutender und nur durd) die Dertlichkeit Täftiger 

1) Dio 48, 39 ff. \ on Bu 
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Krieg; .Bollio nahm dem Volfe feine Heerben, einen Theil feines Landes 
und verbot ihm das. Tragen von Waffen; er bezwang e8 fo, daß cs fid 
fortan in das römifche Joch geduldig fügte. Dennod).war.der Sieg nicht 
bedeutend und es ift eitel Schmeichefei gegen. feinen Gönner, wenn der 
Dichter Horaz! ihm deshalb. „ewige Ehren“ weiffagt... Die Triumvirn 
waren, um .die Einrichtungen der Republik herabzufegen, gefällig im Be 
willigen von Triumphen und Antonius insbefondere fühlte fid, Afinius 
verpflichtet, da er im perufinifchen Kriege.fich vorfichtig gehalten und die 
Ausföhnung mit En. Domitius vermittelt Hatte.: Afinius felöft, als Red- 
ner, Dichter und Gefehichtsfchreiber ausgezeichnet, feierte feinen Triumph 
eifrig in Wort und Schrift, fuchte ihn aud) eine bleibende Bedeutung für 
bie. Bildung feines Vaterlandes zu geben. -Nacjdem er am 25. October 
über die Parthiner, wie eg amtlic) lautete, triumphirt hatte2, errichtete er 
aus der Kriegsbeute im Atrium der Libertag die erfte öffentliche Bibfiothef, 
in der er audy die Büften berühmter Schriftfteler aufftelfte?. — Einen ähn- 
lien Krieg Heß Antonius gegen die Dardaner,, ein macedonifches Volt, 
führen; :er' ftrafte ihre Näubereien und gewann für den Krieg. brauchbare 
Hülfstruppent. Auf diefe Weife war: er. im. Sommer des-Zahres 39 ber 
f&äftigt, feine. Provinzen zu fichern. ‚Er .war.nad) allen Seiten hin durd 
zahlreiche und geübte Heere gedeft und. befaß in feiner zahlreichen Flotte 
ein Mittel zum erfolgreichen. Angriff: gegen feinen Nebenbuhler. Wahr, 
fcheinlich wartete er nod) Afiniug’ Triumph in Rom ab, dan zog er nad) 
Ahen in die Winterquartiere, 53 u. an nn 
+. YAudy.in. Detavians Provinzen: fanden überall Regungen- der ein 
heimifchen Bevölferungen. flatt,; die: bei: der Zwietracht der Machthaber 
Öelegenheit zur Erlangung ‚der Sreiheit gefunden zu haben glaubten. Al 
Antonius’ Legionen aus Gallien-fortzogen, entftanden dort Unruhen theild 
durch drohende Einfälle ber Öermanen;, 'theilg dur innere Aufftände. 
DOctaviarı eilte feldft auf furze Zeit-dorthin, dann beftellte er M. Agrippa 
zu feinem Statthalter in allen gallifchen Provinzen und biefer rechtfertigte 
feines Herrn Vertrauen. Er- fihjerte“zuerft: die Reichsgreige am Nhein, 
ging zuerft: wieder: feit Caefar über -Diefen. Strom und: verpflanzte das 
deutfche- Wolf der Ubler, das fi) ihm: ergab, :auf das Kinfe Ufer, das 

  

1) Hor. 04.2, 1,15.°° 2) Corp. Inser, Lat, 1,4. 3) Plin., Hist, Nat, 7, 115. 35, 10, 
# Appian b, c. 5, 75. Dio 48, 41. Flor. 2,23, - 
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er ihm zur Beivahung übergab. Dann machte er fi im folgenden Jahre 
an bie Unterdrüdung der inneren Aufftände und ein glängender Sieg, den 
er in Aquitanien errang, fihjerte die Nuhe!. - Er, hatte reichlich einen 
Triumph verbdient- und Octavian- Fieß_ ihm denfelben  zufprechen; - aber 
Agrippa mochte nicht zu einer Zeit, wo fein Gebieter felbft unglüdlic, ger 
Fämpft. hatte, mit feinen Siegen prahlen; er 08 geräuftos. in bie ‚Stabt 
ein zur Bekleidung des Confufates. : \ 

In Spanien wurden beide: Provinzen beuntuhigt.. Das tartaco- 
nenfifche übernahn als DOctavians Legat der Conful des vorigen Sahres 
En. Domitins Calvinus umd gerieth, alsbald in Krieg mit dem Volfe der 
Geretaner. Sm: offenen Selbe: fiegten die Römer, - aber einer von Domi- 
tins’ Unterfeloherren gerieth. in .einen. Hinterhalt und fiel,: von feinen 
eigenen Soldaten im Stich) gelaffen. . Domitins fand Die K Kriegszucht. fo 
aufgelöft,. daß er zu den ftrengften Strafen fehreiten mußte; im einigen 
Abtheilungen. ließ: erden zehnten Mann tödten und viele Centurionen 
hinrichten. Darauf macjte die Befiegung der Feinde feine Schwierigfeit?, 

+. Die Ruhe der Provinz Baetica wurde dburd) die Nähe Afrifag geftört. 
In: Mauretanien nämlich: herrfchten, zwei Brüder. Bogud: und. Bochug, 
beide mit dem Dictator Caefar befreundet, feine Bundesgenoffen und des- 
halb von ihm als Könige anerkannt. . Als nad). Carfars Tode unter: ben 
Erben feiner Macht Krieg ausbracd), fhienen die. Könige nad) ‚den Bei- 
Tpiele' anderer-Fürften auf. feine, andere Weife fi), helfen zu fönnen ,..alg 
indem fie. auf; verfchiedene, Parteien traten; ‚beim SKriege von: Perufia 
Thloß fih Bogud an Antonius an'und. fiel plündernd in Detavians Bro- 
vinz ein, ‚welche: damals E.: Carrinas. verwaltete. ‚Aber: e8 empörte fi) 
gegen ihn in Aftifa die. Stadt Tingi3 und. durd) den Frieden von Bruns: 
diftum wurde Bocchus. veranlaßt, fi) offen gegen feinen Bruder zu: er- 
Hären. Mit Hülfe der Römer in Spanien wurde Bogud in Afrika befiegt 
und floh. zu Antonius, als deffen getreuer Anhänger er im fyäteren Kriege 
umlam4. Boccus dagegen wurde von Ortavian als alleiniger Herrfcher 
feines Landes; anerfannt, ‚Zingi m mit dem tönifchen, Bürgerrechte belohnt. 

2 . a, yet: u 

1): ‚Dio. is, 49, Apptan b, 6 5, 92, Tacit, Annal. 12, 
Zumpt, Stud: Rom.. p. 93.. an 2) Dio 48,42... Kr ap gen 
73) Bol über diefe Stadt u: Bump, Comm. epigr.. 2% 397.7 En 

4)‘ ‚Der ‚Krieg; be? Königs‘ Bogud wurde‘ wahrfgeinlieerft im‘ folgenden Zafıe, 
wo 5 if? 'Dio 48,'45 erzäpft,; bendigt.‘: Ueber die früheren Schiejale ber ibeiden:Kö: 
nige. vgl;: Strabo::17,:3,7. Sueton Caes.’54.: Bell. Alex.!59,..Dio 41, 42.,43,:36. 
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Keiner diefer Kriege war bedeutend genug, um Octaviang Anwvefen- 
heit fange zu erfordern; er verieilte faft den ganzen Sommer und Herbft 

in Rom, theils die Freundfchaft mit Antonius pflegend, theils die ihm 

in Stalien obliegenden Gefchäfte beforgend. Er hatte außerdem nod) einen 

befondern Grund, der ihn an die Stadt feffelte, die Liebe zu Livia Drur 

filla,; deren Befanntfchaft er fchon im vorigen Jahre gemacht hatte. Viel 

leicht hätte er fich ihrethalben fogfeich von feiner Gemahlin Seribonia 

gefcyleden; aber er mochte e8 nicht, fo lange er mit Ser. Pompejus nod) 

nicht Frieden gefchloffen hatte. ALS der Vertrag von Mifenum zu Stande 
fan, war Seribonia fwanger und. Dctavian erwartete einen Erben; 

deshalb ertrug ex ihre Eiferfudt. Die Enttäufhung war groß, ald Sıri- 
bonia eine Tochter gebar, und Octavian, vafch entfchlofjen, weder den 

Zwang länger tragend noc) aus-pofitifchen Gründen länger feiner Frau 
bevürfend, fehiete an dem nänlichen Tage, wo Julia geboren wurde, an 

Scribonia den Scheivebrief.- Er war frei und Fonnte fic) feiner Neigung 

ungeftört hingeben; - aber trogdem er Livias Liebe gewonnen, aud) ihres 
Mannes Beiftimmung erlangen Fonnte, ‚heirathen durfte er fie noch) nicht, 

weil das römifche Gefeh einen entiprechenven Zwifchenraum zwifchen ver- 
. fiedenen Ehen verlangte... - Da wurde aud) Livia von ihrem Manne 

fehwanger. - Sept ‚hätte Drtavian fie eben fo gut heirathen dürfen, wie 
feine Schwefter Octavia Furz vorher Antonius geheirathet hatte. Aber cd 
ift wahrfcheinlich, daß er fid) fchämte; eine politifche Nothrvendigfeit lag 

nicht vor und er-mochte nicht öffentlich eingeftehen,..daß er’ feiner Leiden: 
fdaft nicht Here fei.. Die Sache zog fich bis in den Anfang des Jahres 
38 hin.--- Da: hatten Livias Künfte alle Bevenklichkeiten ‚überwunden, 
deren Oatte Ti.-Nero fo fehr eingewiffigt, daß er felber feine Gattin an 
Bateröftelle auszuftatten und dem neuen Manne zuzuführen fi) entfchloß. 
Man brachte die Sache vor den Senat, diefer an das Prieftercolfegium, 
das natürlich, weil die Vaterfchaft des zu erwartenden Kindes unzweifel 
haft wäre, die- -Jofortige Che geftattete. Diefe fand ftatt und drei Monate 
nachher wurde Drufus geboren, den Drtavian, wie er felbft-befannt mas 
chen ließ, fofort feinem Bater Nero zuftellte. Nero war mit Drtaviand 

Verfahren zufrieden, fo daß er bei feinem vier Zahre fpäter ‚erfolgten Tode 

ihn zum Vormunde feiner beiden Söhne Tiberius und Drufus einfegte. 
Melden Einfluß Livia gewinnen, Daß es ihr glüden werde, nicht nur 
ihres Gatten Neigung dauernd zu feffeln, fondern aud) ihrem Sohne die 
Nachfolge in der Regierung au verfehaffen, ahnte Niemand; man fah in 
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Drtavians Scheidung von feiner früheren Gattin, feinem Verhältniß zu 
einer fremden Frau und des Mannes Gefälligfeit nichts von den dama- 
figen Sitten Abweichendes. Nur eins war wunderlid, daß Livia ebenfo 

wie Octavia ihre neue Che während ihrer Schwangerfchaft von dem frühe: 

ven Gatten einging und dies gab Veranlafjung zu vielem und böswilligem 

Gerede der Leute, die ihrer Unzufriedenheit mit den öffentlichen Zuftänden 

in Neven Luft machen wollten. Man lachte über den Ernft, mit dem 

DOrtavian die Angelegenheit, wie eine öffentliche, betrieb, Tachte über den 

Senat und über die Priefter; der damals vielfach, verbreitete Vers „Wer 

Glüd hat, der befommt aud) ein Dreimonatöfind“ 1 wurbe ein allgemeines 

Sprichwort für Südliche. 

1) Sueton Claud. 1: Tel ebruyodcı wat zeluma 7 rate. Sueton Aug. 

63. Dio 48, 44. :



en 

Kapitel 10... \ 

Der Krieg mit Sertus Pompejus. 

Als Antonius am Ende Octobers 39 v. Chr. Rom verlaffen hatte, 
erhoben fi, für Detavian, trogdem er jet allein über Stalien gebot, große 
CS chwierigfeiten. Die ehemaligen Geächteten fammelten fid) in Nom, um 

den ihnen im Frieden verheißenen Antheil an der Staatsverwaltung zu 
einpfangen, Ein Gfüd war cd, daß das Confulat felbft den nen Anfons 
menden nicht eröffnet werben follte. Am 1. Januar 38 v. Chr. traten 

e8, vie früher unter den Triumvirn vereinbart war, Ay. Claudius Pul- 
her umd E. Norbanııs Flaccus an, der Lebtere von Ortavian empfohlen, 
deffen Truppen er im Kriege von Philippi geführt hattet, fpäter Statt: 
halter in Spanien, aus dem er im 3. 34 triumphirte, dann aud) dur 
ein zweites Confufat ausgezeichnet. Ay. Claudius hatte fi) fhon früh 
an Antonius angefchloffen; dod, weiß man wenig Näheres von ihm, nur 
daß er in genauer Verbindung mit der italifchen Stadt Herculaneum 
ftand und fpäter ein Heer befehligte. Am 1. Juli folgte ein anderes Con- 
fulpaar, &, Mareius Bhilippus und B. Cornelius Scipio. Jener, ein 

alter Anhänger des Dictators und im 3. 44 als Prätor Antonius’ Gig 

ner?, war von Detavian ernannt umd zeichnete fi) fpäter ebenfalls in 
Spanien aus; biefer muß aljo als Antonius’ Anhänger zur höchften 
Würde gelangt fein. Man fiht, die Iriumvien hatten das Confulat bes 
nut, um die ihnen im Bürgerfriege geleifteten Dienfte zu belohnen. Die 
andern Nemter und Ehren diefes Jahres mußten aud) zur Beförderung 

1) Appian b. c. 4, 130; vg. ib. 87. 103 u. 106. 
2) Cicero Phil. 3, 25.
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ihrer ehemaligen Gegner dienen. In langer Reihe folgten’ die Prätoren 
bunt auf einander; e8 fol im Ganzen 67 gegeben haben. Achnlich ging 
es mit den VBolfstribunen; Quäftoren gab c8 fo viele, daß in diefen Jahre 
zuerft jeder Conful zwei erhielt. Nur die Nedifität wurde nicht an.mehr 
als gewöhnlid, verliehen; dag Amt war ohne Bedeutung imd mit Koften 
verfnüpft, die Niemand aufmwenden wollte... Zahllos waren.die in ven 
Senat neu Aufgenommenen. "Daher befanden fid} unter ven Beamten und 
Senatoren viele Unwürbige. Ein Knabe, heißt cs, wurde zum Senator 
gemadt,. der erft am Tage nachher Die männliche Toga anlegte; "ein Ans 
derer, der nachher als Fechter öffentlich auftreten wollte. ‘Als es ruchbar 
twurbe,;- war der Umpilfe allgemein; man hinderte nicht nur ihm felbft, cs 
zu thun, fondern faßte aucd, einen Senatsbefchluß, der dies alfgemein vers 
dot; auc) dürfe fein Sklave Lictor fein, Befchränfungen, die fid) nad) 
alter Sitte von felbft verftanden, deren Einfhärfung aber nothiwendig 
erfchien, weil die ganze alte Sitte und Ordnung zu weic)en begann. — Die 
Abgaben hörten nicht auf md Iafteten fchwer auf dem gemeinen Volfe, 
AS die Steuerpädhter die neuen von.den Triumvien erfundenen Steuern 
eintreiben wollten, Fam c8 zum Aufftande in Rom. Das Volk verjagte 
zuerft Die Diener der Pächter; als ihnen Soldaten zu Hülfe Famen, .ent- 

Rand Blutvergießen. Wilde Gerüchte fehredten die. Stadt, Alles war voll 
von Wunderzeichen, der Zorn der Götter. fchien auf dem Neiche'zu ruhen. 
Dctavian trat den Aufruhr fo mild als möglich entgegen, veranftaltete 
nad) den Sidyllinifchen Büchern religiöfe Ceremonien und fuchte auf alle 
Weife Ruhe unter den Bürgern herbeizuführen, : FE 

Denn er bedurfte der Nuhe:im Innern, um alle Kräfte: wiederum 

gegen Ser. Bompejus zuwenden. Der mit Begeifterung begrüßte Friede 
von Mifenum hatte feinen Beftand: Die Hoffnung auf. fehnelles Fallen 
der Getreivepreife war voreilig gewefen; nur alfmählid) Fonnte fie fid) er» 
füllen. Aber auch im Jahre 38 war fie vergeblidy; das Wolf jammerte, 
ftatt Erleichterung zu erfahren, Hätten fie in Pompejus einen vierten 
‚Heren zu den Triumvirn dazu erhalten. Inder That ftand der Krieg nahe 
bevor.  . u, “ = 

Ueber die Gründe für diefen Krieg Fonnten fon die Alten nur Vers 
muthungen aufitellen; fiher wußte man nur diejenigen, die Octavian 
feldft in feinen Staatsfgriften befannt machte, und wenngleich diefe 

1) Dio 48, 43,
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Einfluß haben mochten, fo Famen doc, wahrfcheinlich noch andere dazu, 
die man. öffentlich nicht ausfprehen. mochte. Sreilih beftand zwifchen 
Detavian und Bompejus ein natürlicher Öegenfaß, der durdy feine äußer- 
lichen Abmachungen ausgeglichen werben fonnte und leicht Veranlaflung 
zu Beindfeligfeiten darbot. Bompejus fühlte fid) bei dem Frieden über: 
vortheilt; er war. zu ihm durch) das Drängen feiner von den Triumvirn 
gewonnenen. $reunde gezwungen worden. Er alfein durfte nicht in feine 
Heimath zurückfehren, alle andern Geächteten waren heimgefehrt.. Alle 
andern. hatten wenigftens einen Theil ihrer Güter wiebererhalten, er allein 
wurde mit Geld abgefunden oder follte mit Geld abgefunden werden. Die 
ihm’ auferlegte Bedingung, er dürfe: feine Flotte nicht vermehren, war 
ungerecht. Denn die Triumpirn wurden weder an der Vergrößerung ihrer 
Landmacht, noch an der Erbauung von Schiffen gehindert. Man begreift 
Pompejus’ erbitterte Stimmung, die ihm den guten Willen zur Haltung 
de8 gefchloffenen Friedens raubte.. Dennody ging. der Bruch defelben 
fhwerlid von ihn aus, fondern von Dctavian, der fid) von Anfang an 
mit großem Widerwillen gefügt hatte: Man kommt faft zu der Vermus 
thung. cr habe eine Art von erblichem Haffe gegen Bompejus gehabt, 
habe ihn als Feind feiner Familie betrachtet, ohne deffen Vernichtung cd 
für ihn Fein Heil gebe... Sicherlidy verachtete er ihn als roh, als ungebil- 
det, als unmvürbig des römifchen Adels. Schlinmer war jedenfalls der in 
den Verhältniffen felbft Tiegende Gegenfag. Eine Seemadht in folder 
Nähe Ftaliens war eine fortwährende Gefahr. Mit Mühe hatte Drta 

vian jegt Antonius auf entfernte Gegenden vertiefen, in denen er ihm 

ohne offenen Krieg nicht fchaben Fonnte; aber fo lange Bompejus in fols 
cher Nähe fo große Macht befaß, war er nicht Herr iri Stalien.: Und diefe 
Macht ftand ihrem innerften Wefen nad) der feinigen entgegen; jene be 
tuhte wefentlich auf Freigelaffenen und $remden, die feinige auf der Ent 
widelung des Nömertfums. Er durfte fich, enn ex Ponpejus vernichtele, 
mit Recht einer Yatriotifchen That rühmen.. 

Die naturgemäße Vermittelung zwifchen Octavian und Pompejus 
mußte Antonius übernehmen und darauf hatte der Leptere, als er den 
Trievden fhloß, gerechnet. Ja der eigenen Sicherheit halber mufte Anto- 
nis für Pompejus eintreten; diefer war alg Bundesgerioffe gegen Detv 
vian von unfhägbarem Mexthe, und.feit Bompejus auf die väterlichen 
Güter verzichtet, gab c8 zwifchen ihnen feinen weitern Streitpunft. Aber 
Antonius zeigte hier, wie überall, feinen Mangel an Vorausficht, feine .
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Unzuverfäffigfeit. Ex hatte fid) verpflichtet, von einer beflimmten Zeit an, 
wahrfcheinlich.vom.1. Sanuar an, den Beloponnes an Bompejus abzu= 
treten. Aber er weigerte fich deffen, weil die Einwohner ihm noch tüd:- 
ftändige Steuern fehuldeten. . Bompejus beftand. auf fofortiger und bes 
dingungslofer Abtretung. Aus Aerger hierüber, behauptete. Dctavian, 
habe Bompejus die Feinhfeligfeiten wieder begonnen. Denn fie begannen 
wirklich wieder; Pompejus baute neue Schiffe, nahm flüdhtige Sklaven 
auf und bei einer Mufterung feiner Landmact erklärte er öffentlich, man 
müfje auf alfe Fälle rüften. Auc, Räubereien zur See. begannen wieder, 
die Zufuhr ftockte in Stalien,. die Oetreivepreife fliegen. Dctavian befam 
einige Seeräuber in feine Gewalt ‚und fie gaben bei dem Berhör an, fie 
feien von Bompejus abgefhidt. Er machte diefe Ausfagen der Gefange: 
nen öffentlich befannt und [chictte Boten mit der Befchwerde.an PBompejus. 
Diefer.läugnete die Anfchuldigungen und beklagte fid} feinerfeits, daß ihm 
der Peloponnes nicht abgetreten, fondern dur) Antonius’ Steuereinnehr 
mer gequält würde. Der Anlaß zum Kriege war gegeben und doc) fcheu: 
ten fi) beide Parteien hervorgufreten aus ‚Suaht vor der öffentlichen 
Meinung. 

Bei den früheren. Verhandlungen Hatte Detavian auf Bompejus 
durch die bei ihm.dienenden Kömer einen Drud ausgeübt; die meiften 

berfelben waren jegt zurücgefehrt, einige derfelden ‚aber,‘ befonders als 
Befehlshaber der Landmadıt, in Sieilien geblieben. Sie waren natürliche 
Gegner der in Pompejus’ Dienfte ftehenden Freigelaffenen, welche unter 
Führung von Menodor die Kriegspartei bildeten und für entfchiedene 
Mafregeln ftimmten. ‚Dagegen die Nönter waren. für Aufrechterhaltung 
des Friedens und Detavian trat mit ihnen in heimliche Verbindung. Biel 
feicht machte er ihnen Verfprehungen, ohne Zweifel ftellte er ihnen vor, 
daß ihre Sicherheit und die durch den Frieden von Mifenum verftattete 
Nüdkehr in das Vaterland auf dem Spiele ftände. Sie beftachen einige 
von’ Bonpejus’ Freigelaffenen, um ihren Heren gegen Menodor miß- 
tranifch zu machen. Befonders benußten fie Dazu die Verbindung, in wel 
cher derfelbe vor den gefchlofjenen Frieden mit Octavian geftanven hatte. 
Man Fann nicht behaupten, Menovdor fei gegen Pompejus treulos geiwes 
fen; unzweifelhaft hatte er ihm im Kriege die treueften Dienfte geleiftet, 
ven beften Rath beim Sriedensfchluffe ertheiltz aber er mochte daran ge- 

dacht haben, fi, wenn Pompejus untergehen follte, zu retten. Kurz, 
eine Verbindung zwifchen ihm und Dctavian. war unläugbar und dies
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erregte Pompejus’ Mißtrauen. Das Mißtrauen erregte wieber bei Menos 
dor neue Ränfe zur Sicherung von Leben und Madht. Detavian fäidte 
feinen Sreigefaffenen Philadelphos nad) Sardinien, unter dem Vorwante, 
das von der Infel zu liefernde Getreide entgegenzunehmen; er befprad; 
aber auch Anderes. Menodor dagegen fchicte feinen Vertrauten Mikylio 
an Dctavian und gab ihm beftimmte Aufträge wegen feines Uebertritteg; 
er bot die Infeln Sarbinien und Eorfica, die er verwaltete, dazu drei Le 
gionen, eine Flotte von’60 Schiffen und eine große Anzahl von Freun: 
ben, die fi} feinem Webertritte anfchließen wollten. Er verlangte für fid 
perfönliche Sicherheit und ein Kommando. . Dies. war außerordentlich 
fodend, für Detavlan, ein unerfeglicher Verluft für PBompejus. Dennod 
Ihmwanfte Detavian; denn e8 war ein offenbarer Friedenshrud). Während 
er zögerte, Tamen Boten von Pompejus, der feinen Apmiral nad) Sicilien 
tief, angeblich, um über das Getreide,: das geliefert, und das Gelb, das 
für die Slotte verbraucht fei, Bericht zu geben. Aber Menodor wußte, er 
follte abgefegt und geftraft werben; alfo tödtete er die. Boten und fdidte 
offen eine Gefandtfchaft an Dctavian, feine Ergebung anzubieten. 8 
Pompejus dies vernahm, fchite er fogleich Gefandte an Octavian, welde 
die Auslieferung von Menodor, von Sardinien und der Flotte verlangen 
follten. Octavian, der die Ergebung noch nicht angenommen hatte, ant- 
wortete ausweichend, der- Abfall. fei-eine innere Zwiftigfeit, die ihn nichts 
anginge.: Pompejus war empört, er zürnte über Antonius, ber ihm den 
Peloponnes nicht abtrat, über Octavian, der.aud) andere Verfprechungen 
nit erfüllte, wahrfcheinlic, Gelvzahlungen an ihn und andere ehemals 
Geächtete nicht Teiftete. Ex hielt den Frieden von Mifenum für gebroden 
und glaubte Dctavians Abficht zu .erfennen ,. jevenfallS den Krieg zu er 
neuen. Im Aerger gab er feinem Aomiral Menefrates den Befehl, einen 
Einfall in Stalien zu madjen, und einige Städte Camıpaniens, befonderd 
Volturnum, wurden verwüflet. 0.0... 

Segt'erflärte Dctavian den Frieden für gebrochen und zwar für ge 
brodhen von Pompejus; er traf alle Borbereitungen zum Stiege mit Ent- 
fehiedenheit und überrafchender Schnelligfeit. Er Tieß zuerft ven Friedend- 
vertrag von den Veftalinnen, in deren Obhut er lag, holen und machte 
ihn befannt; nad) feinen Beftimmungen’ hatte Bompejus allerdings die 
Beindfeligfeiten begonnen. Dann fchicte er Gefandte zu dem nod) in Athen 
weilenben Antonius, fowie zu Lepidus nad) Afrika; fie follten als Unter 
jeichner des Vertrages Hülfe gegen den Triedensftörer feiften. ‚Zugleich 
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beftimmte er einen Tag zur Zufammenfunft mit Antonius in Brumdifiunt. 
Er ließ Legionen aus Gallien eiligft heranfommen und rüftete Slotten auf 
dem adriatifchen und etrusfifchen-Meere. Lepivus var zum Kriege nicht 
bereit; er fandte ohne Zweifel beiftimmenve Antwort ,. erfchien aber erft 
mit feinem Heere im folgenden Jahre. Antonius Fam. mit wenigen Be: 
gleitern zum beftimmten Tage nad) Brundifium; aber Dctavian war nod) 
in Etrurien. - Antonius wartete nicht. Einige fagten, er mißbillige den 
Krieg, Andere, er fei über Octavians großartige Rüftungen erftaunt ge- 
wefen und habe den Wunfd) gehabt, er möchte fi) durd) den Krieg mit 
PVompejus [hwäcen. Die Einwohner von Brundifiun fabelten von einem 
Wunderzeichen, das ihn erfchrekt: 'ein Wolf habe die vor- feinem Zelte 
Ihlafende Wache aufgefreffen. Der wirkliche Grund lag in ’allen obigen 
Erwägungen. Antonius Fonnte nicht helfen, und hätte er e8 gefonnt, fo 
wäre er lieber ald Vermittler, denn als Helfer aufgetreten... Er -fchügte 
alfo den Krieg gegen die Parther vor und eilte zurüdinad) Aften. 'Dod) 
fhrieb er einen Brief an Octavia, worin er ihm die Erhaltung des Fries 
dens empfahl. . Gegen Menodor, deffen Abfall von feinen Herrn: er als 
Kriegsurfache betrachtete, äußerte er fid) darin fehr zornig; er dachte ihn 
als feinen Sklaven zurüdfordern zır wollen: Denn wenn der Friede von 
Mifenum nicht galt, hatte Antonius ale o Käufer von En. Pompejus‘ 
Gütern das Recht dazı.. 

-&o fah fi Detavian auf feine eigenen Hütfsmittet. angewiefen. 
Seth die öffentliche Stimme war gegen ihn. Dean betrad)tete den Krieg 
allgemein als freventlich und durd) feine Ränfe hervorgerufen; Menodors 
Abfall hatte ficherlich etwas fehr Gchäffiges.: Octavian fuchte die Mei- 
nung des Volkes zu ändern. Er erließ ein Cvict, worin er Pompejus’ 
Sriedensverlegungen aufführte; dafür, daß er die Seeräuberei nicht ein 
geftelft, führte er die Angaben der gefangenen Seeräuber und des jebt 
übergetretenen Menodor an.  Aehnlic, äußerte er fi) im Neven an feine 
Soldaten, deren Gunft er fid) für den bevorftchenden Kampf fichern wollte. 
Auch Pompejus erlieg Edicte gegen Octavian; für die Gerechtigfeit feiner 
Sadje berief er fid) auf Antonius’ Urtheil, der.ven Krieg mißbillige, 
Dctavian felbft bezeichnete er in flarfen Ausdrüden als verweidhlidht. E83 
fag in Detaviand Entfhluß, den Kricg trog alfer diefer Nachtheile wieder 
aufzunchmen, eine große Kühnheit: geradezu bewundernswerth aber ift 
die Ausdauer, mit der er denfelben zu einem glüdlichen Ende führte. : Gr 
hatte die öffentliche Meinung, dag Glück und die Unerfahrenheit feiner
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Beloherren und Soldaten gegen fich, unerhörte Unfälle durchfreuzten feine 
Pläne; dennod) gab er nicht nad), fondern befiegte am Ende alle Hinder: 
niffe und erzwang aud) vom Volfe das Geftändniß, er habe von Anfang 

an das Richtige erfannt... ...1 0 nn, 
- ‚Detavian nahm jegt Menodors Verrat offen an, feste fich in Befis 

Sardinieng, Corficas, der Flotte und der Legionen, empfing Menodor feldft 
und befchenfte ihn. um Antonius’, Drohung ‚entgegenzutreten, mit dem 
Rechte eines freigebornen Bürgers, fowie.mit dem goldenen Ninge, z0g 
ihn auch, was er fonft bei Freigelaffenen nie that, an feine eigene Tafel. 

Die, Küften Italiens wurden durd) Caftelle gegen Blünderung gefhüßt, 
die Rüftungen eilig vollendet. Die Flotte des tyrrhenifchen Meeres, die 
fi) in den Häfen Etruriens fanmelte, follte C. Calvifius Sabinus be 

fehligen, unter ihm .Menodor die von.ihm verrathenen fechzig Schiffe. 
Meber die in Ravenna gebaute Flotte des adriatifhen Meeres wurde 8. 
Cornificiug gefegt; in Tarent wollte Detavian feloft zu ihr ftoßen. 

Die Fahrt von Ravenna bis dahin verlief ohne befondern Unfall; 
nur das. Aomiralfchiff, auf dem Dctavian fich einfchiffen wolfte, ging 
durd) ein Umwetter verloren. MS. dann die Landtruppen aus Illyriam 
in der Nähe von Rhegium waren und Dctavian fi) mit feiner Flotten- 
abtheilung vereinigt hatte, wurde ber gleichzeitige Angriff von drei Seiten 
befohlen, der Bompejus noch während feiner Vorbereitungen treffen follte. 
Denn foldhe Schnelligkeit hatte diefer nicht erwartet; Menodors Abfall, 
heißt c8, habe er erft erfahren, als Octavian fon heranfegelte. Aber er 
traf eifigft feine Anftalten zur Gegenwehr; felber erwartete er Octaviand 

Angriff in Meffana, gegen Calvifius und Menodor entfandte er feinen 
Sreigelafjenen Menefrates, Menodorg Nebenbuhler und ärgften Feind. 

Diefer fegelte den einden entgegen und erblidte fie gegen Abend auf 
der Höhe von Cumae, worauf er feldft nad) Föchta zurücging, während 
die Geinde. die Nacht in dem Meerbufen von Cımae zubrachten. An 

nächten Morgen fuhren die Slotten zum Angriffe gegen einander: 108, 
die Nöner dicht am Lande in mondförmiger Aufftellung, um die Durd): 
bredung der Schlachtreihegu verhüten. Menekrateg hielt fic) freien Raum, 
um fi) beivegen, nad) Belieben zurüdfegeln und mit überlegenen Kräften 
die Öegner einzeln angreifen zu föonnen. -Die Römer wurden an das Land 
gedrängt, geriethen auf Untiefen und: wehrten mit Verfuft die Angriffe 
ab ; das Llebergewicht der feegeübten Flotte über die Ichwerfälligen Römer, 
die nur den Kampf zu Lande verftanden, -war'entfchieven. Da famten 
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Menodor und Menefrates einander zu Geficht und fuhren in blindem Haffe 
fogleich auf einander [o8, unbefümmert um den übrigen Kampf. Beim 
erften Anlauf war der Kampf ziemlic, glei); Menodors Schiff verlor 
den Schiffsfhnabel, Menekrates das Steuerruder. Man fehritt zum Ei« 
tern und hierbei war Menodor im Vortheil; fein Schiff war ftärker und 

höher, feine Mannfchaft Fonnte die Wurfgefchoffe wirffamer gebrauchen, 
wurbe felbft weniger getroffen, fonnte Fräftiger auf den Fallbrüden herab- 
drängen. Menodor wurde am Arme durd) einen Wurffpieß verwundet, 
aber die Waffe fonnte fogleicy herausgezogen werden. Dagegen Mene= 
frates wurde durd) einen eifernen fpanifchen Wurfipeer mit Widerhafen 
am Schyenfel getroffen und e8 war unmöglich, die Waffe in dem Ge- 
tümmel herauszugiehen. Dennod) feßte er den Kampf, die Seinigen er 
munternd, tapfer fort, bis fein Schiff allmählicd) genommen wurde; dann 
fprang er in die See und ertranf. Menodor al8 Sieger ging mit dem cr- 
oberten Schiffe and Land; er war aber ebenfalls zum weiteren Kanıpfe uns 
fähig. Während dies auf dem linfen, dem Lande nahen Flügel der Römer 
gefchah, erreichte C. Calvifius, ihr Oberfeloherr, der den rechten Flügel 
führte, Die Feinde, die ihn gegenüber Democjares, Menekrates’ Unterfeld- 
herr, befehligte. Calvifius fchnitt einige der feindlichen Schiffe ab und ver 
folgte fie auf die Hohe See; aber inzwifchen griff Demochares mit großem 
Erfolge an. Einige Schiffe fhlug er in die Zludht, andere jagte er an den - 
Strand, wo er fie, da die Mannfchaft fd, flüchtete, in Brand ftedte, Als 
Ealvifius von der Verfolgung zurüdkam, onnte er mit Mühe den weiteren 
Brande fteuern. Die Schlacht endete bei Einbrucd, der Nacht zum entfchie- 

denen Nachtheile der Detavtaner. Dennoc) befchloß Demochares, fei ed aus 
Berrübniß über Menekrates’ Tod, fei es, weil er feine Befehle hatte und 
inzwifchen einen Angriff auf Sieilien beforgte, die Schlacht nicht zu er» 
neuern, und fegelte nad) Sieilien zurüd. Dies rettete die Flotte Drtaviane. 
Gatvifius beflerte,als er Demodjares’ Entfernung bemerkt hatte, feine Schiffe, 
fo gut e8 ging, aus und fuhr dann langfam nad) Süven, immer die Küfte 
entlang, in-fo großer Bucht, daß er felbft bei den Meerbufen feine Kür 
zung der Fahrt wagte. - 

Mit den öftlichen Gefehwaber, dns aud) Sandtruppen führte, gelangte 
DOctavları von Tarentglüdlic nady Nhegium. Er fand Bompejus beiMefs 
fana, aber mit nur 40 Schiffen. Sein Kriegsrath war der Anficht, man müffe 
unverzüglicd, angreifen; aber Octavian war dagegen. Er liebte Wagniffe 
im Kriege nie, felbft wenn fie durch) günftige Gelegenheiten empfohlen zu
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werden: fhienen.: Segt rechnete er beftimmt auf Calvifius und verfäumte 
damit ohne Zweifel die ihm. vom.Glüde dargebotene Möglichkeit, durd 
einen, fühnen Streidy den; ganzen Krieg zu enden. Inzwifchen verftärkte 
fid) Bompejus durd) den zurüdfehrenden Democd)ares und vertheitte feine 
Streitkräfte, um zum Angriffe.übergehen zu fönnen, von Neuen. . Demo- 

Khares wurde zum Befehlshaber des einen, Apollophancs, ein anderer 
Freigelaffener, zu dem des. andern Gefchwaders' ernannt. .Aud) Octavian 
hörte jegt von. der Niederlage feiner. etrnsfifchen Slotte und. befchloß ihr 
entgegenzugehen. Er war an der fogenannten Säule von Nhegium fhon 
vorbei und wollte,.cben das feylläifche Vorgebirge-umfegeln, um aus der 
Meerenge herauszufommen und größere Freiheit der Barvegung zu gavin- 
nen. Da famen Bompejus’ beide Apmirale heran und begannen den Angriff. 
Dctaplan, verbot die Annahme der Schlacht; jet, wo. Pompejus verftärft 

war, mochte er. dag Glüd noch weniger auf das Spiel fegen. Die Schiffe, 
befahl er, follten dicht am Lande Anker werfen, und fi von dem Vorder: 
theile aus, vertheidigen, eine eigentliche Seefchladht.wolfte er nicht liefern, 
fondern feinen trefflichen Soldaten den Vortheit eines ftehenden Kampfes 

gewähren. Ein, Angriff gegen: fie in- ordentlicher, Schlachtreihe war un 
möglich; alfo fuchten Pompejus” Aomitale- die Feinde zu ermitden und in 
Unordnung zu, bringen, indem ‚fie immer ‚mit: zwei Schiffen je ein fein: 
liches Sahrzeug ‚von. beiden Seiten angriffen, den Grmüpdeten feine Zeit 
zur. Erholung ließen, am Ende aud),'da.fie felbft nichts zu fürchten hatten, 
Brandpfeileauf die feft geanferten Schiffe fchoffen.. Der Nadıtheil, in dem 

fie die. Detavianer fanden, war offenbar; Cornificus. und einige andere 
entfchloffene SKapitäne ertrugen nicht den truhnlofen Untergang, der. fie er 
wartete, und wollten lieber Fämpfend fallen; ‚gegen- Ortavians Befehl 
fappten. fie, die Anfertaue und griffen :die Seinde” auf der. hohen See an. 
Sie hatten Erfolg und, Eornificius;nahın fogar. in Fühnem Anlaufe das 
Admiralsfhiffvon Demodares, der fihh auf ein anderes Schiff retten mußte. 
Kein Zweifel, hätte Dctavian den Kampf: zur See :verftanden oder hätte 
er. überhaupt zu, einem Fühnen Angriff ‚fih, ‚entfchloffen,: der: Tag wäre 
glüdlih für ihn abgelaufen, vielleicht für den Krieg entfcheidend gewefen. 
Seht war- fein Verluft ‚außerordentlich groß und nur ein Zufall rettete ihn. 

Der Tag neigte fic) zum Abend;und in der Ferne erfchien- Calyifius: und 
und Menodors Flotte, nur für die auf hoher See befindlichen Bompejaner 
fihtbar ,- für Octaviand längs des Landes. ftehenden: Schiffe..nicht;. Died 
veranlaßte Die Ponpejaner, vom Angriffe abzulaffen und fich zurücuzichen.
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Die Naht, -welde folgte, war für. Drtavian. eine Nacht: des 
Schredens. Er hatte fi fhon längft, da fein Schiff ftrandete, ans Land 
geflüchtet, aber feine Diener. und. feine Soldaten zerftreuten fi), er vers 
fuchte die übrigen: Schiffbrüdhigen zu.tröften und zum Ausharren bis 
zum nächften Morgen zu ermuntern. . Denn aud) von den übrigen, zahl 
teid) geftranbeten Ediffen hatten fih) Mannfchaften und Solvaten an den 
Strand gerettet; fie trieben fidy hilflos in den Bergen der Küfte umher 
und fuchten durch Fenerzeichen ihren Kameraden auf der Flotte ihre Lage 
Eundzuthun. Sie hatten weder Lebensmittel nod) Pflege, wenn. fie: vers 
wundet oder verflümmelt waren, noch. fannten fie Weg.oder Steg. Auf 
der Flotte hatte man mit eigener Noth. genug zu thun und bemühte fi) 
von den Schiffen, was möglic war, zu retten. Ducd; einen glüdlichen Zu: 
fall nahte fc) die zum Feldyguge gegen Bompejus beftimmte dreizehnte Legion 
in der Nacht dem Unglüdsorte und bemühte fic) fogleich Hülfe zu bringen. 
Die Soldaten durchfuchten Die Berge und Klippen nad) den Schiffbrüchigen 
und fanden aud) ihren eigenen Imperator, verlafien in der äuferften Noth 
und Ermattung.. Die Centurionen erbauten ein Zelt: für. ihn. bradjten 
ihn hinein und wollten ihn pflegen. Aber er. gönnte fich feine Ruhe, 
fondern fchickte überall Leute umher, um die Zerftreuten zu fammeln, die 
Bebürftigen zu unterftügen und zugleich die Nachricht. von : feiner. eignen 
Rettung zu verbreiten. Zum Trofte erfuhr ..er danı, Satvifiue‘ Sioit 
nähere fid) und die vorberften Schiffe verfelben feien fhon da. : 

- Der-Anbruch des Tages enthülfte die Größe des Berlufes. Ein 
Theil der Blotte war ganz, der andere halb verbrannt, noch. andere Shift 

ftarf befchäbigt, weit und breit war das. Meer mit Segeln, Steuerrudern 
and Shiffstrümmern aller Art bevedt, felbft.die geretteten Fahrzeuge 
waren Fampfunfähig.: Octavian befahl alfo Calvifius’ Flotte fi) zur Be: 
defung Fanıpfgerüftet aufzuftellen und befferte feinen Schaden fogut «8 ging 
aus; zugleic) fuchte er. an- der Küfte entlang zu fahren, um die Meerenge 
Hinter fi) zu haben. Gfüdlicherweife rührten die Bompejaner: ftd) ‚nicht, 
fei e8, weil die vereinigten Slotten doc) zu mächtig erfchienen,. fei «8 weil 
fie-fic) felbft nicht an- die Küfte 'trauten und abwarteten, bis. Dctavian 
wieber auf-offener See wäre; vielleicht. fahen fie aud),: bei ihrer Kenntniß 
der See, das Fonmiende- Untoetter: voraus. Es war: fpät im Frühling, 
beinahe Sommer und man durfte ruhiges Wetter erwarten. Doc) erhob 
fid) um Mittag ein heftiger Südwind;: der. die See in dem.engen Raume, 
in dem Dctaviand Flotte lag,’ aufregte.:. Pompejus :lag.gegenüber im
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fihern Hafen von Meflana, Oxtavians Schiffe fitten wieder an dem 
rauhen und hafenlofen Geftade die Außerfte Noth; theils wurden fie an 
die felfigen Berge, theils gegen einander getrieben und Fonnten um fo wer 
niger Wiverftand leiften, als die Bemannung in Folge des vorhergehenden 
Unglüds lücenhaft war. :Menodor, mit der Meerenge befannt, fegelte 
beim Beginn des Sturnes auf die hohe See, wo die Wellen weniger 
hod) gingen, und e8 gelang ihm durch) Nudern feine Schiffe vom Stranden 
fern zu halten.: Einige wenige folgten ihm, die meiften aber glaubten, 

der Sturm würde, wie e8 im Frühjahr zu gefchehen pflegt, bald nachlafien, 
und legten ihre Schiffe am Lande vor Anker. Aber c8 half ihnen nichts, 
daß fie doppelte Anker, am Vordere und Hintertheil auswarfen und fd 
bemühten, fi mit. Rudern. und Stangen in’ gehöriger Entfernung von 
einander zu halten. : Der Sturm wuchs, die Ankertaue riffen, die Shift 
wurden and Land und. gegeneinander getrieben. ine entfeglie. Ver- 
wirrung entftand; überall Gefchrei von Zagenden, Jammernden und Ber: 
zweifelnden, von dem Getöfe des Sturmes übertönt; fo daß Niemand fid 
hörbar machen Fonnte.. Kein Befehl wurde verftanden, ‚Keiner am Ente 

gegeben. - Viele famen auf den Schiffen um, Andere, die in die Exe ge 
fprungen, wurben vonden Schiffstrümmern erfchlagen. Ueberalf [want 
men Menfhen umher, theils!todt, theils Tebend,: viele die fd) an ta 
Land retten wollten, zerfchelften an den Klippen. Die tofende See wurde 
noch) gefährlicher. durd) die Strömung der Meerenge; fpäter Fam die Nadtt, 
bei deren Hereinbrechen das Unwetter noch) wucjs. Die ganze Nacht hin 
durd) dauerte dad Schreien und Jammern am Lande von denen, die den 
Ihrigen zuriefen ober fie fuchten, auf.der See von denen, die, vergeblid 
auf den Schiffen um Rettung flehten. Selbft die Eingeborenen erinner 
ten fih nicht, je ein fo fürchterliches Umwetter erlebt zu haben. Grgen 
Morgen legte fic endlich) der Wind. md fchwand beim Aufgange der 
Sonne; .aber die See tobte noch: länger. , Der größte Theil der Schiffe 
und Mannfchaften war verloren. :......,.2 0.0.0. oo. 

Im Ertragen feines ‚Unglüdes- zeigte Drtavian fic) ‚groß. Seiner 
Slotte hätte er während des Sturmes nichts nügen fönnen, audy, went 
er der tapferfte und erfahrenfte Scemann, gewvefen wäre. & ging aljo 
bald nad) dem Beginn des Sturmes and Land und eifte in der Nadıt, bie 
feine Slotte zerftörte, nad) Vibo. Dort beforgte er zweierlei. Erftend 
Ididte er Boten nad) Rom’und an alle feine Freunde, und Befehlshaber 
in Ztalien, mit dem Auftrage, „die Äuferfte Wachfamfeit anzuwenden,
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damit nirgends Unruhen entftänden. Zweitens erließ er an die Truppen, 
bie er für den Feldzug. gegen Pompejus ‚zufammengezogen, Befehle, die 
Küften Italiens zu befegen, damit/nicht Bompejus, vonder Gefahr eines 
Angriffes befreit, -feinerfeits an einen’Angriff- däcdyte. Durdy die erfte 
Mafregel gelang esihm, die Ruhe ungeftört zu erhalten, die zweite erwies 
fi) al8 faft überflüffig. ‚Pompejus bfieb lange unthätig ; er verfolgte nicht 
einmal bie fhiffsrüchigen Feinde, die bei einem entfchloffenen Angriffe voll- 
ftändig zu Grunde gegangen wären. - Als das Umwetter aufgehört hatte, 
befferte Dctaviand Flotte den Schaden etwas aus und barg fic im Hafen 
von Bibo. Pompejus, ftolz auf feinen Sieg, feierte Siegeöfefte zu Ehren 
Neptuns, für veffen Sohn er gehalten fein wollte. Er erfchien dabei im 
meergrünen Gewande: und brachte-dem Gotte mit Pferden, wie Einige 
melden aud) mit Menfchen,, die in die See geworfen wurden, ein feier- 
liches. Opfer. Dann ermannte er-fich)- allerdings etwas,: machte einige 
Plünderungszüge nad) Stalien, fhiete Apollophanes gegen Afrika, um 
M. Lepivus’ Nüftungen zu ftören, fuchte aud) alle Heinen, bei- Sicilien 
gelegenen Iufeln in feine Gewalt gi bringen. Aber Oxctavian leiftete 
überall Wiverftand; die Plünderung Staliend mußte wegen ber forgfamen 
Küftenbewadhung aufgegeben werden, gegen Apollophancs Fimpfte Meno- 
dor mit Glüd, und Die Einwohner. der Infel Lipara, die fi) an Pompe- 
jus anfchließen wollten; ‚verpflangte Ditavian fämmtlid) nad) Neapel, wo 
fie bis zum Ende des Krieges bleiben mußten. 

Bompejus’ Unthätigfeit ift undegreiflih. Früher mochte er vieffeiht 
Grund haben, nicht durd) zu Heftige Anriffe gegen Jtalien die gute Mei- 
nung feiner Mitbürger aufs Spiel zu fegen. Aber jegt hatte er Drtaviand 
Entfchloffenheit erfannt; audy Octäviang Unzuverläffigfeit erfahren; er 
fonnte nicht wieder auf einen Vergleich rechnen, fondern nur. von der 
fräftigften Fortfegung des Krieges Rettung erwarten. Seine Läffigfeit 
beweift, daß er geiftig nicht im Stande war, neben Ortavian eine Stel- 
fung im Staate, wie er fie beanfpruchte, zu behaupten 1. . 

Bolle Einfiht in das Migliche feiner Lage gewann Ditavian erft 
allmählich. Ueber die Hälfte feiner Flotte war vernichtet, der Neft im 
jegigen Zuftande unbrauchbar. -Er befahl die Ausbefferung | in Bibo und 

1) Di ausführliche Bericht Appiand (b. e. 5, 81 m fheint aus guten Quofs 

In gefhöpft. Die andern Schriftiteller bringen nur wenig zur Ergänzung. Sueton. 
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ging danıı nad) Kampanien, rathlos, aber,dod, entfchloffen nicht nadjzu- 
geben und ohne Gevanfen an, einen neuen Frieden mit Pompejus, den 
er mit größeren Opfern, hätte, erfaufen, müffen. Andere Ehiffe hatte er 
nicht, auch nicht Zeit, neue zu bauen.. In Italien herrfchte Hungersnot 
und das Volf in Rom verlangte nad) Frieden lauter als je. Hielt die 
öffentliche Meinung fhon früher den Kampf für ungerechtfertigt, fo fchien 
dies jegt beftätigt Durd) die Götter, welche Octavians Treubrucd) ja offen: 

bar geftraft hätten... Geld hatte Detavian nicht, fo fehr er defien bedurfte, 
nene Steuern Liegen fi) nicht auflegen und die alten wurben nicht be: 
zahlt. In feiner Roth fandte er Maccenas an Antonius, um die zwifden 

ihnen entftandenen Mißhelligfeiten auszugleichen und feine Hüffe gegen 
Pompeius zu erwirken: follte Antonius diefe verweigern, fo war er ent: 
Ihloffen den Sceeftieg aufzugeben und feine Legionen auf Laftfchiffen und 
Slößen nad) Sieilien überzufegen: Wenn er diefe Infel in Befit nahm, 
mußte er .auc, Pompejus’ Scemacht vernichten. Dies war wenigftend 
der offen ausgefprochene Grund, weshalb er feinen gefchiekteften Unter: 
händler an feinen Nebenbuhler fandte. 

Im eheimen hatte er andere Befürchtungen. - Er hatte erfahren, 
Antonius habe Gefandte an Lepivus gefchict. Wie, wenn er ein engered 
Bündniß mit diefem fuchte, wenn er Bompejus dazu nahm und fid dann 
gegen Detavian wandte? Einem folhen, Plane mußte zuerft entgegen 
getreten werden durd; verdoppelte ‚Sreundlichfeit gegen Antonius. Und 
wirklich, hatte Dctavian bafd die Genugthuung , von diefer Sorge befreit 
zu werben, Gntweder hatte Antonius, befriedigt von feiner Heirath) mit 
Octavia, treulofe Pläne nicht ernftlich gehegt oder er gab, fie, zufrieden 
mit ‚DOctavians Demüthigung, wieder auf — kurz Maecenas fonnte 
feinem ‚Herrn bald melden, es fei von Antonius nichts zu fürchten, ber= 
jelde fei fogar. nicht abgeneigt Hülfe zu Teiften.. Sobald Octavian dies 
hörte und ein Bündniß unter feinen Nebenbuhlern nicht länger fürdjtete, 
3og er wieber zurüd. Denn er wollte fidy nicht in Antonius’ Schub ber 
geben, der jedenfalls feinen Antheil an der Beute gefordert hätte und ein 
no) unbequemerer Nachbar geworben wäre als cd Bonpejus war; er 
wollte feine eigene Seemadjt haben, um damit nöthigenfalfs gegen Anto: 
nius aufgutreten. Dennod) wurde wahrfcheinlid, verabredet, Antonius 
folle früh) im nächften Jahre nad) Italien fommen, um burd) perfönlide 
a brechungen bie Mafregeln wegen des Krieges mit Bompejus zu bes 
immen. \ \
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- Nicht fange nachher fam eine weitere erfreuliche Nachricht. M, 
Agrippa, der Befehlshaber von ganz Gallien, beftegte in. einer Schlacht 
die Aquitanier, die einen Aufftand erregt hatten. Dadurch wurde nicht 
nur eine große Anzahl von Truppen für Italien verfügbar, fondern aud) 
jener Seloherr felbft, zu deffen Ergebenheit und Gefchik Detavian. das 
böchfte Vertrauen hatte. In feiner Sreude ließ er dem glücklichen Feld- 
heren einen Triumph zufprechen, ven.fo viele vor ihm auf leichte Art 
verdient hatten; aber diefer ebenfo befcheiden wie tüchtig, Iehnte Die Ehre 
ab, indenter eg für unpafiend hielt, zu einer Zeit, wo fein Oberfelöherr feldft 
über eine durd) die Schuld des Schidfals erlittene Niederlage trauerte, mit 
dem eigenen Gfüd und.den eigenen Thaten zu prahlen. Agrippa zog ges 
räufchlos in Rom ein, um das ihm für das Jahr 57 beftimmte Confus 
lat anzutreten; feine Ankunft gab neuen Muth und brachte eine Wendung 
aud) im, Kriege gegen Bompejus hervor, die troß ber erlittenen Dertufte 
am. Ende dor) zum Siege führte. 

- Während Octavian fi} in Krieg und Roth: abmähte und dennoch 
durd) die Ungunft des Schicfals eine fhmerzliche Einbuße an Macht und 
Ruhm erlitt, genog Antonius die Vortheile feiner Stellung in Wohls 
leben und Ueppigfeit; dag Glüd fchien ihn befonders zu begünftigen und 
wag er durc, Nacjläffigfeit verloren, reichlid) zu erfegen. Die Provinzen 
felber, die er regieren follte, waren leicht im Gehorfam zu erhalten; die 
äußern Beinde, welche diefelben bedrohten, die Parther, von feinem Unter: 
feldhern BP. Ventivins fo entfchieden urücgevrängt, daß fein Grund zu 
ernftlicheren Befürchtungen vorlag: Antonius verweilte während des 
ganzen Sommers des Jahres 39 in Rom, fheinbar in: den wichtigften 
Gefchäften; er gab die Befehle an feine Truppen, die nad) Afien mar- 
fehirten, und ließ die Anordnungen, die er über die Abfegung und Ein- 
fegung von Königen und Herrfcheren in Aften getroffen hatte, durd) den 
Senat beftätigen. : In der That Tebte er feiner jungen Gattin Ortavia, 
der er jest eben folche Ergebenheit bewies, wie nicht lange zuvor der 
Acgypterin Kleopatra. ‚Seldft für den Winter vermochte er nicht fi) von 
ihr zu trennen: eine Provinzen freilich mußte er befuchen, um in ihnen 
wenigftens dem Namen nad) thätig zur fein; aber Krieg ließ fch im Winter 
nicht führen. Gr fuchte fid) alfo Athen ald Winterquartier aus und ging 
dorthin mit Detavia, die ihm inzwifchen eine Tochter geboren hatte, ab; 
aber ald ob er im Sommer fid) durd) Anftrengungen abgemattet habe, 
follte der Aufenthalt ihm wire als Ruhe, nichts ald Erholung darbieten, 

16*
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Nicht als. Imperator, fondern ald Privatmann kam er nac) Athen. Seine 
Kleidung, ‚feine. Mahlzeiten waren: griehifc), fein Gefandter durfte er- 
Tcheinen,; fein. Gefhäft wurde vorgenommiten, feine Garde umgab ihn, 
nicht einmal Lictoren, zwei Freunde oder Diener begleiteten ihn beim Aug: 
gehen, ;feine.Befhäftigung beftand darin, Die Gymnaften 'oder die Hör- 
fäle“ der. Philofophen zu befuchen: md’ an den Spielen und Seften der 
Sricchen. Theil zunehmen... Er Tebte in. Athen. ähnlich wie er während 
des Winters von-40 in Alerandria gelebt hatte, nur dem Genuffe, un: 
befümmert um Heer, um Herrfchaft, um Volitik; faum las er die Berichte 
feiner Legaten: .Er hatte geäußert; er .wollte wie ein zweiter Dionyfos 
eben. Dies: faßten. die. Athener auf und empfingen ihn, wie einft die 
Ephefter, :ald Dionyfos,: fie felbft. und:ihre Frauen und Kinder in bat 
Hilden Aufzuge.  Aud) felber feierte er als folcher Fefte in Athen. An 
ber Burg, oberhalb des Theaters des Dionyfos, Tieß er fich ein Zelt her 
richten und als bachifche Grotte ausfchmücen; dort feierte er unter bac- 
Hifcher Mufik und bachifchen Vergnügungenmit feinen Freunden Trinf- 
gelage. - Defters veranftaltete er des Abends Aufzüge von der Stadt nad) 
der Burg, indemdie Einwohner ven Weg:mit Faden von den Dädern 
herab beleuchteten. Die Athener-hätten wohl daran gethan, ihre Schmeir 
eleien zu zügeln, um nicht die in Antonius nur fchlunmernde Grau 
famfeit zu weden: : Indeffen, wahrfcheinfich um Grund zu einem befondern 
Sefte zu finden, erffärten fie, “fie wollten mit ihm, dem Dionyfos, ihre 
jungfräuliche Schuggöttin Athene verloben zu feierlicher. Che. Antonius 
nahm dies an, Tegte ihnen aber als Mitgift eine Steuer von einer Million 
Drachmen auf und trieb Diefe.unnachfichtlich ei. Seine Steuereinnehmer 
plünderten das ‚arme Grichenland. fhonungstos; ja Antonius vergaß 
darüber aller Klugheit. Sein Intereffe erforderte eine genaue Verbindung 
mit Ser, Bompejus; fatt deffen eintfeemdete ex fidh denfelben aum weniger 
Steuern, die er aug bei feierlich an Bompejus abgetretenen Beloponned 
ziehen fonnte. : Gegen Ende des Jahres erfuhr er- in Athen den ruhme 
vollen Sieg feines Legaten BP. Ventiviug, Labienug' Tod, die Befreiung 
Eyrieng von den Parthern. Er benute die Nachrichten zu großen Felt 
lichfeiten,: gab den -Athenern einen großen Schmaug und nahın das Amt 
eines Oymmafiarchen an, um als foldyer nocd) andere Fefte zu feiern . 

  

DB Dio 48, 39." Appian b. e. 5, 76. Plutarch, Anton. 33. Athen. & 
p. 148. Scnec. Suas. 1, en en
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- Im Srühjahre 38, etwa Ende Februars oder Anfang März, befchloß 
Antonius ins Feld zu ziehen, .und.mit einem Male war er feldft und Alles 
um ihn verwandelt, Er erfchien im Feldherengewande,.um ihn feine Leib: 
wache, vor ihm Lictoren. An feinen Thüren drängten fi) Soldaten aller 
Grade,. die bis dahin ‚nicht empfangenen: Gefandten von Königen und 
Bölfern wurden vorgelaffen; e8 wurde Redit gefprochen. . Heberall fan: 
nielten fid) Truppen, .in allen Häfen:rüftete man .Cdiffe.. Al er von 
Athen auszog, nahm er nad) einem Drafelfpruche einen: Kranz. vom heis 
ligen Delbaume mit und einen Krug Waffer aus: der: Quelle Klepfydra 
auf der Burg. Sndeflen er hatte zu: lange .gegögert.. Auch verlor. er noch 
Zeit durch) .eine. Reife nach Italien. Detavian hatte.ihrr wegen’ feiner 
Streitigfeiten mit Bompejus zu einem beftimmten Tage nad Brundifium 
berufen. Er ging dahin, verweilte dort nußlos ein paar Tage. und :eifte 
erft dann nad) Syrien. Als er. hier anfaın, war e8 zu fpät für ihn, une 
an den großartigen Greignifie en, bie. fd. bort‘ sutrugen = bebentenben Anz 
theil zu nehmen. : 

.Die Barther nämtid) fonnten fi id) trop ber iivel Niederlagen, die f ie 
erlitten, nicht entfchließen,. auf den Beftt ‚Syriens zu verzichten. . Der äl: 
tefte Sohn des PBartherkönigs Paroriis wußte, die Eyrer fehnten fid) die 

“ parthifche Herrfchaft gegen die. römifche einzutaufchen,; und’ wurde von 
Begierde nady Kriegsruhm getrieben; er- fannmelte ein’größeres Heer ald 
früher.‘ Die nationale Bartei unter den Parthern. war mit Labienus’ Tod, 
defien Ungefchid fie die Niederlagen zufchrieb ‚wohl zufrieden. ; Eher als 
Ventidind e8 erwartet, war ein ungeheures Heer zum Einfall in. Syrien 
bereit. Der Römer gerieth in:Beforgniß. Sein Heer fag jerftreut in den 
Winterguartieren von Kappadorien; während in. Syrien: beim Herani« 

„ nahen.der Barther ein Aufftand. auszubrehen drohte. . Um .Zeit zu ger 
winnen, wandte Bentidius eine Kriegsfift an. Zur den Herrfchern Syriens, 
die fd) den Römern fürzlic) widervilfig unterworfen hatten, gehörte ein 
Fürft aus der Landfchaft Eyrrheftica, .Channacus genannt, der, wie Ben- 
tidius wußte, nod) fortwährend in deriengften Verbindung mit den Par: 
thern fand. Gegen ihn äußerte. Ventivius im Vertrauen die. Beforgniß, 

die Parther möchten nicht an der gewöhnlichen Stelle, wo eine Brüde 
war und die Stadt Zcugma lag, über.den Euphrat fegen, weil das Ufer 
dort hügelig wäre und eine leichte Abwehr. der. parthifhen Bogenfhügen 
geftattete, fondern fie möchten eine'Sielfe weiter unterhalb zum Uebergehen 
wählen, wo die Ebene ihrer Neiterei große.Bortheile darböte. E8 erfolgte
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was Bentidius erwartete. Channacus verrieth der Römer angebliche Be: 
forgniffe und die Parther machten. einen: Umweg von vierzig Tagen, 
während deren DVentivius Zeit gewann, : fein ganzes Heer drei Tage vor 
ihrer Ankunft zu fammeln!. Ventivius feßte feine Lift fort; er griff weber 
beim Veberfegen an nod) ‚unmittelbar nachher, fondern, wie erfchredt über 
der Feinde Zahl und. Ausrüftung,, bezog er ein Lager .in ver Landfcaft 
Eyrrheftica nahe bei der Stadt Gindarus2. ‚Die Parther wurden in ihrem 
Vertrauen -auf die Umwiderfichlichfeit ihrer Macht beftärkt und Ließen fid) 
zu einem Angriffe auf das römifche Lager verleiten.. Man ließ fie bis auf 
fünfhundert Schritt heranfommen; dann erfolgte ein Ausfall der Römer, 
dur) den Die Parther Teicht den Hügel Hinabgeworfen wurden. Dort er: 
neute. fi, der Kampf; ‚befonders die:geharnifchten Neiter :ver Barther 
glaubten in der Ebene dem römifchen Fußvoffe gewachlen zu fein und 
Parorus ermuthigte die Seinen. Aber die römifchen Schleuderer leifteten 
die wirffanften Dienfte und Pacorus -feldft fiel unter den Griten. Um 
feinen Leichnam eniftand ein erbitterter Kampf;? als verfelbe von den 
Römern erbeutet war, zerftoben die Barther. Ein.Theil wollte über die 
Brüde, über die fie gefommen, entfliehen; die Römer famen ihnen zuvor 
und vernichteten alfe. Gin anderer Theil entfam auf dem rechten Ufer des 

. Euphrat nad) Sommagene, von deffen Könige fie Hülfe, wenigfteng zum 
Entflichen, hofften. Es war eine entfcheidende Niederlage, welche die 
Barther an eben demfelben Tage, dem 9. Suni, erlitten, an dem einst vor 
fünfgchn Jahren M. Crafus gefallen ward, 

Dreimal waren jet die Barther unter großem Verlufte gefchlagen 
worden, zwei Male im vorigen Jahre, zum dritten Male jest, die größte 
Niederlage war Die jegige und von befonderer Bedeutung, weil Pacorus 
fiel. Er war wegen feiner ©erechtigfeit und Leutfeligfeit in ganz Syrien 
berühmt und beliebt gewefen, und fo lange er Iebte, blieb die Unterwer: 
fung der Afiaten unter die Römer unvollftändig. Ventivius fchicte feinen 
Kopf in allen Städten Syriens umber und danı vor die Mauern von 
Samofata; bei feinem Anblide verloren aud) die erbittertften Feinde Roms 
den Muth und berubigten fid). Bei den Parthern rief Pacorus’ Tod 
überdem innere Uneuhen und Thronftreitigfeiten hervor, welche fürs erfte 
alle Pläne auf Einfälle in das römifche Gebiet vereiteln mußten. . 

1) Dio 49, 19. Frontin. Strat. 1, 1, 6; 
2) Plutarch Ant. 24. Strabo 16, 2,8 - Zu 
3) Oros. 6, 18. Dio 49, 21. Bgl.: Ovid. Fast. 6, 465,
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Bentidius fonnte jegt über den Cuphrat fegen und Die Angriffe der 

Barther' vergelten. - Uber er wagte 3 aus Furcht vor Antonius’ Neide 

nicht und fein Auftrag war nur dahin gegangen, die Provinz von Feinden 

zu fäubern. Er wandte fi ch alfo gegen die den Nömern unterrvorfenen 

Länder, die e8 mit den’ Parthern gehalten hatten; auf diefe Weife hoffte 

er aud) Geld für Antonius zu fanımeln und damit feine Mißgunft zu be- 

fhrwichtigen. "Zuerft alfo’zog er gegen Antiohos von Kommagene, einen 

alten Bundesgenoff en Noms, "der im Rufe großen KReichthums ftand; 

hätte‘ fid) neuerlichft "au geweigert, die. zu ihm geflüchteten Barifer 

airszufiefern. Sept wägte er Teiine Ehladıt,, fondern zog fi) in. eine 

Hauptftadt Samofata zurück, in derer befagert wurde. Nach einigem 

Wiverftande fehicte er Gefandte an Ventidius, und verfprad) taufend 

Talente zu zahlen, aud) fic allen andern Befehlen zu fügen, wenn er nur 

fein Königreich behielte. Die Bedingungen waren für Rom günftig, aber 

Bentidius wagte nicht abzufchließen, fondern verwies die Gefandten an 

feinen DOberfeldheren Antonius, der'von Antiodyia aus im Anrüden be+ 

griffen war. Diefer aber, im Wunfche,- noch) 'perfönlic) irgend eine große 

That auszuführen, wies den- Frieden zurüd und übernahm fofort nad) 

feiner Ankunft felber den Befehl über Die ganze Armee; Bentidius nahm 

oder erhielt feine Entlafj fung und fehrte nad) Nom zurüd. 
Dies war'nicht nur eine Undankbarfeit von Antonius, fondern aud) 

ein großer Fehler. Dennody war Antonius damals wenigftens gerecht 
genug, um über die erftaunlichen Thaten feirics Legaten an den Senat 

nad Ron amtlich zu berichten. Der Jubel in Nom war groß, vielleicht 
um fo größer, weilcben die großen Verfufte gegen Pompejus erlitten 
waren. Das Reich, fah man, befaß troß aller inneren Zwiftigfeiten den- 
nocd) die Kraft, feine geinde zu bezwingen. In dent Zufanmentreffen der 
Tage fehien fogar eine göttliche Fügung zu liegen. Crafius’ Niederlage 
und Tod, die der Dictator Caefar vergeblich zu rächen gewwünfcht hatte, 
„waren endlich gerädht: Ortavian, der einzige, der undefriebigt fein fonnte, 
fand darin einen Troft, daß nicht Antonius felbft den Sieg errungen, 

fondern ein Solvat, vefien Tapferkeit und Zuverläffigfeit Niemand be- 

zweifelte und der doch Feine höhere politifche Stellung in Anfprucd) nahın.. 

Der Senat, bewilligte einen Triumph nicht nur für den Oberfelöhern 

Antonius, fondern aud) für den Legaten Ventivius, und diefer triumphirte 

am 27. November ‚vom Berge Taurus und über die Parther“, wie eg in 
den öffentlichen Faften hieß. Der Aufzug des Triumphes war weder gtoß
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nod) prächtig. Denn das Heer und die erbeuteten Schäge waren in Aften 
geblieben. Aber der Ruhm des, Feldherrn war außerordentlich nicht blos 
bei der Mitwelt, fondern .aud) bei der. Nachiweltt, -Denn fein Triumph 
war der. erfte, den Rom über die Parther: feierte „blieb aud) lange 
Zeit der einzige, da der. dem, Antonius ‚bewilfigte Triumph nie gefeiert 
wurde. Staunenswertl war aud) das Gfüd des Triumphirenden, Er, der 
in feiner früheften Kindheit als Befiegter im Triumphe aufgeführt worden 
war, er feierte jegt als, Sieger einen Triumph, wie-Niemand vor ihm 
und über Zeinde, an deren Bezwingung Nom verzweifelt hatte... Ventidiug 
febte fortan zurücgezogen in-Nom ; beim Volke, und bei. Dctavianı gleich) 
beliebt; als er ftarb, wurde, er auf Staatskoften. in-feierlichen Leichen» 

begängniffe beftattet 2 nano ut nei. 
. Mit feinem Fortgange fchien Klugheit oder. das Glück Antonius 

verlaffen zu. haben. Er lagerte vor Samofata; aber.die Einwohner, durd) 
Verzweiflung zum Xeußerften getrieben, : vertheidigten- fic) tapfer, das 
tömifche Heer war über-Ventidins’ Entfernung unzufrieden. Wenn An 
tonius nicht fhimpflich abzichen wollte ,- ‚mußte er den erften Schritt zum 
Brieden thun. - Er that ihn, aber die Bedingungen, die er. einging, waren 
demüthigend.- ‚Antioc)os unterwarf fich außerlich, - aber: Antonius verlieh 
das Land umd erhielt ald Sicherheit: für Antiochos’ Treue nur zwei, nicht 
vornehme Geifeln. Antiodhos zahlte auch Strafe, -aber nur -dreihumbert 
Talente und Antonius Tieferte dafür einen Prinzen yon Kommagene, Ale- 
xander, der zu den Römern geflüchtet war, aus; ‚Antiochos ließ ihn als 
Nebenbuhler fogleich tödten. Damit, war Antonius, des Krieges über 
vrüffig; als 0b das Mebrige,: das-es noch zu thun gab, feiner nicht werth 
fei, übergab er. das Heer an-zwei. feiner Legaten und. eilte felbft zu den 
wichtigeren Gefchäften des Genuffes oder ver friedlichen Unterhandlungen. 

Der eine von Antonius’ Legaten war E.. Sofius. Er erhielt Syrien 
und Cilicien zu regieren und den befondern Auftrag, nicht die Parther in 
ihrem eigenen Lande zu verfolgen, fondern die genannten Provinzen, it. 
denen nod) vielfacher Aufruhr war, zur beruhigen. . Er ging alfo zuerft 
nad) Phönicien, wo NArados ‚nody- immer belagert wurde... Hungersnoth 

un |) Plutarch Anton. 34:. zoSro 8 Epyov "dv" zore doröinrdrors Yeyöpevov 
Popalarzs ze av aard Kpdsoov druyrpdtay umlen rowhy mapesye al Ildp- “Vous addın, elom MnBlas zul Mesorotanlas auveareie: pol payard Egeiiig Kard 
aparos Armplvons. 0. 2):Dio 49, 19 f.: . Ze
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und Eeuchen herrfchten, in der befagerten Stadt;. fie ergab ;fich bald und 

wurde verhältnißgmäßig nicht zu ftreng Sehandell,. ‚Bon dort: 08 er nad) 
Zudäa, wo arger Bürgerkrieg wüthete..:- in 

. Herodes hatte bei feiner Rücdktehr, aus Stafien nichts als, den Könige: 
titel mitgebracht, ‚weder Geld od). Soldaten, und hatte fidy zu den größten 

Leiftungen verpflichtet... Die Stimmung der Juden war.gegen ihn; ‚fle ver 
achteten ihn, -weil er-niedriger Herkunft, war ;. fie haften ihn als Fremden 
und fchaarten fid) um Antigonos, ‚ven legten aus dem Stanme der Hass 

monäer,;der, - dienationale Sitte und, Kultur:gegen ‚den eindringenden 
Hellenismus vertheibigend, den Bund. mit den PBarthern eingegangen war. 
Herodes landete in Ptolemais; bald fammelten: fihy:un ‚ihm, die treuen 
Anhänger feines Haufes, Abenteurer, die unter einem.entjchloffenen Bührer 

Geld und Anfehn zu gewinnen hofften, und Miethstruppen. Aber er fonnte 
nichts thun, fo lange die Parther ,,. Antigonos’- Schugherren„:in Syrien 
die Mebermacht hatten. ; Als: Ventidius. fie;verjagt hatte ‚erhielt er-von 
Antonius den: Auftrag, Herodes, bei:der.Befignahme, feines ‚Neiches. zu 

unterftügen, und D.,Dellius,; Antonius’ Vertrauter, beftand auf,der Aud- 
führung diefes Befehls... Ventivius.rüdte alfo.in Iudäa:ein;;aber Anti 

gonos auf die Rückkehr der. Barther hoffend,.hatte nicht.Luft, freiwillig zu 

- weichen, ‚und die Belagerung Serufalems war fhiwierig.:"DVentidius z0g 
alfo vor, von Antigonos Geld zu;erpreffen und feine Macht zunächft gegen 
die Barther zu rüften; doc) ließ er: Popedius Silo. mit anfehnlichen Trup- 

pen in: Zudäa. ‚Herodes indeflen eroberte. den’größten Theil: von Galiläa, 
nahm. Soppe; von :;wo ‚der. bequenfte, Vormarfc), gegen’Ierufalem ftatte 

finden fonnte,. erlöfte die. Seinen, ‚die ;nod) in Marada. belagert. worben 
waren,:und. rüdte dann, mit.Silo vereint;gegen die Weftfeite, von Jerur 
Talem. : Gr wünfdte die fofortige. Belagerung der Stadt; ;aber Silo. war 

dazu nicht zu beivegen. :-Denn er :wußte,Zwwie. fhiwierig. diefelbe fei. Er 
tieg fc) feloß in Unterhandlungen, mit Antigonos ein;;;ver feine Nechte 

anf das Königthun geltend machte und. die Abneigung der Juden. gegen 

Herodes augeinander: fegte, «Silo ‚erpreßte wieder-Geld von Antigonos 

und entfernte fih von Serufalen, die Nähe des Winters-und. Mangel an 

Zufuhr vorfhügend. Er ging über Jericho, das-geplündert wurde, nad) 

Spumda, Oalilda und Samaria in die Winterquartiere: : \- 

Herodes war.aud) im Winter nicht unthätig;. er. beftrafte die Abge- 

fallenen und bereitete die Belagerung Serufalenis vor. ‚Aber im Srühjahre 

38 wurde Silo eiligft von Ventivins zurücdberufen, um gegen die Parther
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Hülfe zu Teiften; erft nad) deren Niederlage im Monate Juni fandte der 
tömifche Geldherr auf Antonius’ Befehl eine neue Truppenmad)t gegen 
ZJudäa, zwei Legionen und 1000 Reiter unter einem gewiffen Mac)aeras;. 
ed waren meift neu in Syrien ausgehobene Sofvaten und im Kriege 
unerfahren, der Anführer wohl ein Nicytrömer.. Machaeras, ftatt uns 
mittelbar anzugreifen, Tieß fi von Antigonos, der jegt von parthifcher 
Hüffe verfaffen, zur Unterwerfung bereit war, zu Unterhandlungen ver- 
leiten, wurde aber doch, als er im Vertrauen darauf friedlich gegen Se: 
tufalem rüdte, mit Pfeilfehüffen empfangen. Er 309 fid) nad) Emmaus 
zurhl und plünderte das Land, ohne an eine größere Unternehmung zu 
denfen. Herodes erfannte, daß er fein Königthum ohne Antonius’ per: 
fönliches Einfhreiten nicht gewinnen würde; er ging alfo über Antiodyia 
nad) Samofata, vor deffen Mauern Antonius unfängft erfc)ienen war. 
Mit großen Ehren aufgenommen, feßte er leicht feine Wünfche durdy; als 
der Krieg gegen Antiochos von Konmagene bald darauf beendet war, cr» 
hielt der neue Statthalter Syriens Sofius den ausdrüdlichen Auftrag, 
Herodes ald König einzufegen. "Er: übergab fogleihh an Herodes zwei 
Legionen, um unmittelbar nad) Iudäa vorauszugehen, und folgte mit den 
Nefte des Heeres auf dem Umwege über Bhönicien. 

Alfo im Herbfte des Jahres 38 machte fit) Herodes von Neuem auf 
den Weg, um fein Neid) zu gewinnen. Während feiner Abwwefenheit waren 
überall neue Aufftände ausgebrochen, fein Bruder Sofeph getödtet worden, 
Antigonos hatte feinen Fefdheren Pappus nad) Samarien entfendet; das 
gegen Machaeras verbrauchte feine Kraft in unnügen Kämpfen. Herodes 
entividelte außerorbentliche Ihätigkeit. Bon Antiohia aus ging er nad) 
Ptolemais, dann mit den beiden ihm zugetheilten Legionen auf Serie. 
Dort fehlug er die Feinde und tödtete Pappus; ohne Schonung vernichtete 
er Alles, was er eroberte; ber Schreden war fo groß,‘ daß er, wenn ihn 
nicht der tiefe Winter gehindert hätte, nad) Ierufalen marfchirt wäre; 
es hätte fid) ohne Wiverftand ergeben und Antigonos bereitete fi fon 
zur Slucdht vor. Im Frühjahte 37, etiva im März, erfchien endlich 
Herodes vor der Stadt, er hatte tod) im Winter eifrig Miethötruppen 
geworben, bald nad) ihm €, Sofius, feine Truppen halb durd) das Bin- 
nenland, Halb dur, Phönicien heranführend. Die Streitmacht der Ber 
lagerer war bedeutend: von Seiten der Römer waren ed außer den Hülfs- ftuppen der Syrer elf Legionen und 6000 Reiter, Herodes führte 30000 
Mann. Die Zuden hatten ihr ganzes Volk in der Stadt verfanmelt, die
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umliegenden Gegenden verwüftet, um den Feinden die Lebensmittel abzu= 
fhneiden, und fuchten den Römern durd) Näubereien und Ueberfälle Scha- 
den zugufügen. Sie waren zum äußerften Widerftande entfchloffen und 
wurden auc, frhon durch) religiöfen Fanatismus ermuthigt; "denn fie ver- 
trauten auf die Uneinnehmbarfeit ihrer Stadt, im entfheibenben YAugene 
blide werde Gott felbft zur Befreiung erfcheinen. 

+ Die. Belagerer ‚fanden an der Norbfeite. der Stadt,. von der. :aud) 
Pompejus einft angegriffen hatte; ihre Arbeit war langivierig und mühs 
fan. - Sie'wollten drei Dänmme gegen die Mauern auffchütten. Aber die 
Menge.der Belagerer war groß, die Jahreszeit günftig, Lebensmittel.ver- 
fhaffte .Herodes in unermüblicher Ihätigfeit, der. aud) den Ränbereien 
außerhalb der. Mauern bald ein Ziel feßte. Die Belagerten vertheidigten 
fid) mit.unerfchrodenem Muthe. An Friegerifcher Tüchtigkeit fanden fie 
den Römern nad), aber an Lift voaren fie ihnen überlegen, aud) an Todes- 
verachtung; man kämpfte über der Erde in Abwehr und fortwährenven 
Ausfällen, unter der Erde in Minen. Innen in der Stadt wüthete der 
Hunger; ‚denn cd war das große Sabbatjahr, in dem die Juden nicht 
fäeten, nod) ernteten. Endlid) wurde vierzig Tage nad) vollftändiger Ein- 
T&ließung der Stadt die erfte Mauer erftürmt; zwanzig auserlefene Ktic- 
ger erftiegen fie zuerft, dann Sofius’ Eenturionen. In fünfzehn weiteren 
Zagen wurbe die ziveite Mauer genommen, wobei einige. Hallen des 
Iempels in Slammen aufgingen. Der äußere Tempel und die Unterftadt 
befanden fich damit im Befige der Nömer; die Juden hatten nur nod; den 
inneren Tempel und die Dberftadt. Da Fam eine Gefandtfchaft der Be- 

lagerten.mit der Bitte, ihnen Opferthiere für den täglichen Dienft im 
Zempel zu geben; man bewilfigte fie und erwartete Ergebung. Vergeblid). 
Der Angriff begann wieder und die Belagerer drangen ein, die Nönter 
erbittert über den langen Widerftand, Herodes’ Anhänger vom Wunfche bes 
feclt, Teinen der ihnen feindlichen Juden übrig zu laffen. Niemand wurde 

verfchont. Da ftieg der König Antigonos vonder Burg herab und warf 
fi) flehend Sofius zu Füßen; der Widerftand hörte auf, die Stadt war 
genommen. Sofius ließ den nienden König ‚hart an, nannte ihn, um 
ihn als Weichling zu bezeichnen, Antigone und hieß ihn in Beffeln legen. 
Dann weihte er ald Zeichen feines Sieges einen goldenen Kranz im Ten 
pel und trat den Nücjug an. Denn die Entweihung des Heiligthums 
durd) Eindringen der feindlichen Soldaten wandte Heroded ab; er wünfchte 
als Sefüger der heimifchen Religion aufzutreten. Gbenfo hinderte er
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bie: Blünderung, indem er den Solvaten und den Feldherren aus eigenem 
Vermögen große Belohnungen zahlte: - Die Eroberung der Stadt fiel auf 
einen Sabbat, den nänichen Tag, an dem fie einft Pompejus genommen. 
Die Belagerung hatte im. Ganzen viele" Monate gedauert und erft im 
Monat December geendetl.::. 2 ti ni eier 

Das Schidfal des gefangenen Königs Antigonos war traurig. Cein 
Königreich hatte‘er perfönlich allerdings verloren gegeben, machte fic) aud) 
wohl daraufgefaßt, zu Rom im Triumphe aufgeführt zu werben; aber 
er rechnete auf die Milde der Römer,: die bisher niemals einen König, der 
wirklich Föniglichen Stammes war und nicht Verbrechen begangen Hatte, 
am Leben’geftraft hatten; e8 war.fogar ihrem Syfteme gemäß, ein ande 
red Mitglied des föniglichen Haufes mit der ihm genommenen Würde zu 
belehnen. " Antigonos: machte dDiefes Alles. geltend, aber vergeben. - C 
mag fein, daß Herodes’ Einfluß.etwas zur Geltung fam; er wiünjchte das 
Haus der Hadmonäer zu vernichten und diente Antonius mit Geld, mit 
Schmeichelei und der demüthigften Ergebenheit. Aber die Haupterwägung 
der Römer lag in dem Wunfche,-die Halsftarrigfeit.ver Juden zu brechen, 
ihre troßige-Auflchnung gegen fremde Herrfchaft und Sitte zu firafen. 
Diele der: evelften Juden ertrugen lieber alle Qualen .ver Folter, che fie 
den von den Römern eingefeten Herodes als König begrüßten. Der um 
glüdliche Antigonos blieb in Antiocyia gefangen, bis Antonius im näd) 
ften Jahre dorthin fam; dann 'wurbe’er .als Feind des römifchen Volkes 
öffentlich auf dem Marfte am, Schandpfahle geftäupt: und mit dem Beile 
hingerichtet 22.0 00000200 tm eeei 
Der zweite geldherr, ‚den Antonius bei .feiner Nückehr zurüdlich, 
war P. Eanidius Crafjus, Conful des Sahres 40 v. Chr. Er erhielt den 
wichtigeren Auftrag ;-zu marfchiren zunächft.nach SKappabdocien, dan 
weiter nad) Armenien und andern zwifchen Rom und Parthien Tiegenden 
Völkern. Seine Thaten-gehören in Die Gefcjichte des fpätern parthifchen 
Krieges?. Antonius felbft ging nad) diefen Anordnungen nad) Antiodia 

1) Die Angabe de Zofeppus (Antig: Iud. 14; 16, 9), wonach die Eroberung 
Serufalemd ins Sahr 37 ©. Chr. fänt,: ift mit Drumanı, Gefch. Noms 1, 447 
Anm. -11, als die richtige anzunehmen. Dio (49,22), " weldem Fifher, Zeittafeln 
©. 350 folgt," faßt die Ereigniffe mehrerer apre zufammen und feine Ungabe, „dab 
diefed gefchehen fei unter dem Confulat de3 Claudius und Norbanus“ (28 v. Chr), 
fan. der ganz genauen Angabe des Sofepgus'nicht entgegengeftellt werden. 

2) Joseph. Antiq. Ind. 14, 15 ff. und’ Bell, Iud. 1, 15. Dio 49, 22. 
3) Dio 49, 22° 0:00:00 0 DR TI. T .
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zurüd und beabfichtigte wahrfcheinlicdy. nad) Aegypten zu ziehen !.: Es war 
der Herbft des Jahres 38,. die Nachrichten: von Octavians unglüdlichem 
Seldzuge gegen Ponpejus und feiner Verlegenheit waren angefommen. 
Antonius zürnte.feinem Genoffen, der.den Krieg gegen feinen Rath. be- 
gonnen hatte, der. Raufd) feiner: erften:Licbe zu Octavia war durd) den 
Aufenthalt in Syrien verflogen, die Erinnerung an alle Heinen Eiferfüchy- 
teleien mit Detavian, :fowie an Die.verlaffene Königin Aegypten zurüd- 
gefehrt. Er dachte. an einen Bruch. mit feinem Eollegen.. Aber dann war 
eine Vereinigung. des ganzen Dfteng: geboten: . Deshalb fehicte .er Ger 
fandte an M. Lepidus nad Afrika, angeblid, um die zwifchen ihren Stin- 
dern befprochene.-Verheirathung zu fördern, wahrfeheinlich um ein: Bünbd- 
niß gegen Octavian zu fließen; Durd) eine Neife nad) Aegypten umd die 
daran fid) Inüpfenven Folgen wäre. der: Bruc; herbeigeführt worden: Da 
fan etwas baywifchen, was Antonius umftinmte. Die Gefchichte. fchtveigt 
über die Einzelheiten; fei:e8,. daß Anerbietungen von Octavian .Famen, 
fei:c8, daß Kleopatra, im Zorne.über Antonius’ Slatterhaftigfeit, fid) 
nicht jo: willfährig zeigte, al8 er. erwartet: genug, Die Reife nad) Megyp- 
ten wurde aufgegeben und. Antonius ging nad). Athen, wo.er den Winter 
in ähnlicher Weife wie den ‚vorigen verbrachte? Dort. fanden :die Ver: 
handlungen mit Maccenas, Detaviang Abgefandten,. ftatt? und Antonius 
fegefte im Anfange des Frühjahrs.37 mit großer Flotte nad) Stalien. .. 

- Sn Stalien hatten fi inzwifchen die Anfihten und Verhältniffe zu 
Öunften Drtavians: geändert.: . Durch die Eiege im Weften und Often 
hatte die Bevölkerung Muth, und Vertrauen. gewonnen; die: öffentliche 
Stimme fprad) fid) gegen Ser. Bompejus aus und begann fid; allmählic) 
Detavian ‚zuguwenden. Einen großen Einfluß übte M. Agrippa aus. 
Er mußte zum Antritte des.Confulates für 37.0. Chr. in Ron erfchei- 
nen; aber Octavian fie ihn.fchon früher fommen, um an den Berathungen 
über den Krieg gegen Ser. PBompejus Antheil zu nehmen. Bon Srieden 
war nicht die Nede;.cs handelte fid) nur darum, die Mittel zur. kräftigen 

Tührung des Krieges zu befchaffen .und..den allgemeinen Plan defjelben 

feftzuftellen. An Geld herrfchte derfelde Mangel wie früher, aber e8 ge: 
lang, thätigen Gemeinfinn zu erweden md durch) frehvillige Beifteuern 
von Privatleuten den erfehöpften Staatsfchage zu Hülfe zu fommen. Cs 

1) Joseph. Ant. Iud. 14, 15, 9. 2) Plutarch Ant. 34, 

3) Oben ©. 242. .4) Appian b. c. 5, 93.
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war altrömifche Sitte, daß bein Seefriege die einzelnen Bürger ftatt des 
Staates eintraten; fo war der erfte punifche Krieg beendet und eben jenes 
Sicilien, um das c8 fid) jeßt wieder handelte, gewonnen worden. Zuerit 
alfo meldeten fid) Octavians Freunde und übernahmen e8, ein oder meh» 
tere Schiffe und die nöthigen Nuderer: zu ftellen; feine Gegner, die fi) 
nicht bfoßftellen mochten, folgten, dann alle Senatoren, welche Anderen 
an Opferwilligfeit vorauszugehen pflegten, am Ende die römifchen Ritter 
und die einzelnen Gemeinden Staliens. Kurz, es entftand ein allgemeiner 
Eifer.und mehr Schiffe wurden geftellt, als man erwartete;. ed war nur 
nöthig, fie einzurichten und auszurüften. "Zwanzigtaufend Sklaven wur: 

den zufammengebradt, freigelaffen und zu Nuderern beftimmt.. 
Mit diefem Eifer wuchs auc) der Kriegsplan. Es .follte nicht nur 

der Verluft erfet, fondern die ganze frühere Ausrüftung überboten wer: 
den, forwohl in Bezug auf die Menge, als aud) auf die Größe der Chife, 
feldft wenn neue Ungfüdsfälle einträten, follte die Flotte dennod) zur 

Beendigung des Krieges ausreichen. Außerdem wurde, gewiß auf Agrip- 
pas Rath, auch) die Landmacht verftärkt. Bei der geringen Entfernung 
Siciliens von Italien. mußte c8 möglid) fein, felbft .trog Pompejus’ 
Beherrfhung der See Legionen überzufegen, welche bei ihrer überlege: 
nen Tapferfeit Herren der Infel werden und den Sik- der feindlichen 
Macht vernichten Fonnten. Zudem war nod) ungewiß, ob nicht zu'gleidher 
Zeit der Kampf mit Antonius bevorftände. . Alfo wurben and) Truppen 

geworben, die Veteranen aus den Cofonien zufanımengezogen. Ganz 
Stalien glid) einem Heerlager und waren fchon.die früheren Rüftungen 
bewundernöwerth geivefen, fo erregten Die jegigen nod) größeres Staunen 

und riefen gerechtfertigted Vertrauen auf endlichen Sieg hervor. Dabei 
entging Detavian und.Agrippa nicht der Grund, weshalb Die bisherigen 
Unternehmungen: mißlungen waren: der Mangel an Eeetüchtigfeit der 
Slotte. ES genügte niht, die Schiffe größer und flärfer zu bauen, auf 
ihnen Thürme zu errichten, die Scefchlacht einer Landfchlacht Ähnlich zu 
machen; die Nuderer mußten eingeubt, die Führer felbft im Lenfen und 

Befehligen der Schiffe unterrichtet werden. Dies machte die größte Schwier 
tigkeit. Agrippa erfann deshalb einen Plan, der.alsbald Drtaviand 
Beifall fand. Er felber wurde mit der Ausführung deffelben betraut und 
erhielt deshalb förmlich den Auftrag, eine Flotte zu bauen. 

1) Band 2, 91.
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Die Weftfüfte Süditalieng in der Nähe Siciliend , den der Krieg 
galt, ift hafenfos.. Zwar folgt ein Meerbufen auf den andern, aber fie 
find nicht gefchloffen genug, um, ficheren Schuß gegen. alle Winde zu ge- 
währen und die Anfage von Befeftigungswerfen gegen feindliche Anfälle 
zu geftatten. Dennod) mußte Octavian einen joldhen Kriegshafen, wie 
ihn die Oftfüfte in Brumdifium befaß, in der Nähe Siciliens ‚haben. 
Agrippa. [hlug vor, einen Theil der Bai von Cumae umzugeftalten. 
Zwifchen Bajae und Puteoli lag mitten im Lande, aber doc) nur durd) 
einen Streifen Land von dent Meere getrennt, ver Qucriner See, etwa 
eine römifche Meile lang; feine Tiefe war für die damaligen Kriegsfchiffe 
hinreichend oder fonnte e8 doc) Leicht gemacht werden. Hinter diefem See 
nod) tiefer im Lande liegt der Arverner See, an Umfang Heiner, aber von 
auferordentlicher Tiefe, auf drei Seiten. von bewaldeten Höhen umgeben, 

düfter und deshalb in den Mythen vielfach ald Eingang in die Unterwelt 
erwähnt!. Agrippas Plan war, die Seen zu. einem Hafen einzurichten; 
er verband fie unter einander und legte im Lueriner See Eingänge nad) 
dem Meer zu an?. Die Vertheivigung war.burcd) den ziwifchen dem Meere 

und dem See liegenden Damm leicht, die umliegenden Höhen lieferten 
Bauholz. ES wurde der fogenannte Zulifche Hafen; die unmittelbaren 
Arbeiten Fönnen nicht fehr bedeutend geiwefen fein. Alsbalo entfaltete fid, 
eine großartige Thätigfeit und Alles. wurde fo gefördert, daß man den 
Angriff gegen Bompejus fchon mit dem näcjfen Sommer beginnen zu Eöns 
nen hoffte... 

Deshalb .herrfchte beim Zahresanfange in Rom zwar Außerliche 
Ruhe, aber doc) fieberhafte Erregung der Gemüther?. Man wußte nicht 
was die nächfte Zeit bringen würde; .man fürchtete nicht nur den See» 
krieg mit Pompejus, der feldft in fchlimmften Falle dody nicht ummittel- 
bare Gefahr drohte, fondern noch viel mehr den Ziviefpalt unter den 
Triumvirn; dem von den Unterhandlungen hatte man gehört und er» 

1) Die jebige Dertligfeit gewährt Fein Bild de3 früheren Zuftandes, da ein 
Erdbeben. und vulfanifher Ausbruch im. September 1538 die Geftalt de3 ganzen 

Landtriches verändert, den größeren Theil des Luctiner Sees, andere in ber Nähe 
liegende Seen, fetöft einen Theil de8 Meeres verfgüttet und in der Ebene einen 
Berg aufgewerfen hat. 

2) Ueber den Baumeifter Coccejus vgl. Strabo 5, 4,5. Pauly, Real, Enceyel, 
2, 474, 

3) Das bewveifen die berichteten Wundererfheinungen kei Dio 48, 52.
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wartete. Antonius’. Ankunft. Das Confulat trat M.-Agtippa-an; er 
hatte: e8.-Längft mehr als irgend 'ein"'anderer verdient. Sein College 
8. Eaninius Gallus hatte fein’anderes Verdienft als ein Verwandter ds 
antonifchen Haufes. zu fein!. : Amt. Zuli- trat für ihn I. GStatilius 
Taurus ein, in Folge des Bündniffes,; von dem wir-fpäter fprechen wer: 
den; M.-Agrippa genoß die Auszeichnung, während des’ ganzen Jahres 
die höchfte Würde zu befleiven?! Zi den andern Yemtern fand wieder ein 
außerordentlicher Wechfel ftatt ;: denn die ehemals Geächteten mußten ber 
rädichtigtwerden. Es gab alfo fehr viele Prätoren und Quäftoren ; viele, 
heißt e8, traten ’an ein und demfelben Tage ihr Amt: an und Tegten «3 
nieder. Man fuchte dadurd) nur einen Rang und:die Berechtigung zu 
einem auswärtigen Dienft zu erlangen, namentlidy in den Armeen, bei 
benen’die höheren Befehlöhaberftellen nad)’ alter Sitte mit gewefenen 
Dräftoren und Prätoren befegt wurden. Zi erfolgreicher Ihätigfeit in 
Rom gab c& Feine Gelegenheit und um die Gunft des Volfes bemühte fid 
Niemand mehr. Daher fan c8, daß man die Aedilität; die zu Ausgaben 
verpflichtete, nicht mehr fuchte; c8 fheinen um diefelbe-nicht mehr Bewer: 
ber, al8 nothivendig waren, aufgetreten zu fein. Dennoch zeigte fid) beibie- 
fen der VBolfswille noch einmal in alter und erhebender Weife. Zu denen, 
die fichh um ein Ant bewarben, gehörte M. Dppius, der bei der Aechtung 
feinen Vater und.fich felbft gerettet hatte. Sn Bewunderung feiner Kindes: 
liebe wählte ihn das Volk wider feinen Willen zum Uedifen md erjepte 
ihm bei den Spielen durd) freiwillige Beiftenern, die alle Klafjen der Be 
völferung brachten, den Verluft feines Dermögens. Als er währen feines 
Amtes ftarb, erziwang c8 feine Beerdigung auf dem Marsfelde; der Senat 
erft ließ jeine©cheine nad) einem Befehle der Priefter anderswohin fChaffen. 

