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V o r r e d s. 

^2chon zur Herbstmesse 1804 habe ich dieses 

Werk auf folgende Art angekündigt: 

„Es sind nunmehr 10 bis 11 Jahre, da 

meine Übersetzung der Catilinarischen Ver

schwörung und des Iugurthimschen Krieges 

von S a l l u s i erschien: ein jugendlicher Ver

such, der wohl vorzüglich darum, weil er d as 

war, mit mehr Nachsicht und Beyfall aufge

nommen wurde, als er an und für sich ver

diente. Nur zu bald sah ich ein, wie wenig 

diese Arbeit die Sondirnadel der strengem Kri

tik vertrage: da ihr nicht allein Richtigkeit in 

Hinsicht auf das Original, sondern auch das 

gleich Nothwendige — grammatische, und noch 

mehr, logische Correctheit fehlt. Wenn ich 

freymüthig gestehe, daß ich erst durch diesen 
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Versuchs also f ü r i h n viel zu spat, zu eigent

licher Sprachphilosophie, und durch diese erst 

— folglich auf umgekehrtem Wege — zum 

eigentlichen Studium des mechanischen Baues 

mcMr Muttersprache gekommen b in , so er

klärt es sich von selbst, daß ich, bey falschen 

Begriffen von Originalität, überhaupt bey noch 

nngelautertem Geschmack, strebend, die Art 

und Kunst des originellen Schriftstellers nach

zubilden, dem Genius der deutschen Sprache 

wehe, sehr wehe that, ohne es auch nur zu 

ahnen, und durchgängig die feine Linie ver

fehlte, „Huarn uldra citra^ne n^^nit conlis-

».ms recwin." Schon vor Jahren war ich 

daher entschlossen, das Ganze umzuarbeiten, 

um es durchaus verbessert erscheinen zu lassen, 

so bald — merkantilische Umstände dies ge

statten würden. Nur die ununterbrochene Be

schäftigung mit dem großen Sallusiisch, De-

BroMchen Geschichtwcrke verhinderte in den 

letzten Jahren die Ausführung dieses Vorha

bens, worin ich übrigens um so mehr bestärkt 

ward, je mehr ich, eben durch jene Arbeit, mit 



vir 

dem Geiste und der Manier des ersten Römi

schen Historikers vertraut wurde. Nachdem 

ich mich also langer als ein ganzes Iahrze-

hend mit diesem Schriftsteller, zugleich mit 

allem, was zum Studium und zur Nachbil

dung klassischer Werte des Alterthums geHort, 

fast unablässig beschäftigt habe, wage ich eine 

nene Übersetzung von Sallusi anzukündigen, 

die sich durch jede Art von Correctheit vor der 

alten auszetchnen, und dabey derselben nicht 

ähnlicher seyn wi rd, als es diejenige ist, mit 

welcher in diesem Jahre zu Wien (wo man 

die meinige auch nachgedruckt hat* ) ) „die B i 

bliothek der Römischen Historiker" ist eröffnet 

worden. Etwas näheres über diesen Punkt 

werde ich selbst in einer besondern Schrift sa

gen, dte eine Prüfung der bisherigen Über

setzungen des Sallusi (und zwar eine sirenge 

Kritik der meinigen) enthalten soll. Ob und 

' ) Mit sehr incorrectem lateinischen Texte, unter dem 
Titel: L a l l u s t i i oxo ia 0luuia. Sa l lus t ' s 
sammtliche Werke:c. W ien , 1800 bey Jo
seph Oehler. Zwey Bande. 
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in wiefern ich übrigens zu bedauern habe, daß 

man mir gerade jetzt mit jener neuesten zuvor

gekommen ist, muß ich der Entscheidung des 

Kunsirichtcnoen Publikums überlassen." 

So viel aus der Ankündigung! Dieser 

erste Theil sollte schon im vorigen Jahre zur 

Osicrmcssc erscheinen. Ein Zufall hat es ver

hindert. So unangenehm mir diese Verzöge

rung war, so ist sie doch für das Werk selbst 

vorteilhaft gewesen, indem ich während der

selben über die sammtlichen Werke des Sallusi 

öffentliche Vorlesungen gehalten, tind also dm 

Text auf's neue mit der sorgfaltigsten Kritik 

gemustert habe. Ich liefere ihn daher mög

lichst correct. Ueber eine und die andre Ver

besserung werde ich mich zu ftiner Zeit m der 

versprochenen Schrift erklären. 

Münster, im April 1806. 

Schlüter. 
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O m n i s ^.oinines, <^ni sess Ltuclsnt ^raesta-

re oet^sris 27iiirlaMu,8, Zuirima u^«- n i n 

l lecst, vitüiN Lileulla ns transsant, ^ ^ 1 -

-nti pecoi-2, HU26 natura ^ i o n a »t!.zu« v«n» 

t r i od^cUentia ünxi t . Zscl nuül,lu omnis 

vis i n 2iiimc) St corpore s i t a ; animl imp<!> 

ric>, cor-poris sorvitio n^2K!3 u.t!mnr. Zlls-

rurn nodis oun.i ciis, g^terui» m«n d«l-

Inis <:an2rnuuo 05t. ( )no l u M ! roetius v i -

l le lur , i nZsn i i , ^narn v i r i i m i o^ibu» ßl»> 

riain c^UÄsrerO, e t , ^non ia i« v i t» i^sg, <̂UR 

lrniruu.r, drsvis «3t» lnoiNorigni naztri ^nam 

irlaxiims lonZain sKicSr«. Narn äivittai-unT 

er lotiriHO ßloria üuxa atc^ue kr2ßilis «s^ 



S a l l u si ' s 

Ca t i l i na rische Verschwörung. 

i . 

edsr Wmlch^ der über die anderen lebenden Ge

schöpfe ttck erheben Will, muß sich vor allem an-

geiegen senn lassen, d»si er fem Leben nicht in 

Snlle dahingehe: dem View gleich, welches bis 

Natur , n«de?gesenkt, dem Ba'lck e zu f-.-öyuen, 

gc^- f fm hat. Unser g»n'.;c5 ??c"cmög?n aber lst 

im Geisie ur.ö im Körrcr ; dc»! Gci'c brauchen 

M r zum.^c.r lb. 'n, den H..:per mehr Mm Die

nen. Ten einen b.'.üen wlr mir Güttenl, den 

andern mit Tbisrcn Zenzein. Darum sibsint es 

Mir edler, Wehr drrH geistige â Z durch körperli

che Kraft.' Ruhm zu ft'cken, mW, weil selbst das 

Leben, dLS r."'r nüken, kurz i.7, u»fer Andsnken, 

ss «el nchgllH, d.u:cr:ld zu machen. Denn des 

Rnchthums mW der S l l mchcit Rchm ist flüchtig 

I 
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virtug clara lleternnc^ne liabetnr. 5eä 6!u 

inll^nuni inter inor^alis certamen knie, vine 

corporis, an virtnte aniini res inilitariL ina» 

ßig vroceäeret. ^?2ni et nr ins, Huain inc!-> 

niaZ, consnlto, et, nl i i consnlnsris, niatnre 

kaeto onus. Ira ntrnin^ne ner «6 inäi^ens, 

alteruin alteiing anxilio veZet. 

II. 

I^itnr init io N.6ZL3 (narn in terris no-

ll ien i innerii III vr in inin 5uit) äiversi, vars 

inAeninrn, alii euî >nL exereedant: e tigin tnrn 

vita norninnin sine cu^illitate 3ßit3t)2tnr; 

sna cui<^ne satis ^Iaced2nt. I?ost62 verc> 

<̂N2Q2 in ^sil l ^ i - u 8 , in <3raecia I^aceäae-

inol^lii et ^tkeniensos coe^ere nrties at^us 

nationes subi^ere» ludicüneni ciorninancli 

canssani ^eln' Laders, rnaxnniain, eloriain in 

inaxunic» ini^erio nnwre: tuin äernuin vs-

ilcnlc» atc^ne ne^otüs eoin^ertuni est, i n 

bsllc» ^Iniilnnn^, inZeninin nosse. <)nocl si 

reßum at^ne imneratornrn anin^i virtnZ in 

»̂ace i ta , n t i in dello, valeret, asyuauilins 

2t<^ns constantiuZ sese 163 nninanae nade» 

rent^ ne^ne allncl alio l e r i i , nec^ne lnntari 
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und hinfällig; Geisteskraft bleibt herrlich und ewig. 
Aber lange ist unter den Sterblichen großer 
Streit gewesen, ob Körperstärke oder Geistes
kraft mehr das Kriegswesen fördere. Denn je
des Unternehmen bedarf Ueberlegung, und, nach 
der Ueberlegung, rascher That. So reicht beydes 
für sich nicht hin; eins wird durch das andre 
wirksam. 