Einige Schwierigkeit: bei der Beförderung zu Aenitern machten die 
ehemals Geädhteten, die in Folge des Vertrages von Mifenum bei Er. 
Bompejus dienten. Dctavian fonnte fie nicht zufaffen, mochte aber dod 
jenen Vertrag nicht förmlich, aufheben; er fehlug einen Mittehveg ein, 
dur) den er fie zunächft von den Staatsämtern entfernte, 

An Anfange des Frühlings, alfo im Monate März, Fam Antonius 
mit feiner Gattin Octavia: von Athen nad) Stalien auf einer mächtigen 
Slotte von 300 Schiffen. Cr fomme, erflärte er, um Detavian auf deffen 

  

n ı Sein Bater Batte die Toter von E, Antonius, de8 Trinmpird Dbeim, zur 
vrau. Valer, Max. 4, 2, 6.- 2) Henzen in Corp.-Inser. Lat. I, 449.
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Wunfcd gegen Bompejus zu unterftügen, und.verlangte Deshalb Aufnahme 
in den Hafen von Brundifium: Aber man verweigerte fie. und ‘er mußte 
fi) bequemen vor Tarent Anfer zu werfen. Auf eine Botfchaft, er, fei zum 
Beginnen des Feldzuges gefommen, - antwortete Octayianı ausweichend, cr 
fei mit feiner Auscäftung. nod nicht fertig.. Antonius ‚[chiekte von Neuem 
Gefanbte, feine eigene Sfotte jei ausreichend; Detavian entgegnete, er habe 

‚jeßt Anderes zu thun. Er.war vorfichtig,- er wollte überhaupt feine Hülfe 
ober er hatte wieder über Antonius ‚zu: Hagen. - In der That. fcheute er 
Antonius’ perf önliche Hürfsfeiftung,, bei der er felöft i im Balle des Sieges 
zurüdftehen mußte. Iegt wurde Antonius ernftlicd) ergient, blieb aber den- 
noch) i in Tarent. Er mußte von feinen Anfprüchen ablafien und die Hinter: 
gedanken, die er Hatte, enthüllen.. Er bevurfte Octavians ebenfo fehr, wie 
diefer feiner; er wünfchte Landtruppen für den parthifchen Krieg. . Zwar 
hatte er nach) dem Frieden von Brundifium Anferpläge und Striegsftraßen 
in Italien; ‘aber mit den Werbungen ging e8, da ernicht Herr des Landes 
war,. nicht vorwärts und beften Falls lieferten fie nur-NRefruten. Antonius 
lieg fic) alfo herbei no) einmal an Octavian zu fhreiben ; wurde er von 
Neuem abgewiefen, fo war der Bruch entfchieden.. Deshalb übernahm jegt 
Octavia die Bermittelung. Sie reifte zu ihren Bruder, ven fie unter: 

wegs, wahrfcheintich in Brumdifiunt, traf, und bat ihn, fie nicht ungfüd- 
lid) zu machen, da fie, wer aud) fliegen möchte, nur verlieren Fönnte, Sie 
gewann auch Agrippa und Maecenas, diein Drtavians Begleitung waren. 
Defjen Klagen gegen Antonius beftanden in zwei Bunften, Erftlich, An: 
tonins habe ihn während des vorigen Sommers im Stiche gelaffen. Da- 
rüber, entgegnete Detavia, habe Antonius genügende Erklärungen an 
Maecenas gegeben. Zweitens Hagte Detavian über Antonius’ Verhand- 
lungen mit Lepidug,. die, wie er fagte, ein Bindnig gegen ihm bezwedt 
hätten. Detavta verft icherte t das Gegentheil und Antonius, von Octaviand 
Argwohn in Kenntnig gefept, fehiekte feinen Freigelafienen Kallias ; ven 
Unterhändfer mit Lepidus ;. an ihn, mit der Crlaubniß, durch) die Folter 
von ihm die Wahrheit zu erprefien.. Dies wies Ortavian ab, Tieß fid) 
aber fo weit erbitten, daß er. eine Zufammenkunft mit Antonius zwoifchen 
Metapontum und Tarent an. dem Ufer des dortigen Fluffes zufagte. 
Mit diefem Berfprechen teifte Drtavia ab. 

Diefe Verhandlungen machten den Eindrud, als ob beide Theile fie 
nicht mit derjenigen Aufeichtigfeit führten, die jur Dauer ihrer Freund- 
fhaft nothivenbig war. Antonius wünfchte Landtruppen von Octavian 

Ihne, Rom. Geh. VOL 17
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und mochte es nicht eingeftehen,; Detavian bedurfte Antonius’ Chiffe, 
wollte aber- um feinen Preis deffen perfönliche Iheilnahme am Kriege. 
Eeine Kagepunfte gegen Antonius waren erbichtet. Kallias’ Aufträge 
an Lepidus Fannte er fehr wohl; aber tvie fie aud) mochten gelautet haben, 
‘ein Bündnif gegen ihn war vor der Hand wenigftens aufgegeben. Durd, 
fein Zögern und Hinhalten Hatte er indeffen entfchieven gewonnen und 
den Antonius, der voll Uebermuth nad) Stalien gefommen war, von ber 
erften Stelle verbrängt: Man bemerkt deutlich), vie fehr er altmählic, über 
Antonius überwog. ALS das Triumvirat gefchloffen wurde, trat er, frohe 
dem er Conful war, gänzlich zurüd, bei Brundifium wurde er durd) bed 
Nebenbuhlers Kriegsruhn überftrahft; ;jegt Hatte fi) das Verhältnig fo 
geändert, daß er als der Gewährende, Antonius beinahe als der Biltente 

- erfchien!... on . on 2 len 

Am beftimmten Tage fanden fic) mit vorgefchriebener Truppenmacht 
die Triumvirn ein, Octavian bei Metapontun, Antonius im Meerbufen 
von Zarent; zufällig: famen fie, von ihren ‚Hanptquartieren abfahrend, 
zu berfelben Zeit an dem Ufer des Flüßchens, auf dem die erfte Zufammen- 
funft fattfinven follte, an. Antonius fprang, als er Octavian von ferne 
erblickte, vom Wagen, beftieg allein einen Kahn und fuhr auf das jen 
feitige Ufer zu. Octavian wollte an evelmüthigem Vertrauen nicht zus 
rüdftchen und machte c8 cbenfo. Sie- trafen fi) auf dem Sluffe; aber 
Drtavian feßte es durch, zuerft zu Antonius zu gehen: er habe, fagte er 
den Beluc) feiner Schwefter: zu erwicbern. Alfo, ohne Leibwace und 
Begleiter, fan er zu Antonius und verbrachte bei ihm Die Nacht: am 
folgenden Tage fam Antonius in gleicher Weife zu ihm. Die Eintracht 
fehlen vollftändig „die Heere glaubten an ewigen Frieden. And) die 
Unterhandlungen machten feine Schwierigkeit; denn die Hauptfache, die 
Kriegserflärung gegen Pompejus, Hatte Antonius fängft zugegeben. Co 
wurbe biefe alfo förmlich ausgefprocdhen, Bompejus für einen Feind er 
Härt, das Confufat und Priefteramt ihm abgefprochen, feinen Anhängern 
ein Zermin beftimmt, in dem fie ihn zu verlafjen hätten, das Verfahren, 
das Octavian gegen fie eingefchlagen , beftätigt. Aber weiter ging mat 
in der Aufhebung des Friedens von Mifenum nicht: die Geächteten 

  

. ) Appian b. c. 5, 93. Db fid) die von Horaz (Sat. 1,5) Eefehrichene Reife 
na DBrundifium auf die jekige Zufammenfunft der Triumbirn, oder auf den im 
3. 40 gefchloffenen Vertrag von Brundifium bezieht, ift nicht zu entfheiden.
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blieben 1 beguabigt und’ im Befige ihrer ihnen surücigegebenen Güter, for 
iwie der ihnen verheißenen Confulate und anderer Aemter, felbft über vie 
Befegung des Pompejus genommenen Eonfulates für das Jahr 33 fcheint 
feine Verabredung getroffen worden zu fein. Ueber die Hülfe, welche die 
Triumpien fid) gegenfeitig bei den bevorftehenden Kriegen zu leiften Hätten, 
verftänigte. man fid Teicht; Detavian verfchob feinen Angriff gegen 
Bompejus auf das folgende Jahr, folglich. fonnte Antonius, der bald- 
möglichft gegen die Barther ziehen mußte‘, an ‚demfelben nicht perfönlic 
Theil nehmen. Aber er ftellte fofort in Tarent 120 große Kriegsfchiffe 
nebft Bemannung für Octavian, wofür diefer 20 000 italifche Legions- 
foldaten gegen die Barther zu geben verfprad). Detavia, die den Frieden 
vermittelt hatte, wünfchte ihren Einfluß bei Bruder und Gatten durd) ein 
deutliches Zeichen fund zu thun. Sie erbat fid) von ihrem Gatten 10 
leichtere Dreiruderer und fchenkte fie ihrem Bruder, wofür.diefer, ihr 1000 

Mann Prätorier gab, die er Antonius erlaubte, fid) auszufuchen!. Ine, 
defien gingen diefe Kriegsgefchenfe nicht in den dauernden Befig derer, 
welden fie gemadjt wurden, über: fie folften nır einem beftimmten Ziwede 
dienen. Die Truppen, die Octavian’Tich, bilveten aivei befondere Legionen, 
mit befondern Fahnen und Befehlöhabern, und bewahrten das Andenken 
an ihren Oberfeloheren, der fie geworben, and) in Antonius’ Dienfte. Anto- 
nius’ Schiffe bildeten eine befondere Stottenabtheilung, zu deren Befehls- 
haber die beiden Triumvirn gemeinfchaftlih T. Statilius Taurus beftimm- 
ten. Bon den beiden Eonfulatsftellen, die nad) hergebrachter Sitte am 

1: Zuli frei wurden, befchloß Dctavian die feine an Agrippa'zu überlaffen, 

ber auf Diefe Weife während des ganzen Sahres Conful blieb; Antonius 

übertrug feine an Taurus, der fo fein Ehrenamt durch Antonius’ Onabe 

erhielt, aber doc) i in Drtavians Dienfte trat und aud) fpäter i in ‚benfelben 

verblieb. 
Eine weitere Verabredung mußte‘ ivegen de8 Triumvirates getroffen 

werden. Jm Frieden von Mifenum hatte man die Dauer des Triums 

virated in die genauefte Verbindung mit dem an Ser. Pompejud ver- 

lichenen Dberbefeht über die Sce gebracht und jenes von diefem abhängig 

gemacht. Jegt nahm man ihm den Oberbefehl, vertilgte fogar, dadurd) 

daß man Pompejus für einen Staatsfeind erflärte, das Anvenfen daran, 

deshalb erfchien e8 unpaffend, daß die Triumvien ihre Gewalt in Folge eben 

1) Appian b. c. 5, 94. GEimad abweichend Plutarch Anton. 35. 

17*
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befjelben Friedens beibehielten. Mean erkannte ferner.die Unmöglichkeit, 
innerhalb der in Mifenum angenommenen Zeit bis zum 1. ‚ar. 34 den 
Staat zu ordnen und das Triumpirat aufhören zu. lafien. 8 beburfte 
einer Verlängerung, die fpäter, wenn Antonius im parthifchen Kriege 
befchäftigt war, auf Schwierigkeit, ftoßen fonnte. Deshalb bob man den 
ganzen; über die Gewalt der Machthaber Handefnden Artikel des Frieden: 
vertrages auf. und ‚verfügte durd) neue Bereindarung eine Verlängerung 
des Triumbirafes um einen zweiten Zeitraum von fünf Jahren bis zum 
1. Januar 31-v. Chr. Es war von der tömifchen Sitte nicht abweichen, 

diefen Zeitraum, wenngleich er etwas mehr als fünf Jahre umfaßte, 
dennoch amtlich ein quinquennium zu nennen, aud) ftand c8 ungiveifethaft 
in der Befugniß der Triumvirn, ihre Amtsgewalt zu verlängern undes war 
gewifli ermaßen eine überflüffige Sörmfichkeit, wenn fie diefe eibe fpäterhin aud 
durd) das Volt beftätigen ließen... Dennod, gefchah dabei etwas der Ver: 
nunft Widerfpredhendes. Da die Triumvien die in  Mifenum gejchehene 
Verlängerung des Zriumbirates als nichtig aufhoben, hätten fie, wenn fie 
ihr weites Triumvirati in Tarent von-dem Tage ihres Vertrages begannen, 
die Zeit vom Hplaufe des erften Triummitates bis zum Antritte deg zwei: 
ten, alfo eva fchs Monate, ohne amtliche Gewalt ‚verbradht und jefoß 
der Befugniß entbehrt, fie zu erneuern. Deshalb fnüpften fie nad) jträglich 
ihr zweites Teiumvirat unmittelbar an das erfte und nannten bie Zeit 
„om 1. Jan. 37 bis 1. Jan. 31, Die ‚eigentlich fechs Sahıre betrug, dennod) 
amtlich fünf Jahre, etwas das. nur bei der eigenthümlichen Ausdrudd: 

weife, deren man fid) in damaligen Gefegen und den Bermtenverei nifen an 
bediente, möglich warl. 

Die Verhandlungen und gegenfeitigen Bervicthirigen fetofe en, wie 
es damals fehon Sitte geworden war, mit ‚politifchen Heitathen ober viel: 
mehr mit den Verabredumgen dazu. Octavian verlobte feine etwa ein bi 
anderthalb Jahre alte Tochter mit Antyllus, Antonius’ äfteftem Sohne 
von der Hulvia, und Antoniug’ etwa ebenfo alte Tochter. von der Octavia 
wurde.an 2. Domitius Ahenobarbus, Sohn des zu Antonius überges 
tretenen und. dann von Octavian begnabigten Sreiheitsfänpfers. En. Do 
mitiug, verloßt?. Die je Berheiratung, von Antonius”, älterer Tochter mit 

  

ıe.  Gheurs IH. . 
2) Irethümlid, nennt Dio 48, 94 fatt 23 8 . Domitius deffen Bater Gn. Do 

mitins, est len ©. 222. a  E
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M. Lepidus, des Triumvirg ‚älteftem Sohne, die am Ende des vorigen 
Sahres nad) alter Verlobung wieder in Anregung ‚gebracht wurde, war 
wohl fhon vollzogen; fie war der Grund, weshalb man den i in Afrika rer 
gierenden Trhumir fhonte. Man fajiekte ihn den abgefchlofienen Vertrag 
zur Unterzeichnung und nöthigte ihn, fo wenig Luft er’ aud) hatte, zum 
Kriege gegen Pompejus feine ganze Macht zur Verfügung au ftelfen. 
"Die. Berhandfungen der Triumvirn dauerten fange und der Sommer 
verging darüber; die Oefandtfchaften von Tarent nad) Nom nahmen viel 
Zeit fort und man beeilte fi nicht, da Octavian feinen Feldzug verfehoben 
und Antonius jedenfalls die zum. Kriege günftige Zeit verpaßt hatte. Im 
Herbfte fegelte Antonius nad) Afien und Syrien; feine Gattin geleitete 
ihn bis nad) Coriyrat. Sie fonnte nicht weiter mitgehen, weil fie. ihre 

Niederkunft erwartete; fie fehrte‘ alfo zu ihrem Bruder nad) Stalin zurüd?, 
dem ihr Gatte fie. fetöft und ihre Tochter und die zweite Tochter, die balo 
darauf geboren wurdes, förmlichft empfahl.‘ Dctavian Fchrte nad) Nom 
zurüd, eifrig mit den Nüftungen gegen PBonpejus beichäftigt. Wir hören 
nicht von befondern Maßregeln ‚die er ergriffen hätte; er. rief nur aus 
Spanien En. Domitius Calvinus zurüd, dem er am 17; Zuli des fol- 
genden Jahres zu triumphiren geftattete, d. h. gerade zu der Zeit, wo er 
eben feinen Feldzug gegen PBonpejus begonnen hatte und die Aufmerf- 
famfeit feiner Mitbürger abzulenken wünfdte. Zu Confuln wurden am 
1. Januar 36 zwei trene Anhänger der Triumvirn befördert, von Dxta- 
viarı M. Eoccejus Nerva, der Bruder jenes Unterhänpdlers beim Vertrage 
von Brundifiumt, von Antonius 2. Gellins Bublicofa, der fpäter bis 
zulegt bei feinem Freunde ausharrte5. Unter den Prätoren diefes Jahres 
ift M. Bibulus zu bemerken, ein treuer Anhänger ver Freiheit, der fid 
jcvod) nad) der Schlacht von Philippi der Nothivendigfeit gefügt und ben 
Triumvirn untertvorfen hatte 6; nad Ablauf feiner Amtszeit begab er fi) 
zu Antonius nad) Syrien. E8 fAheint amı Ende des Jahres 37 und im 
Anfange 36 wirklich nichts. Bedeutendes im römifchen Staate vorgefallen 
zu fein; Alles war auf den Ausgang ber ungeheuren Kricge, bie ie fi | in 

Syrien und Sicifien vorbereiteten, gefpannt. © 

1) Dio 48, 54. 2) Appian b. ce, 5, 95. Plutarch Ant. 35. 
3) Diefed folgt aus. Appian b. c. 5, 95 extr.: 4), 6©. oben ©. 181. 195. 
5) Wer am 1. Zuti 36 das Eonfulat ütemadı, twiffen wir. nidt; vgl. Hen- 

zen, Corp..Inser. Lat. 1, 449. \ . . 
6) Appian b. c. 4, 136.
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Für Detavian hing Alles ab von dem Siege über Ser. Pompejus; 
um ihn zu erringen, hatte er feine Abneigung gegen Antonius und Lepidus 
überwunden, bot er der Hungersnoth Frog, erfKhöpfte er die Kräfte Ita 
fiens. Er mußte trog alles bisherigen Mißerfolges zu fiegen ftreben und 
er wußte feldft Widerwärtigfeiten zu feinen Bortheil.zu benugen. Zener 
Menodor, ber Seeheld, der ihm Sarvinien und Corfica überliefert Hatte, 
verließ ihn und ging zu Pompejus'zurüd, bei dem er fi) durd) geheime 
Unterhandlungen Verzeihung ausbedungen hatte. Die Gründe für diefen 
neuen Verrat) gab man verfchieden an, Menodor habe fi) nad) dem 
Vertrage.von Tarent vor, Antonius’ Drohung, ihn als feinen Sklaven 
zurüczufordern, gefürchtet, oder er fei mit den empfangenen Belohnungen 
unzufrieden gewefen, oder die beftändigen Vorwürfe von Pompejus’ Frei 
gelaffenen, die ihn Verräther feines Wohlthäters falten, fowie der Tod 

- feines Nebenbuhlers Menekrates Hätten ihn veranlaßt. Vielleicht hat alles 
dies innigen Einfluß gehabt; aber der Hauptgrund lag fihher in der Täus 
Ihung feiner Erwartungen. Er, hatte bei Bompejus eine hohe und felb- 
ftändige Stellung.eingenommen, Provinzen und Legionen befehligt; im 
Bewußtfein feines Felvherntalentes erwartete er eine ähnliche Stellung 
bei Detavian und fie mußte um fo gebietender fein, je mädjtiger ber 
Zrinmvir war ald der Here über wenige Infeln. Menobor bildete fih 
ein, im römischen Staate felbft zu Anfchn und Witrden gelangen zu Fün 
nen; er fah militärifhes Gefchiet bei Vielen ohne Nücficht auf Geburt 
mit Ehren belohnt. . Diefe Erwartung täufehte ihn. Unter den flohen 
Römern, bei denen er jegt weilte, galt er nur ald ehemaliger Eklave; 
man benugte fein Talent, betrachtete c8 aber als untergeordnet. Denn 
die Flotte erfhien ald Anhängfel der Landmadht und ftand unter den ger 
wöhnlihen Oeneralen, einem Seemanne Legionen unterzuordnen, galt 
als unmöglich. Menodor hatte alfo durd) feinen Verrath verloren. Ans 
fangs fügte er fich unter Cafvifius' Oberbefehl, erivartete aber wwegen feiner 
Verdienftegegen Mencfrates Beförderung zu einer unabhängigen Stellung; 
als er jeßt bei der neuen Vertheilung der Befehfshaberftellen wieder unter 
Catoifius dienen follte, hielt ex e8 nicht länger aus. Er ging im Anfange 
d.8 Jahres 36 zu Pompejus zurück, Fonnte aber nur fieben Schiffe mit 
fi nehmen, ein geringer Erfag für den ungeheuren Verluft, den er ihm 
zugefügt hatte. Dennod) war Octavian fehr erjürnt, nicht auf Menodor, 
von bem er Feine Treue erwartete, fondern auf 2. Galvifius, defien Nad)- 
läffigfeit ex die Mögtichfeit des Verrathes zufchrieb. Cr fehte ihn ab und
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ernannte Agrippa zum Führer der Flotte, ber firengere Dronung und. 
Zucht hielt; fo diente Mensbors ‚Berrath Drtavfand Unternehmung zum 
Vorteil. 

Die Nüftungen waren Geenbet, Die Flotte folfte den Angriff machen, 
dann die Legionen überfegen und mit Lepidug’ Truppen vereinigt Sicilien 
in Befig nehmen. ‚Die lotte zerfiel. in zwei Abtheilungen.: In Tarent 
fagen die von Antonius geliehenen 120 Schiffe unter 2. Statilius Taurus; 
aber ihre aus Aftaten und Afrifanern ‚beftehenbe Bemannung hatte dur) 
den harten Winter fo gelitten, daß nur. 102 Schiffe mit -Nubderern ‚vers, 
fehen waren. Die zweite, . Detaviar - eigenthümlic) gehörige Adtheifung 
lag bei Buteoli. Lepidus hatte verfprochen, mit feiner gefanmten Land-; 
macht anzugreifen; e8 fragte fi nur, wie viel Truppen er mit einem, 
Male überfegen Fönnte. PBompejus’ Vertheidigungsanftalten beftanden. 
darin, daß er die Infeln in der Nähe Siciliens befegte und befeftigte, alfo_ 
Eofiyra (jest Bantellaria) gegen Lepivus, Lipara an der Norpfüfte gegen 
Detavian. Berner befegte er alle Landungspläge der Oft: und Norbfüfte 
und hielt feine Slotte bei Meffana ‚zufammen, um jedem bedrohten Punkte. 
fogleidy Hülfe bringen zu können. Nad) Lilybaum fhicte er feinen Unter- 
feldheren Plennius mit einer Legion und vielen Leichtbewaffneten ; er follte 
Lepidus an der Landung hindern, oder, wenn dies nit möglich wäre, ihn, 
doc) hinreichend befdhäftigen. 

Dctavian hielt, wie die meiften Männer, die ein gefahrnoffe und. . 
vielbewegtes Leben führen, viel auf Tage, auf Namen, auf Alles, was. 
für fein Unternehmen von guter Vorbedeutung zu fein. Ichien. Er wählte. 
alfo den Monat Juli, ver von ‚feinem fiegreihen Bater - den Namen 
hatte, und zwar den erften Tag defjelben, den zehnten nad) der Sommer: 
wende; an biefem.Tage, fo lautete fein Befehl, follten.die. drei Flotten 
des Morgens früh aufbrechen, um womöglich zu gleicdyer, Zeit an die, 
Küfte Sicilieng zu gelangen und dadurch) die Aufmerffanfeit des Beindes 
zu theilen. Zur beftimmten -Zeit fegelte Lepidus mit taufend Lafte und 

fiebzig Kriegsfiffen ab, auf denen er zwölf, freilic, unvollftändige Legio- 
nen, 5000 numidifche Reiter und vieles Kriegsgeräth eingefchifit hatte; 

zu gleicher. Zeit verlieh Taurus Tarent mit feinen 102 Echiffen. und Dc« 

tavian feste fid) in Bewegung, indem er von feinem Admiralsfchiffe aus: 
dem Neptun und allen Göttern Opfer darbradhte. Er. hatte den gefahr. 
vollften, aber aud) den fürzeften Weg; deshalb fegelte er längs der Küfte: 
langfam einher, eine Borhut durchfpähte die Meerbufen, Appius Claudius:
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führte eine Nachhut. Zwei Tage lang: hatte man günftigen Wind, am 
dritten erhob fi) ein Südwind. Er that Lepidug’ Flotte großen Schaden 
und zerftörte viele Laftichiffe, dennod) Tandete Lepidus in Sieilten, jagte 
Plennius nad) Lilybäum hinein, eroberte einige Städte mit Gewalt, andere 
ergaben fic, freiwillig. Dies war ein großer Erfolg; man hatte auf der 
SInfel wenigfteng feften Yuß gefaßt: Taurus dagegen war allzu vorfichtig; 
fobald der Wind fid) erhod, fegelte er eilig nad) Tarent zurüd, Don De 
taviand Flotte wurde die Nahhut unter Appius Claudius beim Umfahren 
des Vorgebirges der Minerva ,- alfo gerade beim Nebergange aus dem 
Meerbufen von Neapel in den von Sorrent, vom Winde erfaßt, ein Theil 
der Echiffe ang Land geworfen, die andern nicht ohne Verluft zerftreut. 
Drtavian felbft rettete fi) mit dem Haupttheil feiner Flotte in den Mecr- 
bufen von Velia bis auf einen Sehsruberer, -der Schiffbruc) fitt.- Hier 

war er vor dem Südwinde fiher; aber Diefer Wind feßte alsbald in Sid- 
weft um und gegen den fhügte der Meerbufen-nicht; die Schiffe wurden 
gegen einander oder/an die Selfen getrieben, ‚befonderg beim Anbruche der 
Nacht; fechs große’ Kriegsfchiffe, fechsundgzwanzig Heinere und nod mehr 
offene Fahrzeuge gingen zu Örunde. Am nächften Tage Hatte Dctavian 
nichts zu thun, als Todte zu begraben, Berivunbete zu pflegen, Gerettee 
zu Heiden und zu bewaffnen. - 

Der Angriff war gefheitert; alte Gebete, Dyfer, Müßen und Ak 
ftrengungen waren vergeblid) gewefen; das Glük war gegen Detavian; 
zur See, fhien cs, follte feine Macht zerfchelfen. Aber er wollte nicht 
nachgeben und entwidelte eine bewunderungswürbige Thätigfeit. In 
feinem Kriegsrathe gab e8 Viele,:die den erneuten Angriff. auf das nächfte 
Zahr verfhoben wiffen wollten. Er entfchied dagegen. Er fonnte das 
hungernde Italien nicht auf ein weiteres Jah vertröften; er Fonnte Lrpidus 
nicht Bompejus’ vereinter Macht Preis geben. Denn entweder unterlag Dier 
fer oder verbündete fid) mit Pompejus oder er gewann im Falle des Cirged 

eine Macht, gefährlicher als: die von Bompejus gewefen war. Detavian 
alfo wollte den Krieg unmittelbar weiterführen und befahl die fchfeunige 
Wiederherfteliing der befchädigten Ehiffe; fie Fonnte in dreißig Tagen 
beendet fein. Die überzähligen Mannfchaften- fhiete er zu Taurus, um 
mit ihnen den Reft von Antonius’ Flotte zu bemannen. Maccenas wurde 
mit ausgedehnten Bollmadjten nah Rom entfandt, um die Ruhe der Statt 
zu erhalten und es gelang hier, den gefürchteten Aufftand der pompejanifchen 
Partei ohne Auffchen zu verhüten.. Octavian felbft ging nad) Eampanien
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“in feine Colonien; um Treitvillige zu fammeln und das Vertrauen auf 
baldigen Sieg: zu erneuern; dann befuchte er Tarent zur Befichtigung von 
Taurus’ Flotte, von dort eilte er nad) Bibo, dem Eammelplage der Legio- 
nen. Denn er hatte den’Striegsplan geändert. ‚Die Flotte follte fortan eine‘ 
untergeornete Rolle fpielen, das Hauptftreben follte fein, Legionen in Si- 
eilien zu landen, die, wie Lepidus’ Veifpiel zeigte, fi) bort fehr gut Halten 
fonnten. Auch befchloß man die gefährliche Küftenfahrt und:namentlic) 
die Meerenge von Deffina zu meiden; -fehräg über’ die Eee follten: die 
Slotten ihre Legionen landen an den nicht befegten Theilen, der Rord- und. 
Dftfüfte und von dert zu gemeinfamem, Angeifie auf die e Hauptftellung | ber 
Feinde vorrüden. “ 

Die, Nachricht von Diefen Vorgängen madte auf Ser: Bompejs 
einen niederfchlagenden Eindrud:' Anfänglid, als er die Kunde von dem 
Sturme und Dctavians Verluften vernahm, war er ftolz auf die fichtliche 
Hülfe der Götter; er brachte Neptun ein großes Opfer, nannte fi wieder 
deffen Sohn und fegte fein meergrüned Gewand an; aber danı begann. 
er faft zu verziveifeln. Wahrfcheinlic verftärkte er feine Befeftigungen Bi 
Sieiliens Norboftede;  fonft änderte er an feinen Magregeln nichts. 
fandte- nur Menodor mit feinen fteben Schiffen aus, um’ie Belenbung 
der feindlichen Slotte zu hindern. Der Plan war gut; feine Slotte war _ 
fo ftarf und fergeübt , daß fie Dctavians Ehiffsbauten Kindern, den 
Angriff verzögern und den ganzen Krieg: abwenden: Fonnte; aber Pon- 
peius hatte einen trenlofen Diener erwählt. Menodor dachte fchon wieder 

an Abfall. ‚Sei «8; daß x wirkfid auf Pompejus zürnte, ‚der ihm fein 

größeres "Gefhiwader. als’ chen jene fieben von ihm überbrachten Cıife 
anvertraut hatte, fei e8 weil er an defjen endlichem Siege verzweifelte, er 
fuchte nur nod) nad). einer Gelegenheit. überzugehen. © Stolz auf feine Ge 
fhieffichfeit war er der Meinung, werner Octavian von derfelben dur) 

eine außerorbentliche Leiftung. überzeugen fönne, würde er ficherlid, eine 

bedeutende und unabhängige Stellung erhalten. Indem er alt fein Geld 

an feine Mannfchaften vertheilte,; ermunterte er fie zu außergervöhnlicher 
Anftrengung und legte fortwährend rubernd in drei Tagen 1500 Stadien 
(etiva 188 römifdhe Meilen) zurüd. Wie ein Big fiel er. über Drctaviand 

Schiffsbauten het, zerftörte die Wachtfchiffe zu zweien im dreien auf eins 
mal,-die mit Getreide beladenen Laftfchiffe verfenfte oder ‘verbrannte oder 
führte er fort. Weder Dctavian noch Agrippa; der zum Herbeifch affen_ 
von Baumaterialien fortgegangen,. waren zugegen; ‚ihr Stellvertretet”
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Mefala wußte Feine Hülfe, Alles war. voll von Verwirrung und Angft. 
Menodor höhnte die Feinde durd) das berühmte Manöver, daß er that. 
als ob.fein Schiff auf dem Grunde feftfige und beim Herbeieifen der Feinde 
fadjend davonfuhr. Cr Hatte deutlich feine Ueberfegenheit zur Sce gezeigt, 
aber jeßt hielt er ein. und fehicte einen von ihm gefangen genommenen. 
Senator Caninius Rebilus, um, durd) ihn Verhandlungen wegen Ber- 
tathes anzufnüpfen. Vor der Hand fpielte er feine Rolle als Feind weiter; 
denn feine eigene Mannfdaft Ding.treu an Bompejus. Er hatte während 
feines früheren Aufenthaltes bei den Caefarianern die Befanntfcyaft eines 
gewiffen Mindius Marcelfus gemacht, eines treuen IAnhängers von Dr 
tavian und Befchlshabers auf deffen Flotte. Diefer, redete Menodor 
feinen Leuten. ein, wolle zu ihm übergehen, . er näherte fic den feinblichen 
Schiffen und verlangte eine Zufammenkunft über Sachen, „bie. für beibe 
Zheile zuträgli) fein". Die Zufammenkunft fand auf einer Heinen Infel 
ftatt. Menobor fagte, er fei nothgedrungen von Octavian. abgefallen, 
weil er Calvifius Sabinus nicht habe ertragen können; jegt bei Agrippas 
Oberbefehl wünfche er zurüczufehren.. Mindiug. redete ihm zu und machte 
ihm Ausficht auf Belohnungen und einen Wirkungsfteis, wie er ihn fid) 
wünfchte, Verfpredungen, denen Menodor wegen Mindius’ Freundfchaft 
mit Octavian Ölauben fehenkte. Dennod) verlangte er ausdrüdliche Zu: 
fiherung von Verzeijung durd) Meffala, Detaviand Stellvertreter, und 
Mefala, nad) einigem Zögern, gab diefe. Man verabredete.ein fchein: 
bares Mebergehen von Mindius und feiner Slottenabtheilung; Menvvors 
Schiffe wurden von einer Nebermadht umftellt und entwaftnet. Menodor 
feldft zu Octavian gebracht, fiel ihm zu Süßen und bat um Verzeihung, 
zugleich aber, ex möchte nicht nad) den Gründen feines Veberlaufeng zu 
Pompejus fragen. Detavian fhenkte ihm das Leben, weil Meffala dies 
zugefagt; aber ein. Schiff, einen Befehl vertraute er ihm nicht an. Cr 
wurbe in anftändiger Ueberwachung gehalten, fo daß. er nicht entfliehen 
fonnte, und verfhrwindet aus der Gefchichte, ein [hlagendes Beifpiel von 
den gefchidten aber unzuverläffigen Efemienten, auf denen Bompejus Madıt 
tuhte. Den überlifteten Sührern, der fieben durch Menodor verrathenen. 
Schiffe erlaubte Detavian zu gehen, wohin. fie wollten. Wenngleich er 
durd) den Berrath; unmittelbar nichts gewann, hatte.er doch Bompejus 
einen bedeutenden Schaden zugefügt; ohne venfelben wäre feine Unter: 
nebmung wahrfgeinlid unmöglid geworden!. 
 1)-Appian b. e. 5, 101 5. Die Erzählung Appians wird hier und da ven
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Seht waren die Vorbereitungen vollendet; Dctavians Kriegsplan war 
wie früher, von Norden, Süden und Weften zugleich gegen Pompejus’ 
Stellung vorzudringen und dadurd) feine Aufmerkfamfeit, und Bertheidir 
gung zu theilen. Nur in zwei, Bunften hatte er fi) zu. einer Aenberung 
entfchloffen. Er. wollte feine Landmacıt, auf deren, ‚Sieg er zählen fonnte, 
fogleich) zum  Kampfe bringen und hatte deshalb ben Slotten Regionen bei- 
gegeben, die fo rafd) wie möglid) übergefegt: werben foltten; ferner wünfchte 
er die lange und gefahrvolle Sahrt ander Küfte zu vermeiden und. elfte, 
feine Streitmadit. an folchen Punften, ‘auf, von denen er unmittelbar nad) 
Sicilien überfahren fonnte. Die Weftflotte fieß er. alfo nadı Bibo vor 
gehen; «8 begleiteten fie zwei Legionen unter, M. Meffala, die nad} der 
urfprünglich en Abficht mit Lepidus’ Truppen ‚vereint fi) gegenüber Tau: 
tomenium aufftellen follten, ver Lauf der Ereignifl e führte, eine Aendes 

tung in.biefer. Abficht herbei. Die Dftflotte unter 2. Taurus fegette, von 

einer Landmacht begleitet, von Zarent nad) Sıylaclum. Der Marie, der 

Truppen wurde auf das fi orgfältigfte ausgeführt: Neiterei ging den an der 

Küfte marfchirenden Legionen voraus, leichte Schiffe. den 8 Keiegefchiften, 

Dctavian feldft fam von Vibo herüber, um Die genaue Ausführung feiner 

Befehle zu beauffihtigen. Drei Regionen unter GC. Sarrinas marjcjirten an 

dieSüdfpige Stalieng zurf ogenannten Säule von Rhegium; fie hatten feine 

Kriegsichiffe bei fi, follten aber jeden Augenblid bereit fein, . bei gün- 

ftiger Gelegenheit auf Laftichiffen überzufegen. ‚Andere Legionen fanden 

in geringer Entfernung von den genannten Orten, zum Nacrüden bereit. 

Während diefer Zeit, erließ aud) Lepivus an feine no) in Afrika 

befinvlichen vier Legionen den, Befehl herüberzufonmen und veriprach 

ihnen feine, SKriegsichifte zur Bedefung entgegenzufchiden.. Aber fie fuh 

ten zu fpät ab; inzwijchen war den Laftfhiften Pompejus’ Admiral Des 

mochares entgegengefahren. Er wirrbe nicht als Feind erfannt, und fo 

gelang es ihm, einen Theil der Larfchifie zu verbrennen, andere zu nehmen, 

zu verfenfen und den. KReft nad) Afrika zurüdzutreiben. Zwei Legionen 

famen fo auf der See um; von den.anderen beiden wurden viele, die fid, 

durch Schwimmen an die Süpfüfte Sicilieng retten wollten, durdy Pifio- 

nus Gallus, den Anführer der yompejanifchen Reiterei, getödtet; bie 

anderen fanmelten 1 aumähtih bei Lepidus. Demodanes fehete, nach. 

Div ergänzt, 3. B. in Betreff de& Berrathg von Menodor (Dio 49, 1). Sie ver 

dient übrigens. nicht den Tadel Drumanns, ‚Seid. Roms 4, 579 ‚Anm, 9.
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dem er den Feinden fo viel Schaden als möglich zugefügt hatte, eilig zu 
Bompejus zurüd. 0. mr a e 

"Inder Mitte ded Monats’ Auguft etwa machte Detavian ,' unter 
ihm Agrippa,' den erften Angriff, indem er mit feiner gefanmten Kfotte 
von Vibo nad) Strongyle;’ der nächften der äolif—hen Infeln, überfegte 
und diefe und aud) das von den Einwohnern verlafiene Lipara in Befts 
nahm! Als er durch feine Kumdfchafter von den Befeftigungen bei Pelo- 
vum; Mylae und Iyndaris erfuhr, fchloß: er; Pompejus feldft fei an 
diefem Punkte zugegen und der füdliche Theil feiner Stellung ‘an der 
Meerenge verhältnißmäßig weniger gefichert. "Deshalb Tieß ‘cr Agrippa 
bei den äolifchen Infeln und eilte felbft nad) Vibo zurück: er wollte die 
beiden Legionen Meffalas und eine andere in der Nähe ftchende nad) 
Scylacium führen, von dort aus bei Tauromenium fanden umd nad) 
Norden vorbringend den ‘Feind auch von der enigegengefeßten Seite an- 
greifen.  Wahrfcheinlic) gab er deshalb an Agrippa den Befehl, feinen 
entfeheidenden Kampf zu beginnen, fondern damit zu warten, bie er von 
der erfolgten Landung hörte. Agrippa befolgte eine Weile diefen Befchl?; 
es fanden ‘etliche Gefechte ftatt, ein größerer Kampf wurde von beiden 
Seiten gemieden. Aber Agrippa etfannte, daß längeres Zögern ihm 
Schaden bringe; er nahm die vom: Feinde lebhaft vertheidigte Infel 
Hiera, die dicht an Sicilien fiegt, und befchloß am näcyften Tage den 
bei Mylae mit 30 Schiffen anfernden Demochares anzugreifen. Denn 
feine Späher meldeten nur von diefem Gefchwabder, die anderen feindlichen 
Schiffe hatten fie nicht fehen Finnen; Bompejus aber, in gerechter Ber 
forgniß vor Agrippas Ungeftüm; hatte nit nur Npollophanes mit 
45 Schiffen zu Hülfe gejchieft‘, fondern war aud) feldft mit 70 anderen 
Schiffen erfhienen, weshalb Demochares, ver ebenfalls nie einen Theil 
der feindlichen Flotte gefehen hatte,“ feinerfeits-aud; zu einem Treffen und 
zum Angriffe gegen Hiera entfchloffen war. : Auf beiden Seiten glaubte 
man dur Zufall dem Gegner überlegen zu fein, auf beiven Seiten 
herrfchte, als man am frühen Morgen einander vollftändig zu Gefichte 
fam, Schreden; aber man mochte und Fonnte nicht zurüchveichen, Agrippa, 

1) Diefes. erwähnt Div (19, 2), während Appian (b. c, 5, 105) e3 übergeht, 
obgleich, er ib. 112 andeutet, dag c3 in Dckaviang Befis und wahrfheinlich Agrippad 
Hauptquartier war. . 
2) Diefes folgt aud Died Erzählung, während Appian fat anzunehmen feheint,: 

dag die Schlacht bei Mylac unmittelbar auf die Befignahme von Hiera folgte. '
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der. nur mit-einer Hälfte feiner Schiffe ‚ausgefegelt war, ließ eiligft die 
anderen von. Hiera herbeifommen. . So. entfpann fi) die Schladht bei 
Mylae wider den urfprünglic) von Dectavian aufgeftellten Kriegsplan. 
Bompejus' Schiffe waren Heiner, leicht, bewveglid), „die Detaviand größer, 
aus ferem Holze gebaut, aber fhwer.und langfanı; die Mannfchaft auf 

jenen feetüchtiger, auf diefen tapferer. .,An Zahl waren die Tepteren, ob+ 
wohl fie noch) nicht vollftändig beifammen waren, bei weiten überlegen; 
nur wurden bie Bompejaner durd) eine große Anzahl von Booten, die ihre 
Kriegefcjiffe begleiteten, unterftügt., „Diefe- fuchten .vurdh ‚Umberrubern 

den feindlichen Ediffen ‚die Ruder abzuftreifen, . die Steuerruder zu zere 

brechen, fie zu vereingeln und hülflos zu machen; die DOctavianer fuchten 

den Nahfanpf und Hatten, fobalo,c8 dazu Tamı, das entfcheivenbe Meber- 
gewicht. ‚Agrippa fuhr mit feinem Admiralsjchiff auf Democjares felöft 

108; er zerbrad) defjen Schiff. bis auf ven Kiel und Demochares mußte 

fid) auf ein anderes Schiff retten. "Der Kampf dauerte BIS gegen Abend, 

wo Rompejus,.der von ber, Küfte aus zufchaute und die.Seinigen all- 

mählic) den Kürzeren ziehen fah,, das Zeichen zum Rüdzuge, gab. . Diefer 

artete, ald Agrippa.nachbrängte, in Flucht aus: . die Pompejaner zogen 

fi) an die feichten Stellen des Ufers zurüd, wohin Agrippa mit feinen 

fjweren Schiffen nicht folgen Fonnte.. Aber er blieb Draußen in der Ge 

und verfperrte den Slüchtigen Die Nüdkehr,. dis feefundige Leute ihn vor 

der Tüde der See, die bei Heiterem Wetter ihm. günftig gewefen war, 

warnten: da erft fonnten die Pompejaner‘ fh entfernen. Sie hatten 

30 Schiffe verloren, während von Ortaviang Flotte nur fünf unterge: 

gangen waren. ‚Deshalb fhrieb Agrippa fid) den Sieg zu ;. aber Pom- 

yejus geftand feine Niederlage ein. Er Tobte feine zurüieffehrende Slotte , 

fie Hätte voader nicht gegen Schiffe, fondern gegen Mauern gefämpft, und 

befchenfte fie, ald ob fie fiegreich gewefen wäre; in ber Meerenge, fügte er 

Hinzu, und bei ftürmifchen Better würden feine leichten Schiffe die Ober- 

Hand gewinnen. Dennod) verfprad; er, die Thürme feiner Schiffe erhöhen 

und fie zum Kampfe gegen Agrippa widerftandsfähiger machen zu wollen. 

"Nady diefer Anfprache, durd) die er den Muth feiner Truppen ivies 

derherftellte,_eilte Pompejus nody an dem nämlichen Abende mit einen 

Theile feiner Flotte nad) Meffana zurüd;, er hatte von dem Angriffe, 

der gegen‘ die Sübfeite feiner Stellung unternommen werben follte, ger 

hört. In Meffana vertaufchte er-feine von der Eeefchlacht ermüdeten 

Leute mit frifcher Mannfchaft und ruderte nad Süben: Agrippa, hoffte
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er, würde zunächft nichts Weiteres unternehmen. ° Aber diefer verfolgte 
den gewonnenen Vortheil und'griff, nachdem feine Flotte chvas ausge: 
beffert war, Iyndarisin Sicifien an. Die Einwohner waren für ihn, 
aber Bompejus’ Befagung wehrte ihn ab. Agrippa wandte fi num nad 
anderen Städten und faßte Zuß in Sicifien, wenngleid) er für die Nadıt 
mit feiner Slotte nad) der InfelHiera zurüdfehrte. 

-Impwifchen war Octavian in Italien thätig. Als er durch Agrippas 
Berichte die Sicherheit erhielt, Pompejus fei bei Mylae, wagte er 
Taurus’ Flotte von Sıylacium an der Küfte entlarig biß Leufopetra, ber 
Süpfpite Italiens, fahren zu laffen, um bei Nacht rafc) nad) Sieilien 
überfegen zu Fönnen. Da Fam die Nachricht von der gewonnenen Schlad)t; 
jegt Dachte‘er ficher zu fein und fchiffte alle Truppen, welche die Schiffe faß- 
ten, ein: Meffala follte mit den übrigen Legionen auf die Nüdkehr der 
Schiffe warten. Das Meer war frei und Dctavian Fam ohne Unfall nad) 
Sieilien, aber der Verfud, auf Tauromenium mißfang , er mußte füplid 
davon bei dem Tempel des Apollo Archegetes landen, den die erften grie: 
Hifhen Anftebler aus Chalkis gegründet hatien. Cr hatte eben begon- 
nen, das Lager'abzufteden, als zu feinem Erftaunen Bompejus, den et 
befiegt wähnte, mit einer großen Flotte erfchten und zugleich feinbliches 
Bußvolf und Reiterei' anrüdte. Hätten fie von’allen Seiten entfchloffen an« 
gegriffen, fo würden fie einen bedeutenden Erfolg errungen haben. Aber cd 
war [pät Abends, die Bompejaner fürdjteten die Tapferkeit der italif—en 
Legionen und ahnten nicht deren Verwirrung. Bloß die feindliche Reiterei 
begann Scharmügel, die Flotte 30g fich nad) einem nahen Vorgebirge (ed 
wird Coccynum genannt) zurüd, die Füßtruppen nach einer fonft unbe 
fannten Stabt Phomirt. "So 'geivannen Octaviang Truppen die Mög- 
lihfeit, ihr Lager zu vollenden: e8 waren brei Regionen, 500 Reiter, 
aber ohne Pferde, 1000 Leichtbewaffnete und 2000 Freiwillige aus den 
Colonien. I der Radıt nach der Landung übergab Dctavian den Dber- 
befehl an 2. Cornificiug mit dem Muftrage, nicht anzugreifen, fondern nur 
fid) zu vertheidigen fo gut er fonnte;'er felbft ging mit dem größten Theil 

. 2 Im Appiand Erzählung (b. c.’5, 110 ff) werden mehrere Namen von Dre 
ten genannt, die fonft untefannt find, wie die oben ‚genannten und der Hafen Abala 
5, 112), ‚der wahrfeeinlich nahe hei Kocti. lag, da nad) Sucton (Aug. 16) Dita 
vian von bort praeter Locros Regium pedibus iret. Aud) dad dpos Muxöviov ib. 5, 117) ift.unbefannt, fowie die dafelbft genannte Stadt der Hadhausenvol, wos für "ABaunvot berinuthet worden ift. \
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‚der Flotte vor Tagesanbrud) in Sce, um nicht eingefchloffen zu werben. 
Freilich mußte er fogleid, einen Kampf mit Bompejus und vefen beiden 
Admiralen Demodares und Apollophanes! beftchen. Seinen rechten 
lügel befehligte Titinius, feinen linfen Carciug; die einde waren fo 
nahe, die Gefahr fo groß, daß Octavian nicht wagte, feine Flagge auf 
feinem Schiffe aufzuzichen. Die Pompejaner befanden fi, wiewohl 
geringer an Zahl, doc) von Anfang an im Vortheil; von Dctaviand 
Schiffen wurden einige genommen, andere verbrannt, die ganze Flotte 
zerftreut. Ein Theil ging, ohne weiter auf die Befehlshaber ju Hören, 
nad) Italien zurüd, ein anderer Theil ftrandete an der Küfte Siciliens. 
Die Mannfchaft diefer wurde, al fie fi) and Land gerettet, zum Theil 
von Pompejus’’Neiterei niedergemadjt, zum Theil durd) Cornificus’ 
leichte Truppen gefhüst; feine Legionen wagte der römifche Beloherr 
nicht deshalb einem Kampfe augzufegen.: Dctaviar felbft gerieth in bie 
äußerfte Gefahr. Er wurde von feiner Flotte getrennt und bis fpät in die 
Nacht auf der See umhergetrieben, umentfchloffen, ob er wieder in Siri- 
lien landen ober nad) Stalien zurüdfchren folfte. Cnolic; gelangte er 
mit feinem Fahrzeuge nicht weit von Locri an einen Heinen Hafen der 
itafifhen Küfte?; dort fig er. mit einem einzigen Waffenträger and 
Sand. Ohne Begleiter, ohne Freunde, ohne Sklaven irtte er an der 
Küfte umder, feine dort ftehenden Truppen auffüchend. Da fah er ein paar 
Zweiruderer entlang fahren und hielt fie für die feinigen; aber es waren 
feindliche und mit genauer Noth entging er der Gefangenfchaft. Einige 
Bergbervohner fanden ihn, wie er an Leib und Seele erfhöpft war; von 
Hütte zu Hütte brachten fie ihn zu Meffala, der in der Nähe von Rhe- 
gium ftand. Aud) dort war er noch nicht aller Gefahr entronnen. Aller 
dings nahm fid) Meffala, obwohl er einft geächtet gewefen war, bes hülf- 
Lofen Triumvirn großmüthig an; aber ein Sklave von 2. Aemilius Paulus, 
dem Bruder von Lepidug, den die Triumpirn geächtet, glaubte die Zeit zur 
Rache gefommen und machte einen Morbverfud) auf Dctavian, dem er fich 
in Gefolge von Acmilins Baulus, dem Sohne de8 Geächteten, genaht hatte. 

Dctavian gönnte fih) au, als er fein Leben gerettet fah, feine 
Nuhe. Ohne an Körperpflege zu denken, fendete er ein leichtes Schiff 

an den in Sicilien zurüdgelaffenen Comifteins und fdidte überall hin 
Boten mit der Nachricht von feiner Rettung. Dann ging er, von Meffala 

1) Sueton Aug. 16. 

2) Bei Appian (b. c. 5, 112) Abala genannt, |. oben ©. 270 Anm,
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geleitet nad) der. „Säule von Rhegium“ zu E.. Carrinas und feinen drei 
Legionen. Er hieß diefen alsbald nad) Lipara, Agrippas Hauptquartieret, 
überfegen und {hrieb,; Agrippa jolle ‚fogleih) C..Laronius und deffen 
Truppen, die fchon bei ihm waren, Eornificius zu Hülfe fenvden.  Meffala 
erhielt den Befehl, nach Puteoli ‚zu. gehen und die dort. befindliche erfte 
Legion nad) Bibo zu- führen. Aud) die übrigen Sandtruppen wurden näher 
an die Küfte gezogen. und auf ihr demnächftiges Veberfegen nad) Sicilien 
Beradht, ‚genommen; ‚felder beabfichtigte. DOctavian: fi wieder Agrippad 
‚Heere anzufchließen: Aud, für. Staliens Nuhe trug er von Neuem Sorge, 
‚indem er Maccenas nad) Rom fandte,. ‚um jeden Aufftandsverfud mit 
Strenge. zu. unterbrüden; in Folge davon famen einige Hintichtungen vor, 
-aber e8 wurde möglid,, alfe Truppen aus Stafien fortzuziehen.. 

Cornificius befand fi, währendbeffe en:in. übler Lage... Eein. wohl: 
sefefügtes Lager fonnte er -freifich leicht: vertheidigen.,. aber. ex. beganı 
Mangel an Lebensmitteln zu leiden. . Er.bot den, Zeinden den K amp. an, 
aber Bonpejus hoffte dur) Hunger figjerer ‚zum Siege zu gelangen. & 
.bfieb Cornificius nichts übrig ,. ald vorwärts zu. vüden und zivar, Da a 
fid) auf eine Belagerung von Tauromenium nicht: einlaff en. fonnte; nad) 
Nordoften; fo Fonnte er hoffen, ‚entweder die Feinde, zum Schlagen u 
‚gpingen oder an die Norbfüfte zu gelangen und fic) mit Agrippa zu der 
einigen. Der anfängliche Kriegspları Dctaviang, von verfdhiedenen Er 
ten zu gleicher Zeit anzugreifen,. war- ‚aufgegeben; “aber der Erfolg beftir 
‚tigte Eornifichie‘ Entfhluß.. Er verbrannte die Schiffe, die er. hatte, 
nahm. deren unbewaffnete Mannfcaft i in die Mitte.und- zog fort, unter 
beftändigen Angriffen der feindlichen Reiter-und Leichtbewaffneten, die cd 
doc) zu feinem ernfthaften Kampfe: fommen ließen. ‚Langfanı ging cö por 
wärts: die Wege waren unbefannt, bie Feinde netten unabläffig, felber 
fonnten die Römer nicht verfolgen, da fie feine Reiterei hatten; befonbere 
Schwierigfeit machten die Slüffe,. Afines und Denobala, über ‚bie man 
nur mit manchen, Berluften feste. Am.vierten Tage gelangte man in eine 
wafferlofe Ach enwüfte, welche. felbft die Eingebornen, nur bei Nacht zu 
betreten. pflegten. Eornificius wagte dies, nicht, weil. fein Monpfhein 
war; aber bei Tage war der Marfch entfeglich, Durft und Hie quälten 
die Solvaten, die Feinde ließen ‚von. ihnen nicjt ab. : Daher ftieg die 
Zahl ber. Ermatteten, der Verwwundeten, der Verzweifelnden. Man fan 

  

1) ©. oben ©, 368. _
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an das Ende der Ajchenwüfte, aber der bergige Ausgang war von Fein 
den befegt. Sie wurden mit äußerfter Anftrengung geworfen. Cs folgte 
ein neuer, ebenfalls von den Feinden vertheidigter Paß und die Sofvaten 
begannen zu verzweifelt. Mit Mühe ermunterte fie Cornifieiug zu einer 
fegten Anftrengung; fie drangen unter ungeheuren Verluften vor. Aber 
die nahe Quelle, auf die ihr Führer fie vertröftet, war nody nicht erreicht; 
fie war von dem ftärfften Heerhaufen der Feinde befegt. Verzweiflung er- 
griff das Heer und c8 fehien verloren. Da zerftoben die Feinde: Laronius 
mit feinen Legionen war erfchienen und, um nicht in die Mitte genommen 
zu werben, entflohen die Bonpejaner fo eilig, daß fie felbft ihr Lagergeräth 
und Lebensmittel im Stiche Tießen. - Drei Legionen waren aus augen- 
Iheinlichem Verderben errettet und Octavian war dafür dankbar. Er be 
fhenfte die Soldaten und gab Cornificius nicht nur im folgenden Jahre 
das Confulat, fondern auc) andere außerordentliche Ehre; fo oft er außer: 
halb feines Haufes fpeifte, durfte er auf einem Elephanten zurüdfchren. 

Agrippa hatte Bompejus’ und feiner Apmirale Abrwvefenheit benußt. 
Er verlegte fein Hauptquartier von Lipara nad) Sicilien felbft und nahm 
Tyndaris, eine wohlbefeftigte Stadt, angefüllt mit Magazinen aller Art. 
Hierher ließ DOctavian’alle Landtruppen aus Stalien fommen; er verfam- 

melte allmählich die ungeheure Macht von eimumdzwanzig Legionen, 
20000 Reitern und mehr als 5000 Leichtbewwaffneten. . Einer folchen 
Mafte Eonnte Bompejus unmöglid) lange widerftehen. : Dennod) war der 
Kampf Ihwierig. Denn Bompejus hatte das ganze norböftliche Dreied 
Siciliens, von Mylae bis zum Vorgebirge Pelorum, und von da bis . 
Zauromenium auf das Sorgfältigfte befegt und befeftigt zu Waffer und 
zu Lande, die Eingangspäffe bei Mylac und Tauromenium waren zum 
Theil künftlich vermauert. Das Ganze bildete eine große Feftung, deren 
Mittelpunkt Meffana die Flotte ficherte; die Befagungen waren wachfant 
und Fonnten nicht überrumpelt werden. Doc, Lift eröffnete einen Zugang. - 
Man verbreitete dag Gerücht, Agrippa wolle PBelorum angreifen, PBom:- 
pejus eilte dorthin und in feiner Abtwefenheit befegte Detavian nicht nur 

die Bälle von Mylae, fondern auc Mylae felbft und die Heine Stadt 
Artemifion. Das Hauptquartier wurde nad) Mylae verlegt. Hierhin 

tüchte Der gerettete Gornificius; Dctavians gefammte Macht war, jegt an 
einem. Punkte verfammelt. Pompejus fah fih genöthigt, aud) feine 
Streitkräfte zufanmenzuziehen und befahl Tifienus Gallus, der bisher 
gegen Lepidus geftanden hatte, zu ihm zu floßen. DOctavians Verfud), 

Shne, Röm.Gech. VIIL 18



274 Zehntes Bud. 10. Der Krieg mit Sertus Pompejus. 

biefem entgegen zu ziehen und ihn einzeln zu fehlagen, mißlang. Denn 
er verirrte fi} in den Vorbergen des Netna, wurde von fchiveren Regen: 
güffen betroffen, feine Soldaten wurden durd) einen Ausbruc) des Aetna 
erfchreckt und mit Aberglauben erfüllt; er war froh wieder an die Küfte 
zurüdfchren zu können. Hier traf er Lepidus, der mit feiner ganzen Madıt 
herbeigefommen war, um an erwarteten Siege Theil zu nehmen; zufam- 
men nahmen beide eine Heine. Stadt: Abacaenım und rüdten dann gegen 
Meflana, den Mittelpunkt der feindlichen Stellung, vor. 

:. Die Vereinigung mit Lepidus war nur feheinbar. eine Verftärkung 
für Octavian, in der That war:fie’eine bedeutende Schwächung. Lepivus 
ftand ihm dem Namen nad) gleich), an Dienftalter fogar über ihm; er . 
fonnte verlangen nicht nur an äußerer Chre,: fondern auc, am der Leitung _ 
de8 ganzen Krieges Theil zu nehmen.::Diefe mochte ihm Detavian nicht 
gewähren; .er-verachtete ihn und forberte in den Hauptfachen Unterord- 
nung, wie von. einem abhängigen Legaten.: Zepidus hatte an dem ganzen, 
nur zu Detaviand Vortheil unternommenen- Kriege ungern Theil genom 
men; fein Intereffe fprac) gegen Pompejus? Vernichtung. .Geleiftet hatte 
er jo gut wie nicht3, nur einen Heinen Theil der-feindlichen Macht hatte 
er befchäftigt. Wie wenn er mit. Bompejus in heimliche Verbindung 
ftand, wenn er-die-Pläne: feines -fcheinbaren Bundesgenoffen verricth, 
wenn er nit. Bompejus zufammen über Diefen herzufallen gedachte? C8 
ift für ums unmöglid), beftinmte- Beweife für- oder. gegen einen folden 
Verratl) aufzufinden ;. aber man fann erfennen; was Euger Weife Lepidus' 

 BVolitif fein mußte, - Octavian Fonnte nicht anders als. von Anfang an 
Verdacht gegen ihn Hegen,: fo fehr. aus) Lepidus’ Trägheit und Unent- 
Iloffenheit ein’entfchiedenes Vorgehen Hindern mochte. Empfindlichkeit 
über früher erlittenes Unrecht und der Wunfch „. eine beffere Stellung zu 
erlangen, war natürlih. Wenn Lepidug fi) jegt vor Mylae mit Bon: 
peius verband, fo fonnte er Octavian ftürzen oder doc zu einem. dilligen 
Ausgleiche, zum Aufgeben des errungenen Uebergewichtes zwingen. 
... ‚Bei diefen Verhältniffen zeigte Octaytan große Klugheit und Selbft- 
beherrfchung; 'er vermied jeden Zufammenftoß mit Lepidus, jede Neufe- 
zung von Mißtrauen, fuchte aber den Kampf mit Pompejus zur rafchen 
Entfeheidung zu bringen. ‚Hatte er Bompejus einmal befeitigt, fo fonnte 
er mit Lepidus. allein bald fertig werden. Deshalb bot er den Feinden 
täglid, die Schlacht, fei es zu Waffer oder zu Lande, an; er feldft ftelfte 
feine Legionen vor dem Lager auf, Agtippa ruderte mit den Kriegsfchiffen,
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zum Stantpfe bereit, an Die Küfte. Pompejus wollte anfänglich die Schlacht 
nicht; amı Ende wourde er-dazu gezwungen.: Seine Truppen verloren ven 
Muth, feine Macht beganm zur zerbrödeln; er Hatte einen Punkt nad) dem 
andern verloren und fonnte nuc.durd) einen großen Schlag gerettet werben. 
Auch) trat Mangel an Geld und Lebensmitteln ein; um ihn zu erhöhen 
und Pompejus einzufchließen,  fhiete Octavian leichte. Truppen unter 
Statilius Taurus ab, den Süden und die Mitte Siciliens ; mit.dem die 
Feinde nod) in Verbindung ware, zu’erobern. : Für ruhiges Ausharren 
war Ponipejus weniger gefchaffen als für tollfühnes Wagnig. So fam 
8, daß gewifiermaßen nad) gemeinfamer Verabredung ein beftimmter Tag 
anberaumt wurde, an dem die Entfcheidungsfhlaht zur See gefchlagen 
werben follte.: So wollte e3 PBompejus, weil er feinen Landtruppen. gegen 
Ditavians Friegsgeübte Legionen nicht traute, und diefer vwilligte in ftolgen 
Siegesbewußtfein ein. Nicht nur der Tag wurde feftgefegt, der 3. Sep: 
tember, fondern aud. da bie Sapt ber beiberfeitigen Schiffe breihunbert 

fein foltte.. 

: Alles war voll von Vorbereitungen für die Schlacht, Deren Bedeu 
tung Sedermann erfannte; man rüftete die Schiffe, erfann Sriegsmafghi- 
nen. Befonders glüdlic war Agrippa;.er erfand eine neue Art Enterhafen, 
einen Pfahl fünf Elfen Tang , ringsum mit Eifen befchlagen, an dem 
einen Ende ver Hafen, um denfelben, wenn der Pfahl durd) eine Wurf 
mafcine auf das feindfihe Schiff gefchleudert war, anzuziehen. Pompes 
jus befand fid) felbft auf feiner Slotte, unter ihm befehligten Democares 
und Apollophanes; fein Landheer befchligte Tiftenus Gallus. Dagegen 

Dctavian, feinem Gfüd zur See nicht trauend, hatte ven Befehl der Flotte 

an Agrippa übergeben, er felbft blieb auf dem Lande .bei feinen Legionen. 
Die feindliche Flotte ftand .auf der Höhe von Nauloc)og, die oetavianifche 
bei Mylae. Die Landtruppen hatten fid), jede zur Seite ihrer Flotte, am 
Strande gelagert bis an die See, zun Kanıpfe gerüftet, aber zunächit den 

Erfolg der Seefchlacht .abwartend; Hinter ihnen waren alle Höhen von 

den fchaulufigen Bewohnern der Infel befegt. Des Morgens früh, wird 
erzählt, wie Detavia feinerfeits das Zeichen zum Angriff: geben laffen 
foltte, fehlief er fehr feft, To daß noch feine Freunde ihn aufıwecken mußten. 
Dies legten ihn feine Feinde als Zeigheit aus und Antonius warf c8 ihm 
Ipäter öffentlic, in den färkften Ausorüden vort;"er felbft wollte c8 als 

1) Sueton Aug. 16: sub horam pugnac'tam 'arto repente somno de- 

vinctus, ut ad dandum signum ab amieis excitaretur. Unde praebitam 
18*
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göttliche Schieung betrachtet wifen. Im der That zeugt c8 von außer: 
ordentlicher Seelentuhe und Seldftvertrauen. Die Schlacht begann mit 
Wurfgefchoffen aller Art und den gewöhnlichen Auderfünften. Als. man 
nahe aneinander gefommen war, bewährte fid) Agrippas Enterhafen. 
Wenn diefer angezogen wurde, hingen die Schiffe aneinander; die Bompe- 
janer hatten feine Mittel, fi). frei zu machen. Denn ihre Sicheln waren 
nicht lang genug, um bis zu den Striden: zu reichen und die eifenbe: 
fhlagenen Pfähle. widerftanden den Verfuchen fie zu durchhauen. - Im 
Nahfampfe übenvog die Kraft und Tapferkeit der Dctavianer bei Weiten. 
Als Agrippa an den Farben der Thürme, dur) die allein fid) die beiden 
Barteien unterfchicden, bemerkte, daß auf Bonpejus”. Seite mehr Schiffe 

zu Örunde gegangen feien, fanmelte er die nächften Fahrzeuge und jagte 
durch) entfchloffenen Angriff die gegenüberftchenden Feinde. in die Fludit. 
Damit war die Entfcheidung gegeben... Bald wirrde die Sucht allgemein, 
der Kampf hörte auf. Aber Agrippa Hatte, al8 er die Wendung bemerkte, 
die Feinde überflügelt; er wollte ihnen den Nüdzug in die Mleerenge abe 
fchneiden und den Krieg mit einem Schlage zu. Ende führen... E8 gelang. 
Die feindlihen Schiffe wurden. zum Theil auf den Strand gejagt und 
bier entweder genommen oder’ verbrannt, wobei fi} auch, die Landtruppen 
eifrig betheiligten. Der andere Theil der Bompejaner ergab fich, al fie 
das ihnen drohende Schiefal bemerkten. Von .ihren-beiden Admiralen 
tödtete Demochares fic) felbft, als fein Schiff genommen wurde; Apollo: 
phancs’ Ehiff war unverfehrt und fonnte entflichen, er 30g e8 vor, über 
zugehen. Auf Dctaviand lotte erhob fi), als die Ergebung der Feinde 
bemerkt wurde, ein ungeheure Siegesgefchrei, worein das Landheer mit 
einftimmte; Die Bompejaner brachen in lautes Wehflagen aus und began- 
nen fogleih nad) Meffana hin zurüczumeichen. Bon ihrer Flotte waren 

- 28 Schiffe in den Grund gebohrt, viel mehr verbrannt oder E erobert worden; 
yon Ditavians Flotte waren nur 3 verloren 1. 

Antonio materiam® putem exprobrandi, ne reetis quidem oculis‘ eum aspicere 
potuisse instruetam aciem, verum supinum, caelum intuentem, ‚stupidum 
eubuisse, nee prius surrexisse, 'ac militibus in gonspeetum venisse quam a 
M. Agrippa fugatae sint hostium naves. \; 

- 1) Appian b. ce. 5, 116-118. Dio 49, 8—10.. aus Tag ur Seidlagt 
von Naufoho8 wird der 3. September gegeben im Kalender von Amiternun Corp. 

Inser. Lat. 1, 401; ee Weife aber ald Jahr das Confufat des Cafvifins 
und Genforinus d. 5. 39 v. Chr. ftatt 36. Apyian (b..e. 5, 117) jagt blos im 
Spätfommer. . nn
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Bon feiner Seemadht, die fo viele Jahre der Schreden Italiens und 
des Meeres gewefen war, rettete Bompejus nicht mehr als 17 Schiffe. 
Er fanmelte fie, als er feine Niederlage entfchieden fah, und entfloh mit 
ihnen nad) Meffana, in folder Haft, daß er fein Landheer ohne Befehle 
ließ. Die Folgen waren natürlich. : Tiftenus Gallus, der Befehlshaber 
deffelben, von den anrüdenden Feinden gedrängt und aufgefordert, glaubte 
wirklich, fein Dberfeloherr habe nad; dem Verfufte der Entfcheidungs- 
fhlacht ven Widerftand aufgegeben, und Fündigte nod) an dem nämlichen 
Abend feine Unterwerfung an: Seinem Beifyiele folgten die Führer der 

. numidifchen Reiterei, die allmählic) einzeln ihren Frieden mit dem Sieger 
niachten. PBompejus erhielt auf dent Wege nad) Meffana eine Unglüds- 
nachricht nad) der andern. ALS er hörte, fein Landheer fet abgefallen, Tegte 
er fein Feldherengewand ab und bereitete fi) auf das Schlimmfte vor. 
Er hatte noch) ein anderes Heer, 8 Legionen unter Plennius bei Lily: 
baum; ihm fchicte er den Befehl, eiligft quer durd) Sicilien nad) Meffana 
zu fommen, um diefe wohlbefeftigte Stadt vertheidigen zu helfen. Zugleid) 
aber jandte er Leute nad) Meffana voraus, um feine Schäte zu Edhiffe 
zu bringen. :: Alles war fehon feit: lange vorbereitet; Pompejus’ Tochter, 
feine vertrauteften Freunde, Die feine Gnade zu erwarten hatten, feine 
werthvoflfte Habe waren fhnell eingefhifft: Er felbft wartete ab, was 
die Feinde thun würden; fie waren fehr thätig. Detavian zwar blieb im 
Lager bei Naulohos, aber Lepidus rüdte nad) Meffana und Agrippa 
fchiete fich an, fobald er feine Schiffe wieder in Stand gefegt Hatte, in die 
Meerenge fahrend, die Stadt von der Seefeite einzufchließen. PBompejus 
fam in Gefahr umzingelt:zu werden; Plennius war noch nicht da und 
felöft wenn er Fam, war der Widerftand gegen Detaviand ungeheure 
Nebermadht ausfichtslos. Bei Nachtzeit alfo fuhr Pompejus, Sieilten 
und feine dort noch befindliche Macht im Sticye laffend, heimlich nad) 
Süden ab, wo die See nod) frei von Feinden war: 

Plennius langte am Morgen nad) Pompejus’ Flucht in Meffana 
an. Alles war voll von Verwirrung, nachdem der Oberfelohert fort war. 

Plennius Fonnte den Krieg nicht fortfegen und fehidte Gefandte an den 
inzwifchen mit der Flotte angelangten Agrippa,, indem er um Schonung 
für fid) und die Seinen bat. Agrippa mochte feinem Kriegsheren nicht 
vorgreifen, meldete Alles nad) Naulocyos und verwies Plennius auf deifen 
fofortige Anfınft. DBon diefen Verhandlungen hörte Lepidus, der auf 
der Landfeite vor Meffana gerücdt war. Er erklärte, er fei Oberfeloherr
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fo gut wie Octavian und ihm an Rang.gleid); er wolle die. nachgefuchte 
Gnade bewilligen.: .Pfennius und. feine. Offiziere, mochten zögern; aber 
Lepidus ließ fi) mit einem Male von, wunderbarem Chrgeize fortreigen. 
Wollte er. gegen Dctavian auftreten, fo hätte er es thun müffen, fo lange - 
Ponıpejus mächtig war und: zu feinen .Gunften; die Entfcheidung "geben 
fonnte, wenigftens.fo lange er. überhaupt. noch: .anwwefend. war und durd) 
feinen bloßen Namen wirkte. Sept nad) Bompejus. Flucht einen Streit mit 
Dctavian:zu beginnen, war eitel'’Thorheit.: Doc, vielleicht wollte Lepidus 
and) jegt nicht ernftlichen Zwift. mit Detavian;: er fonnte nur. nicht: der 

Berfuchung widerftehen, wieder. einmal eine große Rolle. zu: fpielen.: So . 
lieg er Plennius!. Legionen wiffen er. wolle. ihnen .nicht.nur Gnade, ver 
fprechen, fondern aid) zufammen mit.feinen:eignen Soldaten die Plünde- 
rung Mefjanas geftatten.. Dies entfchied;: die.acht Legionen brachten. ihre 
ahnen zu-Lepidus, -Meflana:wurde von beiden; Heeren; geplündert, Die 
ganze Nacht über brannte die. unglüdliche Stadt: .. 2:0: 
Am folgenden Morgen.mocdhte Alle, eine .gewiffe Scheu. darüber; be- 
fallen, daß fie mit.dem mächtigen Detavian'Streit begonnen hatten.. Aber 
Lepidus wurde ermuthigt. durd) die.22 Legionen, die erjegt unter: feinen 

Befehl hatte. Denn außer Plennins! acht Legionen waren nod) zwei andere 
als: Befagung in Meffana’gewefen. Er glaubte aber-aud) im: Nechte-zu 
fein; denn.er war zuerft in Sicilien.gelandet, war dort eine Zeit lang allein 
geweferlund:die. Mehrzahl der Städte hatte fi) an ihn ergeben: Er rüdte 
aus der. Stadt, befeftigte.fein Lager, Befette alle Paffe-der Ummgegend und 

Ihiete: an feine Befagungen: ven Befehl,. Drtaviand. Truppen nirgends: 
einzulafien. Im Laufe des folgenden; Tages. fam:diefer nad). Meffana und 
Thidte fogleic,. einige. Freunde zu Lepious,; um ihn.daran zu erinnern, er 
fei ald-Detavians. Bundesgenoffe.nac, Sicilien gefommen,:.nicht: um.es 
jelöft in Befig zu nehmen. Lepidus antwortete mit Aufzählung: alles Un: 
tehhtes, Das. er erlitten ; man. habe: ihnt. Die angewiefenen Provinzen ger 
nonmen.und er’ fei bereit, Sicilien: und; Afrifa- wieder: gegei fie zut- ver 
taufchen. . Detavian.war entrüftet,.. aber. er Fannte:2epidug ; feine Itent« 
1&lofienheit, feine Schlaffheit. Er hoffte ihn durch, perfönfiche Gimvirfung 
umftimmen zu:fönnen.und ging feldft.zu ihn. Sudeffen er richtete nichts 
aus; Lepidus’ Umgebung muß den fhwachen Mann zurückgehalten haben. 
Man fchied unter offen Drohungen; Lepidus:; verlangte, fogar, Detavian 
folle Sieilien: verlaffen. Wie: ein.Lauffeuer: verbreitete, fi: das Gerücht 
von dem Zwifte der Triumvirn ; die. beiderfeitigen: Leibwachen: trenuten
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fi, Octavians Flotte entfernte fi von Ufer. Denn es Dieb, Lepious 
wolle fie in der Nacht anzünden laffen.. 

. . Dody Octavian wollte feinen. neuen Krieg Beginnen. & hie Res 
pidus befien. nicht für. werth. Selbft Lepivus’. Soldaten’ fonnten Detas 
vian ihre Achtung nicht verfagen und zürnten.ihrem-Feloheren, weil er 
Pompejus’ beftegten Legionen erlaubt hatte, ander Plünderung Meffanas _ 
Theil'zu nehmen. Durd) befondere: Sendlinge: wirkte. Drtavian auf die 
Legionen ein, welche eben von Bompejus zu Lepidus übergegangen waren. 
Er lieg ihnen vorftellen, ‚die von Lepivus erhaltene Begnadigung fei, wenn 
fie von Dctavian nicht beftätigt würde, nichts werth: und er: werbe fie 
nicht beftätigen, wenn fie ihm entgegen wären. Diefer Grund war durch: 

Ihlagend und Detavian erhielt bald’die Ueberzeugung , er: habe wirkliche 

Feindfeligfeiten .nichtzu befürchten! ' .Er ritt: mit‘feiner Leibwade an 

Lepidus’Lager.. Vor: dem Thore ließ er die Reiter halten und. Fam feldft 

mit wenigen.Begleitern.in:dasi Lager: Die: Soldaten ftrömten herbei und 

begrüßten ihn als befreundeten ‚SKriegäheren;z.er antwortete mit der Ver: 

fiherung, er. werbe wider feinen Willen :zum:Kriege getrieben: 'Auc) die 

ehemals pompejanifchen Soldaten umringten ihn und baten um Onabe; 

er entgegnete, er wundere fi; daß fie um Gnade bäten und dod) nod) nicht 

thäten, was ihnen nüglich ei: Sie. merkten, er verlange ihren Abfall von 

Lepidus und fogfeid, eilten einige Hin; .um die. Zelte abzubrechen‘,. andere 

um ihre. Fahnen von Lepidus’: Onartier abzuholen. Lepidus! hatte- bie 

dahin nichts gemerkt, was vorging. ‚Ieht als..die Sofvaten : heranftürms 

ten, hörte.er'den: Lärm und Fanı. heraus. - Es fheint, daß Dctavian feldft 

den Aoler einer Legion zu ergreifen und fortzutragen wagte,:er beabfich: 

tigte fi, .da er fonft unbewafftet war; damit zu fügen, auch): Die: bez 

treffende Legion zum Abfall zu bringen:. Aber Lepious und feine Leibwade 

Hatten’ zu den Waffen gegriffen und: fcoffen auf Drctavian ;:fein Waffen: 

träger wurde. getödet,. ihn felbft traf ein Wurfgefchoß an:den’ Panzer; 

ohne ihn aber zu-werwwunden.. Eiligft begab er fd) auf pie Flucht zu:jeinen 

Reitern zurüd. Gin PBoften am Thore des Lagers ‚höhnte über ben 

Slichenven, ver fid zu retten fuchte; Octavian erzurnt griff ihn fogleich 

an md föbtete Die ganze Mannfchaft: Eonft that:er nichts‘ Teindliches, 

hatte e8 aud) nicht nöthig. Wie eine Krankheit verbreitete fich der Abfall 

über Lepidus’ Heer. Man hatte gegen den Feldheren, der freundlid und 

gutmüthig war, fein Uebewolfen; aber man verachtete ihn und fürchtete 
DOxctavian. Einige Wachtpoften‘ singen fogleic); andere in der Nacht über.
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Einige waren zum Schein von Ditavians Neiterei angegriffen worden, 
andere verließen ihre Boften ohnedem. Nur wenige vertheivigten fd), 
und Lepidus, jet endlich aufmerffan,- fchiekte ftarke Patrouiffen umher. 
Aber and) die Patronillen gingen über, befonders die ehemals pompe- 
janifhen Soldaten. DVergeblich bat Lepidus, vergeblid drohte er und 
wollte die Fahnen nicht herausgeben „ bis endlic) einer der Fahnenträger 

“ fagte, wenn et getödet wäre, würde er. fie wohl Tosfaffen 1. Am Morgen 
ded nächften Tages war Lepidus mit feiner berittenen Leibwache allein. 
Aber auch diefe fchicte einen Abgeoroneten an Ortavian, mit der Anfrage, 
ob fie Lepidus. tödten follten,. da er nicht mehr ihr Kriegsherr fei. Octa- 
vian verbot c8.. Lepidus war jet von Alfen verlaffen. . In fehtwargen 
Gewande, affein ging er aus feinem Lager und Fam-in das feines Neben: 
buhlers,; während. von allen Seiten Die Soldaten herbeieilten, um den Vors 
gang zu fehen. Detavian faß auf feinem Tribunal, ftand aber vor Lepidus 
auf, erlaubte ihm auch nicht feine SEnte Hilfeflehend zu umfaffen. - Sein’geld- 
herengewand, fein Triumvirat, feine Provinzen fegte Lepidus freiwillig 
nieder, fein Amt als Dberpriefter Tieß ihm Dectavian troß aller Aufforder 
tungen des Volfes, er möge c8 feldft übernehmen: er wollte nicht gegen 
die religiöfe Sitte verftoßen. -Aud) fein bedeutendes Vermögen ließ er ihm 
und verbannte ihn nur auf fein Landgut bei Eirceji. Dort und fpäter in 
Nom Iebte Lepidus unter Staatsaufficht bis zum Sahre.13 v. Ehr., ein 
Bild gefallener Größe; er, der Sproß einer erlauchten Familie und einft 
mit Macht und Ehren gefhmüdt, fiel fo großer Verachtung anheim, daß 
er weder damals noch) fpäter, als fein Sohn: wegen Hocyverrathes ge- 
töbtet wurde, der Beftrafung für werth erachtet wurde. Die Gefchichte 
fan ihn nur als Beifpiel anführen, daß das Scyidfal fi) zuweilen un 
bedeutender Menfchen als feiner Werkzeuge bedient. Eitel.und c)arafter- 
108, weder Feldhere no, Staatsmann, von Feiner Zoce erfüllt, nicht ein- 
mal gewöhnlicher Thätigfeit fähig, befchfigte erzeitweife die größten Hecere 
und erfehien als leitend an den Wendepunften der Gejhichte feines Vater« 
landes. Er’ fchüßte nad) der Ermordung des Dictators die cacfarifche Par 
tei vor Vernichtung, er rettete den Slüchtigen und feines Heeres beraubten 
Antonius, wodurd) er den Fall des Scnates und der Nepublif herbeis 
führte, ex ermöglichte den Bund der Triumvien, die Bertilgung der Res 

  

1) Velleius 2, SO. Appian. b. c. 5, 124 ff. Dio 49, 12,
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publifaner durch die Mechtungen, er beförderte endlich durch feine Thor: 
heit die Machtentwidelung Dctavians, die zur Monarchie führte. 

Das Ürtheilüber M.. Lepious war ein Zwifchenfpiel in dem Gerichte, 
welches Detavian römifcher Sitte gemäß öffentlich auf feinem Tribunal 
figend, nad) feinem Siege hielt. Der Frieden von Mifenum mit all feinen 
Begnadigungen und Verheigungen war durd) den erneuten Krieg natür: 
lid) ungüftig geworden und Octavian nur an die Verfprechen gebunden, die 
er den zu ihm übertretenden Mannfchaften und Perfonen gemacht Hatte. 
Die Gefangenen wurden dem Feldheren vorgeführt, zuerft die Senatoren 
und römifchen Nitter; fie wurden mit wenigen Ausnahmen hingerichtet. 
E85 befanden fid) darunter aud) diejenigen PBerfonen, die durd) ihren 
thörichten Natl) Lepivus zum Widerftande gegen Octavianı verleitet hatten. 
E8 folgten die Verfügungen über) die Mannfchaften des Landheeres und 
der Flotte. Die Iegteren,: fowwie Die Reiterei und die leichten Truppen 
wurden in die Dienfte Dctavians aufgenommen. Ueber die andern Buß: 
foldaten beftinmte er, die Sklaven unter ihnen follten ihren Herren, denen 
fie entlaufen waren, zurücgegeben und inzwifchen in Gcwahrfant gehalten, 
bie freien Leite unter feine Legionen aufgenommen werden ; dort önnten 
fie fih auf Die-gewöhnfiche Weife die hergebradhten Belohnungen er: 
werben. Die alten Legionen von Pompejus und Lepidus wurden aufge: 
[öft umd dafür neue errichtet und mit-den Nummern des vctavianifchen 
Heeres verfcehen. Auch) die Städte Sicilind famen vor Gericht; die 
freiwillig übergetretenen erhielten Verzeihung, d.h. blieben von befon- 
derer Strafe frei;-diejenigen, welche Wiverftand geleiftet Hatten ; wurben 
um Sand oder Geld geftraft. Der ganzen Provinz Sicilien eine außer: 
orbentliche SEriegsfteuer aufzulegen, behielt Octavian fid) vor. Sie war 
nicht unbilfig. Denn Sicilien hatte durd) die fange Seeräuberei, durd) 
die Plünderungen Staliens viel gewonnen, Handel und Verkehr Hatte 
die Infel bereichert; 8 mußte jeßt den durch fie befchäbigten Ländern 
ein Grfag gewährt werden. Zufegt Fam Dectavian zu den Belohnungen 

„ver Sieger; er verlich den Soldaten ein Gelvgefchent für den Sieg und 
verjprad) noch) mehr für die Zukunft; auch) vertheilte er militärifche Kränze 
und andere Ehren. - u “ 

DOctavian fand nad) fo.vielen Ungfüdsfällen, fo vielen Anftrengun- 
gen auf einem ungeahnten Gipfel des Gfüds. Cr hatte unter feinem Be: 
fehle fünfundvierzig Legionen, 25000 Mann Reiterei, etwa 37000 Leicht: 
bewaftnete, dazu eine Slotte von 600 Kriegsiciffen. Die Zahl der
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Laftfhiffe, ‚die er zum Ueberfegen feiner Truppen aus Italien zufammen- 
gebracht Hatte, war fo groß, daß fie ihm läftig wurde; er fhictte Die ges 
lichenen fogleicy wieder an ihre Herren zurüd!,. Dag ganze übrige Heer 
wollte er. behalten. : Was’ war feine Abficht dabei?! Es wird nirgendg ge 
fagt, daß er:eine folde hatte, und dody muß’ man’cg annehmen; .fonft 
wäre e8 Thorheit geivefen, alle Kräfte.des Neicyes auf ein.fo großes Heer 
zu verwenden. : In Italien:gab‘es feinen Feind, Pompejus’: Macht war 
vernichtet, Die. Provinzen ruhig; felbft das Lepidus abgenommene Aftifa 
verlangte Fauim Legionen. Ein ftehendes Heer zu. halten war: gegen bie 
römische Sitte.und. wollte Octavian: es einführen; wollte er. gegen einige 
Grenzvölfer Krieg. beginnen, fo.bevürfte er: doch nicht fo. vieler. Legionen. 
Er. Hätte Handeln müffen'wie nad) der’ Schlacht bei Philippi, nad) der von 
AUctium;,: wo die überflüffigen. Truppen, fofort nad) dem.Siege entlaffen 
wurden: Mar fommt zuder. Beimuthung,,.er habe beabfichtigt,; alsbald 
Krieg gegen feinen Collegen Antonius zur. beginnen.. Antonius war damals 
in einen. fehiwierigen und unglüdlichen:Srieg mit:den Parthern. verwidelt 
und weilte-außerhalb der Orenjen des Reiches; er hätte fhtwerfich einen be 
beutenden Widerftand leiften fönrien. : Denn. feine gefammte Kriegsmadit 
betrug nicht:die Hälfte von der Octaviang und: war. bei Weiten: weniger 
georbnet und’ geübt; feldft:feineSeemadht. war geringer.:: Eine. dauernde 
Theilung der Gewalt und. der Provinzen: war. nicht: möglich. Dies hatte 
Detapian.felber. anerkannt ,. alsier’vor. dent Bertrage von Tarent fid nur 
mit großer. Mühe! befejtwichtigen .Tieg:: Die 'zwifchen: den: Nebenbuhfern 
beftehende Verwandtfchaft:war: gebrochen, :.da.DOctavia in. Stalten weilte 
und Antonius fid) wieber.in die Neize ber-ägyptifchen Königin verftridte, 
Seht hatte Detavian den Dritten des. Bundeg;.Lepidus, beraicbt, fehr gegen 
Antonius” Erwarten und Wunfch; er. fonnte nicht. die. Abficht hegen,; bie 
Beute mit Antonius. zu-theilen. und; durchi Abtretung von’ Sieilien oder 
Arifa Italien wieder dem Hunger preiszugeben. : Kurz, : der Kampf mit 
Antonius. mußte. über lag ober. furz’ausbrechen und jet war die günftigfte 
Öelegenheit:zum Beginne defielben: Dies fal Detavian. ein, dies erfann- . 
ten und glaubten und: hofften: mit: fiherem Gefühle alfe feine Solvaten. 
Aber grade diefe allgemeine Meinung wurde ber Grund, weshalb Orctar 
vians Abficht nicht erreicht und. der Krieg. gegen :Antoniug verfchoben 
wurde. Die fiegreichen Legionen waren mit’ dem. erhaltenen Geldgefhenf 

  

- - N Appian.b. oc. 5, 127...
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(wir fennen die Höhe deffelben nicht) „unzufrieden; fie. hatten- fic) einge 
bifdet, fie würden ebenfo viel erhalten, wie nad, der Schlacht von Phi: 
fippi. Aber damals Tag. ein ausbrüdliches Verfprechen vor, jebt hatte 
DOrtavian nichts zugefagt. Damals galt e8 die Vernichtung der Freiheit, 
die Aufrichtung der Macdjt der. Triumvirn; jebt.die Befreiung Staliens 
von Hunger und die Beflegung eines verachteten Feindes.: Drtavian hielt 
den fteififchen Krieg, wenigftens zu Lande, nicht für fo bedeutend und mit 
Recht. Die Soldaten aber murrten und lärnten. und rotteten, fich zufanı- 
men. Er hielt, um fie zu befhwichtigen, eine Verfammlung feiner Legio- 
nen für zweemäßig;. fie follten,-fagte.er,. eine genügende. Belohnung zu: 
fanmen mit. Antonius’.Solvaten,. wenn derfelbe aus ‚feinem Felozuge 
zurüdgefehrt. wäre, befommen: -jeßt.reichten-feine Mittel nicht aus. . Er 
erwähnte feine Verbindung. mit Antonius, um.fie vom Gedanfen an einen 
neuen Bürgerfrieg, an Verfolgung perfönlicher Zwede abzubringen.. Aber 
fie glaubten doc) daran, glaubten, er. bebürfe. ihrer, um Alfeinherrfcher 
des Reiches zu: werben. Sie verlangten, wenngleich .meift -rüftig, ihre 
Entlaffung. Detavian antwortete zwar ftreng, indem er fie an die Sriegs- 
sucht und ihren. Eid erinnerte, wünfchte aber doc) -die Unzufriedenheit zu 
befänftigen, namentlic) damit.nicht Die.eben von Lepidus.umd Pompejus 
übergetretenen Soldaten angeftedt würden... Deshalb fügte: er ‚hinzu, er 
werde fe: zu. -gehöriger Zeit: zufammen, mit Antonius: entlaffen und in- 
zivifchen. nicht mehr. zu einem Bürgerfriege, fondern gegen. die .Ilfyrier 
und. andere barbarifche Völfer führen,. bei denen fie :fich Durch) Beute. bes 
teichern Fönnten. — Die Soldaten wurden dadurch) nicht begütigt, fondern 
erklärten, ‚fie würden in feinen neuen Krieg ziehen, bevor fie nicht. die ihnen 
gefchufdeten Belohnungen und Ehren.erhalten hätten: „Ehren, entgegnete 
Detavian, wolle: er ihnen aud) jegt nod): in teicheren Maße gewähren: 
namentlich denfe er daran, den Tribunen und Eenturionen die Senatoren». 
würde, einem jeden in feinem DVaterlande, zu.verleiben,;: damit fie fortan 
die verbrämte Toga tragen Fönnten. ; Bei diefen Worten rief .ein Tribun 

Dflins laut aus, Kränze und Die verbrämte Toga fei Spielzeug für Kine 
der, für. Soldaten beftehe die -paffende Ehre in. Land und Geld. Lauter 
Deifall folgte. diefer. frechen Rede, Detavian Töfte die Verfanmlung im 
Zorne auf. ‚Aber. in. großen Haufen umftanden die Solpaten den füh- 
nen Redner; er war der Held des Tages und verfchivor fih),. Die gered)- 
ten Forderungen nöthigenfalls allein durchfegen zu wollen. ‚Allein am
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folgenden Tage war Ofilius verfehtwunden und Niemand wußte, was mit 
ihm gefchehen feit. - u nn u 

Diefe ftrenge Mafregel erbitterte ftatt einzufhüchtern; nicht mehr 
einzelne Soldaten, die man unterfcheiden und firafen Fonnte, fondern 
ganze Haufen riefen nad) Entlaffung, ein Zeichen, daß der Groll tiefer 
lag und nicht durch) gewöhnliche Mittel befchwichtigt werden onnte.. Drta- 
vian mußte fich entfchließen, wenigfteng einigermaßen nachjgugeben, feine 
Hoffnung auf fofortigen Entfcheidungsfampf mit Antonius war dahin. 
Entließ er die Soldaten nicht, fo mußte er fie durch ungeheure Opfer, 
welche ihm die Neigung aller Bürger entfrembete,- erfaufen' ımd gab fid 
für die Zufunft bedingungslos in ihre Hände, : Entließ er fie, fo verlor 
er die beften und geübteften Truppen. Gr wählte den anftändigeren und 
für den Staat heilfameren Weg; er mochte in dem unerwarteten Aufftande 
der Legionen einen Wink des Schyiefals erfennen, dem er bei der immerhin 
ungewiffen Zufunft folgte.” Dennoc) verband er mit Nachgiebigfeit au) 
Strenge, wie fie dem Seloheren ziemte. Er entließ nicht’alfe, welche dar« 
nad) fehrien, fondern die darauf feft und einzeln beftehenden, erklärte aud), 
er werde fpäter feinen der jegt entlaffenen, wenn er cs andy noch fo jehr 
verlangte, bei etwwaigem neuen Kriege wieder einberufen.‘ Zuerft entließ er 
die Sieger im’Kriege von Mutina, dann, ald andere ein gleiches Necdht 
zu haben behaupteten, die, welche Philippi mitgemacht, "überhaupt alle; 
die länger als zehn Jahre gedient hatten. Cs waren ihrer 20000; er 
f&idte fie, damit fie nicht die Anfteung des Aufruhrs weiter verbreiteten, 
fogleich fort. Obwohl ex fie ungern und im Zorne entließ, erfüllte er doc) 
die Anfprüche, auf die ein Fever nach feinen Dienften ein Anrecht hatte, 
theils fogleich, theils fobald er Fonnte, Der Staat hatte fein Land mehr 
zur Vertheilung an die Eolvaten; zu neuen Acchtungen und Beraubungen 
wollte Detaviar nicht fehreiten. Um alfo den entlaffenen Veteranen von 
Mutina fein Verfprechen zu halten, bewog er die alte caefarifche Cofonie 
Eapua, ihm einen beträchtlichen [heil ihres Gebietes zur Vertheilung an 
neue Anfiedfer abzutreten. Geld zur Bezahlung hatte er jegt nicht, er 
verfprad) c8 für Die Zukunft und nad) der Schlacht bei Actium verlich er 
den Coloniften zur Entfhädigung für das abgetretene Land die reichen 

- Einkünfte von Knofjos in Kreta, erbaute auch, für die gefammte Colonie 
die jufifche Wafferleitung, den Stolz Gapuas2, u 

1) Appian b. co. 5, 128. Dio 49, 135. 
2) U W. Zumpt, Comm. epigr. 1, 49 und 341.
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Nad) dem Fortgange der Entlaffenen berief Drtavian die ihm übrig 
geblichenen Truppen zu einer Verfammlung. . Hier, fein fonft gewvohntes 
Stilffchweigen über feine Hergensmeinung brechend, beffagte er fid) bitter 
über den Meineid der Entlafjenen; er offenbarte, wie fchiwere Enttäufchung 
ihm der Aufftand bereitet hatte. Dann lobte er die treu gebliebenen, ver 
ficherte, auch) ihre Entfafjung folfe bald folgen und fie folften ihren wei: 
teren Dienft nicht zu bereuen haben. Als außerordentliches Gefchenf fügte 
er für jeden Theilnchner am Kriege 2000 Sefterzen hinzu, außerden für 
die Sieger in der Seefchlacht einen Kranz von Delzweigen. An die Of: 
figiere vertheilte er mannigfache Eriegerifche Auszeichnungen, namentlid) 
verlieh er an Agrippa, den Sieger in zwei Eeefchladhten, eine goldene, 
mit Shiffsfhnäbeln verzierte Krone, wie fie Niemand weder vorher nod) 
naher erhalten hat. Der Senat, um aud) feinerfeits Agrippa feine Ans 
erfennung zu beweijen, beftimmte, fo oft Jemand bei einem Trinmphe 
einen Lorbeerfrang träge, fotte aud) *geippa feite corona rostrata sagen 
dürfen 1. 

Der Solbatenaufftand war beendet, Seine politifchen Folgen waren 
bedeutend ;- Ortavian fprad) fortan nur von Frieden, von: Eintracht, cr 
ertrug mannigfache Unbilf, bis er.ald Rächer des römischen Namens, als 
Retter feines Baterlandes das höchfte Ziel feines Chrgeiges erreichen fonnte, 
Er hatte fi, wenngfeicd, unglüclich im Kriege, doc, als überaus befähigt 
zum Negieren gezeigt; indem er genau die Grenze, bis zu welcher Nad)- 
giebigfeit notwendig war, erkannte, hatte er die Strenge gewahrt, deren 
er zur Aufrechterhaltung feines Anfehens bedurfte. Es war etwa der Ans 
fang des Monats Detober und amı Tiebften wäre er unmittelbar nad) Non 
geeitt. Aber er hatte noch Vielerlei in Sicilien zu thım. Zunächft be- 
nußte er-bie.durd) den Aufftand verurfachten -Koften, um Sieilien eine 
außerordentliche Kriegäfteuer von 1600 Talenten aufzulegen; er that c& 
unmittelbar in der Berfammfung, in der er feinen Soldaten ein Gel» 

gefchent zufagte. Dann beftellte er einen Statthalter für‘ die wieder ge 
wonnene Brovinz und Statilius Taurus zum Verwalter von ganz Afrika, 
gab ihm and) Legionen, um die Ruhe wiederherzuftellen. Die von Anto- 

nius entlichene Slotte {hicte er-nad) Tarent zu Antonius’ Verfügung 
zurüd, nachdem. er die zu Grunde gegangenen Schiffe erfeßt hatte. Er 
felöft hatte. nod) nicht die feinem Nebenbuhler im Vertrage von Tarent 

1) Appian b. c. 5, 129. Dio 49, 14.: Livius 129. Velleius 2, 84.
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verfprochenen 20000 Mann-Fußjoldaten gefchiet, wahrfcheinlic, hatte er 
den fictlifchen Krieg vorgefhügt und jeßt verweilte Antonius in Feindes- 
fand. Aud) fpäter Hat er cs fchwerlich gethan.: Von feinem eigenen Heere 
fanndte er einen Theil alsbald nad) Stalien,. mit dem andern brad) er etwa 
um die Mitte October. nad Rom auf.” . no. m men 

Sn Italien fchuf die Nachricht von Detaviang Siege vollftändige 
Ruhe; wer hätte fi) gegen den allmächtigen Triumvirn auflehnen mögen? 
In Etrurien war ein Aufftand ‘ausgebrochen, wahrfchpeinlich unter der 
armen, hungerndven Bevölkerung ;rerhörte auf die Nachrichten von Sic 
lien von felbft: auf, che Maecenas; als Drtavians Stellvertreter, ci 

° Ihreiten fonnte: In’ Ron: verbreitete -fich ein Gerücht vom Siege am 
Tage des Gieges felbft durch) die begeifterten Neven eines wahnfinnigen 
Soldaten, der anı Ende fein Schwert in Tempel des capitolinifchen Jupi- 
ters .niederlegte, als ob c& bei’ dem bevorftchenden ewigen Frieden Feiner 
Waffen mehr bevürfen wiirde. "Bald Fam aud) die fihere Kunde und die 
Sreude war allgemein. Die pompejifche Bartei war in ihren Ießten Neften 
durd) Maecenas’ Sorgfalt vernichtet: worden, Antonius’ Anhänger mußten 
fid) über den Sieg feines Collegen freuen; die Freunde der alten Freiheit 
waren burd) Unglüd und Mechtungen, die große Menge durch Hunger und 
Kriegsnoth ermattetz Alles fehnte fich" nad Ruhe, nad, Ruhe um jeden 
Preis. Der Senat ergoß fid) in Schmeichelei und befehloß für den Sieger 
die ausfchweifendften Ehren; -er :follte unter: denfelben nad) Belieben 
wählen. Würben.und Ehren, wie fie einft der Dickator gegen die repu- 
blifanifche Sitte erhalten hatte, brauchte man dem Sieger nicht anzubie 
ten; denn unter dem befcheidenen Titel eines Txriumvirn’ befaß er fAhon 
die Höchfte Gewalt.‘ Aber man befchlog' für ihm den Einzug zu Pferde, 
eine Dvation,. fo wie er fie früher mit-Antonius.nad) dem Siege bei 
Phifippi-gefeiert hatte. Gern-hätte'man ihm einen großen Triumph zu 
Wagen bewilligt; Octavian wünfchte ihn nicht, weil er nicht Ser. Pom- 
pejus und römifche Bürger, fondern nur .Seeräuber und Stlavengefindel 
als Befiegte gelten faffen wollte: Aber die Dvation foltte'fo feierlich, als 
möglid) fein; die ganze Bevölferung follte dem einziehenden Sieger et: 
gegengehen, der Einzug follte dur) eine mit Trophäen gefchmückte Sieges« 
pferte ftattfinden, Dectavian follte das Necht Haben, einen Lorbeerfranz, 

„der ihm Bisher nur an den-Triumphtagen Anderer zuftand, immer zu 
fragen, er folfte bei öffentlichen Spielen ven Vorfig führen, es follten die 
Zage feiner Siege mit Opfern und Feftlichfeiten begangen werben und alt
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ihnen er nebft Frau und ‚Kindern im Tempel des capitolinifchen Supiter 
ein feftliches Mahl halten, es jollten ihm Statuen gefegt werden. Diefe 
Ehrenbezeugungen nahm er- an. "Er beftimmnite die Tage feiner Siege, den 
von Mylae, den von Naulocyog, den, wo Lepidus’ Heer fi) ergab, viel- 
leicht noch andere, aber er Tieß,. fchon äußerer Nüdjichten halber, nicht 
alfe Siege auf gleiche Weife feiern ;. an allen, die. er ‚Öegeichnete,. mögen 
von den Brieftern in: den ‚nächften: Jahren Danfgebete. gehalten: worben 
fein, aber am Zage von Naulocho8;: der.die. Entfcheidung des Krieges ge- 
bracht hatte, .Tieß.er einen Feiertag anfegen, der fid) aud) auf fpätere Zeiten 
fortpflangte. Bon den Statuen nahm er nur eine, bei jedem: Triumphe 
berfömmliche, an, auf dem Markte im Triumphalgewande, aber vergolvet; 
ihre Bafis war mit Schiffsfchnäbeln verziert und fie befagte in.einer In= 
fhrift, er habe den feit. fange geftörten Seieben zu afler er und su Rande 

wiederhergeftellt 1. .- u... 
Am 13.-November (Tdibus Novembribus) 108. Detavian zu Pferte 

in Nom ein. Senat, Ritter und Volk waren-ihn befränzt eine ‚weite 
Strede entgegen gegangen und geleiteten - ihn nad) dem Capitol und den 
Haupttempeln, dann nad) feinen Haufe.. Am folgenden Tage hielt er 
zuerft eine Senatsfigung ,. danıı eine Volföverfanmmlung und zwar, weil 
er Befehlshaber von Truppen war, .nad) alter. Sitte auf den Marsfelve 
außerhalb des geheiligten Stadtbezirfes: In einer Jede, die er unmittelbar 
nachher herausgab und in vielen Abichriften verbreiten Tieß,- fchilverte er 
feine ganze politifche Thätigfeit von Anfang an, in der Art, wie fie ung 
in dem von ihm ‚verfaßten Verzeichniffe feiner Thaten- vorliegt:.er habe 
auf eigene Koften und eigene Gefahr. ein Heer gerüftet, um dem durd) die 
Tyrannei einer Partei unterprücdten Staate feine Freiheit wiederzugeben, 
und die Mörder feines Vaters auf gefegmäßige Weife.geftraft, dann, als 
fie Krieg gegen das Vaterland: erregten, mit den Waffen. befiegt. Den 
Krieg gegen Ser. Bompejus ftellte.er-dar .ald geführt gegen entlaufene 
Sklaven. und Serräuber,; die Stalien: plünderten-und dem Wolfe die Zu- 

fuhren abfehnitten.. Er fchloß ‚mit der Verficherung,.die Bürgerfriege 
hätten jeßt vollftändig aufgehört, e8 werde fortan Friede und Nuhe herr- 
fehen. Es war nicht nur eine Nechtfertigung feiner felbft, fondern aud) 
eine Ankündigung feiner Grundfäge für die Zufunft. Sodann fprad) er 
über bie ihm ertheilten Ehren, von denen er einige abiwies, und verfündete 

1) Appian b. c. 5, 130. ergänzt dur) Dio 49, 15..
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einen Stenererlaß; einige Steuern hob er für die Zufunft ganz auf, die 
Nefte der Vermögens und Miethöfteuer fchlug er nieder, erließ aud) ven 
Staatspächtern ihre rücjtändigen Verpflichtungen an den Staat. Das 
Bolf rief ihm jubelnd zu und forderte ihn auf, das Dberpriefterant, das 
Lepivus noch) hatte, zu übernehmen. ALS er entgegnete,e8 fei gegen die 
Sitte, einem Lebenden fein Priefteramt zu nehmen, rief man ihm zu, er 
möchte Lepidus tödten; aud) Dies wies er mit Umvillen zurüd. - 

“Die Hoffnungen auf Frieden und eine milde Negierung, die man 
nad) dem Frieden von Mifenum vergeblicd, gehegt, fehienen jegt in Grs 
füllung zu gehen. - Cie gingen aud) in Erfüllung, wenigftens in gewiffer 

Beziehung. Freilic) 30 fi) bald das: nene Kriegsgeiitter, das fich' bei 
Acttum entlud, zufammen;Laber Stalien blieb verfchont. Cs genof von 
jest an ein Jahrhundert lang bis zu den Kriegen nad) des Kaifers Nero 
Tode den tiefften Frieden; c8 war ein Zeitraum des Gflüces. und ded 
innern Bortfchrittes, wie er’ in der Gefchichte fehr felten vorfommt: Die 
den Menjchen inmwohnende Streitfucht befchränfte. fi). auf mißgünftige 
Beurtheilung der Regierung, von welcher. er im Laufe der Zeit viel’zu 
leiden hatte. Auch jegt gab cs Einige, die ihn befcjuldigten,: er meine 
es mit feiner Milde, feinen Steuerlaffen ‚nicht aufrichtig ,. fondern wolle 
nur alles Gchäffige auf feinen Collegen und Nebenbuhler fchieben, den 

er die. Neigung jeiner- Mitbürger zu entfremden wünfche. : Aber-die Zahl 
diefer Mißvergnügten war Elein-und fie find durd) die Folgezeit widerlegt 
worden.: el. ni oa oeiario see hdyallo don! 

Ehe Detavian an die weitere Drbnung der :Verhäftniffe Roms und 
der Provinzen ging, hatte er zwei Maßregeln zu treffen, die von bedeuten: 
dem Einfluffe für-die Folgezeit waren. -- Die eine derfelben ift für unfer 
Gefühl abfcheulich, für'den römischen: Staat war fie nicht nur zu nt 
Iuldigen, - fondern fogar nothivendig. ‚Unter den in Sicilien gemachten 
Sefangenen befanden fd, viele Sklaven, Die ihren Herren in Stalien und 
Sicilien entlaufen und in Ser. Bompejus’ Dienfte getreten waren. Dieler 
hatte fie al Steie behandelt. und. ohne Unterfchied mit.den freigeborenen 
Soldaten in den Legionen dienen Iaffen, aud) im Frieden von Mifenum 
durchgefeßt, daß die Triumvirn. ihre Freiheit anerfannten, wenngleid) fie 
ihnen ‚nicht die herfömmlichen Belohnungen der Soldaten in. Ausfiht 
ftellten. Was follte Octavian mit ihnen beginnen? In Sicilien hatte et 
fie, als er Bompejus’ Heer in feine Legionen aufnahm, wahrfheinlich in 
befonderen Trupps an feine Legionen vertheiltz jept mußte er ihr Schiefal 
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endgültig entjcheiven.. Nechtlicd, fühlte fid) Octavian nicht gebunden; ber 
Friede von Mifenum war zerriffen, die dort gegebenen Beriprechungen 
hinfällig und bei ihrer Ergebung hatte er den feindlichen Legionen feine 
Gnade im Allgemeinen zugefichert, ohne der Sklaven. befonders zu ges 
denken. Wenn diefe daraus falfche Schlüffe für fid) zogen, fo war dies 
ein für fie trauriger- Irrthun. . Weit wichtiger war bie politifche Frage, 
ob Dctavian fortan Sklaven in den Legionen haben ‚wollte oder nicht. 
Wollteer es, fo war es zwedmäßig, Bompejus’ Soldaten aus den Sflaven> 
ftande zu behalten; fie waren militärifch gebildet und ihr Verluft von ihren 
Herren längft- verfchmerzt worden. Detavian wünfchte auch feine Heere 
-fo wenig wie möglid) zu verringern und der Mangel an paffenden Refruten 
war fehr fühlbar. Troßdem entfchied er fi) dagegen, Sklaven in feinen 
Legionen zu haben. Sein Grund lag hauptfählic, in dem Wunfche, die 
alte römifche Sitte, welche Sklaven vom Waffendienfte ausfhloß, auf 
recht zu erhalten. Er mochte mit den pompejifchen Soldaten fehledhte Gr» 
fahrungen gemacht und eine Anftedung für. fein ganzes Heer befürchtet 
haben; Bompejus’ Legionen waren weder tapfer nod) treu gewvefen. Wenn 
‚aber Dctavian die Sffaven nicht mehr als Soldaten haben wollte, fo blicb 
ihm nur ein Mittel übrig, das er mit großer Vorficht ins Werk fehte. Cr 
erließ an alle Legionen verfiegelte Schreiben mit dem Befehle, fie an einem 
beftimmten Tage zu öffnen und den darin enthaltenen Auftrag unmittelbar 
auszuführen. Der Auftrag ging dahin, die ehemaligen Sklaven zu er- 
greifen und nad) Nom zu fchiefen. Dies bedeutete für die Unglüdlichen 
nichts Gutes, aber doc) nicht das Schlinmfte. ALS fie nad) Ron gebracht 
waren,.gab Dctavian alle, deren Herren fid) in Italien oder Sieilien auf- 
finden ließen, diefen oder deren Erben zurüd; Diejenigen, die ihre Herren 
nicht mehr fanden oder von ihnen nicht michr angenommen wurben, fhidte 
er in die Städte, aus denen fie ftammten; dort wurden fie and Kreuz 
gefchlagen. Sener waren breißigtaufend, diefer fechstaufend geweien. E8 
war eine entfepliche, aber von der öffentlichen Meinung gebilligte Ma$- 
zegel. 

Nocy ungetheilteren Beifall fand Dctavians Einfchreiten gegen die 
Unficherheit, die in Folge der Kriege in Italien und Sieilien eingetreten 
war; die Gemeinden erwiefen fid) ald ohnmächtig gegen die Näuberbanden. 
Gr beauftragte einen Confularen, den von ihm tief gefränften &. Calviftus 
Eabinus, mit der Bertilgung des Unwefens und ftellte ihm die Legionen 
zur Verfügung. Innerhalb eines Jahres war vollftändige Eicherheit ge» 

Shne, Röm. Grid. VIII 19
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fhaffen; man war damit fo zufrieden, daß man in Rom eine militärifd, 
organifirte Truppe zur Sicherheit bei Tage und bei Nacht für immer bei- 
zubehalten: befchloß. Daraus entftanden mit einiger Abänderung in An 
werbung und Führung die „Eohorten der Wachen”. 
Während des Krieges war-die Ruhe in Nom durd) ftrenge Aufficht, 

. befonders durd) Maecenas’ Sorgfalt erhalten worden. Das alte politifche 
«Leben war verfchtwunden, :- Die Zahl der Bewerber um ‚Chrenftellen war 
gering; für die Nedilität fanden fid, fogar Feine, die Prätoren und Volfd- 
tribunen verfahen deren Amtögefhäfte, ohne zu den Chrenausgaben für 
die Spiele verpflichtet zu fein. Auch einen Stadtpräfeeten für das Latinerfeft 
foll-es für das Jahr 36 nicht gegeben, einige Prätoren hatten die Stadt 
‚während deffelben verwaltet. Rad) Octaviang ‚Sieg bedurfte e8 Feines 
Zwanges weiter; er fonnte durch Gtogmuth und Freundlichkeit die Vor 
nehmen gewinnen, -und durd) freigebige Exfenntlicjfeit beweifen, wie vor- 
theilhaft e8 fet, ihm zu dienen. .M. Valerius Meffala hatte ihn, ald er ver 
Taffen und Häffsbevürftig an ver ttalifchen Küfte umberirrte, freundlid 
‚aufgenommen und: unterftüßt; ‚Octavian befohnte ihn durd) das Augur- 
‚amt, ‚bald nachher durdy eine Statthafterfchaft und die höchften Ehren. 
‚Er verföhnte DOctavian mit den gemäßigten Nepublifanern, die er nad) dir 
‚Schladt von Philippi den Triumvien zugeführt hatte2, 2. Cornificius, der 
in Sieilien drei Legionen aus großer Noth gerettet, wurde zum Gonfulat 
für das Jahr 35 0. Chr. erhoben. Dem Senate fhmeichelte Detavian durd) 
die Erneuerung der alten Beftimmung, nur fenatorifche Beamte dürften 
die-mit Purpur verbrämte- Zoga tragen; ’alle in bie Bewegungen det 
fegten Jahre verwwidelten Perfonen beruhigte er durd) die Vernichtung der 
auf den Bürgerkrieg begüglichen Aeten und Documente. . Er. erklärte von 
neuem feierlich, wenn Antonius von dem Partherfriege zurückkehrte, folle 
das Triumvirat aufhören und Die Regierung den althergebrachten Beamten 

1) Dio 49, 16. Deeffala erhielt diefe Würde, nahtem fie dem Ser. Pompejus ‚genommen ivar (Dio 48, 54. Die’ Abfeßung des Pompejus hat etwas Auffallen- 
de3,. weil Priefterämter Ichenslänglih waren und man .fid) deshalb aud gefheut hatte, dem Lepidus das PBontificat zu nehmen.’ Indeffen Bompejug, der nicht nad ‚Nom kommen konnte, war zivar zum" Augur emannt, aber nie geweiht worden. Er hatte das Amt nie wirffic angetreten und feine Befeitigung verlegte alfo feine reli- Biöfe Sapung. 2 : “ 2) ©: oben ©, 121.



.Augfiht/auf Herftellung.der Republik... 291 

zurüdgegeben werben: Er gab. fogar wirklich .Einzefnes, was: er. bisher 
nad, Kriegsreht als Triumvir beforgt hatte, an die jährlichen Beamten ab 
und richtete an Antonius ein Schreiben. über.die Aufhebung des Trinn- 
virated; Diefer-nahm es;fehr beifällig auf und fchicdte M.: Bibulus, der 
eben Prätor gewefen war, nad) Nom, um die Einzelheiten über die.Her- 
fellung der alten Verfaffung zu verabreden, feßte aud) in feinen Provinzen 
alsbald.die üblichen Statthalterfhaften:wicter: ein.’ Kurz Alles fchien ein 
baldige. Aufhören. des. »uönahmeguftanted, ‚Balbige Biebereinführung 
der Freiheit zu verheißen.:: u 

‚Es: wäre nid: richtig, diefe: erneuerte) Bereifung. Detavians für 
Heuchelei zu erklären und zu:behaupten, er. habe nicmals. daran gedacht, 
rad. Trinmvirat niederzulegen, -fondern nur ‘beabfihtigt, Durd) die betrüg- 
licher Weife erfchlichene Bolfsgunft:feinen Nebenbuhler zu verdrängen. Es 
it vielmehr wahrfcheinlidh, daß er. damals wirklich wünfchte, feiner auf 
Coldatenherrfchaft gegründeten Würde [og zu werden, :und daß'er wirklic) 
die alte Berfafjung herftellen wollte. Nicht als ob er beabfichtigt hätte, fid) 
in Ruhe und Unthätigfeit zurüczuzichen., Denn er ftand Damals in fieben- 
undzwanzigften Lebensjahre, und wie hätte'er. können in diefem Alter poli+ 
tifcher Thätigfeit.entfagen? Aber er hoffte.auf eine ehrenvolle und geficherte 
Etellung in der neuen Verfaffung, die beginnen’ follte..Den Gedanfen 
an’alsbaldigen Krieg gegen. Antonius hatte. er aufgeben müffen; wenn 
Beide friedlich zurüctraten, fonnte Drtavian ald°der jüngere.und weniger 
Leivenfchaftliche erwarten, über feinen: Altern ;und. dent Genuffe .ergebenen 
‚Nebenbuhler ohne Kampf das ebergewicht..zu. gewinnen. : Aber, wenn 
‚auch feine Verficherungen, : er: wolle zurücktreten, "ehrlich waren, fo mußte 
‚er doc) zroeifeln;ob.er bei wieder ausbrechenden Parteifämpfen, wie fie 

‚nad Herftellung der Freiheit. wahrfceintid) waren; die nöthige perfönliche 
"Sicherheit.genießen würde.::; Wie: leicht. fonnte man ihm Vieles, : das er 
Im Triumvirate.gethan, als Verbrechen antechnen. und ihn: dafür. zur 
Rechenschaft ziehen wollen! Im ihm diefes Bedenken zu nehmen, .ertheilten 
Ahın Senat und Wolf die lebenslängliche tribunieifche-. Gewalt ,. vermöge 
‚deren er überall fowohl innerhafb wie außerhalb Noms unverleglidy fein 
und. zum Zeichen: davon den tribunicifchen ;Seffel haben follte.: Als 
‚Zriumpir war er-fiher durd) die Garde; die er; um fic) hatte, durd) Pie 
Truppen, bie er befehligte; wenn er fein Amt nievergelegt hätte, follte er 
‚unter den Bürgern ebenfo ficher: fein, wie jeder. -Tribun, ‚dergeftaft daß 
wer fi) an ihm durd) Wort oder That vergriff, fofort mit den fhwerften 

19*
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Strafen und fogar mit dem Tode geftraft werben durftel. Freilich hatte 
eben diefe tribunicifhe Gewalt den Dietator nicht vor Ermordung ges 
fhüßt; aber die daraus entftandenen Bürgerfriege und die über die Mör- 
der verhängten. graufamen Strafen fiienen für die‘ Sufunft größeren 
Schuß zu verheißen. \ 

. E&3 war ein bebeutender Schritt, den Octavian zur. Gründung einer 
regelmäßigen und gefeglichen Staatsordnung that.- Der Senat wünfcte 
nod) weiter zu gehen und DOctavian, der die Würde eines Oberpriefterd und 
damit eine Dienftiwohnung auf Lebenszeit abgelehnt hatte, eben durd) eine 
Dienftwohnung als unentbehrlich für das Wohl des Staates anzuerkennen. 
Dctavtan hatte bisher beim Markte in einem ehemals dem Redner Galvus 
gehörigen Haufe gewohnt. Während des fcilifchen Krieges hatte er auf. 
dem palatinifchen Hügel Baugrund zufammenfaufen laffen, um.fid ein 
geräumiged Haus zu errichten. Aber. der Blit fehlug dort ein und bie 

Priefter (haruspices) hatten erflärt, die Götter verlangten .diefen Pla$ 
für fih. ‚Deshalb weihte ihn Detavian zu einem. Tempel Apollos und 
begnügte fi mit dem mäßigen Haufe, das einft dem berühmten Nebner 
Hortenfius gehörte; ald der. Senat den Anlaß benugen wollte, ihn durd) 
eine Dienftwohnung zu ehren, wies er den Antrag zurüd. Dagegen fonnte 
er nicht verhindern, daß die meiften Gemeinden inmerhalb Staliens ihn ald 
allgemeinen Wohlthäter und Sriedenserhalter unter. ‚bie Zahl der heimi- 
fen Götter aufnahmen und verehrten. 

"Ser. Rompejus war in dunkler Nacht heimlid, aus Meffana ent 
wien. 3 hatte fid) gezeigt, daß er Dctavian nicht gewachfen war. Ihm 
fehlte die Ruhe und Meberfegung, um bedeutende Provinzen zu regieren, 
große Truppenmafjen zu leiten, eine ausgebehnte politifche Thätigfeit zu 
üben. 8 man ihm von den bevorftehenden Angriffen Octavians fprad), 
hatte er die ihm vorgelegten Kriegspläne.in. ven Wind gefchlagen, bei 
dem Angriffe felbft, mit Heinen Erfolgen zufrieden, -forglos auf die Zu: 
funft vertraut, die auf ihn fhauenden Unterfeloheren int Stiche gelaflen, 
feine Getreuen preisgegeben, den Zufammenhang des Ganzen verloren. 
Er war fein Feldherr. und fein Staatsmann, fondern ein Abenteurer. 

‚Er lichte die. Gefahr; die Ungebundenheit und Wechfelfälfe der See waren 
ihn angenehm, eine fleine Schaar von Senoft en verftanb er zu regleun 

, 1) Ueber Detaviand 5 iin Gewalt il MD. Zumpt, Studia Romana 
p. 248, . , . \
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zu begeiftern. .Iener Traum, den er fo oft geträumt, ruhig auf feinen 
väterlichen Gütern im Genuffe einer angefehenen Stellung leben zu können, 
war zerfloffen,. felbft die Hoffnung, fein feit der Kindheit nicht gefanntes 
Baterland wicberzufehen, vielleicht vernichtet, vielleicht indie Ferne ger 
rüdt. Aber er war fehon in fchlimmerer Lage gewefen nad) der Schlacht 
von Munbda, als der gewaltige Dictator ihm auf den Ferfen war, als er 
von Allen verlaffen, ohne Geld und Freund, namenlos mit Näubern um- 
herirrte. Damals hatte das Gfük ihn wieder erhoben. Sollte «8 ihn 
jet verlaffen? Der junge Dectavian war nicht, wie der Dictator, fiegreicher 
Herr der Welt ; neben ihm ftand als natürlicher Gegner, wenigftend als 
Nebenbuhler M. Antonius, höher an Kriegsruhm;, gleichtan Ehre und 
Macht, und Pompejus zu Dankbarkeit verpflichtet. Zu ihm alfo wollte 
der Hlüchtling gehen, ihm feinen Muth, feinen Namen und ‚feinen Sf 
zu Gebote ftelfen... 

Bieierlei hatte Bompejus. zunäcjft m. fürdhten, die Verfolgung 
-Detavians und etwaigen Verrath unter feinen Begleitern. Deshalb be 
ftimmte er eine Sufel im. ägäifchen Meere als Sammelplag für feine 
Echiffe, fagte, er wollte dorthin quer durd) die See fegeln und löfchte das 
Feuer feines Schiffes aus, das als Aomiralsfchiff ven übrigen die Nid)- 
tung der Fahrt anzugeben hatte, nahm aber dann den Weg nad) der Küfte 
zu. Indefjen Octavian verfolgte ihn nicht; verbot fogar den Seinen, e8 
zu thun ; Pompejus, fagte er, gehöre nicht zu ven Mörbern feines Vaters, 
er wolle nicht feinen Tod, .nur.feine Flucht. Wahrfcheinlich Hatte: er zu- 
näcdft Wichtigeres zu thun; jede weitere Verfolgung führte ihn in Antos 
nius’ Gebiet. Er gönnte'diefem einen 'unruhigen Gaft, wie Pompejus 
e3 war; möglicherweife wurde Dadurd) aud) einihm damals erwünfchter 
Vorwand zum Kriege gegeben. : Bompejus alfo bfieb von Feinden unbe 
helligt und gegen feine Genoffen hatte er fih wirffan gefhügt. Er fuhr 
an der Oftküfte Staliend entlang und’ landete in ver Nähe. von Groton 
beim Tempel. der Tacinifchen uno, defien reiche Weihgefchenfe er plüns 
derte. Weiter landete‘ er nichtz: denn Tarent war.an Schiffen und an. 
Beute leer und Brundiftum zu feft. : In Coreyra betrat er Antonius’ Ges 
biet, fuhr aber ohne Aufenthalt :nad) Kephallenta ;; wo .ereinen ‚großen 

Theil feiner Genofjen wieverfand..: Un nicht.Antonius’ ‚Mißfallen zu ers 
regen, vereinzelte er fi von Neitem; redete fogar den Seinen zu; fid) fo’ 
gut wie möglich Begnadigung zu verfchaffen...So Fan ’ernach Mitylene 
auf Lesbos.’ Cs war die Stätte feiner glüdlichen Jugend,Taber aud) die
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Stätte, : an’ der: fein Unglüd: begann, :.al8, fein: Vater. von Pharfalırs 
fliehend. ihn mit auf das Ediff nahm, :das-ihn nad) Aegypten führte, 
Die. Einwohner. lichten nod) das’ Andenken: feines Vaters, verehrten das 
feiner Stiefmutter Görnelia; ‚fie nahmen den: flüchtigen Sohn freundfid 
auf: So blieb er dort, um fih.dann:an Antonius. bei defien Rüdfehr aus 
dem Partherlande zu ergeben: Aber: bald. famen Nachrichten, Die feinen 
Entfhluß.änderten.. Antonius! Feldzug war unglüdlich gewefen; cs hieß 
jegar,. er. ei. gefallen.: Bompejus’: Gfüdäftern dien: wieder aufgegangen 
zu fein; ererging fid) in! Hochfliegenden PBlänen.. Wenn Antonius nicht 
heimfehrte,!:wer anders war.feincnatürlicher Nachfolger als Bompejus,- 
der Erbe’eined folhen Namens;.der. an Ort'und Stelle anwefend fogleid, 
das Gegengewicht gegen Detavian bilden Fonnte?: Kchrte Antonius heint, 
jo war er gefhwächt,:mußte:rüften,: alfe Kräfte zufammennchmen; Pom- 
pejus war ihm darin unentbehrlich. Im fhlimmften Falle, wenn weder 
das eine noc) Das andere einträte, fo waren Die Parther: erftarkt, ihr Krieg 
mit den Römern entfchieden;, und wenn vor. Kurzem Labienug im Bunde 
mit ihnen die Herrfchaft über "ganz-Aften' gewonnen. hatte, um wie viel 
ficber würden .Diefe Feinde Roms: einen Bompejus:zum Führer. nehmen, 
ber fi fchon als’ berühmter Seldherr bewährt hatte.und deffen Name fchon 
eine. Macht darftelltes -. zunz scan neun ern melleren sn 
. Rad) einiger Zeit fan die Nachricht, Antonius fei zwar zurüdgefehtt, 

aber; ftatt.fich) zum Nacheftiege: zur:rüften, fogleidy nach. Alerandria zur 
Kleopatra. geeilt:.: Dies: beftärkte: den: fühnen Abenteurer: in: feinen Ent: 
Ihlüffen; denn; e8: bewies Antonius’; Entartung:: Das Nöthigfte war, 
eine Kriegsniacht zu’ fammeln:::; Unter gewöhnlichen ‚Berhältniffen wäre 
Died ‚nicht leicht :gewefen; -aber:: das Elend, das. in :Holge!.der: umuntere 
brodhenen Kriege und Expreffungen::in Griechenland und. Aften herrfchte, 
war entfeglic) ; um dem Hunger zur entgehen, nahmen Schaaren von Leırs 
ten unter.dem erften:beften Führer Werbegeld. :PBompejus war nicht wäh: 
lerifch, nicht entblößt. von Mitteln und reich" an Iodenden Berfprehungen. 
Kein Wunder, daß er: bald, eine‘ nicht unbeträchtliche Macht zufammen- 
bradjfe.:: Seine alten Genoffen fanden :fid): auch’’allmählid): wieder ein. 
Er fegte das Feldherrngeivand förmlich: wieder. ‘an. Abwvechfelnd verbrei« 
tete er, bald, er beforge einen Handftreich Drtaviand und müffe. fidj gegen 
denfelben fhüßen,<balo, er werbe für Antonius. -Er.begann ein doppelte 
Spiel. Deffentlic,, Thidte er. eitte. Gefandtfchaft an Antonius,; durd) die 
erum feinen Schu bat und feine Hülfe anbot, heimlich fchicte er Boten
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zu den Fürften'von Thracien und Bontus, um ‚fid) deren Unterftügung, 
nöthigenfalls aud) freien Durchzug nad) Armenien zu fichern, und wieder 
andere Boten zu den Parthern, die feine Mitwirkung gegen Antonius 
anbieten follten. =... 

" "Die Provinzen Afiens ftanden damals unter drei Statthaltern; Bis 
thynien verwaltete En. Domitius nod) von dem BVertrage. von Brundi- 
fium her, Aften €: Furnius, der im perufinifchen Kriege gegen Dctavian 
gefohten Hatte, Syrien T. Munatius Plancus: Ueber ein Heer. gebot 
nur der legtere, weil der Krieg gegen die Barther von feiner Provinz aus 
unternommen war. Als Antoniug,- aus dem Partherzuge heimgefehrt, 
von Bompejus’ Ankunft in feinen Provinzen hörte, ‚beauftragte er. fogleid;- 
M. Titus, den Neffen und Legaten von T. Plancus,; mit Sandtruppen 
und Schiffen gegen ihn zu ziehen; falls er Wiverftand leifte,. folle er ihn 
als Feind behandeln, falls er fid) ergebe; ‚mit allen Ehren nad) Alerandria. 
führen. _ Er dachte nicht daran, ‚Ihm: irgend eine felbftändige-Stelfung in 
feinem Gebiete zu geben; um fo weniger-jegt, wo der unglüdliche Feldzug: 
Aufregung veranlaffen fonnte; ‚aber ‚fonft- wünfchte er ihn, zu: fchonen. 
Deshalb hatte er-zum Volfftreder feiner Befehle M.:Titius gewählt, der 
einft von Ser. Pompejus im:SKampfe. gefangen genommen, aber begnas 
digt worden war, : defien Vater. aud) während, der. Nechtungen ‚in Sieilien 
gelebt. hatte. - An Antonius’ Hofe wurde Eer. PBompejus’ Ankunft nicht 
ungern, erwartet, befonders ‚von: Kleopatra;; fie: hatte Hohadtung vor 
feinem Vater gehabt, mit feinem Bruder f ogar-in vertraute Verbindung 
geftanden.. Vielleicht hoffte fie, ihn in ihre Nege verftricen,: in ihm, wenn 
es nöthig wäre, einen Erfag für Antonius finden zu Fönnen,: jedenfalls 
war. ‚er. ein, nüglicher Bundeggenoffe ‚gegen Dctavianz Antonius’ Maß: 
tegel fhien ihr zwemäßig,.um ihn nad) Alerandria zu führen. : As Bons 
pejus’ Gefandte dorthin famen, ‚boten fie deffen Unterwerfung an,: zugfeid, 
defien Unterftügung bei einen Kriege mit Octavian; fie. erwähnten: die 
ihm fculdige Dankbarkeit, betonten aber befi onders bie politifchen Gründe, 
Antonius ‚antwortete gnädig,: eröffnete ihnen den an ZTitius ‚gegebenen 
Auftrag und fprady die Erwartung aus, Bompejus bafo-in Alerandria zu 
fehen. . Selbft als man die zu den PBarthern abgeorbneten Gefanbten, die 
man unterwegs aufgegriffen hatte; einbrachte, ließ Antonius fid) begüti» 
gen; „die Oefandten bezeichneten: jene. Sendung als eine ‚Mafregel der äußerftien Noth und verfierten,-Bompejus würde fie nicht ergriffen haben, 
wenn er Antonius’ Aofichten gefaunt hätte... ii: an ao.
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Snzwifchen war Bompejus nad) Aften übergefeßt, defjen Statthalter 
Furnius beim Herannahen der bewaffneten Schaar eifigft feine Nachbarn, 
Domitins aus Bithynien und König Amyntas von’ Galatien zu Hülfe 
tief. Pompejus beflagte fi, über Feinpfeligfeiten, da doc von Antonius 
nod) feine Antwort auf feine Gefandtfchaft gefommen fei, ftellte aber feine 
Küftungen nicht ein, machte aud) den Verfuch, Domitius durd) einen ges 
wiffen Eurius in feine Gewalt zu befommen; er follte ihm ala Geißel für 
feine eigne Sicherheit dienen. Der Anfchlag mißlang, Curius wurde 
überführt und getöbtet, aber au) Pompejus tödtete feinen Freigelaffenen 

Theodotus, der die Sache ausgeplaudert hatte. Dffener- Krieg begann 
und Bompejus gewann-die Stadt Lampfafos durdy Verrat, wo er zahl: 
reiche Söldner warb, fo daß-er drei Legionen und 200 Reiter aufftellen 
fonnte. Dennod; fcheiterte ein Angriff, den er zu Wafler und Lande auf 
Kyzifos machte, an dem Widerftande der’ dortigen Befagung, und im 
freien Selde Titt er Noth an Lebensmitteln wegen der galatifchen Reiterei, 
die ihm die Zufuhr abfepnitt. ‚Ein glüdliches Gefecht beim Hafen der 

Acker in der Sktamanderebene befferte feine Lage nur wenig, der Berfud), 
eine Abtheilung italifcher Reiterei,: Die von Detavian gefchict zu Anto- 
nius 309, durch Beftehung zu gewinnen, flug dur, die Wacjfamfeit 
ihres Führers, des Statthalters von Macedonien, fehl, und die Einnahme 
von Nifaca und Nifomedia brachte ihm nichts als etwas Beute und ewad 
zufanmenlaufendes Gefindel. Pompejus erfchöpfte feine-Sraft in ver 

geblihen Gefechten, -die feine perfönliche Tapferkeit und. Kühnheit be 
wiefen, aber ihn doc, nicht vor Antonius’ ervrüdender Uebermadt zu 
Ahügen vermochten. Denn Furnius erhielt. im Anfange des: Frühlings 
Berftärfung durch 70 Schiffe, welche Detavian von Antonius entlichen 
hatte und jegt zurüdfchidte. Cnolich Fam auch M. Titins, Antonius’ 
Stellvertreter, ntit 120 Schiffen und zahlreichen Landheere an. Er über 
nahm die Führung. und fammelte feine ganze Macht bei Profonuefos. 
Seht war Widerftand thöricht und alle feine Begleiter riethen Bompejus, 
fd) zu ergeben. Aber cr Fonnte fic) dazır nicht entfchließen; wenn er nicht 
unter den Römern Feloherr fein Fonnte, wollte er e8 unter den Parthern 
fein und das undanfhare Vaterland befriegen.: Nad) Armenien quer durd) 
das Innere Kleinafiens follte fein Marfc; gehen. Dadurd) gerieth er mit 
feinen Begleitern in Zwiefpalt. Kür fie, die immer Untergeordnete gewefen 
waren, bedeutete die Ergebung an Antonius nicht, wie bei Bompejus, 
einen Berluft an Würde und-Anfehen; 'aud) waren fie fo mit ihren
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Baterlande verwachfen, daß fie unmöglic, Feinde und Verräther veffelben 

werden Fonnten.: Shre-Rathfchläge und Bitten waren vergeblich ;: Bon: 

yejus wollte lieber Abenteurer, lieber Vaterlandsverräther, als nicht mehr 

felbftändiger Feldherr fein. Doc) erhielten fie die Erlaubniß, fid) an M. 

Titins zu wenden, der ihnen feinem Auftrage gemäß Begnadigung zu- 

fijerte. ES gingen alfo fort Eaffius Parmenfis, einer der Mörder dr8 

Dictators, DO: Nafidius, der in Sieilien mit Auszeichnung gedient hatte, 

E. Lentins Saturninus, ein Antiftius, D. Minucius Thermus und C. 

Fannius, ‚die zu Bompejus' älteften Freunden gehörten, felbft E. Extis 

bonius Libo, fein Schwiegervater, und mandje Andere, fo daß faum einer 

zurüdblieb. Sie hatten, bis auf Caffius, die ihnen von Dctavian im 

Frieden von Mifenum verheigene Berzeihung verfchmäht, um an-den Ge: 

fahren ihres alten Dberfeldheren Theil zu nehmen; ;jegt traten fie zu An. 

tonius über und erlangten durch ihn oder: nad). feinem Tode durd Octas 

vian die Nüdkehr in ihr Vaterland. Wi mo en “ 

Pompejus näherte fich dem Ende feiner wechfelvolfen Laufbahn.“ Er 

verbrannte feine Schiffe, bewaffnete die Nuderer und zog heimlich in der 

Nacht nad) dem Innern Bithyniens. Die drei feindlichen Anführer, Ti: 

tius, Furnius und Amyntas, zogen ihm in Eilmärfchen nad), famen gegen 

Abend in feine Nähe und Tagerten fich unbeforgt einzeln ohne Wall und 

Graben. Pompejus benußte dies-und überfiel fie mit dreitaufend feiner 

Leichtbewaffneten. Die-Beftürgung unter ihnen war -allgemein ‚: ihre 

Truppen flohen fhimpflid , Hätte. Vompejus mit feinem ganzen Heere 

angegriffen oder nad) dem erften Schreden feinen Angriff fortgefegt, er 

würde einen vollftändigen Sieg gewonnen haben. Iegt war es ihm nur 

um die Kortfegung feines Marfches zu thun; die Beinde fantmelten fi) 

wieber und folgten, -indem fie alle Zufuhr abfehnitten. : In Verzweiflung 

griff Bompejus zu einer Lift; er fuchte Uneinigfeit unter bie feindlichen . 

Führer zu bringen und bat um eine Unterrebung mit Zurniug. Er fprad)- 

zu ihm son dem pofitifehen Fehler, den Antonius begehe, indem er ihn 

verfolge, und fdloß mit dem Verlangen; Furnius möchte feine Ergebung 

annehmen und ihm verfpeechen, ihn ficher zu Antonius zu führen. Aber 

Surnius erfannte die Abficht und verwies den Bittenden an Titius, ald 

Antonius’ Beauftragten. Bon diefem wollte Bompejus nichts wiffen; er 

warf ihm Undankbarfeit vor, weil er überhaupt den Auftrag angenommen 

habe, deutete aucd) auf deffen nievere Herkunft, die e8 einem Pompejus 

unmöglic; mache, fid) an ihn zu ergeben, fowie auf einen alten Zwift, um
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defienwillen er üble Behandlung von ihm fürchte. Er bat Furnius no 
einmal; ‚vergeblich. Aber König Amyntas würde vielleicht feine Ergebung 
annehmen. Auch die erflärte Furniug für unwahrfcheintih. Man trennte 
fid) unverrichteter Sache; dod) erwartete Zurniug, Pompejus werde fih 
am- folgenden. Tage an Titius ergeben. Aber: Pompejus erfann einen 
neuen Anfdlag. Er ließ in der Nacht die Lagerfeuer anzünden, die 
Wachen bezichen, machte fid) aber. danıı mit den Leichtbewafftteten auf den 
Weg,. ohne-Jemanden zu fagen wohin; feine Abficht-war,. an die Küfte 
zu eilen. und Titus’ Flotte in. Brand zu ftedden. Der. Anfchlag wäre viel 
leicht gelungen, indeffen feine Leute waren -ermattet und des erfolglofen 
Umberzichens müde; auch die Teßten: Römer: verließen ihn vor: feinem- 
Auszuge, ‚darunter fein Stiefbruder. Di; Aemilius. Scaurus. Er meldete 
tich). als: Ueberläufer, bein Beinde.-und erzählte.auf. Befragen Pompejus’ 
Abmarfch, veffen Zived: er nicht Fannte.- Sofort wurde die Verfolgung ber 
Thloffen, die Amyntas mit 1500 Reitern unternahm. IS, fie. nahten, 
gingen Pompejus’ Leute theils, offen theils ‚heimfid) über... Er blieb allein, 
und in Furcht, von ‚den eigenen; Soldaten getödtet zu werden; mußte er, 
der. eg für unter feiner Würde gehalten hatte, fi) unter, chrenvolfen Be+ 
dingungen an. M. Titius zu ergeben, fich ‚von Amyntas.gefangen nehmen 
land: 00. 02 anne „on Er 0 uIetngrn om on 
2. 2itius zwang Pompeius’” Truppen. in feine: Dienfte zu treten, ber 

tichtete an Antonius und. führte, feinen Gefangenen nady Milet.: Ob Antos 
nius’geantwortet und was er. befohlen,. wurde. bei ben Rönern felbft nie 
mit Sicherheit ermittelt... Einige, erzählten „er .habe zuerft-im-Zorn bie 
Hinrichtung befohlen, dann, feine ‚Härte bereuend, : in, einen: zweiten 
Schreiben Onade ausgefprochen.: Durch) Zufalt feien die Befehle in umger 
fehrter Ordnung an Titiug gelangt, ‚und diefer habe im Serthum oder aus 

, abfihtlicher Mißdentung die Hinrichtung. befohlen. Andere fagten, Ans 
tonius habe überhaupt feinen Befehl gegeben, fondern Mumatius Plancus, 
ber: Statthalter Syriens, an den Titius, : als an’ feinen. nächften. Vor« 
gefegten,. ‚ebenfalf berichten mußte, habe Antonius’ ‚Siegelting gehabt, 

; R\) -Appian b. c. 5, 133—143, Als. Dt der Sefangennehmung wird von Die 
(49,'18) Miviacon in Phrygien genannt... Drumann, ‚Sch. Roms 4, 589, Anm. 51, 
kefhuldigt, Dio mit Unrecht de3"Sretfumg, tenn’cr fagt, Die gebe diefen Ort als 
den ber Töbtung an. -
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um bei ‚beingenden Fällen in. defien Namen: Befehle 'erlaften zu, können, 
und habe es. in diefem Falle gethan, 'entwweber mit Antonius’ Wiflen, der. 
fi) Roms. und Kleopatras ‚halber .gefchent ‚habe Bompejus . bineichten zu 
faffen, oder ohne Wiffen von Antonius, um, ihm eine. Verlegenheit zu cr- 
fparen. : In. diefen Erzählungen erfennt ‚man; das Bemühen, ‚die Chuld 

von Bompejus’ Hinrichtung :von-Antonius abzuwälzen. Das. Bemühen 

ift vergeblich. Bei den römifchen Beamten herrfchte trenge Unterordnung, 

wie fie fi bei Bompejus’ Gefangennahme.deutlid) zeigte. - Weder Tonnte 

Titiug bei einer fo. wichtigen Sache, wie 8 Pompejus: Hinrichtung war, 

eigenmächtig handeln, : nod). hätte- e8. Plancus_ gewagt., Od Antonius 

mittelbar oder unmittelbar befahl, ‚ift gleichgültig ;. er wird mit Necht einer 

großen Thorheit und Graufamfeit angeflagt.. Der. Senat, freilich, in Rom 

ergoß fic) auf die. Nachricht von Pompejus’Zode.in Schmeicheleien gegen 

Antonius. Er: befchloß zu feiner. Ehre ein. Wagenrennen und einen Wagen 

mit eurulifchem Seffel ‚vor feinem Tribunal in.Rom; und etliche Bild: 

fäulen ine Tempel der Eintradt,.gab ihm _aud). das. Recht, ‚welches Dectas, 

vian früher erhalten hatte, in. diefem: Tempel mit: Fran, und Kindern an 

dem Feftmahle, Theil zu nehmen: ; Detavian ;hatte, feinen. Orund, biefen 

Beichlüffen entgegenzutreten; dennod): warf er.ihm.fpäter. unter. dem Beiz. 

falle des Volfes deshalb Graufamfeit vor. ; Auch). M. Titius wurde mit 

Recht getadelt ;:er. hätte: jolchen Auftrag nicht annehmen bürfen, „und daß. 

Bolf vergaß feine Undanfbarkfeit nicht... Er trat nachher zu Detavianı über 

und gelangte. zu den höchften Ehren::. Aber: als, er. ed wagte, int: Theater, 

dem. Bauwerk des Pompejus, veflen Sohn. er.getöbtet, ‚Spiele ‚zu.geben,: 

lärmte’und. tobte. das, Bolf und, euhte, nicht ehe als: bie, es In aus feinen 

eigenen Spielen verjagt battery © 2... 

: So endete Ser. Pompejus‘,: .de8 großen Bompejus jüngerer Sohn, 

im. N vierzigften Lebensjahre. Er war. fiebenundzwangig Jahr alt, als.er 

feinen Vater nad) der Schlag von Pharfalus verlor, dreißig Jahr, ale 

fein’ Bruder Enejus nad) der: Schlacht bei Munda fiel... Zehn Jahr lang 

fand er.an der. Spige feiner Partei,’ anfangs, durd) wunderbares GStlüf: 

vom Berverben errettet und. zu: gebietender.. Madıt. erhoben, zuleßt von 

Allen verlaffen und, gleich einem Räuber hingerichtet: Seine ‚Anlagen 

mögen trefflich geivefen fein;.fein Körper war: fiherlich kräftig und allen 

Anftrengungen gewachfen ; aber'c8 erwedt den fehlimmften Vervadit gegen 

ibn,: bap woit ihn sur r Seit,: wo fin. Vater, in Ehen alien den 1 Kampf um 

wer :
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Freiheit und Leben führte, mit feiner Stiefmutter in %8608 finden, fern 
vom friegerifchen Treiben, in vergnüglichem Leben die Ereigniffe abwar- 
tend.- Dies ift fehr befremdend, "bei ven Römern beinahe unerhört. Jeder 
junge Römer trat mit fiebgehn Jahren bein Heere ein, diente gern unter 
feinem Bater, einem Verwandten, einem Freunde; Pompejus’ Sohn in 
einem Alter; das beinahe zu Staatsämtern befähigte,. blieb dem Ent- 
fcheidungsfampfe des Vaters fern. Sein nur wenig älterer Bruder Enejus 
war zwar aud) nicht bei Pharfalus, Hatte aber doc, einen wichtigen 
friegerifchen Auftrag. Man muß daraus fchließen, daß Sertus für un- 
fähig’ galt. Cr war von Jugend auf verwöhnt durd) die Hohe Stellung 
feines Vaters, dem Alle’ fchmeichelten, Affe hulvigten. Er hatte fid) feine 
Bildung, wie fie die. höhern Stände feiner-Zeit verlangten, erworben; 
felöft feine Mutterfprache fhrieb und redete er weder richtig nody gefchmak- 
voll. Doch war er:ftolz auf feine Abkunft, hochfahrend und ohne jene 
Klugheit, :die in einem ariftofratifchen Staate befonders nothiendig ift. 
Keiner der Freunde feines Vaters, die deffen Familie genau Fannten, adhtete 
ihn, Feiner feiner begeifterten Anhänger erwartete etwas von ihm. Der 
Dictator Caefar verahtete ihn und hielt ihn höchftens für einen Aben- 
teurer, Cicero hoffte von ihm wenig-und fürdhtete ihn: mehr ald feine 
Seinde. Al das Unglüd-über fein Haus Tam;izeigte er -fich größer ald 
man gedacht, entiwidelte er Fähigkeiten, die ihm Nieniand zugetraut hatte. 

Dennod) biete die Gefellfchaft," in die er geworfen wurbe, die fejlechten 
Seiten feines Charakters -vorzugsweife aus. Anfangs waren verbiffene 

Parteimänner und gemwiffenlofe Slüchtlinge, Später Fteigelaffene, die ihm 
Ihmeichelten, und Räuber fein Umgang.!-Er wurde roh) in feinen Sitten, 
weil er die Hohfheit feiner gebilveten Zeitgenoffenerfannt hatte, fig 
und verfehlagen, weil'er zur Klugheit unfähig war; ‚die. Gefelfeaft von 
Sreigelafienen , die ihm Treue bewahrt, von Räubern, die ihn gepflegt 
hatten, war ihm angenehmer als die von Gebilveten und Römern. Toll 
Fühnes Wagen trat an die Stelle ver Tapferkeit. : Er war weber Felbhert 
nod) Staatsmann. Zu jenem fehlte ihm die Erfindungsfraft im Entwerfen 
von Plänen und bie ruhige Befonnendeit: in der Gefahr: zu: diefem die 
Mäßigung und die Einficht in die Staatsverhäftniffe.:. Seine erften: Cr 
folge verdanfte'er der Gunft der Umftände, Er unterlag. in Sicilien;;wiil 
er eö troß der Todendften Gelegenheiten nicht verftand ; einen’ Angriff 21 
machen; fondern auf fein Gfüc trauend,; fich nach jedesmaligem Siege MT 
Sorgtofigkeit hingab. In Aften verunglüdte er, weil er die Berhäftnifle
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des Landes und des Feindes verfannte. Die Aftaten waren nicht Spa= 
nier, Kleinaften nicht ein Gebirgsland für den Heinen Krieg und An: 
tonius hatte wohlgefhulte Seloherren. Zrogtem erregt er, unfer vegitcs 
Mitgefühl; der jähe Untergang des pompejifchen Haufes ift [chredlich, 
er befiegelt den Untergang der alten republifanifchen Berfafjung, deren 
lehter Vorkämpfer Bompejus und feine Söhne waren oder doc) zu fein 

fchienen.



Kapitel 11. 

Antonius’ Bug gegen die Parther. 

AS M. Antonius gegen Ende des Jahres 37 von Tarent nad) 
Syrien zurüdfehrte, um den vielbefprochenen Feldzug gegen die Parther 
zu unternehmen, fand er die römifchen Provinzen unverändert ruhig und 

“ feiner Gebote gewärtig; feine Statthalter hatten feinen Befehlen geher: 
jan fic) darauf befchränft die innern Unruhen zu unterdrüden; €. Soflus 
hatte den durch) den Senat begüinftigten König Herodes eingefegt und führte 
bald den egenfönig Antigonos gefangen nad) Antiocyia, two er Durd) den 
Nichterfprud) des Triumwirn fein Urtheit empfangen follte. Größere ers 
änderungen waren im Bartherlande vor fi) gegangen. König Drodes war 
nicht mehr. Der Verluft feines Sohnes, des im ganzen Driente verehrten 
Pacorus, Hatte ihn förperlich und geiftig fo niedergebrüdt, daß er fhwer: 
müthig wurde und die Regierung niederlegte, Er ernannte zu feinen Rad 
folger Phraates, den älteften feiner übrigen Söhne, nicht ohne Wider: 
Tprud) theils in feiner eigenen Familie teils unter den Vornehmen feined 
Reiches. Der neue König ficherte fic) feinen Thron auf orientalifche Weife. Er tödtete feine Brüder, und auch) die Söhne der Tochter des Königs 
Antiochos von Kommagene, im ©anzen dreißig an Zahl, dann in ver 
tuchten Morde aud) feinen Vater und wurde der Parteiungen durd) rüd- 
fihtslofe Graufamteit Herr. Viele der Vornchmen fuchten dem Tode durd) 
Slucht zu entgehen. Sie fanden feinen Schuß bei den benachbarten Fürften, 

welche vor der Rache des Phraates zitterten, und fie mußten zu den Fein 
den ihres Landes, den Nönern, flüchten. Der beveutenpfte diefer Flücht- linge war Monaefes, dur) Anfehen bei feinen Landsleuten und Tapferfeit gleid, ausgezeichnet. Antonius nahm die flüchtigen Barther gern und mit
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großer Freigebigkeit auf; er war hodhherzig von Natur und liebte es, fid) 

feiner Thaten prahlend zu rühmen. So verglid) er fi) damald mit dent 

alten Berferfönig, den flüchtigen Monaefes mit dem Griechen Themifto- 

fle8; wie jener diefem drei Städte zum Lebensunterhalt gefchentt hatte, fo 

verlieh Antonius an Monacfes drei Heine Herrfhaften, ‚Zariffa und Are 

thufa in Syrien, und Bambyre (Hierapolis oder. Mabag)' in Kölelyrien. 

Der Nugen, den diefe Flüchtlinge den Nömern zu bringen verfprachen, 

war nicht gering. ‚Erbittert gegen den König, der fie vertrieben, erboten 

fie fic) zu alfer Hilfsteiftung beim Striege gegen Phraates; Monaefes felbft 

verfprad) die Führung zu übernehmen und verficherte, er werde -ohne 

Schwierigfeit im Stande fein ganz Barthien einzunehmen, in welchen 

Falle ihm Antonius den Thron der Arfaciden zuficherte. Der Barther- 

fönig hatte von diefen Plänen gehört: Er vereitelte fie, indem er Ge 

fandte an den Monaefes fhicte; fie machten dem Vertriebenen alfe mög. 

lichen Verfprejungen und überredeten ihn, in feine Heimat zurüdäufehren. 

Zugleic) aber überbrachten fie wahrfcheinlich aufrichtig gemeinte Sriedend- 

verfiherungen an die Nömer. Antonius. zürnte, daß ihm die günftige 

‚Gelegenheit zu einem-Angriff gegen die Parther entging, zürnte auch auf 

‚Monacfeg felbft, der trog vielfacher Verfiherungen, es nie thun zu wollen, 

fi) dennod mit Phraates verföhnte. Aber er mußte fic) fügen und fonnte _ 

-Monaefes nicht mit Gewalt zurüdhaften, ‚wenn er nicht bei den aufflän- 

difchen Parthern alles Vertrauen verlieren wollte. Er war entfchloffen, 

feinen Krieg, der ihm felbft Nuhm, dem vömifchen Bolfe Rache für er- 

‚Littene Nieverlage bringen follte, nicht aufzugeben; aber ein fcheinbares 

Eingehen auf die gemachten Friedensworfchläge- fyadete nicht, Tonnte for 

gar Nugen bringen, wenn es die Parther von Rüftungen abhielt. Antos 

‚nius fehicte alfo mit dem heimfehrenden Monaefes Oefandte an PBhrantes 

mit der Forderung, er möchte, wenn er wirklid, Srieden wollte, die mit 

Graffus erbeuteten Fahnen und römifchen Oefangenen zurüdfchiden. 

Noch) che diefe Gefandten im Frühjahr 36 v. Chr. abgingen, war 

PB. Canidius Crafus aus Armenien, wo er fand, gegen den Kaufafus 

‚aufgebrochen. Er befiegte den König der Iberer Pharnabazus, Sohn des 

:Artoces, und nöthigte ihn fid) den Nömern zu unterwerfen; nit ihm 308g 

"er dann gegen Zober, König der Albaner, der in gleicher Weife gewonnen 

-wurde. &8 war ein glängender und für Antonius’ Unternehmungen bes 

dentungsvoller Feldzug. nn 

Die Nähe Syriens erwedkte in Antonius die Erinnerung an Kleos
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patra, die Königin Aegyptens.. Eine gewifle Verbindung mit ihr hatte 
er immer unterhalten und. unterhalten .müffen..- Denn-Aegypten gehörte 

zu der ihm überwiefenen Reihshälfte und die Aegypter in feiner Umgebung 
waren ihrer Königin treu ergeben. - Nur den Zauber ihres Umganges hatte 
er.entbehrt und ihre Reize traten ihm bei der Annäherung an den Drient 
‚lebendig vor die-Seele. Welche VBerfprehjungen hatte er in Mferandrien 
gegeben, weldye aufopfernde Liebe und, Freundfchaft erfahren, "weldye Ge: 
nüffe gefoftet! Seine Oattin Detavia,. die ,ihre Entbindung erivartete, 
Fonnte ihn nicht begleiten; die Unbequemlichkeiten ‚ver Reife, das Klima 
de8 Drients hielten fie zurüd.. E8 war alfo nicht Antonius’ Schuld, wenn 
er ohne feine rechtmäßige Gemahlin war. Die Gefege und Sitten in Rom 
hinderten ihn nicht am Umgange mit Kleopatra. Kein Römer, feldft nicht 
Drtavian, hat ihn deswegen ‚getadelt; in dem Bruchftüce eines feiner 
‚Briefe an diefen, das und Sueton aufbewahrt hat, finden fi, darüber 
‚wunderbar ‚natürliche -Aeußerungen. . Weshalb follte-fich alfo Antonius 
einen. erlaubten Genuß verfagen, er, der. alle Genüffe Leivenfchaftlid 
liebte? Dazu Fam eine. politifche Erwägung. : Antonius wollte einen 
[hweren Krieg beginnen, aber feine Mittel waren, freilicy durch, eigene 
Schuld, befchränft,. feine Provinzen auf entfegliche Weife ausgefogen, 
Griechenland verarmt, Kleinaften ımd Eyrien durd) die Parther vr 
wüftet; alle Hilföquellen diefer Länder ausgefhöpft, das Gelp war ver 
geudet. Dagegen das Hauptland des Orients, Aegypten, war unernip 
lid) reich und durd) die Unglüdsfälle der Zeit Faun angetaftet; fein Feind 
hatte e8 verwüftet, der Handel blühte, der Boden trug die reichften Er 

ten. ‚Zwei Wege flanden Antonius offen, - um über die Hilfsquellen 
-Aegypteng zu verfügen. . Er. fonnte c8 als Provinz einziehen; Niemand 
hinderte ihn und Rom hätte gejubelt. Aber dagegen fprachen alle Grünte, 
welche feit Jahren die Befignahme Aegyptens verhindert hatten, und An 
tonius Fannte fie fo gut wie irgend ein Anderer; denkbar waren aud) harte 
nädige und Tangwierige Aufftände, die wenigftens gleichzeitigen Krieg mit 
den Barthern unmöglich) machten. So bfich nur der Meg der Güte übrig. 
Aegypten Hatte den Römern immer Unterftügung an Geld und Menfchen 
gewährt und Keopatra Fonnte fie in feinem Falle an Antonius verweigern; 
dennoc) machte e8 einen großen Unterfchied, ob bloß das römifche Volf 
Kleopatras Freund oder ob Antonius der Königin Geltebter und unlöd 
bar mit ihr verbunden war. Antonius’ Entfchlüffe wurden nic)t nur durd) 
fahlihe Erwägungen beftimmt; exft allmählich durd) nähern Umgang
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mit der Königin gewannen Gefühl und Leivenfchaft das Webergewicht 
über feinen Berftand.. 0m mn 
“Antonius fhicte, wahrfheinlicy fon ehe er in Syrien anlangte,’an 

Kleopatra. E. Fontejus Capito ,-feinter vertrauten und in alle feine Ge: 
heimniffe eingeweihten Freund, einen feingebilveten: und gefcjmeidigen 
Hofmann. Sein Auftrag ging öffentlich dahin, die Königin nad) Syrien: 
zu geleiten; aber che dies. möglich war, gab:es- viele Scywierigfeiten zu 
übenvinden. Der Königin erging cs ähnlicd, wie Antonius und Doch fehr 
verfchieden; ihre politifchen. Erwägungen hatten von Anfang an das 
entfchtedenfte.Uebergewicht, ihre perfönlichen Gefühle fanien nur in Ans 
ihlag, .infofern fie fich gegen Vernadhjläffigung fhüsen wollte, Sie 
mußte Antonius unterftügen, fie mußte. feinem Rufe folgen; fonft fegte ' 
fie fi) und ihr Land aufs Spiel. Sie.verfprad) Alles; machte aber zwei 
Bedingungen. Sie. verlangte‘ Entfchädigung für ihre Leiftüngen durch 
Abtretung von Landftrichen der römischen Provinz Syrien. Aegypten war 
den Nanıen nady ein unabhängiges Königreich und in’fo fern war ihre 
Forderung nicht unbillig; fie Fonnte auf diefe Weife erreichen, was ihre 
Vorgänger auf dem Throne Aegypten vergeblid) erftrebt Hatten, fie fonnte 
fid) eine wirkliche Macht, ein Gegengewicht "gegen Nom im Driente, 
fchaffen. Die zweite Forderung: follte Kleopatra gegen Antonius’ In: 
treue und Leichtfinn fügen; er follte ihr rechtmäßiger Gemahl und Mit» 
regent in Aegypten werden. - Darin lag zunächft nicht die Forderung einer 
Scheidung von Detavia ;der Orient hat nie auf Monogamie beftanden und 
hier fonnte’ein Auseinanderhalten der Gemahlinnen nad) den verfchiedenen 

Theilen des römischen Reiches ftattfinden. Aud) von einer Anerkennung 

Kleopatras in Rom war vor der Hand nicht die Rede. Aber c& ftcht fet, 

daß Antonius vom Ende des Jahres’37 an auf ägyptifchen Münzen, zwar 

nod) als. Triumvir und: Imperator, aber dod) ald Mitregent der Königin - 

Kleopatra verzeichnet wird; er wurde fpäter zum ägyptifchen Ootte ge+ 

macht und mit den geheimnißvollen Myfterien, wie fie den ägyptifcden 

Königen eigen waren‘, begabt. Wie fid) Capito zu diefen Gorderungen 

der Königin verhielt, weiß man nicht. Er mochte alles Mögliche ver- 

fpredhen, um Antonius’ Wunfd; erfüllen zu fönnen; auc) der Königin 

fanı e$ nur auf die Anerkennung der allgemeinen Grundfäge an, indem 

fie das Nebrige durd) ihren perfönlichen Einfluß bei Antonius burchzufegen 

ficher war. N Ze 
Shne, Röm. Geld. VII. . 20
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Die Königin fan im Frühlinge des Jahres 36 zur See nad) Syrien!, 
‚landete in Laodifen und zog mit Antonius allmählid) bis an die Grenzen 
des römifchen Reiches. Sofort nad) ihrer Ankunft nahm fie Befig von 
Antonius’ Herz und Sinn; der ganze Hof, den er hielt, änderte fich, Alles 
beugte fid) vor der Aegypterin. Außer mit den Sriegsrüftungen, die 
Antonius betrieb, befchäftigte man fid) mit nichts ald damit, SKleopatras 
MWünfche und Forderungen zu erfüllen. Diefe Forderungen waren nicht 
gering; fie verlangte Alles, was die ägyptifchen Könige einft in Afrifa 
oder Aften befeften Hatten, alfo zunächft Eyrene, Eypern und einen Theil 
von Kreta, wahrfcheinlich denjenigen, den Dctavian fpäter an die Stadt 

Eapna verfehenkte?. Dies erhielt die Königin ohne Schwierigkeit, da «3 
unmittelbar römifche Provinz war. DVeriwidelter waren die Verhäftniffe 
in Syrien, wo e8 einheimifche Fürftenthümer oder freie Stadtgemeinden 
gab. Kleopatra forderte Phönicien md feßte c8 wirktid, durch, daß ihr 
ber ganze Küftenftrid, vom Sluffe Eleutherög im Norden bis nad) Acgyp- 
ten gegeben wurde; mit Mühe wurden die feit alter Zeit freien Stätte 
Zyrus und Sivon ausgenommen. Auch, einen Theil Ciliciens, ter 
treffliches Schiffsbauholz lieferte, erhielt fie. Die meifte Schwierigkeit 
machte ihr Wunfch, ganz Zudäa und Arabien bis an die See zu erhalten. 
Antonius fuchte fie zu begütigen, inden er ihr das fruchtbare Cölefyrien 
gab; aber fie Hatte bei ihrer Forverung wahrfcheinlich Handelszwede und 
gab fid) nicht zufrieden. In der Landfcaft Zturäa hatte Antonius 
felbft Lyfamias, Ptolemacos’ Sohn, als Bürften eingefegt; SKleopatra ber 
fuldigte ihn des Einverftändniffes mit den Parthern, Tieß ihn verurthei: 
[en und Hintichten und nahm felbft das Land in Befig. Um Zudän hatte 
fie mit König Heroes zu Fämpfen, der ihr an Schlauheit überlegen war. 
Er Hatte feine Hauptftadt eingenommen und feinen Thron dur) Hintid 
tung feines Gegners Antigonos befeftigt; aber der Parteiungen im eig 
nen Haufe und Volfe fonnte er nicht fo rafc) Herr werden. E8 Ichten 
nod) Mitglieder des verdrängten Hasmonäifshen Königsgefchlechtes. Der 
alte Hyrfanos Iebte in Babylon, zwar gefangen, aber in hohem Anfchen; 
dur) Schmeichelei bei ihm felbft, ‚durch, Berfprehungen beim PBarther: 
Fönige fegte Herodes durch, daß jener nad) Serufalen Fam, wo er in ded 

  

. 1) Die Zeit der Ankunft wird nirgend angegeben. Die im Tert angenommene Zeit flimmt am beften mit dem Berfauf der Ereigniffe. 
2) ©. oben ©. 284.
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Königs Gewalt war. Mehr Not; machte Herodes’ eigene Familie. Seine 
Schwiegermutter Aferandra, die Mutter feiner Gattin Mariamne, Tochter 
von Hyrfanos, zürnte, daß ein babylonifcher Jude Ananel und nicht ihr 
Sohn Ariftobulos zum Hohenpriefter ernannt wurde. Sie wandte fid) 
an Kleopatra, die gern ihre Vermittelung bei Antonius zufagte, un Ver 
wirrung im Königreich) anzurichten. Eine Intrigue, die man anftiftete, 
Antonius’ Leidenfchaft durd) die Schönheit von Ariftobulos und Marianne 
zu entflanımen, feheiterte an Herodes’ Feftigfeit; dennod) mußte er fid) ent: 
ichließen ; die hohenpriefterlihe Würde an Ariftobulos zu übertragen. 
Mas er erwartet hatte, gefehah. Die Gegiter des niedrig geborenen Hero: 
d8 jchöpften neuen Muth und diefer wußte fi nicht anders zu helfen, als 
‚dadurd) , daß er Ariftobulos tödten und Alerandra gefangen fegen ließ. 
Deshalb neue Klagen bei Kleopatra. Herodesd wird zur Verantwortung 
nad) Laovifen berufen, feine Gegner triumphiren; denn das Verbrechen 
war offenbar und Sleopatra feindlich. Aber Herodes verzweifelt nicht. 
Er nimmt viele reiche Gefchenfe mit, durd) die er Antonius und deffen 
Freunde befticht, er erzählt von dem unruhigen Sinne der Juden, von 
feinen Mühen, furz er überzeugt den Iriumvirn, daß an den neuen 
Königreiche die Nuhe des Landes hängt. Er wird mit Gnaden überhäuft 
und fehrt mächtiger als je in fein Reid) zurüd. Aber Kleopatra war 
nicht verföhnt; fie erlangte von Antonius wenigftend, daß ihr der um 
Sericho liegende Landftrich, der im Altertjum wegen des Balfams, der hier _ 
allein wuchs, berühmt war, forwie ein Theil des nabatäifchen Arabien 

zum Gefchenk gegeben wurde!. Nachdem fie Antonius dis zum Euphrat 
begleitet, Tam fie auf der Nüdreife über Apamea nad) Zubäa, wahr 
fcheinfich um ihre neuen Befigungen zu befuchen und Verwalter einzu: 
fegen. So trafen Kleopatra und Herodes wieder zufammen, einer bemüht 
den andern zu überliften. Es heißt, fie habe von Neuem verfucht, Heros 
dc8 in ihre Nege zu ziehen, diejer aber fi ihnen entwunden. Nicht uns 
wahrfcheinlidy; denn fie war zügelfos in ihren Begierden und wünfchte 
Herodes zu verderben. Aber umwahrfcheinlic ift die weitere Nachricht, 
Herodes habe daran gedacht, die Königin zu töbten, und fei nur 
dur; feiner Freunde Zureden von diefem Plane abgebracht worden. 

1) Ueber die Linderfehentungen an Keopatra berigtet. Dio 49, 32 und aus 

führliher Tosephus Antiq. Jud. 15, 3, 8 und 4, 1. 4, 4. gl. aud) Strabo 

14,5, 3. 
20*r
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Dies haben die Juden, vielleicht Herodes felbft, fpäter Falichlid ‚ver> 

breitet, um.fic) bei Auguftus beliebt zu machen. Sicher ift c8, daß Here- 

de8 md Klcopatra im beften äußeren. Einvernehmen von einander fdie: 

den; der. fehlaue Jude wußte fogar.fo. viel von.der Schwierigkeit tır 

Negierung im Gebiete von Jericho zu erzählen, daß die Königin cs ihm 

zur Pacht überließ, wofür er dann freilid) aud) die Gewähr. für die 

200 Talente jährlic), die der Fürft von Arabien Malhus zu zahlen hatte, 
übernahm. Herodes geleitete die Königin zu. Lande nad) Acgypten. 

Antonius hatte fi inzwifchen nur mit den Kriegsrüftungen befchäf- 

tigt. Gr.brachte ein ftattliches’Hcer zufanımen, das ganz Afien in Schreden 

jegte; felbft entfernt wohnende Völker fcheinen mit-ihm in Unterhandlung 

getreten zu fein, und die Inder an ihn gefchiet zu haben.. E8 waren etwa. 

- 60000 Mann: römifches Fußvolt und 10000 .gallifhe und fyriide 

Reiter, dazır verbündete: aflatifche Truppen, Neiterei und Leichtbewafnete 

zufanınıen etwa 30000 Mann. Der Troß,. die Belagerungsmafchinen 

waren ungeheuer.. Man erwartete die allfeitige Unterwerfung der Parther, 
Umfturz des TIhrones der Arfaciven, den ein wegen feiner Oraufamteit 

verabfcheuter. Fürft einnahm, der nod) dazu an geheimer Vorbereitung 

feiner Vertheivigung durd) die Zwvietracdht unter feinem Volfe und durd) die- 

Nänfe der Feinde gehindert worden war.. Diefe Erwartung wurde ge 
täufcht: die. Parther. gewannen Sieg und reiche Beute, die Nömer ent 
gingen nur durch, Zufall vollftändiger Vernichtung. ‚Der Seldherr war 

ausgezeichnet, Fühn, tapfer, unverzagt, dabei bei feinen Soldaten belicht, 

wie e8 je ein Seldberr gewejen if. Die Soldaten felbft in jeder Hinfiht” 
ausgezeichnet, ausharrend im Unglüd,.abgehärtet gegen Mangel und 
Gefahr, gehorfam bis zur Aufopferung; e8. hat nie ein befjeres römifches 
Heer gegebent. Die Bundesgenoffen waren nicht befonders unzuverläflig, 
fiherlic). nicht treufofer, al8 man erwarten durfte, die Feinde nicht tapferer' 

als fonft, auch von feinem hervorragenden Felvheren angeführt. “Der 
Grund des. Mißgefhides muß Antonius’ Mangel an Sorgfalt, feinem 
Ungeftüm und feiner falfchen Berechnung zugefchrieben werden. Wen - 

“ man feinen parthifchen Krieg mit Dctaviang fieilifchem Feldzuge vergleicht, 

to. Tpringt die Berfchiedenheit in. die Augen. Ohne Zweifel war.ber legtere. 

.1) Plutarch Anton. 43: zad6hou oYr’ Mais obre dropovais obre Aiızlz 
haumpözepov AAos abroxpdtmp.-orpazdv Exelvon Öoxei. uvayayeli tv Tols töre 
/pövors xrA.
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Tchwieriger, ohne Zweifel Unglüdefällen mehr ausgefegt, Detavian 
‚feldft mit geringerem Feldherrngefchi begabt; dennod) ficgte er dur) die 
äußerfte Sorgfalt, dur) bewunderungswürbige Beharrlichkeit.. Antonius 
‚war durch das Glüd verwöhnt. . Er mußte mit parthifcher-Kampfiveife 
befannt fein; dennoc) brachte ihm erft die äußerfte.Noth. zu zwedmäßigen 
Maregeln. Er lichte feine Solvaten; dennod; brachte er Taufende durd) 
feinen haftigen Nüdzug ins Verderben. Schwerlic, ann man. ihn aud) 
‚von dem Borwurfe, den ihm die alten Schriftfteller machen, freifpredyen, 
er habe aus Liebe zu Kleopatra.den Erfolg des Krieges aufs:Spiel gefegt. 
Er handelte mit Leichtfinn und Unberacht. Weil er den Wunfc) begte, 

“ Sich fpät von ihr zu trennen, und den Winter des Sahres 36 auf 35 bei ihr 
‚In Alerandria zugubringen; deshalb begann er den Feldzug fpät im Sahre, 
in der Hoffnung mit einem.furzen, Fühnen Sclage ven Krieg beenden 
‚zu können; fiherlid, eilte er'chen deshalb in übereilten Nüczuge zu ihr 
zurüd. GSelbft eine gewifje Eiferfucht gegen Drtavian Kann ihn getrieben 
haben. Was jener mit vielen Verluften in langem Ringen erreicht hatte, 
das wollte er mit einem Schlage gewinnen. .. I m ann 

Inder Mitte zwifchen dem Bartherreiche und. den römifchen: Pro- 
vinzen herrfchten damals zwei Könige, Die, wie e8 die Lage ihrer Länder 
und der Charakter ihrer Unterthanen mit fid) brachte, e8 ‚bald mit: den 

Einen, bald mit dem Andern hielten. Der eine war Artavasdes, König 
von Media Atröpatene, der andere ebenfalls Artavasdes, König von Ar . 
menien, Sohn des von Bompejus einft befiegten Königs Tigranes, der bei 
M. Erafjus’ Geldzuge die Nömer unterftügt und fid) dann nur gezwungen 
auf Die Seite der Barther geftellt Hatte.: Ex fchloß fid) jegt an Antonius an 
und führte ihm 7000 Eolvaten zu Fuß und 6000. Banzerreiter zu. Aus 
Sendfchaft gegen ihn trat der medifche König zu den Barthern. Antonius 
30g gerade an den Euphrat nad) der Stadt Zeugma, wo der-gewöhnliche 
Uebergang in das Gebiet der Parther war, mufterte daS Heer und entfchloß 
fi), da die Feinde feine Nachgiebigfeit zeigten, unmittelbar zum Kriege. 
Er Hatte gehofft, die Grenzen unbefegt zu finden; da dies nicht der Fall 

1) Plutarch Anton. 37: zosabrny ävror Tapaomeviv Kal GHVaV u... dvö- 
vnrov adra dk Kieondrpav yevksdar Ayonsı. Irebdoven yap Exelvn auvötayeı- 
pasar Toy möleuov Eeveyaeiv mpd zapod mal räsı yphsaadar Terapayuövne, 
obr Ovra Tay Eayros Aoyızaav, A bb vappdruv way I) yontelaz Tanıal- 
vovza mpds Exelvnv del al mpös Tb zayıov Enaveldelv pähdoy 7 npds To zpa- 
Asa Tüv rolepluv yeyduevon. : \
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war, änderte er feinen Plan, fchicte Kleopatra zurüd und befchloß, nad) 
Armenien zu marfchiren und von dort aus in dag Gebiet des mebilchen 
Königs, der, wie er gehört, :mit feinen Truppen den Parthern zu Hülfe 
gezogen war, einzufallen; der König Artavasdes follte fein Führer fein. 
Aber Diefer Plan gefiel dem armenifchen Könige nicht, der fein Land aud 
von den Römern möglihft frei erhalten und nicht zum Stüßpunft für 
weitere Unternehmungen hergeben mochte. Er wurde ein falfcher Führer 
für die Römer und ließ fie von Zeugma aus 8000 Stadien zurücdlegen, 
dur) wüfte und unwegfame Gegenden, manchmal auf Umvegen, mehr 
als das Doppelte ver geraden Stredfe. Erfhöpft und ermühet fanı das Hier 
an der Grenze von Media Atropatene an.. CE wäre vernünftig gewefan, 
ihm Erholung zu gönnen, in Armenien zu überwintern und dann mit 
dem Frühjahr in Medien einzufallen. Mber dies winfchte König Arte: 
vasdes nicht, Antonius feldft war ungeduldig: er follte den ganzen Winter 
über warten, ehe er irgend eine glänzende That verrichten Fonnte, er follte 
nicht zum Winter nad) Aegypten ziehen und das ber Kleopatra gegebene 
VBerfprechen nicht halten. Wie viel beffer wäre es, durd) einen Fühnen 
Streich Ruhm zu gewinnen, felbft wenn man dann dag Wintervergnügen 
opfern müffe, wenigfteng infofern das Heer in Feindesland bliebe. Ale 
der Weitermarfc) nad; Medien wurde beichloffen; dort follte überwintert 
werden. Denn es. war fhon Spätherbft. Man rücte in Medien ein, 

. das Land verheerend, um Schreden einzuflößen. Alles floh vor den an 
tüdenden Römern oder unterwarf fich. Antonius drängte vorwärts, denn 
er hörte, alle medifchen Truppen feien zu den Parthern gezogen. Im fer 
nen Marfc) zu befchleunigen, Tieß er feinen Legaten Oppius Statianus 
mit zwei Legionen, die alg Bededung für 300 Wagen Gepäd und bie 
gefammten Belagerungsmafchinen dienten, in langfamıen Märchen nad) 
folgen. Denn diefe Mafchinen, darunter ein 80 Fuß langer Sturmbed!, 
liegen fi nur mit Mühe fortfchaffen und waren doc) nothwendig, da Mer 
dien an brauchbarem Holge arm war. Antonius eilte mit dem beften Fuß 
volfe und der beften Reiterei voran umd Fam ohne Hinderniß zur Haupt 
ftadt Mediens Phraata2, in deren Mauern die Frauen und Kinder De} 
Mederfönigs fd) befanden. Seht zeigte fid) die Schlerhaftigfeit in Anto: 
ring’ Mafregeln.: Ein Handftreid, auf die wohlbefeftigte Stadt war un 
möglid; da Mafchinen fehlten, blich nichts übrig, als die Stadt einzıt= 

  

1) Plutarch Anton. 38, 2) Div (49, 25) nennt jie Praafpa.
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Tchliegen und einen Damm gegen die Mauer aufzufchütten, eine lang: 
wierige Arbeit, während deren die Barther und Meder zur Bekämpfung 
der Nömer heranfamen. Ein Theil beunruhigte die Belagernden, die 
andern wandten fid) gegen Statianus., Er wurde überfallen und ging 
mit feinen Truppen, mit Gepäd und Mafcinen gu Grunde; nur Bolemo, 
König von Bontus, wurde verfhont; man geftattete ihm, fid) durd) ein 
hohes Löfegeld Loszufaufen. Antonius war bei der erften Nachricht von 
dem Angriff auf fein Gepäd zu Hülfe geeift; er Fam zu fpät und fand nur 

das Leichenfeld und die Brandftätte. 
Mit diefem Unfalle war Antonius’ Feldzug gefgheitert; cd wäre am 

räthlichften gewefen, fofort umzufehren. Aber dazu fonnte fid) der fieg- 
gewohnte Triumvir nicht entfchließen; er hatte die Schwierigkeit eines 
Vartherkrieges nody nicht erfahren und vertraute der Tapferkeit feiner Ler 
gionen. Selbft als ihn ein neuer Unfall traf, wollte er nicht nachgeben. 
Der Armenier Artavasdes erfchien vor ihm. Die Seinde, fagte er, ftän- 
den jest im Rüden der Nömer und würden ohne Zweifel in Armenien 
einfallen, wo feine Armee zur Vertheidigung ftände, Er bäte daher 
um die Grlaubniß, mit feinen Truppen umzufehren. Diefes war ein 
harter VBerluft für Antonius; aber was wollte er machen? Mit Gewalt 
fonnte er den Bundesgenoffen nicht halten und diefer verfprad), in feiner 
Heimath alles Mögliche zum Schuge der Römer thun zu wollen. Artas 
vasdes zog mit allen feinen Truppen fort. C3 war nicht unmittelbarer 

Perrath,, den er.übte;, er hatte nur nicht Luft, fein Land und fid) feloft 
für die Römer zu opfern, deren Feldzug, wie er einfah, verfehlt war. 

Antonius mußte jegt doppelte Anftrengungen machen, da die Feinde 
ermuthigt, feine eigenen Truppen verringert waren; aber die eigenthüms 
liche Kampfweife ver Parthjer follte er nod) exft fennen lernen. Um fein 
Heer nicht in Trauer und Muthlofigfeit verfinfen zu laffen, machte er mit 
zehn Legionen, drei Leibrohorten und der gefanmten Reiterei einen Streifs 

ug, um Lebensmittel zu holen zer hoffte, die Parther zu einen größeren 
Treffen zu verleiten und ihnen dann eine bedeutende Niederlage beizubrin: 

gen. Er war einen Tagemarfc) vorgerüdt, als die Feinde ihn auf allen 
Seiten umzingelten, nedten und beim Weitermarfche anzugreifen drohten. 
Unter dem Staunen der Barbaren entwidelte Antonius feine Ehladt- 
ordnung und griff entfchloffen an; der Reiterei leifteten die Parther Wi: 
derftand, vor dem Fußvolfe machten fie fogleih Kchrt und Antonius hoffte 
auf einen entfcheidenden Sieg; er fegte mit dem Fußvolfe die Verfolgung
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auf fünfzehn Stadien, mit der Reiterei ‚dreimal fo weit fort: Aber er 
war erfchroden, ald dag Ergebniß des Sieges fid) nur auf dreißig Oefan- 
gene und achtzig-Todte belief; wie viel größer war der Verluft, den er 
durd) Statianus’ Niederlage erlitten hatte! Als er nad) Phraata zurüd- 
309, zeigten fid) erft einzelne Parther, dann mehrere, am Ende alle, überall 
angreifend vwie zuvor; dur) Die Schlacht war weder ihre Zahl vermindert, 
noch ihe Muth gebrochen. Die Belagerung zog fi) hin, zum Theil fogar 
unglüdlid) ‚für die Römer. ‚Die Belagerten machten einen Ausfall.und 
jagten eine Abtheilung der Belagerer.-in die Sucht, fo.daß die Belages 
tungsarbeiten vernichtet wurden; Antonius Tieß im Zorn von der ges 
fhlagenen Abtheilung den zehnten Drann tödten und an die übrigen Gerfte 
‚ftatt Brodforn austheifen. Sp Fämpften die Römer fortan tapfer, aber 
ihre Tapferkeit half ihnen nichts. Die Belagerten wehrten fi. von den 
Mauern aus wader, machten plögliche und Furze Ausfälle, tödteten ein- 
zelne Boften und Soldaten; ganz befonders hinderten die draußen umher: 
Ihwärmenden Reiter alles Einholen von Lebensmitteln und fchnitten die 
Verbindung mit den römifchen Gebiete ab. Antonius verlor ununterbrochen 
Leute und fing an,.den Hunger zu fürchten. Freilich Hatte auch der Par- 

“ therfönig feine: Beforgniffe;. die Römer machten mit der Belagerung dod) 
Vortfhritte, möglicher Weife Fonnten. fie die Stadt nehmen... Die Tag: 
und Nachtgleiche war vorüber, die Witterung wurde Falt und die Barther 
waren, wie der König wußte, zu einem Winterfeldguge nicht zu bewegen, 
während die Römer die Kälte-viel leichter, ertrugen. . Deshalb verfugte 
Phraates eine Lift, die, fo.plump fie war,: doc zum Ziele führte. Gr 
fuchte die tömifchen. Soldaten. ihrem Seldherrn zu entfremden.. Cr lie 
ihnen bei ihren. Streifgügen einige Lebensmittel zufonnen, ließ fie wegen 
ihrer Tapferfeit bevundern, aber auf Antonius.fhelten, der fi) dem von 
Phraates gewünfchten Srieden -entgegenftelle und: fo ‚treffliche. Soldaten 
den [hlimmften Seinden,; dem Hunger und dem Winter, ‘preisgebe. 8 
man Antonius diefe Neven meldete, "traute er.ihnen nicht, Tieß.aber dad) 
fragen, ob dies wirflid) die Meinung des Königs, .ob er friedfertig gefinnt 
fei. Als man dies verficherte, 'entfchloß er fi), .Gcfandte zu fhiden,. um 
.aud) feine Sriedfertigfeit zu erflären; ‚er werde zurückgehen, fobald er die 
Sahnen und Gefangenen von Eraffug’ Niederlage ausgeliefert erhielte. 
Sept war der König im Vortheil, die Römer entmuthigt, die Parther 
fol auf Antoniug' Erniedrigung.:.Phraates empfing die Gefandten, auf goldenem Throne figend, den Bogen in der Hand; er fuhr fie an und
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hieß fie mit ihrer Forderung fchweigen, am Ende ließ er fich zu der Er- 
Härung herbei, wenn Antonius fogleicy abzöge, wolle er ihm Srieden und 
Sicherheit gewähren. Es ift unbegreiflid), wie Antonius fid) durch) diefe 
Neden, durrd) diefes Verfprechen, deffen Werth er erfennen mußte, bethören 
fieß. Aber-er wurde beihört. Er wünfchte das. Unternehmen, von dem er 
fi) doc) feinen rechten Erfolg mehr verfprad), aufzugeben, die prahlerifche 
und zuverfichtliche Sprache des Königs erfihreete ihn; er.bewieg, daß ihm 
der echte Muth, der fic) erft in Gefahren bewähren fann, fehlte. Dennod) 
fühlte er den Schimpf des Abzuges tief.und fonnte fich nicht Dazu erman- 
nen, feinen Entfchlug dem Heere feldft .mitzutheifen. Domitius Aheno- 
barbus mußte e8 thun; einige Soldaten zürnten und hatten Lüft, nicht 
zu gehorchen, die meiften chrten ihres Seldherrn Gründe:umd gehordhten 
Jdweigeno., Es wurde Mar, daß ein folches Heer unter befferer Führung 
den Sieg gewonnen hätte. Man parte ein und zog nach, einigen Tagen 
von Bhraata fort,. ohne die Belagerungsarbeiten zu zerftören; oder das 

Gepäd, das man nicht mitnehmen Fonnte, zu vernichten I. 
Antonius’ Nüczug ift. eins der denfwürdigften Greigniffe in der tö: 

mifchen Gefchichte, nicht weil dadurd) der. Kriegsruhm eines ‘gepriefenen 
Seloherrn zu Grunde ging, fondern weil er.die Eroberungsfuft der Nönter 
in Aften zum Stiffftehen ‚brachte: -M. Crafius';Untergang fchrieb man 
der Ungefchieflichfeit des Führers zu und er;wurde. durch) E. Caffius’ und 

PB. Bentidins’ Siege aufgewogen; aber wenn ein fo erfahrener Feldherr, 
wie Antonius cs war, mit fo zahlreichen und trefflichem Heere im Par: 
therlande:feinen Erfolg hatte und faum dem Verderben’ entging, fo.cr- 

faunte man darin die Mahnung, ;von jeden weiteren derartigen Unter: 
nehmen abzuftehen; bis auf Trajan haben die.römifchen ;Kaifer Feinen 

Verfucd gemacht, die Reichsgrenzen wieder fo. weit augzudehnen. Die 
Veberlegenheit der Parther beftand in ihrer Waffe, dem parthifchen Bo: 
gen, der weiter trug als bie Angriffswaften der Römer; Dies. geftattete 

“ ihnen bei ber Deiveglicteit, die ‚fe zu Pferde fed, tend hatten, isren fang. 

1) Der yarthüfge Feldzug. it am "ausfüßrtiäften, gefifbert von Blntard (Ai 

tonius 37 ff), welder wahrfheinlih aus D. Delius fchöpfte: Diefer. Deflius, 
welden Plutarch (c. 59) den Hiftorifer nennt, machte den Feldzug mit und befehrieh 

ihn nad) Strabo 11, 13, 3. Die oben nad) Pfutarh gegebene Zahl der Truppen 
wird wie gewöhnlich von andern. Schriftjtielern verfegieden angegeben, aber die Ab: 

weigungen find nidt.groß.. Bat. Vell. 2, 82. Flor. 2,.20. Livius 130. Aur. 

Viet. 3, 85. un
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fameren Beinden Wunden und Tod zu bringen, one fel6ft verhältniß- 
mäßig zu leiden. Nicht perfönliche Tapferkeit unterftütte die Parther; 
denn fie waren nur auf der Flucht, nur aus der Ferne gefährlich, nicht 
ihre Meberzahl; denn felbft im Kampfe gegen Antonius war ihre Menge 
geringer, fondern nur der äußerliche Umftand der Bewaffnung, den der 
römische Seloherr in feinen Selbftvertrauen überfehen hatte. Spätere 
Seldherren würden dem Uebelftande vieleicht abgeholfen haben, wenn der 
Siegespreis, der Barther Lande, folcher Anftrengungen werth gewefen wäre, 

ES chon der Anfang von Antonius’ Rückzug war ungfüdlih. Kaum 
hatten die Römer ihre Berfehanzungen verlaffen, als die belagerten Mever 
herausftürzten und alle verlaffenen Mafchinen verbrannten.. Ad) die 
außen ftchenden PBarther betheiligten: fih ohne Zweifel an Diefer Zer- 
ftörung, ohne jedoch den Abzug der Römer zu hindern. Der König felbft 
verhielt fich unthätig. Denn fo erklärte er fein Verfprechen des freien 
Mbzuges; feine Leute hinderte er weder jeßt noch fpäter bei der Verfole 
gung. Antonius beabfichtigte den nämlichen Weg, den er gekommen war, 
durd) Die baumlofe Ebene zu nehmen, un in das befreundete Land ven 
Armenien zu gelangen; er fannte den Weg und wünfchte durd die Wahl 
defjelben dem Partherfönige einen Beweis feines vollftändigen Vertrauens 
zu geben. 8 wäre fein und des ganzen Heeres Untergang gewvefen. Da 
fan ihm dur, wunderbare Fügung ein befferer Nat. Ein Mare), 
heißt e8, der die Barther genau fannte ımd feine Zuverläffigfeit fhon bei 
dem früheren Kampfe gegen Statianus bewiejen hatte, meldete ji bil 
Antonius; er riet den Weg nad) rechts über die Berge zu wählen. Er 
jet Fürzer und gewähre Lebensmittel, überdem gefchügter gegen die feint- 
liche Reiterei; Phraates Habe, fügte er Dinzu, ihn argliftiger Weife zur 
Aufhebung der Belagerung bewogen, um ihn in die Ebene zu loden und 
  

1) Plutarch Anton. dl: dväp za yövar Mdpdos, Tod tois Haptoy Adescı 
tvopiimads, Tün 6: “Popalors ziscde 24 Ty pdun Th mepl Tds pnyavas yayorbı " 
’Avyzoslo pocehddy Exfdeve gebyeıv Ev Sekıä co dpüv inthaßöpevov ah. Yul’ 
diefem Marder will Drumanır, Sch. Noms 1.456 einen Parfer machen und zu 
demfelben, von dem Velljug (2, 82) cine ähnliche Gefhichte erzäplte, "Daß akt 
Plutard) nidt von einem römifhen Soldaten fpriht, ift offenkar. Ein Schreibfehler 
it nicht anzunehmen. E3 gab augenfheinlich zwei. Erzählungen, die in der Perfen 
8:3 freundlichen Nathgeberd von einander abwihen, in der Sadhe aber übereinftinm 
ten. Plutar) ala die befte Quelle verdient jedenfall den Vorzug, : die andere Verfien 
hat den Anfchein ciner patrietifchen Fälfhung. "
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dort zu verderben, Antonius fohwanfte, felbft als der Nathgeber, um eine 
Gewähr für feine Treue zu geben, ihn gebunden mitnchmen hieß. Aber 
er folgte endlich dem Nathe des mardifchen Führers, den er bei fich) behielt. 
Zwei Tage lang blich ver Marfc) ungeftört, man Hatte die PBarther faft 
vergefjen und zog guten Muthes in lofen Glievern. Am dritten Tage bes 
merkte der Dlarber, daß der Damm eines Fluffes durchftochen und ber 
Weg,. ven fie nehmen mußten, überfchwenmt feiz er warnte Antonius, 
die Parther feien vorausgeeilt und würden alsbald einen Angriff machen. 
Kaum hatte man fid) zum Gefechte in Bereitichaft gefegt, als die Feinde 
erfchienen. - Die Leihtbavaffneten, befonders die Schlenderer, mußten das 
Heer [hügen; al die Angriffe fid) erneuten, fhufen die gallifchen Reiter 
in heftigem Gefechte Ruhe. Bon jet an marfchirte Antonius im Biered, 
die Leichtbewaffneten auf den Seiten und zur Nachhut; die Reiter erhielten 

den ftrengen Befehl, fi auf Verfolgung der fliehenden Beinde nicht ein« 

zulafien. Sp z30g man vier Tage weiter, unter beftändigen Angriffen ; 

die Barther befegten die Engpäffe, durc) die man gehen mußte, verram: 

melten die Wege, hinderten beim Wafler- und Zutterholen. Dennod) 

waren die Berlufte unbedeutend, die Barther ermüdeten und dachten [on 

daran, bei dem härter werdenden Winter heimgufehren. Da änderte Die 

Thorheit eines römischen Offiziers und Antonius’ Nacjficht gegen diefelbe 

die Lage. Ein tapferer Führer der Leichtbewaftneten Slavius Gallus bat 

Antonius um eine größere Schaar, aud) um Neiterei von der Vorhutz er 

wollte ven Parthern eine größere Schlappe. beibringen. . Er warf die 

Feinde leicht, gehorchte aber nicht, als man ihn zurüdtief. Der Quäftor 

Titius halt und ergriff die Bahne, um die Truppen zurüczuführen. Vers 

geblich, Gallus begann die Verfolgung. . Alsbald unringt bat er um 

Hilfe und hier machte B. Canidius, der Befehlshaber der Nadhhut, einen 

Fehler; ftatt mit aller Macht einzugreifen, fhidte er einzelne Abtheilungen, 

die nad) einander aufgerteben wurden. Alles gerieth in Verwirrung, bis 

Antonius von der Borhut herbeieilte und mit der dritten Legion den Feind 

zurüdtrieb. 
Der Berluft war fehr bedeutend; gefalfen waren nicht weniger als 

dreitaufend, verwundet fünftaufend, darunter Gallus, von vier Pfeilen 

töbtlic) getroffen. Man mußte Halt machen. Antonius befuchte die Ber- 

wundeten in ihren Zelten und tröftete fie, felbft traurig und weinend; ber 

ganze Helvenmutl der Krieger zeigte fich auf die erhebendfte Meife; die 

Berwundeten ergriffen ihres Feloherren Hand, baten ihm fi zu pflegen
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und nannten ihn mit Rührung ihren Imperator; fie feien gefund,; wenn 
ed ihm wohl ginge. Die Liebe der Soldaten zu Antonius trat wunderbar 
‚hervor; ‚fein einfaches, freundliches Wefen, feine Sreigebigfeit,. feine 
Theifnahme an Strapazen und Gefahren hatte ihm Aller Herzen ge 
wonnen, . Ge tn 

Schlimmer als ihr Verluft war für_die Römer die Ermuthigung der 
‚deinde. Wie ein Lauffener verbreitete fid) die Nachricht von der Nieter- 
‚lage; von allen Eeiten ftrömten die. Partber herbei, der König perfönlid 
hielt fidh feinem Verfprechen: gemäß‘ fern, aber feine Leibwache erfehien, 
als ob der Sieg fhon ficher fei;. nicht ‚weniger. ald 40 000.Neiter follen 
umbergefhtwärmt fein. : Seldft in ver Nadıt blieben fie nahe beim Lager; 
die Römer, hieß es, würden alsbald ihre Flucht beginnen, md jeder wollte 
beim PBlündern der; reichen Beute. ber.erfte fein. Antonius ließ audy den 
folgenden Tag raften und fuchte die. Soldaten in’einer allgemeinen Ber: 
fanımfung zu ermuthigen. Er.wollte dabei, um feine Trauer zu bezeugen, 
ein dunkles. Gewand anlegen‘, feine Freunde hinderten e8 der üblen Vor- 
bedeutung ‚halber. :Iu feiner Rede lobte er theil8 die Soldaten, theils 
tadelte er.fie; jene waren. erfreut und tröfteten ihn, Diefe befannten ihre 
Schuld und verlangten Beftrafung;; ber Geift der Truppen war fo vor- 
trefflid),, daß Antonius'gerührt in lautem Gebete die Götter anflehte, fir 
möchten allen ihren Zorn auf ihn felbft ausfchütten, Das Hcer aber retten 
und fiegen Tafjen. : ui oo 

Der Marfch) begann am folgenden Tage von Neuem und die Parther 
jahen fc) in ihrer Hoffnung getäufcht, erlitten fogar einen empfindlichen 
Verluft. Die Noth‘ Ichrte. die Nömer ein Manöver, das einft fhon bie 
zehntaufend. Griechen unter Zenophon. bei. ihrem Nüdzuge aus Afien an 
gewendet hatten.. Die Tußfoldaten ‚bildeten, um fi) und die dahinter 
Knicenden zu fchüßen,: ein Chilvdad; als fie fic) Dabei auf das eine Knie 
niederließen,. glaubten die Parther, fie thäten c8 aus Ermattung und 
wollten fidy.ergeben; aber als fie näher Fanen, wurden fie von einem ver- 
nichtenden Hagel von Wurfgefchofien empfangen. Pan erwehrte fid) fo 
der Feinde, Fam aber nur langfam vorwärts und Streifzüge, um Lchend- 
mittel herbeizufchaffen, wurden unausführbar. .Aud) Hatte man, da alles 
Iärwere Gcpäc zurücigeblieben war, Feine Mühlen; das Zugvich war ent: 
teder Tängft gefallen oder. zum ‚Sortfchaffen der DVerwundeten nöthig. 
Daher Brad) Hungersnoth aus; ein attifches Map Weizen, das etwa für 
die tägliche Ernährung eines Mannes ausreichte, foll fünfzig Dracdmen
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gefoftet haben, Gerftenbrod mit Silber aufgewogen worden fein. Man 
nahm feine Zuflucht zu Wurzeln und Kräutern; aber fie waren zum Theil 
fhädlich und befonders wird ein Kraut genannt, welches zuerft Wahnflun, 
dann den Tod hervorgebracht habe. Die Parther begleiteten den langfan 
vorrüdenden Zug.. Wären fie Elüger und weniger habgierig gewwefen, fo 
hätten fie die Römer vielleicht vernichtet. Denn:mit der wachfenden Noth 

fanden. fich. Heberläufer. und ihre Zahl hätte fich gemehrt,; wenn nicht Die 
erften, die Dies .verfuchten, von den Feinden vor den, Augen des Heeres 
niedergefchoffen worden wären ;. bei ven PBarthern war der Tod ficher, bei 
den Römern die Rettung möglic), wenn man, gehorfam den Befehlen, eng 
zufammen hielt. -. . : Be a 

Die-Parther, die Unmöglichkeit erfennend, ‚die. Schladhtreihe. der 
Nömer zu duchbrechen, verfuchten eine neue Lift... Sie begegneten den 
Wafjer oder Lebensmittel Holenden freundlich), fagten, fie würden die Ver: 
folgung jegt aufgeben und nur wenige. Meder würden folgen, um die 
Dörfer, an denen man vorüber Fäme,: zu fhügen; übrigens, bemerften 
fie, fei der weitere Weg über Die Berge wafjerlos. Ihre Lift beftand darin,. 
die Römer zum Verlaffen der Berge und zum Hinabfteigen in die Ebene. 
zu verloden; fie würden aud) ihren Zwved erreicht haben, wenn fie felbft- 
unter einander einig .gevefen wären.: Aber PBhraatcs war durd) feinen. 
Sieg übermüthig geworben und die alten Barteiungen unter feinen Fürften 
brachen wieder aus. Bor Antonius’ Lager erfchien Mithrivates, ein Vetter 
des von Antonius einft freundlicd) aufgenommenen Monaefes, und verlangte 
einen zu fprecdhen,: der parthifch. oder fyrifd) verftände. Antonius .fchidte 
feinen Freund Alerander aus Antiochia.. Ihm. eröffnete Mithrivates, 

Monacfes habe ihn aus Dankbarkeit gegen Antonius gefendet, der Weg 

in der Ebene fei lang umd fChwwierig und die Parther hätten in ihr einen. 