I I . 
' Daher übten Anfangs die Könige (denn dies 

ivar allenthalben der erste Herrsch er-Nahme) ver« 
schieden, einige den Geist, andere den Körper. 
Damals lebten die Menschen noch ohne Begier; 
jedem genügte das Seimge. Als aber in Asten Cy-
rus, in Griechenland die Lacedämonier und Athe
ner ansiengen Städte und Nationen zu unterjochen; 
als Herrschsucht für Ursache ̂ zum Kriege galt, das 
größte Gebiet für größten Ruhm: da erst zeigte 
sich in Gefahr und Geschäften, daß im Kriege 
Geistesfähigkeit das meiste vermöge. Wäre die 
Geisteskraft der Könige und Imperatoren im Frie
den so geltend wie im. Kriege, dann hätten die 
menschlichen Dinge mehr Gleichmäßigkeit und 
Dauer, und man würde nicht das eine da- das 
andre dorthin verschlagen, nicht überall Wechsel 
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nc rnisceri ainnia ccrneres. Rani im^eriurn 

t'clclle liis ai'tibuL is t inetur , c^uiI)U3 iniüo 

Nclrtuni 65t. Vernni uoi vro ladare äesi^ia, 

Piu canmientia et aec^uit,2l.e lubiclo at^ue 

Lunerl)ia invclLeie; lartunä siniul cuin niy-

ridus iniinul.al.ur. ita inineriuin seinnei- aä, 

o^tuniuni c^ueinc^ue a niinus oono tianL^er-

tur. (^uae lioniincs 21«nt, navi^ant, aecii-

i icnnt, > i i tu l i oninia nllient. 8e6 n iu l t i 

maitclles cleäiti ventri nlc^ue sornno, inäocti 

in«ultil^ue vitanr, Zicuti ^ere^rinantes, trans-

eZere; c^uious, ^iralecw contra naturgiri, 

coruuZ volu^tati, aninia oneri lui t . eorurn 

6ßc> vitarn rnorteinc^ue juxta aestnnio, <^ua-

niain, äe utiAune 8ilel,ur. Voruni eniin vero 

is c^einurn mini viveis atc^us l ru i aniiriÄ v i -

cletur, c^ui «lic^uo ne^otiu intentus, nraeclari 

l^cinaris, aut artis donlie larnain, c^uaerit. 

8ecl, in nigZna co^ill rerunr aliircl. alii natura 

iter OLtenäit. 

I I I . 

Vulcnrurn, est dens Facere reinublicae: 

etiairi ucne äiccre Ii2uä ausuräurn. est; vel 

nacs, vel bellc» claruni iieri l icet: et ^u i le-

http://iniinul.al.ur


7 

und Verwirrung sehen. Denn die Herrschaft wird 

loickt durch eben die Mittel behauptet, wodurch 

man sie Anfangs erworben hat. Wenn aber statt 

Arbeitsamkeit Trägheit, statt Enthaltsamkeit und 

Gleichheit Begier undttebermuth eingerissen sind, 

so ändert sich mit den Sitten auch das Glück. Auf 

solche Art kommt dann die Herrschaft immer von 

dem minder Guten an den Vorzüglichsten. Was 

der Mensch beym Ackerwesen, bey der Schjfffahre, 

b'eym Bauen thut, ist alles Sacke der Geisteskraft. 

Dennoch sind viele Sterbliche, fröhnmo dem Bauch' 

und dem Schlafe, unbelehrt und ungebildet, ihren 

Lebensweg, wie Wanderer, hingeschlichen: ihnen war 

— gewiß, wider die Natur !-^- ihr Körper zur Wol

lust, die Seele zur Last. Solcher Menschen Leben 

und Tod schätze ich gleich, weil man von beydem 

schweigt. Wahrlich, nur der scheint mir zu leben, 

und was ihn beseelt, zu nützen, der, irgend einem 

Geschäfte obliegend, entweder durch eine treffliche 

That, oder durch edle Kunst sich Ruhm zu erwer

ben strebt. Bey der großen Menge von Gegen

standen aber zeigt die Natur jedem eine eigne Bahn. 

. I I I . 

Schön ist's, für den Staat thätig seun; doch 

auch Wohlredenheit ist nicht zu verschmähen. I m 
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cers, et c^ui lacta aliornin scri^Zere, ninll.i 

<̂ UcK̂ UclM Pllr Zlorill SL^nätur scri^toreni 6t 

3ucl,oieni iei>uN; tanken in ^iiiinis arcluuni 

^iüotur reZ K68ws «crldsro: -priinuru <̂ uc»ä 

L^^ll, clicnZ srind ox26HN2näa; ä^lnno c^uia 

^ ler i^ue, Hnas 6elict,a le^irelienäeiis, ma-

1ivo!ent.ia e^ invicUti, ^nl,and: udi äe inZAna, 

vi^dnlis et ^lorig, banornni n^rnores, ĉ uue 

sidi ^rlis<^u,6 lacilill. lactn, vr l tat, asc îio »ni-

nio accinit; «nnra ea, V6lu.ii Kc^2, xro kal-

8i8 clncit. 8eä 6Zc> aäal65c6ntii!ns inl^ia, 

«icnti ^>l6ric^u,6, stuclia ad ren^udlioain la-

tng LUin, idi«^n6 mi l i i aclvorsa niulta ku6i6. 

Ü^gN ^iro ^>nclor6, pio abstinentia, ^>ro vir-

t u w , anüacig, Icli^Itio, avariüa viß6bant. 

(̂ )uÄS tai^Etsi aninius ag^erna^atui-, insolsns 

malarni^n arl.inrn; WM6N inter tanta vitia 

i^d6oi1!il N6l.cl3 ambitione corruvta t6neda-

i n r : 20 ins, cnni ad roli^nornin inalis ino» 

ridns äi«86Ntir6ni, nlnila minus nonoris ou,-

xiäc», 6aäein> Pias ceterl)8, kaina »d^ne in -

viäia V6xabat. 
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Frieden sowohl als im Kriege kann man berühmt 
werden. Viele, die Thaten vollbracht, viele auch, 
die Anderer Thaten beschrieben haben, werden ge
priesen. Wiewohl aber dem Erzähler bey weitem 
nicht der Ruhm des Wollstreckers zu Theil wird, 
so sckeint es mir doch ungemein schwer, Geschichte 
zu schreiben: einmal, weil die Darstellung den 
Thaten anpassend seyn muß, und zum andern, weil 
Vergehungm rügen bey den Meisten für Uebel-
wollen und Neid g i l t ; indeß, bey Erwähnung 
der großen Verdienste und des Ruhms edler Män
ner, jeder nur so viel, als er nachzuthun sich ge
traut, mit Gleichgültigkeit annimmt, was darüber 
ist, als Erdichtung für falsch hält.— Ich nun ließ 
mich gleich in früher Jugend, wie die Meisten, 
ton Eifer zu Staatsgeschäften bestimmen; und da 
war vieles mir widrig. Denn statt Sittsamkeit, 
statt Enthaltsamkeit und Verdienst galten Frechheit, 
Bestechung und Habsucht.-Wiewohl ich diese, der 
Ränke ungewohnt, im Herzen verschmähte, so ward 
doch unter so großenLastern meine unfeste Jugend 
von Ehrgeitz zu ihrem Verderben gefesselt, und ob 
ich gleich die bösen Wege Anderer vermied, so traf 
mich nichts desto weniger, wegen der Ehrsucht^ 
wie die Uebrigen kränkender Ruf und^Haß. 
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IV. 
I ^ i M r n b i nninins ex mn l t l s n^iserüs 2t,» 

c^ns ^e i ien l is 1 , '^n ie^N, el. n i i b i leli^uNTT 

acl,3i,eni a re^ndl ica ^ r o c u l liabencl^n^ 6e-

e i e v i ; non kniü cons i l inm seeorcUa 2!<^u,e 

^Issi^ia bnnn«^, ol. iuni cc>nl,srei L: nec^ne vero 

NAi u m colenäc), aul. venan^Io, Zervi l idus ok-

^icus i n t e n t n m , clll!,ai6ni «Zere; se<I a ^no 

i ncppw s!iu,clio rne ambi t io i^^la clennrlelat, 

eoclem, reZ,rs?sn5, s ta tn i res ^egsas ^ o ^ n l i 

A o i r m n i cai-^ÜN, n t c^nae<^u,6 memor i» cli^na 

v i ä e b a n t u r , ^e i sc r i be re : eo ma^ i s , Hnoä 

1221I11 a 8^10, r i^etu, ^ar t idns i -s^udl icas ani-

IN113 über erat . Iß iNi r cie Oati l in^e cun jn-

ra t ions, huani veriZsnrne ^u te ro , ^^u^is äb-

8o1vÄin. nam, i ä lclcinns i n ^ r i i n i s e^o ure-

mor^b i le ex ismi r io , sceleris at^ue ^e r ieu l i 

nov i ta te . D e enins boirrinis moribr is ^auc2 

Sirius ex^anan6a s u n t , <^u,3,ni i n i t i n n i nar-

?anäi ka<?iam. 

V. 

L u e i u s d ^ ' i ' i l . i ^ ^ , n o b i l i ßenere na-

tus, IN3ZNH v i es arrirni et eorr^oris, se<5 in» 

^enio malc» ^ i ravo^ue. U n i e ab aäoleseen-
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IV. 

Als ich daher nach vielen Widerwärtigkeiten 

und Gefahren mich erholte, und den Nest meines 

Lebens fern von Swapgeschäften hinzubringen 

beschloß, war meine Absteht nicht, lästig und 

träge die edle Muße zu verspltttern, noch cmch 

Feldbau oder Jagd, knechtische Arbeiten, zu mei-> 

ner Beschäftigung zu machen; sundern, zu dem 

«mgefangenen Studium, wovon eine verderbliche 

Ehrsucht mich entfernt hatte, zurückkehrend, nahm 

ich mir vor> Geschichte des Römischen Volks, 

Stückweise, so, wie mir etwas denkwürdig schie

ne, zu bearbeiten: um so mehr, da ich von Hoff

nung,' Furcht und Parteilichkeit ftey war. Dem

nach will ich die Verschwörung des Catilina, so 

wahr als möglich, kurz erzählen. Denn dieses 

Unternehmen scheint mir vor allem merkwürdig, 

wegen des Ungewöhnlichen der Bosheit und der 

Gefahr. Ehe ich die Erzählung beginne, muß ich 

mit einigen Worten des Mannes Charakter ent

werfen. 

V. 

Lucius Catilina, von edler Abkunft, hatte-

große Geistes- und Körperkräfte, aber ein böses, 

Verderbtes Gemüth. Won seinen ersten Jahren 
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tia dellll. inteZting, caeäes, ranina«?, äi3cc>i-c!ia 

oxsrcuiU lüorvus pmisns inscii^S, vi^ilias, 

^ZoriZ, snura anain cui^ue crsäioils eZt. 

^niinns anäax, snuäalns, varins, cnins re i 

Uliot sirnnlawr ac äiZLnnnlawr, aUsni 2^ne-

tonZ, Lni nrolnsnZ, 2läsn3 in cnniänatibnL: 

3Äli5 loc^nentlae, sanienti^L narnnT. V25tns 

aninins iniNQ sie rata, incie^i l l i l ia, ninns alt», 

seniler cn^isbat. Unnc uost äorninationsin. 

I^ncii. snllas Inoic^o inaxniua invassrat rei-

vnolicae cavinnäas: nenne, 16 <^uiun5 nio-

clis a^sehneretnr, cinni sidi re^nnin nura» 

i s t , Huiäanain nen«! nadedat. ^Zis202t,ur 

rnäßis inaßisc^ue in ciies aniinns lerox inovia 

rei 5änii1iariZ, et consclsntia «celernin: ĉ ua« 

ntra^ne InZ artibns anxerat, ĉ naZ snnra ine-

inoiAvi. Incitabänt vraeterea eorrnnti civi» 

tatin nioreZ, ĉ nos nessnina 2c ciiversa intsr 

50 inala, luxuria at^ne avaritia vex2.oant. 

K,65 insa norliari viäetnr, a^noniNrn cle niori-

uns civitatis teinnns aäinonnit, ZNura rene-

tere, ae nancis instituta inaioruin 6c>lni in i -

litiae^ne, unomoäo remnnblicani nabnerint, 

cjlnantain^ne reü^ier int : et nt vanUatiin im» 



' 3 

an war innerlicher Krieg, Mord, Raub, Bürger.-
Zwiespalt- seine Lust, und das die Uedung seines 
jugendlichen Alters. Sein Körper ertrug Hunger, 
Wachen, Frost, .über allen Glauben. Er war 
kühn, heimtückisch, wandelbar, geschickt zu jeder 
Art von Heucheleu und Verstellung, lechzend nach 
fremdem, verschwenderisch mit eignem Gute, voll 
glühender Begier, redfertig genug, wenig überle
gend'. Der ungeheure Geist strebte beständig 
nach unmäßigen, unglaublichen, überhohen Din
gen. I h n hatte seit Sulla's Tyrannei) die stärk
ste Begierde ergriffen, des Staates sich zu bemei-
stern; und jedes Mi t te l , das ihm die Herrschaft 
sicherte, galt ihm gleich viel. Immer mehr ge
drangt ward sein unbändiger Muth von Dürftig? 
teil und Bewußtftpn der Schandthaten, da er als 
solcher, wie.ich ihn beschrieben, immer tiefer ge
sunken war. Zudem reihten ihn die verderbten 
Sitten des Staats, welche die zwey ärgsten, ver? 
schiedenarUge, Uebel, Uevvigkeit und Habsucht, 
zerrütteten. Hier, da mich die Gelegenheit auf 
die Sitten des Staats gebracht hat, scheint mir 
die Sache selbst zu fordern, daß ich weiter aus? 
hole, und von der Verfassung unserer Vorfahren, 
der bürgerlichen sowohl als der kriegerischen, et? 
was sage: auf welche Art jene den Staat ver, 
waltet, wie mächtig sie ihn hinterlassen haben; M 



VI.' 

cliäeie MgrlL Ebnere inino l ' i o i a n i , c^ui, 

^,LN62 äuce, ^ro lnßi , seäidus incSrl.iL vaZ^-

Kontor: cn^ic^us Î iZ ^dorigsnes ^enns Ko-

übsrnN atl^ne sa1u.tu,in. N i V^stc^u.2in i n 

^na moenia conveners, äis^ari. Ze^Sre, cl.i-3-

sin),i1i lingna, Älirs,ä allo niore viven^es: in,-

erecllbile i^einoram eZt̂  ĉ ugn,T laci1<2 coalne-

r int . 8e6 ^os^uam, res sorrnn cividug, mo-

ridnZ, «Alis aneta» Latis ^»las^sra satiZ^is 

Pollens viäedatur; Licut.i ^ler^^rie Norta-

l iurn Iiadenwr, inviäia, ex o^nlen^ia arta. 

tentaie^ ^anci ex 2nücis mixilio es3S. nan?. 

ceteri Wem ^ercusLi a ^Lrionlis al»sraur. 

H.t» V.om2ni äoin! NiU'liae^ns iM6nl.i Festina-

r e , Harare, alius aünrn I iortarl , Iio6tidn3 

oI)vi2W Ire, lidei'wtern, ^atrianT ^Ärei^eZcnis 

3r^iZ teuere. ^»02r, ridi ^ericnla v i r M t s 

^ro^nlerant, 5c>c1i2 atyne iimicis auxil ia ^or-

http://incSrl.iL
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durch allmäKlrgeVeranderung aus dem vortrefflich

sten der schlechteste und lasterhafteste geworden ist. 

V I . 

Die Stadt Nom erbauten und bewohnten, 
meines Wissens, zuerst Trojaner, die unter As-
neas Anführung, als Flüchtlings, unstat herum-
schweiften; und mit diesen die'Aboriginer, eine 
rohe Menschenart, ohne Gesetze, ohne Regierung, 
frey und ungebunden. Als bende Eine Ringmauer 
umschloß, vereinigten sie sich, ihres verschiedenen 
Ursprungs, ihrer unähnlichen Sprache und absie
chenden Lebensart ungeachtet, weit leicbter, als 
man glauben sollte. Wie aber ihr Gemeinwesen 
an Bürgern, Cultur und Ländereyen zugenom
men hatte, und glücklich, mächtig» genug schien, 
da erregte, wie es mit menschlichen Dingen ge' 
wöhnlich der Fall ist, ihr Wohlstand Nc-.d. Be
nachbarte Komge und Völker überzogen sie daher 
Mit Krieg. Wenige Freunde standen ihnen beu; 
die üpngen mieden, aus Furcht, die Gefahr. Aber 
die Nümer, rastlos daheim und im Felde, förder
ten, rüsteten sich, ermunterten einander, gicngen 
dem Feinde entgegen, und schützten Freyheit, Va
terland und Angehörige mit der Waffe.. Hatten 
sie dann die Gefahren durch Tapferkeit abgewen
det, so eilten sie Bundsgenossen und Freunden zu 

.F 
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tabant: innZiscjus äanäis, <^uan^ acci^Irwclis 

ueneöcüs liinicitias -paradant. l!N^»eriu,ni 1e-

^i t i innrn, nonien i in^eri i re^inin nadedant. 

Delecti, <̂ nidu,3 oor^iu3 aunis inürrnurn, in» 

^eniuni sa^ientia valicirui^, Itei^nidlicae con-

snltatiant; i i i vel2et2te, vel c^rae siinilitncli-

ns l'/vi'ilNL a^peUabantur. ?03t, u l i i rsßiuin 

im^er iu in, czuoä initia canLervanäue li^er» 

tätig, 3t^n6 arl^snäae rsi^ululicas tner^t , i n 

sn^erdiarn äcnninatianern^ne oonvertit; Irn.-

inntato rnors, annu.2 irn^eria, dinc>3 iin^sra» 

tores sil)i kecsre. eo rnoäc> ininnrne >̂c>582 

^n.tabant ^er licentiani insolescere anininni 

nurnannin. 