Hinterhalt gelegt. Wenn Ihr, fhloß er, auf den Bergen bleibt, fo habt : 

hr Durft und Mühe, die Euch) befannt find, geht Ihr in die Chene,. fo. 

erwartet Eud) Crafjus’ Ehidfal:. Antonius wurde. [hwanfend und ber - 

fragte feinen fon erprobten Sührer, den- Marder; er rieth auc) auf den 

Bergen zu bleiben; die wafferloffe Strede betrage nur einen Tagemarid) 

und am zwedmäßigften fei «8, fie in der Nacht zurüdzufegen. Antonius 

folgte dem Nathe; die Eolvaten nahmen Waffer mit, in ihren Helmen, 

in Scyläuchen oder fonftigen Behältern, man rüdte vorwärts. Dreißig 

römifche Meilen war man ohne Aufenthalt marjdirt, al8 gegen. Morgen 

die Barther, die ebenfalls in der Nacht gefolgt waren, auf die Ermübeten
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einen plöglichen Angriff machten. Die Nömer fämpften und rüdten ju- 
gleich vorwärts. Man fam an einen Sluß, der zwar Faltes, aber bittered 
und ungefundes Waffer hatte. Trog aller Warnungen tranfen die Leute 
daraus und wurden frank. Bergeblicy ging Antonius umher und bat, 
bis zum nächften, nicht weit entfernten Fluffe zu warten. Er wußte fi 
nicht anders zu helfen, als indem er das Zeichen zum Aufichlagen veö 
Lagers geben ließ; er wollte den Ermüdeten Ruhe und Schatten gewähren. 
Denn die Parther entfernten fich, als fie das Lager fahen. 

Doch nod) [ollte ven Römern Feine Ruhe werden. -Mithrivateserfchien 
wieder mit der Nachricht, die Parther würden die Verfolgung nur bis zum 
nahen luffe fortfegen, dorthin möchte man nod) vor Anbruch der Nadıt 
aufbrechen. roh über diefe Nachricht fchickte Antonius den freundlichen 
Warner goldene Becher und Schalen, von denen diefer, fo viel er in den 
Balten feines Gewandes bergen Fonnte,. mitnahm. Die Römer braden 
alfo noc) bei Tage auf und marfchirten die ganze Nacht hindurch, von ten 
Seinden unbeläftigt; aber fie felder machten fich) jene Nacht zu ver fehred- 
lichften de8 ganzen unfeligen Nüdzuges. Der Gehorfan: war durd) die 
Leiden gelöft und die durd) Furcht gegügelten böfen Leidenfchaften bradyen, 
als man der Gefahr entronnen zu fein glaubte, hervor. Einige Solvaten 
begannen ihre Kameraden, die Gold und Silber bei fic) hatten, zu töbten, 
dann pfünderte man die Kriegsfaffen, endlich fiel man über Antonius’ 
Gepäd her, zerhadte fein Silberzeug, theilte feinen Foftbaren Hausrat). 
Durd) den dabei gemachten Lärın verbreitete fi) bei der Dunkelheit dad 

° Gerücht, die Parther feien eingebrochen. Als Antonius davon hörte, lich 
er feinen Freigelaffenen Rhannus, der zu feinen MWaffenträgern gehörte, 
fhwören, er wolfe ihn, fobald er c8 beföhle, töbten und feinen Kopf vom 
Numpfe trennen, damit er weder Tebend in die Gewalt der Feinde Fame 

noch) fein Leichnam erfannt würde. Die Umftchenden brachen in Thränen 
aus, aber der mardifche Führer ermuthigte Antonius, man fonme aldbalt 
an den erfehnten Fluß, deffen Nähe er an der frifcheren und feuchten Luft 
ihon fpürte, zugfeich erfuhr man die wahre Urfache des Lärmeng. Die 
Dronung ftellte fi) gegen Anbrud) des Tages wieder her, fo daß man den 
wieder beginnenden Angriff ver Feinde abwies und doc) weiter vorrüdte. 
m Morgen gelangte man an den uf, erfrifchte fi) und fchaffte zuerft 
die Kranfen hinüber; daS Hcer war gerettet. Denn die Parther, welde 
er mapfertet der Römer rühmend anerkannten, entfernten fih um Heime 
ufchten. . on Zr
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Erft am fechften Tage nad) diefen Iegten Kanıpfe gelangte man an 
den Arares, der Medien und Armenien trennt. Der Fluß ift tief und 
fchnell ftrömend; man erwartete an.ihm einen neuen Hinterhalt. Aber 
das Gerücht war falfch; ohne Gefahr fegte man-über und befand fid) in 
einem befreundeten Lande. ES ging den Römern, alö fie ed betraten, wie 
Serfahrern, die nad) langer, gefahrvoller Fahrt den Hafen erbliden; fie 
brachen in Freudenthränen aus. Nur der Ueberfluß de8 reichen Landes 

brachte noch mandje Krankheiten. SZeßt veranftaltete Antonius eine Mufte- 
tung feines Heeres; 20000 Fußgänger und 4000 Reiter waren umgefon- 
men, davon über die Hälfte dur) Mangel und Kranfheiten!. Sieben: 
undzwanzig Tage hatte der Rückzug von Phraata aus gedauert, ed waren 
300 römifche Meilen gewefen?. In achtzehn Treffen hatte man die ‘Bar- 

ther gefchlagen, aber ohne Vortheil von den Siegen zu haben, weil man 

feine Verfolgung vornehmen fonnte. Antonius war jegt vor den Parthern 

und Meder ficher, aber aud) dent Könige von Arntenien, in defien Lande 

er fid) befand,-war nicht zu trauen. ‚Seine Offiziere verlangten, er folle 

ven Verräther, ver ihn treulos verlaften habe, beftrafen;, wären feine 

Reiter, glei, bewaffnet wie die parihifchen, bei ihnen geblieben, fo hätte 

man die Barther leicht verfolgen "und .aufreiben können. Alle römifchen 

Soldaten waren erbittert auf die Armenier; aber Antonius war vorfihtig. 

Er befand fid) nicht in der Lage, um einem neuen Feinde die Spiße zu 

bieten; fein Heer hatte nur das nackte Leben gerettet, alles Gepäd war 

verloren gegangen. Antonius fügte deshalb den Armenier, fo [ehr er ihm 

zürnte, nichts Uchles zu, "erwies ihm fogar die frühere Freundlichkeit. 

Dennod; verbat fid; Artavasoes die Winterquattiere der Nöner in feinem 

Lande, wenngleid, man dod) wohl einige fefte Punkte befeit behielt. Die 

Maffe.des Heeres mußte troß des harten Winters, trog der [ehneebededten 

Berge weiter ziehen, und erlitt Dabei nod) einen Verluft von 8000 Mann?. 

Man begreift diefe ververbliche Eile nit. Sie fonnte ihren rund 

nicht in der Beforgniß vor einem Nufftande in den römifchen Provinzen 

haben. So jehr diefe aud) durd) die anfängliche Nadyricht von Antoniug’ 

Untergange aufgeregt fein mochten, die Kunde von feiner Rettung genügte, 

1) Plutarch Anton. 50. Nad) Bellejus (2, 82) verlor Antonius nicht weniger 

als ein Viertel der Soldaten, vom Troß ein Drittel und faft alles Gryät. 

2) Livius 130. Strabo 11, 13, 3. . 

3) Livius 130.: Plutarch Anton, 51.
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um die römifche Herefchaft aufrecht zu erhalten. Antonius hatte fogar ein 
Intereffe daran, fein Heer in der. Nähe des feindlichen Gebietes zu halten, _ 
er mußte das Beftreben haben, die Schmad) des [himpflichen Rücyuges 
dutch Siege zu verwifchen. Aber mit Theilnahme bei dem Anblide fremder 
Leiden verband fid) bei Antonius Nüdfichtslofigfeit der von ihm nicht ges 
jehenen Leiden; er war ungeduldig und wünfchte feldft den Gedanfen an 
den verlorenen Feldzug 108 zu fein. Er- fehnte: fih) audy nad) Kleopatras 
Umgang, nad:ven üppigen Genüffen, dieihm für den Winter zugedadt 
waren; baß wirklich die.niebrigften Leidenfchaften ihn beftimmten, ergibt 
fit) aus feiner Haft,. fowie aus feinem Benehmen, : nachdem er das Hr 
verlaffen. Sogleid) nad) feiner Ankunft in Armenien hatte er an Klee: 
patra geichrieben mit der Bitte, nad) Syrien zu fommen und ihm Armee 
bebürfniffe zuzuführen; -Faum fah.er dag Heer auf fiherem Heimzuge, ald 
er mit wenigen Begleitern vorauseifte. . Crging über. Antiochia nad) Auf 
Kome (Weißdorf), einem Orte zwifchen. Berytos:und Sivon, wo Nie 
Königin Ianden-follte. Um feine Ungeduld nad) ihrer Ankunft zu be 
täuben,. ergab er-fid) unmäßigen-Oelagen, war aber doc) fo.umruhig, dab 
er während des Treibeng oft aufftand und an das Oeftade eifte, um nad 
Kleopatras Flotte-auszufhauen. Endlid Fam fie und bradjte Geld und 
Kleidung für die Armee. - Antonius vertheilte Beides; jeder-Legiongfoltat 
erhielt fünfunddreigig Dramen, die andern nad) Verhältniß, ein de 
fchenf, wie «8 hieß, von der Königin Aegyptens.: Die Eingeweihten frei: 
lid) behaupteten, das Geld habe Antonius aug eigenen Mitteln vertheilt 
und die Königin nur vorgefchoben,: um den Zorn der Soldaten gegen ft 
zu befänftigen. €8 ftand feft, daß er viel Gelb von feinen Freunden borgts, 
‘viel aud) aus den Provinzen zufamntendradhte. Nachdem er die Per 
theifung angeoronet hatte, ‚ging er nad) Aegypten, feinen eldherren die 
weitere Sorge und die Rüftung-neuer Truppen überlaffend. 

‚Während Antonius in Alerandrien, wie in einer fremden Welt, 
allen Krieg, alle Sorge, am Ende fid) felöft vergaß, befchäftigte man ji 
in Rom fehr'eiftig mit ihn. -I dem Berhältniffe der Triumvirn zu ein 
ander lag feloft bei aufrichtiger Beobachtung des Freundfchafts- und Ver 
wandtfchaftsbünbnifies der Keim zu gegenfeitiger Eiferfucht. Die Nadıt 
war.ungefähr gleichmäßig getheilt worden; aber es fam darauf an, dab 
fie audy gleid) verteilt bfich, daß feiner fo fehr erftarfte, um den anderen 
unterbrüden zu önnen ; die frühere mächtige Vermittlerin der beiden Madt- 
haber Detavia fonnte jegt ihre Bemühungen.für den Frieden nicht mehr



Stimmung in Rom über Antonius, | 321 

geltend machen. Bon Wichtigfeit war die öffentliche Meinung, die 
fih in dem Mittelpunfte des Neiches, in Rom biete. Hier befand fid) 
Drtavian im Bortheil gegen feinen Nebenbuhfer. Freilic) hatte Antonius 
feine Sreunde in Rom: fie wirkten für ihn fo viel fie fonnten; allein er 
feldft war ‚fern und fein Leben in der Fremde und inmitten einer der 
tömifhen:faft entgegengefegten Kultur nahm ihm allmählich das Ver- 
ftändniß für römifche Orfühle; was in Aegypten und Syrien gefiel, das 
meinte er, werde aud) in Nom gebilligt. Dctavian dagegen fonnte bie 
Entwidelung des römifchen Geiftes verfolgen und unmittelbar auf den- 
felben einwirken; e8 gelang ihm, nad) und nad) die Böswilligen zu ver- 
föhnen, die Unzufriedenen zu begütigen, die Hebelmolfenden zu gewinnen ; 
zunächft bemühte er fich mit dem größten Crfolge, feines Nebenbuhlers 
Verfahren und Thaten zu erfunden und feinen Landsfcuten befannt zu 
machen. Daß Antonius Kleopatra,zu fid) berief und mit ihr lebte, tadelte 
man faum; man war c8 gewöhnt von Dictator Cacfar her und aud, fein 
Sohn war fein Mufter ehelicher Treue. Aud) daß Antonius die König- 
reiche des Dftens nad) Belieben, nad) Laune änderte, mißbilligte man 
nicht; es ftand ihm als Heren feiner NReichshälfte frei und war im 
runde für die Römer gleihgüftig. Aber daß er an Kleopatra wichtige 
Theile der Provinz Eyrien gab, darunter Landftriche, die feit Tanger Zeit 
nicht mehr unter Königen geftanden hatten, erregte Bedenken. Antonius 
fuchte ihtten zu begegnen, indem er öffentlich ausfprad), die Größe des 
römifchen Reiches müßte fi nicht im Mehren, fondern im Verfchenfen 
zeigen; er verglid) fi auch mit feinem vorgeblichen Stammwvater Hera: 
les, der ebenfalls feinen Samen überall ausgeftreut und dadurd) feine 
Tugenden weit verbreitet habe. Dennod) fand man c8 gefährlid), Argyp- 
ten fo groß zu machen und den Schwerpunkt des ganzen DOftens dahin 
zu verlegen. Man verfolgte Antonius’ Betragen genauer md fehrieb den 
Mißerfolg der römifchen Waffen, den Untergang fo vieler Bürger feiner 
unbegreiffichen Nachgiebigfeit gegen die Königin zu; ihr zu Liebe war er 

zu fpät ins Feld gezogen, ihr zu Liebe hatte er feine hungernven und fries 
tenden Soldaten im Stidy gelaffen. Freilich Tamen die Kriegsnacjrichten 
fparfam und fhön gefärbt nad) Rom. Zuerft hörte man von PB. Eanidiug’ 
glänzenden Feldzuge nad) dem Kaufafus, wenngleich Antonius demfelben 

feine befondere Bedeutung beigelegt wiflen wollte. Dann meldete man 
den befchwerlichen Zug nad) Armenien, die Belagerung von Phraata ; 
dies war glüdlih.. Statianus’ Untergang wurde verfehwiegen und ftatt 

Ihne, Röm. Geld, VOII. 1
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deffen nur der Sieg über die Parther gefeiert. Dann verbreitete fid) von 
Aften her allerdings das Gerücht von Antonius’ und dee ganzen Herteh 
Untergang; e8 wurde thatfächlic) widerlegt. Man fCwwicg von den Ver 
uften des Nüczuges, den man wegen de8 herannahenden Winters für 
notwendig erklärte, und erzählte von den ununterbröchenen Siegen über 
die Feinde, forwie von der Adficht, den Krieg alsbald zu erneuern. Gift 
altmählid, fan die Wahrheit an den Tag, hauptfächlic dur, Detaviand 
Bemühungen, der'dann ein Zroftfchreiben an feinen Coflegen richtete, 

Der unglüdlihe Einfall ber Römer in die parthifchen Lande fhien 
wirklich cher eine Stärkung als eine Schwächung ber rönifchen Herricaft 
zur Folge Haben zu folfen. Kaum waren die Nönter zurücfgegangen, ald 
unter den bisherigen Bundesgenofi en, den PBarthern und Mevern, er: 
bitterte Seinpfchaft ausbrad,, zumächft wegen der Beute, bei der die Ich 
teren übervortheift zu fein glaubten, dann ad) ausanderm Grunde. Der 
Vartherönig, ftolz auf feinen Sieg, beanfpruchte die Herrfchaft aud) üker 
"Medien, Das er gegen die Nömer gefehügt hatte; Artavaspcs fah, eö würde 
ihm umter einem fo granfamen Herrn, wie Phraates war, fchlinmer er 
gehen, als e8 ihm im unglükfichften Falle unter römischer Herrfhaft cr 
schen fonnte; er wollte fich alfo jegt mit den Nömern verbünden. Eigene 
Gefandte an fie zu fehicen wagte er nicht; er benugte die Vermittelung 
"De8 ihm von Etatianus’ Ueberfalle her befreundeten Königs Polemo von 
Pontus. Diefer Fam nad) Alerandrien zu Antonius; der Meder, fagte 
er, wollte ihm mit ganzer Macht gegen die Bartber Seiftehen, ihm Neites 
tei und Bogenfhügen liefern. Antonius nahm die Vorfcläge mit Fur 
den an und verfprad) dem Unterhändfer im Zalle de8 Gelingens ride 
Belohnung. Nur der Armenier Artavasdes machte Schwierigkeit; Antes 
nius wünfchte fi an ihm zu rächen, wagte aber nicht offen gegen ihn 
aufzutreten, um ihn nicht den Parthern in die Arme zu treiben. Er ver 
-fuchte Lift, erheuchelte Freundfchaft und Iud ihn zum Befuche in Aegypten 
ein. Artavasded, die Verhältniffe richtig erfennend, Fam nicht. 

Im Srühjahre 35, als Pompejus ywifchen Ergebung und Auf 
‚Rand fhwanfte, ging Antonius in Kleopatrag Begleitung nad Eyrin; 
man envartete einen nenen und diesmal glüdlichen Feldzug gegen die 
PBarther. Da trat eine entfcheidende Wendung in Antonius’ Cchidjal 
ein. Er erhielt von feiner Gemahlin Octavia die Nachricht, fie fommte 
jept, da fie genefen, zu ihm nad) dem Dften. Als fie von feinem Ungfüde 
‚md den Bertuften feines Heeres hörte, hatte fie ihren Bruder gebeten,
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ihr.zu erlauben, zu: ihrem atten. zu ‚reifen; fie. fammelte ‚Kriegsgeräthe 

aller Art, Kleidung für die Soldaten, ‚Pferde; Geld, Gefchenfe für Anto- 
‚ning und feine. Freunde, “außerdem 2000 auserlefene Soldaten: prächtig 
‚gerüftet. Dxctavian Fonnte ihr.die Bitte nicht abfchlagen,; Die große Menge 

behauptete fogar fpäter, er habe fie gebilligt, weiler Antonius’ Benehmen 

vorhergefehen und’gewünfcht-hätte, . dadurd) einen. Vorwand guntstriege 

gegen ihn: zu erhalten. Detavia ging nad) Griechenland ; in Athen er 

‚hielt fte.ein Schreiben ihres Gatten, fie- möchte dort bleiben, weil. er. den 

‚Zelvzug gegen. die Parther: unternehmen wolle. . Octayia gehordhte und 

fandte; einen gewiffen Niger an Antonius, mit der Anfrage, ‚wohin fie die 

von ihr mitgebrachten „Kriegsvorräthe. fi hiden :follte.: Niger, traf, den 

Zriumbir in Syrien, eifrig .mit:ven Vorbereitungen zum;Kriege ‚bes 

Ichäftigt, richtete feinen Auftrag aus und fügte viele Lobeserhebungen über 

Dctavias Hochherzigfeit hinzu., Kleopatra. erfannte, ‚daß der Zeitpunkt 

gefommen.fei, wo c8 fid) entfeheiden mußte, ob fie ihre. Herefchaft. über 

Antonius behaupten oder verlieren würbe:. traf er mit Octavia zufammen, 

fo. war er für. Die Königin verloren, nicht als ob fie fid) weniger reizend 

pünfte als ihre Nebenbuhferin, fonvern‘ fie wußte;. die jedesmal Oegen- 

wärtige habe bei einem Maune, wie Antonius; Das Uebergewicht, Die 

Rüdfiht auf Octavian, die wieder. erwwachende LXiebe_zu Nom-umnd römi« 

{chem Wefen werde dazufommen, ; Sie durfte nicht zugeben, daß Antonius 

feine Gattin fähe, er mußte fogar.dauernd mit ihr brechen. Sie erreichte 

ihre Abficht durch weibliche, Künfte, bie, fo plımp_fie an fi) waren, doc) 

bei Antonius ihren Zweck nicht verfehlten. „Sie that ‚betrübt- über: feine 

Abreife, als 06 fie fi) im Geheimen grämte, ohne ihn nicht feben fönnte, 

und fi; das Leben nehmen würde, wenn er fie aucy mr auf furze Zeit ver- 

tieße. Nicht offen fagte fie Dies oder fheltend , jondern verftohlen Tieß fie 

ihnes ahnen; defto offener fprad) feine von ihrgewonnene Umgebung, befon: 

ders ein Syrer Alerander; diefer fehalt. auf Antonius als Hart und ges 

‚fühllos, der ein ihn Tiebendes Weib in den Tod treibe. Die Heirat) mit 

Detavia feiauspolitifchen Grindengefchlofien worden, Kleopatra dagegen, 

die Königin über fo viele Völker, ertrage alle Schmac) aus Liebe zu ihm; 
nur eine Trennung von ihm werde fie nicht ertragen. Antonius bewics, 

daß er vielleicht ein guter Liebhaber, aber jedenfalls ein fehlechter Politifer 

und fehlechter Feloherr war. , Er widerftand der Schmeichelei nicht, wurde 

erweicht und fhidte nicht nur an Octavia die Weifung, nad) Kom zu- 

rüdzufehren, fondern befehloß aud),. fi nicht. von Kleopatra zu trennen; 
21*
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er gab den Krieg mit den PBarthern auf und ging mit ihr nad) Alerane ° 
drien zurüd. Obgleid, die Meldung Fam, daß bei den Parthern ein Auf 
ftand ausgebrochen war, und fomit die günftigfte Belegenheit zu einem 
Teldzuge fid) darbot, fo verfchob Antonius den Krieg dennod) auf tas 
nädjfte Jahr. Bu 

Detavia ging nad) Rom zurüd; fie fühlte die Zurüdfeßung gegen 
Kleopatra [hmerzlih; als fie aber gar von Antonius’ Keife nad) Aegyp 
ten, von dem Aufgeben des Feldzuges hörte, trat die Abficht, ihr wchezu 
thun, offen ang Licht. - Ganz Nom fühlte fie und Octavian forderte feine 
Schwefter auf, Antonius’ Haus in den Carinen zu verlaffen und auf 
diefe Weife die Scheidung von ihm zur vollziehen. Sie Ichnte es ab und 
bat ihn, überhaupt ihretwegen nicht feindfelig gegen Antonius auf 
treten; um Dies zu hindern, blieb fie in feinem Haufe, blieb dem Namen 
nad) feine Gattin, erzog feine Kinder, aud, die feiner Gattin Fuleia, 
unterftüßte feine Freunde und beforgte feine Angelegenheiten. Daburd 
Ichadete fie Antonius wider ihren Willen. Denn ganz Nom bedauerte fie 
und war erbittert gegen Antonius und Kleopatraz c8 fehlen unbegreiflih, 
wie man eine folde Frau einer Aegypterin opfern fonnte, 

Am 1. Janvar 34 follte M. Antonius nad) den Beftimmungen did 
Sriedensvertrages von Mifenum fein zweites Confulat antreten in Ge 
meinfchaft mit 2. Seribonius Libo, Ser. Pompejus’ Schwiegervater. 3 
geihah trol; mandyer Schiwierigfeiten. 2. Libo hatte feinen Echwieger 
fohn im Kriege mit Octavian nicht verlaffen und dadurdy nebft andern 
Bortheilen and) den Anfpruc, an dag Confulat verwirkt; er begleitete 
Bompejus fogar nad) Griechenland und Aften. Dennod) ging er gegen dad 
Berfprechen volfftändiger Begnadigung zu Antonius über; fo trat er dad 
ihm verheißene Confulat wirklicd) an. Antonius hatte das zweite Conjulat nur unter ber Bedingung angenommen, einen Stellvertreter für fid er nennen zu bürfen; er ernannte 2. Sempronius Atratinus, einen Befehle 
haber feiner Flotte. Antonius felbft war beim Sahresanfange in Aleran- 
drien und that wahrfheinlic, nichte auf das Gonfulat Bezügliches; in 
Nom lich er am I. Sanıar feinen Antritt und fogleich fein Nieverlegen 
de8 Confulates melden und Atratinug unmittelbar eintreten, 

  

1) Der fnelle Wehfel und der Mangel an Förmtichteit war fo aufjaffend, dab Antonius’ zweited Confulat in vielen Sonfulatöverzeihniffen nicht angemerkt wurde. 
TH U. MW. Zumpt, Comment. epigr. 1, 29. Siche Greurs IV.
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: In Mlerandrien war Antonius eifrig mit Rüftungen befchäftigt, an= 
geblic zum Kriege gegen die Barther; fein eigentlicher Zwed aber mußte 
fhon damalg der Kampf mit feinem Nebenbuhler fein. Er fonnte nicht 
glauben, diefer werde die fchnöde Beleidigung feiner Schwefter ruhig hin- 
nehmen; die Scheidung mußte folgen, von beiden Geiten ftritt man nur, 
wer fie beginnen. und die. Gchäffigfeit derfelben auf fi) Taden follte. 
Auch darüber konnte fein Zweifel fein, daß politifche Entfremdung und 
Krieg hinzufonmen müffe.. In diefer Vorausficht betrieb Antonius jet 
feine Rüftungen. Sein Verfahren änderte fih und nahm einen orienta- 
fiihen Charakter an. Mit den Parthern follte nicht nur Friede gefchaffen, 
Tondern fogar ihre Unterftügung gewonnen werden. Der fchlaue Unters 
Händler DO. Delius wurde an den König von Armenien Artavasbes ge- 
Ichiet; er fprac) von nichts als Freundfchaft,' machte die glängendjten 
Berfprehungen und fchlug eine Bamilienverbindung zwifchen dem König 
und Antonius. vor: der Sohn diefes von Kleopatra follte mit Artavasbes’ 
Tochter verlobt werden. Der Gedanke einer foldhen Verbindung war 
durhaus unrömifcdy; er ift weder vorher von irgend einem römifchen Beld- 
heren nod) fpäter von den römifchen Kaifern gefaßt worden. Er war nur 
möglich, wenn man, was nad) römifchen Gefegen unzuläffig war, die 
Gefegmäßigkeit einer Che von Römern mit Fremden anerfannte. Indeffen 
der König ging auf feine Verlodung ein; wahrfcheinlich war er jegt mit 
Detavian in Verbindung getreten und wurde von ihm gewarnt. Antonius 
Ihlug einen andern Weg ein.. Im Anfang des Frühlings reifte er eiligit 
nach) Nifopolis in Armenien, der Stadt, die der große Pompejus einjt 
zum Anvenfen feines Sieges über den König Tigranes gegründet hatte; 
dorthin (ud er Artavasoes ein, um den Kriegsplan gegen die Parther 
zu berathen. Der König, Verrath fürchtend, Fanı auch jegt nicht. , Von 
Neuem wurde Delius zu ihm gefandt, um alfe Künfte.der Ueberredung 
zu verfuchen, Sngwifchen rücte Antonius weiter in, Armenien. ein und 
nahm Artarata, die größte Stadt; halb durd) Furcht, er möchte fein gans 

388 Land verlieren, halb durd) Heberredung wurde der König endlid) ver- 

mocht, in das römische Lager zu fommen. . Sogleic) erhielt er eine Wache 
und war fortan Gefangener; Antonius erwartete, ‚unbedingter Herr des 

Landes zu fein. Anfangs that er, als wolle er.den König aldbald wieder 
freigeben und verlange nur eine Art von Löfegeld ald Beifteuer für den 
parthifchen Krieg; er zog mit feinem Gefangenen vor Die ‚Geftungen des 
Landes und ließ deren Befehlshaber auffordern, ihm die föniglichen Schäge
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aiszuliefern.' Aber man: folgte feiner Aufforderung nicht; in ganz Arme 
nien erhob’ fic) eine nationafe Bartei; Artarias 1; des gefangenen Königs 
äftefter Sohnywurde zum König gewählt und’ begann den Aufftand. Er 
war: wnglüdtich;: die Armenier‘ wurden ti’einer: großen‘ Schladt‘ befiegt 
amd der.iiene König mußte zu den’ Parthern: flüchten: : Antonius Zeroberte 
das garize' Land'ınıd“ wiachte: reiche Beute; unter "andern: wurde damals 
and) der heilig. verehrte Tempel: der! Anaitiß;; einer: einpeimifcen. Göttin, 
gepfünbert, ind eine‘ 'golbene Statue derfelben geraubt 2: Dei 

"Bu dent medifchen Könige Artavasdes ftelffe Ankonius fi Fecunbiih 
und) fehloß mit ihn‘ die früher! dem: Armenier angebotene Berwvandticaft; 
Kleoyätras: Sohm-Alerander: wurde: mit-dernod) ganz’unerwachfenen me 
difchen“ Prinjel fi‘ Sotape verlobt. € Yurbe’ein i Sreundfchaftsvertrag ges 
fhloff jen;- nach dem.der: Meder fi ih” zur Stellung‘ von ‚Hülfstruppei ver: 
pflichtetez fie widen von Antonius zum‘ Kriege gegen Dctavian beftimmt, 

Bein Heraniiahei des Winters-fehrte der Triumvir/mit dem ‚gefangenen 
König, den‘ er in filberne Teffeln legen Tief‘; mit deffen: Gattin und Kin 
dern, nit/alfen voriehitten: Armenien; deren er habhaft: werben fonnte, 
fowie'mit: reicher: Beute‘ ac Alerandria zutie? Der Feldzug war überaus 
glüdlich geivefen;’ “aber: feineswige: tuhmreid). “Antenius’ Verfahren war 
abfchenlich” und wurde felbft-bei den Nömert;“ vielleicht fchon \ von den ver? 
ftändigen’Zeitgenofien; “fiherlich;von der Nahivelt;‘ ‚gemißbifiigt; 8 wei 
von der römifchen Sitte durdhausiab.” ‚Antonius mochte Artavasdes wie 
gen ‚feinet Zrenlofigkeit‘ befriegen;,' 'abfegen, -ja vielleicht tödten‘, ähnlid 
ivie er €8 Mit dem’ Juden Antigonös: gemacht; aber ihn durch) falfche Der- 
iptehuigen zü fih-Toden; Finn in’graufanier Sefangenfhaft halten, ih 
zum‘ Plünderi‘ feines Landes’ benugen durfte ’er: nad)‘ römifcher Anfidt 
nicht; er: ‚zeigte, dag erben römifchen Sinn abgelegt: und orientaliiche 
Ktiegführung- Angenommien hatte.: "Die Veränderung; die: er durd) Cr 
hebung: Argyptins‘ zii Sipe feiner Regierung vorzunehmen beabfichtigte, 
fprady fi) Thon i in feiner’ Handlungsiveife ans." Freilich im Nom dienten 
Diefe Nacheichten zunächft dazu, feinen verblichenen K Kriegsruhm wieder. aufe 
sufrifcheiti: Män’feirte Fefteüüber die Erweiterung des Reiches; Antonius 
nanüte “Sid Iiperator . zuntierten‘ Dale‘ und. pre anf: feinen Mint 
die gänzliche Befsging Arneniens. ar Anm 2 

; N, Dio; Fr kr und Tosephu ku 15, 4, 3; Nennen ihn, Arlarıt, E 
„2: Plin, ‘Hist, Nat, 33, 24. "Iacitug‘ ‚(Annal; 2% 3) nennt‘ mit Eneat ta 

Verfahren 23‘ Antonius g gegen: Artavaddcd” äin-scelus.': 
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:. gür-Aferandria beftimmte Antonius ein Echanfpiel,. das bis dahin 
Nom ‚eigenthümlich ‚gewvefen, war, ‚den Triumph. Die römifchen Feld- 
herren Fonnten ihn nur in Nom feiern. ‚Denn Dies war ‚ihre Heimath und 
das römische Volf der. Herr, dem, die. ‚überwundenen Gegner vorgeführt, 
die eroberte Beute, die, erworbenen Gebiete gezeigt. werden mußten. : Anz 
tonius ‚hatte. nicht. mehr om_zur. Heimath;_ftatt des. römifchen, Volfes 
follte die Königin. von Aegypten eintreten... Die ganze, Beierlichfeit war 
den römifchen Triumphen.nachgebilbet. ; ‚Die Stadt Alerandria ‚war ges 
Tdmüdt,. die Straßen mit Menfchen, angefüllt; Antonius zog auf einem 
Wagen, ein, vor ihm-fchritt der gefangene König von Armenien mit.feiner 
Samilie, in gofdenen Ketten, ‚um dadurd) ebenfowohl die Pracht des Sie: 
gers iwie.die Stellung des Befiegten zu. ehren. Der Zug bewegte fi) duch 
die Hauptftraßen bis; zu den freien Plage,-. wo auf verfilberter Bühne 
Kleopatra, umgeben von ihrem Hofe, und der, Bevölferung, auf goldenem 
Throne faß; ALS die Gefangenen: vor die K Königin, Famen, verlangten bie 
Mächter derfelben, fie follten ihr.zu Füßen fallen und ihr ihre Hulbigung 
als Königin der Könige.oder.als. Jfis,, in deren Gewande fie dafaß,. be- 
zeugen; Artavasdes, that, cd nicht. und, ließ fid, weber Durd), Mishand- 
lungen noch) durch) Drohungen einfhüchtern. Er. begrüßte, Kleopatra ‚nur 
mit..ihrem Namen, ‚Ueber die religiöfen ‚Seremonien,; mit ‚benen:, ber 
Triumphzug endete, haben wir, feine. Nachricht; aber von den. darauf fols 
genden Feften. wird erzählt. Antonius gab dem Volfe ‚von Mlerandrien 
einen großen Feftfchmaus, dann. verfammelte er Alle in den Räumen, des 
Gymnafiums, um, ;wie die Feldherren in Nom, eine Rede an das Volf 

zu halten, und, wie c8 namentlich, Octavlan, nad) ‚dem, ficilifchen Kriege 
gethan hatte, eine öffentliche Kundgebung zu. veranftaften;; nur follte das 
Volk dabei nicht. als Herrfcher und Nichter,, fondern ‚nur, als, Zufcauer 
zugegen fein, Auf einer verfilderten Bühne ‚fanden goldene Thronfefiel el 
für Antonius und Kleopatra, ‚zur, Seite davon, aber niedriger, jandere 
Sefiel für Keopatras Kinder., Antonius „erhob, fid), um. feine, Entilüfl c 
über .die Regierung des, -Drients, fund, zu-thun, , Er, nannte Kleopatra 
„Königin.von Königen“, ; fie, follte über Aegypten, . ‚Eypern, Aftifa, (d.-h. 
die Dafen im Weften von Argypten) ‚und, Gölefyrien und, die ‚andern Ihr 
verlichenen Landfteiche Herrfchen. Dann wandte fid) feine Hede auf Bto- 
lemacos Caefation; er erflärte ihn für den echten Sohn ded Dictators 
Gaefat, wie ja‘ aud) Kleopatra defl, en Saitin geivefen, fei. Aug‘ Ad: 
tung vor dem Diclator, fagte" er, erenne et Gaefarion zum „König t der.
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Könige“ und Mitregenten feiner Mutter. Demmächft erwähnte er feine eiges 
nen Kinder von Kleopatra, die beiden älteren, Alexander und Kleopatra, 
die allgemein Sonne und Mond genannt wurden. Den erfteren- erklärte 

. er ebenfalls zum unabhängigen Könige, d. h. zum. „König der Könige 
und beftinmte ihm als Reid, Armenien, Medien und Parthien bis nad 
Indien. Er verfchenfte die Länder, als ob fie fchon erobert wären; die 
einheimifchen Könige der einzelnen Länder follten wahrfcheinfich bleiben, 
aber unter der Dberhoheit des Großfönigs ftehen. Die Tochter Kleopatra 
wurde mit Kyrenaica befchenkt, aber wohl auch) unter der Oberhoheit der 
ägyptifchen Könige, die immer ein Anrecht auf Kyrene zur Verforgung 
jüngerer Söhne gehabt hatten. " Der jüngfte Sohn Ptolemacos Phila: 
delphos, ein Kind von etwa’ zwei Jahren, ivurde ebenfalls zum Oro 
fönige ernannt und ihm Eyrien; Phönicien und alle Länder diefeits ded 
Euphrat His zum Hellespont als Neid, zugewiefen. Diefer Verleihung 
gemäß erfchienen die jungen Könige, ein jeder in der Tradıt feines neuen 
Königreiches, Alerander in mebifcher Kleidung mit Tiara und hohem, 
nad) oben fpig zulaufenden Turban, Ptolemacos in den hohen Schuhen, 
dem Mantel und tem mit einem Diadem gef hmüdten breitfrämpigen 
Hute, welche die von Alecrander dem Großen abftammenden Könige mare 
donifchen Gefchlechtes zu tragen  pflegten. Nady der Rede des Triumeit 
erhoben fid) die neugefchaffenen Könige, um.ihren Eltern zu danfen, und 
fogleich trat um Alexander eine Leibwace von Armeniern, um Ptole 
maeos eine Leibwache von Macedoniernt. 000.2. 
88 war eine wunderbare Feftlichfeit, die gefeiert wurde, gemifät 
aus’ srientalifchen‘,; griehifchen und römifchen Formen. Der Einpruf 
derfelben mußte außerorbentlic) fein. Im Driente, der zerriffen, unters 
joht und geplündert'an leidenden Gchorfam gewöhnt war, :fdwieg man 
und erwartete mit Geduld die Zufunft; in Rom war große Aufregung, 
nicht Torvohl bei Defavian, der feit [ängerer-Zeit chvas Aehnliches ers 
wartet haben’'mag, als bei dem Volke,:das no) an Antonius, als einem 
zwar leichtfinnigen, aber doch gutmüthigen- und echt römischen Krieg 
manne hing. Viele mochte 68 aud) geben, die Antonius’ Erklärungen 
ald für den Drient berechnet 'anfahen md ihnen faum ernfte Abjichten 

  

: 1), Plutarch Anton. 54. .Dio.49, 41. Die giringen Abweichingen’ der bel 
den Quellen in den Angaben über die Cändervertheilung verdienen faum der Berid' 
fihtigung, Lefonders da der ganze phantaftifhe Plan nicht-zur Ausführung fa. 

 



Verfügungen über die Länder de3 Dftens, 329 

zufhrieben. Indeffen Antonius meinte es wirklich ernt und alle feine fol- 
genden Beftrebungen gingen dahin, die von ihm ausgefprochenen Zwede 
zu verwirklichen. Den Winter über blieb er in Alerandrien, mit Feften 
befchäftigt, die er zur Verherrlichung feiner Siege gab, fowie mit Ber: 
[hönerung der Stadt Alerandria, die er ald Hauptftadt des Drients 
würdig Hinftellen wollte. Im Anfange des Frühjahrst zog er wieder 
nad) Armenien, das noch von feinen Truppen befegt war. Er ging bis 
an die medifche Grenze, den Ararcs, um mit dem Könige von Medien 
das fchon befprochene Bündniß zu fehließen und dann den Krieg gegen 
die Barther zu beginnen. Den leptern indeffen verfchob Antonius wegen 
ded mit DOctavian drohenden Kampfes, das Bündnig mit Artavasdes 
fam zu Stande. Der’ Meder gab die bei Siatianus’ Niederlage verloren 
gegangenen römischen Feldzeichen zurüd und ftellte Antonius Hülfstruppen 
an Bogenfchügen und Reitereiz dafür erhielt'er einen Theil des von den 
Römern neu eroberten Armeniens, feine Tochter Fotape follte in Aegypten 
erzogen und dann mit Stleopatras Sohrie Alerander vermählt werden; er 
erhielt aud) römifches Zußvolf,; um damit einftweilen fein Land gegen die 
Barther zu vertheidigen. Der Vermittler diefes Bündniffes, König Bolemo 
von Pontus, befam, wie ihm verfprochen, Kleinarmenicn’als Belohnung. 

Das Bündniß Tief für den medifchen König fehlecht-ab. - Anfangs 
fiegte er mit Hülfe- der römifchen: Truppen über die -Parther und den 
mit ihnen verbündeten Artartas von-Armenien;: fpäter wurde. er gefchla- 
gen, gefangen genommen und verlor nicht nur Armenien, -fondern aud) 
fein eigenes Königreih Medien. Denn Antonius rief nad) ven Aud- 
brud) des Krieges mit Detavian feine. eigenen Truppen zurüd, ohne 
Artavasdes feine entlichene Neiterei wievergufchiden. Nod) während er 
an der Grenze Mediensverweilte, nahmen die aus Rom anlangenden 
Nachrichten einen fo drohenden Charakter"an, daß er PB. Canivius 
Crafius mit fehzehn Legionen durd) Kleinafien an das Meer hinabfteigen 
hieß. Der Kricg, der über Die tömifdhe Serejhaft entfgeiden fottte, begann. 

- Die Beit void Yadurd sefimnt, va Die (a9, 44). erzäßlt,. Antonius hate 

damals 2. Slaviud das Gonfulat, gegeben und genommen,. . Diefer aber trat am 
1. Mai das’ Confulat an und übergab, cs am nämlichen Tage, dem‘ €. Fentejus. 
Bol. A. W. Zumpt, Comment. epigr. 1,34. Antonius muß alfo früh im Jahre 

nad; Armenien gegangen fein, wenn nad) feiner dort erlaffenen Beftimmung die bei 

den von-ihm Ernannten dad Conjulat am 1. Mai antreten fonnten.
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:; 2ntoniug hatte; troß; alfer anfänglichen Mißerfolge am Ende dur) 
feine ‚Hinterlift ‚und, durd) ; die Tapferkeit ‚feiner-Solvaten ‚nicht nur: bie 
tömifchen. Provinzen von. den fchlinmften Feinden befreit ;. fondern ‚and 
die Neichögrenzen erweitert und ‚vor. den: Einfällen. der: Barther. gefhüßt; 
Dies ar ein: Verdienft, das. ihnt die. Römer hod) anrechnen mußten. ür 
fein; eigenes Intereffe.hatte, er. Dabei noch. einen anderır ‚Ziveek.erreidht. Er 
hatte, ‚indem, er-fid) mit;ver. Königin. von: Aegypten verband; den ganzın 
Orient: geeinigt, hatte ‚alle militärifchen ‚Sträfte feiner ‚weiten. Länder ge 
fanmelt ; ‚geübt. und, für; den etwaigen. Kampf.imit..feinem Nebenbuhfer 
fertig geftellt. Dectavian mußte dag gleiche Streben:haben. Deshalb hatte 
er. den. befchwerlihen Kriegimit Ser: Bompejus geführt, ‚deshalb Lepidnd 
abgefebt; ‚jet. war, er unbeftrittener ‚Herr ded ganzen Weftens und hatte 
eine. Truppenmacht, zu Lande, und zur. See:groß,genug, um es. mit. YAnter 
nius aufzunehmen. Aber.zu einer Vergrößerung des Reiches hatte er. bisher 
Feine. Öelegenheit gchabt und.doc). wünfchte.er:es aud) darin feinem Col 
‚legen gleich zu th; dabei wollte er auch. fein perfönfiches Keldherrngefchid 
bewähren;;.das .er, bisher. (nicht ;hatte:beweifen können. ; Zudem, mußte 
darauf bedacht fein, feine Truppen zu üben, in Gehorfam zu erhalten 
und für Italien erträglich zu machen, Antonius machte fid) Fein Gcwiflen 
daraus, "feinet Regionen’ halber Aften zu tuiniren, DOctavian mußte auf 
die Stimmung Roms und Italiens Nücfihtuehmen. 2. Afo_ gegen. auswärtige, Neichsfeinde. ollte, Krieg geführt, werden. 
Leicht Hätte ihn Drtavian gegen die Germanen beginnen. fönnen, in deren 
Land fein Vater, der Dictator, zweimal eingedrungen war; aber dir
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Kampf. war zu: weit ausfehend; fehr fhwierig und bradhte, wenn er weche 
felvoll war, :die: Provinz. Gallien in Gefahr. Näthlicher warsed gegen 
Britannien’zu ziehen; ver dortige Krieg, .aim.Ende! der: Welt geführt, 

brachte großen Nühnm, gab. bei der-Zerriffenheit'ves' Landes: fichere-Aud- 

fit und’Sieg und fontıte in jedem, Augenblice abgebrochen werben: No, 

näher lag ein Feldzug gegen die im Norden Italiens wohnenden zahlreichen 

Bergvölfer. Sie ‘gaben dutch, fortwährende Feindfeligfeiten. und.Streif- 

züge,; die-.fle: in: die.reichen Ebenen unternahmen; getechten Anlaß. zum 

Kriege und.ihre Bezwingung war 'eine Wohlthat: für das; gerade damals 

aufblühende Dberitalien...Der Dictator: Caefar! hatte ‚bei den größeren 

Aufgaben, die feiner warteten, Feine Zeit gehabt, feine Aufmerfjamfeit 

auf: fie’ gie richten.) aber. ficherlich. die: Provinzen Gallia‘Eisalpina und 

fyrieim fid): in: der: Abftcht fiberweifen: laflen;.um,:;wern ihm..andere 

Gelegenheit fehlte; fi: dort. Kriegsruhm zu’holen. ; Die: Berguölfer; ;verr 

fehiedenen Stammtes’und in fich:gefpalten, Tonnten:.der :römifchen Macht 

unmöglich auf.die' Dauer „wiverftehen; man; fonnte im:’Sriege gegen fie 

bei.jedem Punkte, ivo.es.räthlich.fhien, Halt: mahenis none 

3 &o: entfchloß:-fih zalfo -Drtavian zudiefen Kriege. ı:Vorher:iin. 

defien wollte: er;feine: nen, erworbene Provinz Afrifa.befuchen.. Eriging 

im: Frühjahre:36:0. Chr. nad): Siätlienz; !aberi farfe:und;;anhaltende 

Stürme: hinderten: feine -Ueberfahrt: » Er,’ fonnte nicht warten: Deun 

er hörte:während: der Nüftungen zum: illyrifchen Kriege won einen: 2lus- 

bruchvon Unbotniäigkeit: unter: feinenSofdaten. ".Alfo: fehrte er.ium 

ind: Afrika: ift inebft :Sardinien:die. einzige: Provinz feines. weiten Rei- 

ches geblieben, ; die: er' nie. verfönlich" befucht: hat... Einige: Solbaten,;die 

er:nad) Dbetitalien ‚beordert: hatte; ! wollten nicht gehorchen; : fie Hagten 

Detavian an, er.habe die für den feilifchen Krieg verheißenen Belohnungen 

nicht. ausbezahlt: E83: war: Gefahr derieift. des: Widerflandes „möchte 

fid) weiter außbreiten. Ditavian befchloß ihn fofort zu:bannen. ..Er.biloete 

zuerft aüs:den Veteranen;':die' fi fo für getäufcht hielten; “eine ‚befondere 

-Abtheitung und fhufdamit eine Einrichtung ;; die fpäter für.ausgediente 

Solvaten allgemein beibehalten wurde ;:.fie ‚follten me zum Kampfe ver» 

wendet: und mit/alfen fäywereren: Arbeiten im: Lager, verfchont: werben. 
Born ep eerneg: 

  

MDSPTERINI Sat DIITZDE DTE aniig H 

1) Dio 49, 34. Die Zeit ift nirgends autbrüdlid genannt; aber”ed muß im 

‚Anfang de3-Jahred 35 "gewwefen fein, fonft wäre feine, Zeit ‚Übrig: getvefen für ben 

langwierigen Feldzug in Stiyrieum und. Bannenien..: all... ort ; , Li re 4.270.270}
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Aber troß diefer Vorrehte, trogdem daß fie..vereinzelt gegen ihren Felt- 
herrn auftreten mußten, wollten,die Veteranen doc) nicht .marfgiren. 
Dctavian mußte fi) entfchließen, die Äfteften zu entlaffen und mit Land» 
anweifung in gallifchen Colonien zu belohnen. . Als Die übrigen noch nicht 
gehorchten, ftrafte er einige und entwaffnete ale, . indem er fie fhimpflich 
entließ!. Diefe Strenge, verbunden mit der früheren Milde und Frei: 
gebigfeit brachte endlich alle zur Neue. Sie baten wieder eintreten zu 
dürfen und Detavian bewilfigte e8 gern, da er einerfeits aller brauchbaren 
Soldaten benöthigt war, andrerfeits fürdtete, Antonius, für den jerrt 
italifhe- Soldat von hohem Werthe war, möchte. die Entlaffenen in feinen 

Dienft nehmen. 000000 LED SEE LE 
Alle im Norden von Italien wohnenden Bergvölfer von Gallien an 
bis nad) Macedonien wollte Dctavian unterwerfen und in ein feftes Ab: 
hängigfeitöverhäftniß zu Nom bringen; wahrfcheinlich verwendete ex dazu 
den größten Theil feines Heeres, das er in Hleineren Abtheilungen an feine 

©enerale vertheilte.; Wenngleich wir fihere und aus Detavians eigenen 
Außeichnungen entnommene Nachrichten haben, fo ift. es für ung ded 
nicht möglid) „. die einzelnen Kriegszüge genau zu verfolgen; die Völfer 

fhaften, gegen die fie unternommen twurden, waren meift Hein und wurden 
tafch befiegt; ein großer Theil derfelden ging bei der Unterwerfung fe 
vollftändig zu Orunde, daß jpätere Schriftfteller ihre Nanıen und Wohn: 
fige nicht mehr fannten. Im Allgemeinen waren fie tapfer und im Heinen 
Kriege gefährlich, überdem durch die fhrwierigen Verhältniffe ihres Lanted 
gefhügt, aber unfähig, einen georoneten Heere zu wiberftehen oder urd 
‚gegenfeitige Unterftügung der überwältigenden Macht Roms zu begegnen. 

Mn meiften weftlic, nad) Gallien: hin wohnten die Safafler, ein 
zahlreicher Bolfsftamm, der nod) fpäter, durc) beftändige Seriege gefhwägt, 
furz vor feinem Untergange 28000 Menfchen, darunter 8000 ftreitbare 
Männer gezählt Haben foll. . Durdy.ihr Land ging die näcyfte Strafe von 
‚Italien nad) Lugdunum. Sie waren angeblich unterworfen; aber fiegahften 
ihren Tribut nicht, brandfchagten häufig die in der Ebene gelegenen Ctätte 
und geftatteten den Durchzug durch ihr Gebiet nur gegen hohe Abgaben. 
Deshalb hatte Octavian fhon im Jahre 38 C; Antiftius. Verng gegen 
fie gefchieft; diefer überfiel fie unerwartet, befegte Die Engpäffe und be 

  

1) Hierauf Gezicht fi) Sueton Aug. 24: Decimam legionem 'contumaeius 
parentem cum ignominia totam dimisit. on
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fagerte fie zwei Jahre lang, che fie fich, aus Mangel an Salz, ergaben 
und zur Aufnahme einer Befagung entfchloffen. Vetus war nicht lange 
fort, als fie die Befagung verjagten, Die Engpäfie befegten und die von 
Drtavian gefhicten Truppen, ‚die nichts ausrichten Fonnten, verladhten. 
Es war fehon das Jahr 34 und Ortavian mußte fein ganzes Heer gegen 
Antonius fammeln; er wünfchte nicht aufgehalten zu werden und bot den 
Calaffern Verzeihung für das Vergangene und freie Verfaffung für die 
Zufunft an. Aber fie gingen nicht darauf ein, häuften große Salzvorräthe 
auf und machten Einfälle in das römifche Gebiet; Octavian mußte Mefjafa 
Eorvinus gegen fie entfenden, der fie durd) Hunger bezwang. -Dennod) 
hatte man den Schluß des Feldzuges gegen -fie-beeilen. müffen und dies 
war der Grund eines fpäteren neuen Krieges gegen fie, in dem fie vers 
nichtet wurden.  . : es . 

“ DOrtaviang Reichshälfte ging bis Srodra, einer Stadt Ilfyriens, die 
wahrfcheinlic, aud) einft die Grenze der an den Dictator Cacfar verlic- 

- henen Provinz Jlyricum gebildet Hatte. Die dortigen Völker. nicht nur 
dem Nanıen nad), fondern vollftändig zu unterwerfen war von ber höchften 
Wichtigkeit. Denn dort ftießen Die Befigungen der. beiden Nebenbuhfer 
zufammen und c8 war nicht undenkbar, daß, wenn der eine zur See Herr 
wäre, die Entfheidung zu Lande herbeigeführt werden mußte. Antonius 
hatte die Grenzoölfer Macedoniens unmittelbar nad) der neuen Thei- 
fung des Neiches unterworfen; er Fonnte ungehindert an Octavians Gebiet 
gelangen und wenn er fid) mit den ftreitbaren Stännmen Sllyriens vereinte, 
ein gefährlicher Beind Italiens werden. Deshalb zog Octavian perfönlid, 
mit dem Hauptheere an der Küfte des adriatifchen Meeres entlang bis an 
die Grenze feiner Neihshäffte; die meiften Völferfchaften unterwarfen fi) 
fogleich. Andere Stämme madten einige Schwierigfeit und mußten zur 
Bezahlung aud) der rükftändigen Steuern gezwungen werden. Erfehredt 
ergaben fid, die benachbarten Völker, die Hippafini und ein Theil der 
Beilt. Befondere Aufmerffamfeit richtete Ditavian auf die Bewohner der 

Küfte und der Infeln; fie trieben feit alter Zeit-und trog alfer Verbote 
‚der Römer Seeräuberei: zudem bedurfte Octavian ihrer Schiffe zur Ver 
ftärfung feiner Slotte. Alfo die Lihurner, fehon feit alter Zeit unterwor« 
fen, mußten alle ihre Schiffe ausfiefern, die Einwohner von Melita (jegt 

9 Appian Ulyr. 14 ff. Dir Bericht de8 Div (19, 21 ff) ift oberflächlich.
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Melide) und Coreyrat(jegt Curzola), Die fi) widerfpänftig zeigten, wur- 
den vernichtet. die Männer getödtet, Srauien und Kinder. als Sklaven 

verkauft... 2 nina nnarannseol Lam orose 
. . "Man fam, weiter in dad Innere vorrüdend, zu. den Japyden, einem 
zahlreichen Volfsftamme, der auf dent Gebirge.und zu beiden Seiten de 
Jelden wohnte; nur.ein Theil derfelben ;- der dem Meere, zunächt Tehte, 

war bisher: in Abhängigkeit von den. Römern. gewefen:und zivei ihrer 
‚Städte, Mönetium und VBendum unterwarfen fid), fobald Detavian an: 
rüdte... Eine andere Stadt Arupenum war erft kürzlich -ald Mittelpunft 
eines Friegerifchen. Stammtes, 'der.auch treffliche Neiterei hatte, gegrüntet 
worden; aber die Eimvohner wagten nicht fie zu’ vertheidigen,, fonten 
:flüchteten in die Wälder, :Detavian fhonte die verlafjene Stadt und 

brachte durd) diefe Milde den ganzen Stamm zur Ergebung. Die jr 
‚jeitS der Berge wohnenden Zapyden waren ber ftärffte umd ftreitbarte 
‚Theil ihres Volkes. Zweimal hatten fie vor etwa 20 Sahren, alfo unter 
des Dictatord Caefar Statthalterfchaft, die. Römer zurücgefchlagen und 
ihrerfeits fogar Einfälle bis nach Aquileja und Tergefte. hin gemacht, Eie 
flüchteten, .al8 Detavian anrücdte, in. die Wälder und fuchten fi duch 
‚Berhaue zu fügen. Mit Mühe erkletterten die Römer: die rauhen und 
fteifen Wege ımd lichteten die Wälder, mit Mühe vermieden fie die ihnen 
gelegten Hinterhalte. Nachdem fie. einen großen. Theil der Barbaren 
‚niebergehauen, "die. übrigen in ‚die. entfernteren Wälder verjagt hatten, 
Famen fie zu der Stadt Terponus, Detavian verfchonte fie, nadjdem et 
fie gewonnen, und beiwog Die-geflüchteten Einwohner zuritekzufommen und 
fich. zu ergeben... Man tüicfte weiter vor auf den Hauptort der. Zapytn, 
Metulum (jegt Metling), der auf zwei, durch; eine enge Schlucht getrennt: 
ten Hügeln eines waldigen‘. Berges war.; -Dreitaufend wohlbewafinete 
‚Krieger vertheidigten fte und wehrten die Römer, als fie die Mauern et 
-ftürmen‘ wollten, :glüdfih ab. : Als diefe- einen Damm aufichütteten, 
"machten die Belagerten Ausfälle bei Tage und-bei Nacht, machten auf 
‚gefhidten Gebraud) von. Kriegemafcgjinen, die fie in einem früheren 
»tömifchen Striege erbeutet hatten 2, und erbauten , als die Mauer endlich 

  

„1 Öewöhnlich al3 Coreyra nigra von dem füblicheren Coreyra an der epite 
tifhen Küfte unterfgieden. ©. Band 7, ©, 24, Anl. 

2 Appian Illyr. 19: xal zobs dvöpas ded 05 welyous pmyaals aan“ 
vorv, üs Eoyhassav Ex zob moAduon dv Akunos Bpodros Evradda Emolkunsev'Är 
wovup Te zal cn Zeßascn. Hieraus erfährt man, dag Brutug, als cr fid, ven
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doc) dem Einfturz nahe tvar „Dahinter eine Tieite, Die’ fie‘ mit gleichem 
Muthe vertheidigten.. Gegen Diefe neue Mauer ließ Detavian zwei Däms 
me auffchütten und vier: Brüden: erbauen; um mit ihrer Hülfe- auf die 
Mauer zu gelangen. Dann wurde ein Hauptfturm befchloffen: Ein Theil 
des römischen Heeres machte einen Scheinangriff auf Die :entgegengefegte 
Seite der. Stadt, Die andern von:Drtavian felbft befehligt . verfuchten 
mittel der Brüden auf die Maier zu gelangen. Die Barbaren begegneten 
dem Angriffe muthig und. bemühten fid), die_Fallbrüden mit langen 
Spießen zu jerftören. : Eine Brüde flürzte ein, dann die zweite, und end» 
lich die dritte; fein Nömer wagte die vierte zu betreten... Vergeblich war 

-Dctavians Zuruf,:felbft als’ervon dem Thurme, auf dem er ftand, her» 
untereilte. " Da nahm er felbft von dem nächften Solvaten .einen Schild 
md ftürmte im Lauf auf die Brüde. Mit ihm ftürmten Agrippa und ein 

‚Claudius Nero und fein eigener Waffenträger 2: Scacvola,aufer diefen 

:yier noch) wenige. .Sie waren beinahe -über die Brüde, als die Soldaten 

-[dhamerfült Haufenweife nadjeilten. Und wiederum. ftürzte bie Brücke von 

der Laft ein.’ Einige der Soldaten wurden erfchlagen, andere mußten 

wer befchädigt fortgetragen werden. Dctavian’ felbft wurde an dem 

rechten Oberfchenfel und Beiden Armen verwundet; er hat fein Lebenlang 

an den Folgen der Verivundung leiden müffen. Dennod) raffte er fh 

fogleich auf und'eilte an feinen früheren PBoften auf dem Thurme zurüd, 

befahl auch). auf der Stelle, neue Fallbrüden: anzufertigen. Durd) diefe 

‚Beharrlichfeit wurden die Barbaren fo erfhredt, daß fie am folgenden 

Tage Gefandte mit der Bitte um Schonung fhidten. Sie ftelften funfig 

:Geißeln, die Octavian feldft ausfuchte, und öffneten den einen, höher ge 

fegenen Theil der Stadt für eine römifche Befagung. Aber als diefe eine 

:tüdte und der Befehl erlaffen wurde, die Waffen niederzulegen, geriethen 

"die Barbaren in Zorn.. Sie brachten ihre Frauen und Kinder, in das 

-NRathhaus und gaben’ der dort zurüdgelaffenen Wache den Befehl, im 

Detavian und Antonius gedrängt, nad) Macedonien burchfhlagen wollte (f. Dd. vo 

"©. 469), bi3in diefe Gegend kam und, da er feinen Plan nicht ausführen fonnte, 

«feine Mafhhinen im Stihe ieh. U. 0. 20 > " een 
1). Die verdorbene Resart ‘Iegov bei Appian Ilyr. 20, die no in Betkers 

"Ausgabe fteht, hat [hen Schweighäufer verbeffert. Sener Nero ‚Fan fein anbrer 

gewefen fein ald der Bater de3 fpätern Kaifers Tiberius, der exit im Sahre 33 jtarb 

»(Sueton Tib..6),: Ueber die Eroberung von Dietulum fagt Dio (49, 37) nur, cd 

: habe fi). ergeben. a
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Falle eines Unglüds das Gebäude anzufteden; fie felbft griffen die Römer 
ar. :&8 war ein unfinniges Unternehmen, das ihre Verzweiflung offen: 
-barte. Die Angreifenden wurden von den höherftchenden Römern maffen: 
weife niedergeftredt ,. die Wache zündete das Nathhaus an, die Frauen 
töbteten fh und die Kinder oder ftürzten fih. mit ihnen febend in die 
Flammen, der Brand ergriff die ganze Stadt.. Yon dem großen wohlte 
völferten Orte blieb feine Spur übrig ; die wenigen Gefangenen, die man 
gemacht, die Grifeln, die man hatte, gaben fi) in der Gefangenfcaft 
felber den Tod. Nad) diefem entfcheidenden Siege ergaben fid) alle Japy- 
den; nur ein Stamm derfelben, die Stofener verfuchten nad) Octaviand 
Adzuge einen Aufitand. . ES wurde M. Helvius gegen fe entfandt, der 
die Echuldigen tödtete, Die übrigen in die Kucchtfchaft verkaufte. 

Detavian führte fein Heer weiter; fein Ziel war, die Donan zu et 
reichen und nad) Beziwingung der diesfeits wohnenden Völker, die Grenzen 
des Neichs durch den großen Fluß zu fihern, und dann. aud) die jenfeitd 
‚wohnenden Dacier und Baftarner zu unterwerfen. Zunächft wollte er 
nad Segeftica, das ihm ald Waffenplag und Etüßpunft für fpätre 
Unternehmungen dienen follte. Zweimal fhon hatten die Römer Cin- 
fälle in jene Gegend gemacht. aber ohne Geißeln zu nehmen oder Cr 
gebung zu erzwingen, weshalb die Einwohner auf ihre Unabhängigkit 
trogten. Die Pannonier, zu denen fie zählten, waren ein zahlreiche und 
friegerifches Vol, noch ohne ftädtifchen Anbau in Dörfern Iebend. Eie 
fonnten an 100000 Bewaffnete ftellen und hätten Octavian ten Eig 
erfchwert oder unmöglid) gemacht, wenn fie irgend eine politifche Oryt 

‚nifatton gehabt hätten; aber fie lebten in Stämme getheilt, von denen 
feiner dem andern Beiftand leiftete. Dctavian nahm feinen Marfd) duch 
einen großen Theil des pannonifchen Landes, der vorher von den Römern 
no) nicht betreten worden war. Die Einwohner flohen in die Wäler 
ohne Widerftand zu Teiften, und töbteten höchftens Nachzüigler. Detavian 
308 ohne Rauben und Plündern durd) die verlaffenen Dörfer, indem er 

Sefandtfchaften und Unterwerfung erwartete. Al Niemand erfchjien und 
die gelegentlichen Feindfeligfeiten der Barbaren fund wurden, verwüftete 
er Alles weit und breit und fam am adıten Tage vor Segeftica (ter 
Segefte) an!. Der Drt liegt an dem Fluffe Colops (Colopis, jet Kulya), 

l) Aypian nennt das Land Segeftica, die Stadt Eegefta, die Beinohner Eiy® 
faner. Plinius (Hist. Nat. 3, 23) erwähnt zuerft einer im Gebiet der Gamer
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welcher dort in den Savug mündet; die Römer. gründeten nahe bei dem 

einheinifchen Orte eine: neue. Niederlaffung :Sisria : (jet Siffel) und 
Tiberius ließ int großen pannonifchen Kriege einen Kanal ziehen, fodaß 
eine Infel gebildet wurde, ‚die vorzugsweife den Namen Segeftica führte. 
Der alte pannonifhe Ort: war. wohlbefeftigt ,: nicht nur .durch-Mauern, 
fondern aud) an der einen Seite durd) einen tiefen Graben, an der. andern 
durch, den Fluß Colops, an der. britten war der Raum zwifchen der Mauer 
und dem’ Savugfluffe durc) ‚Gräben ‚und. Pfahhverk ausgefültt.... IS 
Dctavianı vor der Stadt. anfam, erfchien eine Gefandfhaft der Einwohner 

und fragte nad) feinem Begehr; ct verlangte Hundert Geifeln, Aufnahme 

einer- Befagung und Lieferung von etreibe,..er wolle den Drt ald Waf- 

fenplag gegen die Dacier benugen. Die Vornehmen. des. Bolfes wollten 

fid) auf diefe Bedingungen unterwerfen und ftellten Geißeln;. aber das 

Volk wollte fic) nicht fügen und als die Befagung heranrüdte, [lo cs 

mutherfüllt vie. Ihore und beftieg die Mauern. Die Belagerung begann 

zu Waffer und zu-Lande.: Denn Detavian ließ. von. den Bundesgenoffen 

auf der Donau eine Flotte zufammenbringen, mit ber. er. in den Savus 

und Golops eindrang ; aud) Die Eingeborenen fammelten Kähne und es 

wirden etliche Gefechte auf-dem Sluffe geliefert. . Iu einem derfelben. fiel 

Menovor; Ser: Bompejus’ Freigelaffener, der zu DOctavian übergegangen 

war: - Zu-Lande flog Detavian zuerft die Stadt von allen Seiten mit 

einem Wall und Graben ein: dann.fchlug er. eine Brüde über. den Fluß 

und fhüttete zwei Dänme gegen die Mauer auf. Die Belagerten machten 

viefe Ausfälle und verfuchten,: Badeln und Teuer auf die römifchen Werfe 

zu werfen. - Eie-hatten-ihre Hoffnung aud) auf ihre Landsleute gejegt, 

die ihnen zu. Hülfe fommen wollten. : Aber Drtavian zog diefen entgegen, 

{egte ihnen einen Hinterhalt, : töbtete Viele und. fdhlug ‚den Reft in die 

Zlucht.: Einen weiteren -Verfud, wagten die Pannonier gegen. die Römer 

nicht. Am dreißigften- Tage war man im Begriff, Die Stadt mit Sturm 

zu nehmen, als die Einwohner. um Önade baten. .Diefe. wurde ihnen 

gewährt, aus Bervunderung vor ihrer Tapferkeit, wie e8 hieß... Dctavian 

ftrafte fie nur um alles Gold und Silber, das fie befagen, und nahm ihnen 

untergegangenen, Stadt Segefte, dann ($ 148): nennt er:die Stadt Sikin, und die 

nfel, worauf fie liegt, Segeftica. Div (49, 27) fpriht.mur von Siecia. Etrabo 

(7, 5, 2) nennt nahe bei Segeftica ein Caftell'Sikcia. "63 ergibt fi; hieraus, dag 

der leptere Name der Burg eigenthümtich ift, die von Auzuftus angelegt wurde, fi 

allmählich erweiterte und den Untergang des alten einheimifchen Dries. berkeiführte, 

Zhne, Röm. Gci$. VOII. 22



338  Behntes Bub. 12. Sctavians Feldzug in Dalmatien und Pannenien. 

einen Theil der Stadt, den er befonders befeftigte. Eine ftarfe Befagung 
von fünfundgwanzig Cohorten unter Fufius Geminus follte die mühfam 
‚gemachte Eroberung fefthalten!. Detavian felbft ging, da bie Jahreszeit 

..gu weiteren Felozügen vorüber war, nad) Nom. _ 
. E83 war gegen Ende des Jahres, als Drtavian in die Heimath zu: 

rücfam, erhoben durd) feine Siege.. Tropdem er fchon feit über ncun 
Sahren an der Spige von Heeren ftand und die bedeutendften Schlachten 
mitgemacht hatte, war es doc) jegt das erfte Mal, daß ihm das Chidjal 
vergönnt hatte, als Feldherr etwas zu leiften und perfönlichen Muth in 
Gefahren zu beweifen. Dies mochte Vielen überrafchend kommen, Dem 
feine Feinde verbreiteten daS Gerücht, es fehle ihm an. perfönlicher Ta: 
pferkeit, ex fiege nur durch Anore; fein Feld, fagte man, feien politifde 

Nänke, in denen er vom Glücke begünftigt werde. Deshalb hatte er bei 
den Soldaten und der großen Menge immer gegen Antonius zurüdgeftan 
den, der durch) feine tofühne Tapferkeit bienvete. Sebt hatte er den Ver: 
gleic) mit diefem nicht mehr zu feheuen; verftändige Beobachter mußten 

fogar erfennen, wie viel thätiger er fei, als jener.” Taft zu gleicher Zeit 
hatten Beide die legten Feldzüige.begonnen, Antoning gegen die Parthır, 
Detavian gegen Bompejus. 'Sener hatte durd) Nachläffigkeit das fAhönft 
Heer zu Grunde gerichtet und feitden nichts gethan, um die Scharte auf 

zuweßen;:diefer, troß unerhörter Unglüdsfälle;. feinen Feind befiegt un 
dem bebrängten Vaterlande Nuhe.gefchafft; aber dann in eifriger Für 
forge um das Wohl des Staates neue Feinde aufgefucht und in fahrrie 
tigem Kampfe überwunden. "Drtavian felbft, entweder in einem Echrl- 
ben an den Senat oder in mündlicher Rebe, ftellte diefen Wergleic, feiner 

Unternehmungen mit denen von Antonius an und tedjnete.vor, wie er it 
friegerifchen Feinde, durch deren Einfälle Stalien fonft: zu leiden hatte, 
durch unermübliche Thätigfeit begwungen?. Der Senat war erfenntlih. 

Er verordnete ohne Zweifel ein. Dankfeft und fprac) dem heimmfchrenden 
Sieger den Triumph zu. Detavian verfchob aber den Triumph fetöit, 
weil der Krieg nod) fortwährte.- : 

Der politifche Zuftand Roms flößte feine Beforgniffe, ein. 8 bereite 
To große Nuhe, daß Detavian während feiner langen Abwefenheit feinen 
Stellvertreter zurüdließ. Die Triumvirn waren äußerlich einträchtig und 

der Zeitpunft, wo Iine mad etöthen foltte, war fern. Eelbit Wahlen zum 

2 Dio 49," 38. 2) Appian In 16.
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Gonfulate des Jahres 31 waren nicht nöthig. Weber das Amt war fchon 
im Frieden von Mifenum verfügt worden!. — Indeffen die Bedeutung 
der Confuln und übrigen Beamten war gering im Vergleid) mit der des 
Triumvirs, der die Richtung aud) der innern Bolitif allein beftimmte. Er- 
zeigte in derfelben von jeßt an.eine entfchievene Neigung, dem Einfluffe 
feines Eollegen Antontug entgegenzutreten und ihm die öffentliche Mei 
nung Roms und Staliend zu entfreniden; der Brud, zwifchen beiden, der 
durch den legten Vertrag von Tarent nur oberflächlich geheilt worden war, 
ging allmählic) tiefer. Antonius Hatte feine römifche Gemahlin zurüd: 
gefhict und fie der ägyptifchen Kleopatra aufs Schmählichfte nachgefeßt; 
nicht nur die chremwerthen Nömer mußten darüber empört fein, fondern 
no) mehr die gefammte römifche Frauenwelt. Es& war eine Genugthuung 
für fie, als Ortavian für feine Schwefter und. ihrethalber aud) für Livia 
befondere Ehrendezeugüngen wünfchte. Man befchloß im Senate Statuen 
für fie, fovann, weil beide Srauen nur eine freie Ehe eingegangen waren, 
die Berechtigung, überall felbftändig ohne VBormund auftreten zu dürfen. 
Endlid) erfand man für fie die Neuerung, einen Theil der tribunicifchen 
Gewalt [oszulöfen und ihnen die trißunicifche Unverleglichkeit zuzuerfen- 
nen, fo daß jeder, der ihnen in Wort und That, in oder außerhalb Noms 
zu nahe trat, al Majeftätsverbrecher geftraft werden follte?. Dies war 
eine. Huldigung für das Nationalgefühl der Römer; Drtavian wollte 

j) Den einen Plap vergab M. Antonius, Denn er jelbit wollte nicht Eonjul fein 

und ernannte ftatt feiner vom 1. Januar an 2. Sempronius Atratinus, vom 1. Juli an 

GE. Memmiug, aus befanntem, aber nod), nicht confufarifchem Gefhlechte, won deifen Ber: 

gangeneit wir nicht wiffen. Bon 1. Nov. an follte M. Herennius eintreten, ebenfalls 

ein gefehichtfich nicht befannter Mann. Die zweite Confulatftelle hatte des nor Kurzem 

getödteten Ser. Bompejus Schwiegervater 2. Scribonius Libo in Mifenum’ zugefihert 

erhalten; c$ feheint, dag er ebenfalls gewiffermaßen das Hecht hatte, fie weiter zu wrs 

geben. Denn am 1. Zuli trat für ihn 2. Aemilius Lepiong Paulus ein, ber Mann feis 

ner Nichte Cornelia, weldhe die Tochter von Scribenia, der fpätern Gattin Detaviang, 

und P. Sciyio, Confuld vom. Fahre 35, war.” Freilid, hatte er aud) „andere Ber 

bienfte, um Beförderung zu erhalten. Sein Vater hatte unter den erjten auf der 

Achtungslifte geftanden; er jelbft hatte fich nach dem Frieden an Detavian angejälofe 

fen, am Kriege gegen Ser: Bompejus Theil genommen, “aud datei befontere Treue. 

gegen den Triumvir bewirfen. A; W. Bumpt, Comment. epigr. 1, 32 ie Ueber 

die Demmii vgl. Meommfen, Röm.. Dünzweien ©. 597. ” u . \ 

2) Dio 49, 38. "Die Begründung der’ Chrentefhlüffe für Livia und Sctavia 

ergibt ih) aus dem Zufammenhang. 
22*
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inen-aber.aud) wirflich"durd) in die. Augen fallende Wohlthaten nügen. 
Antonius verfhönerte "und. bereicherte die Hauptftadt. des Drients,: ten 
Sig feiner Herrfhaft, Merandrien ; Dctavian fuchte Nom zu [hmüden 
und ziwar,auf'die durch die alten Sitten hergebrac)te Weife.. Die vor: 
nehmen Familien follten ihren Namen. durch gemeinnügige Bauten ver: 
ewigen. Er veranfaßte feinen Anhänger, den-Eonful Aemilius Paufuz, 
das berühmte Denkmal feines Gefchlechtes, die ämilifche Bafilifa, wiehr 
herzuftelfen, unterftügte ihn: wohl auch dabeit, wie c8 fein Vater, der 
Dictator, für das nämliche Bauwerk gethan hatte und wie c8 fpäter fein 
Adoptivfohn that. Hauptbeförderer von Drtaviang Adfichten war N. 
Agrippa, der im I. 34 feine für Nom fegensreiche Thätigfeit. begann. 
Dbrvoht felbft im Felde abwefend. und ohne Amt -übernahnt er. die Aud- 
befierung der mareifchen Wafferleitung,,-die er in viele. des MWafferd be 
dürftige Stabttheile führte, aud) feymückte er die Stadt mit Springbrun 
nen? Unterftügt wurde Dctavian- in feinem Streben durdy die Eitelkeit 
feiner Feloherren,. die, fobald fie einen, wen auch nicht: bedeutenden, 
Krieg geführt hatten, die. Ehre.eines Triumphes begehrten und für den 
felben in den überwundenen Provinzen „Kronengold“-einfanmelten, dad 
die Mittel zur Ausführung von Bauten gewährte?. Wir finden im 3.3 
zwei Triumphe von Octaviang Anhängern verzeichnet, den von FT. Etr 
tilius Taurus am 30.. Juni aus Afrika, den von EC; Norbanıs Flacıus 
am 12. Det. aus Spanien. Von ihren Thaten wiffen wir nichts; fe 
fönnen nicht befonders glorreic, gewefen fein, wenngleic, Taurus fi 
ipäter al8 guten Feloherrn bewährte und and) alsbald von Octavian in 
Ilyricum verwendet wurde. Aber Afrika und Spanien mußten beiftenern 
umd ein Theil des Geldes wurde ohne Zweifel zur Verfchönerung der Statt 
verwendet. 

Der Senat wünfchte fic) für diefe dem Staate gewidmete Core 

  

1) Diefes wird nicht ausdrüclich Lerichtet, if aber wahrfeinlih und geisah 
jedenfall mittelbar dadurd), day Dectavian dem Aemilius feine einft eingezegenen 
Güter reichlich zuriegat.- : . 
-. 2) Dio 49, 42. Frontin. de aquis 1,9: Der Teptere fegt die Ausbeperung 

ter.aqua Mareia erft ind folgende Sahr. Wahrfeheinlid, wurde fie dann erft volfendtt 
3) Dio’49, 42: Mor ö& ai Eaylomv ziva dpyhv Eyovres zal Erwin 

merpattovzo arlan, ol ptv.öik 105 "Ayzmvlou,. old dd mod Katoapos yrglse- dat" Kal Ent cn mpogdesı zabın ypdoov roh napd.cav Army Es Tabs orezd- was dokrparzov,
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dankbar zu erweifen; aber man findet feine perfönliche Ehre, die Octavian 
eriviefen worden wäre ;.ed wurden .nur.die großen Spiele, die der Dictator 
Caefar einft der Venus als der.Ucheberin feines Gefchlechtes und Helferin 
bei feinen Siegen geftiftet hatte und deren Feier vom 20. Zuli an elf Tage 
fang ftattfand!, als.öffentliche Spiele erklärt, die Koften dafür auf die 
Staatsfaffe übernommen und Die. Eorge für. die Spiele den Confuln auf: 
getragen. . No, etwas Anderes wird ung aus dem Jahre: 34 berichtet, zu 
Stadiverwaltern (praefecti urbis) während. des Latinerfeftes- feien von 
Dctavian junge Leute aus: dem Ritter-, ‚nicht aus: dem Senatorenftande 
ernannt worden. Dies war ungewöhnlid),:follte aber ficherlich feine Her 
abfegung des Senates fein; .eher darf man darin. den Wunfc): erfennen; 
junge Leute. aus altem und: reichen .Gefchlechte (denn’jedenfalls wurden 
nur folche gewählt) zur Wahl der damals nicht:beliebten Staatslaufbahn 
zu veranlaffen. :...: 0 en or I el te 

.. Ditaviand Hauptforge blieb inzwifchen der Krieg. Die eben befieg- 
ten Völfer im Norden Italiens, hoffte er, würden ruhig bleiben; er wollte 
in Nacheiferung feines Vaters einen Feldgug nad) Britannien unterneh> 
men, deffen Völker ven ihnen einftauferlegten Tribut nicht entrichteten. 
Eeine Truppen fanmelten fid). in Gallien und er felbft verließ nody vor 
Ende de8 Winters Rom. .:Da famen beuntuhigende Gerüchte über einen 
Aufftand in Bannonien, bei dem die dortige römifche Befagung zu Grunde 
gegangen fei; zugleich. hörte man von Bewegungen aud) unter den benad)= 
barten Stämmen, namentlich) den Dalmatern, felbft die Salafler wollten 

- fi) der römischen Regierung noc) nicht fügen. "Wenn Octavian mit dem 
Hauptheere.über den Ocean nad) dem fernen-Britannien gegangen wäre, 
fo war ein allgemeiner Aufftand zu ’erivarten. ‚Deshalb gab. er den be 

abfihtigten Feldzug: auf, fandte: Valerius Meffala gegen bie Salafler, 
Agrippa gegen die Dalniater und wandte fid) ‚felbft ‚gegen Siecia. . Die 
Gerüchte erwiefen ficy.als übertrieben. Allerdings war ein Aufftand aus- 
gebrochen und zwar fo plößlich, daß Fufius Geminus fid gezioungen ge 

jchen hatte, die Stadt unter. großem Verlufte zu verfafien. ‚Aber am fol- 

genden Tage hatte er die Fühn geworbenen Aufrührer in offener Schladit 

befiegt und nad einigen Gefechten die alte Stellung wiebergewonnen. --- 

-  &n Dalmatien. ftand die Sache Ichlimmer. Die ‚Dafmater: hatten 
im Jahre 48 A. Gabiniug,: der: mit: neugeworbenen. Truppen (ed ‚follen 

1)S. Erurs V. 2) Dio 49, 42. nn
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fünfzehn Cohorten Fußvolf und 3000 Reiter gewefen fein) auf des Dir: 
tators Eacfar Befehl längs der Küfte nad) Macevonien marfchiren wollte, 
angegriffen. Der größte Theil der Römer wurde niedergehauen und verler 
feine Fahnen; nur mit wenigen rettete fi Gabinius nad) Salonat, Eeitdem 
waren fie übermüthig und es hatte immer an-geit gefehlt, fie zu frafen. 
Weshalb fie Ortavian im vorigen Jahre nicht angriff, weiß man nicht. 
Wahrfheinlic Hatten fie fi), wenigftens äußerlich, gefügt; aber fie fühl: 
ten, daß die Zeit ihrer Unabhängigfeit vorbei fei. Deshalb richteten fie 
fid, auf entfchloffene Verteidigung ein, befegten wieder das günftig ge 
legene Promona,, fchloffen untereinander einen Vertrag über gegenfeitige 
Unterftügung und erwählten einen gemeinfamen Geloheren Verfus. Cs 
waren mehr als. 12000 trefflich geübte Kriegsfeute und Promona tr 
Hauptpumft ihrer Vertheidigung.. Die Stadt (jet PBetrovacz) lag auf 
einen fteilen Berge und wurde von dem Hauptteil ihrer Truppen befeht, 
die herumliegenden Selfen, die gleichfam eine Säge bildeten, von gerins 
geren Abtheifungen. Detavian gebraudjte eine Lift. Er that, ald ob er 
die ganze. Gegend mit einer Mauer umziehen wolle, fehiekte aber heimlich 
eine fühne Scyaar, um im ES chuge der Nacht und der Wälder den fteitjten 
der Selfen zur erffettern. E83 gelang, die Befagung der Heinen Fefte wurte 
überrafcht und niedergemad)t; amı Morgen begann der gleichzeitige Angriff 
gegen die Hauptfeftung und die umliegenden Höhen. Die Tegteren wur 
den bald genommen. Denn die Barbaren waren erfchreeft und fürchteten 
Waflermangel. : Promona jeldft und zwei noch) unbezwungene Feften be. 
gann Detavian mit einer Maucr von 5000 EC chritt Länge einzufchließen. 
Snzwifchen rüdte ein anderer Führer der Dalmater, Teftimus, zum Criah 
heran. - Octavian zog ihm entgegen und jagte ihn im ‚die Berge, dann 
fehrte er zur Belagerung zurüd. -Die Mauer war. nod) ‚nicht vollendet, 
al8 die Belagerten einen Ausfall machten. Geichlagen flüchteten fie in die Stadt, aber mit den Sliehenden drangen .die. Römer ein; etiva her 
britte Theil der Barbaren wurde 'erfchlagen. ‚Nur die Burg war nod) in 
den Händen der.-Barbaren und mußte belagert werden. "Gegen dag Thor 
derfelben ftand eine römifche Cohorte auf Voten; als die Barbaren in 
der vierten Nacht einen heftigen Ausfall machten: ließ .diefe Cohorte id 
erfchredfen und verließ ihren Boften. Dennody wurden die Belagerten al’ 
bald zurüdgetrieben und ergaben fich am folgenden Tage. Gfeichwohl zürnte 

  

1) Band 7, 111 f.
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DOctavian wegen der Feigheit feiner Solaten, wie Antonius ed vor 

Nhraata gethan, ließ er von der flüchtigen Cohorte den zehnten Mann, 

außerdem zwei Genturionen Hinrichten und gab der gefannten Cohorte 

während des übrigen Feldzuges Gerfte ftatt Weizens. \ 

Rad der Einnahme von Promona wagten die Dalmater feinen wei 

tern Angriff. Ihr Führer Teftimus zerftreute ‚fein Heer. Die Römer 

zogen wor eine andere Stadt, die Synobium genannt wird, bei welcher 

feüher Gabining in einen Hinterhalt gefallen war. Bei Detavian fhlug 

der Verfuc) eines Hinterhaltes fehl; er ficherte fich durd) Stieverhauen der 

Mälder und VBerwüftung der Gegend... Die Stadt wurde genommen und 

verbrannt; man rückte vor eine dritte Stadt Setovia. Als Drtavian fie 

belagerte, erfchien ein neues Heer der Dalmater zum Erfa; beim Kampfe 

gegen daffelbe wurde Detavian durd) einen Steimwurf am rechten Knie 

verwundet. Die VBerwundung war gefährlich und er.war viele Tage an 

fein Lager gefeflelt; als er.wiederhergeftellt war, .reifte er nad) Nom und 

übertrug die Bortfegung an T. Statilius Taurus. Aucd) Agrippa fehrte 

in die Heimath zurüd. BE u — 

Der Krieg. mit den Dalmatern war langivierig gewefen, weil die 

Maffen feine Erfolge, die Unterwerfung der bezwingenen.Völfer Feine 

Daner haben fonnte, wenn nicht die dichten Wälder ausgerottet und 

Straßen erbaut wurden, auf denen größere Truppenmaffen fid) bewegen 

konnten. Andy Octavians Krankheit nahm viel Zeit fort, feine Rüdteife 

_ war langfam; deshalb fam er erft gegen Ende des Jahres wieder in Nom 

an. Bald darauf, am 1. Jan. 33, trat er das Confulat an. Die Be- 

ftimmungen, die man über die Confulate diefes Jahres in Frieden von 

Mifenum getroffen hatte!, waren dur) Ser. Pompejus’ Tod hinfällig 

geworden; man änderte fie durd) Uebereinfunft dahin, daß jeder Triun- 

vir, wie in den früheren Jahren, eine der Stellen mit feinen Anhängern 

nad) Gefallen befegte. Sp ernannte Antonius einen ung fonft nicht be= 

kannten Mann, 2. Bolcatius Tulfus, Prätor des Sahres 46 ». Chr., am 

1. Mai 2. Flavins, für den aber an eben demfelben Tage f—hon €. Fon 

tejus Capito eintrat, jener Günftling Kleopatras, den Antonius wahr: 

iheinfich zur Förderung feiner Abfihten und zum Auskundfchaften ber 

feindlichen Pläne in Rom zu haben wünfchte, endlich am 1. Sept. 8. Vie 

nicius; -Detavian feldft trat fein zweites Eonfulat feierlich an, aber, 

1) Dben ©. 214 f.
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nachdem er wenige Stunden auf dem Capitol ald.Conful gefeffen Hatte, 
ernannte er an feiner Stelle 2. Antonius Baetus, den Sohn des im 3.66 
wegen Amtserfchleihung verurtheilten Confulst; er hatte fi, um die 
Ehre feiner Familie herzuftellen, entfchloffen.auf DOctaviang Seite geftellt 
und leiftete demfelben aud).fpäter nod) in’ Afrika treue Dienfte. Der anı 
1. Juli eingetretene M. Arilius‘ Aviola ‚gehörte zum neuen‘ Adel, tr 
durch die Nevolution emporfam.. Doch weiß man von feinen Thaten 
nichts. Bon D.’Laroniug,: der ihm am 1: Oxct.: folgte, : wird berichtet, 
daß.er im ficilifchen Kriege Drei Legionen befehligte:- - , 

Trog Octavians Abwefenheit hatten die Confuln in. diefem Jahre 
nichts zu bedeuten. . Denn M. Agrippa war in der Stadt und herrichte, 
von der Gmft der großen Menge getragen, unumfchränft. ..Gr hatte ih, 
obwohl jchon Gonfufar, um- die Aedilität. beworben. Niemand modte 
damals diefed Ant,. das Koften verurfachte, ohne Ausficht. auf Beförte: 
rung zu bringen, befleiden; Agrippa befchloß 8 zum Wohle feiner Vater: 

ftadt zu benugen. Er fonnte unter Löblichem -Vorwande .die Iuterejien 
feines Herrn wahrnehmen und ihm die Neigung, feiner Mitbürger zu 
wenden. Nom war außerorbentlic). Heruntergefommen. Während ter 
politifchen Wirren hatte fi) Niemand bemüht, durch Bauten für vie 
E chönheit der Stadt und das Wohlbefinden der Bürger zu forgen. Exeliil 
in den Tegten Jahren der Freiheit hatte man mehr Durd) augenblidlict 
Vergnügungen um die Gunft der Menge gebuhlt und die gewaltigen 
Machthaber, wie Bompejus und Caefar, hatten durch) einzelne großartige 
Bauten geblendet. Seitdem fiel jeder Grund, dem Volke Gefvopfer zu 
bringen; fort; das Wolf verlich weder Ehrenftellen, nod) Provinzen. Die 
Itiumvirn aber hatten all ihre Geld für Heere und Kriege verbraudt. 
Eo waren alfo alle öffentlichen Gebäude in Verfall, die Straßen umvig 
fan, die Menge des Volkes felbft entwöhnte fich allmählid der Genüfk, 
die ihr früher zu Gebote geftanden hatten. Es eröffnete fid; daher ein 
weites Feld für Agrippas Thätigfeit und nichts fehien für diefe Thätig: 
feit zu groß. ALS 0b er einen Feind zu überwinden hätte, ging Agrippa 
mit milktärifcher Energie ang Werk; als ob er in feinem ganzen Leber 
  

1) Band 6, 239. a 
2) Dfen ©. 272. Ueber die Confulate des Sahres 33 f. U. W. Zumpt, Com- 

ment. epigr. 1,335. Dod find die Vornamen der Confuln 2. Antronius Pacht 
und D. Larenins aus den capitolinifchen Vaften und Corp. Inser. Lat. 1, 740 zu 
verbeffern.



- Agrippas Bautbätigleit, 720°. 8345 

nichts Anderes getrieben hätte, zeigte'er bei diefer Aufgabe des Friedens 
die höchfte Klugheit. -Man- lernt den umfaffenden Geift des! trefflichen 
Mannes Feinnen-und bewundern, . der’eben:aus einem fchweren SKriege 
heimgefehrt war, wenn man fcht, mit welden Berftändniffe er fid) dem 
Wohle der Stadt Nom widmete. Die Koften trug er allein. Der Staat 
gab nichts; manches vielleicht der Triumvir, für defjen Interefle er arbei- 
tete, „die Hauptfache'gab.er felbft; fo wenig war er felbftfüchtig, -fo frei 
von dem Lafter der Liebe zum Gelde, die bei Männern niedrigen Standes 
Häufig und -faft -verzeihlic) ift-" Agrippas ‚Streben war," zunächft Alles 
wieder herzuftellen, was’ die: frühere Zeit. gefchaffen' hatte. Die öffent: 
lichen Gebäude waren verfallen und unanfehnlich geworden; er. befierte 
fie alle aus. Die Wege inver Stadt und Umgegend :waren feit lange 
vernachläffigt; er ftellte fie-alle her. Die Wajlerleitungen, das Gefchenf 
der trefflichften republifanifchen Zeiten,’ waren’ lef“-und reichten nicht in 
die neuern Staditheile: Agrippa- ließ alle ausbefjern: und ‚fügte fogar 
eine neue, die er- nad) feinem Herrn Iulia nannte, hinzu;”er legte 700 
Mafferteiche (lacus), 130 große Wafferbehättnifie (castella), 500 Spring- 
brumnen an. Zur: Ausfhmüdung diefer wiederhergeftellten Werke ver: 
brauchte er 300 Statuen aus Erz oder Marmor'und 400 Marmorfäulen. 

Die Cloafen, das ftaunendwerthe. Werk des grauen’ Alterthums, "hatten 

fi) im Laufe der Zeit verftopft; fie verpefteten die Luft-und verbreiteten 
Krankheiten. - Agrippa reinigte fie -und fuhr zum Schluffe der-Arbeit 
jelber auf einem Kahn Hindurd). Sm Circus waren feit alten Zeiten 

zur Bezeichnung der Wagenumläufe am einen Ende fieben eiförmige 

Steine, am andern Ende ebenfo viele Delphine aufgeftellt nad). Beendis 

gung jedes Umlaufes ‘wurde: eines diefer Zeichen: fortgenommen.: Mit 

der Zeit waren diefe Vorrichtungen verfallen; Agrippa ftellte fie präche 

tiger, af8 fie gewefen waren, wieder het. "in 
- Agrippas Freigebigfeit befchränfte fid, nicht auf diefe gemeinnügigen 

Bauten; unmittelbar forgte er für Das Wohlbefinden des "armen Volks. 

Er vertheilte Del’ und Salz und richtete 170 Bäder für "Männer und 

Frauen ein, die während des ganzen Jahres für Alle unentgeltlid) offen 

fanden. Die Spiele, die er gab,’ waren von ungewöhnlicher Dauer und 

Pradit; im Ganjen- follen fie:59 Tage lang während des Jahres ges 

dauert haben und Agrippa ließ fic) alles, was zu ihrer Verherrlihung 

1) Dio 49, 43. Frontin. 1, 9. Plin. Hist. Nat. 36, 24, 3.
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beitragen fonnte, fo fehr angelegen fein, daß bei dem Troja genannten 
Reiterfpiele aud) die Söhne der Senatoren auftraten. Als befontere 
Merhvürdigfeit wird dabei angeführt, daß Agrippa während der Spiele 
alle Barbiere Roms in feine Dienfte nahm, um das Wolf in feftlicer 
Haltung erfcheinen zu laffen. Auc) erfand er eine fpäter öfters nadıge 
ahmte Sitte: während des Theaters wurden auf die Köpfe der Zufchauer 

Marken geworfen, auf die jeder je nad) dem auf: den Marken verzeid 
neten Gegenftänden fi) Geld oder Kleider oder andere Gefchenfe holen 

fonnte, und um das Theater waren Buden mit allerlei Gegenftänten, 
hauptfächlich wohl Eßwaaren, -angefüllt, die dem Volfe zum Plüntern 
preisgegeben wurden. Seiner der Machthaber, die bisher dem Vole 
gefhmeichelt, Hatte in fo. hohem Grave Pracht und Großartigfeit und 
Nüslichkeit. in feinen Gefchenfen vereint, und fie hatten die Gunft dr 
Menge gefugt, um entweder Nemter und Macht zu erlangen ober, wenn 
fie diefelben fehon erlangt, ungefegliche Ehren oder Bilfigung für Ge 
waltthaten zu.erhalten. Agrippa fuchte nichts; er wurde, wie fein fpi 
teres Wirken beweift, durd, aufrichtige Kiebe zum Volke geleitet. Dad 
Zahr feiner Aedilität war der Anfang von einer Tangen Reihe ähnlicer 
Wohlthaten, die er feinen Mitbürgern erwies. Nücdkfichtslos that er nur, 
was er für Heilfam und nüglic, erachtete; daher er zu gleicher Zeit, wo 
für da Vergnügen forgte, die Feincsiwegs volfsthünliche Magregel traf, 
die Afttologen und ähnliche Gaufler, die den -Aberglauben der Menge 
nährten, aus der Stadt zu vertreiben. . a 

. . Detavian felbft vertweilte nur zu Anfang und zu Ende des Jahres 33 
in Rom. „Aber während diefer furzen Zeit ‚bemühte ex fid,, das Wohl 
wollen feiner Mitbürger zu-gewinnen. Der Senat Hlagte über zweierlei. 
Die herfömmlichen Berathungen und Beihlüffe Fonnten nicht ftattfinden, 
weil die Zahl der Patricier troß der durd) den-Dictator verfügten Ver 
mehrung nicht augreichte; -Dctayian erhielt vom Senate, die Erlaubnif, 
eine neue Vermehrung vorzunehmen, und mad)te.von ihr fo maßvollen 
Gebraud), daß in kurzer Zeit wieder Mangel eintrat!._ Ferner Hngie 
man, dag Mitglieder des Senates wegen gemeinen Mordes vor Geriät 
gezogen wären. Zur Zeit-der Freiheit war Dies troß ber gefeglichen Gleid 
heit aller. Bürger nicht möglich, weil das gemeinfchaftfiche Interefie dit 

  

1) Monum. Ancyr. 1.
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dem Senatorenftande .angehörigen Beamten. Dagegen war; Detavian 
hätte die bürgerliche Gleichheit durchführen und den Senat unterbrüden 
fönnen. Aber er wollte es nicht, fondern veranlaßte den Beichluß, ver: 
gleichen Klagen gegen einen Senator follten nicht angenommen: werben !. 
Al amı Anfange des Jahres ein Prätor 2. Afellius wegen: andauernder 
Kränklichkeit fein Amt niederlegte, gab er: ihm feinen Sohn zum Nacı- 
folger, und ald am legten Tage des Jahres ein anderer Prätor ftarb, 
benugte er die Gelegenheit, um nod) einen andern durd) Verleihung des 
Amtes auf wenige Stunden zu ehren. Dies waren Maßregeln, worin 
Dtavian feinem Adoptivvater nacheiferte. Seinen Sinn für den Nupen 
v8 Staates und der Stadt bewies er dadurd, daß er das Reich des 
damals geftorbenen Königs Bochus von Mauretanien einzog und zur 

Provinz Afrika flug, ferner durdy den Beginn des Baues einer Säulen- 

halfe, der er fpäter den Namen feiner Schwefter gab; fie follte ein Dent- 

nal feines Sieges über die ilyrifchen Völferfchaften fein. 