VII. 

8eä ea tein^estats caevere ss czniZ^ns 

extollere, inaZiLH^e in^eninin in ^irointn, na-

oere. I^ain reZidus uoni ^nain. inali HU5̂ >e-

etiores Lnnt, «einner^ne nig aliena virtns 

lorniicloloZa, est. 5eä civitas; inersäidile^ rne» 

inoratu. eZt, aäs^talil) ertöte, «^nantnin urevl, 

creverit. tanta cnviclo Morias inceöLerat. 

lanr ^riinnnr ju.ventu,5 siinnl ac uellipatienK 

«rat, i n castris ner lüuoreni n,Ln inil i t iain 
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Hülfe, und erwarben sich Freundschaft, dadurch, 
daß sie Wohlthaten vielmehr erwiesen, als annah
men. Ihre Negierung war gesetzmäßig, dem-Nah« 
men nach königlich. Auserlesene, an Körper von 
Alter schwächliche, alt Geist durch Weisheit kraft
volle Männer standen dem gemeinen Wesen vor. 
Man nannte sie Väter, entweder ihres Alters 
oder ihrer ahnlichen Sorge wegen. I n der Folge, 
als die königliche Herrschaft, die Anfangs zur Er
haltung der Freyheit und zum Wachsthum dos 
Staats gedient hatte, in Nebermuch und Tyran
nei) ausartete, führte man, die alte Einrichtung 
ändernd, eine jährlich wechselnde Obrigkeit, und 
zwey Obern ein. Auf solche Art glaubte man 
könne das menschliche Gemüth bey Ungebunden» 
heit am wenigsten sich überheben. ' ^ 

VI I . 

Nun fieng jeder an, sich zu regen, und mehr 
seine Fähigkeit zu zeigen. Denn Königen sind 
tüchtige Männer verdächtiger, als untaugliche, und 
immer.ist fremdes Verdienst ihnen furchtbar. Kaum 
aber läßt sich sagen, ̂  wie schnell der Staat nach 
erlangter Freyheit emporwuchs; so sehr herrschte 
Begierde nach Ruhm. Jetzt lernte die Jugend, 
sobald sie zum Kriege tauglich war, im Lager 
durch werkthätige Uebung das Kriegswesen, und 

2 
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äiZcebal.: niaZiü^ns in clecorig arinis, l^nain, 

in scortig a<.ĉ u6 conviviiZ ludicUnein Iiabs-

bant. I^iMr talidus viii3 nan lados in8oli-

tuZ, uc>n laons n!In8 a8vei-, ani arcinnL erat, 

non, arinams 1io3tis loiniicIo1o3N5: virtus 

oninia äonineiat. 5ecl, Kloriae niaxnn^inn. 

cei^anien ini.ei- in3Q3 eiat: Lese <^ni3^n6 no- . 

8teni lo i i ie , nmiiini, ac!,5cenciere, canonici, 

<Inni tale 5acinn3 lacerst, ni-o^sradat; eas 

clivirias, earn nonain lainain, niaßnain^no 

nouilitatsni ^ntadan!.: lanclis av iä i , »̂eeu.» 

nias libsralss erant^: ^loriarn in^entein, cli» 

viüas nonestaL voledant. Meniorare n053<3in, 

c^nHii3 in locis ni2xnni33 1io8tinni conias 

^o^ulng Hamanns ^»ai'va mann luclei i t ; n i 

sa res lon^inZ ad ince^>!.o tralisrer. 

VIII. 

5ecl nraleeto kortiina in ornni rs clorni-

natur: 63, reZ cunc!.äs ex Indiäine ina^is, 

^uani sx vero celedrat odscnratane. ^.tlis-

niensinin. res Zestae, sicu,ti 6AQ aeLNiino, 

üatis mnnlas inaßniiieae^ny lnere; verum 

.ilic^nanto niinor65 tmnen, c^uain 5ania kernn-

für. 6eä l^uia ^rovenere ib i scrivrornrn 
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man fand mehr Vergnügen an schönen Waffen 
und Streitrossen, als an Buhldirnen und Gaste-
reyen. Solchen war daher als Männern keine 
Arbeit ungewohnt, kein Ort zu rauh oder zu steil, 
kein gerüsteter Feind fürchterlich. I h r Muth 
hatte alles bezwungen. Um .Ruhm aber wettei
ferten sie unter einander: jeder eilte, den Feind 
niederzustrecken, Mauern zu erklimmen, und gese-

" hen zu werden, wenn er so etwas that. Das 
galt ihnen- für Neichthum, guten Ruf und hohen 
Adel. Sie geitzteu nach Lob; mit Geld waren 
sie freygebig: großer Ruhm, nur ehrliches Aus
kommen, war alles, was sie wünschten. Ich könnte 
erzählen, an welchen Orten eine Handvoll Römer 
die größten feindlichen Heere schlug, welche Städte 
trotz ihrer natürlichen Befestigung sie mit stür
mender Hand einnahmen, wenn dieses mich nicht 
zu weit von meinem Vorhaben abführen würde. 

VI I I . ^ 

Aber wahrlich überall herrscht das Glück! 
- Dies verherrlicht und verdunkelt alles mehr seiner 

Willkühr als der Wahrheit gemäß. Die Thaten 
der Athener sind meines Esachtens gewiß groß 
und glänzend, inzwischen doch nicht von der Be-
dentung, die ihnen der Ruf giebt. Weil aber 
dort geistvolle Schriftsteller aufstanden', so wer« 
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ruaßna iNASnia, z»er tsrrarnm oikeni H,tQ6' 

niensinni tacl.a nro inax-ninis celsdi-antnr. 

I ta eoruin, ^n i lecers, virms tanta iiadetnr, 

uuantnin vsruis eain notnere extollero ^126' 

clara in^enia. ^ t ^>onu,Io Romano nrnn-

cinan^ ea conia l n i t : ^nia, ni-^äentissninng 

nniZ^ne noZatioZuZ lnaxnine erat: inZe-

n imn nemo sine corpore exercsdat: ontn,-

2nns c^nis^us iacais, <^uani clicers; ü^a 2!» 

aliig KenotKcta larläuri, c^uain inss aliorniu 

narraro inaledar. 

IX. 

IZitnr clorn.: iniütias^us Koni inarss cc>-

IsKantnr. concarclia NTaxnina, ininrlina ava-

rit ia erat; inZ.Konnin^ne anuä 603 nnn Is« 

^idus ma^iZ^, Huain natura valsuat. InrZia, 

cÜLcoräias, siinultatos cnnr KostiKuZ exercs-

Kaut; civeL cnnr civil) u,8 cl,6 virtntS oerta» 

Kant. In snnrilicÜL Deornni rna^nitlci, äa-

in i riarci, i n arniciZ iiäelss erant. Dnadns 

Kig artidus, anclacia in Kello, ndi pax 6ve-

«erat ae^nitate 86Hne renr^ns nublicarn, cu,< 

radant. <)narnm rerrnn e^o rnaxurna äa< 

cmnienta Kaoo nabeo, ^nacl, sae^i^s virMea-
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den in der ganzen Welt die Thaten der Athener 
als die größten gepriesen. Also schätzt man die 
Tapferkeit der Helden nach dem Maaße, in web 
ch em die vortrefflichen Köpfe sie mit Worten erhe
ben konnten. Das Römische Volt hingegen hatte 
nie diesen Wortheil: denn der Fähigste war auch 
am meisten geschäftig; keiner übte dm Geist, 
ohne den Körper zu üben; jeder Biedere wollte 
lieber handeln als sprechen, lieber sein Verdienst 
von Andern preist« lassen, als selbst Anderer 
Thaten erzählen. 

IX. 

Demnach hielt man daheim und im Felde 
auf gute Sitten. Es herrschte die größte Ein
tracht, nicht die mindeste Habsucht. Was recht 
und gut war, galt nicht sowohl Kraft der Ge
setze, als Kraft seiner Natur. Streit, Zwist und 
Groll hatten sie nur mit Feinden; Bürger mit 
Bürgern kämpften um Verdienst. I n ihrem Göt
terdienste waren sie prächtig, zu Hause sparsam, 
gegen ihre Freunde treu. Durch die bey-
den Mit tel , durch Kühnheit im Kriege, und 
wenn's Friede ward, durch Billigkeit förder
ten sie ihr eignes und das gemeine Beste. Da
von ist, dünkt mir, der geltendste Beweis, daß 
im Kriegs öfter solche sind bestraft worden, die 

> 
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Min est in ec>3, < n̂i contra im^s i in in in 

1iQ2tein ^nZnaverant, ^nic^nL naräin8, revo-

cal i , dello «xcesse^int, ^ngN <^ui 6i^na rs-

l in^noro, clnt ^n ls l , loco ceclore ansi erant. 