Doc; Drtavian verweilte, wie bemerft, während des Jahres 33 

nur furze Zeit in Nom; die Sorge für dafielbe, die Verföhnung des rö- 

wifchen Volkes mit der neuen Ordnung der Dinge hatte er feinem ge- 

treuen Freunde und Diener Agrippa überlaffen. Er feldft ging im Früh: 

linge? wieder zum Heere nad) Dalmatien. Dort hatte fid fein Legat 

Statilius Taurus darauf befhränft, den aufftändifchen Völferfchaften 

die Zufuhr abzufchneiden; die Folge war Hungersnoth. ALS Drtapian 

anfam, fehiekten die Feinde eine Gefandticaft, die ihre yolftändige Er- 

gebung anbot. Detavian nahm diefe an, inben er drei Bedingungen 

auferlegte, die von den Römern erbeuteten Fahnen zurüdzugeben, 700 

Knaben ald Geißeln zu ftellen und allen rüdftändigen Tribut, den fie 

- von des Dictatord Zeit her verabfäumt hatten, nadjzuzahlen. Die Bes 

dingungen waren verhältnigmäßig mild und and) benachbarte Bölfer- 

fhaften beeilten fi), unter eben denfelden ihren Frieden mit den Nönern 

zu fchliegen. Detavian hätte vielleicht nod weitere Eroberungen ger 

macht; aber es fcheint, daß er in eine Krankheit verfiel, die ihm Ans 

1) Dio 49, 43. 
2) Daß e8 im Frühling war, läßt fih aus Aypiand (Alyr. 23) Bemerkung 

{hliegen, c3 hätten damald nod) zwei Jahre am Ende des Triumvirat3 gefehlt. So 

fonnte man im Frühjahre 33, aber fpäter nicht mehr prechen.
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Rrengungen unmöglich machte. Zudem nahte die EntfLheidung in feinem 
Streite mit Antonius, wobei jede andere Nüdficht zurüdtreten mufte. 
Au waren die Vortheile,. die: ihm: der dalmatinifche Krieg gebradt 
hatte, genügend. Er hatte feine Truppen’ befchäftigt und geübt, hatte 
anfehnliche Beute gemacht,. feinen Ruf .ald.Zeloherr begründet, enblid 
eine fihere Landyerbindung :mit Antonius’. Befigungen gewonnen, die 
ihm erforderlichen Falls von geoßem Nugen fein fonnte. °



    

pi 3; 

| Ari 3 puifgen Oetavian um Antoni. 

Die Urface zum Kriege aroifchen den Srtumvien fügt n man nicht 
mit Unrecht in. ihrem Chrgeiz;"Teiner -von’beiden wollte länger‘ einen 
gleichberechtigten Nebenbuhler dulden. Antonius’ glaubte fig ivegen feines 
Alters und Kriegsruhmes'zu der erften Stelle, Die er thatfächlicy eine Zeit 
lang eingenommen hatte, für immer berechtigt; Octavian erachtete feinen 
Gegner ale: entartet und meinte durd) Geflecht und -DVervienfte größeres 
Anrecht auf die Herrfchaft zu: :haben.- : Keiner von - ‚beiven -Fonnte zurüd» 
ftehen, ohne fogleid). ins Dunffe zu verfinken oder vielleicht dag Leben zu 
verlieren. Eigentlich lag aber die Urfache zum Kriege doc) tiefer. "Die 
böchfte Gewalt im Staate ift ihrer Natur nad einheitlich, die Spige fanıı 
nicht getheift werben. Sie fan geftüßt, befchränft werden, muß aber eine 
einzige bleiben. - Allerdings beruhte Die Freiheit des römischen Staates auf 

. der Theilung der Beanttengewalt unter Mehrere, die neben einander gleic)- 
berechtigt beftanden;;- aber fiber ihnen gab e8 Die Hoheit de8 Volkes, das 
in immer wachfendem Maße die-höchfte Entfeidung in Anfprud) nahı. 
Wie ehr im Uebrigen den Nömern-die Einheit einer: -unveranhvortlichen 
Oewalt als nothiwendig erfchien, ‚zeigt Die Dictatur,- die-immer nur einen 
Einzelnen übertragen:wurbe. Deshalb hatten die Triumvirn zwei Mittel 
gewählt, um die Theilung ihrer Gewalt zu ermöglichen. - Erftend- wurde 
fie unter drei Berfonen getheilt, M. Lepidus follte der Vermittler fein; 
feine Macht, wenngleic) geringer als die jedes der beiden, war doc) groß 
genug, um dem, zu welchen er fi) wendete, das Uebergewicht über den 
andern zu fichern. - Lepidus” Unfähigfelt vereitelte diefe Abficht; Antonius 
und Octavian jegten ihn gewiffermaßen ab, aber zugleicd) entbrannte ihre
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gegenfeitige Eiferfucht fo fehr, Daß der Kampf nur durd) die Kuüpfung 
verwwandtfchaftlicher Bande vermieden wurde; die treffliche Octavia, ki 
Bruder und Oatten gleich einflußreid,, übernahm die Vermittelung. Exit 
Antonius diefe zurüchvied, wurde der Friede nur noch durd) dag zweite von 
den Zeinmpirn erfundene Mittel erhalten, durd) die räumliche Trennung 
ihrer Gewalt. Sie war allmählid, fhärfer geworben; während der erften 
Hälfte ded Triumvirates waren die Provinzen der Machthaber einandır 
benadhbart und vielfad) verfnüpft, Stalien felbft aber Beiden gemeinfam; 
während der zweiten Hälfte regierte Detavian in Stalien bis auf ein 
paar Antonius vorbehaltene Rechte felbftändig und die Provinzen waren 
geographifc) fo getheilt, daß fie fidh mi’an wenigen Punkten berührten. 
Innerhalb feiner Provinzen fehaltete jeder ohne Verantwortung nad) Or 
falfen, ohne dem andern Nechenfchaft oder Beiftand zu fhufden. 

Dies Mittel, die räumliche Theilung, war wefentlic für die Grhal- 
tung des Friedens, erwies fich aber in anderer Beziehung als verberblid. 
Das römifche Reid, war damals fein Einheitsftant , fondern nur ein left 
durch die Gewalt ver Waffen zufammengehaltenes Ganze; die Bewohner 
an Abftammung, Sitten und Sprade außerordentlich verfehieden. Im 
Often hatte -feit längerer Zeit griehifche Bildung und Sprade ta} 
Uebergewicht erhalten und bildete ein natürliches Band, das alle gebilte 
ton Stände umfaßte; im Weften- behauptete die römifche Bildung die 
Herrichaft und fand bei den neu dezwungenen Barbaren willige Aufnahme. 
©erabe in diefe beiden, ihrer Natur nad) entgegengefegten Hälften war 
das Neid jet: getheilt und zwar unter Machthaber, die, um ihre 
Macht zur.Geltung zu bringen, wieder ein Interefje daran hatten; fi 
von einander fern-zu halten. Octavian: war dur): feine Provinzen auf 
die Pflege des nationalen Efementes hingewiefen; feldft wenn er weniger 
feften Charakters, weniger- römifchen Sinnes gewefen- wäre, er mußte 
dennoch römifche Sitte fefthalten. Anders Antonius. Schon Pompeind 
hatte im Kriege mit Caefar der griechifchen Sitte Zugeftändniffe gemadtt, 
noch mehr M. Brutus und E.-Caffins, die doc) für die römifche Freiheit 
fritten. Antonius fämpfte gegen den Beherricher Roms und fein Einn 
war dem römifhen Wefen nicht unbedingt ergeben. Er hatte etwas von 
dem Schwung des griedhifchen Geiftes und rühmte fid) feiner Abftammung 
von Herafles; er war feichtlebig und zur C chwelgerei geneigt, wie fie im 
Drient zu Harfe war. Er war ergriffen von wahnfinniger Leidenfcait 
für, die Königin von Aegypten. E3.ift nicht wunderbar, daf- fid) fein
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Kampf gegen Octavian zu einem Kampfe zwifchen dem Often und Weften 
zufpigte, bei dem die Entfcheidung von der Kraft abhing, welche die beiden 
Reihshälften an geiftigen und Förperlichen Hülfsmitteln einzufegen hatten. 

Bei den früheren Bürgerfriegen, zwifhen Marius und Culla, 
zwischen Caefar und PBompejus, fann man die Brage aufwerfen, wer von 
den beiden Kriegführenden vie Gefege des römifchen Staates verlegt habe, 
alfo vom Nehtsftandpunfte aus zu tadeln fei;, die Frage ift interefjant 
und fann zu Ichrreichen Grörterungen Anlaß geben. An fi, freilid, ift 
fie müßig. Denn jeder pflegte, fhon um die Zuftimmung feiner Zeit. 
genoffen nicht zu verlieren, einen foldhen Anlaß zum Kampfe zu wählen, 
der berechtigt erfcheinen fonnte. Man muß in folchen Fällen einen nicht 
bloß formellen Rechtsgrund fuchen; e8 fragt fich, welche Grgenfäge in 

- den Berfonen der Kämpfenden fich verförperten und welche Partei die 

folgerichtige Etaatsentwidelung vertrat; diefe Partei hat jedenfalls das 

geihichtliche Recht anf ihrer Seite. Bei Antonius und Dctavian fann 
von einem Rechtsftandpunfte nicht die Rede fein; beide Hatten fidh. durd) 
eine Gcwaltthat ohne Gleichen an die Spige. geftellt, beide befaßen eine 
außerordentliche und unverantwortliche Gewalt; untereinander fanden 
beide gleich. Es läßt fi) alfo nur fragen, ob einer feine Macht dazu ge- 
mißbraucht, um die Macht des andern zu untergraben, und diefen dadurd) 

zur Nothivehr gezwungen habe, oder ob einer die ihm zur Herftellung des 
Etaates anvertraute Macht zu deilen Nachtheil benugt und dadurd) den 
andern zur Ergreifung der Waffen veranlaßt habe. Che die Triumvirn den 

Krieg erflärten, erließen fie gegen einander Staatsihriften, in Sorm theils 

von Briefen theils von Edicten, die fie Öffentlich befannt machten. Antonius 

begann mit den Anfehuldigungen: Dctavian habe Lepidus abgefept und 

die demfelben angewiefene Provinz Ajrifa für fi in Belig genommen. 

Darauf entfchulbigte fi jener.mit Nothwehr. Lepidus hatte fich. mit 

Pompejus ind Einvernehmen gefegt und wollte wenigftens eine Etellung 

einnehmen, wie.fie ihm felbft Antonius. nad) der Schlacht von Philippi 

nicht zugeftanden hatte. Was die Beftgnahme von Afrifa.und aud) Sic 

iens anbetraf, fo hatte-audy) Antonius Eroberungen gemacht und: nicht 

mit feinem Golfegen getheilt. Denn in ihren Vertrage ftand nichts über 

etwaige Groberungen. Man hätte von Neuem teilen müflen und 

Drtavian erflärte fi) dazu bereit; Antonius wird fchwerlic) ‚auch ‚ur 

den Schein der Bereitwwilligfeit angenommen haben. Er befäulbigte feinen 

Nebenbuhfer ferner, er habe.ihm die gegen Pompejus gelichenen Chiffe
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nicht. zurüdgegeben... Wie.es-fich mit diefer Behauptung verhielt, können 
wir nicht beurtheifen; wir hören,:daß Octavian. Schiffe an Antonius zu: 
rücfandte und daß.diefe bein Feldzugesgegen Bompejus- in Aften thätig 
waren 1.; Möglich, indeffen, daß es: nicht alle. waren. So viel feheint fe: 
zuftehen, daß Dctavian nicht: die an: Antonius. verfprochenen Fußtruppen 
fchidte; -er wird dafür Cntfchuldigungen; .Die-wielfeicht: nicht ftihhaltig - 
waren, angeführt haben. ‚Seine Colonien, befchwerte fi, Antonius, hätten 
faft ganz Italien eingenommen und. für ihn nichts übrig gelafjen.. Oxta- 
vian antwortete, Italien fei feine Provinz und gehöre feinen Solvaten, tie 
dort zu. Haufe wären; Antonius Fönne feine’ eigenen. aus Aften ftanımen« 
den Veteranen die.in Medien und Armenien eroberten Ländereien an 
weifen. : Antonius .forderte:auch die Hälfte der von Dctavian in Stalien 
ausgehobenen Soldaten, : offenbar gegen den Vertrag, der ihm nur die Er: 
laubniß gab, ebenfalls_in Italien zu werben; daß ihm dies fÄhrvierig 
war, lag an'der Theilung des Reiches, welche Antonius wieder andre 
Vortheile gewährte. 2... to ee. 

Die Befchwerden des Antonius richteten fic) alle gegen einen angeb: 
lichen Vertragsbrud) und wurden durd; die Antworten: des Angefhufig: 
ten zum Theil: fehlagend. widerlegt; zum Theil wogen fie nicht Ichtwer 
und durften feinen Grund zu.einem Kriege geben.“ Dctavians, Klagen 
über Antonius find viel gewichtiger.. Man’ findet unter - ihnen nicht dit 
über Octaviad Vernachläffigung: . Ortavian mag fie in Briefen, die nicht 
für die Oeffentlichfeit beftimmt waren; zur Sprache gebracht Haben; in 
den Staatsfhriften fommt fie nicht vor, wahrfcheinlich weil Octavia 
elöft Dies geivünfcht hatte und ihr Gatte davon zu frechen fid, fChämte. 
Dagegen Hagte Octavian über eine’andere perfönliche Beleidigung, Ar 
toniug habe Caejarion ald.des.Dictatorg Sohn anerfannt und für-cr® 

berechtigt-erflärt. Dies war unzweifelhaft gefhehen.: Die Anerkennung 
Gaefarions ald rechtmäßigen Sohnes Caefars-war.offenbar gegen Die 
Adoption ded Triumvirs gerichtet, fie war überdem eine Verleugnung 
der römischen Sitte, welche Kinder von ausländifchen Frauen ausfchleß; 
nur Öroll gegen feinen Nebenbuhler hatte Antonius: zu diefem Echritte 

  

Bu Dben ©. 296. we .. re . 2) Plutarch Anton, 55. Dio 50,.1.. Außer den förmfichen Klagen, wit? 
im Saufe der gegenfeitigen Belchwerden ftüdmeife erhoben wurden, Tieferte der Briefe 
wechfel der beiden Streitenden mancherlei Befhuldigungen. Vgl. Sueton. Aug. 9. 
Taeit? Annal. 4, 342. lt a
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verleiten fönnen.- Freilich hatte derfelbe feine Mißachtung ver :römifchen 
Sitte auc) dich andere Handlungen befundet.. Antonius hielt aud) den 
König von Armenien, einen: Freund des römischen Volkes, in Feffeln; 
dies war eine Mißachtung des Senates, die Strafe aftatifch, die Art, 
wie er den König gefangen genommen, eine Roms unwürdige-Arglift. 
Antonius hatte Aegypten, das nicht zu feinen Provinzen gehörte, in Befig 
genommen. E8 war ein unabhängiges Königreid, Durd; beftinnte Ver- 
träge an Rom gebunden ;-alfo verfchieden von’ den ‚übrigen Königreidhen 
Afiens, -über weldhe. dem Triumvir- freie Verfügung  zugeftanden war. 
Da$ Antonius dort feinen Wohnfig genommen, war ein Beweis, er habe 
römische Sitte und Lebensweife abgelegt. '- Aber‘ am fehlimmften von 
Allem, er hatte Theile römifcher Provinzen: an: Sleopatra verfchentt. 
Seldft wenn man die Vertheilung von Syrien und Aften an die Kinder 
Kleopatras ähnfid) wie fonftige Einfegungen von Königen anjehen wolfte, 
fag hierin eine unmittelbare Schädigung des römifchen Reiches, ein Mif- 
brauc) der ihn zum Nuten feiner Mitbürger verliehenen Gewalt. Dies 
waren fehtwere, meift unleugbare Anflagen; fie gingen nicht auf Verlegung 
der Privatintereffen Orctavians oder des Triumvirates, fondern auf Die 
de8 römifchen Volfes. DEE EEE 

Der Dietator Caefar, heißt es, habe die Abficht gehabt, den Sit 
feiner Herrfchaft nad) dem Driente zu verlegen, entweder nad) Ilium oder 
nad) Alerandria. Dies ift fehwerlich mehr, 'ald ein Hingeworfener Ge- 
danfe gewefen, der fich ihm zufällig aufprängte, als er die Verfchiedenheit 
de8 Oftens und Wefteng, fowie Die Folgen eines Sieges über die Parther, 
einer Zerftörung des parthifchen Neicyes überlegte. Wahrfcheinlic, hörte 
Antonius von diefem Gedanken; wenigftens hat er ihn zu venirklichen 
gefucht, als fein Sntereffe ihn veranlaßte, fi) ein einiges und unabhän- 
Higes Neid) zu fhaffen. Griechenland war arm und entwölfert, Kleinaften 
und Syrien unter viele, zum Theil feindliche Stämme getheilt, nur zum 

“ Gehorhen, nicht zum Befehlen fähig. Aegyptens Bevölkerung dagegen 

war zahfteic, und leicht Ienkbar, feine Aeder wunderbar fruchtbar, fein 

Handel ausgebreitet, feine Lage überaus günftig. Es war das Haupte 

land des Drients, an das fi) alle übrigen Völfer anlehnen konnten, Aller 

randria ohne Zweifel die prächtigfte Stadt der damaligen Welt. Seine 

Lage war gefund, an dem einzigen Hafen der Ianggeftreeften ägyptifchen 

Küfte, die Straßen gerade und alle für Wagen fahrbar, die hauptfächlich- 

ften fogar fehr breit und mit Säufenhallen für Jußgänger verfehen. Wie 

Shne, Röm. Gefh. VIII 23
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Hleinlic) erfchienen Dagegen die engen und frummen Straßen Noms! Die 
öffentlichen Gebäude Mlerandrias machten den vierten bis dritten Theil 
der Stadt aus; mit griehifchen Gefchmade angelegt, durd) die Despotie 
der Könige beliebig erweitert, durch deren Reihthun gefhmüdt, manten 
fie einen ganz anderen Eindrud als die Bauten Roms, die auf engem 
Kaume angelegt, bei dem. hiftorifchen Sinn der Römer und ihrer Beväd- 
tigfeit niemals zu einer geräumigen Pracht gelangen Fonnten. Die Br 
völferung war nicht geringer als die Roms und viel bunter, in allen 
Hautfarben fhimmernd, dabei von einer Lebendigkeit in Sprache und 
Haltung, von einer Ausgelaffenheit des ganzen Wefens, daß der Fremd- 

ling fid) in eine Märchenwelt verfegt glaubte. Die Wohlhabenheit war, 
wenn man von ven Schägen einzelner Familien abfah, allgemeiner und 
und größer als in Rom, das nicht von eigenem Seife, fondern von ber 

Geichidlichfeit in Ausbeutung fremder Völfer lebte. Dabei herrfchte durd 
die Griechen, die Juden, die zahlreichen Gelehrten, den See und Land 
ducchforfchenden Handel eine geiftige Negfamkeit, eine Vielfeitigfeit der 

SInterefien, wie man fie in Italien oder Nom vergeblich fuchte. Alles 
flimmte zu Antonius’ Sinn. Der tolle Lurus, den die ägyptifchen Könige 
feither getrieben und den Kleopatra durd) alfe feineren Künfte der Bildung 
zu fhmüden verftand, bezauberte ihn; das Gcheimnißvolle der ägyptiicen 
Religion, die düfter und dod) phantafievoll war, 30g ihn an, fo daß er 
fidy mit ihr, ein fo großer Freigeift er aud) fonft war, befreundete; felbit 
die fabelhafte Vergangenheit deS Landes und die ftarre und dod) im Ein 
zelnen mannigfache Großartigkeit feiner Denkmäler feffelte ihn. 3 wäre 
nicht zu verwunbern gewefen, wenn Antonius auch ohne fonftige Ver 
anlafjung Alerandria Ron vorgezogen hätte, wenn ihm, nachdem er das 
ägyptifche Leben gefoftet, das römifche nüchtern und langweilig erfehtenen 
wäre. -Jegt war er genöthigt, fid, ein eigenes unabhängiges Reid) zu 
gründen, eine neue Hauptftadt für daffelbe zu fchaffen, jegt befand er fi) 
in den Seffeln einer Teidenfchaftlichen Liche zu Kleopatra, die jede yatır- 
ländifche Regung in ihm erfticte und ihn am Ende zum Werkzeuge einer 

die Macht Roms gefährdenden Bolitif werden ließ. DOctavians Vorwurf, 
Antonius habe die ihm vom tömifchen Volke anvertraute Gewalt gemip- 
Braucht und zum Schaden deffelben angewendet, ift begründet. Dies ber 
weifen die Schenfungen an die Königin und an ihre Kinder; durd) Unter: 
Fönige, wie fie in Aften von je her üblich waren, follten die einträglichften 
tömifchen Provinzen Aegypten unterthänig gemacht werden. Dan fanı
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darüber ftreiten, ob dies nicht vielleicht zum Segen Afiens gereicht Hätte, 
wenngleich c8 wenig wahrfcheinlicd) ift; daß die verfommene Eultur Aftens 

durch fich felbft zu neuem Leben erwachen Fonnte. , Aber ohne Zweifel war 
e8 für einen Römer das Ihwärzefte. Verbrechen, auf.die Verringerung, ja 
auf den Sturz der römischen Herrfchaft zu finnen, "ein Verbrechen, das 
Wenige und meift aus Noth verfucht haben, Niemand. E in fo großartigen 
Maße begangen hat, wie Antonius. 

Schon che er fi nad) römifcher Sitte: von: Detavin. trennte, hatte 
er, man weiß nicht zu welcher Zeit, Kleopatra nad). ägyptifchem Brauche 
förmlich geheirathet.: Man Fennt nicht die geheimnißvollen Formen, unter 
denen es geichah; aber Daß es gejchehen, bezeugen einftimmig alle Schrift« 
fteller. Octavian wird darüber manche Einzelheiten gewußt haben, die er 
in gerechtfertigter Scheu nicht veröffentlichen mochte. Antonius war, wie 
die früheren Könige, die fich.dem einheimifchen Aberglauben zu empfehlen 
wünfchten,. förmlich unter die Götter des Landes aufgenommen worden. 
Er hatte fchon früher feine Freude daran gehabt, fidy unter- den Griechen 
als Dionyfos. feiern zu :laffen; in Aegypten wurde. er zum Dfirig,. wie 
Kleopatra. Sfis war und au). äußerlich als foldhe erfchien. Daß er dabei 
gegen die Königin zurüdtrat, .war ‚bei den Aegyptern,. welche überhaupt 
die Frau in gewiffer Beziehung dem Manne voranftellten, nicht anftößig. 
Die gemeinfaftlichen Kinder hießen Sonne und Mond. Um feine neue 
Hauptftadt zu fhmüden, plünderte Antonius das ihm unterworfene Aften 
fhonungslos.  Alerandria fegte feinen Stolz in die großartigfte Biblios 
thef,. welche die alte Welt Fannte; ‚Antonius ließ die .ebenfalls berühmte 
Bücherfammlung der pergamenifchen Könige dorthin fehaffen, angeblich, 
um den durd) den.Brand erlittenen DVerluft zu erfegen!..- Ausgezeich 
nete Statuen und Gemälde; Werke berühmter Künftler, wurden ohne 
Unterfchied aus Tempeln und öffentlichen Gebäuden nad) Alerandria_ ges 

bracht ?.. Diefer Kunftraub war in antifem Sinne gerechtfertigt, da .die 
eroberten Städte meift zerftört wurden, aber nur, wenn er zum Beften der 

Hauptftadt begangen wurde: Alerandria follte alfo der Mittelpunft Aliens 

werden. Der Triumph, den Antonius dort über den medifchen König 

feierte, fand in römischen Gepränge ftatt; Kleopatra ftelfte Die fihtbare 

Göttin Roma dar. wie bie Großen Noms das Fömiiae Belt ur Hefte 

1) Band 7, 88. \ 

2) Strabo 13, 1,30. 14, 1, :14. : Monum. Ane, 4, 24 f. Plin. Hist, Nat. 

34, 19, 3. Mit Bezug auf ägyptifche Tempel Dio 51, 17. .. 
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und. Spiele zu gewinnen füchten, fo that e8 Antonius mit dem Volfe von 
Alcrandria; er übernahm fogar,: wahrfcheinlic, in Nachahmung Agrip- 
pas, :das‘ Ant eines ialerandrinifchen. Oymnaftarhen, um pflichtmäßig 
für, das Vergnügen 'der Einwohner forgen, die Stadt fehmüden zu müffen: 
7 Was Antonius’ weitere Pläne waren, läßt fid) Schwer jagen: Viel: 
leicht überlegte er fie nie.ernftlich:: Aber er.erwwartete. doc) ficher den Eirg; 
was follte dann aus Nom werden? Er. felöft. wollte. in Alerandria bfeir 
ben, dort. leben und begraben fein; auc) feine Kinder von Kleoyatra foll 
ten. im'Driente herefchen.. Aber fein Sohn von Fulvia, Antyllus, den cr 
bei fih:Hatte, war nicht in Aften’verforgt;..er follte alfo-nad) Nom gehen 
und das dortige: Vermögen: der Antonifchen Familie erhalten. Wahr: 
Tcheinfich wollte der Triumpir.ausführen, was als des Dictators Carfar 
Abficht angegeben wurde;. er :wollte Stafien durch Aushebungen entvöfs 
fern, Rom ale Hauptftadt. Stalieng feinen ‚Freunden: zur. Verwaltung 
übergeben, .aber im Uebrigen eine Provinz daraus machen.; Wenn dan 
das pyarthifche.-Reic) zerftört und deffen ‚ungeheure. Länder erobert waren, 
Tonnte.Alerandria wirklic) den Mittelpunkt einer neuen Ehjöpfung bilten. 
Sreilich Eonnte Niemand vorherfagen, wohin ihn der Gang der. Ereignife, 
wohin ihn Keopatras Wünfche führen würden... 0: 2 no. 
= Herbeigeführt wirrde der Krieg unzweifelhaft von Antonius, wenn 
gleich) Die: förmliche Kriegserklärung in Rom erlaffen,; .audy der Angeif 
von dort aus:zuerft gemacht wurde... :Der Grund.davon Tag theils in ten 
Berhältnifien, theils in Aritonius’ Ungeftüm, in’ Sleopatras Herrfhfuät. 
Antonius wollte etwas Neues fhaffen, :mußte alfo:thätig auftreten. C 
hatte nie eine befonbere Neigung für Drtavian.gehabt, aus Noth ihn als 
jungen Mann in das. Triumvirat aufgenonmen, aber mit dem Gefühle 
eigner Meberfegenheit und er hatte gegen ihn. eine Art von herabfaffender 
Güte, fo Iange diefe Neberlegenheit wirklich dauerte. - Dann bemerkte er 
mit Schreden, wie Octavian fid) allmählic). frei. machte,. wie er. in den 
meiften Lebensverhäftniffen größeres Gefchik zeigte. Schon in Brundi- 
fin mußte er dies anerfennen),- nod) nieht in Tarent, wo er. faft gegen ihn zurüdtrat. Die Miffimmung darüber wurde von Klevpatra genäht; 
fie malte ihm Detavians Ehrgeiz aus, hmeichelte ihm als'großem Feld’ 
hern-und fachte die innen verborgene Gluth zur hellen Flamme an, die 
Antonius, der Selbftbeherrfhung entwöhnt, nicht zu verbergen vermoditt. 
Sie felbft Haßte Ortavian, weniger perfönlich,. ald weil er den Plänen 
ihrer Herefchfucht im Wege ftand.. Er war verfchieden von feinem Adoptiv
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vater; die Natur hatte. ihn berechnender, das Edjicfal zum Bertheibiger 
Roms gefhaffen;. außer ver Eitte feines Volfes achtete. er nichts, wollte 
er nichts achten.  Kleopatra zählte auf den Sieg. mit Zuverfiht; aber 
fprad) fie ihre Hoffnungen aud) aus, machte. fie Fein Hehl daraus, daß 
fie Roms Herrfchaft zerftören wolle? Es ift trog aller ihrer Lift und Klug: 
heit wahrfeheinlih; man erzählte, ihre heiligfte. Verficherung,, ihr größter 
Schwur fei gewefen,.fo wahr .fie auf dem.Eapitofe zu Gericht zu figen 

gedenfe. 0 nn nt nd, at an ee 

DOrctavian hatte allerdings gerüftet, fo viel er fonnte, zur Selbftver- 

theidigung und die Nachrichten aus; dem Driente; waren drohend.:. Aber 

er hätte gern noch) weitere Eroberungen in Dalmatien gemacht, gern Bri- 

tannien unterworfen; der frühe Ausbruch des Krieges ftörte ihn in vielen 

Plänen. Er brauchte audy nicht anzugreifen. Seine eigene Lage befferte 

fi von Jahr zu Jahr, Nom beruhigte. fih, feine Provinzen: famen in 

größere Ordnung, lieferten. alfo auc)' höheren Ertrag. : Dagegen Anto- 

nius’ Reichshäffte fit mehr und mehr. ;Aften war erfchöpft und od) hatte 

er bei feiner unfinnigen Verfehwendung nichts erübrigt. : Seine. Legionen 

beftanden fchon großen: Theils. aus den Eingeborenen Aftens ‚und jedes 

Jahr verminderte die Zahl feiner italifhen Soldaten; mit der Zeit: wäre 

der Kampf gegen ihn .ein Kampf.:gegen aftatifche Heere. gewefen, deren 

Schwäche die Gefhichte erwiefen: hatte. Antonius’ Leben "und Charakter 

war der Art, daß ein Zufall den Zwiefpalt der Machthaber Löfen Fonnte; 

Dctavian hatte an fich.als jüngerer Mann mehr Ausfiht auf Alleinherr 

{haft. Endlich, je länger die jeigen Zuftände dauerten, :defto mehr.muß- 

ten fi, Antonius’ Tandesverrätherifche Pläne enthülfen, ihn ald Neichd« 

find, Oxtavian als Vertheidiger des römifchen Volfes binftellen. : Kurz, 

Auffchub des Krieges war für ihn günftig, Beichleunigung für Antonius. 

- > Den Anlaß zum Ausbruche ded Krieges gab ber Ablauf des Trium- 

virates; c8 ging amı.31. Dec. des Jahres 32 v. Chr. zu Ende und ‚die 

Triumvirn hatten öfters, erflärt, nad) Beendigung der dringendften Kriege 

würden fie ihre über den Gefegen ftehende Gewalt nieberlegen. ‚Antonius 

erklärte au) jet, er wolle zurüdtreten.. „Er entfagte damit feiner Madıt 

feineswegs. Als. Gatte Klevpatras, als Mitregent Aegyptens, als Vater 

feiner mit ungeheuren Königreichen ausgeftatteten Kinder gebot.er ‚über 

den ganzen Drient.. Dagegen Dctavian verlor mit dem Triumvirat Alles, 

das Heer, Stalien, die. Provinzen; machtlos ftand er feinem Nebenbuhler 

gegenüber. Nahm er alfo den Vorfchlag zur Niederlegung der Triumvirals
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gewalt an; ‘fo war er verdrängt; nahm er im nicht an, fo [ud er. allen 
Haß auf.fich, ven die Verlängerung einer verfaffjungswidrigen Macht mit 
fi brachte... Selbft Antonius’ Abwefeneit von Rom war ihm günftig; 
e8 fcheint, er wollte nicht nach) Nom Eommen;. er verlangte, Dectavian 
follte in Nom; .er felbft in Alexandria abdanfen.” Dann trat eine Iiis 
Ihenzeit:ein, ‚in der. die Macht von Antonius allein verlängert blich. Nur 
eine Bedingung war: für ihn nothwendig, die Anerkennung feiner Ränder: 
fchenfungen an Kleopatra und ihre Kinder durd) die römifchen Behörden. 
Er hatte als: ZTriumwir das/Reht, Könige abs und einzufegen und feine 
Provinzen zu ordnen, :wie. er-wollte; “aber. dies: Recht: galt nur für vie 
Dauer feiner Gewalt,! für.feinen Nachfolger. war c8 nicht. bindend. Der 
Senat Tonnte. unmittelbar. nach Beendigung des Triumvirates die Ein 
zichung Acgyptens, die Abfeßung der Kinder Kleopatras befchließen; bann 
war Antonius‘ Macht zerftört.! Sicherheit dagegen gewährte ein Senats 
befhluß, vurd) welchen Antonius’ Anordnungen: in ähnlicher Weife ans 
erfannt wurden, wie .e8. die Könige Zudäas und andere Könige waren. 
Darum ‚ wünfchte..er. einen: foldyen: Senatsbefchluß. herbeizuführen und 
wandte fid) zunädft an Octavia, der. vermöge feiner Gewalt ihn hindern 
fonnte.: Er machte geltend, Zin ‚dem Nichte der Ein- und. Abfegung von 
Königen: liege der. Anfprud, auf Anerkennung der Anordnungen durd) den 
Senat und auf die Dauer derfelben,:umd diefer Anfprüch war in ver That 
gegründet. "Auf der andern Seite erklärte Octavian jene Schenfungen ald 
dem allgemeinen Staatsintereffe nachtheilig und ‚verweigerte die Anerfen: 
nimg;:e8:war ein Ziwiefpalt zwifchen den Wohle des römifchen Neides 
und der. Triumviralgewalt: Antonius machte feine Vorfchläge an Dctavian 
durch Briefe und Gefandte etwa im Srühjahr 33, fhicte aud) E. Fontejus 
Capito als Konful vom 1. Mai an nad) Rom, um dort feine Sadıe zu 
betreiben; auf Deraviang Weigerung ließ er. nody:in eben demfelben Som- 
mer feine Zruppen.von Armenien nad) Ephefus marfchiren: und entfchlof 
fi) zum Kriege. Im Senate Fam während des ganzen Jahres.nichtö alf 
Aftens Zukunft Beügliches zum Befchluß oder Vortrag... ... 

In Folge’ der Berichte, welche Octavian fid) von ‚Antonius Vers 
hältniffen und Plänen zu verfhaffen wußte; war er fehon fängft bemüt 
geivefen, nicht nur fein Heer zu rüften, fondern’audy feinem Nebenbuhler 
in Nom entgegenzutreten. : Daher fein Beftreben, die Härten des Trium- 
dirated zu mildern; das Meifte überließ erden‘ gewöhnlichen Beamten, 
behielt fic) nur das Heer vor und verlegte dies- an die Örenzen. Staliene.
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Daher fein Streben nad Volfsgunft durd) Kefte, die er in Rom gab, 
durd) Bauten, daher Agrippas ganze Aedilität. Hauptfählic; aber fuchte 
er das Nationalitätägefühl zu flärfen, die Erinnerungen an die ruhmvolfe 
Sefchichte der Vorfahren wurden wachgerufen, die Luft nad) Eroberungen 
erregt. Jede Kunde von Antonius’ Leben im Oriente wurde eifrig vers 
breitet: man hörte die Wahrheit von feinen: Niederlagen, von feiner un- 
erhörten Echwelgerei, von Kleopatras Herrfhfucht, ihrer Habfucht, ihrer 
Gewalt über Antonius. Tropdem war, als die Zwiftigfeiten der Trium- 
virn drohend wurden, die öffentliche Meinung Roms gegen Dctavian un- 
günftig. Er feldft und feine Vertrauten mochten Antonius’ Pläne erfen« 
nen, Die große Menge fah nicht fo weit. Man war gegen jeden Bürger: 
fieg, der, wie er auch endete, doc; den Uebermuth der Soldaten fteigern, 
das Unglüd vieler Familien. herbeiführen mußte. -Man- fürdjtete die 
Aleinherrfchaft eines Einzigen; die Theilung der Gewalt hatte Vielen zur 
Rettung gedient, viele harte Maßregeln gemilvert:' Man traute aud) Octas 
vian nicht recht, glaubte an Nänfe von feiner Seite und überfchäßte Anto- 
nius’ Feldherrntalent. E8 ging Octavian bei diefem Entfcheidungsfampfe 
feines Lebens wie bei allen feinen Unternehmungen: Tangfam und nicht ohne 
Schwierigfeit überwand er Die öffentliche Meinung. Daß er Nedht-hätte, 
daß er der Vertreter des Nömerthums, der Held feines Volfes wäre, daß 
feine Niederlage den. Untergang des Staates und Reiches herbeiführen 
würde, fahen feine Zeitgenofjen erft allmählich ein; :fpäter wurde c8 die 
allgemeine Ueberzeugung und fprac) fi) in der gefammten Literatur, fos 
wohl in ver Brofa als aud) in der Pocfte, auf das Stärkfte aus. Deta- 
vian felb gab ihm einen fhwacen und befcheidenen Ausprud, als er in 
dem Verzeichniffe feiner Thaten fchrieb: „er habe alle Provinzen, die jen« 
feits des adriatifchen Meeres nad) DOften zu liegen, bie Ion großentheits 
in Peiit von Königen waren, wiebererobert.” 

"Am 1. Januar 32 v9. Chr. traten En. Domitius Ayenobarbus und 

G. Softus, gemäß der Beftimmungen des Friedend von Mifenun, das 

Gonfulat an. Keiner von ihnen war Octaviand Freund. Domitins fannte 

den Bürgerfrieg; er und feine Familie hatten fhiver darunter gelitten; er 

wünfchte den Frieden zu erhalten, war aber durd) Dankbarkeit an Antos 

niug gefeffelt, der ihm feine Wieberaufnahme in den Staat vermittelt und 

wichtige Provinzen anvertraut hatte. Dagegen Sofius war, ohne andere 

Rüdfichten zu fennen, . Antonius’ hingebender Diener, glaubte an den 

Sieg feines Herrn und wünfchte durd) ihn zu fteigen. Antonius befand
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fid) mit einen großen Theife feiner Truppen in Ephefo8, zum Kriege ber 
teit, Dectavian, nad) Beendigung feiner dalmatifchen Feldzüge, in Rom. 
Die Confuln Hatten den Auftrag von Antonius, am 1. Januar zivei An: 
träge beffelben int Senate zur Verhandlung zu bringen, die Beftätigung 
der Schenfungen an SKleopatra und ver Verfügungen des Antonius in 
Medien. Aber Domitius mochte felbft gegen den erften Antrag fein 
und beide Confuln merften, wie wenig berfelbe volfsthümlich fei; fie be 
Ihlofien, ihn fallen zu laffen. Als Octavian dies hörte, verlangte er 
das Aufgeben audy des zweiten Antrages, aus Neid, wie man fagte, ges 
gen Antonius’ Kriegsruhm. Alfo diefe beiden Anträge unterblieben; das 
gegen die Befprehung über dag Triumvirat, dag mit dem Schluffe de 
Sahres zu Ende gehen follte, war nothwendig. Softus hielt am 1. Ja 
nuar eine Rede darüber, Tobte Antonius und befien Bereitwilligfeit, ab- 
zudanfen, tadelte Octavian, wollte audy einen Senatsbefchluß herbeir 
führen, durd) den in Mebereinftimmung mit Antonius’ Schreiben tie 
Erwartung ausgefprochen wurde, die Triumvirn würden ihr Amt zur 

 gefegmäßigen Zeit niederlegen. Der Senat hätte wohl gern beigeftimnt; 
denn c8 handelte fid} um die Wiederherftelung der alten Freiheit. Aber 
der Tribun Nonius Balbug that Cinfprucd) und man trennte fd; ohne 
Beihluß. Dectavian, der von dem beabfihtigten Schritte der Confuln 
gehört Hatte, wollte e8 weder zu einen Befchluffe, noch) zu einen öffent: 
lichen Streite fommen laffen und hatte fi) fogar von Rom entfernt. Auf 
einem Landgute in der Nähe überlegte er mit feinen Getreuen den Plan 
zu feinem weiteren Verfahren. Na) wenigen Tagen berief er fraft feiner 
Zriumviralgewalt wiederum den Senat. Als angegriffen von feinen 
Feinden und feldft mit Gewalt bedroht, erfchien er mit einer Bebedung 
von Soldaten, feine Freunde mit Dolden bewaffnet; fo nahm er feinen 
Sik in der Mitte der Eonfuln und begann feine Rede, zuerft zur eigenen 
Rechtfertigung, tuhig und maßvoll, dann heftig zur Anklage von Anter 
nis. Einen Belhlug beantragte er nicht, -fondern feßte eine andere Cr 
natsfigung an, in der er die Berweife für alle feine Behauptungen zu lie: 
fern verfprad). Die Confuln, in Screen gefeßt und dod) nicht gewif: 
ligt, die Anflagen gegen Antonius ruhig anzuhören, verließen die Statt 
und gingen nad) Aften; Octavian erklärte öffentlich, ex habe ihnen nichts 
zu 2eide gethan, fondern die Erlaubniß zur Abreife gegeben, erlaube tad 
Nämliche auch allen Anhängern von Antonius; wirkfid. gingen neh mehrere fort. ..
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Die Entfernung feiner mächtigften Gegner verfchaffte Dctavian ven 
Vortheil, feine Anfchuldigungen ohne Widerfprud) und Störung verbrei- 
ten zu Finnen. Am beftinmten Tage las er in Senate feine Anflagereve 
vor, verbreitete auch außerhalb defjelben Alles, was fi) gegen Antonius 
fagen ließ. Der Eindrud war nicht zu verfennen, aber doc) nicht durch- 
[hlagend, -bis etwa im Anfange des Frühjahrs 2. Munatius Plancus 
und bafd nachher deffen Neffe M. Titius als Ueberläufer nad) Ron fa= . 
men. Plancus gehörte zu Antonius’ vertrauteften Freunden und war im , 
3. 35 Statthalter von Eyrien gewefen; er hatte fich aud) in bie Königin!’ 
gefügt und fein Bedenken getragen, bei ihren Hoffeften felbft auf eine für 
tömifche Auffaffung ımanftändige Art mitzuwirken. Man erzählte fi in 
Rom, er habe einft in Alerandria in durchfichtigem, ‚meerfarbenem Ge: 
wande, einen Chilffranz auf dem Haupte und mit einem Schwange hinter 
fih, auf den Knien rutfchend, den Meergott Glaufos dargeftellt. Man 
behauptete ferner, er fei von Antonius wegen Erpreffungen mit etwas 
Kälte behandelt worden und fei deswegen zu Octavian geflüchtet. Died 
Lebtere ift gewiß böswillige Verläumbung; Erpreffungen laffen fih zwar 

fwerlic, feugnen, fie waren einmal bei den römifchen Großen herfönmlid); 
aber Antonius wird fie, namentlich in fo bevenflicher Zeit, faum geahndet 
haben.“ Dagegen ift 3 ficher, daß Plancus gegen die Anwefenheit der 
Königin beim Heere'geftimmt hatte; Dies, wußte er, würbe fie nie ver- 
zeihen, fondern Gelegenheit zur Rache fuchen. Wahrfcheinlic) fa} aud) 

et, der Kleopatra und Antonius beffer ald irgend Jemand fannte, deren 

Ungfüd voraus und wünfchte fich bei Zeiten zu retten. Detavian fragte 

nicht nad) den Gründen des Uebertritted der beiden angejehenen Leute, 

fondern benupte fie. Sie berichteten über alfe Pläne von Antonius und 

erzählten unter anderm von feinem Teftaniente, dejfen Inhalt fie fannten, 

weil fie es ald Zeugen beftegelt hatten; Antonius hatte e8 vor Kurzem in 

Aerandria aufgefegt und nad) Rom ’gefdidt. In Verlegenheit, wie er 

feine Mitbürger von Antonius’ Tandesverrätherifchen Plänen überzeugen 

follte, entfchloß fi) Detavian zu einem in der römifchen Gefchichte uner- 

hörten Schritte. Er ging zu den veftalifchen Zungfrauen und verlangte die 

Herausgabe des Teftamentes. Die Priefterin verweigerte fie; aber nad) län: 

geren Verhandlungen erklärte fie, der Gewalt nidt wiberftehen zu fönnen; 

er möchte felbft gehen und cs nehmen. So ging Detavian in Das Heilige 

thum und nahm das Teftament fort. Er öffnete cd in feinem Haufe 
und bereitete. fi) vor, mit demfelben feine Anklagen gegen Antonius zu
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begründen; dann berief er. ven Senat. Ganz Rom war über fein Begins 
nen entfeßt; das heiligfte Necht eines römifchen Bürgers wurbe verlegt, 
wenn. Jemand.fchon bei Lebzeiten für ‚fein. Teftament verantwortlich ge 
macht wurde. Aber Octavian entfhulvigte fi; auf:andere Weife 1 
ZIriumvirs Pläne zu erwweifen war.unmöglid. .... .... . 

» Der Inhalt des. Teftamentes war ftaunenswerth. Drei Punfte aus 
‚ Ihm werben uns mitgetheilt.. Antonius erffärte Caefarion für de. Dice 
\ tors Sohn und erbberechtigt; damit wurde Octaviang Adoption und Als, 
"was er in Solge davon, erhalten hatte, ‚Erbfchaft, Stellung, Triumsirat 

für ungültig erffärt, und zugleich) ‚ver römifche Nedhtsfag ducchbrenen, 
daß Niemand von einer Nichtbürgerin echte Kinder haben könnte, ern 
fprad) Antonius von feinen Länderfchenfungen an Kleopatra und ihre 
Kinder und verlangte deren Anerkennung. Enplic) verorbnete er, er folk 
in Alerandria mit Sleopatra begraben ‚werben; felbft wenn er in Rom 
ftürde, fein Leichenzug zwar über dag Forum gehen und dort die herfönn- 
liche Xeichenrede gehalten, dann aber: fein Leichnam in Alerandria auf 
ägyptifche ‚Art beftattet werden. Dies Lebtere hob Detavian befente? 
hervor; er bewies damit, Antoniug fei entartet, fei fein Römer mehr, hat 
die römifchen Götter verlaffen, fich felbft zum ägyptifchen Gotte erklätt. 

Die Wirkung war ungeheuer, vielleicht weniger groß im Senate al 
außerhalb deffelben, in Rom, in ven Provinzen; die Gewaltthat, durd 
die man das Teftament erhalten hatte, wurde über dem Inhalte befielben 
vergefien. Alle Befchufldigungen gegen Antonius, die früher wenig Gin 
drug gemacht hatten, fanden jegt Glauben und. erregten Umwillen; tb 
er im Falle feines Sieges Nom an Keopatra fÄhenfen wolle, erfhler 
möglich. „Es handelte fid) wirkfid, um das Vaterland und deffen Beftchen; 
felöft Kleinigkeiten, die verlauteten, dienten dazu, Die Erbitterung dd 
Volkes hervorzurufen. Wir hören von zwei Reden, die bei den weiteren 
Staatsverhanblungen von Confularen gehalten. wurden. &. Galifus 
Sabinus, der Fürzlid) als Octavians Öefandter in Ephefos gewefen wat, 
erzählte, was er dort gefehen und erfahren hatte. Cr fprad) von der an 
Kleopatra verfchenften pergamenifchen Bibliothek, davon, daß die Epheitt 
bie Königin mit Antonius’ Erfaubnif ald. Herrin‘ begrüßt hätten — 
beides Beweife, daß Alerandria fünftig Hauptfladt, Kleopatra Königin 
von Aften fein folle. Bei einem Gaftmahle fei. Antonius einft in Felge 
einer Wette vor Aller Augen aufgeftanden und habe der Königin als feinet 
Herrin die Füße gerieben ; wenn er Öffentlic, zu Gericht fie, empfange €
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häufig Liebesbriefe von ihr und lefe fie. Einft.als E. Burning, ein be 
rühmter Redner,. vor ihm auf dem Marfte eine Rede hielt, fei Kleopatra 
in einer Sänfte über den Markt gefommen; Antonius fei,.ald er ihrer an- 
fihtig geworden, aufgefprungen, habe. das. Gericht. verlaffen und an der 
Sänfte der Königin hängend diefelbe.nad) Haufe.geleitet. Auch 2. Plan- 
eu, der Ueberläufer, ließ fid) hören,. und warf.feinem ehemaligen Herrn 

fo Abfcheuliches vor, daß er Unwillen erregte..und ein ehemaliger Prätor 

Eoponius wigig bemerkte, Antonius habe ven Tag,.che Plancus ihn ver- 
faffen, gar viel 'gethan. Er erzählte: wohl aud) von jener. berüchtigten 

Wette zwifchen Antonius nnd der Königin. ‚Diefe hatte verfichert, bei 

einer einzigen Mahlzeit zehn : Millionen Sefterzen verzehren zu Fönnen. 

Als Antonius ungläubig ‘war,. ließ ‚fie nad) einer zwar Foftbaren, aber 

doch) gewöhnlichen Mahhzeit fih) als Nachtifch ein Gefäß mit Effig bringen. 

Sie trug ald Ohrgehänge zwei Berlen’von unfhägbarem Werthe, die fie 

fid) aug den Schägen eines orientalifchen Fürften: verfchafft hatte. . Eine 

diefer Berlen nahm fie, Löfte.fte im Effig auf und tranf fie; fie wollte aud) 

die zweite Perle auflöfen, als oben jener 2. ‘Plancus, als Schiedsrichter 

der Wette, ihr in den Arm fiel und Antonius für beftegt erflärtet. Mochte 

aud) mandjes in diefen Erzählungen entftellt, manches erdichtet fein, «6 

fam doc) genug zur Sprache, um Detaviand Anklagen vollftändig zu bes 

weifen, daß Antonius das Amt.eines Gymnaftarchen in Alexandria beffeide, 

daß er die Königin als Herrin anrede, daß diefe eine Garde von römifchen 

Soldaten habe, die.auf ihren Schilven Kleopatras Namenszug trügen, 

daß fie den Triumvir auf den Markt, zu. Gerichte begleite, daß fie mit 

ihm zu Pferde feige; in den Städten lafle fidh die Königin auf einem 

Seffel tragen, Antonius folge unter ber Schaar.der Eunuchen zu Buß, 

fein Hauptquartier nenne er felbft Die Königsburg, Heide fc oft in fremd» 

[ändifche Tradjt mit mebifchem Säbel, zeige fich oft auf vergoldetem Sefiel, 

fafie fi) neben Sleopatra abbilden und auf Münzen varftellen, fie als Jjis, 

fi) al8 Ofiris; auch die Yenferungen der Königin über ihre künftige. Hert- 

fdhaft auf dem Capitol wurden angeführt: Der Gindrud. von Allem war, 

daß Jedermann Octaviand Verfahren gerechtfertigt fand; feloft Anto- 

nius’ Freunde wagten feine weitere VBertheivigung. 

1) Plinius Hist, Nat. 9, 58. Daß Plancus diefe Serdichte in Rom erzählt 

babe, ift möglich; da aber eine Perle in Eifig unlösbar. ift, fo gehört die Gefhichte 

ind Bereich der Lügen. 
.
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- Ganz Rom war in Aufruhr; ‚der Senat. hätte fid), felbft wenn er 
eine entgegengefegte Meinung gehabt hätte, in jede von Octavian verlangte 
Maßregel fügen. müffen. Aber Octavian zeigte? eine feltene Mäfigung. 
Nad) dem fonft während der Republik üblichen Verfahren, wie es aud) der 
Senat nad) des Dictators Ermordung gegen Antonius und Lepivug beob 
achtet, mußte man Antonius für einen Staatsfeind erflären. Dies wollte 
Drtavian nicht; die Triumvirn hatten eine foldhe Erklärung .einft als 
Borwandzuihren Achtungen benugt und die Maßregel hatte fid abgenuft. 
Ueberdem, wenn man Antonius, mit oder ohne Termin, für einen Staat 
feind erklärte, mußte man aud) feinen Freunden einen Termin zur Rüd- 
fehr in die Heimath fegen; dies erregte unwillfürlic) Widerftand und 

hatte Graufamfeiten zur Folge, derenthalben man in Rom ven Bürgers 
frieg allgemein fürdtete. Antonius’. Verbrechen erfchien fogar fhrwäner 
als das aller früheren Aufrührer; diefe hatten innerhalb des Staates andere 

Gefeße verlangt, er wollte fein Vaterland einer auswärtigen Macht über: 
liefern. Detavian trug alfo darauf an, Antonius für unzurechnungsfähig 
zu erklären und ihm deshalb feine Würden und Amter, das Triumvirat, 
das Augurat, feine Senatorenwürde zunehmen, aud) feine Wahl zum 
Eonful für das Jahr 31 v. Chr: aufzuheben, und feinen Freunden, ohne 
einen Termin zu feßen, Lob und Straflofigfeit zu verheißen, wenn fie ihn 
verließen; gegen Kleopatra beantragte er Kriegserklärung. Im Senat 
beichluffe felbft fan nur der Ausprud vor, Antonius habe die ihm über 
tragene Öcwalt an eine Frau übertragen; in der Begründung feines An 
trages fagte Detavian, Antonius fei durch Licbestränfe von Kleopatra 
um feinen Berftand gebracht, und in Bezug auf den Krieg, .man werte 
ihn gegen den Eunuchen Mardion, gegen den ägyptifchen Dinifter Both 
n08, gegen ra, der Königin Haarfräusferin, und Charnium, dern 
Kammerfrau, zu führen haben; denn diefe leiteten Alles. Diefe Ver: 
Ichläge wurden angenommten, ver Krieg ald von Kleopatra, die in ten 
römischen Provinzen verweile, fdhon begonnen erflärt und dag Kriege 
gewand angelegt. In feierlichen Zuge ging man zum Zempel der Bellona, 
wo Detavian, ald Fetial des römischen Volkes, alle feierlichen Hand 
lungen vornahm und den Speer aus dem Tempel warf!. 

  

1} Plutarch Anton. 60. Die Zeit der Kriegerflärung an Kleopatra wird nie 
gends angegeben; aber fie fällt vor den 1. Zuli. Denn an diefem Tage üsernakm 
* Comelius Baltus das Gonfulat, ein Neffe jenes Dalbus, der Pompejus’, dan
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Mit der Kriegserflärung .Tonnte: die. Thätigfeit des ‚Senates nicht 
aufhören, 8 mußten weitere Berathungen darüber. folgen, wie und mit 
welhen Mitteln der Krieg geführt werben follte.; Zuerft galt es den. Feld- 
heren zu beftimmen. . Dies. fonnte. nur Orctavian: fein; denn er hatte bie 
höchfte Gewalt, als.:der: Befchluß: gefaßt. wurde, und follte im nädften 
Sabre das Confulat verwalten ;: felbft die Erwählung feines. Collegen hing 
von ihm ab: Das Triumvirat wollte.er nicht erneuert. haben; .e& hatte, 
nachdem zwei Theilnehmer abgefegt waren, feinen Sinn mehrt;:aud) er 

wollte ‚jet die. Triumviralgewalt [o8.werden,. ohne.an der. wirklichen 

Macıt, die ihm für..den Krieg nothwendig war, Einbuße zu erleiden. 

Dies gejchah, indem er: zum elvheren des Staats ernannt wurde, mit 

den ausgedehnteften Vollmachten. E8 wurden ihm alle Streitkräfte. zu 

Gebote geftellt, zu Wafler und zu Lande, mit der Erlaubniß, fic) fo. viele 

er wollte, zu feinen Legaten zu ernennen; der Schuß Italiens ‚wurde ihm 

anempfohlen, die Provinzen, fowohl Die des Wefteng, die. er fchon befaß, 

als auch die zu erobernden des Dftens, übergeben; er wurde für die Dauer 

de8 Krieges unumfchränkter Here des Reiches, und um dies im Einflange 

mit der alten Berfaffung fein’ zu ‚fönnen, befleivete.er, To lange er. Dbers 

feldhere war, zugleich. das Confulat,., ähnlich wie einft E. Marius, um 

den unumfchränften Oberbefehl im. cimbrifchen Kriege führen zu fönnen, 

fünf Sahre Hinter einander onful gewefen war. Das Triumsirat wurde 

vom Senate nicht erwähnt,..alfo auc) das Verlangen, dag. Dctaviarı ed 

de3 Dictatord Caefar vertrauter Gefhäftsträger war und einft von Cicero vertheidigt 

tourde.  Diefer jüngere Yalbus' war Dctaviand’getreuefter Diener; aus frembländi« 

fher Familie und’wegen feines wunderbaren Glüdes und feines Uebermuthes verhaßt, 

bildete er ein wilfenfofed Werkzeug in der Hand de8 Grwalthabers. ‚Hätte die offene 

Feindfehaft zwifchen den Triumvirn ‚nod) nicht begonnen, ‚fo wäre, fie in den frühes 

von Sahren, einer. der confularifchen. Pläge an Antonius’ Freunde überlaffen worden. 

Seht Hatte der abgefepte Triumvir natürlich. nidt8 mehr mit dem Gonfulate zu thun 

und fein übereifriger Freund E. Sofius wurde, trogdem’er bei feiner Abwejenheit don 

Rom nicht fehaden Lonnte, auch förmlich abgefeht. Dejien Eotlegen En. Domitius, 

der felbftändiger, dem Kriege abgeneigt und vernchmer Familie war, Tieg man wäh 

tend des ganzen Jahres den Titel der Höchften Würde behalten, (Bol. ü. =, Bump 

Comment. epigr. 1, 40, wo bie Fortführung Des Confulat3 dur) Domitiud ni ht 

angenommen if.) Für Balbus trat in den beiden legten Monatın M. Balerius 

Botitus Dieijala, ein Bruder des Nednerd und Sreund Detaviand, ein. en Zihl 

1} Schon feit Qepidus' Abfepung Hatte er fid) diefes nicht mehr yafienden iteld 

auf den Münzen entfalten. Eekhel, Doctr. .numm. 6,. 19...
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niederlegen folle, nicht ausgefprochen.. Gr: legte e8 deshalb nicht nieder, 
aber er fegte cd aud) nicht fort, da die Gewalt defielben, foweit er fie bes 
nugen wollte, aud) in der.neuen ihm übertragenen Oberfelpherrnftelle lag; 
ein wunderliches Verhältniß, aber für die Umftände zwedmäßig. Aeufer- 
lid) fand zwilchen Detavians Auftreten im Jahr 32,. wo. er die Triuns 

viralgewalt befaß, und feinem fpätern Auftreten fein Unterfchied flat; 
früher Hatte er zwölf Lictoren als Triumvir, fpäter ald Conful. 

Diefer Mebergang der-tyrannifchen Gewalt in die verfafjungsmäßige 
eines Netters der römifchen Gefellfchaft volfzog fi) auf fo natürlichem Wege 
und fo leife, daß ihn weder die Zeitgenoffen merften, nod) die Gefhict 
[hreiber erwähnt haben. Vieleicht wäre dies nicht gefchehen, wenn nidt 
eine eigenthümliche, bisher noch nicht vorgefommene Bervegung Staliens 
und der Provinzen eingetreten wäre. Die Wellen der patriotifchen Be 
geifterung verbreiteten fid) von Nom aus weiter und während der Senat 
nod) über die Kriegführung berieth, begann, nıan weiß nicht welde Ge 
meinde Italiens in ihrem Stadtrathe einen Befchluß zu Gunften Drtaniand 
zu faflen, daß er der einzige Seldherr für den bevorftehenden Krieg fein 
fönne und daß man ihn mit allen Kräften unterftügen wolle. Die Bürger 
Ihaft nahm den Belhluß mit Beifall auf, man veranftaltete eine öffent 
liche Kundgebung, bei der alle Einwohner nad) einer beftimmten Formel 
fi) eidlich zur Treue gegen ihn verpflichteten. . Das Beijpiel war an 
ftedend; eine Gemeinde fyiwor nad) der andern, ganz Stalien war ein: 
fimmig!. Nur die Gemeinde von Bononia, die feit langer Zeit unter 
dem befondern Schuge der antonifchen Bamilte ftand, fchivankte zwifcen 
der alten Anhänglichfeit und dem frifchen Patriotismus; Detavian erlich 
ihr, al8 ex von ihrem Bedenken hörte, den Ehwur?. Aud für die Pro- 
vinzen wurde der Vorgang Staliens maßgebend. Alle Städte und Völker 
fhaften faßten durd) ihre Heimifchen Behörden den gleichen Befchluf, 
leifteten den gleichen Eid, Gallien, Spanien, Afrika, Sicilien, Cardir 
nien?. Wie die Soldaten dem Geldheren den Fahneneid zu feiften pflegten, 
fo verpflichtete fi die ganze weftliche Neichshäffte eivlic), Ortavian in 
dem Kriege gegen Aegypten unterftüßen zu wollen. Dies war cine jo 
wunderbare Kundgebung des allgemeinen Vertrauens zu Drtavian, daf 

1) Dio 50, 6. 
2) Sueton. Aug. 17: Bononiensibus publice gratiam feeit coniurandi 

cum tota Italia pro partibus suis. . 3) Monum. Ancyr. 5, 3.
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der Eenat, feldft wenn er nicht gewollt hätte, zuftimmen mußte!; fie zeugte 
aud) von großer Uneigennügigfeit. Denn die Opfer der Provinzen an 
Geld und Menfchen müffen bedeutend gewefen fein; wir hören nur von 
denen Italiens, die nicht eben mit Ruhe oder Sreudigfeit gebracht wurden. 
Den Freigeborenen unter den römischen Bürgern, heißt «8, wurde ter 
vierte Theil des jährlichen Einfommiens ald Steuer auferlegt, die Freie 
Helaffenen, die 200000 Sefterzen oder darüber befaßen, hatten den achten 
Theil ihres Vermögens zu fteuern. Die andern Abgaben, die fehon in 
den früheren Kriegen erhoben worden waren, wurden erneuert?. 

Während fid) der Weften des Neiches in ein- einziges, ungeheures 
Heerlager verwandelte, entwidelte Antonius im Dften eine gleiche Thätig- 
feit. Gr hatte, ald er Octaviand Ablehnung feiner Borfchläge erfahren, 

an P. Kanidins Eraffus ven Befehl erlaffen, mit fechzehn Legionen nad) 

Ephefos zu marfdiren; aud) alle andern Truppen und die Slotte wurde 
eben dorthin berufen. Er felbft ging nady Syrien, wo er mit Kleopatra 

zufammentraf, von dort ebenfalls nac) Ephefos, um die Nachrichten über 

die Vorgänge in Rom am Anfange des Jahres 32 v. Ehr. zu erwarten. 

Die Confuln fanıen etwa im Februar flüchtig an und e8 galt, da der Krieg 

fiher erfhien, den Feldzugsplan feftzuftellen. Alle Befonnenen, unter 

ihnen Sn. Domitius, & Plancus und M. Titius, fimmten dafür, Kleo: 

patra folle bis zur Beendigung des Krieges nad) Aegypten aurüdfehren; 

die Anwefenheit einer Frau im Selve fei unrömifcd. Antonius‘ finmte 

bei und erließ die betreffenden Befehle. Aber Kleopatra war unzufrieden; 

fie fürdhtete eine Ausföhnung der Triumvirn, auf die alle vornehmen 

Römer Hinarbeiteten. Mit einer ungeheuren Summe beftach fie Canibius; 

et ftellte Antonius vor, durdy Entfernung der mächtigen Königin, die fo 

viel zum Kriege beitrage; werbe der Mut der Drientalen, insbefonbere 

der Yegypter, finfen, ihr Eifer erfalten; Kleopatra fei feine gavöhnlide 

Frau, fondern wirflic) regierende Königin und vielen Zürften an Klugheit 

überlegen. Antonius ließ fi) durd) dieje Gründe, in denen in gewiffer 

Beriehung viel Wahrheit lag, germ überzeugen; Kleopatra blieb, gewann 

  

1) Das der Senat mitgefhtvoren Habe, ift nit bezeugt und ift De wiöt ab 

fheintih. Die Le im Momentum Ancyranum will Mommfen mi ‚ae „an 

geblihen Schtwur der Senatoren ausfüllen. Wäre ein folcher a 5 en 

den, fo hätte e8 Dio erwähnt und aud) Auguftus Hätte iön ald dad Be 

doranftellen müften. 

2) Plutarch Anton. 58. Dio 50, 10. 51, 3.
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fogar-an Einfluß, trogdem. daß.‘Plancus.umd fein Neffe. bald darauf zu 
Detavian übergingen, ‚verftand. e8 aud), ‚Antonius von Neuem in einen 
betäubenden Strudel von Vergnügungen zu ftürzen. Das. ägyptifhe Hof: 
lager. wurde.von Ephefos nad) Samos verlegt... Während fi an jenem 

. Orte Truppen, Schiffe, Heerführer.und Kriegsgeräth fanmelte,. wurten 
alle mufifalifhen und theatralifchen Künftler, alle Diener des Vergnügens 
und, der Schwelgerei nad) Samos entboten.” Eine. bunte, Tchenstuftige 
©efelfichaft Fam zufammen; ein Feft reihte fich an das andere und währen) 
die ganze Welt von dem Jammer des Krieges, von den Seufzern ber &- 
benden wiberhallte, ertönte die Infel von Mufit; von Feftchören, von Auf: 
barfeiten aller Art; die Staaten und Fürften Afiens wetteiferten in Schmaw 
fereien, : Opfern und Seften, die fie den Herrfchern des, Orients gaben. 
Befonnene Leute fragten fic) Fopffchüttelnd, wie c8 nad dem Eiege hir 
gehen würde, wenn man ‚jet an der Schwelle eines. großen und geführ 
lichen Krieges fo lebte... 0... Cams 
‚Im Frühjahr rücte Antonius’ verfammelte Heeresmacht weiter. Die 

Mufifer.und Schaufpieler erhielten Befehl, nad) Priene zu gehen und tert 
zu.bleiben, um nad) dem Siege, ‚ven man. fcher. wähnte, den Triumph 
verherrlichen zu Fönnen., Antonius ging mit Kleopatra nad) Athen. Die 
war. der Wunfd) der Legteren aus Eiferfucht gegen Octavia, die gern in 
Athen verweilt und.von den Bürgern die bhödhften Ehren erhalten hatt. 
Deshalb veranftaltete aud) fie Spiele. und Schauftellungen und made 
Sefchenfe an die Bürgerfchaft, fo dag diefe der Königin alle Ehren, wit 
einft Octavia, zuerfannte; Antonius im Namen der, Bürgerfchaft über 
brachte ihr ald Bürger felbft den Volksbefchluß darüber. Hier fegte Klee 
patra aud) Dur, daß Antonius das legte Band zwifchen fi) und Dita 
vian zerriß; er fchidte Leute nad) Rom, um Octavia aus feinem Haufe 
zutreiben. Die Sache felbft war verlegend genug, die Form nod) mehr; 
e8 fcheint, Daß er ihr nicht felber ven Ccheidebrief fandte. Drtavia ging 
aus Antonius’ Haufe in den Carinen, laut weinend und janmernd, af 
fie die Veranlafjung zum Dürgerfriege geben follte; .fie nahm nidt nut 
die eigenen Kinder, fondern aud) die ver Fulvia, denen fie immer hin 
gebende Liebe gewidmet hatte, mit fi, nur der äftefte, Antylius, weilte 
beim Vater. Cs war um die Zeit; da Antonius’ Teftament durd Dede 
vian eröffnet wurde und ganz Rom in Haß gegen den VBaterlandsverräthet 
entbrannte. Seine Anhänger (denn er hatte trogdem noc) treue Freunde) 
befchloffen, einen legten. Berfud) zu wagen; fie entfandten einen gewiflen
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Geminius, aus angefehener, ‚obwohl nicht: mächtiger Familie, zu ihm, der 
ihn warnen und. womöglic). von. Kleopatra trennen follte. Geminiug fah 
fich,. fobald.er nad) Griechenland fanı, von ‚ägyptifchen Spähern umgeben; 
er wurde gefränft, -verächtlic) behandelt. und fand feine Gelegenheit zu ge= 
heimer Unterredung mit-Antonius. :Endlicd);einmal: während. des Mahlıs 
hieß Antonius ihm den Grund feines Kommens ‚angeben. Geminius ante 
woriete, bag;übrige, was_er. zu Jagen hätte;: verlange eine nüchterne Mleber« 
fegung;: nur. eines. fähe er. nüchtern und, trunfen ein, Alles ‚würde, gut 
gehen, wenn Kleopatra fich nad) Aegypten entferne. Antonius: braufte 
auf,.die, Königin. aber fagte, ‚ruhig: „Ihön, daß du:die ‚Wahrheit ohne 
Bolter gefagt. haft“. Weitere Folgen hatte Geminius’-Sendung nit; er 
eilte nad wenigen Tagen aus Furcht. vor der Königin nad) Italien zurüd, 
Antonius’. Schiefal war entjchieden.. Wäre Kleopatra: nad) Aegypten ges 
gangen,. fo hatte der Krieg ‚einen, andern Charakter: ‚ein Triumpit ftand 
gegen ‚den; andern ;. entweder ‚Fam 'eg, wie die Beften. ed. wünfchten, zu 
irgend. einem Ausgleich), oder Die Ausfichten waren für Antonius.nicht un: 
günftig.. .Blieb. Kleopatra, ‚fo war es ein. Krieg des Drients gegen Rom 
und ber. Yusgang, fonnte-fein, anderer. fein, als er oft:in gleichem Zalle 
gewefen . war.. Antonius’ Freunde fühlten diesz'c8 verbreitete fid) ein Miß- 
trauen gegen ihn felbft,:gegen Kleopatra, gegen, bie ganze, Rarte, weis 

jpäter mannigfachen Abfall: zur. Solge hatte x. 
‚Als Antonius. von. feiner: Abfegung, der, Keiegserklärung an Aegype 

ten, dem ‚Schwure Staliens. hörte; veranlaßte er. eine gleiche Kundgebung. 
‘Er hatte einen Gegenfenat, um fid),:aus, feinen fenatorifchen Bremnden ber 

fichend; : man ..berieth, und. faßte -Beihlüffe, wie Detavian in Kom mit 
dem Eenate, :Jebt mußte ihm! der ganze ihm unterworfene, Dften fhwören, 
die,freien Städte, die Gemeinden, die, Fürften!. Er that nod) mehr. . Er 
fonnte nit, wie Drtavian,, eine Beränderung: feiner Stellung vornehmen 

und fi zum Seldherrn. ernennen lafen,.mußte alfo das Triumpirat. bei« 

behalten; ‚aber er verficherte feinem Senate, er wolle.e8 zwei Monate nad) 

dem Siege nieverlegen. Darüber erhob fi d) unter feinen Breunden_ eine 

ernfte Beratung; an dem Siege zweifelte Niemand, (aber zwei Monate, 

behauptete man, fei zu furze:Zeit, um-das befiegte Italien zu: beruhigen, 

Wenigftens jehs Monate gehörten dazu und. nad) längerer Weigerung 

fieß Antonius fi) überreden. Er’ ‚berief ' eine Sotatenverfanmlung, und 

yy Alkopaira, die si imabtängig galt, Wein nicht gefehwsren Hasen. 
Ihne, Röm. Gefh. VII. 24
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verpflichtete fic) in ihr eidlich zu zweierlei; erftend einen unverföhnfichen 
Krieg: führen, und “zweitens, fein Iriumvirat-fehh8 Monate nad) dem 
Siege jedenfalls ‚niederlegen zu wollen. Gegen feine Abfegung fegte er 
natürlich die ftärkfte Verwahrung ein; er hat fi) bis an fein Ende auf 
Münzen und in allen öffentlichen Schriftftüden Triumvir-und Augur, 
im-Zahre 31 Conful zum dritten Mafe- genannt. Es war ein nictiges 
Gaufeljpiel, um die Menge zu bienden. Wenn er: fiegte, "war er durd) 
jeine ägyptifche Serrfäaft mädhtig genng, ‚alle  vöniihen ? Würden ents 
dehren zu Fönten. Be 

Die Streitkräfte, die von beiden Seiten ; zum Kampfe. un ie Dit 
Gerrfehaft aufgeboten wurden, waren fo groß, wie man’ fienur immer 
hatte zufammenbringen fönnen.: Antonius hatte fein ungeheueres Länder 
gebiet von Scodra in Illyrien an rings um das Beden des Mittelmeer Bid 

an die Grenzen von Cyrene, und von der See big an das Partherreih, 
fhonungstos erfhöpft!. Er hatte, wie wir aus feinen Münzen wien, 
30 Legionen?, außerdem eine nicht näher befannte. Anzahl von Gare 
cohorten.. . Wahrfcheinlich. aber waren feine Legionen nicht vollzählig. 
Nad) der Schlacht ergaben fid) neungehn derfelden an den Sieger; wenn 
man die 20000 Mann, die auf der Flotte verwendet wurden, mur zu 

vier Legionen tehnet,- [o-waren dreiundzwanzig: Legionen zum Kampfe 
ausgezogen; ein Heer von vier Legionen blieb zum :Scuge: Aegyptnd 

zurüd, Die übrigen drei dienten als Befagung-in Kleinaftens, ‚Syrien, an 
der Grenze. ‘Die Gefammtzahl der FZußfolvaten ,. die am Entfcheidung® 
fampfe Theilnahmen, wird, wahrfcheinlid, ohne die Leichtbewaffneten, auf 

100000. Mann angegeben ; darnad) hatte jeve Legion etiva 4000 Mann. 
Aber diefe Schwerbewaffneten waren nicht alle itafifcher Abkunft, nicht 
alle römifche Bürger. Schon Brutus und Eafftus Hatten in ihrem Heere 
viele Nichtrömer gehabt und Antonius beffagte fi) über- den - geringen 
Erfolg feiner Werbungen in Italien. Gine aus feinen Legionen hieß bie 
libyfche und war aus den Wüftenftämmen bei Aegypten gebitbet, anbte 

2 Plutarch Anton. 61. 

2) H. Cohn, Medailles consulaires p. 8. Da in: ihnen die fiehenund 
swangigfte, ‚adhtundzwanzigite, neunundziwanzigite Legion nicht vorkommt, üft wehl 
I Zufall; denn au von einigen andern. Legionen finden fih nur fehr wenige 

ungen. 

3) Dio (51, 2 emwähnt eine Deiakung, welde Antonius in Mofen zurhäge 
laffen hatte. :
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‘aus andern Provinzen : nur die Bewaffnung‘; Einübung und die: höhern 
Dffiere waren römifche. Die: Zahl 'ver' Leihtbevaffneten wird nicht 
angegeben, die der Neiter betrug 12000, darunter. die von’ Artavasdes 
geftelften Meder. "Die Flotte wird, 'mit Einfchluß ‘ver Laftfchiffe, auf 800 
ES hiffe angegeben, darunter nicht weniger als 500 Kriegsicdhiffe. Schr 
teich war Antonius” Heer an’Fürften, die den Feldzug’ freiwillig oder 'ges 
ungen mitmadjten, allen woran Kleopatra ; Landtruppen hatte fie nicht 
‚geftellt, aber 200'Kriegsfchiffe und 20 000 Talente'Geld; dazu verfprach 
fie Mundvorrath, d.h.’ Getreide für Die ’ganze-Armee und’Laftfdiffe, um 
8 an Drt und Stelfe zu fhaffen.' Bon andern Fürften: werden’ genannt 

Bogud, der vertriebene Titularkönig' von Mauretanien, -Tarcondimotus, 

König im bergigen Cicilien‘, Archelaos' von Kappaborien „ Bhiladelphos 

von Paphlagonien, -"Mithrivates von Kommagene,- Jamblidus' von 

Emefa, Amyntas von Galatien, Dejotarus von Galatien; Sadaled und 

Rhoemotalces von Thracien. Nur wenige Fürften burften in ber Heimath 

bleiben; Herodes von Zudaca und Malchus von Arabien," die Antonius’ 

Abwefenheit benugten, um unter einander Krieg zu führen, und PBolemen 

von Kleinarmenien 1, na nn end Bm ET 
Dctavian hatte die ganze weftliche Neichshälfte zum Stügpunft feiner 

Maht. Die Zahl feirier Legionen Täßt fi niht/angeden; denn’ bie bon 

Lepidus erhaltenen hatte er umgebildet und fein "eigenes Heer unünters 

Srohen gemehrt; doc, wird die Gefammtzahl;'fchon "bes “äußern. Seins 

halber, [hwerlidy geringer gewefen fein als die feines Gegners. Aber er 

hatte mehr Befagungen zu laffen, theils in Pannonien, Gallien, Aftifa, 

theils in Stalien, Das'er gegen Angriffe deden mußte.“ In Epirus joll er 

80000 Dann zu Fuß ind an Neiterei eben fo wirl tie Antonius gehabt 

haben, aber - auserlefene Truppen‘ und : mieift itafifcher Abkunft; aut 

die Reiterei ivar aus Gallien, Spanien, Numibien. Die Zahl feiner 

Ktiegsfgjiffe wird auf etwa 250 angegeben, d. h. größere und mit Schiffe 

Khnäbeln verfehene. - 2. 0 ee 
Vergleicht man die beiverfeitigen Streitkräfte mit einanber, jo er 

[Seinen die oetavianifchen als tüchtiger, die von Antonius als zahlreicher. 

Ohne Zweifel hatte aud) diefer einzelne, treftliche Truppentheile, wohl ge- 

übt und tteu.ergeben, aber die große Zahl: war: minder auverläffig.. am 

Rärkften trat die Verfchiedenheit.bei der Slotte hervor., Drtavian hatte, 
—___. 

A; Brida? 

1) Plutarch Anton; 61,'63. "Dio 50, 13" 9g*
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wenngleich er. Ser: Pompejus, durch .die Größe und: Feftigfeit_ feiner Schiffe 
befiegt Hatte, ‚dennoch intactifchen. Kriege dies. Syftem aufgegeben; feine 
Schiffe. waren nicht groß,-aber, feetüchtig und. zu jeder Bervegung gefhidt, 
zum TheilinuriZweiruderer, und, Liburnerfchiffe,; wiez fie Im: adriatifchen 

Meere gebräuchlich, waren; Dagegen hatte Antonius. aus dem ficififchen 
Kriege den .Bortheil großer Schiffe erfannt, und .feßte‘ fein Vertrauen auf 
Die. Höhe; und. Maffe. feiner; Fahrzeuge ;:. wenige ;waren -Dreiruderer ‚die 
meiften-hatten vier biß, gehn Nuderbänfe und ‚auf. den Verbeden nodh hohe 
‚Stodwerfe: und. Thürme, ; gleich, Burgenzi; Diefer; Vortheil-der Bauart, 
wenn c$ einer. war, svurbe.durd) Die Bemannung ausgeglichen. Detavians 
Ruderer: waren zahlreich und; wohlgenbt; die.auf Antonius’. Zlotte-warn 
wahrfcheinlich nieausreichendgewefen und im Winter auf31.gingein Drittel 
derjelben ipurch Krankheiten. oder Ausreißen verloren. ‚An Einübung hatte 
Niemand gedacht. Antonius,:fcheint,cs, kümmerte fc nicht darum; wenn 
nur. Ruder vorhanden find; ;fagte.er; Ruderer. werden nicht fehlen, fo lanze 
Srichenland Menfchen hatt... Demgemäß war, man, verfahren. In, ben 
unglüdlihen und menfchenarmen Griechenland. hatte ‚man, Leute gepreßt, 
Mautthiertreiber, Adersleute, Faum ertvachfene Fünglinge... Deshalb war 
ein Theil: ver. Schiffe garnicht, die-andern ‚ungenügend. bemannt> Mas 
Half dagegen der fonft prächtige. Schmud. ver- Schiffe; befonders des Ir 
miralfhiffesivon: Kleopatra mit; feinen ;Sunten, Farben und purpurnen 
Segeln: Sowohl auf der Flotte wie.beim Landheer herrfchte auf Oxctaviand 
Seite Gediegenheit; und Tüchtigfeit;, ‚auf; derzandern Maffenhaftigfeit, 
Schein amd.ider Flitterftaat Afiens vor. 25: Aud). die: ganze, Hecrverwal 
‚tung: fheint: bei, Antonius ungenügend. gewvefen gu: fein... Octavian mag 
‚mande Schwierigfeit!zu überwinden: ‚gehabt ‚Haben ‚aber; .erifelbit wat 
forgfältig;f eine. Seldherrenieiftig ;.bei.den Negyptern blieb troß der,entfeh® 
fichen Opfer; die as.arıme Orierhenland zu bringen Hatte,-die Verpflegung 

nl AESGSSENE GET LS DIn ln DE 2, 
rt 

  

„„..) Oros. 6, 19; cum prope tertiam partem remigum: fame 'absumptam 
'offendisset, ' nihil Motus'remi ;’ingüit, 'modo salvi Sint,:'nain‘remiges non 
‚deerunt, quoad Graecia homines habueritii Al unläiertensn sit te 
.; 12), Detapiand, Ucherlegenheit Hebt Bellejus, (2,; 84) ‚Bervor:.. debellatum apıd 
‚Actium,: ubi longe ante quam dimicaretur, exploratissima Iulianarum rerum 
fuit vietoria, V igebat in hac parte‘ miles atque ‘imperator, in illa marce- 
bant 'omnia;’hie remiges' firmissimi’ iltie “inopia "affeetissimi; navium hat 
magnitudo modica, nec celeritati adversa, illa specie terribilior; hine ad 
Antonium nemo, illine ad Caesarem :cotidie aliqui transfugiebant.
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mangelhaft. Nur an Geld‘, das'-die.fonft fparfanıe Kleopatra lieferte, 
hatte Antonius Veberfluß ; diefes fuchte: er. zunächft jum Schaden’ feines 

x . 
Gegners zu verwenden. ::7 #77 Simon gansnaY nm Ehr nn 

Der Zuftand’Stalichs war ;trogdem bie beiden Confuln' und andre 
mächtige Anhätger-von Antonius e8 verlaffen! hatten, dennoc):feineswegs 
jo ruhig, daß DOctavian während. des Krieges ohne Beförgniffe fein durfte: 
Bei dem Ansbruche: der bürgerlichen Untuhen: nach :des.Dictatord Tode 
hatten fid diesangefehenen Samilien.an Antonius‘ als’ den’älteren: und 

erprobten Führer ’angefchloffen;"auchson den-geächteten und dann: int 
Srieden vo Mifenuni begnadigten Bürgern hatte:die Mehrzahl Antonin’ 
Treuimdfchaft vorgezogen. , Einige: von ihnen hatten fich: almäplic auch 
nit Octavian befreundet: I Pomponius Atticus; Ciceros'treuer Breund, 
war durch) Antonius während ber-fchredlichen Zeit der Acchtungen’gerettet 
worben und’ blieb feitdem in’genauer- Verbindung'mit demfelben;:aber er 
fand aud) mit M.’Agrippa, feinen‘ Schiviegerfohne und: mit Detaviarı 
in vertrauten Umgange.- Das’ Schidfal’erfparte ihm den Schmerz’ einen 
neuen Bürgerfticg yoifchen feinen Freunden ausbrechen’ zu fehen;:er.ftarb 
am 31.:März d. 3:1: 7: Afinius: Poli, Antonius‘; gefdhieter Legat; 

hatte fic) feit dem Frieden von Bründifium’in:Italien gehaften;:weil: er 
fid) der Königin Kleopatra nicht unterorbnen mochte-und Antonius‘; Ber: 

Hältnig zu ihre mißbilfigte;als-ihn jegt: Detavian: zur; Theilnahıne am 

Kriege aufforderte, antivortete'er, feine Vervienfte im Antonius. feien gu 
groß, jenes Wohlthaten gegen: ihnzu' befannit; :er. wolle: fid) !paherident 
Kampfe entziehen und'bie Beute des Siegers fein. Ditabian:achtete biefe 

Bedenken und Tieß ihn; weil er ihm trauen Fonnte,' üunbehelligt ?, ‚Shbeffen 

niht“alle Freunde:swon' Antonius waren: fo feiebliebend und; vorfiäitig. 
Ueberbem gab e8’viele Miizuftienenenichtinur in Rom;: f ondern‘ aud) m 
den Städten Ztaliens, ja felbft im’ Heere,:das gewöhnt Ivar,- die Streitig- 

feiten der Fefdherren zur: Bereicherung” än benugen:» An Diefe: Elemente 
wendeten fid) Antonius’ Sendlinge, reihlic, Gelb vertheilend, nod) mehr 

verfprechend, wenn deffen. alsbald. in Ausficht geftellte Landung frattfände, 
Denn Antonius verbreitete, feine Nüftungen feien. beendet ‚feine Slotte, 
fein Heer waren-in Griechenland‘ und man erwartete ihren Angriff der 
Herbfle. Aber ei erfolgte nicht.‘ Man’technet’es ihm als, größten Behter 

  

i) Cornel. :Nep. Attie. 22. munbonho nd 

2) Velleius 2, 86.
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in ber. Kriegführung au, daß er.die Zeit, wo Octavian no) nicht gerüftet, 
feine Anhänger in Italien, erwartungsvoll,, das ganze. Land unzufrieden 
war, nicht zur Landung im Mittelpunfte des Reiches. benupt, habe. Cs 
wäre ein ‚mißlicher- Kampf für Octavian geworden. . Sicherlic) fehlte «8 
Antonius nicht an dem Willen, da feine Natur mehr zu tollfühnem Wagen 
als zu hartnädiger Vertheidigung angelegt war, wohl aber an den Mitteln. 
&8 fehlte bei.der Flotte. an diefem und jenen, das erft,befchafft. werden 
mußte, die Berproviantirung war nicht geregelt,.nichts war wirflic) fertig. 
Antonius Fam nur bis Corcyra, dem äußerften Endpunfte feiner Befitun- 
gen... Dort hörte er, feindliche Schiffe ftänden. an der Küfte von Epirus 
nahe ben .Feraunifchen Bergen; :er ‚vermuthete, c8 fei.Dectaviand ganze 
Stotte und.in der Beforgnig, im-Rücen angegriffen.und.von feiner Ber | 
bindung mit Aften abgefchnitten zu werben, wagte er nicht weiter zu fegeln. 
Sn Wirklichkeit Hatten jene Schiffe. nur den Auftrag gehabt, die Küfte zu 
unterfuchen und den.pafienden Plag für die eberfahrt aufzufinden. - 

‚ Ditavian verbrachte.die zweite Hälfte des. Jahres 32 v. Chr. in 
Sorge vor einem Angriffe des Geindes, in Sorge um die Nude Italiens; 
denn mit feiner gewohnten Bedächtigfeit. war_er entfchloffen, ‚nicht eher 
felöft- zum Angriff zu: fhreiten, :als bis er fid) im Rüden vollftändig ges 
fihert‘ hätte... Zuvörderft gewann er die Neigung.feiner Soldaten, unter 
die er, um Antonius’ Beftechungen entgegen: zu .treten,. feinerfeits Geld 
vertheilte. Dann ficherte..er-fic) die Gemeinden Stalins... Im größeren 
Theile derfelben hatte ex feine Soldaten angefiedelt, fo daß die Mehrheit 
der Gemeinberäthe ihm. treu ergeben war; jebt bildete er aud) Antonin’ 
Eolonien im und. richtete deren Berfafiung fo ein, daß feine Anhänger 
das Uebergewicht erhielten. Hauptfächlic, aber Te er alle Truppen, :die 
in der Provinz verfügbar waren, nad) Stalien fomment... ::. - : 
Das Jahr. 32 verging. unter Vorbereitungen zum Stiege. . Die 
beiden. Gegner entfandten Kundfchafter,- jeder. um Des andern Nüftungen 

  

2 Bir finden in diefem Sabre zwei Zriumphe verzeichnet, den von Ay. Claus 
ins Pulher, Conful dr3 Jahres 38, aug Spanien am 1. Suni und den von 8, Cor nifieius, Gonful-de3 Jahres 35, aus Afrika am 3. Dec. Bon den Ipaten diefer Feld: herren verlautet nidht3; fie werden aud) nicht groß geivefen. fein. Die Bedeutung der Triumphe Liegt darin, dag Cacfar die Logionen nad Nom z0g und durd die bei dem feierlichen Einzuge berfömmlichen Gefchente gewann; in den nächten Sahten hören wir nit von Kriegen in jenen Provinzen. „Bol. Henzen, Corp. Inser. Lat. 1, 479, \ - on
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zu erfpähen: einen diefer Kundfchafter, einen Senator, 2. Meffius, nahın 
Drtavian gefangen. Er that ihm nichts zu Leide, wenngleic) er ihn fhon 
bei Perufia begnadigt hatte, fondern er ließ ihn feine'ganze Macht fehen 
und dann zu Antonius zurüdreifen, Dann fhrieb er an Antonius, er 
möchte fid) einen Tagesritt weit von der. Küfte zurüdziehen und ihm unge- 
hinverte Ueberfahrt geftatten, er wolle ihm den gleichen Vortheif in Italien 
geftatten, aber Innerhalb fünf Tagen folle dann die Entfcheidungsihladt 
ftattfinden. - Ernftlich onnte-diefe Aufforderung faum'gemeint fein, -aud) 
foll Antonius darüber gelacht haben: Wer, entgegnete-er; foll' unfer 
Richter fein, wenn einer von ung den Vertrag nicht Hält? Dennoch heißt 
es, auch) Antonius habe an Dctavian die. Herausforderung zum perföne 

lichen Ziveifampfe gefickt, oder-ihm, wenn er: Died. wolle, einen Ent: 

[Seidungsfampf auf dem alten Schlachtfelde von Pharfalus “angeboten. 

Alles dies waren leere Neden, nur für die große. Menge berechnet. 

Am 1. Jan. 31 trat Detavian, wie e8.im Frieden von Mifenum 

beftimmt war, fein drittes Gonfulat an, für den abgefegten Antonius - 

wurde M. VBalerius Meffala, der vor Kurzem in Dalmatien treffliche 

Dienfte geleiftet Hatte, ernannt. ALS diefer.in den Krieg 308, folgte ihm 

M. Titius,- für feine Treufofigfeit gegen Antonius mit ber höchften 

Würde belohnt. Drtavian feldft -behielt. fein Confulat bis nad) dem 

Siege, worauf er am 1.-Det.. einen fonft unbekannten En. Pompeins zu 

feinem Nachfolger. ernannte. In Non flieg die Erregtheit am Anfange 

d.8 Jahres-immer höher. - Daher erneuerten-fid) die Wunderzeichen, die 

fon im vergangenen Jahre die Gemüther in Angft verfeht hatten, und 

als ein großes Feuer einen Theil des Circus und einige Tempel verzehrte, - 

betradhtete man dies als üble Vorbedeutung. Man glaubte, das Beuer 

fe angelegt, und bezeichnete die Zreigelafienen, die den adıten Theil ihres 

Vermögens zum Kriege ftenern mußten, als die Schuldigen.  Aud) im 

übrigen Italien war die Unzufriedenheit mit den neuen Stuern fteffen« 

weife in offenen Aufruhr ausgebrochen. Detavian mußte mit Waffen- 

gewalt einfehreiten; e8 war ein Glück, daß Antonius feinen Angriff madte. 

A die Steuern bezahlt waren, fegte fi) die Unzufriedenheit altmählich 

und die Erregtheit Tief mit dem Beginne der friegerifchen Unternehmuns 

En on 
. Antonius hatte, als er feine Angriffspläne aufgeben mußte, bod) 

feine Provinzen fügen und _bie-zeitige Eröffnung be& Kriegeö figern 

wollen. ‚Ginen großen Theil feiner Slotte fieß ex im ambrafifhen Meer
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bufen Anker werfen; auch Regionen: überrinterten dort... Alle: günftigen 
Bunkte vom ionifhen Meere bis: zum-Peloponnes befegte'er mit feinen 

Land- und Seetruppen und fchlug fein eigenes Hauptquartier in Patrae 
auf. - E8 war. ein wohlgelegener Plaß,;- ungefähr in der Mitte feiner 
Stellungen, am Eingange in den. Meerbufen von Korinth, überaus mild 
im Winter und deshalb einem fo verweiclichten Hofe, wie c8 der ägyp- 
tifche war, angenehm.‘ Man Tebte in Ueppigfeit und Siegesgewißheit. 
Um die Landtruppen mochte Antonius fid) Fümmern; aber für die Zlotte ließ 
er Diejenigen Städte und Länder forgen, welche diefelben zu ftelfen hatten. 
Er erntete fpäter. die Früchte ‚Diefes ‚Vertrauens auf: fremde. Thätigfeit. 
Die orientalifchen Führer der Schiffe fümmerten fid) um ihre Mannfchaften 
nicht und im Anfange des Frühlings war die Flotte wegen Mangels an 
Nuderern feeuntüchtig. Da fie großen Iheils’aug großen und fehwweren 
Echiffen.beftand, wäre fie nie dazu geeignet gewefen,- um im Eleinen Kriege 
den Feinde Schaden zu thun; jegt war fie aud) zum Draffenangeifi uns 

- fähig und fah fid) auf die Bertheidigung beichränft. 7; 
Detavian dagegen ging bald. nad)’ dem Anfange des neuen Jar 

zum Angriff über.. Er fhiffte von Brumdifiunaug gegen Corcyra, um die 
bei Acttum lagernden Feinde unerwartet zu überfallen." Aber er hatte fein 

gewöhnliches Unglüd: zur. See, ein Sturm überfiel ihn, er mußte zurüd- 
gehen. Sept wurde ein anderer Kriegsplan gemacht, und Agrippa’ zum 
Oberbefehlshaber zur Sce ernannt; er follte-das Meer:von den Geinden 

fäubern und dem Landheere' die Meberfahrt nad) Epirus- fihern. Mit 
einem Male follte-der Krieg nach den feindlichen Befigungen verpflangt 

werden. -Agrippa vollzog feinen Auftrag glängend.- Seine leichten Fahr 
zeuge fhwärmten um die Küften- Sriechenlande- herum und fingen die 
feindlichen, mit Waffen und Getreide. befadenen Fahrzeuge: auf; er lan 
dete an verfchiedenen Stellen des Peloponnes, vernichtete vereinzelte Poften 
der Feinde und verbreitete überall Schreden.: Berühmt war: die Erftürs 
mung des mit ftarker Bef apung verfehenen Methone in Meffenien; 8 wurde 
im erften Anlaufe genommen umd der mauretanifche Fürft Bogud fiel bei 
der Vertheidigung.. Dies war. der günftige Zeitpunkt für DOctavian, um 
die. Landtruppen gefahrlos ‚nad): Epirus- überzufegen. - Sie-waren in 
Brundifiunm, theihweife aud) i in Tarent verfammelt. Chen dahin wurden 
alle einflußreihen Senatoren und römifchen Ritter berufen, fie follten 
den Feldzug mitmachen. Theils traute Drtavian-ihnen nicht: während 
feiner Adwefenheit, theils wünfchte er der Welt zu beweifen, daß feine
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Cade von den Römern gebilligt würde... Alfe durften nur'eine beftimmte 
Anzahl von Dienern mitnehmen und Hatten für deren Beföftigung felbft 
zu forgen, ‚für.die Verproviantirung der Truppen wurben.forgfame Vor- 
fchrungen getroffen. ; Die Aufficht über Italien erhielt ver. fhon öfters 
erprobte Maecenad.! 2... matt tel m DORTDTINT nn 

:€8 mag etwa die Mitte des Monats Mai. gewefen-fein,: ald man 
abfuhr.: Man Fam nad) Corcyra, welches ohne Vertheidigung war und be 
fegt wurde... Dan fuhr weiter duch) den Canal von.Coreyra umd das Land» 
heer Tandete etwas. füplich.von demfelben bei einem feftenDrte der Küfte, 
der Toryne (Kochlöffel) hieß. "Die Flotte ging.noc, etwas weiter fünlich 
in dem fogenannten Süßwafferhafen(YAvzug Aruv) vor Anker, ‚wo der 

ug Acheron fid) in die See ergießt:- In geringer Entfernung, im am- 
brafifchen Deerbufen, :hatte der größere Theil: der antonianifchen Flotte, 

au Randtruppen als Bevedung der Schiffe, überwintert, und Dctavian 

degte einige Hoffnung, diefe. Streitmacht entweder mit Gewalt oder duch) 
freiwillige Ergebung gewinnen zu Fönnen. ' Diefe- Hoffnung war vergeb- 
fidh, die Antonianer blieben ihrem Zeldheren treu, ‘aber wagten feinen An 

griff." AS die Nachricht::von der feindlichen Landung. nad PBatrae fan, 
gerieth das ganze Hauptquartier in Veftürzung, nur Kleopatra fol fcher- 

zend gefagt Haben, was denn da Schlimmes fei, wenn Detavian auf dem 

„Kochlöffel“ fige.. -Antonius'ergriff fogleich die zwefmäßigen Mafregeln, 
beorderte alle zerftreuten Landtruppen nad) dem :ambrafifchen Meerbufen 
und eilte felbft dorthin. Wahrfcheintich war.er fchon bei den Seinen, als 

Dctavian früh. morgens mit feiner Tlotte in Schlahtorinung anrüdte: 

Antonius. hatte: nod) feine Seejolvaten,. er Tieß alfo die Ruberer auf dem 

Verde fehler Schiffe: bewaffnet: aufftellen, - die. Ruder: in- entfprechenber 

Höhe feftbinden und ftelfte.Die Fahrzeuge mit dem Bordertheile gegen bie 

Teinde am Eingange des Meerbufens auf: ‚Octavian wurbe durd) diefe 

Kriegstift getäufcht und machte:Teinen Angriff. a 

: Der Krieg zog fic) in Die Länge!;, zunächft war man von beiden Selten 

mit Schanzarbeit: befhäftigt.: Das :tonifche Meer ‚bildet dort den an n 

das Land hineingehenden Meerbufen von Ambrafia liebt Golf von ' Ko) 
der leid) einem ungeheuren-Landfee,. fi etwa 30 römifche ee n n 
Länge und 10 Meilen in.durchfchnittlicher Breite ausbehnt. Die infahrt 

1) DIE Zeitfolge tät fd) aus den beiden Hauptqueifen Plutare) und Die, Caf- 

fud niht/ohne-Gombination und Vermuthung feititellen. -
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zu demfelben ift etwa.4 Stadien breit und hat an der Eee einen trefflichen 
Hafen... Das Land zu beiden Seiten .ver Einfahrt ift zunächft ver Küfte 
im Allgemeinen: flad) und fruchtbar. Nur.auf der füdlichen Eeite bildet 
es .ein vorfpringendes. VBorgebirge (einft &zr7, jegt punta genannt); auf 
deffen Höhe ein uralter Tempel des actifhen Apollo lag.:: Auf der nörd- 
lichen Seite der Einfahrt.liegt jegt die türfifche Feftung Prevefa, in alter 
Zeit. findet. fid) :Teine ftädtifche Anlage erwähnt. Antonius’ Flotte.lag 
theils in der Einfahrt, theils in dem weiten Naume des Meerbufens felbf; 
fein Heer ftand in den Ebenen zu beiden Seiten der Einfahrt, fo daß das 
Sahrwaffer in derfelben gegen jeden Angriff gefchigt ivar; befonders auf 

‚ der nördlichen Geite. gegen die Feinde hin ‚war. die: Befeftigung turd) 
Thürme und andere Werke ftark._ Das Hauptquartier befand fic) fühlic 
auf der Höhe neben dem Mpoflotempel. Auf der nördlichen Seite erhebt 
fi) in einer Entfernung von etwa'12 Stadien von der Einfahrt ein Berge 
tüden, der zwifchen den. ionifchen Meere und dent ambrafifchen Meerbufen 

eine Landzunge bildet, an der breiteften Stelle etwa von 20—30 Stadien, 
nad DOften zu in Lagunen abfallend, die nur durd) einen feymalen Streifen 
Landes von dem Meerbufen getrennt find. - Auf-der Höhe diefes Berg: 
tüdens, wo fpäter die Siegesftadt gegründet wurde, fhlug Drctavian fein 
Lager auf; es war nicht bloß durdh-Wall und Graben, ‚fondern aud) 
‚durd) feine natürliche Lage fehr fet. "Die Flotte lag nordiveftlich daven 
in der Komaros genannten Meeresbucht, ‚Hinter dem jeßigen Vorgebirge 
Mitica. Durd) zwei Schenfelmauern wurde der Anferpfaß mit dem Lager 
verbunden. Der Blick vom Lager war weit und herrlich. Nad Süden 
überfchaute man den fehmalen Wafferftreifen, der das äußere Meer mit 
dem innern Golf verbindet, dann erblickte man die Berge der Infel Leufas 
(Santa Maura); nad) Often war die weite Fläche des Golfs,; durd) bie 
Iäncebebeeten Berge Xetoliens begrenzt; nad) Weften -war das weite 
Meer, in ihm zunächft die beiden Infeln Paros und Antiparos, in der 
Entfernung Eoreyra. Bon diefer Warte aus fonnte das fpähende Auge 
jede Bewegung der feindlichen Streitkräfte erfennen; dabei war die Lage 
aud im hohen Sommer gefund, die Zufuhr aus Stalien durch) den Bells 
Corcyras gefihert. Nur einen Nachtheil foll diefe Stellung gehabt.haben, 
der Höhenzug hatte nicht viel und nicht gutes Waffer. Der Feind fuchte 
durd) Verfchanzungen das Waffer nody mehr abzufchneiden, feheint aber 
doch, dadurch nicht ernftliche Verlegenheiten gefchaffen zu haben.- Antor 
mins“ Lager in der Ebene eignete fichh vortrefflich zur Entwidelung der
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Truppen, war aber ungefund; die Truppen hatten im Winter durd) Näffe 
gelitten, jegt Titten fie-durch ungefunde Luft. Dies wurde aufgewogen _ 
durd) die weite Kläcdhe des Golfes, ‚der überall Ankerpläge varbot und. 
deffen enge Einfahrt -Teicht verfperrt und vertheidigt werben fonnte.; 

. + Detavian war ıder -drängende' und..angreifende, Antonius, fChon 
weil er feine Streitkräfte erft fanımeln ‚mußte, der zögernde und vertheidie 
gende Theil. . Anfangs, fcheint. es, hatte. Detavian die Abfiht, durd) 
tafchen Angriff die Entfcheidung herbeizuführen; er. wollte einen Theil 

. feiner Flotte auf frifcd, abgezogenen und mit Del getränften Bellen über 
ten Sandftreifen aus dem ionifchen Meere in den ambrafifchen Meerbufen 

sichen Taffen und den Angriff auf:die feindliche Flotte von zwei Seiten 

aus beginnen. ‚Das Unternehmen war fehtwierig und wurde bald aufge- 

geben; nur die Sage davon erhielt-fih.: Defters ftellte er auc) fein Heer 

vor feinem Lager in Schlachtordnung auf und. rücte mit der Slotte an bie 

“ Einfahrt des Golfes.. Aber Antonius verfagte den Kampf; das Einzige, 

wag er that, ‚war; ‚daß er Neiterei um den Golf herum fhiete, um den 

Feind im Nücen zu beunruhigen.: Iedod) der Erfolg war.gering, die 

- Reiterei wurde öfters gefchlagen.: Zunächft Fam es auf das Ausharren 

an und hierbei war der-Vortheil entfchieden auf Drtaviang Seite. Seine 

Truppen waren ausdauernder und ertrugen leichter Die Befchwerben des 

Krieges; fie hatten auch das Bewußtfein, daß fie gern fhlagen wollten. 

Antonius’ afiatifche Truppen waren viel: weichlicher, litten durd) .nac)= 

fäffige Verpflegung, wurden durch) Krankheit heingefudt. ‚Das: größte 

Uebel aber war innerer Zwiefpalt. Die römische Partei in Antonius’ 

Lager hatte der -ägyptifchen weichen müffen, «aber fi) nur mit innerem 

Örolfe gefügt: Schon’ der Stolz.der Königin war.bei den engen Zufam- 

menfeben, der firengeren Zucht des Lagers für die römifchen Alligen, die 

bei Antonius ausharrten, unerträglich. „Dennod) liegen fie fie) dies viel- 

leicht: gefallen, : fo. lange Alles gut ging und man. dem Siege ‚näher zu 

fommen glaubte; aber dur). die Zögerung entftanden ‚Zweifel: an der 

Zwemäßigfeit. des Kriegsplanes und der mühjam zurücgehaltene Otoll 

verdoppelte fi. Die Unzufriedenen in Antonius’ Lager fammelten fih, 

beriethen, erwählten Führer, angeblich um Kleopatra zu entfernen und den 

Dberfeloheren zur Aenderung des Krieges zu.bewegen ; aber dies Gebahren 

war wenig von Ungehorfam.entfernt.und die Unzufriedenheit der Bornehs 

men mußte aud) auf die römifchen Krieger, den. Stern Des Heer, ‚anftedfend 

wirken. Sicherlidy erfuhr Octavian. von diefer. Unzufriedenheit, Im
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Vertrauen darauf hatte er feinen Angriffsplan'gemacdht. Gemäß den im ve; 
tigen Jahre gefaßten Senatshefchlüffen bot er jedem-Ueberläufer nicht nur 
Verzeihung, fondern fogar Belohnung an. Er Fonnte ficher auf Erfolg red: 
nen. Dennod begann 'er zugleich, Unternehmungen; die, went aud) lang: 
fan, doc) unzweifelhaft die Wirkung haben mußten, Antonius zur Chladit 
zu zwingen.” Er-fhidte Truppen und Sendlinge: nach Griechenland und 
Macevonien,..Agrippa machte: einen. plöglichen Angriff auf -Leufas und 
nahın die. Infel, fowie die dort befindlichen feindlichen Schiffe fort. ‚Dann 
wandte. er fid) rad) Patrac, wo eine Flottenabtheilung unter DO. Nafidins 
ftand; er flug ihn und eroberte:die ’oberhalbider Stadt:gelegene Burg 
mit Sturm: :Dann reinigteier denganzen Forinthifchen Meerbufen von 
Beinden und befegte Korinth. So war. Antonius die Zufuhr. zur See und 
aus Griechenland abgefchnitten und feine Stellung bei Activim unhaltbar. 
= „Er moßte fchon öfters; unzufrieden mit’ der Erfolgen: bei Actium, 
den Plan’ins Auge gefaßt Haben,: den Kriegsfhauplaginacd Macevonien 
zu verlegen. Deshalb ’hatte’er. den König Amyntas und feinen alten Ver: 
trauten D.:Dellius dorthin gefhicdt, um Hülfstruppen zu: werben; ber 
Tonders :technete’er auf den König‘der.GetenDicomes, der. eine große 
Schaar Keiterei ‚verfpröchen hatte.” Zegt war’cs: zu :fpät,.diefen Plan 
ohne großen Verkuft auszuführen. :Detavians Feloherren Statilius Tau 
tus und M. Titius machten einen’ plöglichen Angriff auf Antonius’ Reis 
terei: und: brachten ihrleine: flarfe'Schlappe bei ;: in; dent Getimmel ging 
PHilavelphos,. König:von Paphlagonien; zu: DOctavian über. Ehen 
Manche hatten während des Beldzuges.daffelbegethan;: aber dieg war ber 
erfte bebeutende. Führer. und fein: Beifpiel tirkte anftefend; andre, forwchl 
Nömer.als fremde. Fürften benupten. Die Nähe des Feindes, um Antonius, 
an befen Sieg fie-verzweifelten; zu verfaffen.: Unter: jenen war En. Dr 
mittus Ahenobarbus der angefehenfte:: Er’befchligte einen Theil des. He 
ted.ald Tegat und war der näcjfte nad) Antonius, ftolz auf. feinen uralten 
Adel und durchdrungen von echt:römifcher Baterlandgliche,:fo daß er Ko 
patra nie als Königin, fondern nur mit ihren Namen antevete.’ Deöhalb 
trug ihm die römische Partei, die ‚Kleopatra’entfernen und den Krieg auf 
andere Weife: fortfeßen wollte; förmlid) den DOberbefehl an. Er wagte 
weder biefen anzunehmen; nody mochte’er ihn entfchieben ablehnen: Die 
Sorge machte ihn Frank; am Ende erfaniıte ex; daß eind. Wahl nur: pol 
[hen Sleopatra,-mit der Antonius unlösbar verbunden war; und Dctt 
vlan'zu treffen fei: Jede dritte. Partei hätte. die Benvirrung vermehrt,
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ohne Ausficht auf Erfolg zu haben. Domitius entfchloß:fic, überzugehen. 
Auf einen Heinen Kahn, unter fteter Lebensgefahr verließ er Antonius’ 
Lager, Er brachte Dctavian feinen Nugen; geiftig und.förperlich erfchöpft 
ftarb er wenige Tage nachher. Antonius benahnı fich gegen ihn edel. Def 
fentlich erflärte,er. zwar, Domitius feinur aus Sehnfucht nad) feiner in 
Stalien..verweilenden , Freundin ‚Servilia‘ Nais!-übergegangen; aber..er 
fhickte dem Flüchtigen. Gepäd und Diener nah 1.;. Er wünfchte ven Abfall 
des angefehenften feiner. Gefährten’ perfönlichen Gründen zuzufchreiben; 
doc) die Thatfachen ftraften ihn bald. Lügen., Viele. Andre :verließen ihn, 
unter ihnen M. Silanus,;;ver im Frieden von: Mifenum begnabigt; fi 
Antonius; al den liberaleren Herrfcher,. angefchloffen und fich nttäufcht 

gefunden. hatte. Nothgedrungen mußte. fid Antonius. Kleopatras Nathe 

fügen, die ftrenge Maßregeln anempfahl; da er. einmal ‚orientalifche Po- 

fitif trieb, mußte. er: au) :orientalifche Lift -und Grauf amteit: anwenden. 

Ein Senator DO. Boftumius,; der verbächtig:. war, wurde von ben. erbitter« 

ten Antonianern graufam, ermordet, : Samblichus,. Fürft yon Arabien, ges 

fänglich eingezogen, ; gefoltert und; hingerichtet. Noch andere. wurden ger 

tödtet. : Denn.am Ende Famen alle in Verdacht und; dennod) ließ fi) .ver 

Abfall nicht hindern... Dejotarus von Galatien:fand. Mittel dazu und, die 

nad) Macedonien entfandten Amyntas.und. D. Dellius.erregten Antonius 

fo große Beforgniß,-daß er. fogar.daran dachte, ihnen perfönlich ‚nacyzus 

eifen. Seine Beforgniß. war gegründet: .fie famen nicht wieder, fondern 

gingen zu Dctavian über, .ein:großer_Verluft, nicht fowohl. wegen der 

Hülfstruppen des, einen. als weil: der-/andere Antonius! Pläne und alle 

Geheimniffe, des. ägyptifchen Hofes auf. das.Genauefte Fannte. . Delius 

mad)te feine. Anfprüche-auf: politifche Grundfäge; er, war: während.der 

Bürgerfeiege fo oft übergegangen, von Dolabella zu Eaffius, von Eaffius 

zu Antonius; daß er davon einen wenig ehrenvollen Beinamen erhielt 

.(desultor bellorum eivilium), ‚aber er'war. gebildet, fügfam und zu Auf 

trägen alfer Art überaus: geeignet... Ieht..Hagte. er -Sleopatra an,.beren 

vertrantefter Diener:er bishergewefen war: 'er.habe fie einft beim Mahle 

durch die Rede erbittert, daß. ifm.und feinesgleichen von ihr faurer Wein 
dorgefeßt werde, ‚während; der: Lieblingsfffave Sarmatas. Falerner trinke. 

Deshalb. habe ihn die Königin, wie ihm; der. Arzt: Glaufog. verrathen, 

vergiften wollen.’ Octavian, fragte nicht nad) den Gründen des. Adfalles, 

  

1) Plutarch Anton. 36. Dio 50, 13. Sueton Nero. 3:
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30g aber aus den Nachrichten, Die der Abgefallene brachte, den größten 
Bortheill 00 0 enter 
Es war Gefahr, daß Antonius’ Macht zerbrödelte. Dennoch wünfdte 
er, che er einen beftimmten Entfchluß faßte, nod) einen legten Verfud 

zu Waffer und wohl auch) zu Lande zu’ machen. .Agrippa war mit dem 
größten Theile der feindlichen: Flotte zu irgend einer Unternehmung fort: 
gefegelt, nur eine Abtheilung unter 2. Mrruntius' ftand beobadjtend 
vor der-Bai von Artium. Antonius’ Felohere M.iOppius Capito pafte 
einen nebligen Tag ab, an dem:man die Zahl der heranrudernden Chifte 
nicht bemerfen Fonnte, und machte plögfidy einen Angriff. Er fehfug die 
Seinde, “aber bei der Verfolgung ftieß’er auf Agrippaz’er felbft und viele 
mit ihm, darunter der Fürft Tarcondimotus,: fielen. Auch zu Lande war 
das Gfüf Antonius ungünftig. "Er hatte,’ wie Octavian, von feinem 
Lager bi zu einem-Anferplag der Schiffe zwei Mauern gezogen und bes 
nugte diefen Weg ohne Ahnung von Gefahr. Ein übergelaufener Effare 
‚machte die Feinde: aufmerffam;,;; man fönne Antonius: auf diefem Wege 
abfangen; ein Hinterhalt wurde gelegt. Aber als Antonius arglos ent: 
lang fam, "erhoben ih) die Octavianer zu früh: fo ‚nahmen fie nur den 
vorausgehenden Soldaten gefangen, der Oberfeloherr rettete fich in eiligen 
Laufe zurük!. - Schlimmer war: ein anderer Vorfall. Antonius machte 
einen. Angriff auf’ die’ Vorpoften Ortaviang, wurde''aber‘ gefhlagen? 
und z0g.in Folge-davon die auf ‚der nördlichen Seite des Meerhufens 
fiehenden Boften auf die füdliche-Seitegurüd.. 3 u. m 

Sept war ein- fehneller Entfchluß über die Aenderung des Kriege 
Thaupfages nothwendig; denn fchon machte fid) auch Mangel an Leben’ 
mitteln fühlbar. Im Kriegsrathe flimmte PB. Canivius dafür, Kleopatra 
folfe mit der Flotte’ nad) Aegypten gehen,’ Antonius’ dagegen mit den 
Landheere nady Thracien’oder Macedonien. Er betonte deffen Feloherrn- 
gefhie und erwähnte Drtavians.Ueberlegenheit zur See; die von hit 
Vebung im fieitifchen Kriege Herrühte. . Rlcopatras Anficht tvar, man foll 
in Griechenland nur einige fefte Punkte befept halten und’ alle Land- und 
‚Seetruppen nad) Aegypten ziehen, um dies zu vertheidigen. "Antonius 
entfhied fid) für den Iegteren Plan, nicht aus Liche zu Kleopatra, fondern 
weil er wirklic, der richtigere war. Cr mußte. feine ganze Macht zufam 
menbalten, Fonnte nicht die Seemacht nad) Aegypten fchiefen und felbft für 
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die Dauer in Macedonien bleiben. "Dann hätte. er: alle Verbindung: mit 

Aegypten, das ihm Geld,; Getreide und Menfchen lieferte, verloren; Gric- 
Henland und Afien waren: ausgefogen; fein Landheet wäre: auseinander 
gelaufen. Dagegen Aegypten, von Römern vertheidigt, Tonnte eine Burg 
werden, die felbft.für Dctavian uneinnehmbar blieb, und die Möglichkeit 
eines-neuen Angriffes auf Stalien.in.Ausficht ftellte. "Im Bezug. auf die 
Art und .Weife der. Ausführung diefes: Planes war Kleopatras Rath, 
nicht zu flichen, weber offen’ noch heimfic) ;: denn.dies würde die:Bundes- 
genoffen entmuthigen und zum Abfalle bringen: Man’ folle fühn eine 
Eeefhlacht beginnen ;: jelbftiim: Falle diefe'nadhtheilig ausftele, würde es 
möglid, fein, mit den. Schägen: und” einem. großen Theile der Schiffe: zu 
entkommen. : Yich.dies war verftändig und. wurde von Antonin: ange 

nommen.:. Eine Trennung. von Sleopatta wurde jedenfalls. beftimmt; :fie 

follte mit der Flotte; : Antonius :mit dem;Landheere „gehen; aber, wenn 

diefeg nicht vorher entfeheidende. Siege erränge, wurde Wiedervereinigung 

bei Aegypten in’ Ausficht genomnten.." Deffentlich machte man von diefen 

Plänen nur das. befannt ;: was fi. auf:die Seefchlacht bezog; man heu- 

elte volles Vertrauen in den Ausgang... ho m m min. 
2: Die Vorbereitungen wurden unmittelbar. getroffen.: Die Ruberer, 

deren Zahl fi noch: weiter Durd) Ausreißen und ‚Krankheiten vermindert 

hätte, reichten nicht für alle Schiffe aus.: Man wählte alfo für die Schlacht 

die größten und füchtigften Bahrzeuge-von brei Bis gehn Ruderbänfen und 

verbrannte die andern ;. von den ägyptifchen Schiffen blieben fechzig übrig. 

Darauf fhiffte mar 20 000 auserwählte Sußfoldaten: und 2000 Bogen 

{dügen ein und madjte Alles. für dein Kampf bereit. Dabei vernachläffigte 
Antonius nicht die Anftalten zur Flucht, theils öffentlich, theils im Ge- 
heimen.:. Die Steuterleute wollten die Segel am Lande fafien; er befahl 

frengfteng; fie mitzunehmen, zur Verfolgung dir Zeinde, wie et fagte. 
Alle vornehmen Römer, die er.nod) bei fid) Hatte, ie er ne einfanten; 

er-trante ihnen nicht mehr. Bei Naht wurde alle foftbare: Habe, alles 

Geld auf die ägyptifchen Schiffe gebradit.. Die Stimmung im Heere wur 

trübe und muthlos.. Die römifch gefinnte Partei und die Veteranen al a 

über den Entfhluß, die Entfcheidung ded Kampfes durd) en n 

zu verfuchen; fie fChrieben ihn dent Einfluffe Kleopatrad gu. PR halten 
MiuB, der fo oft in den mißtichften Lagen feinen Dutf anfeeht An 
hatte, Fonnte fich nicht ermannen. Nur Kleopatra war viellei N yerraute 
zufrieden; fie wwar des Lagerlebens und det Sremde mübe.un
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darauf, in ihrer Heimath.Widerftand zu leiften.; Die allgemeine Stim- 
mung:de8 Heeres fprach ein.alter, mit Narben: bevedter Centurio aus; 
als Antonius.bei ihm vorbeifam;, rief er: ihm: jammernd' zu: „DO. mein 
‚Veldhert, was 'verzweifelft:du ‚an: diefen Wunden. oder am Schwerte? 
Weshalbfegeft du deine Hoffnung. auf faules Holz 2; Aegypter und Phö- 
nicier mögen zur'See: fämpfer ,:und!gieb ‚Land; auf: dem wir gewohnt 
find zu flehen. und entweder zu:fterben: oder: zu: fiegen:“- Antonius fonnte 
nicht antworten, er winkte ihm nur mit der Hand us: ln. 
5 ud) auf Octävians Seite bereitete. man fi zur Schlacht vor; man 
war guted Muthes/und. voll Siegesgewißheit;:. Dies fpradh. fich felhft in 
den günftigen Vorzeichen aus. Die Opfer vor’ der Schlacht waren überaus 
glüdlid, al8 Detavian am Echlanhttage im Dunfel-der Nacht aus feinem 
Lager aufbrad, begegnete ihm ein Bauer;:einen Efel vor fic). hertreibend; 

ber 'erfte.hieg Eutychos, der andere Nikon:-; Ortavian „war: fo erfreut tu 
rüber, fo. dankbar, daß er fpäter inf einer Siegesftadt.cherne Bildfäufen 
Beider: als Weihgefchenfe aufftelltet..::Auc).hier wurden Lanpfolvaten auf 
der Flotte eingefehifft, und zwar mehr als auf Antonius’ Seitez:acht Legio- 
nen und die fünf Leibeohorten wurden auf die. verfehiedenen Fahrzeuge 
vertheilt. . Seine:Begleiter zu bevachen hatte Octavian nicht nöthig; auf 
feichte Boote vertheilt thaten: fie. ihm. Adjutantendienfte, Die Zahl dr 
‚Schiffe auf beiden. Seiten war ungleih.Dctavian hatte über 400, aber 
‚nur 230 davon waren mit Echiffsfchnäbeln verfehen ;. Antonius weniger 
als 200 große Kriegsfahrzeiige, oder genauer berechnet;:170 ; aber außer: 
demreine große Anzahl Heitierer Schiffe: Die Ungleichheit der Zahf wurte 
dadurd) ausgeglichen,. daß Antonius’ Schiffe im Duchfchnitt.viel größer 
waren: "Den Befehl "über: ihre: Slotten führten - die, beiden: Triumvirn 
perfönlid); ‚fie nahmen den Chrenpoften .jever auf feinem rechten Flügel 
ein: Doc; behielt'fid, Detavian wor, überall;,. wo es :noth that, zu et 
Iheinen.' Er hatte'ven Befehl über die gefammte Flotte 'an Agrippa über 
tragen, der feinen Boften auf. dem äußerften linfen Flügel-nahm. ; Unter 
ihm befehligte- auf:ver Tinfen Seite veg rechten Flügels-M.; Lurius; auf 
der rechten Seite des Linken. 2.‘ Arruntius. : Unter Antonius, der fih im 
Hintertreffen hielt ;: befehligten ‚zumächft zwei Eonfularen , rechts Gelins 
Publicola, links E; Sofius; in der Mitte ftanden zwei alte: und erprobte 
Sechelven. auf der. :linfen Seite des, techten! Flügel M.. Detavius, auf 

we 
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der rechten Seite des;linfen Flügels M: Jufteius.. Die Landheere ftanden 
am Ufer, amthätig,:;aber. in.Schladhtordnung und zu angenblidlichem 

Kampfe bereit. Detavians. Heer. befehligte, Statifius Taurus, :das andere 

RB. Canidius: 2 2:5 srlmzaihinit es hi sen ern 9. 
Das Schidfal: verzögerte..die Entfcheidung: ; Auf; Antonius’ legten 

Kriegsrath) folgten vier, Tage, fchlechten Wetters; es. wehte aus, Südweft, 
jo daß Antonius! Flotte; mandherlei Echaden litt ;,;während ‚bie; feindliche . 

fiher vor Anker Ing: : Dies. änderte. Drtaviang ;Entfehluß.; Er, hatte durd) 
D. Delfins Kenntniß, von, Antonius’ ANbficht; mit; der. lotte nad) Aegype 
ten zu:gehen:und wollte; .ohne.eine Schlacht; gegen: bie-fhweren Schiffe 
des Gegners zu, wagen, fich; auf:deren Verfolgung befchränfen; dagegen 
Hatte Ygrippa, immer zum Kämpfen bereit,.eingewendet, Antonius würde, 

wenn ex Segel beifeßte;,im Vortheife fein und, mit, dem größten Theile 
der Schiffe entkommen. ; Jet war.aud Oxtapian zur, Schladht entfchloffen. 
Am fünften: Tager(es war der ;2:, September. im Jahre 31:v.:Chr.) be» 

tuhigte fi) dag Meer; .es-trat: Windftille ein... Am; Morgen früh. ftellte _ 

män fi in Schlachtordnung auf und-die Feldherren mufterten ihre Slotten. 

In feiner Anfprache.ermahnte Antonius die Seinen, : wie auf dem Lande 

fehftchend zufämpfen und fih.nicht; auf, einen-Wettftreit ‚im Rudern mit 

den Feinden einzulaffen; die Stenerlente follten nur die Untiefen am Ein- 

gange des Meerbufeng meiden , dann aber. die Schiffe.ruhig wie, vor Anker 

halten. 4.2223 punau gm meint lass nshi. el 

Das Wafler auf der-Aheve von Ambrafia; ift- heut zu: Tage. feiht 

und für Kriegsfchiffe ungeeignet; .e8 war.;es, ‚wie man: aue Antonius 
Warnung erfennt, au) im Alterthume... Die, Antonianer ftelften fi) alfo 

in einiger. Entfernung ‚vom Lande auf; aber Doc) ;fo nahe, daß man bie 

Rufe der Dort zufchauenden Truppen vernehmen fonnte;: die Scife. bil- 

deten eine dichte Schlachtorbnung ; um den Feinden die Möglichkeit, eines 

Angriffes auf die einzelnen Schiffe zu nehmen. Denn dies war die.Ub- 

fiht Octaviang, der fein anderes Mittel fah, den fhwimmenden Kolofen 
beisufommen. . Er blieb. im” einer Entfernung: von acdıt Stadien, von ben 

Feinden beobachtend ftehen, in der Hoffnung fie: weiter vom Lande fort» 

sufoden, um fie wenigfteng umgehen zu fönnen... Der Zufall begünftigte 

ihn. E8 war um. die fechfte Tagesftunde; : alfo, gegen ‚Mittag, als fi) 
ein Scewind erhob, den Antonianern unbequen; zugleich wurben fie un» 

geduldig, auc) muthig durch Das Zaubern der. geinde. Sie rüdten vor 1. 

Drtavian ließ feinen rechten Slügel zurüdrubern, bisdie Gegner hinfäng va) 

Ihne, Röm. Gef. VIII. 25
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aus ihrer-Dedung vorgerüdt waren; dann 'gab er das Zeichen zum alle 
gemeinen Angriff.’ Auch Antonius,-obwohl er Umgehung oder Durt- 
brehung fürdhtete, mußte jept ebenfalls das Zeichen zur Schlacht geben. 

Die Kampfweife war bei der Verfchiedenheit ver Schiffe auf beiten 
Seiten verfhieden! Die: Detavianer; leicht und beweglich, S fuhren mit 
aller Schnelligkeit ihrer Nuder:gegen’die Zeinde’lo8,- hüteten’ fich aber in 
den Bereid) der: feindlihen Schiffsfchnäbel zu: fonmmen;:auc; gegen die 
Seiten wagten ffe nicht anzurennen. Sie: fonnten’ gegen deren Feftigfeit 
nichts ausrichten, wurden mit den Gefchoffen der auf den Ihürmen ftehen: 
den Soldaten überfchüttet oderimit mächtigen Enterhafen angezogen md 

verfenft. Sie fuchten die feindlichen Ruder abzuftreifen oder fonft Echaten 
anzurichten und zogen -fic) alsbald-zurüd,;-um zu neuem Angriff zurüdze: 

eifen. Zwei oder:drei’oder- mehr machten fid) an ein eigenes Schiff, tal 
heranfosmmend, -rafd) davonrudernd;,: durch ‚unabläffige. Thätigfeit den 
Mangel an Stärke erfegend.: Die antonianifchen Schiffe verhielten fich at- 
wwehrend, alle Vertheidigungsmittel; mit denen fie reichlich verfehen waren, 
benußend; ihre Sicherheit. beruhte darauf, ‚daß fie.zufammenbficben. Die 

Schlacht war ähnlid, der-Veftürmung von Feftungen oder och mehr den 
Kampfe zwifchen leichter Neiterei und fhwerbewaffnetemFußvolfe, ten 
Antonius in feinen Bartherkriegen Eennen gelernt hatte: — Einen Vorthiil 
führte-Agrippas ungeftinies Andrängen auf dem Tinker‘. Flügel herbei. 
Er wollte durchaus die Feinde umgehen und zwang dadurch Publicola, 
feine Linie ausgubehnen; zur gleicher Zeit mußte Arruntius vorgehen. Cr 
wurde die Mitte der Antonianer durchbrochen und die großen Nacıtheile, 
unter denen die Drtavianer: bisher. gefämpft "hatten, ‚vermindert. Abır 
nod) war nichts entfchieden, die Schlacht tobte,: jest auf ausgebehnterem 
Raume, hin und her. Da fie Sleopatra, Die:mit fechzig ägyptifchen 
Schiffen im Hintertreffen ftand, auf dem vergoldeten Dede ihres Adniral 
foiffes die purpurne Flagge aufziehen, das Zeichen für die Ihrigen zum 
Aufbruche, : Denn zugleic) hatte fidy. ein zur Abfahrt günftiger Wind ers 
hoben. In dichter Schaar, mit aufgezogenen Segeln, bracyen die Negypter 
mitten durd) die Kämpfenden hindurd, und fegelten, ohne anzuhalten, 
fübwärts nad) dem Peloponnes. : Die Venvirrung war groß; flaunend 
fahen die Ortavianer, verzweifelnd die Antonianer nad. : . 

Ktleopatras Abzug vernichtete alle vorher gefaßten Pläne; er if an 
fi ein Beweis von- der in Antonius” Heere herifchenden Zuchtlofigfeit, 
von dem böfen Geifte, der fi) durd) die blinde Nächgiebigfeit gegen die
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ägyptifche Königin erzeugt hatte. Der Kriegsrath, vielleicht nur Antonius 
und Kleopatra mit wenigen Bertrauten „mochten -befchloffen haben,. fi) 
had) Aegypten zurücdzuzichen: und die Scefhjlacht .nur zur Cröffnung der 
Bahn dorthin zu benugen;: der. Befchluß. Fonnte unmöglich. dahin gehen, 
Kleopatra folfe mitten in der Schlacht bei noch fhrwanfendem Kriegsglüde 
davoneifen; felbft wenn dDiefelbe unglücdlid) ablief, blieb immer no) Zeit 
mit den fegelfertigen Schiffen zu flüchten, und. Kleopatra felbjt kam nicht 
in Oefahr. Die Beweggründe der Königin laffen fich. nicht aus der ruhi« 
gen Ueberlegung eines befonnenen Mannes, . fondern nur aus den plöß: 

lien und oft unberechenbaren Eingebungen einer. Teidenfchaftlichen und 
an Selbftbcherrfchung nicht .gewöhnten: Frau ableiten. Auch an Treu 
fogfeit gegen Antonius ift nicht zu-denfen; er folfte beim Landhcere bfei- 

“ben, den Krieg fortfegen, Negypten vertheidigen.: Es war vielleicht Furcht, 
was Kleopatra forttrieb; fie fah.die Schlachtlinie duchbrochen,. fah den 
Kampf näher fonımen, glaubte Alles verloren. . Dann war cd Beforgniß 

für ihre Schäge,. fie fonnten wirklich ganz oder theifweije verloren gehen, 
ein Gedanfe unerträglich für ihr Gefühl: Der zur Abfahrt günftige Wind 
fam dazu; er fonnte aufhören oder gar. umfchlagen. , Man.möchte annch- 
men, e8 war eine Ehiefung ; Sleopatra follte fi und mit fi) Antonius 
verderben. Denn als diefer den Aufbruc) ‚der Königin. bemerkte,: meinte 
er anfangs, die Negypter wollten‘zum Feinde übergehen, flüchteten wenig- 
Rens ohne Befehl ihrer Königin; ;-er beftieg einen Fünfruderer,. nahm die 
Aniralsflagge.ab.und eilte.der Flüchtigen nach}. . Aber er fepte feinen 
Lauf aud) fort, ald er die Wahrheit erfannte, daß Kleopatra.auf ber Sahrt 
nad) Negypten fei.— Wenn die Flucht der Königin fchwer erklärlich ift, fo 

bleibt Antonius’ Entfehluß,. ihr zu folgen, durchaus unbegreiflih. War 
e3 blinde Liebe, die ihn trieb?.. Es ift fchiwer daran zu glauben und doch 

fäßt fi) faum eine andere Urfache denken. Mochte er auch die Nieder» 
lage feiner Zlotte voraugfehen, er. wußte dennoch, daß er ans Land flüchten 
fonnte. Mochte er auch an feinem Landheere verzweifeln, für ihn perfün- 
lid) gab 68 immer nocy Wege zur Nettung. Dft hatte er- fih in fhlim- 

meter Lage befunden, bei Mutina, in Medien; die Gefahr hatte feinen 
Much gehoben, ihm neue Thatkraft verliehen.  Iegt war er plöglic ge: 
brochen und wilfenlos folgte er einer Frau, ‚die, wie er fah, ihn und fi 
ind Verderben zog.. Er zürnte ihr umd.opferte ihre dennoch) nicht nur die 

Wohlfahrt vieler Taufenvde, fondern aud) feine Herrfchaft, feinen Ruhr, 
feine foldatifche Ehre; die durd) diefen Verrath an feinem Here unwieber- 

- 25
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bringlic).verforen ging., Dies war eine Folge des entnervenden eben, 
das er’geführt;'es hatte feine Kraft’gebrochen;; feinen römifchen Sinn cr= 
ftidt.:: Er war nicht-mehr- jener. Antonius, :der int wilden Gctümmel des 
Handgemenges feine Freude fand,;der mit:feinen Solvaten hungerte und 
ürftete und Strapazen’ertrug.:: Er war jegt ein aftatifcher Weichling, der 
im Gflüde übermüthig, dem Unglüde willenlos weicht, nur doppelt un: 

glüdlich,' weil’er ald Erinnerung aus alter Zeit'nocd) ein Gefühl für die 
eigene Schande befaß. rinnen oz sıniamrun. in ET. 

: ALS Antonius’ fämpfende Flotte den Verratl der ägyptifchen Ehiffe 
bemerkte, ahnten Wenige, daß auch der Oberfeldherr.mit:ihnen davoneile. 
Dennod) war die Ausficht-auf Sieg gefchrwunden und: Verzweiflung griff 
um fi. Einige Schiffe-fuchten ihre Segel aufzuzichen, :andre ftürzten ihre 
Bollwerfe und Thürme indie See , um 'deftoleichter: für ‚die Flucht zu 
fein; wäre. c8 möglid) geivefen „fo. hätte”fid) ‚die ganze. Flotte aufgelö. 
Die Detavianer, nur: zur Schlacht gerüftet,: Hatten feine Segel mitge 
nommen; nur-wenige.ihter. Schiffe fonnten'den Aegyptern folgen und aud 
Diefe Tießen von: der: fruchtlofen Verfolgung‘; bald ab.:. Alle wandten fh 
gegen die Feinde, welche: die: Flucht: nod) ergreifen wollten. Dxtavian 
wünfchte die feindliche Slotte zu erhalten, befonders auch der Schäge halbır, 
die er auf berfelben: vermuthete. ".Sobald er: daher die Flucht der Feinte 
benterkte, bemühte er fich, fte allen den Seinen befannt zu machen. Dan 
hörte ihn aber nicht oder glaubte ihm nicht; dieSchlacht dauerte mit Cr 
bitterung fort. Die auf.den Schiffen des Antonius. befindlichen Land: 
joldaten wollten von Ergebung nichts! wiffen und; -wenn:fie den Cieg 
nicht erwarten durfen,’ doch: ihre Chre retten. -Cdyon um die. jiebente 
Tagesftunde war-.der Sieg ‘'entfchieden , ohne’ daß :der Kampf aufhörte. 
Die Schlacht hatte fi) in Einzelgefechte aufgelöft; die Detavianer fuchten 
die feindlichen Schiffe; nacjdem fie diefelben vereinzelt hatten, feftzuhalten 
und dann zuentern; die Antontaner litten am Nachmittage aud) durh 

‚ den ftärfer werdenden Seewind, der ihnen entgegen war. Dennod; wehrten 
fie fi) tapfer, indem fie von ihrem höheen Bord aus mit Stangen, Eteir 
nen, Xerten die andringenden Feinde befämpften. ‚Dabei erlitten jene, 
wie &3 bei ven Stürmen auf wohlvertheidigte Mauern oder Burgen natüt- 
fich war, vielfachen Verluft; ‚dennodh) wollte Octavia’ die Schlacht zu 
Ende führen und von den feindlichen Schiffen nichts unbezwungen übrig 
fajfen; am Ende ließ er, da er eine allgemeine Ergebung nicht herbeiführen 
fonnte, aus feinen Lager Feuer fommen; feine Schiffe ftellten fid) um die
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feindlichen in einiger Entfernung auf. und. bewarfen diefelben:aus freier 

Hand oder.ang Wurfmafchinen;mit Brandpfeilen, mit Badeln, mit Töp- 

fen voll glühenver Kohlen und Pedh.:. Das euer; fing und. griff un fich; 

alfe Löfchverfuche. waren ‚vergebens. :. Die: Nuberer. erftidten im Rauche, 

die Soldaten famen im.Feuer um, :.der. ftärker :wehende Wind. fachte dir 

Slammen an; felbft die Sieger geriethen.oft in Gefahr, won den mit, dem 

Tode Fämpfenden Feinden ing Verderben gezogen zu werden. Um die zehnte 

Tagesftunde hörte endlich der Wiverftand. auf,. aber das. Werk; der Ber 

nihtung dauerte die ganze: Nacht hindurch 6i8 zum „nächften: Morgen. 

Der Menfchenverfuft auf.Seiten der Beftegten wird: verfchieden‘ berechnet; 

eine Nachricht giebt nicht mehr.al8 5000 an, eine andre nennt 12000 Todte 

und 6000 Verwundete, von denen noc)1000 während ber ärztlichen Be- 

handlung geftorben feien: ;.Die Anzahl .der eroberten Schiffe. betrug, „wie 

Drtavian feldft in feinen Aufzeichnungen berichtete, .einfchließlic, der durch 

Feuer zu Grunde gerichteten, 300. .Die Verlufte der Sieger ‚werden ‚UN: 

verhältnigmäßig gering gewelen feint:n. u m nn ann 

Der .Sieg ‚von -Aetium wird ‚von: den ‚römischen Dichtern ausnch» 

mend gepriefen; in lateinischer Profa giebt e8 von ihm feine Befchreibung. 

Ein zwei Jahrhunderte fpäter Tebender Gefchichtsichreiber, Div Eaffius, 

von Geburt ein Grieche, hatuns eine rhetorifch gefärbte Darftellung geliefert. 

Vergleicht man die. Schlacht mit andern ähnlichen, in Denen KRönter. gegen 

Römer ftanden, z.B. mit der.von Philippi, fo erfcheint fie nicht bedeu- 

tend. Die Vorbereitungen waren großartig; Die ‚ganze Welt: wurde in 

Bewegung gefegt und gebrandfhagt, um Streitkräfte und Geld zufammen- 

zubringen. . Der Kampf 'felbft wurde durd) ein unvorhergefehenes Ereig- 

niß rafch) entfchieven: fein Ningen um bie Vebermacht, Fein zäher Wiber- 

ftand auf der einen, Feine ausharrende Zapferfeit-auf der andern Geite. 

Nut die Vollftändigfeit des Sieged, ‚nur Die Bernichtung der feindlichen 

Flotte erforderte längere Zeit. Aber in ihren Folgen überragt die Schladht 

von Aetium.beinahe alle; von denen die Gefdhichte erzählt. „Seine An- 

fprüche auf Beherrfchung des Weftend hatte ber Drient fhon vor dem 

entfheidenden-Kampfe aufgegeben; nadı.der Schlaht unterwarf er fi) 

ohne weiteren Wiberftand;;: unterwerf fich rafcher und ‚vollftäniger , al8 

Octavian felbft gehofft,‘ auf. Zahrhunderte dem Joche Roms, defien Welt« 

4) Plutarch-Anton!: 66 ff. "Dio 50, 15.: Oros, 4, 19. Nad) Sueton Aug. 

17 bradte Detavian die Nacht auf feinem Schiffe zu.
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herrfchaft nicht mehr in Frage'geftellt wurde. Die Nepublif war feit Actium 
begraben. .: Sie‘ fannte- nur Krieg und: Eroberung; .ein- einiges or 
ganifch gegliedertes Neich’ zu gründen war ihr mißlungen. Die Monarchie 
aber,: die feir Actium beftand;’ hat .in verfchiedenartiger Geftaltung hie 

Welt beherrfht. : Diefe volle Bedeutung‘ der: actifchen. Schlacht fonnten 
die Zeitgenofjen natürlich nicht erfennen; aber fie feierten doc) Actium als 
den Beginn einer’ Friedensära, wie fie die Weltinoch: nicht ‘gekannt hatte 
und auc) fpäter nicht fenmeniternte.. ul 2 hit, an nenn 
7. Yud) Detavian feierte den Sieg bei Actium als die größte That feines 
Lebens: Um ein’ dauerndes: Denkmal des welthiftorifchen Ereignifes zu 
hinterlafen, gründete er imfolgenden Jahre feine Siegesftadt, welche bie 

ganze Gegend unfaßte, in der er und Antonius fo lange Zeit gegenüber ge 
lagert hatten. : Auf ver füdlichen Seite des Meerbufens, wo Antonius fein 
Lager gehabt hatte, wurde der alte Tempel des actijchen Apollo erweitert 
und umgebaut; neben ihm acht eroberte Kriegsfchiffe; von einem Dreiruderer 
bis zu einem Zehnruderer, als Weihgefchenfe aufgeftellt; auch eine Colonie 
tömifcher Soldaten, die.ihre heimifchen Nechte beibehielten ; angefietelt. 
Auf dem Bergrüden der nördlichen Seite des Meerbufens.baute Drtavian 

‚ eine Giegesftadt (Nifopolis),. inden er die Gimvohner umliegende Ott 
Thaften theils gewaltfam verpflanzte, theils durch Belohnungen herbeijeg- 
Den Mittelpunkt bildete der Plag, an dem fein Zelt geftanden hatte; er 
wurde mit vieredigen Steinen ummauert, mit erbeuteten Schiffsfchnäßeln 

verziert und dem Neptun umd Mars geweiht; auc):ein Heifigthum tr 

Apollo’ wurde darin ‘gebaut. Nifopolig. war eine.griechifche Start, tie 
als Auszeihnung' Mumicipalfreiheit erhielt; die römifche ofonie ftand 
mitihe unter:ein und derfelben Verwaltung nad)‘ der- von Detavian ger 
gebenen Verfaflung.: Zur Grinierung.an den Sieg wurden in ihr fünf 
jährliche Spiele angeorbnet, an ‚ven Tagen des Sieges durd, mufiiche, 
gymnifche und cireenfiiche Wettkämpfe zu feiern, mit den gleichen Rechten, 
wie fe.die übrigen Nationaffefte der Griechen hatten; daher aud) eine ber 
fondere Zeitrechnung der Actiaden begonnen wurde. Während dierömilde 
Eolonie bald ausgeftorben zu fein fcheint, blieb Die Stadt felbft Iange Zeit 
blühend ımd volfreich ; fie beftand felbft noch unter den hriftlichen Kaifern 
als Hauptort der Gegend. . Sept bildet fie einen wüften Trümmerhaufen; 
aber die großartigen Ruinen einer Wafferleitung, eines Stadinmg, zweier 
Theater. und anderer öffentlicher Gebäude bezeugen Die Sorgfalt, welde
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man dem zur Seinnerung- an: den. aettjchen Sig errichteten Denfmal 
widmetel. t..nc 

..gls Octavia am: 3. September fein Heer zu Seft Fri befam, wurde 
er um Imperator, ausgerufen; e8 war das. fechfte Mal ,-;vaß ihm diefe 
Ehre wiverfuhr. . Dann entfandte ‚er. eine Abtheifung : feiner Zlotte, um 
den- flüchtigen Antonius,zu verfolgen; ‚fie.fehrte indeß, da Diefer einen zu 
großen VBorfprung hatte, bald. zurüd.. ‚Mit, der ,;übrigen Flotte und dem 
Landheere rüfte Drtavian gegen Antonius’ Lager... E8.war ftark befeftigt 
und von Truppen befegt,. um, aud) fpäter, nod) als Stügpunft zu dienen; die 
Hanptmafie des Heeres, hatte fi hon auf ven Marfc nad) Maredonien 
begeben, und ihm-hatten fi), wohl:aud) die. Führer der Slotte und die auf 
derjelbenz eingefchifften .. Senatoren . angefchloffen. So.:nahm Oxctavian 
das Lager ohne Widerftand. ein ‚und fchiefte, Gefandte.an.das abzicehende 
Her mit der Aufforderung ;; fi ich), zu ergeben; Antonius, ließ er melden, 
jei geflohen und, werde.nicht zurüidfehren.: E83 waren nod) neunzehn Regio: 
nen und 12000 Reiter; Ortavian hätte fie angreifen Fönnen und fein. Sieg 
war bei dem. Muthe-und, der. fittlichen: Neberlegenheit, feines Heeres un: 
zweifelhaft; aber er. wünfchte, feinen weiteren Kampf, weniger aus Scheu 
vor. Blutvergießen ald.de8,Nufes halber; Er bot den Soldaten und Offi- 
zieren. Verzeihung und behielt; fi) nur, die Entfcheidung über. politifche 
Perfonen, alfo, über, Senatoren. und römifche. Ritter vor. : Aber. man 
glaubte.ihm nicht.;E8 fehien unmöglid), daß ein elpherr fein Heer, daß 
namentlich, Antonius Die;ihn verchtenden Soldaten verlaffen hätte; die 
Gührer hätten fi. wohl.ergeben,. aber. der. gemeine. Mann hing an Anto- 
nius, Er werde, hieß.c8,., alsbald, wieder auftauchen ‚und: bie von ber 
Slotte, alfo ;Aftaten- und Hegyptern ‚durd) Kleopatras, Feigheit erlittene 
Niederlage wieder gut machen: Man marfchirte weiter... Dennod, machte 

ftd): allmählich Unficherheit bemerfbar,- da der. Anführer, bie fchwierige 
Lage nicht gewachfen. war. ‚Die. Vornehmen gingen entweder über,; indent 
fie einzeln ihren Strieden, mit Detavian machten, ober, fie. entfernten Jich, 
um Verfteke aufzufuchen; die fremden Hülfsteuppen , alfo befonders_ vie 
Reiter, gerfireuten na. am In.ihre Senat aeächuutebten, ‚An Wiber- 

Yoyızer 
ne 

elnea, Jul 

  

1} "lleber Nilopofis” nal. Die 2) Bump, "Comment. epigraph. 1, 376. Aus 

Plinius’ Worten (Hist. 2 "Nat. 4, 1,2) geht bewor, dab 'anfängfid) neben der grier 

hifchen Sun au). eine‘ römifhe‘ Eotenie‘ beftand.” eräter vertan | diefe alle 

mäßfich,: tl, nn on
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fand, an einen geordneten Plan dachte Niemand.: Sieben Tage blich das 
marfchirende Heer zufammen, fündlih Antonius’ Wiederkehr oder wwenizs 
ftend Befehle erwartend ; am 'adhten' Tage "verbreitete fich dag Gerüht, 
BP Eanidius Erafjus, Antonius’ ftellvertretender Legat, -fei in der Nadıt 
verfhwunden. Dies war'offenbar Verrath; denn er“hatte den Eoftaten 
"bisher zugeredet und Verfprechungen gemacht. : Fett fhiten fie ihterfeits 
Abgeordnete an Detavian;'der: ihre-Ergebung; wahrfcheinticy. unter ven 
früher angegebenen Beringungen, annahm.» z7h12 2 aan o. 

«Das Gericht," das diefer'über die Gefangenen hielt," fcheint mild’ ge: 
ivefen: zu fein. Einige vornehme Römer werben genannt, die fterben 
mußten, &. Ertibonius' Curio,’ dir Sohn-jenes Volkstribunen, der einft 
den Dictator Caefar eifrig : unterftügte: und dann in’ feinem Dienfte in 
Afrika fiel, und! Aquilius Florus; Bater und Sohir! Gegen fie zeigte 
fi) Detavian fogar graufant.- Als fie'um iht Leben bäten, bewilfigte er 
es einem von ihnen und hieß fie lofen ;- worauf der Vater fi) ohme Weiteres 
dem Henfer darbot und der Sohn,-als er dies erfahjren,’'fic) felft töbtete. 
Welcher Art das Verbrechen diefer beiven war: weiß man nicht; ’es muß be fonders fhwer gewefen-fein und beftand ficher'nicht allein in der Partei: 
nahme für Antonius; vieleicht handelte eg fi in-beiden Fällen um die Theilnahme an der Crmorbung bie Dictatord.- Denn diefe Mörder betrad) tete man ald fon veruetheilt und töbtete fie ohne: weiteren PBroreß. yür Dctaviand Milde fprechen zwei andere Fälle: : C; Softus, der als Conful fo heftig gegen ihn aufgetreten war,' Hatte fi‘ ‚geflüchtet md fand kei 
feinem Gegner 2. Arruntiug, "gegen den er bei Actiumgefochten hatte, einen BVerfterf und dan auf: deffen Fürbitte Begnabigung. : M. Ccaurus, Halbbruder von Ser. Pompejus,’wurde durd) die Fürbitte-feiner Mutter 
Murcia begnabigt.: Dies find auffallende Beifpiele von Detavians Mili, noch andere werben "erwähnt und. e8-mag wahr. fein, was ein Lobrebner 
Dctavians, Vellejus, von’ihm rühmt,‘er habe Niemanden am Leben ge fttaft, weil er gegen ihn im Felde geftanden.. Dagegen verhängte er andere 
Strafen, gegen einige, die fich nicht zu Bitten entfehließen fonnten, Ber bannung, gegen 'andere :Gefoftrafen. : Aud, gegen die fremden Fürften, die Antonius Hülfstruppen zugeführt hatten, verfuhr er nicht ftreng. Denn fie hatten der gefeßmäßigen tömifchen Obrigfeit gehordt. Er ftellte nur den Orundfag auf,. daß die befonderen Gunfterweifungen, die semand von Antonius, meift durch, fchimpfliche Weife, erhalten hatte, ver wirft fein follten; ausgenommen waren Amyntas in Oalatien und-Ardhe
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faos in‘Slappadocien, weil fie.vor der Schlacht von Actium übergegangen 
waren. - Dagegen. Alerander, der die: fhmähliche: Hinrichtung feines 
Bruders Jamblihus von Emefa durch Antonius :veranlaßt hatte, wurde 
im Triumphe aufgeführt und dann getödtet;;das Neid) erhielt fpäter des 
Hingerichteten Sohn Jamblichus.. ‚Philopator von Eilicien, "Tareondis 
motus’ Sohn, der fein Reich erft kurz vor der Schlahht:und wahrfcheinlic) 
mit Hintanfegung feines älteren Bruders erhalten Hatte; wurde abgefeßt 
und dafür der ältere Bruder Tarcondimotus eingefegt.;-Auc, Lyfomedes 
im fappadocifchen Bontus verlor feine Herrfchaft, die ein gewiffer Medeus_ 
erhieft, weil er in Myfien einen glüdlichen Aufftand gegen‘ Antonius 'er- 
tegt hatte." In allen’ diefen Urtheilsfprüchen trat neben der allgemeinen 
Milde, die Drtavian fich zu zeigen bemühte, ein gewiffes-Syftem hervor; 
nichts gefhal) nach Laune oder Gunft nn si nen 2 

 ° Befondere Sorgfalt ‚verwendete Detavian: auf fein Heer, -eingebenf 

des Solvatenaufftandeg, "den. ernad; Ser. Pompejus” Beftegung in Ci- 

cilien zu befämpfen hatte. : &8 fehlte ihm an Gelv...- Zwar zog er einiges 

aus den eroberten: Ländern, "einiges aus. den. Verkauf der. Beute und 

hertenlofen Sklaven, einiges’ ausven Löfegelvern der begnadigten-Vor- 

nehmen und Kürften; aber c8 war wenig, nicht einmal hinreichend für Die 

gerechten: Anfprüche feiner Veteranen, gefdweige: denn für Die hoihger 

fpannten Erwartungen-ber andern Soldaten... Much Afiens Hüffsquellen 

waren erfchöpft und erft Aegypten verfprac, großen Lohn, wenngleich viel 

leicht nad) längerer Zeit. Detavian' bedurfte nicht mehr eines fo großen 

Her, als er bisher- gehabt; denn Antonius‘ Madıt war vernichtet. 

Daher Fam c8 darauf an,: die Solvaten [08 zu werden und zu verhüten, 

daß fie fogleic; Befriedigung ihrer Forderungen verlangten. ‚ Antonius’ 

Solvaten waren begnadigt worden und insgefanmt bei ihm’eingetreten;; 

aber die Belohnungen,‘ die fie: für. etwaige frühere Teldzüge zu erwarten 

hatten, ‚waren natürlid) verwirkt.' Ihre Legionen wurden aufgelöft und 

den flegreichen einverleibt.: Im diefen trennte Dctavian von den Bürgern 

die Nichtbürger, die, namentlich bei Antonius, in großer Zahl waren. 

Unter den Bürgern :fchied er wieder die Veteranen aus; er enttieß fe auf 

E 1) Dio (51, 2) berichtet, Detapian habe Viele um Sch geftraft, Diele mit dem 

Tode, Einige aud vwerfhont. Dellejus (2, 86) dagegen fagt! Vietoria fuit elemen- 

tissima, nec quiequam interemtus est, paueissimi eiecti, qui deprecari qui- 

dem pro se non sustinerent. el
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der Stelle, Löfte fie in einzelne Truppe aus, ‚lich fie fo.an-die Küfte mars 
fhiren und nad) Italien überfegen. ‚Er gab Niemanden etwas, verhieh 
aber. ohne Zweifel: feinen: eigenen Veteranen die. ihnen zufommenden Be: 
lohnungen:in Stalien; alle anderen, ‚in den Legionen gebliebenen Solvaten 
erhielten: Marfchbefehl. nad) ;verfchiedenen "Gegenden, : hauptfächlic nad 

Aftenz fie waren zwar. unzufrieden, ‚ftanden: aber unter ftrenger Kriege 
sucht. und: tröfteten fich mit der Hoffnung auf.die.reiche ägyptifche Beute. 
Dagegen. die .entlafjenen Veteranen .rotteten fich fchon:auf,den Marfhe 
zur : Küfte: zufanmen: und, ftießen Drohungen- aus,; die Ortavian. das 

Schlimmfte:. für Italien. befürchten. Tießen ;.zumal:da :Macrenas, fän 
Dortiger Stellvertreter; ritterlichen. Standes und, mit militärifchen Dingen 
unbefannt: war. ; Er. fandte alfo..aud) Agrippa. dorthin, feheinbar mit 

anderem Auftrage; fein Hauptaugenmerk aber follte auf die Veteranen ge 
richtet fein... Er und Maerenas. erhielten gemeinfchaftlid, die Verwaltung 
Italiens mit den ausgedehnteften Vollmachten ; fie Hatten ferbft Dctaviand 
amtliche. Schreiben an den Senat: und Andere zu: lefen und durften nad 
Umftänden ändern, weshalb er ihnen ein zweites Erempfar feines Eiegel- 
riuges_ (er fiegelte Damals,: bezeichnend genug, ‚mit einer Sphinr) anvır 
traute. ‚Um unter der übrigen Bevölkerung Italiens jeden Stoff zu In 
zuftiedenheit. zu entfernen, ‚erließ er. überdem den Freigelafjenen die Iehtt 
Einzahlung auf die ihnen auferlegte Vermögensftener und gevann paturd 
ihre vollftändige Ergebenheit. : .... 0.0 en cc 
Rad} diefen Anordnungen ging Dctavian durd)- Macevonien an Lit 
Küfte, von dort zu Schiffe nad) Athen!; von Antonius und feinen Plänen 
vernahm er noch) nichts... Der Zuftand. Griechenlandg war jämmerlic 
Antonius hatte, als er nad) Niederiverfung: der republifanijchen Part 
die Verwaltung der ‚Provinz. übernahm, nicht. die Abficht gehabt, Die 
Griechen für.ihre Unterftügung von Brutug und Gaffius zu ftrafen; yet 
zich er. doc) felbft den Athenern Ahre fhwärmerifche, Begeifterung für bie 
römischen Sreiheitshelden- Aber feine-Regierung ‚war: forglos und dad 
über Afien hereindrechende Elend 308 aud) Griechenland in Mitleinenfhalt; 
den Handel. ließ der. ägyptifchen Königin Eiferfucht nicht auffommen. 

Außerdem brauchte Antonius Geld; er erpreßte e8 von den Athenern, dir 
er fonft mit Gnade überhäufte, und als er den Beloponnes an Ser. Pan 
rejus ausliefern folfte, nahm er die rüdftändigen Steuern zum Vorwante, 

  

1) Plutarch Anton. 68.



Erihöpfung Griechenlande. 2.0... >, 395 

um die Sriedensbedingungen:zu brechen. :.Vollends.aber brad) das Un- 
glüd über das ausgefogene Land herein, als Antonius’ nrigeheures Heer fid) 
in Öricchenland. und Maredonien.fammelte und der Feloherr felbft.in Pas 
trae überwinterte; die. Städte, wurden öde und.arım,.das Land.menfcenleer. 

63 gab fein Zugthier mehr; feinen Sklaven; die Acder waren nicht beftellt, 
die Bäume niedergehauen ;.die;wenigen: Bürger. feldft. mußten Sahrdienfte 

thun, um die, Verproviantirung ;des. Heeres zu. beforgen 2,:befonders’feit 
der Weg um den, Peloponnes durd) Drtavians Kreuzer. gefährlich wurde; 
nad) ägyptifcher. Sitte trieben Antonius’, Vögte die Arbeitenden mit Beit 

Thenbieben:an 3. ,: Was. aber.;das' Echredlichfte:.war: .. felbft in. diefem 
äußerften- Elende‘vergaßen Die, einzelnen Gemeinden nicht: ihrer uralten 
Zwiftigfeiten..: Die.große Mehrheit der. Griechen ftand: auf Antonius’ 
Excite, nicht aus Neigung, ;fondern aus:Nothwendigfeitz aber: die Lace- 
dämonier, die alten. Elienten :des claudifchen,::jegt mit. Dctavian ‚ver 
bündeten,..Gefchlechtes.. fochten für ;diefen;. weshalb’ die Meffenier defto 

eiftiger für Antonius waren. 3m: diefem hielten alle Arkaver,; aber Man- 

tinea,: ohne::befondern Grund, : defto .‚Teidenfchaftlicher. für die entgegenge- 
feßte Partei. Octavia zeigte: von dem erften: Augenblide- an,. wo. er 
über Griechenland.:zu verfügen: begann, . ein überlegtes. Syftem und ver« 

tieth) den Herrfcher,. der-für die Zukunft und. das Wohl; feiner ‚Unter- 

gebenen forgt: -Sobafb.die Nieverlage.von Artium:befannt. wurde, liefen 
Antonius” Diener .in: eifiger;. Flucht davon: und. die: Noth. war: fo. groß,. 

daß Dctavian,: um nicht Hungersnoth. herbeizuführen, . die eroberten und 

eigenen Vorräthe vertheilte. Zum Auflegen von Oeloftrafen nad) tömifcher 

Eitte. hätte er reichliche. Gelegenheit gehabt; er that c8, fo. viel man findet, 

nicht und ‚begnügte -fich,: einige. Kunftgegenftände den Straffälligen fort 

ren 

: DS MSIE. une Zu SINN he og BIT ET 

. 2) Ueber den jümmerlichen Zuftand Grichenlands, zu biefer Zeit vgl. Herzberg, 

Sehigte Griechenlands unter den Römern 1, 482... ou. ou... 

3) Eine Iehendige Sihyilderung 'gibt Plutarch ‘Anton. 69: 8% wodroy Katoap 

uiv 20 ’Adtvas Emkevse zal duaddayels tols "Einst Tor mepubvea wir Eu’ tod 

rohpon'ärivere vais möhesı mpdrronse düdlas zul meprzernpperals mare, 

dväpandden, ‚brokuylan., ‚0 yodv. rp6ranno; Auäv. Nixapyos. Grmyetro Tods mon 

Mens Aravcas dvayadleodar zols Kpors zarugipeıv perpree mapün FETAyevOV 
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or Gopav Zveyaeiv,.in 5 Gevripav Ton peperpnp&vors zul von alpes at 

veyranuadvey ’Avcbviov dyyeAd7ivar Kal. Todto drashhsat. Tin rohen‘ a 1ap Ki 

’Aytoytoy Statenrüy wal.orpattwrär. gaydyraN, Stmvetpachar br iroy adtads.
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zunehmen. .. Dagegen fuchte'er durd) politifche Einrichtungen feine treuen 
Anhänger zu belohneit, wobei er namentlich die Lacedämonier begünftigtet, 

- Drxtavian. blieb in. Athen. bis.etiwa zum "December; : er’ zeigte fih 
freundlich gegen die Stadt,"die allen Herrfchern nad) einander bereitwoillig 
diente; und. lich fid) aud) in die. efeufinifchen Moyfterien einweihen?. Cs 
befchäftigten ihn fchon auch die Angelegenheiten: Afiens und der griechifchen 
SIufeln ; wenigfteng fol er un.diefe Zeit zwei.Städten Kretag, Kydonia 
und Lampa, die durd) Antonius:und Kleopatra fehr'gelitten hatten, die 
Sreiheit gefchenft Haben; ba: [eßtere, : das: zerftört worden: war, ließ er 
wieder aufbauen. : Dann febte er nad) Aften über... Aber in Ephefos und 
auf:dem Feftlande mögen ihn die. Spuren der durd; Antonius’ Kriege 
macht. angerichteten Berwüftungen unangenchn gewefen fein. Er ging 
in Die Winterquartiere nad). Samos, wo.ziwei Jahre. vorher Antonius und 
Kleopatra ihren fchwelgerifchen Hof gehalten hatten. :-:' 2. 
“2 Hier trat er fein viertes Confulat an. Im den übrigen Confuln, 
die'er für diefes Jahr ernannte, zeigt fc) die Volitif, die er fortan zu ber 
folgen entfchloffen war, auf dag Deutlichfte; er wollte verföhnen, alle bid- 
her zwieträchtigen Parteien,’ fo weit e8 nur irgend möglich war, vereinen. 
Zu feinem Collegen .ernannte:er:.M. -Licinius ‚Grafjus,:.den. Enkel ti 
einftigen Iriumvien; derfelbe hatte unter Ser. PBompejus,.dann unter 
Antonius, wahrfceinlich' im Partherkriege gedient,; verließ ihn aber dann, 
al8 er feine verberblichen Pläne erkannte, etwa zugleid, mit 2. Blancıd. 
Er. war ein tüchtiger und eifriger Solvat und hatte destwegen Fein Ant in 
Rom bekleidet, ex war wenigfteng nod) nicht Prätor gewefen... Detavian 
erfand ihn brauchbar; nad) dem Confufate übertrug er. ihm unmittelbar 
den’ fehivierigen Krieg in.den Donauländern’ und wahrfcheinlid, ließ er 
ihn, als er felbft nad) Aften ging, als oberften Befehlshaber in Mare 
bonien. An 1. Juli ernannte er an feiner eigenen Gtelle C. Antiftind 
Betus zum Conful, ebenfalls‘ einen füchtigen Solväten, “der wenigitend 
eine Zeitlang einer andern Partei angehört zu haben fheintz ex blich bis 
zu Ende. des. Jahres... Für Craffus trat am. 13. Sept. M. Cicero, dir 
Sohn.des Redner, ein; er-war geächtet,: erft- im Frieden von Mifenum 
begnadigt: und aug Rüdficht auf Antonius'oder wegen deffen Einfpradt 

  

: Die- Anordnungen ,:weldye Detavian jest. in Griechenland, traf, Lajfen IE 
Hrenofegijc von. ben: fpäteren: nicht fondern.:- Die bedeutenderen Golenifatienen we ven jedenfalls jpäter. 2 cn: 2) Dio, 51, .4.:Sueton Aug. 93." \
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bisher mod) ‚zu. feiner Chrenftelle befördert. worden; feine. plöglihe Er- 
hebung zur höchften Würde. war eine Sühne. für das dem Vater zugefügte 
Unrecht und erregte allgemeine Befriedigung.::Aud) &: Saenius Balbinus, 
der ihm am.1. Nov, folgte,;war geächtet und erft in Mifenum begnadigt 
worden. , Fcheneue Ernennung, wie fie allmählich int Laufe des Jahres 
erfolgte, beftätigte, mehr: und mehr Drtavians Abficht, den ‘Parteiungen 
ein Ende zu mahent.-iuennnn ou WE mist tn Iy N nt 

. Seine Truppen. fammelten fi) in Afien;;der Abfall zu dem-Sieger 
verbreitete fich, weiter; von Antonius wußte man, er fei in Uegypten; aber 
der Verfehr; der Länder, war fo abgefehnitten,.daß man-über:feine eigent? 
lichen. Pläne.:nichts : erfuhr.:. Inzwifchen famen :vrohende. Berichte: aus 
Italien, Die Veteranen. gaben :fich nicht zufrieden; fie Tuchten nur einen 
Führer, um. einen, Bürgerfrieg zu beginnen: Wie, leicht ‚konnte fic). ein 

folcher finden! :Agrippa.rieth'zur Nacgiebigfeit und.verlangte Detaviand 
Gegenwart. ..So,. entfchloß. fich Diefer’zu der: gefährlichen" Winterreife: 
Etwa in der Mitte des. Monats Januar: fegelte. er gerades Weges nad) 
Brundifium.:, Er: hatte, fein gewöhnliches Mißgefchiel zur. See, in der 
Nähe von Kephallonia Überfiel ihn ein-Sturm,.fo.daß ein Theil der re 

feitfehiffe zu Orunde.ging 2: Sturm und. Berluft wiederhoften fich-bei den 

feraunifchen Bergen ;: feine. eigene Galeere. gelangte ohne ZTafehverf und 
Ruder in den fihern Hafen... une. nl am DIN 

- Als die Kunde ‚davon fid) in. Stalien verbreitete, beeilten fich Alle 

nad) Brumdifium zu gehen, um dem Alleinherrfcher jede weitere Unbequens 

fichfeit zu erfparen. ;: Der Senat: beichloß, : Die Bolfstribunen und zwei 

Brätoren. follten in Nom bleiben, ‚alle andern Senatoren. gingen nad) 

Brundifium, ebenfo die römischen Ritter, felbft-alle fonftigen angefchenen 

Männer. Aus. den. Städten famen entweder Gefandtjchaften oder die 

Beamten perfönlid.. Die Uebereinftinmung des gefammten Volkes, ganz 

Italiens in der Huldigung war erfihtlih. . Die Soldaten waren er» 

ihroden und. erfannten die Erfolglofigkeit eincd Aufruhrs ; bie Zeit der 

Bürgerfriege. war vorbei. Sie Famen ebenfalls nad) .Brundifium, theile 

aus Furcht, theild aus Hoffnung, einige aud) auf Befehl. Dctavian 

zeigte fidy verföhnlich und entfchlofien, ebenfowohl den gerechten Forbes 

tungen nachzufommen wie allen Unruhen für ‚inter vorzubeugen. Gr 

1) Neker bie Sonfulate de8 Sahres 30 vgl. %. W. Zumpt, Comment... epi= 

graph. 1, 45. 3) Sueton. Aug. 17. : -
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erließ den Befehl; die Städte Staliens, die auf Antonius’ Seite gejtanten 
hätten, . alfo die; welche von: ihm. Eoloniften empfangen oder jonft in 
näheren. Beziehungen zu ihm geftanden’ hatten, foliten ihr Land und ihre 
Häufer. abtreten 1.” Dies war: eine: harte Mafregel, Tag aber im Geifte 
der Zeit, da die Ucherwundenen fid) bewußt waren, wenigftens ihr Eigen: 
thum aufs Spiel gefegt zu Haben, -aud) int Falle ihres Sieges fiherlih 
das Gleiche gethan hätten. Bei den Landanweifungen der Triumvin 
hatte die Oraufamkeit darin gelegen, daß unfchuldige und der Politik fern 
fichende Befiger ihres Eigenthums beraubt wurden, nur weil daffelbe für 
die Eoldaten pafjend Tag; daß Antonius’ Anhänger jegt ihren Befig ver: 
foren, fand. man alfo natürlich, ja bei der allgemeinen damaligen Etim: 
mung gegen ben befiegten Feind. nothwendig.. Zudem gab Dxtavian den 
Beraubten fofortige Entfhädigung, weldhe die Triumvirn zwar. ebenfalls 
verfprochen, aber fhrverlich jemals geleiftet hatten. . Er Tieß den Beraubten 
die Wahl. : Diejenigen, "welche. fid) ie Auswanderung:aug Stalien ent: 
Ihloffen, erhielten reichliche Entjhädigung in Macevonien, wo 8 wegen 
der Bürgerfriege in Dyrehadytum, Philippi und anderen Städten ’große 
und fruchtbare, aber entvölferte Staatsländereien gab?. Wahrfdeinfid 
nahm die Mehrzahl diefes Anerbieten an: Denn italifches Cigenthun 
war damals bei den Anfprüchen der Soldaten und dem Streben, diefelben 
um Rom, wenigftens in Stalien anzufiedeln, ein.fehr. unficherer Befib; 
niemand fonnte ahnen, daß cs Dctavian gelingen werde, eine fefte Etaatd+ 
ordnung zu begründen. ‚Diejenigen, welche in Stalicn zu bleiben vorzogen, 
follten eine, wahrfcheinlich reichlich beneffene Geldentfhädigung erhalten. 
Hier fand fid allerdings eine S cyvierigfeit.. DOctavian hatte zwar große 
Beute gemacht, aucd bei. den befiegten Völkern troß alfer Noth viel 
Geld zufammengebracht; aber die Ausgaben waren noch) größer. Das 
nod) immer. fehr anfehnliche Heer foftete viel, die Veteranen verlangten 
außer. den herfönunlichen Landanweifungen nod) Geldgefchenfe und diele 
Ausgaben gingen vor. Octaviar mußte wieder mit Verfprecdhungen aud 
helfen. Um feinen guten Willen zu zeigen, ftellte er feine eigenen und 

  

1) Ueber die Colonien, die damals in Stalien. und Macetonien gegründet tur 
den, vgl. A. W. Zumpt, Comment. epigraph. I, 33. . .. 

2) Die in Macedeonien angefiebelten Italiker behielten nicht nur das volle Bürs gerecht, fondern auf Stenerfreiheit und felbftändige Berfaffung, verpflangten ale 03 Ins Italicum zuerft nad den. Provinzen; f. U. W. Zumpt, Studia Romana p- 338. BE
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feiner Freunde Güter zum öffentlichen Verfanfe aus und zwar mit der Be: 
dingung, daß der Kaufpreis für Die erftandenen Güter von den.beraubten 
Landbefigern mit den Anweifungen auf die ihnen: zugefprochenen Ent: 
[hädigungen bezahlt werden durften; :fo.war die Möglichkeit gegeben, 
ftatt der an. die Solvaten vertheilten italifchen Grundftüce andere, eben: 
falls in Italien zu erftchen. Sreilich mißlang diefer Verfuc); denn bei 
den anberauntten Auctionen wagte niemand als Bieter aufzutreten. . Den- 
ned) bewies Dctavian feinen guten Willen,.die verheißene Entfhädigung 
zu’ zahlen; man traute ihn, Die Befiger traten ihr Eigenthum ab und er 
erfüllte nad) der Eroberung Aegyptens feine Verfprechungen pünftlid): 
68. waren fchwierige und. weitläufige. Gefchäfte, die. Dctavian in 

Brundiftum zu ordnen hatte: :.Mochte er fi auch auf. die Veteranen bes 
Ichränfen,: welche: alfe feine bisherigen Kriege mitgemacht hatten, mochte 
aud) die Zahl. der. Antonius.ergebenen Gemeinden nicht groß fein, es 
handelte.fid) dennoch um viele Taufende. ::Nud) beendete er das, mühfame 
Gefhäft nicht; er traf nur die gefeglichen Beftimmungen und überließ die 
Ausführung feinen Generalen,: welche die neuen Coloniften nach militä- 
tiicher Sitte anficdelten. Der Lohn, den.er von feiner gefahrvollen Reife, 
von feiner raftlofen Thätigfeit erntete, war groß; er fchuf allgemeine Zu- 
ftiedenheit. Die überfpannten Erwartungen waren gemilvert, die geredh- 
ten befriedigt; die Befürchtungen der Befigenden, die, wie im Jahre 43, 
eine neue allgemeine Beraubung beforgten, waren gehoben. "Kein Krieg 
zwischen den Soldaten und den Eigenthümern, der in einen Krieg Aller 
gegen Alle, in..eine Auflöfung ver. gefellichaftlichen Bande audyuarten 
drohte, fein Aufftand gegen den Oberfeldheren, der neue politische Kämpfe 

herbeigeführt hätte, ftand in Ausficht; die Ruhe des Staates und Ftaliend 
war gefihert. Octavian fühlte Dies fo fehr, daß er allen von ihm Ber 
gnadigten den Aufenthalt in Italien erlaubte. Yrüher hatte er Died ver- 
boten, um nicht den Ungufriedenen Führer zu geben; jebt geftattete er.cd 
und führte damit eine rafchere Befeftigung der allgemeinen Zuftände herbei. 

 Siebenundzwanzig Tage blieb er in Brundiftum!. Dann eilte er, 

ohne Rom zu befuchen, nad) dem Kriegsfhauplage zurüd. . Der Stürme 

halber wagte er nicht die Bahrt um den Peloponnes, fondern ging nadı 

Korinth, Ließ feine Schiffe über den Ifthmus zichen, und fegeltevon da nadı 

Aften und nad) Rhodos. Hier fcheint er einen etwas längeren Aufenthalt 

1) Sueton. Aug. 17. Im runden Zahfen nennt Dio (51, 5) dreifig Tage.
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genommen zu haben; feine-ganze‘ Reife ‚war fo fehnell: beendet worden, 
dag Antonius feine Abreife,und Nüdfehr-durd) die :nämlichen Boten er 

fuhr. : Während. Drtavian in Rhodos verweilte, kam; Herodes, König 
von Jubäa, zu:ihm, um: womöglicd "WVerzeihung für;die Antonius ge 
feiftete. Hülfe zu erlangen. : Zwar: hatte:er: auf-leopatras Wunfd) dem 
felben fein wohlausgerüftetes ‘Heer nicht zugeführt‘, : fondern während de 
Krieges in Grichenland, mit wechfelndem Glüde einen Felvzug gegen die 
benachbarten Araber iimternommen;/aber er gehörte doc): zu den entichier 
denften Anhängern von: Antonius, ind hatte:ihm:; big. zulegt ‚Geld und 
Getreide zugefandt. ; Trogdem er unmittelbar auf,die Nachricht: von der 
actiichen Schladht die Partei gewecchjelt und den neuen; von Drtavian ge 
jandten Statthalter: Syriens. Fräftig.unterftügt hatte,: verzweifelte er ded 
faft an feinem Schidfale,: tödtete den alten Hyrfarios;!um wenigftend Nie 
manben von alten Königsgefchlechte/am Leben: zu .faffen, :und fand fid 
ohne die Zeichen feiner Königswürbe in Rhodos ein.': Es ift ein Beweis 
von Detavians-Milde zugleich und Klugheit,: daß er Herodes beftätigte; 
er. fonnte. Antonius’ Bundesgenofien nicht ftrafen, ohne eine Ungerehtig 
feit zu begehen, und. hatte von. Herodes’ Gefchieflichkeit, in. Beherrfchung 
feines widerfpeniftigen Volkes gehört.: Er. Hatte in ihm fortan einen treuen 
und. aufopfernden Dieneri: ne. nen ED nn 
 -Inywifchen waren.genaue Nachrichten über Antonius und Kleopattı 
gekommen, die Jahreszeit (c8 war der Monat März) war günftig; Dita 
via begann feinen Feldzug.gegen Aegypten u 2.1.2 202. 

. Kleopatra war.mit:ihten Schiffen mitten durch die Schlacht entjlehen 
ohne angehalten zu werben..:.Als man ihr meldete, Antonius” Fünfig 
tuberer Fomme nadh,; ließ fie das’Zeichen zum Anhalten geben; Antonius 
fat heran, mit feinen beiden Begleitern, Alerander aus Laodifea in Syrien 
und einem andern, der Scellius genannt wird 2: - Er ftieg fchrweigend an 

Bord und fegte: fich auf dem Worbertheile des Schiffes: hin ,; mit beiten 
Händen.ven Kopf haltend. Feindliche Schiffe nahten fich zur Verfolgung, 
Antonius befahl die Galeere.zu ‚wenden und fampfbereit zu madjen. € 
gefchah und die übrigen Schiffe wichen zurüd, den Kanıpf mitdem fcrveren 
ägyptifchen..Apmiralfchiffe fcheuend: :Nur:cines folgte trogig; auf ihm 
fand Eurpfles der Lafonier;.die Lanze drohend zum-Angriffe fehwingend. 

  

) Joseph. Antiq. 15, 6. l 
2) Plutarch ‘Anton. 67. Der. Name it wahrjcheinlich ‚werjchrieben.
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Antonius fprang auf: wer ift da, rief er, an den Rand feines Schiffes 
tretend, der Antonius verfolgt? Ich, hieß ‘8, Euryfles, des Ladyares 
Cohn, id) will mit Kaefars Gfüde ven Tod meines Vaters tächen. Denn 
Lahares war einft von Antonius als Räuber hingerichtet worden. Den- 
no) wagte Euryfles feinen Angriff; er flürzte fich auf das zweite Äägyp- 
tifche Admiralfciff und nahm e8, dann auf ein anderes Schiff, dag_foft- 
baren Hausrat) führte. Mit feiner reichen Beute befchäftigt, dachte Eu- 
tyfles nicht an weitere Verfolgung. Die Fahrt der Slüchtigen vereinfamte; 
Antonius faß wieder da, den Kopf in die Hände geftüßt, allein, .faft 
tegungglos, von Scham über feine Schande erfüllt. Er fonnte fid) nicht 
ermannen, feinen Entfhluß faflen. Er zürnte auf. Sleopatra; fie hatte 
ihn durch ihre Nathfchläge irre geführt und durch; ihre übereilte Flucht 
die Niederlage verurfacht. "Dennody war er auf ihrem Schiffe, gebannt 
in ihre Nähe! Die Königin Tieß fi nicht fehen; ‘auc) fie jürnte und 
nit mit Unrecht! Das Werkzeug war unter: ihren Händen ftumpf ger 
worden und verfagte den Dienft. ‚Statt bei dem Heere zu bleiben und 
durd) Tapferkeit das Verlorene wiederherzuftellen, war:er ihr gefolgt. 
Mas jene ftolgen Nömer immer ‚verlangt, fie folle das Heer verlaffen, 
das hatte fie freiwillig gethan; fie wollte fi auf ihr Land, ihre. Slotte, 
ihre eigenen Hülfsmittel fügen. Und jet: brad) Alles zufammen!-.Er 
war ihr unnüg, "wenn er: fi) nicht auftaffte, ja fhädlidy; da er ihrem 
drieden mit Octavian im Wege ftand. Aber zurücweifen konnte fie ihn 
nicht; fiermußte verfuchen, ihn zu-fich feloft zu bringen; er mußte ihr 
helfen, zunächft Aegypten in Vertheidigungsftand zu fegen. Die Beiden 
blieben, wenngleich) auf einem Schiffe, perfönlich einander fern. Drei Tage 
vergingen. Die Fahrt ging längs .ver Infeln Kephalfenia, Ithafa, dann 
dit an der Küfte des Peloponnes hin. Kleopatra mußte felbftändig 
handeln. Sie befahl am Vorgebirge Taenaron zu landen; vielleicht hörte 
fie Neues über den Ausgang der Schlacht, fie Fonnte einige ihr unnüge 
Begleiter entlaffen, wenigftens ihre zerftreuten Ehiffe fammeln. ‚Sie 
mußte aber auch Antonius aufrütteln, um über die. Zufunft zu berathen. 
Ihre Dienerinnen gingen zu ihn, redeten ihm zu; er fah die Königin, er 
fprad) mit ihr, er begann mit:ihr zu leben, es fchien, ald ob er zu neuer 
Ihätigkeit erroachen wollte. Man blich eine Weile vor Zaenaron. Vom 
Lande aus hörte man nichts; aber c8 fammelten fi einige Schifte, die 
dem Verderben der Schlacht entgangen waren, einige Freunde. Sie mel- 
deten, die Flotte fei vernichtet, aber das Landheer halte zufammen. Des- 

Ihne, Röm. Gef. VOL 26
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halb erließ Antonius den Befehl an feinen Stellvertreter B. Canidius, er 
folle. feine. Truppen eiligft durd) Macedonien- nad) Aften führen. Von ten 

Freunden mögen einige Die. Öclegenheit:benugt. haben, fich.treulog zu ent» 
fernen, ‘anderen traute man nicht und entließ fie... Antonius zeigte fi 
freigebig wie immer. / Er:wählte: ein’Laftfhiff aus, - reich mit Gofd und 
Silber und Koftbarfeiten beladen ;..und hieß’ die Fortgehenven-c8 unter 
einander theilen: " AL& fie. weinen. dankten, ‚ tröftete: er. fie freundfic) und 
gab ihnen ein Schreiben an. feinen Verwalter Theophilog in Korinth mit, 
worin er diefem auftrug,’die Slüchtigen in ficherent Verftect zu verbergen, 
bis fie von Drtavian.Onabe erhielten... en ton. 0 
Sn ihren Bemühungen und Plänen hatten Antonius und Kleopatra 

einen Unftand außer Acht. gelaffen, durd;.den fie fi) gegen ihren Gegner 
in bedeutendem Nachtheil befanden: Hätte diefen das Unglüd einer Nieder 
fage getroffen, fo wären:in Italien vielleicht: einzelne Aufftände erfolgt, 
aber die Hauptmaffe feiner Provinzen und Anhänger hätte.die Treue ber 
wahrt und eine Erneuerung des Widerftandes ermöglicht. Bei Antonius 
war es anders; er durfte, wenn er im Kriege.ftegen wollte, Feine Chlact 
verlieren: : Died lag: theild in- ‚der! Eigenthümlichfeit. feiner Provinzen, 
theils in feiner bisherigen Regierung.  Aften und Syrien beftanden aus 
einzelnen, einander feindlichen Theilen, von denen:jeder.zum Wiberftante 
gegen Rom zu fhiwad) war; ;fobald dag gemeinfane Band gelocfert war, 
fielen alle unaufhaltfam:dvem Sieger: zu. Der Charakter der- Orientalen 
ift überbem.fo weich; :daß er. jedem Drude leicht .nachgibt.; Freilich. war 
au, Antonius’eigener Charakter nicht geeignet, ihm Treue zu erweden. 
Eeine beften.und zuverläffigften: römifchen Freunde hatte ‚er verfcheudtt, 
feine Sreigefaffenenzuchtlos gehalten ‚von. den Genoffen. feiner Schwel- 
gereien Fonnte er Ausharren. nicht erwarten.: ‘Seine Kegierung war für 
alle befigenden:Kfaffen unerträglich gewefen ; nur der gemeine Mann, der 
nichts zu verlieren hatte, hirig an ihm, aber feine Zuneigung ift veränder- 
fi. Kleopatra wurde in Afien allgemein gehaßt; in Aegypten war fie 
unzweifelhaft beliebt; aber :iht Wolf. hatte: feine Kraft des. Wiperftanded 
und. war: gewohnt, jedem Machthaber zu:gehorchen. Cs ift daher fein 
Wunder, daß nad):dver Ecylacht von Actium ein beifpielfofer Abfall von 
Antonius eintrat.: Das Landheer. hielt verhältnißmäßig am längften bei 
ihm Aus; dann. ging eine .Stabt nad): der- andern,. ein. Volf nad; dem 
andern-über. ‚Sobald die Unglüdsbotfchaft anfanı; verließen feine Be 
amten.ihre Poften und die Regierten fielen dem neuen Herren zu; fein
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Sreund, Fein -Freigelaffener: that feine, Echuldigfeit:-: Eben jener Theo: 
yhilos, an. welchen: Antonius. fhrieb,; war zur Zeitzalg'er ven Brief er: 
hielt; wahrfcheinlich fehon abgefallen; wenigftens war. fein Bater,.der bei 
feinem Herren allmächtig- gewvefen war; ; der. erfte' der. Breigelaffenen, : der 
ihn im Unglüd verließ. &8 bedurfte nur, der Nachricht von .der-Nieber- . 
fage, um ganz Griechenland; um bie:zahlreichen. Völker Kleinafiens, ‚um 

Eyrien dem Sieger zu'unterwerfen ;’ von feinem Kampfe, feiner Belage- 

tung wird erzählt ; die. Schwierigfeit: lag nur darin, neue Beamte zu fen 
den und eine nene,Regierung zu Schaffen. Wenige Wochen nad) Actium- 
war die ganze gefürchtete Macht; die.Antonius in Jahren gefammelt hatte, 

zerftüdtelt in Octavians Befige. ;. Seldft in Negypten fand. ftd) am. Ende 

fein entfchloffener Wiverftand; ;vereingelt fielen die Gegner in die- Gewalt 

des Sieger. Hätte Drtavian nicht bevächtig jede: Möglichkeit .aud) Dee 

geringften Unglücsfalles verhüten. wollen, er wäre im rafcheften Sieged- 

laufe Herr geworben. ui ht int sure meta 25 

Ron dem allgemeinen’ Abfallegab: es. nur, eine einzige Ausnahme; 

fie fam von einer Seite, von der eg Niemand. erivartet hätte. In Kyzifos 

hielt Antonius eine zahlreiche Sechterbande, die nad) dent ficher erwarteten 

Siege über Dctavian feine Siegeöfefte verherrlichen follte,: wahrfcheinlich 

ein paar taufend Mann; gekaufte Sflaven over friegögefangene Barbaren; 

zu elendem Leben: oder: geaufamem:Tode beftimmt, :.aber ‚verwegen und in 

den Waffen geübt. AS fie'von Antonius” Niederlage: hörten; brachen fie 

aus, um ihm. zu Hülfe zu ziehen.:. Ed; waren damals Feine regelmäßigen 

Truppen in Kleinaften, Detaviand Legionen zogen erft heran. Die Fechter 

gelangten ‚nad) ;Oalatien , wo :fie der.eben‘in fein Neid) zurüdgefehrte 

Amyntag vergebens aufzuhalten fuchte, fie gelangten nad) Gilicien, wo 

fi, Tarcondimotus’ Söhne ihnen ebenfalls vergeblich entgegenzuftellen 

fuchhten. Beim Uebergang nad) Syrien, feheint e8, trat ihnen defien Statt- 

halter D: Divius entgegen, der von Antonius eingefegt zu Dctavian ab- 

gefallen ivar und durd) verdoppelte Thätigfeit des neuen Gebieterd Gunft 

verdienen folfte;. et entbot alle unterthänigen Fürften zu feiner Hüffe, 

unter ihnen Herodes von Jubäa, ber mit feiner anfehnlichen Truppen 

macht herbeieilte. Man wehrte die Sehter von Syrien ab, Überwältigte 

fie aber nicht; fie fandten Boten nad) Aegypten, Antonius möchte zu ihnen 

kommen. Als feine Nachricht von ihn Fam, glaubten fie, er feitodt, und 

ergaben fid) an Didius, ‚indem fie nur. eines ausbedangen, nicht mehr 

Öladiatoren zu fein. Sie wurden zunädft, pis Detavian über fie vers 

26* 
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fügte, in der Vorftadt Antiochias, in Daphne beifammten’ gehalten, dann 
von Valerius Meffala zerftreut, angeblid, um in verfcjiedene Legionen 
vertheift zu werben, Famen aber meift bald um; ihre Treue ward ihnen, 
da fie zur verachtetften Menfchenklaffe gehörten, ald Verbrechen angerechnet. 

- Bon Zaenaron aus nahmen Antonius und Kleopatra ihre Fahrt ge 
raden Weges nad) Afrifa zu. Sie trennten fid) auf der Höhe von Parar- 
tonfum. Hier ging Antonius and Land, nur mit zwei Begleitern. Cr 
vermied jene Orenzfeftung felbft und fejiete Boten an feinen Legaten C. 
Pinarius Scarpug,, der mit einer Legion in Marmarica und Cyrene die 
Weftgrenze Aegyptens gegen einen Angriff von der Provinz Afrika aus 
dedte. Bis Antwort von ihm Fäme, zog er fid mit zwei Begleitern in 
die Einfamfeit zurüd; der eine war ein griechifcher Redner Ariftofrated, 
der andere jener Lucifius, der einft bei Philippi M. Brutug’ Freund in 
defien legter Stunde gewefen war! und jeßt feinem neuen Beichüser mit 
gleicher Treue diente. Pinarius hatte fhon bei Philippi. für Antonius 
gefochten, dann längere Zeit in Aftifa befehligt und fic) dabei aud, man 
weiß nicht durd) welche: glüdlichen Kriegsthaten den Titel Imperator ers 
worben; er bewährte nicht das Vertrauen, das Antonius in ihm gefeht 
hatte. Als er von der actifchen Niederlage hörte, tödtete er die an ihn ger 

- fandten Boten, unterdrüdte den Aufftand der Solvaten‘, „die treu bleiben 
wollten, und hieß Antonius fid) anderSwohin wenden; dann fhidte er 
Boten an Octavian,.um feinen Abfall zu melden. Er batnur, nicht gegen 
jeinen ehemaligen Oberbefehlshaber fehten zu dürfen... Dies wurde ihm 
gewährt; er trat den größten Theil feines Heeres an Cornelius Gallus, 
Drtaviand Befehlshaber in Afrifa, ab und blieb dann felbft noch zur Be 
Tohnung für feine Treulofigfeit einige Zahre Statthalter in Kyrene?. 

  

1) ©. oben ©. 114, . Don . 
2) Pinariud Scarpus wird ‚unter ben Befehlehabern bei Philippi genannt küi 

Appian (bell. eiv. 4, 107) und ift wahrfdjeinfid der mämtiche, der al3 Gnfef einer 
Scähwefter des Dictators deffen Erbe war (Sueton. Cacs. 83). &3 würde fig tan erklären, weshalb cr ald einer der nächften Verwandten Octaviand nit gegen 
diefen fehten wollte, aber freilich wunderbar, weshalb ihm Antonius bei dem Aut 
bruche.de3 Krieges einen fo tichtigen Boften, wie e8 die Bertheidigung Negiy- 
tens war, anvertraute. Dian müßte annehmen, er habe ihn, fider auf den Eieg 
uber Detavian tehnend, mit Abfiht zu Haufe gelaffen, um ihn nicht ald unmitte- 
baren Gegner feines Benvandten auftreten zu Taffen. Seine Münzen (Gihel 6, 5%; 
Gohen, Mödailles comsulaires p. 248) gehen über diefen Puntt auch feine Aus 
funft. Sonft geben fie feinen Vornamen, beweifen durd) den Kopf de3 Supiter
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Cein Abfall bradjte Antonius zur Verzweiflung. Denn er fah, fein ganzer 
Plan, Aegypten zu vertheidigen, jei vereitelt. Er wollte fi) das Reben 

nehmen: feine Begleiter hinderten ihn und redeten ihm zu, nad) Aleran- 
drien zu gehen. 

Hier war Kleopatra inzwifchen glüdlicher gewefen. Aber fie war 
aud) entichloffen zu Werke.gegangen. Als fie fi) dem Hafen näherte, lief 
fie die Vordertheife ihrer Schiffe mit Lorbeer umkfränzen, die Mufif ftimmte 
ein Giegeslied an; unter dem Jubel der Bevölkerung z0g fie ald Siegerin 
ein. Nachdem fie. die Königsburg und die Stadt befegt, entbot fie die 
reihften und angefehenften Einwohner zu fid) und ließ fie töbten. Das 
dur) war jedem Aufjtandsverfuc, vorgebeugt. Die große Menge, die in 
Kleopatra die Vertreterin der. ägyptifchen Nationalität erblidte und Die 
Herrfhaft der Nömer haßte, war ihr ergeben. Die Unzufriedenen, die 
bei Octaviang Anrüden hätten gefährlich werben fönnen, entbehrten jept 
der Führer und wagten aud) bis zulegt.feine Empörung.. Dann ent 
widelte die Königin eine außerordentliche Thätigfeit, um dem Eroberer 
verzweifelten Widerftand zu leiften. Zuvorderft fuchte fie foviel’ald mög- 

id) zufammenzubringen; denn von den früheren Schägen war fon viel 
ausgegeben, mand)es aud) verloren gegangen. Das Vermögen der hin- 

gerichteten Gegner wurde eingezogen, alle öffentlichen Kaffen nad) Aleran- 

drien gefchafft, alfe Koftbarfeiten aus den Tempeln, als zeitweife Dar: 

chen, entnommen. Keinen Theil der Kriegsrüftungen trieb fie eifti« 
ger oder mehr nad) Herzensneigung. Seiner follte ihr jo wenig Nugen 
bringen. Sie raubte für Drtavian, der die gefanmelten Cchäge ald 

Beute davonführte. Demnäcdhft fhidte fie Gefandte an die Fürften und 

Herren Syriens und Aftens, mit der Aufforderung, Hülfstruppen. nad) 

Aegypten zu fenden oder wenigftens den anrücenden Römern fid) entgegens 

juftellen. Befonders redjnete fie auf den König von Medien, defien Tochter 

bei ihr weilte und ein Band der Verwwandtfchaft fnüpfen follte!. Sie hatte 

defien Feind, den König von Armenien, nod) immer in ihrem Oewahrfan; 

jest licß fie diefen tödten und fehicte feinen Kopf nad) Medien, als ein 

  

Ammon, daf er in Afrika befehfigte, nennen ihn Imperator und zeigen, taßer ‚feine 

Statthalterfehaft au) nach Antonius’ Falle beibehielt, denn fie fegeihuen zum Tkeil 

Drtavian ald Auguftus. Daf Scarpus vier Legionen unter feinem ‚Deich hatte, 

fügt Orofius (6, 19). Die Erzählung, die Die (51, 5) von EScarpus' Abfalle gikt, 

ift einfach; wad Plutardy) (Ant. 70) berigtet, ift etwas f&hwwerer verjtändlid,, wenn 

gleih tod wohl begrüntet... . 1) Dim ©. 326.
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Unterpfand des Bündniffes und einen Beweis des unverföhnlichen Krieges 
gegen Detavian-. And) diefe Hoffnung follte .fid) als eitel erweilen; die 

Königin mochte, wenngleich fie fiherlicd, an die allgemeine Treufofigfeit, 
die fich bald herausftellte, nicht glaubte, doc) von Anfang nicht allzufehr 
auf fremde Hülfe zählen. Wenigftens faßte fie zu gleicher Zeit einen fühnen 
umd abenteuerlichen Plan. Sie wollte auf vem.rothen Meere mit ihren 
Cchägen entflichen und fid) außerhalb des Bereiches der römifchen Madıt 
eine neue Heimath fuchen; den Antonius, der damals nod) in feinen Ber 
mühungen,: Binarins Ecarpus’ Legionen zu. gewinnen, abwefend war, 
wollte fie wahrfcheinfich nicht mitnehmen, ‚fondern ihm, wenn er wollte, 

die Vertheivigung -Aegyptens überlaffen.y Zu Ddiefem -Behufe befahl fie 
Schiffe. aus dem mittelländifchen Meere in’ das. rothe Meer zu fhafen, 
eine Strede weit durd) die alten Kanäle und die Seen, dann über and; 
nur 300 Stadien weit foll das. leptere nöthig.gewefen fein.‘ Das Wert 
begann fofort und.der Auf davon verbreitete fid) ‚unter: den beutegierigen 

Bewohnern der. Wüfte. Auch D. Divius, der von Antonius eingefeßte, 
aber zum Uebertritte zu Octavian entfchlofjene Statthalter Syriens, hörte 
davon. Er redete den Arabern zu, dag Werk zu ftören;.fie fielen über die 
Arbeiter her, verjagten fie und plünderten und verbrannten die Chiffe. 
Um biefe Zeit chva Ende de3. Monats October, fam Antoniug von 

feinem verunglüdten Zuge zu feinen abgefalfenen Legionen nad) Aferandrien 
zurüd. - Er.rieth Kleopatra natürlich, von einer Flucht nad) unbekannten 
Gegenden ab; er erwartete nod) feine Legionen aus Maredonien, wies auf) 
wohl auf eine Flucht nad) Spanien oder Gallien als leichter ausführbat. 
Aber zur Thätigfeit Eonnte er fi) nicht ermannen.. Was follte er aud) 
thun,.ein Seldherr ohne Heer? Unter Sleopatra zu dienen Eonnte ex fh 
nod) nicht entfehließen. Am großen Hafen Alerandrias etwas nach Weften 
von der Landfpige Locdyias und dem dortigen königlichen Palafte war eine 
einfame Etelle des Ufers. Dort lieg Antonius einen Danım auffhütten, 
auf defjen äußerfter Spige er fi) eine ringsumfloffene, .einfame Wohnung 
errichtete; er nannte fie fein Timonion, nad) dem Namen jenes athenifchen 
Sonderlings, der zur Zeit des peloponnefifchen Krieges den Ruf eine 

Menfchenfeindes erlangte. - Hier verbrachte Antonius feine Zeit fern vom 
Öetriebe der Stadt und des Hofes, feine Freunde der Treulofigfeit, alle 
Menfchen des Undanfes anflagend. Indeffen nad) einer Weile verbreiteten 
fi dennod) Nachrichten, die ihn aus feinem Stumpffinn aufrüttelten. 