I n ^ace vero cznoci beneüclis, ^nani ^^netn. 

ini^erinin, g^itauant) et , acce^ta ininria, 

iZnoscere, c^näin ^erse^ni NTale^ant. 

X. 

8ecl udi la^ors atl^ns institia resvnblica 

crevit, rsZes, nia^ni dolla cloniiti^ nationes 

kLi'26 ot ^io^nli in^entes v i snl)acti; 0artN2-

^0, ^einnlg ini^ei-ii I^ain^ni, av Ztir^e inter-

i i t , cunct'a N2<nia terraec^na ^^tsbant: Z26virs 

V'urt.unÄ ao nnsccr^ oiNnici coe^iit. (^ni I2» 

bores, ^sricnlg, cluoias at^no as^eras res ka-

ci?o tü1eravei'2nt, iiZ.otinna, äivit iaä, «^itan-

clas aliis, oneri miserillec^ne Fnere. IZitnr ^>ii-

ino ^ecnnills, äsinäe i in^eri i cn^iäo orenit. 

ea ĉ ngLi rnatsriss omniuni inalarnrn lnei-e. 

^sani^ns avaritia ü.äeni, ^roditar6ni,c6ter2L^n6 

»rtis donÄZ gndvertit; pro nis «n^erdimn, crn-

cie1iwt,mn, 6eo8 neZlLZsre, ouinia venalia na-

bero eäacnit. ^rnditio ninltas rnortaliZ kalsos 

iieri LuueZit; aUnä cl^usnin in ^scwre, aUnä in 
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wider Befehl mit dem Feinde fochten, ober auf 
den Rückruf zu spat sich aus dem Treffen zurück« 
zogen, als solche, die ihre Fahnen zu verlassen, 
oder geschlagen von ihrem Posten zu weichen sich 
unterstanden; daß sie im Frieden hingegen mehr 
durch Güte als durch Schrecken herrschten, und 
erlittene Unbilden lieber verzeihen als rächen 
wollten. 

X. 
Nachdem sie aber den Staat durch T ä t i g 

keit und Gerechtigkeitspflege vergrößert hatten; 
als mächttge Könige durch Krieg bezwungen, wil^ ^ 
de Nationen und große Volker durch Gewalt un-< 
terzocht wa rm, Carthago, die Nebenbuhlerin 
Roms, bis auf den Grund war zerstört worden, 
alle Meere und Länder offen standen: da fieng 
das Glück an zu wüthen, und alles zu verkehren. 
I h n e n , die Arbeit, Gefahr, Noch und Unglück 
leicht überstanden hatten, ward Muße und Reich-
thum — für Andere wünschenswerth! — zur Last 
und zum Verderben. S o wuchs erst Geldbegier
de, dann Herrschsucht: diese waren gleichsam der 
Stoff aller Uebel. Denn Habsucht untergrub 
Treue, Redlichkeit und andere Tugenden; dafür 
lehrte sie Uebermuth, Grausamkeit, die Götter ver- ^ 
achten, alles feil haben. Ehrgeitz zwang viele Men
schen zur Falschheit, lehrte sie die Herzensgcsinmmg 
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Unßnn^roniMin Kädere; ainicitia8 r3i!rn!<^itiI8» 

^-lie non ex 10, sec,I ex eyniinoäc) ae8Nnna-

r e ; nul^iZczne vnl tum, c^nam inAeni-uni 1)0-

«rnu, 1iabel,c>. Häee ^iiirni, ^«nUa^N eres-

ceic, ini.ei<Iuiri ^inäicaii. ^oZt u.Ii,i, conl.a-

^ io , c^nasi ^estilsnUH invaZit, eivitias iNmu.-

I^tcl, ini^erinui ex inZtigZnrno a^l^iie c>pt.n-

iriu cinclele intoleiÄiiciuiric^ue fac^Tm. 

XI. 

8ec! )?iiirlc) ing^is arnbitio, Huain. ava-

rit,!a, ani«ic>s liorninuirl. exercedat: q^ocl, ta-

iiaen vinurn ^o^ ius virtlNem ei72r. I^lani 

gloriairi», Konoieni, im^ei inr l i , bo i^us, isna-

^ ri3 «ohne LiI)I exc»,)!linli: secl iÜS vera via. 

nitl l ,ur; Iiuic c^uia I>cmae aites clSsunr, cla-

lis al,Hne Mlaciis conwnclit. L.va,i'Itia, peou.-

niae ZMcliuirl. Iiabel,, c^uam »«12,2.0 sapiens 

concuziivlt. ea, ^nasi venenis inalis irn,dn1,ct, 

corpus animnin^iie vir i lem eüeuiina^: sern.-

^,er inlinita, inLatiadilig, ne^ne o o ^ a , i ieqn» 

ino^ia «l inni lur. 8eü ^aZt^nairl. I . . 8u.I1a, 

3«nis reeepta Il.e^udlica, donis ln i t i iZ ma-

loZ euonl.NL l ^ d u i i ; rarere ornnes^ «.r^ere, 

äoinurn a?in5, sliiiL a^ros cu^e r^ : ueq^L 

http://euonl.NL
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verbergen, anders sprechen als sie dachten, Freund
schaft und Feindschaft nicht nach ilinerm Werlhe 
sondern nach Vorthell schätzen, mehr edel̂ schei-
nen als edel styn. Dies lw'hm erst allmählich 
zu, wurde noch zuweilen bestrast; als aber die 
Seuche gleich einer Pest einriß, da wandelte sich 
d e r S r a a t u m ; die gerechteste, beste Herrschaft 
ward grausam und unerträglich. 

K I . 
Anfangs aber beherrschte mehr Ehrgeitz als 

Habsuchr die Gemüther der Menschen; dies; La
ster granzte doch näher an Tugend. Denn Nuhm, 
Ehre, Herrschaft wünscht sich der Brave sowohl 
als der Nichtswürdige; nur daß jener auf rech
tem Wege, dieser, weil gute Mtt tc l ihm fehlen, 
durch Schlich und Betrug darnach strebt. Hab
sucht giert nach Geld, nach dem nie einen Wei
sen gelüstet hat. S i e entnervt, gleich einem zer
störenden Gif te, Körper und männlichen Geist; 
immer unbegranzt, unersättlich, wird sie weder 
durch Neberfiuß noch durch Mangel gemindert. 
Als aber Lucius Sul la sich des Staats mit Waf
fen wieder bemeistert hatte, und nach einem guten 
Anfange schlecht endigte, da raubten, plünderten 
Alle. Den einen gelüstete nach einem Hause, 
den andern nach Ländereyen; die Sieger kannten 
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rnoänin, neyno inocl^gNÄTitL vicwreg Kickers, 

Foecla ernüeliague in ci^ î >«Z kaeinora laes-

re. Une acee-ciedad, c^nocl L. Lnlla exerei-

^ innn , c^n.eni i n .^Ziani äiict-avergt, yno sidi 

' l iün in kaeerel-, contra inoi 'eni rnaloinn^ , In-

xnriose ninnsc^no lioerali^Sr QÄ^nsrad.; loca. 

anioena, voln^<.cll-i2 f^c-ilc: i i i l onc> Israels rni» 

l i tnn i gnlnios niol l iveignt. 11)1 ^ r i n inn i in-

Znsvil^ sxereiling uo^nl i V.on22n! aina^e, no-

t t i re; si^na, taunlas ^»ici,a3 , vasa eael2M ni i -

r a r i ; ea nrival i in ae n^il)1i06 ra re re ; !̂e1n> 

I>r2. s^oliili-e; Zaci'g, nrol lnia^ne on^nia nal-

!n.ere. IßiUir ni nn lnes, ^05l,<^u,3i^ vic^o-

r i^n i aclenti sunt, nü i i l ic l ic^ni vietin lecers. 

<^nippe Zeenncias res s^inieiLtinnT anii^nos lati-

All iN: ne i l l i corrunl.i3 inc»iiliiu,8 vietoiiae tern-

P<2M1'6Nt. 

XII. 
?03Mn3ln ^ivitiae n o n o r i 65Ze Qoe^ere, 

St eas ßloi ia, i i n^e i i n in , ^>QwnUa 3«c^n«da-

tn,r: liedeLcere virl.ii8, naTî ><2il.a8 nro^ro na-

i»eri, innocentäa ^10 rnMvolent ia cluei eoe-

^»in. Ißitnr ex <Ii^il.iiZ i^von^ntenn, Inxnria 

»tqu.6 avarit ia, cu.ni 5u,n<3i- îÄ invaZLre: ra-

http://cu.ni
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weder Ziel noch Maaß, und behandelten ihre 
Mitbürger auf eine schändliche, grausame Art. 
Dazu kam, daß Lucius Sulla dem Heere, das er 
in Asien anführte, um es ganz treu zu machen, 
gegen die Sitte dec Vorfahren, alles erlaubt und 
zu viel gespendet hatte. Reihende, wollüstige Ge
genden verzärtelten, bey müßigem Leben, gar bald 
den rauhen Geist der Krieger. Da erst lernte 
das Heer des Römischen Volks buhlen, zechen; 
Bildfäulen, Gemälde, Gefäße von erhabener 
Arbeit bewundern, heimlich und öffentlich derglei-
chenraüben, Tempel plündern, alles, Heiliges und 
Unheiliges schänden. So ließm diese Krieger, 
nach erfochtenem Siege, den Besiegten nichts 
übrig. Denn, wenn das Glück selbst die Seele 
des Weisen überwältigt, wie hätten jene bey 
so verdorbenen Sitten im Siege sich mäßigen 
sollen? 

XI I . 

Als nun Neichthum Ehre brachte, und Nuhm, 
Herrschaft, Gewalt ihm folgten, da erstarb die 
Tugend, Armuth ward für Schande, Unschuld 

^ für Feindseligkeit gehalten. M i t dem Neichthum 
also begann bey'der Jugend. Ueppigkeit, Habsucht 
und Uebermuth: rauben, prassen, eignes Gut 



2g 

pore, consuniero; Lua ^arvi penäore, alle-

na cnpere; ^näorsin, rincUcifinrn, cUvina at-

< !̂io nnmaua 1,1-cimiLcna, niWI xensi ar^u,e 

nT0lIüral,i dabei e. O^sras ^reninri est, cnrn 

s!mnu3 al.qi.i6 villas co^noveris in nrbinin, 

inoclrnn exaeüilieatas, vil>ere tem^la cleo-

rurri^, q̂ nae nasi.ii majores, reUßiosisLnini 

inor^les, lecere. Vermri i l l i delndra cl.eo-

runr ^iel.al.6, clarnos Lu,a ^loiia äecoradant; 

iiec^ue vieles c^iriü^narli praeter injuria^ 

Ucentiarn. eri^iebanr. ^,t Iii. contra IZnaviZ-

gunri dornlnes, ^er snrnrnrliri scelnL, ornrüa 

ea sociig aclirricre, ĉ uas rorQLSnirü ^ i r i vic-

tor^F reli^nerant: ^roincle ĉ naZi injnriani 

läcere, icl äenirnn eZLSt irn^ierla u,l.i. 

XI I I . 

Uarn c^niä eu rnsniorern, c^uas, nigi üs, 

c^u vläero, nenrini ereäibilia Znirt: a ^riva-

ti2 cornpluribnZ sndversys monte3, iriaria, 

constructÄ esse, <^iHn8 rnlni viHeutTlr 1ii6i-. 

brio lnisse äivitiae; -^u i^^e, qnas Iionests 

nadere licebat, abuti per tu,rpitu.äinerri ^>ro-

^erabant. 8eä ludiclo sni^r i , Kansas ceteri-

ĉ ue culms nan inworincesserat: Viros ^,al.i 

http://al.qi.i6
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gering schätzen, nach fremdem gieren, Sclman,/ 
Ehrbarkeit, Göttliches und Menschliches, das eine 
wie das andere, verachten, über alles sich hinweg? 
setzen. Es ist der Mühe werth, wenn man die 
Häufer und Villen, die Städten gleichen, betrach
tet, auch die Tempel der Götter zu sehen, die 
unsere Vorfahren, als eifrige Götterverehrer, er» 
bauet haben. Wahrlich, diese schmückten die Tem
pel mit Frömmigkeit, ihre Häuser mit Ruhm, 
und den Besiegten entrissen sie nichts, als die 
Freiheit, zu beleidigen. Jene Nichtswürdigen 
hmqegen nahmen schändlichster Welse den Bunds-
genossen alles, was jene tapferen Männer als 
Sieger den Feinden gelassen hatten: gleichsam 
als sey Unrecht thun erst von der Herrschaft Ge
brauch machen. 

X I I I . 

Denn wozu soll ich erwähnen, was jedem, 
der mcht Augenzeuge war , unglaublich ist: daß 
viele Privatleute Berge geebnet, Meere angelegt 
haben. Diese trieben, wie es scheint, mit. dem 
Reichthum chren Spo t t ; indem sie das, was sie 
auf eine anständige Ar t genießen durften, schänd
lich zu mißbrauchen eilten. Nicht weniger aber 
waren Unzucht, Schlemmerey und andere Aus, 
fchwelfuncM herrschend. Manner ließen sich wie ^ 
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innllübria, innreres ^näic.'iti«ni in Pi-o^am» 

1o habere; veZcenäi, causZa, teriu i^ari^ne 

omnici, ex^nircie; cloinTiiö ^rins, c^uani sain-

ni cu^läo esset; non larueru, and 3il.iW, ne-

<?a oninin Inxu ameca^ors. Î lasc jnvenm-

XIV. 

In tanta taniH-ns coirn^tu civltato <Üati-

l ina, ic l , <̂ n,c»si f^cm laciüi i^nN erat, mn-

I^ain ^uicuin^nä ^m^näicuZ, aäulter, A3,nso, 

rnann, vendre, ^6li6 bona ^atrilt laceravorat; 

vict i Inäii'iis, ant ^?ro lackiZ in^icinrn, minien-

«8^ aä lioc, <̂ nu8 inäwis Ät^ne UnAUâ , ^,er-

jnrio anr sangums civi l i aledat; ^0LN'6nic) 
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Weider gebrauchen; Weiber boten ihre Keusche 
heit öffentlich aus; um zu essen durchsuchte man 
Land und Meer; man schlief, ehe man Neigung 
zun» Schlafe hatte; man wartete nicht auf Hun
ger oder Durst, nicht auf Kälte odsr Müdigkeit, 
sondern kam dem allen durch Scbwelgen zuvor. 
Das mußte die Jugend, wenn es ihr an eignen 
Mttteln gebrach, zu Bubenstücken anreihen. An 
Laster gewöhnt, hatte sie immer neue Lüste zu 
befriedigen; desto umnäsitger war sie auf jede Art 

.von Erwerb umd Verschwendung erpicht. 

XIV. 

I n einer so großen und so verderbten Ptadt 
hatte Catilina, was ihm sehr leicht war, alle Ver
ruchte und Bösewichter, wie eine Leibwache, in 
ganzen Schaaren um sich herum. Denn jeder 
Wollüstling, Ehebrecher, Schlemmer, der durch 
Spiel, Schwelgen, Unzucht sein väterliches Erbe 
versplittert, jeder, der Schulden gehäuft hatte, 
um eine Schandthat oder eiu Verbrechen zu lö
sen, ferner aus allen Gegenden Mörder, Tempel-
schander, solche, die vor Gericht überwiesen wa
ren, oder ihrer Thaten wegen vor dem richterli
chen Urcheile zitterten; dann jene, die ihre Faust 
und Zunge durch Meineid oder Bürgerdlut nährte; 
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cul^a vacnnZ 111 amicitiai^l c)n3 inoiclerai.; 

oaium aninii i^o!It:s e!i aotÄts i lux l , sloU^ 

nuo stuälnn), ex acl.ai,6 ilaAi'abQt-, aliiä Lcorta 

^iiae^ere; llliis oanes 3^110 ec^nos n^orcari; 

pNLk-eino nec^ns 8nmtu,i, ne< û,L iu,0cic:8N2L 

i'licerst. 8cio, lnigss naiinn^IaZ, Hui, im all-

liuas sre^noiiNldat, ^«rnni lionoste ^nüici-

t i^in I^buiZäc: Led ex aUls re'brlL ina^is, 

TV. . 

canria jus la3^u,e, ^losrrenao castus aniar« 
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endlich alle, die Lasier, Dürftigkeit, böses Bewußt« 

ftyn umhertrieb -^ diese waren des Catilina 

Mckste, Vertraute. War auch irgend ein Schuld

loser in seine Freund, schaft gerathen, so wa''> er 

durch täaUcken Umgang, durch Verführung bald 

den Uedrigen gleich und ähnlich. Am, meisten 

aber suchte er Vertraulichkeit mir'Iünglingcn, da 

ihr weiches, jugendlich-wandelbares Herz leicht 

durch Ränke bestrickt wurde. Denn so, wie sich 

bey jedem die Leidenschaft seines Alters zeigte, 

gab er Emigen Dirnen, Anderen Lauste er Hunde 

und Pferde, kurz, er achtete weder Kosten noch 

Ehrbarkeit, wenn er sie nur gewinnen und sich 

verpflichten konnte. Ich weiß, Ennge haben ge, 

glaubt, die Jugend, die bey Catilina aus- und 

einging, hätte unnatürliche Unzucht getrieben; 

doch gründete sich diese Sage mehr aus Neben-

umstcmde als auf sichere Nachrichten. 

XV. 