. Zuerft Fam Canidius Crafjus, und Antonius vernahm, das maredonifdt
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Heer, auf das er gerechnet, fei wirflid) verloren, dann famen Boten von 
den Fürften Aftend und Syriens; fie hatten’ fid) dem Sieger. angefchlofien 
und feine Hülfe war von außerhalb zu erwarten: ‚Antonius ging .in 
plöplichem Sprunge' von menfchenfcheuer Einfamkeit zum tollften Lebens: 
genufje und fieberhafter Thätigfeit über.: Der Plan einer Flucht über das 
tothe Meer war aufgegeben‘, aud) in jener Jahreszeit: bei den niedrigen 
Stande des Nils. nicht mehr: ausführbar: Aber‘ die Kräfte Acgyptens. 
jelber waren, wenn fie richtig verwendet. wurben, nicht. unbedeutend, die 

Zugänge fhwierig und gefahrvoll.T- Die Nilmündungen wurden gefpertt, 
die Zugänge zu Lande befeftigt. Man: konnte Wiverftand:Teiften, dem. 
Eieger vielleicht einen Vertrag abnöthigen," durd) den die Herrfchaft wes- 
nigftend auf Sleopatras. Kinder: überginge;: c8 galt auch. die Aegypter 

jelft für. die-Crhaltung ihres: nationalen‘ Königthums zu begeiftern. 
Gäfarion, Kleopatras und, wie Antonius erklärt hatte, des’ Dictators. 

Gaefar Sohn, war damals’16 Jahr alt und fchon feit 45 v. Chr. feiner. 
Mutter Mitregent. "Sept erflärte ihn Diefe für großjährig, indem fie ihn 
in die Lifte der- Zünglinge nad) griehifher Sitte. einfchreiben ließ; Die. 

Yegypter hatten alfo einen felbftändigen und nationalen König, für beiten 

Erhaltung fie, wie man hoffte, alle ihre Kräfte einfegen würden. Zu gleis 

cher Zeit verlich Antonius feinem älteften, damals 'etwa 14 Jahre. alten 

Sohne Antyllus nady römifcyer Sitte die männliche Toga. Bei beiden 

Veranfaffungen wurden: dem-Bolfe von-Alerandria Geldgefchente und 

Tefte gegeben; daran-reihten fi) fehwelgerifhe Hoffefte.: Man [dien an 

nichts zu denken als an Vergnügen und Genuß. Antonius fand wicber 

feine Freude daran, fhon um die Vorwürfe feines Gerwiffens und Die 

Sorge für die Zukunft zu betäuben. Die Verfeinerung der Ocenüffe wurde 

durd) die Ahnung von der Möglichkeit eines baldigen Sturzed oder gar 

eines nahen Lebensendes nur gefteigert; alle denkbaren Freuden follten 

möglichft rafc) ausgefhöpft, dem nädjften Tage nichts übrig gelaften were 

den. Die Gefellfhaft der „unnahahmlichen Rebemänner” wurde feierlich 

aufgelöft und dafür eine neue, „Die Todesgenoffen“, geftiftet, bei der fi 

die Freunde einfchreiben ließen 1. Der Neihe nach gaben fid) die Oenojjen 

üppige Gelage und Feftlichfeiten. Denn diefer Zivedl der Gefeltfhaft war 

2: anno 2, , Bun. 

1) Plutarch Anton. 71: Adrol 62 zAv päv Tüv dyupntoptov neluns ein. 

. \ 1 i ‘ - 2 ... 
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geblieben;. er wurde, weil man die Abfiht ausfprach, zufammen zu fters 
ben, . defto eiftiger' verfolgt. Stleopatra ging nod, weiter. Wenn fie fter- 
ben mußte, wollte fie wenigftens angenehm fterben, fehnell, ohne Schme, 
ohne Entftellung ihres Körpers. Man erzählte fich zu Nom, fie habe auf 
dem Throne figend in ihrer Gegenwart Berfuche mit Verbrechern anftellen 
faffen. &8 wurden ihnen Gifte aller Art eingegeben; ftarfe Gifte ver- 
urfachten Schmerzen, fÄhrwache wirkten langfam. Dann wurden giftige 
Thtere, alfo Schlangen, ‚verfucht. Bei ihnen fand die Königin, wag fee 
fuchhte: der Biß der Aspis genannten Schlange brachte fchnellen Tod und 
dod} ohne Verzerrung der Glieder, ohne Seufjen, indem er eine fchlaf- 
ähnliche Erftarrung herbeiführte. nn 

Troß diefer Vorbereitungen für den äußerften Fall wurden die Rü- 
ftungen für den bevorftchenden Krieg eifrig fortgefegt und alfe möglichen 
Künfte. angewendet, um. die Lage beffer zu geftalten. „Die ehemals ver 
bündeten ‚Fürften hatten. Hülfstruppen abgefchlagen; dennody gab man 
die Hoffnung auf fie nicht auf. Befonderg König Herodes von Jubäa, 
der mächtigfte unter ihnen ,. hatte in.fo nahen Beziehungen zu Antonius 
geftanden, daß. man an ihm nody nicht verzweifelte. Er hatte aud noch) 
feine Begnadigung von Drtavian erhalten, fondern wollte nur feine Trups 
pen dem Statthalter Syriens gegen die Fechter von Kyzifos zur Verfügung 
ftellen. . Zu ihm. wurde alfo Aferanvder- von Laodiken gejchieft, jener 
CS chmeichler Kleopatras, der. durch feine bösartigen Nänfe hauptfäglid 
Antonius’ Trennung von Octavia herbeigeführt hatte. Er hätte aud) 
durch den größten Eifer nichts ausrichten fönnen; aber er erwies fid) treu» 
[08 und blich bei Herodes. - Ag, diefer nad) Rhodos zu Dctavian ging, 
hatte Alexander ‚die Frechheit, im Vertrauen ‚auf die Gcheimmniffe feiner 
ehemaligen Gebieter, die er verrieth, Detavian unter die Augen zu treten. 
Er wurde fogfeic. verhaftet,..nad), feiner Baterftadt gefchafft und hinge: 
tihtet: Antonius hatte nod) die Oenugtfuung, von der Beftrafung ded 
Verräthers zu hören. en 

Biel wichtiger, waren die unmittelbaren Unterhandlungen, die um 
eben.diefelbe Zeit, alfo etwa am. Ende October oder. Anfang November, 
mit Detavian angefnüpft wurden, Gedemüthigt waren die Beftegten ger 
nügend, fo daß fie fid nicht fheuten, um Frieden zu bitten amd auf alle Ansprüche zu verzichten. Schaden fonnten die Verhandlungen in feinem 
Talle, wohl aber nügen, indem fie DOctavians Pläne enthüllten und eine 
Einwirkung auf ihn oder feine Umgebung geftatteten. Sndeffen cine
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Klugheit, wie fie bei ihm fanden, hatten Antonius und Kleopatra nicht 
erwartet; fie wurden in den politifchen Verhandlungen ebenfo gefchlagen 
wie bei Artium.. Bon den wenigen Nömern, die nod) an ihrem Hofe weil 
ten, war feiner zum Gefandten geeignet; fie fehieften aljo einen Griechen, 
ven Erzieher, ihrer. Söhne, Euphronios, nad) Aften. Seine geheimen 

Aufträge waren mannigfad) und fchwierig. „Er erhielt große Gelofummen 
zu feiner Verfügung; er follte Dctavians Umgebung verfuchen, einfluß- 

teiche Berfonen beftechen, fehen, ob es nicht möglich wäre,. Freunde zu ger 

winnen, ja 06 fi) nicht Octavian allenfalls durch, Meuchelmord aus dem 

Wege räumen laffe. Die offenkundigen Aufträge wurden ihm abgefondert 

von Antonius und von Kleopatra gegeben, .wenngleid) beide. um Srieden 

baten und zum Aufgeben ihrer Machtftellung entfchlofen waren. Anto= 

ning fchrieb in feinem Briefe, Dctavian möchte ihm erlauben, als Dris 

vatmann zu leben, womöglid) in Aegypten, fonft in.Athen. Kleopatra 

fhicte, ohne daß Antonius darum wußte, an ven Sieger. ein golvened 

Ecopter, eine goldene Krone und den Föniglichen Seffel. Damit erflärte 

fie fid) bereit, ihre Königswürbe niederzulegen, bat aber, 'entweber felbft 

wieder eingefegt zu werden. oder für ihre Kinder um das Königthun. 

Octavian nahm die Gefchenfe als Vorbedeutung feines weitern. Sieged 

an. An Antonius gab er feine Antwort; Kleopatra erwiberte.er in öffent- 

fihem Empfange des Gefandten drohend, wenn fie. die Königswürde nie= 

derlege und feinen Wiverftand feifte, wolle er fehen, . waß er mit ihr thun 

fönne. Heimlic) ließ er.ihnen wiffen, Kleopatra follte Strafloftgfeit und 

ihr Königreich unverfürzt. erhalten; wenn fie Antonius entweder jelbft 

tödten ließe oder ihn nöthigte, fi) den Tod zugeben. . Seine geheimen 

Aufträge fonnte der Gefandte nicht ausrichten, weil er fogleid abgefertigt 

wurde. Als derfelde in Alerandria feinen. Bericht erftattet, wurde er als» 

bald wieder entfendet und. wieder.mit befonderen Aufträgen von Antonius | 

und Kleopatra. . Die Xeßtere fpracd) von den ungeheuren Schägen, die fie 

befäße und die fie dvem Sieger anbot, wenn ihr nichts Umvürbiges zuger 

muthet würde, drohte aber zugleich, Diefe zu. vernichten, wenn dies ge 

ihähe. Antonius’ Schreiben war jämmerlid) und bewies nicht diejenige 

Serlenftärke, die man. von. einem römifchen Feloherrn erwarten durfte. 

& erinnerte Detavian an ihre alte Freundfchaft und Verwandtichaft 

und zähfte einzeln auf, was für Liebesabenteuer und Beluftigungen fie 

in früheren Jahren miteinander gehabt hätten, dann entfchuldigte er 

fein Verhättniß zu Kleopatra und verfprady am Ende fi) felbft Das
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Leben nehmen zu wollen, wern-er dadurd) Edyonung. für diefe erfaufen 
fönnte.: . Don . LITT Did 

"Man mag diefes würdelofe Schreiben mit der Sorge für die von 
ihm geliebte Königin entfchuldigen;. «8 zeigt wenigftens, daß er die Fähig- 
feit. der Aufopferung noch) nicht ganz verloren hatte. Aber er. beging zu- 
gleid) eine Niederträchtigfeit, die ihm jede Zuneigung felbft der Gegner De 
tavians rauben mußte.. E8 verweilte damals in Alerandrien BP. Turullius 
ein römifcher Senator wahrfcheinlid, prätorifchen. Ranges, :der zu den 
Mördern de3 Dictators Caefar gehört hatte und deshalb nad) dem pedis 
fchen- Gefege verurtheilt war. Ex diente. anfangs unter E. Gaffius ald 
Slottenführer in Syrien; nad) .dver. Schlacht. von. Philippi flüchtete er, 
fammelte an den ihm befannten Orten. die. zerftreuten. Streitkräfte der 
Republifaner und fhloß fi dann an Antonius an, den er.bei feinen 

‚ Nüftungen gegen Octavian eifrig unterftügte. Nad) der Schladt von 
Actium flüchtete er nad) Aegypten, zum. äußerften Kampfe bereit. Sept 
‚Tieg ihn Antonius gefangen nehmen und fehidte ihn in Feffeln mit den 
Sefandten an Dectavian; in feinem Schreiben erwähnte er ihn und fprad) 
die Erwartung aus, durch Diefe Auslieferung eines Feindes fi, Mitleid 
zu verdienen. - Er-follte fi). täufchen. Alerdings wurde Turullius hin 
gerichtet. Er hatte als Antonius’ Legat auf der Infel Kos den heiligen 
Hain des Arsculap niederhauen und zu Schiffsbauten verwenden laffen; 
auf die Klagen Afiens über diefen Ftevel wurde der Gefangene nad) Kos 
gefhaftt und ald Sühnopfer getödtet. Aber eine Antwort auf fein Schrei 
ben erhielt deshalb. Antonius nicht; Kleopatras Schreiben wurde in 
gleicher Weife wie früher -erwidert, öffentlich) mit Drohungen, im Ge 

heimen mit Berfprehungen, wenn ‘fie den Teiumvir befeitigte. Cine 
dritte. Öefandtfchaft hatte nicht mehr ‚Erfolg. - Antonius ficte feinen 

älteften, eben für großjährig erklärten Sohn Antyllus, der mit Julia, 
Detaviand Tochter, verlobt gewefen war; ihm, dem vornehmen Nönt 
und ehemaligen Verwandten, mußte Octavian antworten, und er über: 
brachte al8 Freunpfchaftsbeweis feines Vaters, eine große Geldjumme. 

- 1.Dio 51, 8. Gr ift derfelbe, der bei Cicero (fam. 12, 13)’al3 C. Caitiu! 
Unterfeldgerr und bei Appian (b. c. 5, 2) als Flühtling nad der Shlagt kei Po 
lippi erwähnt wird. Der. Bomame ift bei Dio wohl verfäjrieben, denn auf Min 
zen des Antonius (Eckhel, D. N. 6, 48; Cohen, M&dailles cons. p. 319) wird 
im 3. 31 ein Q.TVR als deifen Unterfefdgerr envähnt, der jedenfalls derjelbe und 
nicht ein Bruder de3 Gaefarmörderg war. \
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Diefe nahm Detavianı ait, aber eine Antwort gab er aud) jet nicht; wahr 
[heinlic) ließ er Antyllus. nicht einmal vor. Indeffen, um dod) feinen 
guten Willen gewiffermaßen zu bezeugen und namentlich. nicht Kleopatra 
zu einem verzweifelten Schritte zu treiben, fehicte er mit der zurüdfehren- 
den Gefandtfchaft feinen Sreigelaffenen Ihyrfus.nach Alerandria, einen 
gewandten Unterhändfer, der geheime Aufträge erhielt. 

Was Octavians Abficht war, ift hiernad; deutlich. Er wollte Anto- 
nius’ Tod, mochte derfelbe durch defien eigene Hand erfolgen oder durch) 
andre herbeigeführt werden. Man mag diefe Abficht nach. unfern Ber 
griffen verwerflicdy finden ,. unzweifelhaft: ftimmt fie .mit .vem Geifte der 
Zeit überein. In allen bürgerlichen Streitigfeiten. der Römer hatten die 
Vührer der unterliegenden Partei den .Zod. zu. erwarten; die Grachen 
und Appulejus wurden getödtet, Marius entging. dem Tod nur ‚duch 
wunderbares Glüf, Pompeius, feine Söhne,: die beiden Brutus und 
Caffius fielen durd) eigene oder fremde Hand. Der Grund diefer Härte 
ficgt zunächft in dem militärifchen Sinne der Römer und dem machtlofen 
Zuftand, in den.der Beflegte verfiel; er wurde der Sflave des Siegers. 
Eelbft fremde Fürften wurden von den Römern gelobt, wen fie den frei- 
willigen Tod der Gefangenfchaft vorzogen ; wie viel mehr mußte man Dies 
von hocdhgebornen Römern verlangen! ‚Verfchärft wurde diefe Härte in 
ber fpäteren Zeit durch die Nebenbuhlerfchaft der Führer. Des Dictators 
Caefar Herrfhaft war nicht ficher, Jo lange. Bompejus lebte, erft mit 
M. Brutus’ und E. Eaffius’ Tode erlofd) die republifanifche Partei. Je 
länger die Freiheit und die Gfeichberehtigung der vornehmen Bürger in 
Rom gedauert hatte, defto rütfichtslofer mußten die Mittel zur Einführung 
der Monarchie fein. Detaviarn war nicht empfindfan. Cr. wußte. feine 

Stellung fei unficher,, fo lange Antonius febte.. Wenn diefer aud) felöft 

fi zufrieden gegeben hätte (und bei ‚feinem Charakter war dies nicht 
wahrfgeintic), feine Anhänger oder audy die Gegner Detaviand hätten 

nicht geruht.. Der Krieg. war nicht nur um die Macht, jondern aud) um 

das Leben geführt worden; aud) Detavian fand, wenn er unterlag, feine 

Gnade. Alfo fterben mußte Antonius. . Hätte er fid) alsbald nad) feiner 

Niederlage oder nad) dem Abfall feines Heeres'getödtet, er würde aufer- 

ordentlic) gepriefen werben; aber er zögerte, er glaubte noch) nicht an bie 

1) Ueber die Gefandtfchaften ift Dio (51, 8) genauer ald Plutard (Anton. 73). 

Eie fanten wahrfheinlid ziwifchen Ende Drtober und Anfang Januar ftatt.
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Hoffnungslofigfeit feiner Lage oder hatte den Muth verloren, ven Ge- 
nüffen des Lebens zü entfagen.. Darauf deutete feine Flucht, feine Ge 
fandtfchaften, feine Bitten. Vielleicht Tegte er aud) fpäter, wenn ihm alle 
Hülfsmittel genonmen waren, nicht Hand au fi und fam febend in ded 
Gegners Gefangenfchaft. Dies wäre eine große Verlegenheit geworden. 
Antonius follte nicht am Leben bleiben und felbft ven Befchl zur Er 
niorbung eines ehemaligen Freundesund Schwagers geben wollte Dctavian 
nicht, Er.rühmte fich fpäter und betrachtete es ald außerordentliche Groß 
muth, daß er feinen feiner Gegner getödtet habe, weder D. Brutus neh 
M. Brums und E. Eaffius, nod Ser. Pompejus. Daß er mittelbar 
ihren Tod verurfacht Hatte, rechnete' er nicht. Aber abgefehen davon war 
Antonius’ Tod für die Bezwingung Aegyptens ein großer Gewinn; ır 
allein, als Gatte. Kleopatras und bei den Aegyptern beliebt, war in 

Stande ernften Wiederftand zu leiften. . on 
.Db Detavian damals fchon beabfichtigte, Aegypten zur Provinz zu 

machen und Kleopatra im Triumphe aufzuführen, weiß man nit; das 
Erftere ift wahrfcheinlich. Daher wollte er fid) auf feine Weife binden und 
fein Verfprechen geben, das er zu brechen genöthigt gewefen wäre. Cr 
Iprad) in allgemeinen Verficherungen bei den fpäteren Gefandtfcaften tre 

allen Drängens Kleopatras. Denn fie Fannte ihn wohl und wußte, daß 
fie feinem beftimmten Worte trauen.dürfe. Aber dabei war zu beforgen, tie 
Königin möchte in Verzweiflung entweder ihre Flucht beiwerfftelligen ober 
fid) den Tod geben und ihre Schäge. vernichten. 

 ; Kleopatra hatte, wahrfcheinfic) fon zur. Zeit der erften Gefantt- 
Ichaft, ven Bau eines. Maufoleums. begonnen. Am Meeeresufer neben dir 
föniglicen Burg begann. fie nad) -ägyptilcher "Sitte. einen Tobtene 

palaft; dorthin fchaffte fie alle ihre. Echäte. Der Freigelaffene Dita: 
viand Thyrfus follte diefe Verhäftniffe erfunden und die Abfichten feined 
Gebieters nanıentlid) Dadurd) fördern, daß er Zwietracht zwifchen Ante 

nius.und Kleopatra fäete. E8 wird ‚von . den Gefchyichtsfcjreibern ber 
tichtet und war unzweifelhaft allgemeiner Glaube in Rom, Thyıfus habe 
der Königin eingerebet, Detavian fei in:fie verliebt; aber cd wird fogat 
ausprüdlic, hinzugefegt, Drtavian. habe feinen: Breigelafjenen diefen Auf 
frag gegeben. Daß er verliebt war und irgend jemals daran gedacht hat, 
Umgang mit leopatra zu haben, iftnicht wahrfcheinlich; fo wenig ed gegen 
ägyptifche und aftatifche Sitte war, fo widerftrebte c8 doc) dem römtjchen 
Braud), den Dctavian nicht hätte verlegen mögen. E8 war eine Krieg®
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lift, die er anwendete, und wer möchte ihn deshalb tadeln? Auffallend ift 
nur, daß Kleopatra daran geglaubt haben fol. Diefes ift man gezwungen 
anzunehmen; denn wenn Detavian den Auftrag gab, muß er ihn aud) 
für ausführbar, das Mittel für wirkfam gehalten haben. Er Fannte Kleo- 
patra genau; fie war eitel, von Jugend auf durd, Schmeicheleien verwöhnt 
und mag fi aud) noch inihrem vierzigften Lebensjahre für unwiberftchlic, 
gehalten haben. Wenn man bebentt, wie fehr fie fid) in der Schägung ihrer 
eigenen und Dctavians Streitkräfte geirrt hat, wird man darin nichts Un- 
wahrfheinfices finden. Seldft ihr Verhalten gegen Thyrfus fpricht dafür. 
Er wurde von ihr mit befonderen Ehren aufgenommen, hatte lange und 
geheime Zufammenkünfte, fo daß Antonius argwöhnifd) wurde; er.mag 
auch ehvas Achnliches für möglic, gehalten haben. Er ließ Thyrfus an- 
greifen, geißeln und fchickte ihn an Octavian zurüd mit einem Briefe, 

worin er fi) gewiffermaßen entfchulbigte; er fei.jegt im Unglüde reizbar 
und Thyrfus Habe ihn durdy feine Schwelgerei und feinen Hodhmuth er- 
bittet. Wenn Dctavian dies übel nähme, möchte er Antonius’ Steige: 
lafjenen Hippardhus mit gleicher Geißelung ftrafen. ..Es ift begreiflich, 
daß hiernach der Verkehr ver beiden Zeloherren aufhörte.: © :. 

Kleopatras Lage war fhwierig. Herrfhfucht und Vaterlandglicbe 
waren die Triebfedern ihres Handelns, nicht: fhwärmerifche und felbft- 

Iofe Liebe zu Antonius; fie wollte die Königewürde für fich oder ihre 
Kinder erhalten, Aegypten vor dem Joche Roms retten. Detavian hatte 
ihr die Herrfhaft in Ausficht geftellt, wenn fie Antonius tödtete, aber 
nicht in bindendem Verfprechen; fie glaubte an Octaviang Liebe, weil fie 
e8 wünfchte, aber fie wußte nichts Beflimmtes. Ohne Zweifel Eonnte fie 
Antonius leicht aus dem Wege räumen. Aber dann fand fie Drtavian 
[Hußlos gegenüber; trog aller Schler, trog feiner Erfchjlaffung war Anto« 
nius für fie doc) der einzig mögliche Seldherr. Ohne ihn hätten Die Dienge 
Sölpnertruppen, die Hegypten ‚vertheidigen follten, einen Aufftand. ge« 

macht; fhon diefer Truppen wegen mußte Antonius gefhont werden. Dies 

war indefen nicht Teicht.. Er hatte Argwohn gefchöpft, Kleopatra möchte 
auf feine Koften mit Octavian Frieden fehließen; er war entjchloffen dies 

nicht zu dulden und würde vor Gewaltthat gegen die Königin nicht zurüde 
gefdhreett fein. Es fan darauf an, ihn zu begütigen, und Stleopatra that 
dies, indem fie ihn feierte und ehrte. Im den Januar 30 ». Chr. fiel ihr 
Geburtstag; fie beging ihn ftill und befeheiden, aber Antonius’ bald darauf
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folgenden Geburtstag feierte fie. mit außerorbentlicher Pradt und lieh 
auch das Bolf von Mlerandria daran Theil nehmen. : 

- &o fhwanfte:das ‚Leben der <ägyptifchen Machthaber abvochfeln 
gwoifihen Furcht und Hoffnung, zwifchen Verzweiflung und tolfen Lebene- 
genuß, zwifchen Liebe und mörberifchen Nachftellungen; " Detavian hatte 
feinen’ Grund, mit dem: Angriffe auf: Megypten zu eilen. Denn die Kräfte 
zur Bertheidigung : defjelben. fonniten. nicht. vermehrt. werden; Zögerung 
förderte. nur:;deren Auflöfung. Deshalb trug Detaviar: feine Berenfen, 
inzwifchen nad) Italien ;zu eilen;'.deshalb nahm .er fic) Zeit: mit feinen 
Nüftungen, Deötate endlich) führte e er ben Krieg ieroft angfam und mit 
Bebadit: 

Cndtic, im Grüßfinge, atfo. etiva im Monate Abrit brad) eraf. 
Sein: Kriegsplan war ;:: Aegypten von :zwei-.Seiten anzugreifen. Von 
Dfter her fam’er felbft mit anfehnlichem ‚Heere, - von: Weften aus follte 

Cornelind Gallus: mit den chemals antonianifchen -Legionen eindringen, 
während PBinarius Erarpus, Kyrenebefegt hielt. Gallus machte auf 
feinem Marfche einen plöglichen Angriffiauf.Baraetonium , die. fefte und 
mit einer ftarfen Befagung verfchene Hafenftadt, welche die Annäherung 
an Alerandria.det; er:nahm:;fie, wahrfheinlich durd) Verrath, wenn: 
gleid) davon nichts erzählt wird: Antonius wurde durd) die Nachricht cr- 
Tchredft und gab feinen Plan auf,: nad) Eyrien zu den: nody aushalten 

den Ofabiatoren zu gehen. Er eifte mit hinteichenden Truppen zu Wafler 
und zu Lande nad). Paraetonium, in’ der. fihern Erwartung ;; die Stadt 

zurüczuerobern und feine alten Zegionen, :von deren’Zuneigung er gehört, 
wieder zu gewinnen. Er täufchte fi. -Ald'er vor den Thoren der Etatt 
angefonimen eine Rebe. an feine ehemaligen Soldaten halten’ wollte, lich 
Gallus die Trompeten blafen, fo daß Niemand Antonius” Worte ver- 
nehmen Fonnte, und machte inzwifchen einen Ausfall, durch den er dem 

Gegner einen empfindlichen Verluft beibracdhte. - Auıdy die Flotte war nicht 
glüdlicher. Stolz fegelte fte in den nicht vertheidigten Hafen; aber Gallus 
30g eine in das Waffer verfenkte Kette.in die Höhe.umd: verfperrte den 
Nüdzug. Dann madte;er von’allen Seiten einen Angriff auf die feind- 
ficen Schiffe, die theils in den Grund gebohrt, theils verbrannt wurden. 

"Antonius vereilte noch vor Paractonium in Hoffnung auf befieres 
Gtüd, .ald die Schreddensbotfchaft fam,: Belufium fei genommten.. Died 
war der Cchlüffel Negyptens gegen DOften, wohl befeftigt und durd) eine 
ftarfe Befagung vertheidigt; Befehlshaber war Eeleufos. Der Witer-
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ftand, den er feiftete, war fchwad), ‚bald ergab er fid),- wie. man allgemein 

erzählt, auf Anftiften Kleopatras,- die in der Erfenntniß,:daß Widerftand 
unnüg fei, andere. Mittel. verfuchte und: Antonius 108 werden: wollte, 
Aber Antonius, nad) Alerandria zurüdgeeilt, ‚war. erbittert auf den Be- 
fehlshaber; ohne Anftand-Tieferte Sleopatra defien: Frau und Kinder, die 
in Merandria waren, dem Erzürnten zur Tödtung aus... Detavian rüdte 
jet von Often, Gallus von Paraetonium aus, gegen Mlerandria ;: Kleo- 

patra ermahnte die Einwohner öffentlich zum; Widerftande, : im, Gcheimen 

hinderte fie, daß diefelben gegen: die Römer feindlic) ‚auftraten. ‚Die Ver: 

theidigung blieb den: Sölpnertruppen, :an deren Spige Antonius fland, 
überlaffen. Kleopatras Maßregel war verrätherifch gegen biefen, der. dem 

fiiern Untergange preisgegeben wurde, bewies aber ihre Klugheit. Daß 

jeder Widerftand der Einwohner gegen die-römifchen Legionen unnüß fei, 

wußte fie fehr wohl; er. Hätte nur einen Vorwand gegeben, nicht nur bie 

Etadt zu zerftören, fondern aud) Aegyptens Unabhängigfeit ein Ende zu 

machen und. alle freundlichen Verfprechungen, die Detavianı gemacht hatte 

und nod) fortwährend machte,. zu. brehen. Dectavian fehlug fein Lager am 

Hippodrom vor der Stadt auf; Gegen feine Reiter, ;die von Marfche 

ermüdet waren, machte. Antonius einen Angriff; ‚es. war ein glängender 

Kampf, fo.gefhict.und ungeftüm,:wie je.in den alten Zeiten feines viel- 

bewunderten Feldherrngefchietes.“ Er. warf die feindlichen Reiter und ver» 

folgte fie 6i8 an.ihe Lager. :Stolz auf feinen ‚Sieg und. mit Staub bes 

dekt, wie er war, ritt ergur Königsburg: zurüd;. Füße: Stleopatra und 

empfahl ihr den tapferften feiner Reiter, -der fi), im Treffen befonder aus» 

gezeichnet hatte. : Die Königin fchenkte ihm zur Belohnung einen goldenen 

Panzer und Helm ; der Soldat naht fie vanfbar,.ging aber in der nädften 

Nacht zum Beinde.über. ne meer ei 

DOctavian ftand in feinem Lager, die Wirkung feiner Nänfe erwar- 

tend; er wollte feinen Angriff machen und hoffte auf Kleopatras heimliche 

Hülfe, Antonius verzweifelte nod) nicht am Gicge; die Not) hatte ihm 

etwas von feiner. alten Kraft wievergegeben, die aber dennod) mit Wunder» 

lihfeit und plumper Li gemifcht war. Gr ‚fäidte an Danann "N 
Herausforderung zum Zweifampfe; Diefer ließ ernoibern, «8 ftänben ihm 

viele Wege zum Tode offen. Antonius Tieß mit Bfeilen Schreiben in 

Dctayiang Enger fhießen, worin er jedem Ucherläufer sooo Sefkrien Bi 

Tprad. Detavian war feiner Solvaten fo ficher, daß. er ‚biefe Schreiben 

ihnen fel6h vorlas und die Folge war, daß fie, ald Antonius bald darauf
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einen Angriff auf das Lager machte, mit defto größerer Tapferkeit fochten 
und die Feinde zurücjchlugen. Es blieb Antonius nod) die Flotte übrig; 
er wollte audy fie verfuchen, um mit ihr entweder zu fiegen, ober nad) 
Spanien zuentfliehen. Der 1. Auguft, der entfheidende Tag, Fam heran, 
Am Abend vorher fpeifte Antonius reichlicher als gewöhnlich und hieß die 
Diener freigebiger einfchenfen, weil fie am folgenden Tage vielleicht andern 
Herren dienen und er felbft ald Nichts daliegen würde. . Am folgenden 
Morgen früh) rüftete die Flotte zum Kampfe, Antonius felbft, begleitet von 
der Neiterei und dem Fußvolf, das er nody hatte, ftelfte fidh auf einem 
Hügel vor der Stadt auf, um dem Kampfe zuzufchauen. Er fah, wie bie 
Eiffe ausfuhren, wie fie den Feinden nahe kamen, wie fte die Octe 
dianer durch Emporheben der Ruder begrüßten, twie fie wendeten, wie die 
jest vereinte'gefanmte Flotte auf die Stadt zufteuerte; zugleich ging die 
Reiterei zu Octavian über!.. Bon Wenigen begleitet eilte Antonius in 
die Stadt zurüd zum Königspalaft,rufend, er fei von Kleopatra an die 

jenigen verrathen, gegen die er ihrethalben den Krieg begonnen hätte, 
Der Palaft war Teer und vergebens fuchte Antonius die Königin, um fh 
entweder an ihr für den Verrath zu rächen, oder fic) von ihrer Treue über 

zeugen zu.laffen. Stleopatra hatte fid) eilig mit einem Eunuchen und zwei 
Dienerinnen in ihr Grabmal zurücdgezogen und deffen Salfthüren herunter: 
gelaffen. Bon dort aus fchiekte fie die Meldung an Antonius, fie feige 
florben.- Für diefen war jegt'die Ichte Stunde. gefommen. Cr hatte bi 
zulegt gefämpft und Alles verloren; feine Truppen waren übergegangen 
oder zerftreut, feine Tlotte abgefallen, nur wenige Begleiter blieben ihm 
und jede Möglichkeit der Flucht war genommen. Er durfte nicht zögern, 
fonft fiel er lebend in die. Hand der- Feinde.‘ Denn Octavian rüdte, ald 
er den Abfall der Flotte vernommen, Iangfam gegen die Stadt, deren 

: 1} Orosius 6, 19: Kalendis Sextilibus ‚prima luce Antonius cum ad in- 
struendam elassem in portum descenderet,. subito universae naves ad Cae- 
sarem transierunt. In dem alten Fefttalender (Corp. Inser. Lat. I, 393) findet 
fi zum 1. Auguft die Bemerkung: Feriae ex $. C. quod co’ die imp. Caesar 
divi f. rem publicam tristissimo 'perieulo libera(vi)t und -in einem ander: 
Augustus Alexandream recepit. Diefe Angaben in Verbindung mit denen Pfutardh? 
(Anton. 77) und Diog (51,-10) zeigen, dag am 1. Auguft fowohl der Uehergang 
der ägyptifchen Flotte und der der Neiterei, als au der -Selbftmerd de} Antonius 
und die Ergebung der Stadt Alerandria flattfand. Die Bedenken Drumannd, Gicht. 
Roms 1, 496 find unbegründet. Octaviand Einzug in Alerandria erfolgte erit fr 
ter, nachdem die Stadt militärifcd) Tefegt war, vieleicht fen am 2. Auguft.
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Einwohner feinen Wivderftand verfuchten. Ob eine Gefandtfhaft zu ihm 
ging, um diefelbe förmlich zu übergeben, weiß man nicht; jedenfalls war 
er Here von Alerandria ; feine Soldaten befetten die Mauern und andere. 
wichtige Bunfte der_ Stadt; fie konnten jeden Augenblid bei Antonius er- 
fheinen. Welche Wirfung Kleopatras legte Botfchaft auf ihn ausübte, 
fann man nur ahnen. "Daß er ohne fie nicht würde leben wollen, mochte 
vielleicht die Königin felbft.venfen; aber daß diefe romantifche Liebe der 
Grund feines Sterbens war, glaubte fein verftändiger Menfd, ift ung 
aud) nicht überliefert: Ex hatte ohnevem Grund genug, fi zu.tödten. 

Indefien angenehm: war ihm die Botfchaft, aud) ermuthigend für feinen 

Entihluß. 7 ui net Ze 
: Er hatte einen treuen Sklaven, mit Namen Eros, dem er fhon längft 

aufgetragen hatte, -ihn,. wenn es nöthig wäre, zu tödten;: jegt forberte er 
ihn auf, feine Pflicht zu thun. Der Sklave zog das Schwert, drehte fid) 
aber dann um und ftieß es fich. feldft in die Bruft, . fo daß er todt zu den 
Füßen feines Heren hinfanf. Antonius fagte: „du zeigft mir wenigfteng, 
0. Eros, was id) thun muß“ und mit diefen Worten ftieß er fid) ‚feinen 

Doldy in den’ Unterleib und fanf mit dem Geficht auf.ein Nuhebett... Die 

Unftehenden glaubten, er fei tobt, und erhoben ein fo lautes Gefchrei, 

daß Kleopatra von dem Dache des nahen Maufoleums herunterblidte, um 

die Urfache des Lärms zu erfahren.: Es fah fie Jemand und fogleid, 

[hrieen mehrere, fie febe; auch Antonius hörte e8 und wollte. fi) auftich= 

ten. Denn feine Wunde war nicht unmittelbar tödtlih. Er, wurde: auf= 

gerichtet und erholte fi etwas; aber vergebend ‚bat er die Anwefenden, 

ihn vollends zu tödten; fie flohen aus dem Gemadhe.. Dann verlangte er 

zu Kleopatra gebracht zu werben; denn Detaviand Soldaten fonnten jeden 

Augenblid.anlangen und er wollte in ihrer Nähe fterben. .Aud) Kleopatra 

forderte einen königlichen Schreiber Denetrios auf; den Berwundeten zu 

übe zu fehaffen. -Er wurde von Dienern aufgehoben und an die Thür des 

Grabmals gebracht. Aber die Thür, einmal. herabgelafien, war ‚fchwer 

zu öffnen, zumal für Srauen;. dagegen auf dem Dadje des nod) im Bau 

begriffenen. Denkmals befanden fd) Winden und Stride für das Heraufe 

ziehen: von Werfftüden. - Diefe- wurden hinuntergelaffen und Antonius, 

fo gut e8 ging, daran gebunden; Kleopatra felöft mit ihren Dienerinnen 

jog-an.den Seilen.:..E8 war ein jämmerlicher Anblid: Antonius. blutbes 

det, zum Tode verrvundet,;die Hände in die Höhe ftredend und vergebens 

bemüht, fi aufjurichten, die Brauen mit aller Mühe ziehend, die Menge 

Shne, Röm. Gef. VII. 27
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unten: ängftlidy zufchanend.: "Endlich war Antonius bis zum Fenfter em: 
. porgezogen, wurde hereingenommen und auf:ein Nuhebett "gelegt: Bei 
Kleopatra erwachte.alles weibliche Mitleid mit dem:Sterbenden, alle Er- 
innerung an den Mann, mit dem fie fo lange gelebt. Sie zerriß ihr Kleid, 
hlug’an ihre Bruft, wifchte das Blut. der Wunde‘ ab: und brauchte alle 
möglichen Schmeihelnamen, :ihn Herr ind Gemahl-und Imperator nen 
nend.. Antonius, von Durft gequält, verlangte:einen Becher Wein;.nadı. 
dem er getrunfen, ‚Fpradh er: Über: Stleopatra, -fie: möchte; Tiwenn' «8 ohne 
Schande möglich) fei,. am Leben zu bleiben fuchen und verivicg fie,’ um die 
Vergebung Detavians zu. erlangen, :an-&-Prorulejus,: als den zuverläfe 
figften Mann. Dann fprad) er über fih) und feine Thaten; die alte Das 
terlandsliche, „das Friegerifche. Chrgefühl erwachte- wieder: in: ifm und er 
pries. fi). glüdlic), daß er wenigftens. von Römern: überwunden worden 
fei. Im.Schoße Kleopatras:hauchte er fein Leben aus. a 
7 8 Antonius von: den: Dienern aus dem -Palafte: zum. Grabmale 
Kleopatras getragen wurde, nahm einer von feiner Leibwache, Derretaeus, 
den. Doldy, mit dem er.fic) verwundet hatte, und’ eilte mit:ihm in das ro: 

 mifche Lager zu Ditavian..:Al8 diefer.die.noc) blutige Waffe empfangen, 
da,: heißt e8,.ging’erin das Innere feines Zeltes ‚und ‚weinte: über den, 
der. jein Schwager und College gewefen war und der-Genoffe vieler Kämpfe 
und TIhaten. Diefe.Thränen; wenn er fie wirklich vergoß,- für erheucelt,; 
fein ganzes Benehmen für Verftellung zu erllären, wäre ungerecht. ‚Aller: 
dings hatte er Antonius zum Selbftmorbe getrieben; alle feine Maßregeln 
hatten feit.Tanger Zeit.diefen Zwved verfolgt; aber feine innere Bewegung 
mußte,:als er fih/am Ziele des.Krieges fah,- groß fein und:in die Befrie: 
digung:über.bas. Gelingen. feiner Anftrengungen fi) 'aud) Bedauern mir 
fchen über die Nothiwendigfeit,einen ehemaligen Genofjen und Verwandten 
zum jämmerlichen Tode zu bringen; -elbft ein Daniı,:vder in der Politik 
aufging,” mochte. feinem Gefühle, Raum'geben: Schon,’ daß er die Welt 
überzeugen wollte, ev empfinde über Antonius’ Tod Bedauern, ift ein Ber 
weis, welden Werth ertauf diefelden Iegte.: Naddem er fich gefammelt, 
nahm et-feine und. Antonius” Briefe.und berief eine Berfammlung feiner 
Sreunde ;. er: fegte ihnen: durd) Berlefen der. Briefe. auseinander, ‚daß et 
felöft immer verftändige und gemäßigte Forberungen.geftellt, dagegen Ahr 
tonius übermüthige. Antworten ertheilt.habe. : Er wünfchte zu ‚beweifen, 
daß er an.dent traurigen Ende eines “edlen und berühmten Römerd uns 
Tuldig fei. . NUT LT I rn ho
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Ad) dur) die That wollte:er dies zeigen; wenn: nicht Thon ’früher, 
entfhloß er-fid jegt," Kleopatra abzufegen und’zur-Verherrlichung feines 
Friumphes zu benugen.. Beim Ausbruche:ves Krieges-'hatteier-deutlic) 
erklärt, er betrachte Kleopatra-als Antonius’; Verführerin; jest: follte fie 
für defien Tod büßen. Bon ihr erfchien ein Bote bei ihm mit -der-Mels 
dung, Antoniug-fei im’ Sterben. ).Die'Königin feldft verließ-ihren’wohl 
serwahrten Grabpalaft nicht. - Er’war:angefültt mitungeheuren Schägen 
in Gof, Sifber,: Evelfteinen, Perlen, Chenholz,. Elfenbein: und foftbaren 
Gewürzen, aber:ebenfalld Auch mit-Brennftoff: :-Die Königin hatte die 

Abit, ; wenn -Gewalt gegen: fies verfucht - oder-ihrTein?bündiges Ber 

fvrechen über ihte-Sicherheit und Herrfchaft, gegeben würde 7-das- Ganze 

anuyünden und fid)' mit ihren-Schägen zu verbrennen: :Al8:Ditavian ihre 

Borfhaft erhalten, befand: er--fih: in: Verlegenheit.: ;-Eriwolltewweber 

auf Ihre-Bedingungen eingehen,inod' aud),: wenn er | eii;gegebened' Wort 

bräde, ald Betrüger erfcheinen;; erwollte Saber; aisch""fich! ihrer: Schäpe 
und wo möglich ihrer Perfon bemächtigen. Seitdem Beginne bed Krieges 

hatte er anf die-Reichthümer Acgyptens’gerechnet;' davon: hing- bie De- 

friedigung feines Heeres; davon :die Nühe:-Roms-und ‘Italiens, die. Si- 

Gerheit feiner Herrfchaft. ab. Er’fchidte deshalb "zunächt E.:Broculejus 

an die Königin ab;anfcheinend um Die Sorberurigen-berfelben zu ‚verneht 

men und ihne-Bericht-zu. erftatten,? in’der That: um’eine:Möglichfeit aude 

findig zu machen, ‚wie'er. die Königin'in feine‘ Gewalt‘ befommen Fönnte. 

Proculejus yoar römifcher Ritteriund bfieb-es-aucd) Tpäter,: ttogbent erbas 

Vertrauen feines Heren’genoß 35: er zeichnete fiyvurch Biederkeitiund ‚Sur 

verfäffigfeit: auß;: fo daß:ihm feldft-Antonius in «feinen Hepten Reben‘ an 

Kleopatea empfohlen hatte:: Daß er’ jeht die Zeindin feines Sebicters un 

Vaterlandes bezwingen Half;> wird ihm Fein; Verftänbiger” zum Vorwurf 

machen. . Dctapianı entfendete ihm, weil ihn ein: Sreigelaffener nicht ‚anz 

fändig genug .erfhien; > und:ein Senator würbe ber en 
amtlichen Charakters .verliehen haben; welchen‘ ‚Detavlan : a hu 

wünfhte. PBroculejus:'erfchien: vor Kleopatras Grabmal F als lien 

im Berfcheiden :lag, ; alfo: wohl gegen! Abend- 'eben. deB: el Die 

1: Xguft, ari.bem Alexandria‘ in "bie, Gewalt bes’ Gicger® eraet 06 
Königin Kieß den Abgefandteninicht: ein „aber - ftieg ‚it "9 (18. eeing fe 

hinab .und.fprady mit ihm. Durch) Die serfhfoffene Thür. \. n Be 
on ok et LET U, rnit af 

1) ©. ob’ 5416, Mm. 1 97
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Forderung ftellte fie.die Erhaltung Aegyptens als Königreic) auf, die 
Ueberlaffung der Königswürbe an ihre Kinder und für fid) felbft wahr: 
fheinlich einen fihern und. anftändigen Aufenthaltsort. Proculejus ver: 
fyracdh nichts, redete ihr aber zu, Alles. Drtaviang Gnade zu überlaffen. 
Damit trennte man fid). Be nn 

. Am folgenden Morgen wahrfcheinlicd, erfchien ein neuer Abgefandter 
Detavians, Cornelius Gallus, ebenfalls ein römifcher Ritter, aber höher: 
ftehend ald Proculejus, weil er Befehlshaber der von Weften her in Aegyps 
ten eingerücten Legionen war. Zu gleicher Zeit nahten fid) Broculejus 
und zwei Diener, außerdem Dectavians Freigelaffener Epaphroditog heim- 
lid). dem Grabmale. : Denn auf Proculejus' Bericht war ein Plan ent: 
worfer worden; der Königin habhaft zu-werden. Während diefe mit ihren 
Dienerinnen an der Thür des Erdgefchoffes weilte, um die Unterredung, 
die abfichtfic verlängert wurde, - zu führen, - fliegen Proculejus und feine 

Begleiter auf Leitern durch das Fenfter ein, -zu-dem am Tage vorher An: 
tonius heraufgezogen worden war: ‚Sie find im Gebäude und eilen hinab; 
eine der Dienerinnen ficht Proculejus,. wie er eintritt, und fchreit auf: 
„Unglüdliche Kleopatra,-die du lebend in die Gewalt der Feinde fommft.“ 

. Die Königin wendet fi) um und will fid) mit. dem Dolce, den fie bei 
fid) hat, ‚tödten; ‚aber- Brocufejus fat ihr in den Arm mit den Worten: 
„Das ift Unrecht gegen dic) und gegen Octavian ‚:dvem.du:den Ruf feiner 
Milde rauben willft.”. Ihre Kleider werden unterfucht, ob.fie nicht Gift 
bei fih hat.-- Sie wird auf das Strengfte bewacht, aber föniglich gehalten. 
Epaphroditos erhält den Auftrag, .für fie zufi orgen. "Ihre Bitte, in ihrem 
Orabmale. bleiben zu: dürfen,:: bis Antonius’ Leichnam einbalfamirt wäre, 
wurde ihr: gewährt. ‚Ditavian ließ ihr alles zur Beftattung Nöthige zus. 
fommen; DBiele Herrfcher Afiens und aud) vornehme Römer baten fid die 
Ehre aus, Antonius beftatten zu dürfen;.Dctavian überließ cs Kleoyatra, 
weil es Antonius in feinem Teftamente fo verordnet hatte, und befahl, fte 
als Königin zu behandeln. .:.E8 wurde nichts geändert, weder an ber ger 
wohnten Lebensweife, noc) an Ehrendienften; aber fie war eine Gefangene. 
:5.2m:2. Auguft,vielleicht amı3. 320g’ Octavian in das von feinen 
Truppen’ befegte Alexandria „zu Fuß: dur) :das: Fanopifche Thor, die 
Hauptftraße entlang, .Die.vechte Hand..den ftoifchen Philofophen Areicd- 
gebend.;: Diefer war fein Lehrer: im Griechifchen: und in den Wiflenfhaf 
ten; er ehrte ihn und feine beiden Söhne Dionyfios und Nifanor außer 
ordentlich und bediente fid) ihrer Vermittelung bei .allen Verhandlungen
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mit den Vegyptern!. Das Volf war im Gymnaflun verfamntelt. Als Or- 
tavian dort angelangt war und das Tribunal beftiegen hatte, warfen fich 
alle zur Erde und baten um Gnade. Er ließ fie aufftehen und hielt, um 
verftanden zu werben, eine griechifche, wahrfcheinlic, von Areios abge: 
füßte Rede. Er fagte darin, er verzgeihe ihnen, erftens wegen der Größe 
und Schönheit ihrer Stadt, fowie ihres Gottes Serapis, zweitens wegen 
ihres Gründers, des großen Alerander, drittens endlich wegen ihres Mit- 
bürgers, feines Freundes Areios?. Der wahre Grund lag in dem Wunfche, 
die blühende Handelsftadt, welche den Verkehr mit dem fernen Often ver- 
mittelte und dem Fünftigen Herren reiche Einfünfte verhieß, nicht zu ver- 
derben; die Zeit, wo Rom diefe Nüdficht auf den Nugen aufgab, um 
duch Zerftörung feiner Widerfacher feinen Haß zu befriedigen, war vor- 
über. Aber in der allgemein ausgefprochenen Begnabigung 3 lag weder 
Straflofigfeit gegen Einzelne, die fi) befonders vergangen hatten, nocd) 
der Crlaß einer Straffumme , die der eroberten Stadt auferlegt wurde; 
die feßtere war fehon des Heeres halber nothwendig, das Drtavian nur 
mit Mühe von der Plünderung abhielt. Imdeffen er war milde, weil er 
das Vertrauen der neuen Provinz und ihrer Hauptftabt gewinnen wollte. 
Niemand von den Aegyptern wurde am Leben geftraft. Viele auf andere 
Weife, befonders um Geld, und and) von! diefen bat Areiog mandje von 

feinem Freunde los. Unter diefen wird ein gewiffer Philoftratos namhaft 
gemadjt, feiner Zeit als Nedner aug dem Stegreif berühmt, der fi aud) 
für einen afademifchen Philofophen ausgab ; er verfolgte Arcios fo fange 
mit feinen ungeftümen Bitten, bi8 Octavian ihn aus Mitleid mit diefem 
freigab. Von vornehmen Römern, die auf Antonius’ Ceite gefochten, 
gab e8 nur no) wenige in Alerandrien; zwei, die damals getöbtet tuurben, 

werden genannt: PB. Canidius, der Führer des Heeres bei Acium, der fid), 

wie e8 fheint, am Ende aud) gegen Antonius als treulos erwies und 

eigheit beim Sterben zeigte, und D. Ovinius, ber, obwohl römifcher 

Senator, Auffeher über die öniglichen Bebereien gervefen wat; der 

Grund zu feiner Hinrichtung wird wohl ein anderer gewefen feint. , 
Antyllus, des Antonius ältefter Sohn von Zulvia, furz vorher für 

  

1) Ueber Areios vgl. Sueton. Aug. 89. - Plutarch. Apophthegm. Aug. 3, 

Strabo 14, 5, 4. . 

2) Plutarch Anton. 81. Dio 51, 16. 

3) Dag Detavian von den Argyptern feinen töbtete, fagt Dio (51, 16) aud« 

drüdlic. . 4) Oros. 6, 19. Velleius 2, 87.
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münbig erflätt, war beim Einrüden der Truppen umgelommen, Der junge 
Mann hatte fic), :al8 ‚Alles verloren:war, verftckt, um der erften Muth der 
Krieger. zu entgehen. Aber fein, Erzieher Theodoros. verrieth, ihn-den Sal 
daten; als fie nahten, flüchtete der Jüngling in.die neben dem PBalafte von 
Stleopatra, erbaute Kapelle des göttlichen Zulins:+ Vergeblid) ; man zog ihn 
von dem. Altare und; tödtete ihn. „Freilich jerhielt: auch der. treulofe Crr 
zieher feinen Lohn. ‚Er. hatte,von dem Leichnam einen Foftbaren Stein, den 
der Ermordete um den Hals zu- tragen pflegte, entwendet ;. wegen biefes 
Diebftahl8 wurde ex. gekreugigt.," 1.2 an. ar intnnn 
...: YAuch, über, Die afiatifchen- Fürften: und. deren; Stinder ,-Die Antonius 
als Geißeln in ‚Alerandria.gehabt ;hatte ;-winde Gericht ‘gehalten; fie 
wurben.nad) ihrer Heimath,entlaffen „unter. ihnen- bie: medifche. Königse 
tochter Sotape, einft.mit‘Stleopatras:Sohn verlodt!,. Nur ;der Armenier- 
Fönig Artarias erhielt trog.feiner Bitten ;feine- Brüder nicht: zurüd,; weil 
Römer. in feinem Lande. getödtet worden wären;.. fie-wurden nad) Stalien 
gefchleppt. :, Heber: Aegypten: und-feine fünftige Verwaltung äußerte fid) 
Dctavian nicht; zunächft fhaltete er.nad) dem-Nechte bed.GSiegerd.... : 

..3, Die Königin des. Landes war inzwifchen gefangen in dem Grabmale; 
dag fie fid) erbaut hatte, allein mit ihren. beiden Dienerinnen; denn ihr 
Eunuc) Hatte fih,;ale er ihre.fiftige Ueberrumpelung durch Proculejus bes 
merfte, von einer Natter beißen .affen und, in. die,,fchon fertig gegrabene 
Grabfammer geftürzt.; Gefangen waren and) ;die: Kinder. ver Königin, 
mit, Ausnahme. von. Caefarion,, der. fih-ebenfo:wie. Antylius durd) die 
Blucht zu retten ‚verfucht hatte..:Kleopatra war, mit Antonius” Beftattung 
befchäftigt;.fie erfannte, dag ihr Echidfal an. das feine gefettet fei und was 
aud) immer.ihre, wirklichen ©efühe fein mochten, fei e8 daß fie den Todten 
wirklich Tichte,, fei e8:daß fie an ihm nur aus äußeren Nüdfichten gehangen 
hatte, jegt mußte.fie {hen aug Furcht vor den Römern und, vor Octavian 
die. äußerfte Theilnahme und Betrübniß zeigen. ‚Sie, ftelfte die herfömm- 
liche Tobtenklage an, zerfehlug: fi die Bruft- und.dachte an nichts Antıcs 
als andiefönigliche Beftattung,:die dem Berftorbenen vom Sieger gegönnt 
wurde... Die ungeheure Aufregung und die Ungewißheit-über ihre Zufunft 
überiwältigten fie. Sie verfiel in ein Fieber und faßte den Entfchluß, durd) 
Hunger zu fterben ; ihr-Leibarzt Olympos follte ihr dabei helfen. : Inbeffen Detavian merkte ihre Abficht; wenngleich er fich nod) nicht ausfpradh, war 

een 
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er doch fhon entfchloffen, Tie nad) Ront zu. bringen und zur Verherrlichung 
feines Triumphes zu benuten. . Er drohte alfo,. wenn die Königin fid) Ge- 
waltanthäte, ihre Kinder zu tödten, worauf das Neid) nothtwendiger Weife 
in eine römifche Provinz übergehen.mußte. Dies wirkte ; fe ließ fid) heilen 
und wieder ernähren, ‚fievelte aud). aus dem. Grabmale in den ‚königlichen 
PValaft über, wo fie_als. Königin, behanbelt- wurde. Um aus: der Unger 
wißheit über ihre Lage heraugzufonmen, bat fie um den Befuc Octaviang ; 
er gewährte ihren Wunfch, um fie guten Muthes. zu erhalten.:So erfolgte 
die berühmte Zufammenkunft der.überwundenen Königin, einft der Herr- 
feherin über den Orient und ‚beinahe über Rom;' und dem- fiegreichen 
ohne Julius Kaefard. "2: Do rain ons hs. STD 

.:Kleopatra lag auf einem Ruhebett; das. Zimmer war pradtvoll, mit 

Statuen und Abbildungen des Dictators , -fowie-mit fonftigen Andenken 

an ihn gefymüdt; fie felbft forgfältig,.aber einfac) gekleidet, wie'eg einer 

Trauernden gegiemte;- ohne Ueberwurf,. nur- im Unterkfeide.: Al Detavian 

eintrat, fprang fie auf, von tiefer- Röthe übergoffen‘,: Erfchreden. in Ges 

fiht und Miene zeigend.: Sie warf.fich dem Sieger'zu. Füßen und redete 

ihn mit zitternder Stimme ald Herren an, damit andentend;:daß fie fi) 

als überwunden und Ihn als den Befehlenven anerfenne Er ließ fie fi 

auf dem Ruhebette nieverlaffen und fegte fich auf einen Seffel neben fie. 

Kleopatra begann eine Art, Rechtfertigung und -entfhulbigte ihren Krieg 

gegen Rom-mit der. Nothwendigfeit; fie. Habe. :mur. gegivungen. und ‚aus 

Furcht vor Antonius. gehandelt: Dies war.ohne Ziweifel.in gewifier Ber 

jiehung wahrz-aber-Detavtan ging auf,das Einzelne in ihrem. Benehmen 

ein, wie fie Antonius zunSriege ‚aufgeftadhelt; zur Zeinvfeligfeit ‚gegen 

ihn und die Seinen aufgeheßt, in den römifchen Provinzen eigenmächtig 

gefaltet habe. Dies lieg fic) nicht widerlegen. und Kleopatra änderte Ihre 

Rede, indem fie fi) aufs Bitten legte und. das Mitleid ‚des. Siegerd zit 

erregen fuchte. Es:folgte eine heftige, eine. leidenfchaftliche Scene. „Kleo« 

patra hatte die. Briefe des Dictators vor fidh ;:alle Zeichen. feiner Riche. 

Sie nahm fie auf ihren Schoß und laddaraus vor, namentlich welche Ehren 

fie von ihm erhaften habe, wie:fie von-ihm ald die Königin Argyptend 

anerfannt worden fei. Sie jammerte über deffen Tod; wünfhte, fie wäre 

ihm alsbato nacjgefolgt,- weinte, [hluchzte, richtete flehende Blide auf den 

ruhig dafigenden Dectavian.: Möglid), daß nod) ein neuer Sußfall. ftatt- 

fand, daß fie in die. Bitte ausbrad), der Sieger mödhte fie tödten und mit 

Antonius zufammen begraben laffen,; an den das Sciefal:fie. graufant 

eier,
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gefeffelt habe; darin lag nicht der Wunfch zu fterben, fondern nur der, 
DOctavians Mitleid zu erregen und ihm ein troftreiches Wort zu entloden. 
Aber Dctavian blieb ruhig, gefammelt und fdyweigfam; feine einzige Rebe 
war: „Bleibe ruhig, o Weib, und Habe guten Muth; denn 8 fell dir 
nichtd Uebles widerfahren.“ Diefe Ruhe ernüchterte Kleopatra; das Ge 
fprädy wandte fih auf Gefchäfte. Sie übergab dem Sieger ein Ver- 
zeihniß ihrer Cchäge, rief auc die Verwalter derfelben herein. Einer 
derfelben, Seleufos, bemerkte. fie verheimliche mandyes. Sie fuhr auf, 
ergriff den Menfchen an den Haaren und fhlug ibn wiederholt ins Gr 
fit. Detavian lächelte und fuchte fie zu beruhigen ; fie entgegnete, 8 fei 
abfheulih, daß während Octavian fie in ihrem Unglüde des Befuches 
würbige, ein-Sflave fie anzuflagen wage, weil’ fie einigen weiblichen 
Schmud bei Seite gelegt habe, nicht für fi In ihrem Elenbe, fontern 
als Gefchenke für Octavia und Lioia,'um durd) deren’ Vermittelung Gr: 
barmen und milde Behandlung zu erlangen. Dctavian freute fid) über 
diefe Aeugerung, teil fie Kleopatras Entfhluß, am Leben zubleiben, anzu 
deuten fhlen; er'verficherte, er wolle ihr gern alles Gewünfchte überlafen, 
fie möchte nur. guten Muthes bleiben, fie folle es befier haben als fie 
irgend dächte.- Darauf ging er fort,’ überzeugt, er habe fie beruhigt und 
getäufdt; in Wahrheit war er der-Getäufchte. =... 
:-.Slleopatra erfannte aus der Unterhaltung, fie werde zwar am Leben, 
aber nicht Königin bleiben; dies bewiefen ihr Octavians Worte, fie folle 
nichts Uebles erleiden, dies .aber aud) die Anrede als. „Meib“, nicht als 
„Königin“. Hätte er. Die:fchtere gebraucht, fo wwäre fie bei Octaviang Um 
fiht.und Zuverläffigfeit fiher gewefen, aud) ihre Fönigliche Würde zu be: 
halten. Wag mit Aegypten gefchehen ‚ob es Königreich bleiben oder in 
eine römifhe Provinz übergehen werde,: hatte’ Kleopatia nicht: erfahren. 
Menn Detavian auch) vielleicht entfchloffen war, "hatte 'er fi) doc nicht 
äußern wollen.. Indeffen Die Sorge. fürihr Heimathsland mochte jegt bei 
Kleopatra zurüdtreten ; ihre Kinder waren’ zunächft gefchüßt, der ältefte 
durch feine Flucht, die. andern durch. ihre Jugend. und die Willfährigfeit 
ihrer Mutter.; Tür ihr perfönliches Schidfal fah fie eine doppelte Möglich: 
feit voraus.: Die eine voar, daß fie nad) Stalien gebradjt und zur Zierbe bed 
Zriumphes über Hegypten verwendet wurde, fo wie cs mit ihrer Schwefter 
Arfinoe gefchchen war.. Diefe.Schmad) wollte fie nicht ertragen, fondern 
fid) lieber vorher'den Tod geben. Indeffen war dies zunächft nic)t wahr- 
fheinlich. "Daß Arfinoe im Triumphe aufgeführt vourde, hatte Kleopatra
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felbft veranlaßt; jegt gab cs feinen foldhen Einfluß bei Octavian, um eine 
gleiche Erniedrigung für Kleopatra. herbeizuführen. Außerdem war fie 
die geliebte Freundin des Dirtators gewvefen, hatte fic) gegen deffen Mörder 
ftets feindlich, felbft zulegt gegen deffen Sohn willfährig erwiefen. Wenn 
der Sohn des Dietators aud, aus politifchen Gründen eine Abfegung der 
Königin für nothwendig hielt; fo Fonnte er, der fonft feines Vaters An: 
denfen verehrte, doc nicht in die Beichimpfung feiner Freundin willigen. 
Deswegen hatte-fie ihm aus feines Vaters Briefen vorgelefen, deswegen 
alle Lichespfänder deffelben ihm vor Augen geführt. Dies alfo erfchien 
Kleopatra nicht wahrfcheinlich. Eine andere Möglichkeit war'viel glaub: 

. licher; nämlidy , daß er'ihr: entweber- in Aegypten oder in Afien oder in 
Athen einen Nuhefig anweifen werde; darauf deutete fte feine Worte, fie 
folfe nichts Webles erleiden. Dies wollte fie fid) gefallen laffen, gehorfam 
den Rathe ihres fterbenden Freundes Antonius, fie folle:ihr Leben zu er» 
haften fuchen, wenn dies ohne Befhimpfung möglid) fei. Daß Kleopatra 
bei ihrer Unterredung mit Octavian die Abficht gehabt habe, ihn durd) 
ihre Reize zu feffeln und.dann durch) ihn zu neuer Macht fich zu erheben, 
ift ganz unwahrfcheinfic), obgleich) es überliefert wird." Sie hatte e8 früher 
gehofft, aber feit fie verrätherifcher Weife gefangen genommen war, feit 
Drtavian in Alerandria eingezogen war, ohne fie zu begrüßen, ald er nur 
dur) ihre Bitten zu einer Zufammenfunft bewogen wurde, fonnte fie un« 

möglid) daran glauben. : Freilich in Rom erzählte man davon; es war fo 

natürlich, Oectavians Keufchheit zu preifen,  weil'er die für/alle Andern 

verführerifche Königin verfhmäht hatte. Dies war der Glaube der großen 

Menge, die fo viele Kabeln von den Zauberfünften der ägyptifchen Königin 

begierig aufgriff, . dies wohl aud) die Rede von Schmeichlern; aber ver» 

Rändige Leute haben e8 wohl faum geglaubt und die Königin hatte durch 
ihr Ungflüct gelernt, allzu kühnen Hoffnungen zu entfagen!. - nn 

Zn neuerer Zeit hat die Behandlung der Königin burd; Octavian 

oft einen peinfichen Eindruc gemacht; man gab fich modernen und faft 
tomantifchen Speen hin: Dctavian war lieblo6, fetbftfüchtig, graufam, 

Kleopatra eine entthronte Königin, -ein liebebedürftiges Weib, eine Ders 

theidigerin ihres mit Unrecht gefnechteten- Baterlandes. Der Wirklichkeit 

entfprechen diefe Vorftellungen nicht und c8 ift Unrecht, die Anfchauungen 
unferer Tage auf die alte Zeit zu übertragen. Kleopatras Liebesabenteuer 

1) Plutarch ‘Anton. 84. 'Dio 51, 12.
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hatten, alle einen politifchen Grund und rüdfichts[los benupte fie ihre Reise 
zur Befriedigung ihrer Herrfchbegier;-ift es: billig, bei ihrem Gnde einen 
andern Mapftab. anzulegen? . Sie .hatte.ihre Gefchwifter. getöbtet, ven 
Meberfönig auf das Graufamfte gedemüthigt; cd war eine Onade, wenn 
jegt ihres Lebens gefchont wurde. ‚Sie hatte mit: Völfern und Ländern 
willfürlich gefchaltet und Nom mit der größten Schande bebroht;- fie fonnte 
nicht Hagen, daß jet ihrem Neiche.das Gleiche :gefchah.. ‚Soll die Gr 
Thichte Darüber trauern, daß der entartete,; durch) Schwelgerei entnervte, 
mit,den abfcheulichften Verbrechen beflesfte Stamm’ der Lagiden aufhörte 
zu, tegieren?. oder daß.das zur Freiheit unfähige, aller, Höhern Soeen hare 
Bolf Aegyptens fortan zu dem: verwendet. wurde, deffen. e8 allein ned 
mächtig war, das. Land zu bebauen und durd) defien Ueberfluß die übrige 

Welt zu nähren? Detavian felbft handelte milde, daß er der Königin das 

Leben verfprad) ; das römifche Votf hätte noch mehr ihre Hinrichtung ger 
billigt. , Sein. Triumph über fie, follte.eine Sühne dafür fein, daß fie fid 
vermeffen hatte, Noms eigene Kräfte. gegen. Nom zu führen.‘ Er ehrte 
feinen Bater,. aber. er mißbilfigte an, ihm. fein : theifweife unrömifched 
Streben, und daß er e8 mißbilligte, wollte.er durd) Die Behandlung Klo 
patras beweifen... Er gewann. dadurd) Die aufrichtige Neigung aller feiner 
Mitbürger, ja felbft Die der unterworfenen VWölfer und Fürften, auf denen 
der ägyptifhe Stolz und Hochmuth fhwer gelaftet hatte... 
Wie lange Octavian in Alerandria verweilte, weiß man nicht; aber 

wenn er aud) nur. die Kriegsbeute in Sicherheit: bringen und die für die 
einftweilige. Verwaltung ‚nothivendigften Gefchäfte ‚beforgen wollte, gab 
e8 viel zu thun... E8 heißt, er habe .auc) den Leichnam feines Nebenbuhlers 
Antonius gefehen und. cs ift fehr glaublich, daß.er fhon der öffentlichen 
Meinung halber: vem Andenken ‚des unglüdfichen Feldheren diefe Theil 
nahme bewies. Er:befichtigte. dann die zahlreichen Merkwürbigfeiten Ale: 
randriag; unter andern Die Königsgrüfte des. Königspalaftes, in denen bie 
Könige von Alerander an begraben lagen. Den gläfernen Sarg des großen 
Alexander ließ er herausfchaffen und öffnen.: Er:degeugte feine Hohadhtung 
vor den Helden. durd):eine goldene Krone, die. er ihm auffegte, und Duck) 
Blumen, die, er über ihn freute... Die Aegypter wünfchten ihm.aud) die 
Mumien der Ptolemäer zu zeigen; aber er verfchmähte e8, er habe einen 
König fehen wollen, nicht Todte. Im Dften der Stadt, auf den Hügeln, 
auf denen er fein Lager gehabt hatte, gründete er eine neue DVorftadt Ale 
xandriad, die er Siegesftadt (Nifopolis) nannte; fie war griedhifd und
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erhielt zum Andenken an-die Eroberung Aegyptens Spiele, die alle fünf 
Jahre gefeiert werden follten. Die Hauptfacje- aber. war das Eintreiben 
der Gelvfumnten, deren er benöthigt war,:um. feine Soldaten zufrieden zu 

fellen. Die Stadt war vor Plünderung bewahrt worden; dafür hatte 
fie.an jeden Soldaten 250 Drachmen zu zahlen- und diefe mußten aufge: 
bracht werben t, Dann, begann Octavia das Übrige AUegypten zu bereifen 
und fuhr den Fit binauf2.,:Er fam nad; Memphis, aber. den, Apis und 
die wunderbaren Grabftätten der Apismumien wollte er nicht fehen, ‚troß- 
dem ihn die. Einheimifchen darum. baten; er: wollte: itvar gegen den ägyp= 
tischen Aberglauben, fo. fehr- derfelbe für die, Römer ein Gräuel war, nicht 
einf&reiten, aber ihm auc) nicht eine, wenngleic) nur äußerliche Hohadhtung 
beweifen.; Er.;bereifte au) -Dberägypten, wahrfcheinlich, bis nad) Syene, 
dag er al8 Grenze des Neiches_ auserfah, Überall. Strafgelder auferegen 
und die Standorte, für die Fünftigen Befagungstruppen;:beftimmend;- i 
heben. erregte: die Summen, ‚die. er der. einftigen Weltftabt auferlegte, 
bald nachher einen Aufftand,: der. von dem Statthalter. Cornelius Gattıs 

ohne Mühe, aber mit Graufamteit unterdrüdt wurde... 
... Aud) einen politifchen Erfolg erzielte Ortavian: auf., feiner. Sileh in 
Dberägypten t. -Caefarion,.;Sleopatras. Sohn,. den Antonius als. echten 
Sohn des Dictators anerfannt, und am Ende für mündig -erflärt: hatte, 
alfo. der eigentliche König Aegyptens,. war von feiner, Mutter nad)-Aethio« 
pien in Sicherheit gebracht worben ; .er-follte von dort nöthigen Falls nach 

Indien. flüchten. Seht ‚beredete ihn; fein, Erzieher: Rhoclon,,, die Römer 

würden ihn als König Aegyptens einfegen ;: ob er: zu diefem Glauben dur) 

Dctavians; Aeußerungen. veranlafßt' oder mit Geld, beftochen war, weiß 

man nit: Kurz,:der König Fam nad), Yegypten wurd, ‚wurbe gelangen 

gefeßt. und.nady Alexandria gefhafft...., :::..: 

‚Detavian muß zu, feiner Reife in, Aegypten, etwa, einen, u Monat ge 

braucht haben; ‚wenn man.aud) bie höcjfte Eife in allen feinen Handlungen 

annimmt, fann er vor Mitte des Monats eember 0 oder dem Ende diefes 

Monats nit nad) 2 Alexandria. aaueüdgefebtt rein. nem mi 

1) Ueber die Strafgelder berät 5 Die 61, 1m. 

2) Sueton. Aug.:93. 2 BE on 

-.:3) Strabo 17,.819.- 

4) Daß die Sefangennagme. Gasfariond auf diefer. Reife, Dctavians song, if 

tenigftend wahrfheinfich,. wenn «3 au) nicht geradezu berichtet: ift.
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Die gefangene Königin lebte während Octaviang Abwefenheit unter 
der Obhut des Freigelaffenen Epaphroditos in Alerandria, ergeben, wie 
es fhien, in ihr Schiefalt. So fehr fie auch mit aller Sorgfalt von der 
Außenwelt abgefchloffen wurde, fo fehlte e8 ihrdoch nicht an Verbindungen. 
Denn alle Aegypter ftanden auf ihrer Seite und feldft unter ven Römern 
entbehrte fie nicht der Freunde. In Octavians Umgebung befand fid) ein 
B. Cornelius Dolabella, wahrfcheinlich ein Sohn des Confuls vom Jahre 
44 v. Chr., nod) fehr jung, aber dod) wegen feiner erlauchten Geburt der 
Pläne Dctavians fundig. Er war ein Bewunderer der Gefangenen, wahr 
fheinlid, nur aus romantifcher Zuneigung zur Ungfüdlichen; er hatte ihr 
auf ihre Bitten verfprochen, fie von allem Befondern, das man mit ihr 
vorhaben würde, zu benachrichtigen. Als DOctavian von feiner Reife 
zurüdgefommen war, fanbte Dolabella die geheime Meldung, DOrtavian 
werde in Kurzem nad) Syrien abreifen, die Königin aber werde fanmt 
ihren Kindern in drei Tagen nad) Italien eingefchifft werben. Seht wußte 
fie ihr Schiefal, und fie befchloß zu flerben; in Aegypten, wo fie unzählige 
Anhänger hatte, war e8 ihr leicht die Mitte dazu zu finden, in fremden 
Lande und fremder Umgebung wäre eg ihr vielleicht unmöglid) gewiefen. 
Sie bat Detavian um Die Stlaubnig, Antoniusein Todtenopferzu bringen, 
und erhielt fie leicht. Mit dem Leben hatte fie abgefchloffen und hing mit 
feidenfhaftlicher Feftigfeit an der Erinnerung ihrer ehemaligen Größe 
und Macht; fie war nad) ägyptifchem Brauche Antonius’ redhtmäßige 
Gattin, über ihn Hatte fie nicht zu Hagen, während ihres früheren Ge 
liebten, des Dictators, Sohn fie jeßt der Schande überliefern wollte. Mit 
ihren beiden Dienerinnen begab fie fid) in das Grabmal, befränzte und 
füßte den Sarg und ergoß fid) in Klagen über die bevorftehende Trennung; 
e8 mifchte fich in ihre Trauer abergläubifcher Sammer über die Mahl 
ofigfeit ihrer Heimathlichen Götter, denen fie trog ihrer fonftigen Frei 
finnigfeit eifrig ergeben war. Nacjdem fie ihre religiöfe Pflicht gegen ihren 
Batten erfüllt, Tehrte fie in den Palaft zurüd, nahm ein Bad und legte 
fid) dann zu einem prächtigen Mahfe nieder. Unterveffen Fam ein Land 
mann mit einem Kiftchen, das er der Königin bringen wollte. Die Wade 

1} Der Tod ber Sleopatra fällt in die Zeit nad) Octaviand Nüdfchr von her 
ägnpten, wie aud der Erzählung Plutar)d (Anton. 84) Hervorgeht, affe früheften? Ende de3 Monatd September, vieleicht erft im Dectober, nicht, wie gewößnlih an genommen wird (Drumann, Gefh. Roms 1, 501), im Auguft.
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fragte, was er bringe; er.öffnete das Kifthen,. nahm die oben liegenden 
Vlätter ab und zeigte Feigen, die darunter waren. Er-wurde ohne Ver- 
dadıt hineingelaffen. Nac dem Mahle übergab Kleopatra ihrem Hüter 
einen eigenhändigen verfiegelten Brief, mit: der Bitte, ihn fogleich an 
Drtavian zu überbringen; auch alle Uebrigen entfernte fie aus dem Ge- 
mache. Sie war allein mit ihren beiden ‚Dienerinnen- und fehloß vie 
Thüren. Als Detavian den Brief erbrodhen und darin Jammern,- Klagen 
und am Ende die Bitte fand, fie mit Antonius zu begraben, ahnte er, was 

geiähchen fei. Er wollte anfangs perfönlich zu ihr, dann fhidte er eilig 
Diener, um nachzufehen. : 18 diefe im fchnelfen Laufe anfamen, trafen fie 
die Made arglos. Man erbrady die Thüren und fand Kleopatra todt, 
liegend auf einem goldenen Rubebette und:als Königin gefhmüdt. Bon 

ihren Dienerinnen war die eine, Iras, im Verfcheiden begriffen, die andere, 
Charmion, fhon [hwanfend und fhweren Hauptes, wardamit befchäftigt, 
das Diadem auf dem Haupte ihrer Herrin zu oronen. Einer der Herein-, 

. ‚tretenden rief zornig:-Das ift eine [höne Sache, Charmion! „Ja wohl," 
erwiederte diefe, „eine fehr [höne Sache und. würdig der Enkelin fo großer 

Könige.“ Ohne ein weiteres Wort: zu „Tpreiben, fiel: he tobt neben dem 
Nuhebette nieder. mu 

. Sicheres über ‚den, Tod K Rleopatras wußte ientand; denn Zeugen 
fehlten. ‚Der Leichnan zeigte weder einen. Zled, nod) eine. Anfchwellung, 
nocd) irgend. etwas Anderes, woraus. nan auf Vergiftung zu fchließen 

pflegte; nur an dem einen, Arme wollten Einige zwei. leichte Stiche ber 
merfen.: Aucd) inn Gemache fand fid) nichts, was den Tod verurfadht ha- 
ben fonnte, namentlid) feine Schlange, feine Spuren von-ihr; nur auf, 
dem Meercsftrande,;. auf das die Fenfter des Gemaches gingen, behauptete 
man die Spuren von dem Kriechen einer Schlange entvedt zu haben. 
Deshalb gab e8 eine Doppelte Meinung. Die einen fagten, der Tod fei 
durch) den Biß einer Natter (doreig genannt) herbeigeführt worden. Theile 
erzählte man, in jenem von einem Landmann gebrachten Kiftchen fei unter 
den Feigen eine Natter verborgen gewefen; als .Stleopatra die Beigen her 
ausnahm und die Schlange bemerkte, habe fie gerufen, „da ift fie ja“, den 

Arm entblößt und zum Biffe hingehalten: Zum Theil fagte man; jener 
Landmann.-und Feigenforb, ftehen mit dem Tode nicht in Verbindung; 

Kleopatra habe eine Natter in einem ägyptiichen MWafferfruge gehalten, 

fie mit ihrer Spindel hervorgelodt, gereist und dann fid) beißen laffen. 

Die Anvdern wollen überhaupt nichts von dem Biffe durdy eine Schlange
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wiften; fie glauben an Gift, das die Königin in einer hohlen Nadel, mit 
der fie. das Haar aufzubinden pflegte, gehabt habe; Neuere Gelehrte Fön« 
nen-die Frage; wie-Slleopatra geftorben fei,“ natürlic) nicht entfcheiven; 
aber die Meinung geht dahin, der Tod durd)-den Big einer Natter fei 
nicht als unmöglich -anzufehen:-Diefer Meinung war Dctavian felbft, 
der auf die-Nachricht vom. Tode Kleopatras perfönlich herbeifam.- Cie 
wurde ‘die. herrfchende- im Alterthum ;" bei- dem "ägyptifchen - Triumphe 
DOctavians wurde aud)-das Bild Klleopatras mit einer-Natter am Arme 
gegeigt. 557° mn ST I LIDDERD DAHRHIL ON am In 

= 2 Detavlan war über das Schlichlagen feiner Hoffnung, durd Shaw 
ftelung der gefangenen’ Königin feinen Triumph zu fmüden, fo betrüßt, 
als ob er um die Früchte de8:Sieges felbft gefommen wäre.‘ Dennod) ber 
wunberte er ihren Muth und erfüllte ihren legten Wunfch; fie wurde neben 
Antonius. Föniglich" beftattet und das Grabmal, 'das fie fid) neben dem 
Köntgöpalafte angelegt hatte, vollendet; felbft die treuen Dienerinnen, die 
mit‘ihr zufammen’geftorben, erhielten’ein ehtenvolles Begräbnig. Klee - 
patras Biloniffe und Statuen wurden verfhont "während die von Antes 
nius vernichtet wurden; taufend Talente, heißt c8, bezahlte ein Anhänger 
der Königin, Archibios, um das Andenken an feine Fürftin zu erhalten. 
Wohl möglic,,: daß Diefer das Geld zahlte, ’audy dag Dctavlan 3 an 
nah. - Aber: aud) ohnedem: wäre wohl Kleopatras’ Andenken‘ verfhont 
worden; c8 gehörte’ebenfo zur Gefchichte des Landes,’ wie die Denkmäler 
ber übrigen Ptolemäer. "Dagegen: Antonius Denfmäler hätten jene Zeit 
zurüdgerufen, wo Yegypten mit’ Hülfe Roms den Orient beherrfehte und 
Rom felbft bedrohte. 7 8 hl uni a8 nl ham 

= Gegen. Kleopatrag Kinder Hatte -Drtavian 'nad) dem Tode ihrer 
Mutter Feine Rüdficht mehr/zu beobachten. Nur Caefarion fonnte gefähr- 
lid) fein; Dctavian berieth über ihn mit feinen Freunden. Shn, den groß 
jährigen und gefeglichen König, im Lande zu laffen; ivenn man dies zur 
Provinz machen wollte; war nicht räthfich; aber aud) nad) Stalien fonnte 
man ihn nicht bringen... Denn er fah feinem Bater:fprecyend ähnlich und 
hätte Aller Augen auf fidy gezogen. In geiftreicher Wendung änderte bei 
der Berathung der Philofoph.Areios den homerifchen Verst: ;,Nimmer 
Gebeihn, bringt Vielcäfarthum.* Der junge Marin mufite fterben. Die 
übrigen Kinder Klcopatras von Antonius waren zu. jung, un gefährlid 

  

1) IL-2, 204. :
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zu erfcheinen; die Zwillingsgefchtwifter Alexander und SKleopatra waren 

zehn, der dritte Ptolemacos Philadelphos fechs Jahre alt. Sie wurden 
dem anfänglichen Plane gemäß nad) Stalien gebracht und halfen, neben 
dem Biloniffe ihrer Mutter einherfchreitend, Dectavians Triumph vers 
herrlichen. Dann nahm Detavian fid) ihrer an und erzog fie; von den 
Söhnen hört man nichts weiter, Kleopatra wurde an Juba, den König 
Mauretaniens, verheirathet. 

Antonius, der einzige Nebenbuhler des Alleinherrfchers, und Kleo- 
yatra, die einzige unabhängige Königin der civilifirten Welt, waren um» 
gefommen. Detavian Fehrte. ald Sieger.nad) Nom zurüd. Der junge 
Gaefar vollendete das Werk des' ermordeten Die K Kaiferfchaft war be- 

gründet,



Erenifen 0. 

L Bu ©. 41.) Meine Angaben über den Geburtätag ded Dictaterd Carfar 
weichen von der Meinung aller neueren Gefchtten ab und cd ift Deshalb nethreentig, 
fie hier zu begründen. Unter den alten Schriftfteflem nimmt Dlacrobius Saturn. 
1,12 den 12. Zufi ald Cacfard Geburtstag und mit ihm ftimmt die Bemerkung ki 
Sob. Cydus de mens. p. 110, twogegen bei Porphyr.. zu Horat. ep. 1, 5,9 tu 
15. Zuli genannt wird. Die Iegtere Angabe berupt auf einem Sretpum jei ed hr 
Sandiriften, fei cd des Scholiaften feld. Denn in dem .Feftlalenter ven Ami 
ternum heißt c8 zum 12. Suli: Fer(iae) quod eo die C, Caesar est natus, und 
in dem von Antium wird zu chen jenem Tage der Geburtätag Cacfard bemerkt. Kin 
Biveifel alfo, bie Zeugnifje dee Altertäumd Tauten für den 12, Zuli. Aber Die 
Gaffius 47, 18 madıt die Bemerkung, der Senat hätte die Feier don Carfard 6 
burtötag geboten, und zwar habe er, weil an demfelben die Apolfinarfpiele alt 
fanden, befhloffen, die Feier an dem Tage vorher anzufegen (dbmglsavco 1j 74% 
zepatg za yeykore Ayddresder). Denn ein Sprud der Sibyllinifchen Dratil haft 
verboten, einem andern Gotte ald dem Apollo an jenem Tage (c6re) ein et zu feiern. 
Der Zwiefpalt, der zwifchen den andern Angaben und diefer Nacyricht fheinbar ftatt: 
findet, wurde verfhieden gelöft. Drumann, Gef. Roms 3, 129 behauptet, dad 
Zufammentreffen der Apollinarfpiele mit dem Geburtötage habe nur zufällig im 
Sahre 42 ftattgefunden, die Spiele wären an verfhiedenen Tagen gefeiert werden 
und man dürfe demnach aus der von Div gegebenen Nadriht keinen Club auf den Oekurtötag machen. Diefe Behauptungen find nicht rihtig. Dio jprigt nift 
von dem Zufammentreffen in einem Jahre, fondern von immer fattfindentem Zu: 
fammentreffen und immer gültigen Beltimmungen; die Apollinarfpiele werten nidt 
an twechfelnben, fondern ftehenden Tagen gefeiert. Dies Teptere erfannte ganz rihtig 
Th. Diommfen in feinem Gommentar zum römischen Fefttalender (Corp. Inser. Lat. 
1, 396). Deshalb erklärte er Dig Nadriht fo, man habe Caefard Geburtätag, 

  

1) Die Ercurfe find fümmtlid, von U. @. Zumpt.
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weil er am 12. Juli mit den Apoltinarfpielen zufammenfiel, vor denfelten, d: d. am 
5. Zuli gefeiert Gbid. p. 294), nad) einigen Sahren aber fid) nicht weiter an das 
feyttinifhe Orakel gekehrt und das Feft an dem wirkfichen Geburtätage Gegangen. 
Aud) diefe Erklärung erregt zivei Bedenken. Erftlic) fagt Dio, in Folge de3 Verbotes 

der fißyffinifhen Bücher fei dad Gehurtsfeft am vorhergehenden Tage gefeiert wors 

dan; dies fan nicht ‚heißen fechd Zage vorher, fondern nad alfgemeinem Sprad;« 

gebraudhe nur einen Tag vorher. Zweiten? über. ein’ religiöfed Bedenken jet man 

fi) in Rom nicht Hinweg und hätte man c8 gethan, fo würde Div c3 erwähnt has 
ben; er fpriht aber ganz fo, 'ald 06 ed noch zu feiner Zeit beachtet würke. 3 
bedarf affo einer neuen Erklärung. - Ueber die Feier der Apollinarfpiele urtheilt 
tihtig Sriebländer in Beder-Marquardt, Handbud) der Röm. Alterth. 4, 193 (2. Aus» 
gabe 3, 480); fein Urtheil. wird dur) Dios Nahricht.über Carfard Geburtstag ber 

ftätigt. Die Gefchichte diefer Spiele gibt Livius 27, 23; cr fagt, im 3. 208 v. 
Chr. feien fie zuerft in Folge eines Bolköbefhluffes auf einen feften Tag verlegt 
worden, nämlic) a. d. IT Nonas Quinctiles, und diefer Tag fei dimnähft als der 
gejehmäßige beobachtet worden. "Folglich muß eben diefer Tag auf am Ende der 
Republik für die Apollinarfpiele gegolten Haben. Aber in den und erhaltenen Selle 
falendern findet fid) III Non. Quinet., d. h. der 5. Zuli, nicht ald der der Apols 

finarfpiele bezeichnet, dagegen III-Id. Quinet., .d. h. der 13. Juli. Daraus ent 

fprang die Bermuthung von Merkel (zu Ovid. Fast. p. 28) und Sriebländer (a. a. 

D.), dag in Liviu® Terte troß der Uebereinftiimmung der Sandiriften a. d. III. 
Id. Quinet. zu fefen fei. Diefe Vermutung wird zur Gcwißheit erhoben durd) die 
Beobadtung, daß nad) römischer Sitte die Enveiterung eines Feftes durd) Hinzu 

fügung der vorhergehenden Tage gefhicht." Alfo war das Feft im 3. 190 v. Chr., 

mo fhon am 11. Suli Spiele gefeiert wurden, hereitd breitägig geworden (Liv. 37, 

4); im 3. 44 v. Chr. begann c8 fehon an den Non, d. h. am 7. Zufi (Cie. ad. 
Att. 16, 1,4). Chen diefelbe Dauer hatte e3 zu des Kaiferd Anguftus Zeit, aus 

der wir Feftkalender befigen; da3 eft wurde am 6. Juli eingeleitet, dauerte aber- 

fid zum 13, Juli; der lebte war der eigentliche und Haupttag. E3 war ven einem 

Tage, mit dem &8 begonnen, allmäpfid, 6i3 zu adıt Tagen gewachfen. Als im 5. 42° 

über die Feier von Caefard Geburtätag berathen wurde, erwähnte man das Verbot 

der fihglliniihen Bücher, an dem Apollinarjefte einen andern Gott ald Apollo zu‘ 

feiern. Unmöglid) konnte fid) dies Verbot auf alle Tage kezichen, auf die man das. 

Feft Befichig ausdehnen konnte und bei wachfendem Wohlftande wirklid ausgedehnt 

batz das Verbot konnte fi) nur auf. den einen Hauptlag beziehen. Daher findet, 

fh am 7. Zuti ein Feft der Drägde im Kalender angefept, was, wenn man Tas 

Verbot nicht fehr begrenzt Hätte, unmöglid, wäre. Erklärt man nun Died Nahrigt 

auf die oben angegebene Weife, verftcht aljo ten „vorhergehenten Tag” ven dem 

Tage vor dem Hauptfefte, d. H. vom 12. Juli, fo ergibt id, daß ter Dietater Gate- 
far eigentlidy am 13. Juli geboren war. Diefen Tag feierte er fett, biefer- wurde 

auf ven Andern, fo lange er febte, gefeiert. Diefer Tag wurde in ten Kulentern 

bemerkt und ging in die Gefhichte über; daher Macrobius ihn envähnt.- Hätten wir 

Euetond Arben des Dictatord vollftändig, fo würken wir darin Die Bemerkung Änten, 

dag die öffentliche Feier des Geburtätaged am Tage vor dım Geburtätage ferltfand. 

Ihne, Röm. Gef. VII. 25
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U. (Zu ©. 125.) Bisher hatte man dad von dem Dictator Cacfar Jehil- 

dete Heer und bie von ihm dem einzelnen Legionen gegebenen Beinamen Beibchaften 

und da man dafjelbe vermehrte, ben neuen Legionen höhere, entipredhende Nummern 

gegeben und die drei Triumvirn zufammen, da fie ihr Heer al ein gemeinfames 

anfahen. : Seht ald man die Strafe für die Ermordung Gacfarsd erfüllt, löfte man 
fein Heer vollftändig auf und. die. Nummern und. Beinamen der. von ihm einft ges 
führten Legionen erlofehen; wenn: fpäter die Nummern, die des Dictatord Legionen 

gehabt Hatten, wieder erfheinen, fo.ift das natürlich; aber fie waren neu beigelegt 

und neu gebildeten Legionen. :. Antonius und Dctavian- trennten ihre Gewalt voll« 

ftändig und beflimmten, jeder von ihnen folle in feinem Gebiete Herr und felbitindig 

fein; folglich mußten fie aud) ihre Hecre getrennt haben und wie c3 bidßer immer 

bei den Statthaftern verfehiedener Provinzen der Fall getvefen war, eine abgefonterte 

Zählung der Nummern bei ihren Regionen einführen., Diefe Auseinanderfekung über 
die Entlaffung de3 Heeres und Die. Neubildung der Legionen weicht von den biäktrie 
gen Anfigten der Gelehrten ab, die fih bemühen, die fpäteren Kegionen de3 Kaifırd 

Auguftus, ihre Nummern und Beinamen von den Einrihtungen ded Dictatord Carfat 
abzuleiten. Man fommt, dabei auf viele-Unwahrfcheinlichkeiten, vor Allem aber were 

Eennt man die Eigenthümlichfeit. in der Bildung eine? römifchen Heered während ber 

Republit. Seder Oberfelbherr (imperator) bildete fid) fein eigened, neues Kur, 
deffen Legionen er von eins an fortlaufende Nummern gab; wenn er feinen Befihl 
niederlegte, entlicg er aud) fein Heer. ALS der Dietator ermordet: war, hätte folge 
richtig fein Heer entlaffen werden, die Nummern feiner Legionen erlöfhen müfen 
Aber dies gefhah nicht, weil die Soldaten dad Andenken ihres Zeldheren hoh hi 
ten, auch weil fie nicht .ordnungsmäßig unter Erteilung der gewöhnlichen Belch- 
nungen entlaffen waren; Die Triumvim fürderten fogar dad Gefühl von der Zufammen- 
gehörigkeit aller Legionen, die unter dem Dietator gedient hatten. Sie benukten daffılbe 
als. ein Mittel zum Siege. Deshalb führten nicht nur die Regionen, die bei M. Antor 
nius blieben, nicht nur die, weldhe zu Octavian übergingen, fondern au) die andern 

in Gallien unter 2. Plancus, in Spanien unter Ajinius Pollio ftehenden Legionen die 
ihnen vom Dictator verlichenen Nummern und Beinamen; dies ergibt fi aus ten 
Einzelheiten der früheren Gefchichte. Auch bei Errihtung de3 Triumvirated lich dad 

Heer gemeinfam, die Namen der Legionen die caefarifhen; dies ergibt fi aus dem 
Bivedle de} Iriumvirated und daraus, daß das Seer nicht entlaffen wurde, aber auf 
aus einzelnen Erwähnungen. Die martifche Legion kam auf der Ste um, die pierk 
berühmte wurde von Brutus vernichtet. Sept nad) der Schlacht von Philippi murte 

das Heer vollftändig entlaffen, -wer weiter dienen wollte, mußte von Neuem eintreten; 
folgli) änderten fi die Nummern und Namen der Segionen. Denn die Zeldgerren 
tourden felbftändig und von einander unabhängig. Die Nichtigkeit diefer Darjtellung 
wird durd die Münzen, beftätigt. Befanntlich gibt c3 eine große Menge Dünzen 
don M. Antonius, die meiften aus Silber, einige wenige, aus Gold. Auf ihnen 
befindet fi) dargeficllt ein Kriegsfgifi mit der Umfehrift ANT{onius) AVG (ur) 
DIVIR. R. P. C., auf der andern Seite ein Legionsadler zioifcjen zwei militätie 
fehen Feldzeichen, dazu die Aufiehrift LEGGOo) mit einer Zahl. Sie find von Antentus 

sefglagen worden, um als Löhnung für feine Regionen verwandt zu werden, wie
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vor ihm andere ald Löhnung für feine prätorifhen Cohorten, noch andere ald Löh- 
nung für eine beftimmte Klafje von Seetruppen, die cr felöft unterhielt und Gezaflte, 
geihlagen wurden. Die Zeit der Prägung fällt in die Iepten Sahre von Antonius‘ 
Zriumbirat, wo er Sandheer und Flotte für den Krieg mit Octavian in DBereitfchaft 
fegte. Die Münzen feierten, wenngleich, fie nur für den Sold der Legionen beftimmt 
waren, bed Antonius’ gefammte Mad. Nun finden fi auf ihnen Legionen ges 
nannt von der zweiten an in fortlaufender Reihe bi8 zur dreißigften, nur daß von 
der fiebenundzwangzigften, achtundzwarzigften und neunundzwanzigfien Region bis jest 
nod) feine befannt geworden find. Aus ihnen ergibt fi), daß Antonius vor der 
Chladt bei Actium bie genannten Legionen in feinem Dienfte hatte. " Octavian ber 
faß wenigftend chen fo viele Regionen. Wären die beiden Heere al3 gemeinfam bes 
trahtet worden, fo hätten Gaefard Legionen die Nummern von dreißig an aufivärts 
tragen müffen. Aber diefe Nummern fommen nicht vor. Folglid, waren die Heere 
getrennt und Detavian hatte die gleichen Nummern feiner Legionen mie Antonius. ALS 
Zeitpunkt für.die Trennung der beiden Heere wird: man nur den Sieg bei Philippi 
annehmen Fönnen, nach dem, wie Appian meldet, die alten Truppen entlaffen, neue 
Legionen gebildet und die Triumdirn jeder für felbftändig erklärt wurden. Die in 

Stalin zurüdgebliebenen Legionen der Triumvirn wurden vielleicht nicht fo vollftändig 
entlaffen, wie diejenigen, weldye bei Philippi gefochten hatten;: aber umgeformt muß- 
ten fie do) werden, da die Veteranen austraten, und dabei trat aud) eine Aenderung 
in der Nummer ein. Bon Antonius’ Legionen haben drei einen Beinamen, die adıt- 

zehnte heit Lybica (fo gefehrieben), weil fie in Eyrene ‚fand oder gebildet war,. die 

fiebzegnte Heißt Classica, weil fie für die Flotte beftimmt war, die ziwölfte heißt 

Antiqua, twahrfcheinfich weil der Stamm, aus dem fie beftand, fihon in de3 Dickes 
tord"Beit zur zwölften Legion gehört. . Diefe Neubildung und Umfermung binderte 
nicht, dag der Beiname einer Legion von einem Heere zum andern überging. So 
finten fi unter Auguftus' fpäteren 2egionen zwei, die vierte und fünfte, mit dem 
Beinamen Macedonica. Die Anficht, dag diefer Beiname von den beiden Legionen 
berfommt, die M. Vrutus aud. Dacedonien aushob, und die Triumvim nachher in 

ihre Heere aufnahmen, hat viel Wahrfigeinlicjkeit. Antonius wird die Legionen, 
al minder tüchtig, nicht in den Krieg. mitgenommen, -Tonbern an Dclavian nad) 
Italien abgegeben haben. Aber fiherli hatten die beiden Legionen in Brutus’ 

Heere verfhiedene Nummern geführt. BE : \ 

DI. (Bu ©. 260.) Ueber die in Tarent: ftattgefundene Verlängerung des 
Zriumirated habe id) in den Comment. epigraph. 1, 23 gefproden; in einer Kei- 
nigkeit weiche ih von dem dort gegebenen Refultate ab. 8 ftcht feit, daß die 
Zriumvim ihre Gewalt nicht öfter als einmal verlängert haben ober bed) eine öftere - 

Verlängerung fpäter nicht anerkannt Haben wollten. Sueten (Aug. 27) fagt: Trium- 
viratum rei p. constituendae per decem annos administravit. Cr fann dar 
mit dem Wortfaute nad) meinen, da3 Triumvirat habe gerade zchn Kalenderjahre 
gedauert; daß er-aber Died nidyt meint, ergibt fi Teiht aus nur ungefährer Bes 

rechnung der Zahre. Folglich hat feine Bemerkung den Sinn, das Triumvirat habe 

jiweimal fünf Sahre gedauert oder vielmehr zweimal denjenigen Zeitraum, ben bie 
Rönter einen fünfjährigen nannten und der entivever etivad länger ober fürzer al8 fünf 

23* r
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Kalenderjahre fein fonnte. Die Richtigkeit diefer Erklärung erfennt man aus dm 

Beugniffe bei Mppian (Tllyr. 28), der zum Zahre 33 .bemerkt, die Triumvirn hätten 

° ih nad) dem Ablaufe de3 erften fünfjährigen Zeitraumes nod} einen zweiten erteilen 

lafjen. Auch die Denkmäler und Zeugniffe beftätigen dies; fie fennen nur III viri 

U. Nun wird, abgejehen ven dem erften Triumvirate, erzäßft,, die Iriumeim hätten 
im Srieden von Mifenum ihre Gewalt verlängert um fünf Sahre (f. oben ©. 215), 
und ferner, fie. hätten fi jet beim Vertrage von Tarent toiederum fünf Jahre zu 

gelegt; fo fagen Appian und Dio Gafius ausdrüdlih. C3 wird alfo eine hreifase 

Hebernahme de3 Zriumdirated berichtet, während .die ficherften Zeugniffe nur eine 

zweimalige fennen. Diefer Widerfprud gt fih nur durd, die Annahme föfen, die 

zweite Verlängerung fei jpäter duch die Iriumvirn aufgehoben. und für ungültig 

erklärt toorben, eine Annahme, die durch die Berhältnijfe des ganzen Vertrages von 
Tarent erklärt und bejtätigt wird. : Wenn Pompejus’ praefectura mit dem Trium- 
virate in innere Verbindung gefept war, fo mußte natürlicher Weife mit dem Aufe 
beten der erftern auch das Iektere aufgehoben werten. Das erfte Quinquennium 
des Triumvirates dauerte 6iS zum 1. San. 37, das zweite bi8 zum 1. San. 34, 
über die Dauer des dritten haben wir. das Zeugnig Appiand (Ulyr. 28), ter fe 
richtet, am 1. Jan. 33 Hätten no) zwei Jahre an demjelben gefeplt. Selglih 
Dauerte 8 6i8 zum 1. San. 31. Scheinbar widerfprechend find bei dem Bericte 
über die in Tarent gefhehene Berlängerung die Angaben von Dio Caffus 48, 
51 und Appian 5, 95. Der cerite fagt, die Triumvirn hätten ihre Gewalt auf 
weitere fünf Jahre verlängert, da die erften fünf Sahre vorüber gavefen wären (2er 
Aöder), der zweite, ihre Gewalt fei zu Ende gegangen (Drye) und deshalb hätten 
fie fi) neue fünf Sabre zugelegt. Der BWiderfpruch ift nur fcheinbar und 1äft ih 
bei genauer Betrachtung ihrer Ausdrudiweife. Dio übergeht die ziveite, in Mije 
num gefhchene Verlängerung mit Stillfcweigen und fpricht von den fünf Jahren, 
die mit dem 1. Jan. 37 zu Ente gingen, Appian meint die in Mifenum gejheene 
Verlängerung; fie ging zu Ende, d. d. der größere Theil diefer ziveiten fünf Sabre 
war verflefen. Der Vertrag in Tarent wurde nad) der Mitte des Jahres gefhleifen, 
fo daß die Triumvirn, hätten fie die zweite Verlängerung gelten ajjen, nidt mehr 
volle 21/5 Zapre im Amt geblicken wären. Die alten Schriftiteller Befinden ji) 
alfe in volltommener Uchereinftimmung mit einander. Aber ein Hragment der a 
ritelinifgen Zaften mat neue Schwicrigfeit, Auf ihm finden fi) über den Namen 
ter Conjuln de3 Jahres 37 die Namen der Triumvirm in berfönmlicher Beife nad 
dom Dienftalter georenet, fonft weiter nicht?, fo daß man nicht tweig, was von ifnen 
verzeichnet war. Aber cd kann in der verloren gegangenen Hälfte nır von einer 
Verlängerung des Triumvirates die Rede geivefen fein; did geben alle Gelchrte zu. 
Etattgefunten muß dieje haben ebenfalld am 1. Sa, an dem die zumäcft genann 
ten Confuln ikr Amt antraten. Denn zwifchen den Namen der Confuln und denen 
der Triumvirn findet fi, wie Henzen in Corp. Inser. 1, 449 bemerft, nidt der 
Sttid, turd) den fenjt, wo dag Berftindnig fhteieriger war, die Sabre getrennt zu 
werden pflegen; 08 werden alfo Beamte ein und deifelben Jahres aufgszägft. gerner 
aber berrfht in den capitelinifhen Safton durdaus die ronologifhe Ordnung: jeht 
Beamte wird der Zeit nach, in der er antrat, aufgeführt, daher 3. 3. im $. 43
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zuerft die Confuln, dann die Triumvirm vermerkt -wurden. - Nur wenn: mehrere Bes 
amte zu gleicher Zeit antraten, geht der höhere dem 'niedern voraus; alfo würden die 
Zriumeirm den Confuln vorausgehen.. So gefhicht ed auch in den fogenannten 
tolotianifchen Faften. Man fann darüber fhiwanken, : welche. Verlängerung ded Triums 

virated in den Faften bemerkt war, die des Friedend von Mifenum oder die ded Ver 

trage. von Zarent.. Ich Halte das Leptere für wahrfcheintich. Denn erftlic fätft 

der Frieden von Mifenum: in dad 3. 39 und die. in.ihm. befchloffene Berlänge- 
tung de Triumvirates, die auf fünf Jahre gefchehen ‚fein foll .(j. oben ©. 215), 

wurde fogleih angetreten. Biweitend, wenn diefe zweite Verlängerung für: ungültig 

erflärt und amtlich nicht gerechnet tvurde, fonnte fie aud) in den Faften nicht vers 
merkt twerden. Deshalb, denke ich, .ift in: dem: ung. erhaltenen Fragmente die in 

Zarent befchloffene Verlängerung de3 Triumbirated auf die: zweiten fünf Jahre. ver 
zeiänet. Dabei ift.dann nur ziveierlei zu bemerken. . Erftlid die. Triumvirm -wolls 

ten, .ald fie eva. nach der Mitte des Zahres in Tarent ihre Gewalt erneuerten und 

die in Mifenum gefchehene Erneuerung aufhoben, dennody nicht, daß der’ Zeitraum 
vom. 1. San. bi zum Tage der Erneuerung ohne ZTriumvirat bliebe und. diefed in 
den amtlichen Kiften nicht verzeichnet würde; dicd hätte felbft von-Einfluß - auf die 

Gültigkeit der.inzwifchen vorgenommenen Negierungdhandlungen fein. fönnen. - Diss 
bald tatirten fie ihre neue Gewalt nicht von.dem Tage ded Vertrages, fondern. vom 
vorhergehenden 1. Sanuar. . UL3 fie das. Volk etliche Tage nach) dem Abichluffe des 

Bertrages diefen beftätigen ‚Tiefen! (und daß dies gefehehen, fagt Appian. Ilyr. 28), 

war e3 gleichgüftig, ob fie nur die fehon verfloffenen Tage. feit dem Abihlune, oder 

zugleich die fechs Monate feit dem Ablaufe der erften fünfjährigen Periode umfaßten. 

Zmeitend die Emmeuerung der Gewalt gefhah bis zum 1. Ian. 31,2. h. auf fehs 

Kalenderjahre, und doch Hieß diefer. Zeitraum amtlich) ein -fünfjähriger, weil es eins 

mal hergebradpt war, dergleichen Gewalten auf fünf Jahre zu übertragen. Rateinifch 
trat diefer Gegenfaß nicht hervor; denn nad) der Analogie der eolotianifchen Taften 

bi der Erwähnung der erften Einfegung ded Trinmvirates hieß cs bei diefer Ber 

fängerung: IlIviri II r. p. c. ex Kal. Ian. ad K. Ian, sextas. \ 

IV. (gu ©. 324.). Ueber die Gonfulate.des Jahres 34 dgl. meine Unterfuchun: 

gen in Comment. epigraph. 1, 29. Antonius’ .Berfahren gegen den König bon 

Armenien (Dio 49, 39.und Jos. Antig. 15, 4, 3.nennen ihn Artared ftatt Artas 

ria3) wird ald scelus Kezeihnet von Zacitug (Ann. 2, 3), einem durchaud gerechten 

Richter, der das fonftige Verfahren der Römer in Aien genau fannte; bie Sefgichte 

kennt aud) fein ähnliches Beifpiel von treulofer Graufamfeit, das ‚man von en 

Schuld geben könnte. Bon der Plünderung des Tempele der Anaitis dur Bi I , “ 

mer feriht Plin. nat, hist.'33, 32, ‚der. darüber ‚eine Tuftige Berhiäte et Bi 

aud die einflugreichften Vornehmen ‚nad Alerandrien gefchteppt ae aan stechter 

Antiq. 15, 4, 3; cerft Detavian entlich „später fowohl fie wie die Fe im 

Sotape. — Ueber die Vertheilung .ded Drient3 an Kleopatra.und ihre Kinder 
car ; ind Dio Caffius (49, 41) in den 

men die beiden ‚Berichterftatter Pfutard) (Ant. 52) und 2 d Co 
SHaunkfahien. überein. Als Kleopatrad Antheil nennt Dio Aegypten und Oypem, Sauptfachen überein , en. Worauf 

Kemerft aber, Antonius ‚habe eine etivad andere Bertheilung nu auf Gorene 

fid) dies Tegtere ‚bezieht, „Tann man nicht genau angeben, „vieleih
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und Phönicien, melde beide Kleopatra an ihre Kinder abtrat. Plutarh nennt als 

ihr Reich Aegypten, Eypern, Libyen ‚und Cölefyrien, wahrfcheinlicd alfo auh die 

Befigungen in Kreta, Gilicien, Paläftina und Arabien, von denen wir oben ge 

fprochen haben, Kurz, Kleopatra wollte bid auf.die beiden fehon erwähnten Sands 

fride Alles, was fie. von Antonius erhalten hatte, erhalten. Unter Libyen, das in 

ihrem Reiche erwähnt wird, ift nicht Cyrene zu verfichen, fondern die Dafen im Weften 

von Aegypten; unter Antonius’ Legionen war auch) eine mit Namen Libyca (5.435). A 

Ptolemäus Philavelpgus! Antheil nennt Plutach Phönicien, Syrien, Gilicien, Dio 

Syrien und alle Länder. diejjeitd de3 Euphrat. Bid: zum Helfefpont.. SH halte die 
Tegtere Angabe für richtiger, fehon de3 Gegenfages halber zu’ den Linden jenfeit? 
de3 Euphrat, welde, wie Dio und Plutarch einftimmig .melten, Wlerander erhielt. 

Eorene, ald Antheil der jüngeren Kleoyatra, erwähnt nur Div. Wie Antenius fh 

das DVerhältnig diefer Königreiche zu Aegupten und der fhon beftehenden einfeimi» 
{chen Fürften zu den von ihm. eingefegten Großfönigen dachte, barüber wird niät3 
erzänft; fhwerlih Hat au Antonius felbft am .dieje Einzelheiten feines phantafti 

fhen Planes gedadt. — Die Zeit von Antonius Zuge nad) Armenien im $. 33 
wird daburd) beftimmt, dag. Dio 49, 44 erzählt, er habe damald 2. Flavius ins 

Confulat gegeben und genommen; diefer aber trat amı 1. Mai das Conjulat an und 

übergab e3 an dem nämlichen Tage an C. Fontejud. ©. meinen Comment. epi- 

graph. 1, 34. Antonius muß .alfo früh nah Armenien gegangen fein, wenn nad 

feiner. dort erlaffenen Beftimmung die beiden von ihm Ermannten das Conjufat am 
1. Mai antreten konnten. - Bu on Kind En - 

V. (3u &.:311.) Daß die ludi Veneris Genitrieis oder Vietrieis von dm 
Dictator Gacfar, der einen folcyen Tempel: in der Schlaht von Pharfalus geleht 
hatte, zuerft im I. 46 gegeben wurden, fteht durd) Dio Cass. 43, 22 fiit; fie Min 
ten fpäter zur Berherrlichung des Dietators überhaupt und des ganzen julifgen Gr 
THlechtes. Zu ihrer eier bildete fi) bei ihrer Gründung eine Art Collegium aus 
den Anhängern Carfard; aber died Löfte fi) nach feiner Ermordung auf und im 
Sahre 43 fah fh Dctavian- troß feiner Geldverlegenheiten ’genöthigt, ein meurd 
Collegium zu Bilden. und.den größten Theil der Koften felbft zu tragen. Es blid 
die. Feier eine. Art von Yamilienfeier, bi8 fie im Zahre 34 den Gonjuln über: 

tragen, ohne Zweifel.aud) Geld dafür aus der Staatskaffe angewwiefen wurde; wahr: 
Theinlid fand dabei aud) eine. Erweiterung ftatt,. welhe diefe Spiele den übrigen 
großen Staatäfeften gleichftellte. . Leber diefe Punkte find die Gelehrten einig; über 
die Zeit der eier Herricht Zweifel. Nämficd in dem älteften Fefifafender, im Pin- 
cianum, wird zum 25. Sept. bemerkt Veneri Genitriei in foro Caesaris, in 
andern, nit viel fpätern Kalendern, dem Allifanum, Maffeianum, Amiterniaum 
und. im yincianifhen. jelbjt werden vom 20. Juli an Iludi vietoriae Caesaris 
während elf Tagen verzeichnet. ES find die gleichen Spiele, e8 ift die nämliche Gett« 
heit, Deshalb nahm Merkel zu Dvids Faflen p. 51 an,: der Kaifer Claubins haft 
die Spiele vom Juli auf den September verlegt, eine Behauptung, die nicht begründet 
wurde und nad tem Folgenden unmöglich ericheint. Weit richtiger war Mommfend 

Meinung (im Corp, Inser. Lat. 1,397), die Spiele feien bei der Ralenderverbefferung 
vom September auf den Juli verlegt werden. Dagegen muß man zivei Einwände
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erheben. Erftlich fand bei der Kalenderverbefferung, twie beftimmte Zeugniffe melden, 

feine Berlegung der heiligen Tage und Spiele ftatt; man ficht nicht ein, wie fie bei 

diefen Spielen, die von Anfang an, wenngleich auf Privatkoften gefeiert, eine große 

Bereutung für den Staat Hatten, möglid) gewvefen wäre. Zweiten! ftimmt die bei 
der Kalenderverbefferung eingetretene Berfhiebung der Tage nicht mit einer Verlegung 

tom 25. Sept. (oder 24. Sept.) auf etwa den 20. Juli; denn der 20. Suli wer 

nur der Anfang der Spiele und nicht der Haupt» und eigentliche Tag derfelten. E3 

müßte, ba die eier zuerft- nach--dem alten. Schaltmonat ftattfand, ein Unterfchied 
von fiebenundfechzig Tagen fein; denn fo viel Tage fchaltete Caefar aufer dem Schalt« 
monat ein; diefer Unterfehied Tägt fh auf feine Weife herausbringen. Es ficht 
fett, daß der Dictator die erften Spiele im 3. 46 auf dem neuerbauten forum 

Caesaris am 25. Sept. feierte. Denn er Tehrte. erft. am 27. Suli aus dem afti« 

fanifgen geldzuge nad Rom zurüd. Aber ebenfo ficher ift c8, dag im Jahre 44 
tie Geier nicht, im. September, fondern fon im ‚Juli ftattfand. E3 mußte da- 
mals fogar fhon Gefeg fein, fie im Zuli zu begehen. Sonft Hätte ber junge Cacfar, 

der-im Zuli no ohne Macht und Anhang war, fie fierlic) verfhoben, um fie mit 

defto größerem Auffehen feiern zu können. Solglich gefhah die Veränderung im 
Jahre 45. Der Grund derfelben Tag, wie Dis.45, 7 (vgl. 44, 5) andeutet, in dem 
Senatsteigluff e,.den Monat Quintilid dem Dictator zu weihen und Julius zu nens 

nen;. in diefem Donate follten aud) die Spiele zum Andenken an feine gefammten 

Siege gefeiert werden. Wenn died aber der Fall fein follte, fo blieb nur die zweite 

Hälfte ded Monat3 verfügbar, da im Unfange‘ defielben die Aypollinarjpiele ftatts 

fanden. ° Died war der Grund der Verlegung, nicht die Kafenderserbefferung. Wahre 

fHeinfid) blieb aud) am 25. Sept. eine furze eintägige Geier zur Erinnerung an die 

‘an diefem Tage erfolgte Einweihung de3 forum Caesaris und bed Tempels ber 

Benus Genitrir übrig, wenigftend im Ainfange von . Augufs Regierung.
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M. Antonius, der Nebner. V. 197, 
Anm. 203. 233, 236. — Genfor 238. 
— Tod 359, | 

M. Antonius Greticns. VL 154f. 
M. Untonius, Bolkätribun 49 v. Chr. | 

VL 542. 548. 551. 553. 563. 565. 
573. VIL 4. 6. — Ueberfahrt von: 

. Brundifium nah Epirud 43. — Im 
Kampf ‚bei Brundifium 51. — Sn: 
Stalin’ 118. 120. — Beim Luper 
calienfeft 214. 217. 230f. — Nah 
Cäfard Ermordung 241 ff. — Bei 
Gäfars Leichenfeier 270. — Errichtung . 

. einer Reibwahe 282.286 f. — Ber 
fahren mit Cäfars Papieren 287. — 
Ratbgeber 296. — Neergefeh 298. — 

 Richtergefeß 299. — Gejep über Ber : 
zufung 300. — Gründung von Gafls ! 

‚ linum 313. — Abtommen mit Dolar . 
bella 320. — Erhält die maccdonifhen 

" Kgionen 334. — Reibungen mit Du 
tavian 339. — Grtheilung der Provinz 
Gallien 340. — Brud) mit Cicero 342. 

— Beziehung zu den macedonifchen 
. Xegionen 355. — Gegen D. Bruins | 

368. — Gefandtfchaft von und an 
den Senat 379 fj. — Lage vor Mutina . 
403 f. — Abzug von Mutina 414. — 
Rüdjug ‚von Mutina 422. — Ber: | 

. einigung mit Lepidus 437. — Zus 
fammenfunft mit Octavian uud Lepidud 
bei Bonnie. VOL 3. — Profcrip- 
tionen 18 ff. — Gelonoth 47 ff. — 
Siege bei Philippi 101. 112. — Ber 
trag mit Dctavian über Bertheilung 
der Herrfhaft 133 F. — In Athen 

‚171. —. Sn Ephefos 172. — Gelder: . 
erpreffungen in ‚Ajien 173. — Bu. 
fammenfunft mit Klcopatra ‚in Zarjus 
177. — Sn Syrien 181. — Begünftie . 
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“ gung de& Herodes 182. — In Ugupten 
81. Nadı dem Einfall der Parther 189. 

— Angriff. auf Brundifium 192. — 
Bertrag von Brundifium 197. — Heis 

- rath mit Octavia 198. — Bertrag don 
Mifenum 213 ff. — Berhalten im Krieg 
de8 Octapian mit S. Bompejud 235. — 
Leben in Athen 243. — Bergleid, von 
‚Zarent 257 ff. — Krieg mit den Par- 
then 302 ff. — Begünftigung von. 
Kleopatra 303 ff. — Nüdzug:. von - 
Partbien 313 ff. — NRüdkehr. nad) 

- Alerandria 320. — Vorbereitungen 
zum Krieg mit, Dclavian  325.. — 
Hinterlift gegen Nrtavasdes von Are 
menien 325. — Triumphzug in Aleran- 
dria 327..— Spannung mit Octavian 
349 ff. — Zeftament 362. — Rüftungen 
gegen Octapvian 367. — Gtreitfräfte 
376. — Stellung bei Actium 385 f. 

.— Berhalten in der Schladht 387. — 
. Flut 400. — In_Alerandria 406. 

Friedendgefuhe an Detavian 408. — 
Tod 417. - 

AUntylius, Sohn de M. Antonius. 
. VII. 407. 410. 
Apamea erobert. VI. 7. vn 
Apollonia, von Cäfar eingenommen. 

VII. 36. 
Apolloniod, Sklavenführer.. V. 212. 

Apollophaned, Admiral unter. Ser. 
Bompejus. VIII. 166. 233. 276. 

Q. Aponius. VIL 169. 
Appins Glaudins, Präter, Bruder 

des P. Clodius. VI. 376. ‚470 f. 
418.487. - 

Appuleia lex. V..228. 
R. Uppulejus Saturninus, Bolld- 

tribun. V, 183. — Korugefep 219 ff. 

— Majeftätögefep 221. — Adergefch 
228. — Crihlagen 235.- .n 

Apronius, Günftling bed Berres. VL 
138. ” 

Apfus, Cäfard Lager am. VIL..37. 40. 
Aqua .Sertiä, gegründet. v. 11. 

— Sälaht 184. 
DM Yauilling, Conful 129 v. Chr, 

Drdner der Provinz Afien. V. 75. 

m’ Aquillius, Gonf. 101 v. Chr. 

Belieger der fictlifhen Sklaven. ‚V. 

a Z Gefandtfgaft nad) Afien gegen 

.- Mithridat 304.— Beilagen, gefangen 
309. — Getödtet 310. \, . 

Aquitania unterworfen. ‚VI. 418, 

Aradbio. VIII. 52. 56. .
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Urhelaos, Feldherr des Mithridat. V, 
308. 313 5.325. — Friedensverhand« 
”. lung mit Sulfa 334.. — Abfall von 

Mithrivat 432. ze .. 
Nıhelaus, Priefterfürft von Komana. 

VI. 483; . ..- "I. .. 

Areios, Octavians Lehrer und Freund, 
VILaOS 000.0. 

Aretas, Jürt der Nabatäcr. VI. 182, 
Yriminum, von Gäfar genommen. VL. 
5, on 
Ariobarzanes als König von Kappa 

docien von Sulla eingejeht. V. 303, 
Bertrieben 309. VI.:192. 470. 483, 
vIM 78 - BEE 

Ariovift. VI. 408. 411 ft-. 
Ariftion, reizt Athen zum -Aufftand. 

- V. 313, Getödtet- 320. - ne 
Ariftobulos, König der Juden. VL - 182. 426. - - u E 
Ariftonifos von Pergamen. V. 73, 
Armenien, Befchaffenheit.- VL 89. 
Q Arriud.VL 2351: 0.0... 
Arfinoe, Schwefter Kleopatrad.- -VIL 
«89. Getödtet: -VIIL 181. --..- 
Artabazes, König:von Armenien. VL 

431. 434. 438, une 
Artavasdes von Arinenien. VIIL 309, 

311. 322, 325. BE 
Artavasdes von Medien. VIII. 309. 
...322. 326. — Seine, Tochter Sotape 2. a . 
Artarata. VI-94. ne 
Nerarias, König bon -Yrmenien.- VIIL 

Arverner. VI. 407 5. 518. 
Asculum, Ausbruch) - der Empörung. 
 V..259, - Belagerung -267. 270. -- 
Afernia von- Stalikern ‚belagert.‘ - V, 

260. Erobert 263. Bundesftadt der 
Staliter 273, 292. 389. a 

Afien, römifche Provinz. V. 76. — 
Zehntpflichtig 95. \ ze 

©. Ufinins Bollio im perufinifchen 
- Stieg. VIIL 150 f. 161. — Eroberung 

von Safenä 225. Gifte Öffentliche 
» - Bibliotset 236. 373. 00:0... 
Afypar, Abgefandter- Zugurtbad. V. 163. 
Ategua, Belagerung. VIL-172, .. 
Athen, von Sulla erobert. V, 320; Athenio, Sklavenführer. V.-214. : Atilius Serranus, VBolfätribun 57 dv. Chr. VI. 365 f. - EEE 
Wirebaten. VL 524, ee Attalos II.-von Pergamen. V, 71.:   

z. AUttiusDBarus. VIL 19, 144. 171, 
178. ZE 

Aurelia lex, ded Jahres 751. Chr. 
- VL 101. 
Aurelia-iudiciaria, lex. VI 

€. Aurelius Cotta, Conful 75 v, 
Ch VLAA8: 00000 
2. Aurelius Gotta, Ritergefeg. VI 

M. Aurelius Cotta, Conjul tv 
Chr. Niederlage bei Chalteton. VI. 63, 
Eroberung von Heratlea 79. . 

M.- Aurelius Scaurud,- von im 
. bern gefchlagen. V.-179. - 
Aurunculeius Cotta. VI. 49. 

P.-Autroniud Paetus, 66 v. Chr 
. der Beitehung überführt. VI. 201. 
238; 248. —- Verurtheilt 283. 

Aparicum, Eroberung. VI. 510. 

GC. Bäbius, Boltstibun 110 1. Ch. 
von Sugurtha Geftodhen. V. 129. 
"Bachides, Eunud. VI 82 
Balbus f. Comelind.-- 
M. Barbatius Philippud, VII 
148, YUnm.  - - 
DBattafes, Priefter der Snbele. V. 200. 
Belgier, Berfchwörung. VI. 413. 
8%. Bellienud, verurtheilt wegen Perd. 

_ VL229, 0... 
Bellovaker. V. 414.524. 9 
Beftehlichfeit der Richter. VI. 102. 
Belt “ erung burd) Triumpirn. VII. 

Bibulus, f. Calpurmius. _ 
Bithynien, Königreid. V. 295. — 

Den Rom erobert. VI. 58. BR 
Bitnitus, König der Arerner. V. 172 
Bloffing,.Lehrer der Grachen. V. 30 
54.75.78, 0000 - . 
Bochus von Mauretanien. _V. 150. 
- 156.-159 ff. VIL. 140. VIIL 227. 
Bogubd von Mauretanien. VIIE 227. 
Bomilcar, Zugurthas Unterhänter. V. 
A1ssf. 7°. 
Bona-Dea, Jet. VI. -29. 
Bopianum,-erobert.:V. 273. 22. 
Britannien, Cäfars Aug. VI. 2 . 
* Biveiter Zug Cäfars 491. 
Brundifium, Bertrag. VIIL 11 
Bruttind-Sura gegen Ardelacd. \- 
314, Ann. 2. - 
Brutus f. Sunius. --
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Bürgers erre St Ausdehnung durd) Gäfer. 

Butelind tömifher Nitter, der Uns 
zu&ht mit Beftalinnen angeklagt. V.203, 

Buthrotum, C Eolonie.. VI. 2 5... 

Cäcilia Didin, lex. V. 237. 
2. Säciting Baf u3. VII. 216. 285. 

In Syrien. .VIIL. 69 fi. ; 
2, Cäciliug Metellus, Bont. Mar. 

114 v. Chr. verurtheift‘ die Beftalin 
Amilia..V. 201. 

8. Cäcilius Metelfus, Bolkstribun 
Fu v. Chr, gegen Gäfar. VII. 5. 

Gäcilius Metelius, Nachfolger 
.. Berres in Sicifien. VI. 142. 238. 
Q. Gäcilindg Metellus. gegen. die 

Serräuber.. VL’155. Streit mit Boms 
yaus 164 f. 

2. Cäciliug Metellus, Eonful 109 
.. d.. Chr. . Kriegsführung in Numidien. 

V. 135. Genfor 209. 223. 
8. Gäcilius Metellus Eeler, Bräs 
N VI. 255. 281. Conful 60V. Chr. 

2. Cäcilius Metellus Greticud. 
VL 254 f. 290. Gegen Bompejus 309. 

D. Gäcilius Metellus. Nevod, 
Bolkitribun.62 v. Chr. gegen Cicero. 
VL. 279. Anträge. für Pompejus 287. 

: 363. Conjul 57 v. Chr. 373.376. 
Q. Gäcitius Metelius Pius, Sohn 

bed Numibdicus, erobert Benufia. V, 
293. Sm marianifchen Bürgerkrieg 355. 
.357. Anflug an Sulla_372. 378. 
395. Gegen Sertoriud. VI. 19. Er 
folge.33. . 

D. Gieifius Metellus. Scipio, 
madt Anzeige bei Cicero von der Berz 

. (hwörung.. VL 249. Dperbefehlöhaber 
in Afrifa. vo. 130. 138. 143. Tod 

. 160. 
A. Cäcina, Bote DOctaviand an Antos 
- nius. VIIL 184. 
Galag orris, Sieg des Sertorius. VI. 

. Erobert 41. 
Q. atidius, Boltstribun. V. 237. 
M. Cälius, Boltstribun. VL. 455. 

M. Gälius. Rufus, Prätor über 
Sculbennotb. VII 28. 

Calpurnia lex de ambitu. VI. 200. 
E.Galpurnius Beftia. VL 219. 261. 
8. Calpurnius Beftia, Volfstribun 

vV. IE. .Conjut 111, v. Chr. 124. 
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< Befehtägaber in Numidien, verurtheift 

m Satpumius Bibulus, Candidat 
für dag Confulat gegen Cifar. VI.313. 
Confut 320. 324. 469. VII. 34 f. 39, 

6. Salpurnius Pife, Genful 67 v. 
.Ghr. VI. 199, 

R. Galpurniug Pifo, Eonful 133 v. 
.. Chr. V. 69. Se N grachifchen 

OSetreidegefeßes 
2. Salpurnius Pifo, Conjul 58 v. 

Ghr. VI. 328, .330. 337. 358. 363. 
..— Bon Eicero angegriffen. 398, über 

Säfars Zeftament. VII. 258. 375. 

G. Salvifins Sabinus. VII. 397. 
Proconful in Wftita. VII 50 f. 

. Stoitenführer be3Dctavian, VII. 236 f. 

P. Canidiud Erajjusd, Kriegezug im 
.- Kaufafus. VII..303. Unterfeldhert des 

Dctavian 385. 
Sanufinm von. Stalifern eefet V. 
2 260.. 

Ganutiug, Bottstribun. VO. 354, 
ve 360. 
Gäpio f. Servilius. 
Gapite. cenfi. V..154, Anm. 2. 
GapitotinifgerZembel, Brand. V. 

Gore, von Marius erobert. v. 157. 
Garıhae, Schladt. VI. 435. 
G. Carr inas, Kämpfe um Spoktium. 

V. 381. Tod 387. 
Cäfar f. Julius. 
Gäjarion von Antonius zum äcdhten 
 &ohne. Gäfars  ertlärt, :VIIL 327. 

352. 362. 407. 427. Tod 430. 

8. Gäfstind Slavus, Boltökibun. 
VII. 212 . 

Cassia lex. VII 192. 
2, affins, Boltötribun, 89 v. Chr. 

V. 
D. Safius, Boltstribun, 49 v. Chr. 

v1. 542. 551. 553. 56 r 

Gaffiug Longinu örter Cä- 

Ss. H 11 am. 229. 283. 319. 

- 323. — Betäkt Stafien 333. — Er- 

hält den a im- DOften :419, in 

- Syrien. 68. Sieg über Dolas 

bella 75. Sufammentunft mit Brutus 

in Smyma 78, Gegen Rhodos 81. 

Sn Sardes 85. Shlaht bei Philippi 
101. Tod 104.- 

2. Gaffius Longinus, Bräter 111 v.
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Chr. Gefandter an Sugurtha. V. 127. 
Bon den Tigurinern gefchlagen 177. 
113 v. Chr. Richter über Veftalinnen. 

. V. 202. Genfor 208, 
8. CaffinsLonginug, Mitverfchtvor- 

ner don Gatilina. VI. 248. 256. 
2. Caffius Longinus, Bruder de8 

Gäfarmörberd. VII. 80, Anm. 2. 
2. Caffinsg Longinug, Statthalter 

Gäfard in Spanien. VII. 167. 
Saffius Parmenfis. VID. 121. . 
Gaffivelaunus. VI. 489. 491. 
Gattfinarifge Berfhwörung. VL 

201. oo. 
Catulus f. Rutatius, 
Genturialcomitien unter Gulla. V. 

. 290.. 415. 
Chalkedon, Sieg de3 Mithridat. VL. 63. 
Chaltis_ von Mithridatd Truppen bes 

lagert. V. 314. robert 322, 
Ehe an Aus, Fürft dv. Cyrrheftica. VILL. 

Chäronca, Schlaht. V. 324. _ 
Chiogven Mithridatmißhandelt.V.328, 
Gicero, f. Tullius, 
Gilicien, Heimath der Sceräuber. VI. 

153. Provinz Gicerog 470... 
©. Cilniug Mäcenas. VIE. 242, 

377, 394. " 2 
Gimbern, Germanen.'V. 174. 
Cinna, f. Comelius und Helvius, . 
Eirtte von Iugurtha belagert und ges 

nommen. V. 122... “. 
Slaternia, Gefecht. .VIL 407, 
C. Claudius Marcellus, Eonful 

50.0. Chr., VI. 535. 543, 
€. Claudius Marcellug, GConful 

49 v. Chr. VI. 512. . . 
M. Claudius Marcelkws, Conful 

51 vd. Chr. VI. 464 ff. VII. 201. 
Zi. Claudius. Rcro. VI. 272, VIL 

. 99... Nah Cäfars Ermordung 251. 
VII. 20, Ann. 3. Brätor 41v. Chr. 
im perufinifhen Srieg. VLLT. 160. 

Glepitius, Anführer der Bundesges 
nofien. V. 243. Sn . 

P. Clodins Bulder.. VI..S6. 92, 
96. ‚Anklage Catilinas. VI. 203. — 
Leben 293. — Störung ded Feftes der 
Bona Dea 29. Prozeß 295 ff. 337. 
— Mebertritt zur Plebs 340. - Dahf 

. zum. Bolfstribun 343. Anklage Gices 

. 108 346. Herrfchaft. 358, Auftreten 
gegen Pompejus 361, gegen Cäfar 364, 
gegen die Enifheidung der Bontifices   

. 375. Gandidat für Npilität 376, gie 
wählt 383. Streit mit Cicero 395. 
Candidat für Prätur 450.. Ermertung 
453 

©. Elodiug, Bandenführer des P. Kies 
dius.. VI. 361. VII. 292. 

Eluentiugs Prozeß. VI. 101. 
Elufium, Schlaht zwifhen Eulla und 

Sarbo. V. 381. . 
2. Eoccejus Nerva, Bote Drtarians 
. an Antonius. VII. 184. Vermittler 

in Brundifium 195. Gonful 221. 
M. Eölius, Client Gicerod, VL 480. 
Golliniiges- Thor, Shladt. V. 

od 

Eolonien Sullad. V. 410. 
Gommiug, Gallier. VL 522, 54. 
Eonnacorir, yontifcher Kommandant 

von Heraflca. VI. .72.:78. 
GC. Eonfidiug, Befehlähaber m Hatru- 

metum. VII. 135. u 
Eonfulat, Dauer de3 Amtes abgefürzt, 
VII. 209. u 

Gonvictolitavis, König der Hähuer. 
VI 512. . 

Coponius, Flottenführer unter Poms 
. pejus. VII. 43, 
Corcyra, Kriegärath. der Pompejanır. 

VD..110.. :° . 
Eovrcyra nigra. VII 24, Anm. 
GCorduba. VIL 172, erofert 179. 
Corfinium, Sauptfladt der ‚Staliter. 

Y,,257. . Belagerung durd) Gäfar. ‚VI. 

Cornelia, Mutter der Grachen. V. 2). 
Cornelia, Gattin de3 Bompgus, VI 

462. VII. 72. 
Gornelier de8 Sulfa. V. 413. . 

Gorneliug, Mitverfhtvemer Catie 
lina®. VI. 249. 265. - 

2. Cornelius, Bolfetribun 67 v. Chr. 
VI 196, u 

2. Cornelius Balbus, Gäfard Agent. 
VI. .339.. VII. 188. 296. VIIL 205. 

€. Cornelius Gethegus. YL.243. 
. 256. 261 fi. L 
PB. Cornelius Gethegus, yolitifher 

. Einfluß. VI. 61. . am" 
2. Cornelius Ginna, Cnjul STv. 

. Shr. V.'291. 346. 348 f. 357. Tod 
67. Ba 

8. Gornelins Ginna, Präter 4 V. 
.: Chr. VII. 246. 250. 
P. Cornelius Dolabella. VII 23. 

Umtriche 119, nad) Cäfard Ermordung
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243, 246. 313. 330. 393. VIII:72, 
Ted 76. en 
Cornelius Gallus, Unterfeldherr des 

Octavian, Angriff auf Yaypten. VIIL 
414. Berhandlungen mit Kleopatra, 
420. 427, . . 

En. Eorneliud Lentulus Elodia- 
nus, Gonjul 72 v. Chr. von Spar 
tacus gefchlagen. VL 49. 

8. Cornelius Lentulus, Conful 49 
v. Chr. VI. 542. 551.: 577. 

P. Cornelius Lentulug, Mitver 
Ihwormner Gatifinad. VI. 246, Ann. 1. 
248. 256. 262 f. .276. . . 

Cornelius Lentulus" Marcellis 
nus, Gonful 56 v. Chr. VI. 399. 

P. Sornelins LentulugSpinther, 
Conjul_ 57. v. Chr. VI. 363. 365. 

. 367. 373. 380. 382. . 
8. Corneliug Merula, Conful.87 

v. Chr. gewählt an Cinnad Stelle. 
V. 348. 356, Tod 361. 

8. Cornelius Scipio, Gonjul 83 v. 
Chr. V. 374 f. . 

P. Cornelius Sciyio Aemilia- 
nus..V. 54. 56 ff. Tod 61. 456 fT. 

P. Sornelind Scipio Nafica, 
Gegner des Ti. Grachue. V. 47. 53, 73, 

2. Eornelius. Sifenna, Legat de8 
Pompejus, VL 165. _ 

2. Cornelius Sulla, Quäfter. des 
Marius in Numidien. V. 158, 161 {7., 
angebliher Sieg bei Afernia 263, 

"Sieg über Eluentiug 273. Yeindfchaft 
mit Marius 280. Emporfommen 281. 
Conful 88 v. Chr. 286. Erfte Reftaus 
ration 289. Mifjion in Afien 92 v. Chr. 
303, nad) Griechenland 315. Yeldheren- 

. größe 316. Krieg gegen Mithritat 
316— 343. Bürgerkrieg 370. Sans 
dung in Brundifium 374... Kämpfe in 
Gampanicn375. Sieg über den jüngern 
Marius 378. Einzug in Rom 379. 
Sieg vor Rom 385. Motiv zu den 

. Proferiptionen 393. Schnötde Behand» 
‚lung von Marius’ Gebeinen 398. 
Zwed feiner Dictatur 403. Verfaffungds 
‚teform 405 ff... Beiname Selir_ 436. 
Eelbftverherrlihung 437. Triumph 437, 

. Hinanzwirthfchajt 439. Abdankung 444, 
Xod’451. 

P. Cornelind Sulla. 66.1. Chr. 
ber Beftehung überführt, VI. 201. 

- 238, von Cicero vertheidigt 282. 
2.Cornificins, Aomiral des Octavian.   
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VI. 236. 238, in Sieilion gegen 
©. Bompejus. VIII. 270. 272. 290 

D. Eornificius gegen PB. Clodius, 
VI 295, in Siyrien. VII. 113 f. 
Statthalter in Afrifa 44 v. Chr. 397. 
VIH. 51. 60. 

&. Eosconiud Kefiegt die Samniter, 
V. 274. . 

Cotta, f. Airumeulejus. 
Eotus, König der Häduer. VI 512. 
Graffus, f. Licinius. 
Gumae, Serfhlacht. VIII. 236 f. 
Guricta, Snfel. VIL 241, Anm. 
Eurio, |. Scribonius. : 
a Surins, Cicerod Spion. VI. 249 5. 

Ehyern, in Befig genommen von Gate. 
VI 351 f. 

Dalmatien, Feldzug Dekaviand in. 
. VIII 341. 347. \ 
Damophilog von Enna V. 67.68. 
2, Decidiud Sara. VIII. 90. Statt 

halter für Antonius in Syrien 184. 
187. 

D.. Decius, Bolktribun, Anklage des 
2. Opimius 120 v. Ch. V. 110. 

Dejotarud. VL .192. VI. 104 
. 106. 109. 293. . 
QR. Delliusd, Antonius Gefandter an 

Kleopatra. VIII 176, Anm. 3. Bes 
fhreitung des Partherfriege 313, Unm. 
325. 380 f. 385. . 

Delos von Mithrivat den Athenern zu 
rüdgegeben. V. 313. . 

Demetrias von Mithridats Truppen 
belagert. V. 314. . . 

Demochares, Admiral unter S. Poms 
. pejus. VIII. 166. 237 f. 267. 276, 
Dietatur abgefchafft nad Cäfard Tod, 

. . 277. . . 
Diophanes aus Mitylene, Lehrer der 

. Grachen. V. 30. 54. 78. . 
Dolabella, f. Comeliud Dolabelle. 
Domitia lex. V. 198. 
En. Domitius Ahenobarbug, Con- 

ful 122 v. Chr. V. 171. 
Sn. Domitius Ahenobarbug, ver- 

bunden mit ©. Bompjus, VIII. 145. 
Ergebung an M. Untenius 161. 190, 

. 313. Confulat 32 v. Chr. 359. 367. 
8, Domitiud Ahenobarbus, As 

trag gegen Gäfar. VI. .338. 390. 
399 $..Gonjul’54 vw. Chr. 441, in 

s
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Gorfinium 573, in Maffilia. VIL 7, 
18..— 61. 70. : 

C.- Domitius Calvinus, Gandidat 
für Confulat 53 v. Chr, VI. 442, gt* 
wählt 449. VII. 56. 59. 91. Zug 
gegen Phamaced 103. VIII. 105. 

Dumnorir. VI. 490 f. . nn 
Dyrrhbadhium, Kämpfe zwifchen Cäfar 

und Bompejus. VIL 37. Ad ff. 49 ff. 

Endemo3, pergamenifcher Abgefandter 
in Rom. V. 48, 

Epbefos, Aufitand gegen Mithridat. 
V. 329. , 2 . 

Q. EyidindMarullug, Volkztribun. 
VD. 212. : . 

Eporedorir, Anführer der Häbduer. 
VI. 516. 518. 522. 

Eguitiug, angebliher Sohn des zi. 
Grachus. V. 232. 235. ° 

Eunoftog, Hafen von Alerandria. VIL, 
87. Schlaht 92 f. - 

Eunus, Stlavenfönig. V, 68. 

Vaberius, GCäfard Schreiber. VIL ss nn 66 
E. Fabins, 2egat Cäfare in Gallien. 

VI. 495. 514. 526, in Spanien. VILS, D. Yabius Marimus, Gonful 131 
dv. Chr. Befieger der Allobroger und 
Arverner. V. 172, 

2. Fabins Sanga. VL 29. . : 
D. Vabricius, Volfätribun 57 dv. Chr, VL 365. .. 
GC. Fango, f. Zuficius. 
S Fannius, Gonful 122 v. Chr. V. 

00, \ . : 2. Yanniud.von Tigranes bedrängt. VI. 97. 
Jauftus, Eulfa. VIL 49, 153. 159, Fadentia, Schladt. V. 382, 
Vvavdonins, Gatos - Nahahmer. VI. 

395. 567. - . 
Fimbria, f. Flavins.. 2 
C. Flaminius, Demogogie. V. 1. 2. Slavins, Boltstrikun. Adergefeh 

für PBonpejus’ Veteranen. VL 311. Flavius Fimbria, Meuterei. V, . 336, Krieg in Alien 338, Bm Sulla angegriffen 310. Xod 341. — 356, 358, Vlavius®allug im Partherkrieg unter Antonius, VIII 315, 
Sregellä, Aufjtand. V, 64,   

Regifter. 

Vreigelaffene, Stimmt. V, 113. 
VI. 194. 

E. Fuficius Fango, Statthalter in 
. Afrifa.. VIII. 53. 129. 169, 
Q. FufiusCalenus, VIL 38. 375, 

382. 385. 392. 394. 400, vol 162. 
Vulvia, Bublerin und Epienin. VL 

250. 254. . 

dulvia, Antonius’ Gattin. VIIL 126. 
‚gegen Octavian 137, in Pramefte 143. 
150. 159. 190. Tod 195. VII. 21 i. 

C. Bulviud Flacen?, Gonjul 134 
dv. Chr. V. 69. . 

M. Fulvius Flacceus.V. 58. Irtum 
- dir für MUeervertheilung 59. Conful 

64. 102 ff. 170. 
M. Fulvius NRobilior. VL 29. 
PB. Furius, Dolkätribun. V. 237. 
C. Surning, Legat d3 8% Plancut. 
41. Chr. . 147. 153. 

Gabinia lex. VI. 159. 
U. Gabinius, Bolfstrikun, Antrag 

zur Bekämpfung der Gerräuber. V. 
. 158. Berfahren in Zudäa 183. Genful 
‚58 v. Chr. 328. 337. 358. 362 f. 

. Bon Cicero angegriffen 398, in Eprien 
426, in Ägypten 427, Brosch 415. 
Mari durch Styrieum. VI. 111. 

PB. Sabinius Gapito, VL 29. 
256.201. 
Oades VII. 14. 
Öalfäter von Gäfar kefiegt. VI. 306. 
D. Gallius, Bräter. VIL 460 f. 
San ymedes, ägyptijher Gunudh. VIL 

Sauda, Halbbruber Sugurthas, V. 166. 
8. Getliug, Gonful 72 dv. Chr. ven 

Spartacus gefchlagen. VL 49. Con 
fular 277. : 

2. Gellind Bublicola. VII. 66. 
Senabum Beitraft, VI. 509, 
Öergovia, Belagerung. VL 512. _ 
Gerichtöverfafjung Eullas. V. 425. 
Germanen in Gäfard Heer. VI 412 

519. Bölferei. VII. 60, Ann. bei 
. Pharjalus 65, Ann. 2, in Wegypten 
. 100. : 
Oermanien ‚ Cäjars Einfälle, VL 422. 
Gindarus, Niederfage der Parther. 

VII. 246, - \ 
Sladiatoren, 2008 dir. VL 46 f. 
Gomppi ven Cäfar beftraft. VII 60 
Grachus, f. Scmpronius,
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Griechenland, Erfhöpfung im Kriege 
aniloen Antonius und Octavian. VIIL 

Hadrumetum im Bürgertricg. vu. 

Häduer. VI. 407 fj. 412 513 f. 516, 
Helvetier, Wanderung. -VI. 409 f. 
Selvius, rom. Ritter, feine Tochter 

vom Blig getödtet. V. 201: 
©. Helvins Cinna vom Volk zerriffen. 
VI 274. 

Heptaftadion, Kampfauf. VII. 94 f. 
Heraklca, Belagerung. VL. 78 f. 
Herodes. VIU. 73, begünftigt von 

Antenius 182. Flucht vor. Parthern 
183, zum König gewählt 204 f. 249 f. 
Befeftigung feiner Serrfhaft 306. 
Unterwerfung unter Octavian 400.408, 

Hiempfal, König von Rumidien,V. 118. 
Hiero, Diener des Berred. VI. 143. 
Sireus, Bolkätribun 54 dv. Chr. VI. 

Hirtius. VIL 320. 371. 374 f. 380. 
» 405. 
Hirtulejug unter Sertoriud. VI. 19, 

don Detellus befiegt 28. . \ 
Sispalis bon Gäfar genommen. VII. 

0. . 
Hortenfia, Sprecherin - für die bes 

fteuerten Frauen. VIIL 47. : _ 
D.Hortenfius, Vertheidigerdes Verres. 

VI. 134. Gegner der lex Manilia 168, 
376, on . 

Q. Hortenfiug, Sohn des Reiners, 
VII. 390. i 

Hülfstruppen der Nömer ven den 
.Unnafiften unerwähnt. VI. 88. 

Hyrlanos, Hochpriefter der Suden. VI. 
182. 426. 2 

3 a „ den, Arieg Detaviand gegen. VIIL 
334. 

Serufalem, erobert von Pompejus. 
VI. 184, von Herode8. VIIL. 251. 

Sterda, Kämpfe bei. VIL SF. 
Slion mighandelt von Fimbria, V. 339. 
Snbutiomarnd. v1. 490. 496 £. 

99 ° 
Zuba, Sieg über Curio bei Utica. VIL 

21, neben Scipio in Afrifa 130. 139, 
144. Xob 158. \ 

. Sudacilius. V. 271. € . 
SZuden unter Maffabäern. VI. 181. 
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„ Berehrer Gäfars. VII. 275. Verband» 
lungen mit Untonius.. VIIL: 182. 

Sugurtha, V- 117. 
Julia, Cäfard Tochter, Tod. VI. 447. 
Julia, Mutter des M. Antonius, Flucht 
us tem perufinifchen Krieg. VIIL 

Iulialexagraria. VI 317 ff. 324. 
Iulialex de repetundis: VL 329. 
Sulifer Safen angelegt. VIII. 255. 
G.Sulius Cäfar, erjted Auftreten. VI. 

14, für die lex Gabinia 159. Jugend 
220, kei den Piraten 222, duumvir 
perduellionis 232. 238, zum Pontifer 

“ marimus gewählt 234. Botum über 
die Gatilinarier.270, angellagt von 
Bettiud 283. Nänke gegen Gatulus 286, 
don der Prätur fuspenirt 259. Pros 
prätor in Spanien 305. Berbindung 
mit Pompejus 312, Candidat für 

 Eonfulat 312. Bund mit Bompejus 
und GCrafjus 314 f. Confulat 316. 
Udergefeb 317 ff. 324. Acta diurna 

328. Bed der Uchernahme der Pros 
vinz Oallien_ 334.. Bewerbung um 
Giceros Unterftügung 339, Befoldung 

der Regionen dur. den Staat 395. 
 GSallifcher Krieg 4u6—425. 489-529. 

Stellung zu Pompejus nad - Zuliad 
Zode 447, vor Ausbrud, des Bürger 
triegd 547. Marfh auf Ariminum 
563 ff. Eroberung von Corfinium 573. 
Brundifium 585, In Spanien, VIL.1 ff. 
bei Sterda 8. Dictator 27, in _Epirus 
31 fi., in Thefjalien 56 f., in Agypten 
81 f7.,- gegen Pharmaced 103 ff. Dic 
tator auf ein Sahr 117. Verhalten 
gegen Gicero 122, bei Meuterei der 
Truppen 124. Zweite Jahresdictatur 
126. Feldzug in Afrika 134 ff. Zchns 

. jährige Dictatur 161, vierfacher Triumph 
165. eldzug in Spanien 167. Leben?» 
längliche Dictatur_ 183 ff. Chrenbezeu- 

“gungen 184 ff. Bauten 205. Gefch 
über Statthalter 205 f. Der Könige- 
titel 211. 219. Ermordung 235. Teffas 
ment 261. Leichenfeier 269. Papiere 
und PBrivatvermögen 287 ff. Adoption 

208 Dctaviud 308. Chrenbezeugungen. 
- VIE. 43 ff. 

. SuliusCäfar, Conful 90 v. Chr. 
egen die Bundesgenofien von Bettiud 
Sato gefchlagen. V. 261 f. Gefeg über 
Grtheilung de3 Vürgerrechtd 268. 271. 

en
   2. Sulius GCäfar, Petter ded Dickas
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tord, Unterbändler: VI. 564. 569. 
VI: 19. 157, asäcdhtet. VIII. 38. 
fere, Edhlaht. V. 172. 
ji 8, Tempel in Rom. VIII. 45.: 
turäer, von Pompejus befiegt. VI. 
-179, Anm. 2. 180. Du 
uniud, Brutus Damafippus, 
Bräter 82 v. Chr. Mord von Sena- 

- toren. V. 379. 383, nn 

7.
 

LI
LN
LI
 

D: Zunius Brutus gegen: die Benes | 
ter. VI. 417,. vor Majlilia. VIL 7. 
„14. — 229 f. 253, nad) Galfien 331, 
in Mutina 404. Berhältnig zu Dctar 
vian 424. Verfolgung ded Anteniue 
428. Tod 471. - = 

Königd von Kappadocien. VI. 477, 
, ber Gemeinde Salamis 477. — VIL 

217. Berbältniß zu Cäfar 226 ff. Hals 
tung nad Cäjard Ermordung 245. 

- Rebe in der Bolfsverfanmfung 259 f. 
- Verhalten zur Leichenfeier Cäfard 268. 

Entfernung aus Rom 383, 319, mit 
Setreidezufuhr beauftragt 323°, : die 
Ayollinarfpiele 327 ff., verläßt Stalien 
333, in Athen 388, in Macedonien 
390. Herr von Macedonien. VILL 61. 

 Mißtranen gegen feine_Soldatın 64. 
Zufanmenkunft mit Gaffius in Smyma |; 

78,‘ in 2yfien 83, in Gardes 85, 
Schtadten kei Bhilippi 101, 112. Top 

4, “ \ 

M. Zunius Pennus, Bolfätribun 
126 v.Ch.V.68. © 00... 

D. JZuniug Silanus, GCanditat 63 
oh. VI. 241. 244. 260. 264. 270, 22. Br 

M. Sunius Silanus, Gonful 109 
v. Chr. von den Cimbern gefchlagen. 
V. 117. . 

M. Junius Silanus, Schwager de8 
Zriumvird Pepidus, in Der Schlacht bei 
Mutina. VII 410. 434. . 

Dr guventius gaterenfik.. VIL 

Kabira, Niederlage Mithridate. VI. 74. 
aa x nder von Cäfar georonet. VII 

Kapitaliften ald Stand. V. il. 
Kappodocien, Streit wegen. V. 295, 
— Bijchen Mithridat und Nitomedeg - 302. — VI. 19. ' . 

Karıhä, Schlacht. VI. 435, 

‘   
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Kleodhares, Kommandant in Einope, 
- VI. 82. - 
Kleopatra, Königin von Ngypten.VIL 

73. 85. 218. 264. Haltung nad Cä- 
.. far Zod. VIII. 175, kei Antonius _ 

in Tarfug 177 ff., yolitifhe Zmwede 
bei Antonius 305, in Syrien bei Ans 
toniug 306. Händel mit Seroded 307. 
Aeiegsertlänung gegen fie 364, in der 
Schlaht bei Actium 387. Flut 401, 
nah der Schlacht. bei Acdium 405. 
Friedenggefud) an Dctavian 408. Zus 

, fammentunft mit Dctavian 423. Maus 
foleum 412, Tod 429, on 

= Korakefium, Niederlage der Piraten. 
M.: Sunind Brutus, Släubiger ded | VII. 162. 

Kornvertheilungen von Eufla abge: 
haft. V. 414. 

Kumana, Prieiterftaat. VI. 76. 192. 
Kyzifod von Mithridat belagert. VI 

64 ff., von Lucullus entfekt 69. Fed 
-  terbande für DM. Antonius, VIIL 403. 

2. Zabienud, Unfläger der Rabiriut, 
VI. 230. Ehrenantrag für Pemyejus 
257, in Gallien 410, Anm. 2. 415. 
‘417. 419, 490. 493. 499. 512. 517. 
519. 5235, Abfall von Gäfar il f., 

. 570, in Epirus. VIL._37, 40. 54. 65. 
139. 160. 178. 

2. Sabienus im Dicnfte der Partker. 
VIII. 186. 188. 224. 

- €. Lälius. V, 26. 54. 61. 199 
M. Lamponius. V. 293. " 
Sandanweifungen an Peteranenturd 

- . Detapian. VIIL 129 ff.. 
Laodikea, Belagerung. VII. 75. 

:Rafthenes, Führer von Piraten. VL 
305. 164 f. 290, 

' auron, Sieg de8 Sertoring über Pom- 
yejus. VL 26. 

. Zentulus, f. Cornelius. 
-P. Lentulus, Selbftverkaunung. V. 

- 111, Anm. 6. 
| Lex frumentaria de3 €. Grachut. 

v8. 
Lex judiciaria. V. 90. 
Lex de maiestate, V. 428. 
Libertinen, Stimmredt. VI. 194. 
Liburner, Krieg Octaviang. VIII 333. 
Lieinialex sumptuaria. V. 208. 
©. Licinius Craffus. Poltstrifun 
145 v. Chr. V. 25. ’n 

8. Licinius Graffug, Reiner V:
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...204. .Genfor.92 v. Chr. 
Rhetorenfhulen 209..247, - 

M. Licinius Graffus, Anihluß an 
Eulla. V..373.. Sieg am eeiniigen 
Thor 386.1: Gelderwerb. VI. 51, 

- gen Spartacud. Bund- mit Bemprjus 
. us Zug gegen bie Parther 129, Zod- 

M. Ticinius Sraftus; Eonful 30V. 
‘ Chr. VOL 
B. Lieinius Graffus: Mucianug, 
“"Gonjul 131 -v.' -Chr.. Triumpir für 

Adervertheifung, V. 55.:57.: „gelbsug 
IE, Ariftonitos A. 

icinius Graifus; 90° v Shr. 
Fon Samponius geihlagen. V..262. 
B. Licinind Grajfug, ‚Sohn di8 
‚Zriumdirs ,. "unter Gäfar: in Gallien, 
Be 416 5 fT., unter „Teinem- Baker, 431. 

8. Mcinins Luentius, Bräter. 103 dv. 
: Ehre gegen die Stiaven i in Italien. V. 
212. 216. “ 

8. "SieiniusQucullus, Legat Sulla’. 
VI. 319. 343. Gonful 74». Chr. 

+" Charafter,: VI. _60. . Bewerbung um 
. DOberbefehl 62. Entfaß von Kyzifos 68. 

‚Sieg bei Kabira 74. Edelmuth :81. 
"Regelung ber Schuldverhälfnäfe in 

„Alien 84. Sieg über Zigranes 90. 
Ränke gegen ihn in Rom 93. Mlarfch auf 

Artarata 94. Unbotmäßigkeit.- feiner 
Truppen 96. 98, gegen Bompejus An: 
erdnungen in. ‚Alien 308. : 

8. Sicining Murena, Legat Sullas. 
2 V. 343. Krieg gegen Mithridat 431. 

Gandivat für Gonjulat. ‚VI. 241. 260. 

270. - 

8. -Rieinius- Nerva, Proprätr, von 
Sicilien 103 v. Chr. V.- 

S.Ligarius, Mörder Ghfane Yır. 201. 

‚Litavicus, Anführer der Häbuer.; VI 
513. 

M. Livius Drufus, Boltstribun 122 

- 9..Chr. V. 100. 
M. Livins Drufus, Bolkstrihun 91 

v. Chr. V.- 242. Richtergefeh 243. 

Korn: und Adergefeh, 2414..: 
2ivins Drufus,  DBater ber Kivic, 

Gemahlin des Auguftus. IH. A, 
Anm. 119.- - 

Ruca, „Qufonmmentunft ter Ttiumvirn. 

al. 
2. Nuccejus, Ankläger Gatitinas. Ye 

23 S. 

Ihne, Röm, Gejh. VOR 

Erict gegen | 
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Q. gucretiusDfella. Y si. 380, 
getödtet 442. 

Lucullus, f. ieiniud. 
Zugdunum, Gründung. VII: 434. 
Supgrealtenfeit unter Cäfar. Vo. 

8. in, 
VI 

2. Sutatius Gatulus, Gonfut 102 
.». Chr. -V.. 187. Zod 360... 
Q. Lutatius Catulug, Gonfut 75 
..v. Shr. VL 9. Weihung bed capitos 
finifchen :Tempeld :125. ‚Gegner der 

. lex Gabinia .160: und der lex Mani- 
lia 168. — 277. 

@utetia. VI. 498. 517. 
Surnögefeb Gäfars. vu. 196. 

wegen Mom verurteilt, 

Migares, Son Hiitpeiräße vı. 175. 

Desinraı in Sutias Reform. ‘V 

Manlus Shit, „Mörder v8 Mar- 
cellus. VII. 

majenätegeten. vr 221. Sutfas 

Sn. rating, Gonful 105 v. Chr. von 
Cimbern “geichla en. V..179.: BR 

E.Mamilius, olfstribun 66 v. Chr. 
- Antrag über Bompejus. VI. 167. Bore 
.Thlag . über. Stimmredt ‚ber. ‚Sreiger 

lafjenen 194. 
Mandubracius. VI. ıs9. 491. 
Manilia lex. VI. 167. .- 
E: Manilius, Voltstribun. -V; 133. 

Manius,: Ugent ded M.. Antonius, 

VII. 128. 138. 141. 146. 150..202. 

Manlius, Banbenführer. Gatilinas. 

. „VL. 147. 252 - 
. Mareius Grisyus. VII.- 

S "Mareius Philippus, aut 91 

v.Chr. Srguer bes Lvius. Drufus. 
V. 245... .: 

D. Marcius fer, Broconful in it. 

:. cien. VI. 98. 168. 354f. 

Marius Egnatius. V. ‚261. 274. 

E.. Marius, Bolkötribun 419 v. Chr. 

v. 112. Bräter .109 v. Chr. .135. 

„2141. 151. Wahl zum :Gonjul. 158. 

Aushebung_ Der Capite censi .154. 

"Krieg. in Numidien 156 ff. Zweites 

Conjufat 180, drittes Gonfulat 183, 

° Biertes Gonfufat 184. Sieg über Zeus 

tonen 184, fünftes Confulat 186. Sieg 

29
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‚ ‚Uber Cimbern 189, fechfted Confufat 
225. Haltung bei der lex agraria des 
Appulejus 229. Auftreten gegen Eas 
turnin und Gfaucia 234, ald Legat des 

. Rutiliu3 90 v. EC. 264. Yeindfhaft 
mit Euffa 250. Verbindung mit Sul« 

. Pieiug 285. Fluht aus Rom 350. 
Tod 362. Do 

Marius derZüngere, Conful 82 v. Chr. 
V. 377,. gefhlagen von ‚Sulla 378. 

Marius Gratidianus zu Tode ger 
mattert. V. 339, 2: 

Maffilia, Freundfhaft mit Rom. V. 
:170.. Beziehungen zu Rom. VII. 6. 
Belagerung 16. 2... 

Maffiva, numidiiher Prinz, ermorktt, 
VI. 129. . “. 

P. Matinind, Wucherer, VI. 478. 
G. Matiu?. VII. 296. 338. 
CE Memmiud, Bolkötribun 111 v. 

Chr. V. 124. Candidat für Confulat 
233, erfhlagen 234. .. 

. Memmius, Antrag gegen. Cäfar 
“58 vd. Chr. VI. 338, Ganbidat für 

Confulat 442. 460. 
Menapier. VI. 418. . 
Menekrates, Admiral unter Ser. Boms 

- pejus. VIII 165. 236. 
Menodor, Aomiral unter Ser. Bompes 

Jus. VII, 165. 200 f. 212. 219. 233. 
Übertritt zu Octavian 234. Rüdtritt 

. 30 Bompejud 262, zweiter Abfall von 
ompejus 265. 

Menfhenopfer in Rom. V, 204, 
VD. 165, Unm. 4. : " 

Merivale über Mithrivat. V. 298, 
. Anm. 1, die römifche Serrfchaft 307, 
.. Anm. 3. 310, Anm. 3. 5 
Meffana, von Berred begünftigt. VI. 
Bi Plünderung durch Lepidu, VIIL. 

EC. Meffius, Voltstribun 57 v. Chr. 
. Antrag über Bompejus. VL, 373, 
Metella, Sulla'd Gattin. V. 362. 
FR f. Eäkiliu3. 

etropbaned, Defchlähaber . unter 
Mithridat. V. a ? 

Metulum, Stadt der Sappden, von 
Dctavian erobert. VIIL 334, 

M guterei von Cäfard Truppen. VIL 

micipfa, König ven Numidien. V, 
Minueins, Voltätrißun 121: 1, Chr.   

Regifter. 

Minucius ‚Magiug, Anführer ter 
Bundelgenoijen..V. 273. 

Minuciug Thermus, College Catos 
im Tridunat 62 v. Chr. VI 288. 

Mifenum, Bertrag. VIIT: 213 f. 
Mithridates, König ven Pontus, 
 Sefandtfhaft in Rom. V. 224, . 
Mithridates Euergeted. V, 296. 
Mithridates der Große, V. 297, vers 

treibt die Römer aus Alien 310, madt 
Pergamon zur Hauptitadt 312. Fries 
bensverhandlungen mit Sulfa 333. 339, 
zweiter, Krieg 431 ff. Verbindung mit 
Sertorius. VI 31. Sieg bei Chalfes 

. don. VI. 63. Niederlage von Kyzifed 
60. Rüdzug von Bithynien 72. Nieder 
lage bei Kabira 74. Crmortung ver 

. Grauen de3 Harems 77. Flucht nah 
. Armenien 86. Einfluß bei Tigranıd 9. 

Sieg über Zriariud bei Zela 97, ber 
. Jiegt von Pompejus 171. Rüdyug nad 
.. dem bo&poranifchen Reich 175. Auf 

gang 186. Tod 189. . 
Mithridates von Pergamon. VII 

100. 109. ... . 
Mithridates, Better ber. Monacied 
. auf Antonius’ Rücdzug aus Parthien. 

VIIL 317 f. 
no n, aefes, parthifcherFlüsgtling. VIIL 

02. - \ 
Morgantia belagert von Etfaven. V. 

Moriner. VI. 418. 423. 425, 
PB. Muciud Scävola, Surifl. V. 33. 

Gonful 52. 54. 58. ni 
L. Munatiud Flaccus, Bertheidiger 

don Ategua. VIE. 173. 
8. Munatius Plancug. VIL 429. 

. Bereinigung mit D. Brutus 433. 410. 
Vereinigung mit Antonius 469, im 

. perufinifchen Krieg. VII. 151. 159, 
. nad Alien gefhict von Antoniug 200. 

361. 367. 
zT. Munatius Plancus, Boltätribun 

52 v. Chr. bei Clodiug Leichenfeier. 
VL 454. 459 f. VIL. 414. 

Munda, ESchladt. VIL 175. 
Muthul, Schtaht am Flufe V. 110. 
Mutina, .Srieg. VIL 369. 404. 

Shladten bei Mutina 410. 413. 
Mylä, Ecefhlacht. VIIL. 269. 

Nabatäer. VI. 180. 191. 
| Narbo, Colonie. V. 173,
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2. Nafidius. VOL. 17. . 
Naulochos, Sieg Dtavidnd- über ©. 

Pompeaus. VIII. 275 ff. 
acıyeh im fullanifchen Brgertrig, v 

Nerbier. V, 415. 
Nitomedes von Bitfunien, Strit mit 

Mitpridat..V. 301 f. 308. 
Nitomedes III. von Bitspnien, Te 

ftament. VI. 58. 
Nitopolis, Sieg des. Bonpejus über 

Mithridat VI. 172, 
Nitopolis, gegründet ‚von Auguftu. 
. VIH. 390 
R. Ninniuß, BVolkötribun, Antrag auf 

.Giceros Zurücberufung. VI..363.: 
Nobilität, Ausartung.-V. 6. -: 
Nola genommen von Bapius Mutilus, 

V. 262.. 
nenn Srforenns, Boltstribun. „YA. 

Norba verbrannt. V .388. ' 
G.Norbanus, Prozeß. V. 197, Anm. 

7. 293, von Sulla ueienen, bi, Ca- 
. yua 375.. Sluht und Zod 392. . 
GC Norbanus Flaccus. VII. 91. 
Repiobunum.. VI, 414, Grgebung 
.- 510..516. . 
Numeriud Quinctius, „Boltstribun 

57 v. Chr. VI. 366. . 
Numidifhe Reiter 

Dienften, V.. 263. 
Rımiloring Buitus. von ı Grgel 

9 

in’ vömifghen 

Dctavia, Säwefter Ockaviand, „VII. 
..23. ‚Ehe mit. M. Antonius 198. 202. 

- Bermittferin zwifchen . Antonius und 
DOctavian 257. 322. 339.368. 

Dcetavian, Familie und Geburt. vu. 
302 ff. Beinamen Thurinus und. Gär 

- piad 304, Anm. 2. von Apollonia 
nad) Rom’ 310. Zenvürfniß mit ‚Ans 

tonius 318 ff. Cäfard.Erbfcdaft 325. 
. Reibungen mit Antonius 339. Werbun- 

en gegen Antonius 356. 361. Dberbe- 
fehtebaber403. Abfagı ungand, Brutus 
424, Annäherung antcpidusu. Afinius 
Pollio 427. Bewerbung um Gonfulat 

- 441.: Wahl zum Gonful 458. Curiat 
“gefeg über Moption 459. Zufammen- 
funft in Bononia mit Antonius und 
Lepidus. VIII. 3. Ehe mit Claudia 

- 17. Broferiptionen 18 ff. : Geldnoth   
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47.'55., gegen Ser. Ponmyejus 60. 
"Sieg bei Philippi 101. 112. Vertrag 

mit Antonius über Vertheilung der 
. Serrfchaft 123. Nüdfehr nad) Rom 

128. Landantweifungen an. Soltaten 
1295. ‚Streben nah NAlleinherrfehaft 
134. Scheidung von Claudia 138, 
egen 2. Antonius 145, perufinifger 

„Krieg .146. . Che mit Scribonia 168} 
Vertrag von Brundifium 193 ff. "Ber 

‚(trag von Mifenum 213 ff. - Ehe mit 
„Soda 228. Krieg mit Ser. Pompeius 
231 F. Bergleih ‚mit. Antonius - in 
Zarent257. Erneuerter Krieg. mit Ser. 
Pompejus 263. Landung in Sicilien 

“270. .: Lebendgefahr 271. Sieg hei 
Naulohos 275. Zenwürfniß- mit. Les 
yidug 277, Dvation 286, tribunicifche 
Gewalt 291 f. Seldzug in Dalmatien 

: und Bannonien 330 n. ‚Meuterei 331. 
 Erftürmung von Metulum 334. .Syans 
nung mit Antonius 338. Conjulat 
33. vd. Chr.. angetreten 343. Der- 
 mehrung ber. Batricier. 346. . Krieg 

mit Antonius 349. ff. : Beranlafı jung 
‚zum Krieg 356... Klagen gegen Antos 

niug .361...- Be geifterung in. Stalien 
367. Streitträfte 378. Schlaht bei 

° Yctium 385 ff.. Anordnungen in Sta 
: lien nad) der Schlaht bei Actium’393. 
Feldzug in gypten 400 ff. Einnahme 

von. Belufium 420. ‚Sufammentunft 
; mit Kleopätra 423. 

C. Detavius, Boltstribun. 133° d. 
Chr. V. At. Abjegung.43. - . 

En. Detavins, GConf. 87 v. Chr. 
V. 292. Gegner. Einnad 317. 354, 
356 1. .Zod 358... 

8. Detavius, Legat be3 Bompejus. VI. 
164... 

M. Detavius, „Slottenfügrer des Bom- 
-pejus. VII. 

En. Deianius, Rufus Quäftor tes 
Marius. V..162... - . 

e. Dpimius, Con. 121 v. ‚Chr. Gig 
ner ded Grachuß. . 65. 102 f, 105: 
Anklage, und Freifpredjung 110. ....Öt= 

fandter in Numidien 119. 134. 
Dppianicus, Prozeß. VI. 103. 
€. DpHius, Gäfare. Rathgeber. 
. 188. 
D. Shrius, an Mithridat audgelieert. 
.V. 
Dypius Statianus, Legat de3 An- 

tonius im Bartherfrieg VIII, 310. 

29* 

van;
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Drhomenong, Ehladt. V. 331. 
Drobes, Ainig ger Parther. VL 429. 
432, VII. 

5, c 2, Säule: von Sertorius gegründet, 
r 

Ditacitius, Pomfjane. VI. ‚43. 
3 

Batoros „von Partien. x. ass. 
VII. 245 f.: 

yanatıs, Serräuber. VL 1617. 29. 

? an nonien, Geltzug Detaniand vol, 
336 F.: 

B anfa, l Vibius., 
B a nr I a9 onien don Mt set 

301. 
Panie lex. VL. 229.: inc 
S PBapirins: Garbo,‘ Conf. 113 

: Chr. von den Gimbern gefälagen. 
Y 176. 
Gn. Bapiring ‚Garbo, Con. ‚85 
».v. Chr... gegen Sulla.. V 367. 376. 
.. Scladt bei Faventia „382. Sud 
2m Tod 390.: 

Papirins: Garbo; Boltäteibun. 
| Fa vd. Chr. V. 58. '63.. Anklage de3 

: 2. DOpimius. 110. 
6. Bapius Mutilus, Feldhaupkmann 
„ber Stalifer. V, 258, nimmt Nola 262, 

- gefcehlagen.von- Sulla: 273. Tod 389. 
Partherfrieg, VI. 429:: VIIL187, 
Patara, genommen" ‚don M. ‚ Drutus 
VIII. 84. I 

Pedia lex. ‚VII. 462 ® Be 
Q. Bebing, Detaviand: Better. "ya; 
"326. - Confut 458. 467. VII. 13. 

. Beducarus, ‚ Poltöhibun, 113 
. dv. Chr. V: 202 , 
Perperna a zu Sertorius. : wi. 
::20. 27, von .‚Bompejus- befiegt. 28, 

Verrat, an Sertoriug.35.37. Lok 40, 
Perufia, Belagerung. VIIL 150 ff. . 
Berufiniiger Krieg. ‚VIII: 122.7. 
En. Petrejus, Genturio V, 188, 
m oretreius in Spanien. vu. 7f 

- :%0d: 159, 
Bdnagpniat ‚empört gsgen Misret 

Bharifäen VLIS. 22.0. 
Phaunaces, Groberer von’ ‚Sinope, 

Pharnaccs, Sen Müfriats, ‚VI. 
‚187 f: 193; VIL. 

Pharfarıs, Shladı, VIL 62 ff. 

 .-Sudäga 180; 183,   

Regijter. 

Bhilippi, Lage VIIL. 94. : Schlachten 
‚100 ff. 112 Bedeutung 121 f. re 

2. PhHilippus. VIL 380. °- 
Bhönir, Kriegelift gegen Queuflus, VL, 

Biraata, Hauptjtadt' von. Medien | für 
‚lagert von Antonius. VIIL 310 ff. 

Phraates.u. Bompejus. VL 173. 
Pbraates, König der PBarther.: VoL 

GC. Dinarius, Detaviand Bitter, VI 

6. inarins Scarpus, Abfatt ven 
Antonius zu Drtavian, VI 404, 

: Anm. 2: 
Pinna, Sindt: der Befine, Y. 360. 
$iraterie.VL 151 f: 
Biräus von Arhefaos. Sefeht, Yv "34; 

ven Sulla belagert 318.1 1. :. 
Pifo,.f.: Ealpumius. 
Placentia, Meutersi von Sifas 

Zeuppen. VII 25 f. 
Plautia 12 ‚Papiria lex. v. 269, 

- 279,, 

©. Blauting HSöpfäns, V1.450. 160. 
Plennius, Derchlehaber unter Eır. 

- Bompejus, VOII. 277. - 
Polemo, König don Ports. von. 
‚311, 322, 329 

Bolchoteätie, van: 62, 
:Bompädiug Sile.- "Geidpaupte 

San der Staliter V.249, 258, befiegt 
..Cäpio 265, Serneuert: den. Krieg 292 

beitegt 293, 
U. Pompeius, Boltstrikun. 'v.20. 
En. Bompejug, erjted Auftreten, V. 
.:871,. 378. Zufammentreffen, mit Sulfat 
"381..:Gicg :.bei Clufinm: 383, , nad) 

"- Sicilien 389. Graufamfeit gegen E ı Garko 
390, in.Afrita 391; ‚Eriumph eiteit 

‚von. Sufla. 443, gegen Lepitus. VL 
122, »Treufofigkeit gegen M.. Brutus 
::12, bei Unterbrücung des. Aufjiandes 
te; Lepidug' 14. 22.5: Niederlage Fei 

„» Sauron 26, am Sucto. 25, bei Sagunt 
29, bei. Calagorrie 35. Politit 119. 
Yund mit: Dr Crajjug 121. Confulat 

. 121: „Herftellung : der’. trifunieiiihen 
Rechte; 122,- Krieg -mit Seeräubern 
:: 162; » geindfeligkeit gegen. Qucullus 
..169.: Krieg mit: Mithritat : 170 ff-, 

im. Kaufajus 177, in Syrien 179, in 
: Anordnungen in 

: Alien 190,. in Rom. nach dem Krieg 
mit ‚Mithridat 301: , Triumph. 303.



Regijter.. 

Feindihaft mit Lucullus 308. Ver 
Bindung mit Cäfar und Grajjus si2f. 

Aufjicht über Getreidewefen fünf Jahre 
::373. 378, Abficht auf Aanpten 381. 
Beihüser des Ptolemäos Auletes 381, 

„von Gloding geihmäht. 384. Eonfut 
55 v. Chr. A400. Theater eingeweiht 

..403, Streben nad Dictatur 446. Tod 
der Gattin Sulia 447, alleiniger Conful 

‚456, Berhalten gegen Cäfar 461. 466, 
: Gläubiger des Ariobarzancs 470, gegen 

Cäfar 532. Übernahme des militäri« 
‚ Then Befchld_ gegen. Gäfar 545, beim 
“ Ausbrud) de3 Kriegs 567. Abfapıt 
von Brunbifium 585, ‚nad) Sandung 

in Gpirus. : VI. 32; in Ihefjalien 
60 fi. Verhalten bei ‚Bharfafus 66. 
Sucht T1ft. :Zed 75. 
En. Bompejus der jüngere bei Dri« 
-cum.: VII. 54, in Gorcyra. 122, vad) 

- Spanien 168,-178 f. 
Ser. Pompejus, Stoßmüth gegen 

: Geäghtete. VII. 37, nad) Cäfars Tod 
53 ff., geächtet 58, während de3 Kries 

“ u der Triumvirn gegen Brutus und 
Sajius 163 f. Scemadt 165. , Ge: 

. fandtiaft an M. Antonius 167. Gr 
. Mordung de3 GStatiud Mlurcus 212, 
. Vertrag von Mifenum 213 ff. Krieg 
- mit Octavian 231 fj. Flut aus Si 
. cilien - 277. 292. " Sefangennehmung 

293. _Iod 298. 
L. zeompeius. Birpyniene.. ‚VIE. 

2. onveins Rufus,: Conf. “88 ‚dv 
Ghr..V. 286, von feinen Soldaten Kto 

- mordet 345. : 
2. Bompeius Nufus,, Bolfstribun 
..bei Elodins geichenfeier, VI. 454. 
59 f.: 
En. Bompeius ‚Strabe, Belagerer 

von Asculum.: V. 267. 269... 293, 
. vor Rom. 349, gegen Marius. 354. 

Tod. 356, 
3 Rompeniis Attieus van. 22. 

373 
G. Bomptinus Prätor 63 v. Chr. 

VL 363. Cegat Cicero 481. 
Pontins: Aquila, VI. 404. 413, 

Bantins Telefinug im laifgen 
Bürgerkrieg. V. 383..Xod 387. 

Bontus, V. 296. - - 
6. Bopillius Länas, Mörter 6ie 

ceros. YIN. 291. ..   
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B. NN Länas Con. 132 vw: 

&. Poreius Cato selhlagen von den 
Scordiäfen 114 v. Chr, V. 173, 

G. Borcius Cato, Eonf. 89 v. Chr. 
V.2695. _ 

G. Porciud Lato PBolfätribun 56 
v. Chr. VI. 381, Angriff auf Boms 

. peius 385, von der Prätur ausge 
fehfoffen 401. Annäherung an Bons 
pejus 457. 

M.PBorciud Cato, Anklage Murenad. 
„VL: _260.. Rede über Gatilinarier 

2373. Bolkdtritun 62 v. Chr. 287. 
Abteilung de3 Pompejus -302. 309, 

‚für: Beftehung 313, gegen Gäfars. 
": Adtergefeß 319. 322, gegen die Ritter 

326, nad) Copem gefandt 354, NRüd- 
. fehr. aus CHpern 396, gegen Berlän« 

gerung bon Cäfars Dberbefeht. 397, 
PBrätor 54 dv. Chr. 441, gegen Ber 

. ftechung 444. Gandidat für Conjufat 
465, im ‚pompejanifhen Heer. VOL. 34, 
im Kriegerath in Corcyra - 110, in 

- Utica 132. 151 ff. Tod 155, - 
M. Porciug Käca, Gatilinarier. VI. 
PRur 256, 

Boftumius Mbinus, Befehle, 
Kal in Numidien. V. 132, im mar= 
-fifchen Krieg von feinen Zruppen ges 
.tödfet. 272, 
Porbinee VII. 73. 81, 85. ‚9. 

5 Düinetifius Barus. VIL 20. 
8..-Quincetius,  Boltstribun. .V. 103. 
‚119. " 

T. Quinctius Scapula, Meuterer 
in Spanien. VD. 169. 179. - 

Nabirins, Brosch. vi. 230. 
Raurica, Gründung. VI. 436, 
Nemer. VI. 414. 517. 
RepublitaniiheVerfaffung, Min: 

ed. 
Nhascus, Fürft. in Thracien, - 'YIIL 

67. 113. 120, 
Rhescupaliß, Yürft in Thracien. van. 

- 67. 93. 120. 
Rhod os von Mithridat belagert. Y. 312, 
"von Gafjius geplündert, VIIL. 81. 

Nichtergejeg geplant von Ti. Grac 
Aus. V.49, gegeben von 6. araedus 
91, de3 8, Antonius, VIL. 299.
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Ritter, im und außer Dienft. V. 9, 
als Richter 93. 239... u 7. 

Roseia lex. VI. 195. 7 0°... 
2%. Roscius Diho,' Bolkätribun 67 

v. Chr. VL 161. : Sefeg- über die 
Pläge der Ritter im Theater 195. 

NRubico, UÜberfhreitung durd)_ Cäfar) 
VI. 563.. en Dura : 

Rubrius, Helferähelfer des Verrie. 
VI. 136, - on Bu . 

Ruhmfudht ter Römer. V, 437; “ 
P. Rupilius, Conf. 132° vw. Chr, 

Sieger über die fieififhen Sklaven. 
710. - “ Da! 

Nuspina, Schlaht. VIL. 136. - 
P. Rutiling Lupus, Conf.’ 90 :v. 

- Chr. im, marfifchen. Krieg. V.- 264, 
‘ von Vettind Cato gefchlagen :265.:: 
PB. Rutilius-Rufus. V. 141, der 
-- Erpreffung angeflagt 239 5, . 

Saburra, Feldherr Subas. VIII. 22; 
Sacriportus, Schladt. V. 378.°- 
Sabducäer. VI. 182. Eu 
Salafjer, Krieg Detaviana.! VIIL. 332, 
E. Sallufius. Crifpus, - Gegner 

Cicerod. VI. 459. Senator -ıumter 
Gäjar. VII :127. 136. 142. 161. 
VI. 50.:.020.0 02000 

2. Salvidienus Rufus, Dctaviand 
Zegat. VIII. 60. 142, 145; 149. 152, 
163. Tod 203. : +. EEE 

Salviud, Stlavenführer. V. 214, 
Salvius, Voltötribun, Ermordung. VIH.1. REN, 

Samniter von Sulla "gemorbet, Vv. 
388, \ Be 

Sampfiteramos. VIL:180, 
M. Scaptind, Wucerer. VL 478. 
Scapula, f. Quinctius, 
Shufdennoth geregelt durd) Gäfar. 

VI. 27 £, 194.. er 
Seorbiäter, Kämpfe mit ‚Ahnen. -V. 

& ib onia, Ehe mit Detavian.- VIIL 

€. Scribonius Curio. - VL 330. 
Boltstribun 50 v. Chr. 536,538 f. 

- in Sicilien und Afrifa. VIL 19 f. - 
8. Scriboniud Libo, Slottenführer 

: unter Bompejus. VIL. 23. 41. Schwie- 
göpvater bed Ser. Pompejus, VII 

Sehlläifhes Boracbirar.c 
Vin aage? Versebirge,Sälagt.   

Regifter.: 

| Seemadt, Verfall der römifgen. VL 
. 150 DEE 
Seeräuberei. VI. 151f. 
Segeftica in Bannonien, von Detavian 

.: erobert. ‚VIII. 336, : . 
Seleufo3, ‚Kommandant von Sinope. 

- VI. 82. DE 
KL Semproniug Afellio, Prätor 
89 v. Chr. V..276, ermordet 278. 
&. Sempronius Grachug, Triums 
dit für AUdervertheilung. V. 59, fein 
 Zribunat 77... 500 - . 
Ti. Sempyronius Grachud. V. 35, 
;. fein Tribunat 32 ff. 
Zi. Scmpronius Grachus, Baker 

der zwei Tribunen. V. 27. 
E. Sempronius Tuditanug, Con 

ful 129 v. Chr. V. 59. . 
Senat, berrfehende Stellung in ber fies 

publit. V. 2. . Neuordnung unter Sulla, 
V. 417. Muthlofigkeit zur Zeit Ci 

» fars, VI. 323. Ergänzung turd Cäfar. 
“ VOL. 190. Verhandlung am 17. März 

44 v. Chr. 250 Fr. 
C.-Sentiug,. Befehlöhaker in Mace 

donien: V. 34, . : 
8. Sergius Gatilina kei Sullas 
"Proferiptionen. V. 397. 400. Politik. 

VI. 126. Der Erprefjung angeklagt. 
- VI: 203. Laufbahn 206. Schande 

: thaten 207, von -Ruccejus angeklagt 
238. Gandibat für Gonfulat 62 'v. 

5 Shr. ‚241. Berfchtvörung 246 fj. Ted 

D. Sertorius, V. 349,373, 375. VI. 
14 ff. Laufbahn 16, organijirt Sras 
nien 20 f. Sieg _bei Lauten 26, am 

- Sucto 28, ‚bei Sagunt 2. Verbindung 
mit Mithridat 31. Landesverrath 31. 

Sieg bei Calagorrig 35, wacfente 
Härte 36 f., ermordet 38. Charafter-39. 

Servilia:lex. VI. 215. Bu 
Servilia Caepionis lex. V. 196. 
C. Servilius gegen die. feiliihen 

: Sklaven. V.217.. 0000 
2. Servilius Cäpiv, Gen. 106 

. v.Chr. erobert Tolofa. V. 178, von 
Gimbern gefhlagen 179. - 

2. Scervilius Gäpio, Zuäfter 105 
3 Chr. V. 220, im marfifgen Krieg 

“ 5. . 

E. Servilius: Slaucia, V. 198. 
223, erihlagen 235. !.- 

P. Scewiliud Globulus, Boll 
tritun 67 ©. Chr. VL19. -



Regifter. 

PB. Servilius Sfauricug, Conf. 79 
._d. Chr. gegen die Seeräuber. VI. 154. 
B.Servilius Sfauricus, Conf. 48 
2. Chr. VII. 30, .Conful. a v Chr. 

9. Sets. Ruftus, Adirgefch 

P.Seftius, Quäftor des &. Antonius. 
VI 281. Boltetribun 363. 366.. Ans 
age 386. - 

2.:Sertiug, "Statthalter von Numis 
u dien. VIIL. 50 f. 129. 169, 
Rz. „oertiug Baculus, Eenturio, VL 

Suche V 296, don Lucullus” erobert 

Sinn in Pännonien. VII. 337, 
Sittianer in Afrifa. VILL 52,. 
ven Do Yandenführer. Va. 149, 

Stiavinarbeit und Randwirihfaft. 
- V.19, in Sicilien 67, im wirthigafts 

‚ lichen "@eben. VI. 1, in bürgerlichen 
Zwilten 46. 

Soldaten im Bürgerkrieg, v. 380, 
. Einfluß _auf Potitit! VIL. 353. Der 

früher cäfarifchen Legionen, Stimmung 
: Im, Krieg von Mutina 406. Ülbermuth 

von Dctaviand Soldaten. VIIL 139, 
. Murren’gegen Octavian 283, Meute 
teien gegen Octavian 331., Drohende 
Haltung 397, 

6. Softus, Legat HEN. Antonius, 
VII. 248. Conjul 32 v. Chr. 359, 

Sy l s tium im fullanifchen Bürgerkrieg. 
81. 

Stadtpräfecten, Cäfare. vu. 187, 
& Statilius. VL 249. 261 fi. 

; zZ. Statiliug Taurus, Slottenführer 
"unter . DOctavian. VIIL. 263 ff. 275. 
285. 340. 343. 347. 380. 385. 

2. Statiugs DMurcue. VII. 216. 
„ vUL 70. 75. 83 f.. 92. 105. 121. 
166. 312, 
BE Dppianicug, Brogeh. VI. 

Stratonife, Gattin Mtiebae V.186. 
Sugambrer. vı422. _ 
Sulla, |. Comelius. 
©. Sulpicius Galba, twegen Be 

fieglicteit veruripeilt. V. 134. . 
Ser. Sulpiciud Galba, Legat de3 

Eonfuld Hirtius. VII. 409. . 
ee zarten Gantidat 63V. „ch.   
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PB. Sulpiciusd Rufus, Unkfäger de3 
&. Norbanus, V. 197, Ann. 7 270. 
Bolkstribun 88 v. Chr. 279, I 5. 

Ser. Sulpicius Rufus, Goni. 51 
v. Chr. VL 464. 

Ser, Sulpieius Rufus. VI. 380. 

Surnas, Seldherr ber Parther. VI 

Syrien, dur Pompejus geordnet. V 
: 178, Eu Grafr us! Tod 469, 

8%. Tarqu inius, Ungeber gegen Gais 
lina. VI. 2 . 

} Zarfus, Banipatu "VIH. 77. 
Teanum, Kriegerath in. VI. 570.. 
®. Tedius, Senator. VI. 453. 
Zencterer. VI. 419, 
Terentia et Cassia lex ‚frumen- 
_taria, VI. 119, . 
M. Terentiug Barıo in Spanien, 

VII. 7. 11, geädtet. VIIL. 38. 
Zeutonen. V. 174. 
Thala, in Numidien erobert. V. 148, 
Thapfug, Schlaht VII. uf: 
Theater, erites fleinernes. V 
EheotoR, Rhetor. VIII. 75, Anm. 

zheipiä, von Arhelaos belagert. v 

Those lex. V. 113. 
Thracien, Kriege in. V. 173. : 
TIhurinus,..Beiname Dctapiand. VII. 
iur dl, 2. kaf 
< yrfos, Octavian Kreigefaffener, 
„‚heime Aufträge an eopatra. vıl. 
411 

Tihur, "Anflug an Marianer. V. 348, 
Tigranes von Armenien, Berbündeter 

Mithridats,. V. 303, VI. 57, 73,85, 
. von Lucullus befiegt 90. Bruch mit 
 Mitsridat, 173, 178, 191, von Clos 

. ding befreit 361. 
Eigtansrene, von Lucullus. erobert. 

Zi uriner, Sieg über Römer, v1. 
illius Cimber, VIII 76._. 

6 Titinius, im fiitifgen ottaven. 
krieg. V. 213. 

©. Titius, Boltötribun, V. 236, 
M. Ziting, Zödtung ded Ser. Boms 
. yejue. VIIL 295 ff. 380. - 
B.TituriusSabinus, Pıgat Cäfars 
in Oalfien. VI. 417. .
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TIepolemos, Diener de3 VBerres. VI. 
143 ur " 

ZToloja, Heiligtdumn. Schag. V. 178. 
Transpadaner, Ertheilung de3-Bür: 

gerrehte. VIL, 29. - 
2.Trebelliug, Gegner der lex Gabi- 

nia. VI. 160. 
8. Zrebonius, Volfötribun, Anträge 
‚zu Gunften des Bompejus und Crafius 

VI. 401, dis Gäfar 402, vor Maf 
filia. VIL 7,17, gegen M. Cäfius 
29, Statthalter Cäjard in Spanien 
168. Berjhwörer 230, von Dolabella 
getödtet 392. : . 

Trevirer. VI. 414. en 
Triariud, Flottenführer de3 Qucullus, 

v1..79, gefchlagen von Mithritat 97. 
Tribunat, Berdhränfung durd Sulle. 

V. 422, wicder hergeftellt. VI. 123. 
Tribug, -ftädtifche u. ländliche. V. 12, 
Tributcomitien unter Sulfa.-V. 415. 
Zriocala, Stlavenveite in Sicilien.-V. | 

215. ur 
Zriumpvirat, VIL 42055. VII 4. 
- 14.. 215, verlängert bi8 -31:v. Chr. 

VII. 260... 00000: . 
Tryphon, Stlavenkönig. V. 214." - 
Tullia lex. VI. 239, 20° 0°. 
M. Tulliud Cicero. VI. 127. Bil 
-“dungegang 128. Anklage des Berres 

131. Anwalt Catilinad 204. Gegens 
canditat _ Gatilinad 211.- -Confulat 

.213 ff. Pertheidigung de3 Rabirius 
-- 233, gegen Gatilina 252 ff., Bertheis 

digung Murnad 260, nad) dem Con 
° tulat 289, gegenüber Pompejus 309. 
- Berbattit, in -Gifarg Conjulat :321, 
aljhe Anklage de8'! Vettiug 331 f. 

- Abweifung-von Cäjars Anträgen 339, 
“ angegriffeir von Clodius 343,’ yreids 
; gegeben von Bompejug 349, Eril 3ö1ff. 

- Surhekberurung 363 ff. Leiden im Erif 
368. Nüdfehr 370. - Streit um jein 
Haus 374, gegen -das julifche- Adere 
gejeg 387, beim Vertrag von Luca 391 f., 

„ jeine Rede für Cäfard Commando 398, 
- Nede gegen Batinius 444, für Milo 

459. Berwaltung von Cilicien 4169 f. 
NRuhmfudht 471, Anm. Eitelkeit 485. 
Nüdkchr aus ver Provinz 546. Ans 
funft in Rem 552, beim Musbrud) des 

 DBürgerkriegd 569. Nushebungen - in 
Gampanien 571, Stimmung-Geim Aus 

- Bruch De8 Dürgerkricgs 578, nach:Bome, 
Pius Abgang aus Italien. VIL. 3, im |.   

Regifter. 

 Kriegdrath der Bompejaner in Goreyra 
- 110, nah Gäfard Ermordung 244, 

für Amneftie 256, DBerfehr mit Brutus 
. und Cafjius 330. -Brud) mit Antonius 

342, die philippifchen Reden 346. 350. 
366. 370. 371. 375. 350, 383. 356. 

387. 392. 395. 401. 409. 415, für 
DOctaviand Confulat 446, Adtung 
VUI. 25. Xobd. 29. , 

M. Tullius Cicero, Sohn dei Ri 
“nerd, Conf. 30 v. Chr. . VIII. 396. 
S. Zullius Cicero. VL. 365. gut 
- feines Bruders 481, in Gallin 4937. 

501. 503, Anm. ul 
T. Zurpilius Silanı?, Bejehligen: 

der in Baga. V. 147. - . 

Udier. VI, 420, 422, aufs linfe Rhein 
ufer verpflanzt. VII. 226. 

Wfipeter. VI. 419. . . 
Utica im Bürgerkriege, VIL 131.151. 
Urellodunum, VI. 525. \ 
Uzitta, Kämpfe bei. VII. 143. 146. 

Baga im Numidien bejegt yon Mitellus 
V. 139... ! 

8; Valerius Flaceus, Con. Bl 
2». Ch. V. 74. 200 - - 
2. Balerius. Flaceus, Genf. 100 
dv. Chr. - Zwifchenfönig zur Watt 

Sullag 404. 
8%. Balerius Jlaceus, Con. 86. 
- ». Chr. nad) Mjien gegen Mithridat, 
- V, 332,.von Slavius imbria getöttel 

337. 364f. u 
8. Baleriud Flaccug, Prüter 63 

v. Chr. VI. 268. 5 
M. Balcerius Mefjala, Canditat für 
-- Confulat 53-9. Chr, VL 442, ge 

wählt A, 
M.: Balerius Meffala, Detaviand 
u Anterhänfer, - VII: 266 5. 270 1. 

0. et 
8. Barguntejug. VI. 249.:283. 
Varia lex de maiestate. V. 25l. 
P._ Barinius Glaber, Pritor von 

Spartacus gefchlagen, VL’48, 
2. Barius, Bolfstribun, Grgnit N 
M. Drufus, V. 249, 251, Inn 1. 

259, verurtheilt 279.- 
B. Vatinius, Bolkätribun.. V1..32. 
330. Gejeß-über Cäfard Provinzen 
334, uni Prätor erwählt 55 v.Chr. 

401. Schulähungen Gicered IH, M



Regifter. 

Gäfard Heer in Epirue. VII 40, 
Eefieg in Siiyrien 115.—390. 

DVeneter, befiegt. V. 417. 
PB. Ventidius Bafius. VIL 397. 

403, 427 5. VIII. 40 5. 221. Sieg 
über Parther 245 ff. 248, 

Benufia, von Stalifern erobert. V. 
260. 293. 

Derantwortligkeit der Beamten. 
1, 

Bercaffivellaunus. VI 522. 
Vercellä, Schlat. V. 189. 
Bercingetorir, Aufitand der Galli. 

VI. 507. 510 f. 513. 
E. Berres, Anklage. VI 134. Schand- 

tbat in Lampjatos 136. Näuberei in 
Sicilin 137. 

Veftalinnen-Prozeh. V. 201 ff. 
Veteranen, im Ser. V, 16. 154, 

verjorgt durch Aderanweifungen 227. 
Kriegstüchtigkeit. VII. 374, 

8. Bettins, Antläger. VI. 283. 330. 
T. Bettius, römifher Ritter, Stlaven- 

führer. V. 211. 
Vettins Gato, Feldherr der Itafiker, 

V. 261. 265. 
G. Bibins Panfa. VII. 320. 371. 

374 f. 350. 395. 398. 400. 413, 
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G. Bibullius, Bote Cäfard an Bons 
pejus. VII 35. 

Bindalium, Shlaht V. 172, 
M. Bipfanius Agrippa. VIL. 310, 

im perufinifchen Krieg. VIIL. 149. 152, 
Sorge für Rom 163, in Gallien 226, 
213. Führer der Flotte 263. Schladht 
bei Mylä. Uuszeihnung 285. Baus 
thätigkeit 344, im Kriege gegen M. 
Antonius 376. 380. 385 f. 394. 

Viridomarus, Wührer der Häduer. 
V. 516. 518, 

Biridovir, Gaflifcher Führer. VL 418. 
Bolaterrä erobert. V. 389, 
%. Boltureius, Gatilinarier. VI. 

263 fr. 
G. Bolufenus. VI. 423. 
Bolur, Sohn de Bochus. V. 163. 

r 

Xanthos, erobert: von M. Brutus. 
VII. 83, 

Zama,angegriffen von Meteflug. V. 143. 
Zela, Sieg Mithridat? über Triarius. 

VI. 97. Sieg Gäfars über Pharnaces. 
VII. 107. 
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