Schon in.früher Jugend hatte Catilina man

che Schandthat der Unzucht begangen, mit einer 

Jungfrau aus edlem Geschlechte, mit emer Prie

sterin der Vesta, und dergleichen mehr gegen welt

liches und göttliches Gesetz. Zuletzt fesselte ihn 
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^nreliae OrebüIIao, cnjns praeter lovinain, 

v.icuIni 6oniu,ni LcLlesl.is nn^tiis l^Qi^äe. 

cauZZä suis»« i^cinaiis )n«l.ui«n«.li. NmiiHne 

uscins vigiliis neczue' ^uit^bnZ Zs^aii ^ore-

I^ai:. Igltrir O0I05 exsanßni^ kocäi ocnli, ci-

tiT3 inoäo, nioäo Wiäu5 inc^ZZus; ^lorsus 

XVI. 

nln5, illexerat, innl!,« ruucliZ nillla lacinara 

eclacedät. Nx ilUZ .̂eZtss siZnatoi-egarlO kg!» 

vlUa labere; ^nZs, u.bi eoi'nni fainani at^no 

31 canssa ^isccllucli in praesens imnus suv^e-

fßbat, nilnlo minnZ inZontes, Liou^i 5ante3, 

ol.iuin wr^Qäceiens manu« au.t aniniu,», Ära» 
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Mre l ia Orestillci, an der, ihre Schönheit ausge
nommen, kein Biedermann ze etwas lobte. Weil 
diese,' aus Furcht vor einem erwachsenen Stief
sohne, ihn zu hourachen Bedenlen trug, so soll 
er (man behauptet es M gewiß) durch Ermor
dung des Sohnes das Hauö für die schändliche 
Verbindung geräumt haben. Eben dn'ses trieb 
ihn wohl vorzüglich, sein Bubenstück zu beschleuß 
ntcsen. Denn der Ruchlose, von Göttern und 
Menschen verflucht < konnte weder wachend noch 
schlafend Nube finden: fs M i e das böfeBcwußl-
seyn m dem empörten Gen'.üthe. D".l->ev seine 
blasse Farbe, der gräßliche Blick, der bald schnelle 
bald langsame Gang: die Wildheit im Gesichte 
und in allen Geberden. ^ 

Die Jugend aber, die er, wie oben erwähnt 
worden, au sich gelocct halte, führte er auf man, 
cherley 2<?eNe zu Bubenstücken an. Aus ihr bil
dete er tatsche Zeugen und Nute» Zeichner, lehrte 
sie Treue, Glütts^'ner und Gefahren gering ach
ten. Hatte er dann ihren guten Nahmen und 
ihre Schadhaftigkeit vernichtet, so legte er ihnen 
etwas Größeres auf. War gerade keine Gelegen
heit zu Verbrechen da, so Mißten sie nichts desto 
weniger Unschuldige wie Schuldige umstricken und 
morden. Dami t nicht durch Unthältgkeit Fällst 
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lu i ln N0lin5 malus 3tc^ne «l i^el is erat. Ni3 

aniiciZ «ociis^no conlisus <üal,ilina, 5iniu,I 

c^noä acZ aUoninn »̂or oinnis terras intens 

erat, ol. qnocl ^lenc^ne 3n1!ani inil i les, lar-

«ns Lno ubi, i-a^inarmn et victoriae vsteris 

niQinores civila dcllrim exo^tadmilt; on^ri» 

Ilalia nullns exLiclrus: (>n. l-'oni^ejus 112 ex-

tieniis t.erris I)LlIu>n^ ^erß^al..' î »5i consula-

tuin, ^yMncii ina^na 3N6s»: ssnatns nidil sa-

ne intenM3: t.ni.as tran^nillasczns reZ oun,' 

n<3Z; secl <32 ^rorsns o^^oituna Oatilinao. 

XVII. 

Zars oti 0. ^I^ulo tüunsnl^iins ^rnno Zin^n-

los acl^ellare: liortari aliuZ, lllios tsntars: 

o^es ZU33, im^ai'akcun rom^nlilican^, ina^na 

^raeinia con)U!Al.ioius äocsi-e. I7̂ >1 sat!s ex-

^>Iuratll Zunl,, <̂ U36 volu i t , IN UNNN ONNN3 

con^ocat. HniKns inaxuwa necossiuicio, et 

^ Inr in iuN anclaciall. ^,0 convenore sonato» 

lU oicinüZ 1^. I.ontu!n3 snrl i , I ' . ^aNronius, 

Zervius snUne, servn M i , L. Var^nniejuSz 
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und Mut!) erschlaffe, war er lieber ohne Vorthell bos
haft und grausam. I m Vertrauen auf solcheFreundo 
unt̂ Genossen — da überdieß an allen Orten die 
Schuldenlast äußerst groß war,und diemeistenSulla-
nischen Soldaten, nach Verschwendung des Ihrigen, 
der ehemaligen Plünderungen und Siege eingedenk, 
einen Bürgerkrieg wünschten— faßteCatilina den 
Anschlag, sich des Staates zn bemächtigen. I n 
Italien war kein Heer; Cn. Pompejus führte in 
den entferntesten Ländern Krieg; er selbst hatte 
große Hoffnung, sich um's Consulat zu bewerben; 
der Senat war sorglos, alles sicher und ruhig: 
lauter erwünschte Umstände für Catilina'. 

XVII. 

Ungefähr also um den ersten Iun ius , unter 
dem Consulate des L. Cäsar und C. Figulus, be
sprach er sich erst mit Einzelnen, ermunterte Einige, 
holte Andere aus, und stellte ihnen ihre Macht, 
den Mangel an Vorkehrung im Staate, die gro
ßen Vortheile der Verschwürung vor. Wie M al
les nach Wunsch ausgeforscht hatte, berief er alle, > 
die am meisten im Gedränge, und die verwegen, 
sten waren, zusammen. Es erschienen aus der Klasse 
der Senatoren P. Lentulus Sura, P. Autronius, 
L.Cassius Longimls, C. Cethegus, Publius und S w 

> vius Sulla, des Sttvius Söhne, L. Varguntejus, 
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<Dnrins: nrnoleie'cl. ex ü<^n«l, i ! oi-äin« N . 

I^nl^ins ^sud i l io r , 1^. 8wl, i I iU8, V . 0<Mniu,3 

0 ü ^ i l , 6 , <D. <^ornclni2: 5ul I ioc i n n l t i ox co-

lo iu is et, n n n n c i ^ n s , äom i nodllas. Urant! 

1« Inn'nbs'« ^2rU,oil)65 nodÜLL, <̂ 1IQ3 IN3Z1S 

ant Zlia ne<7<?ZZi<ucIo. Oeterni^l juvon tus 

^Icü-ac^u,«, secl i nax^ ins n o l i i l i n n i , Oanl ina« 

incs^ t is Fa^ydat. <^ilidu,8 i n odio ve l niaßni-. 

i i ce , vs l nio1Iil.cr v ivere co^ ia erat, incer ta 

Innere itsni, ea i en i ^cs ta ts , c^n! «Lc ls rent 

M . LiciniuiT^, Oi-.^suni n o n ißnarun i e^ns 

eanZil i i lniL5<3, czniä (^n. 3?a!^ej-u,3 inviZu,5 

i^isi inaAnuin, axs ic i t rnn cluctadat, cuiuZvis 

o^ss voiuissy contra i l l inZ Potentialen, cieZ-

cere : s i inn l oQnii3i^,rn, si conjurat io valrüs« 

set, l i ic i ls Znnü i l los nr inoinem, 36 iu re . 

X V I I I . 

8 sä antea i t e in con in ravsre ^>auci oon» 

t i a reni^u.u1ic:ain, i n c^nibns Oat i l in«. cis Hna 

' <^nani ver issuins .notsro ä l cam. I . . L'u.IIo, 
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Q. Annius, M . Porcius Läca, L. Vesiia, Q.. 
Clniuv; ferner aus dem Ritterstande M . Ful« 
vius Noöilior, L. Statil ius, P. Gabinius Ca, 
pito, C. Cornelius; nebst diesen noch viele ans 
den Coloinen lznd Mnnicipien vom dasuzen Adel. 
Ausierdem nahmen noch viele Vornehme heimlich 
an diesem Anschlag,' Theil, mehr durch Hoffnung 
zu herrschen, als durch Dürftigkeit oder sonstige 
Noch dazu bewogen. Uebrigens war der größte 
T M der Jugend, vorzüglich der junge Adel, für 
das Unternehmen des Catilina. Sie, die in Ru
he nach Gefallen prächtig nnd weichlich leben 
konnton, zogen das Ungewisse dem Gewissen, 
Kneg dem Frieden vor. Einige glaubten auch 
damals, M . Lmnius Crassus habe um diesen An
schlag gewußt; er habe, weil Cn. Pompejus, dem 
er feind war, ein großes Heer befehligte, gern 
jede Macht gegen dessen Uebergewalt anwachsen 
gesehen: in der sichern Hoffnung, wenn die Ver
schwörung gelänge, würde er leicht die erste Rolle 
dabcy spielen können. 

XVIII . 

Aber schon vorher hatten einige Wenige sich 
Wider den Staat verschworen, unter diesen auch 
Cattlina. Ich will dieses so treu als möglich 
erzählen. — Unter den Consuln L. Tullus und M . 
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M . I ^ ^ i d o con^nII^nZ, ? . L,nl,ronin5 er I?. 

6nII?l Ic'ZN^uZ ainditns inl.eii0A2i,i noonas üs-

cl«.'ianl. ?osli Manila lüa l i l ina , nccnn ia rn in 

^cp<.'lnn<l:lruni rens , ^ ro lnb i l nä erat consu.' 

In t lnu ^L i e ro ; c^nocl in t ra Ic^ i t in ios clieg 

nroi1l.6ii nec^nivsi i t . Nra t eociein ^.einnors 

(<n. ? i 8 0 , alloloZcc'iiZ nob i l i n , sinni^iae aucla-

Oicio, o^en5, llicl.ic)8N3, ^uen^l 2<.1 uort^uilian» 

tl^lin re in^u^l ic l ln i , i no^ ia as^n,6 n^ali n^ores 

8i.imniabant. <Ünni noc lüati i ina el. ^.nl,ro-

n ins . canmlia comrnnnica^o, naradant i n 

l ^an iwl io Ralenäis ^annariis 1^. <üottain eli 

! i . l 'o i -^uaMiTi OanLnIeZ i n te rücs re ; i ^ s i , 

5ä5ciI)N5 ca r re^ l i s , I ' isonein cnn i exLi-ciliv, 

acl oklinenclas cluaZ His^ianias m i n o r e . Na 

ro cc»Anita rniZus, i n Nonas ^eurnar ias con-

6i1iu,ni caeäiZ tranLUiIeranli. ^aM t i n n n o n 

n o n OonsnUdnZ n ioc lo, secl n ls r i s^us Lena-

l.oiiuns ne in ic ien i n iacn ina^an tu i . ' <)n.ac! 

n i lüatil ina inaMrgLgsr nra cur ia s i ^nn in Zo-

oiiZ olare; eo 6ie, uusli conäi ta in n rbe in Ii.o> 

iNÄnain, NC55NNTINN lacinuL n a t r a m i n ^oret. 

<)nia noncjuin i ie^nentes ar inat i convens-

r a n t : ea res conyil iu,in cl i reini t . 
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Lepidus waren P . Autronius und P . Sulla, als 
zum folgenden Consulat Bestimmte, wegen Er-
schlelchung desselben angeklagt und nach den Ge
setzen bestraft worden. Kurz darauf wurde dem 
Catil ina, da man ihn Erpressungen halber be
langt hatte, die Bewerbung um das Consulat 
untersagt, well er sich innerhalb der gesetzlichen 
Zeit nicht habe melden können. Eben damals 
fand sich ein Jüngling von Adel, Cn. P iso, äu
ßerst tollkühn, arm, ein unruhiger Kopf, den Dürf
tigkeit und Bosheit reihten, Verwirrung im Staate 
anzurichten. Diesem thsilten Catilma und Au
tromus ungefähr um den fünften December ihren 
Anschlag mi t : worauf sie beschlossen, am ersten 
Januar im Capitol die Consuln C. Cotta und tz. 
Torquatus zu ermorden; sie selbst wollten das 
Consulat an sich reisten, und den Piso mit einem 
Heere abschicken, damit er sich der beyden Hispa-
nien bemächtige. Da es entdeckt ward, verscho
ben sie den Mordanschlag auf den fünften Febru
ar. Nun aber war es dabey nicht bloß auf die 
Consuln, sondern auch auf die meisten Senatoren 
abgesehen. Hatte Catilina nicht zu früh vor der 
Curie den Mitverschwornen das Zeichen gegeben, so 
wäre an diesem Tage die verruchteste That seit Roms 
Erbauung verübt worden. Der Umstand,.daß noch zu 
wenig Bewaffnete da waren, vereitelte den Anschlag. 
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XIX. 
Vc>Zle,a ?isc) i n ci i .eri«r6in Wänania in 

t^NÄllälor ^ r o ?i'«^el-c>rc: i n t e n s esli, aänii,enl,6 

<^r.i3sc»; c^ncicl enrn in leZNnn in i i n i cnn i On . 

NlL I ' i ' u v i n ^ n i i nv i l ns clcäorar: cinî »^>6 las-

clnin l^oniinein ll rennbl ica n r o c n l eLLC vo -

l ed^ t : s i n n i l , c^uig, Koni cnlani ^ In ies nrae-

sicl inni i n eo nn ladan t ; ei. jaun Nnn ^^>tsn-

1,13, On. Vunine^'i larui iäalosÄ erat. 3eä is 

I ' iZo , i n ^ rov inc ianr ad c<^niüdnZ Hispanig, 

Hnos i n 6xercii,n cluo^bat., il.er fac icns, oc» 

oisus est. snn t» ^ n i il,2 c^ieant, i n ^ e r i g , 

6)N5 in)N5ta, Znnei^ia, crnäel ia I)2rbZi05 ne-

nnivisso va! . i ; a l i i autem, o^nidss il los » (ün, 

?ornz?S)i veteres ii<!«Zc^ne c l ientes, ^uiunl.2-

t,6 eins?i8a nenn, gs^rsssoZ: nninc^nainI^iZpa» 

noL ^ra«l.srea- t^le lacinns lecisse, Zeä i ln^e» 

ri l l . 53LV2 rnu l t2 3Ntea U<3!-ne5Las, ^los 6HN1 

re in i n rneäio re l in^nen ins . D ö snuer iorü 

conjnrat iano satis c l icMin . i 

X X . ' 

Oati l ina n d i eos, c^nos nanl lo ants rne-

n io rav i , convcnisss v i d e t : r«nnet,8i cn in s in-
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XIX. 
Nachher wurde Piso in das diesseitige Sva« 

nien als Quöstor yut prntorischer Gewalt. .äbHe-> 
schickt: auf Betreiben des Crassus, der ihn als 
erbitterten Fcind des Cn. Pompejus kannte. 
Indessen hatte der Senat ihm nicht ungern diese 
Provinz gegeben, weil er den schändlichen Men
schen vom Staate entfernt haben wollte; auch 
weil mancher Rechtschaffene auf ihn als eine 
Schuhwehr, und zwar gegen die damals schon 
furchtbare Macht des Pompezus, rechnete. Dieser 
Piso aber wurde auf dem Marsche in die Pro
vinz von einigen Spanischen Reutern, die er im 
Heere mit sich führte, ermordet. Einige sagen, 
die ungerechte, übermüthige, grausame Ar t , wo
mit et befehligt hätte, sey den Barbaren uner
träglich gewesen; Andere aber halten iene Neuter 
für alte, treue Clienten des Pompejus, die nach 
dessen Willen den Piso überfallen hatten. Die 
Spanier, sagen sie, hatten ohnehin nie eine sol
che That verübt, sondern schon vordem manchen 
grausamen Befehlshaber geduldet. Wir lassen 
bies unentschieden. Genug von der ersten Vcr< 
fchwörung! . ' 

XX. 

Als Catilina seine obenerwähnten Genossen 

beyfammen sah, begab er sich, weil er es für dien-



ß v l l s n i i i l t Ä 5Ä(^)L o Z c r a l ; t ,Ä rn6N i n r 6 N l o r s 

a b i l l l l l N ^ a n e m a e ä i u m s e o e c l i l : : 2 ^ n e i b i , 

o n i n i d n Z a td i n - i s p r u c n l i l n^o t iSH a r a N o n e n i 

/l«'^'6t.' N6<?u<? 6H0 ??<??' iH«^U!^?72, " l l t 7)N?l<5 

?-6.' ^ im«^ Q!ii« 7>oöl'^, 6N5?6M QU/l6 TN!/ ! ! , oonü 

M«/nQ«e i,it6//e.T.i. 7lN7?l i l^em De/^<3 «t^«<? «Olie, 

Monte N F l t N D l , 07nne^ ?'«m «,l,te«. t^!2ie?^i «ucii» 

Fti^. <^6te?'um 7N//21 i,l e//6^ mn^' i .5 «« imu5 nc-

c'6/lciltu/', <7u??7 ca/lnVi«??'«?, ouäs e7t?il«^ltio Al't«s 

/ l l t l l?'«' n t , ni.?i normet i ^ i Ai,tc?ic'^?nu^ i n i i» 

?lnti'o«s3 ^bl»cnH'a, 7?6«i^e?'6.' cst<°>^ o7N«6-!>'5t?'6» 
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lich hielt (wiewohl er mit Einzelnen oft gespro, 
chen hatte) sie insgesammt anzureden und zu er
muntern, in einen abgelegenen Theil des Hauses, 
und redete sie hier, nach Entfernung aller Zeu
gen, auf folgende Art an: 

„Wäre mir nicht eure Tapferkeit und Treue 
bewährt, vergebens wäre jetzt d,e Gelegenheit 

.günstige, umsonst die große Hoffnung, die Herr
schaft selbst in unfern Händen; auch würde ich , 
nicht mit F-igen und Wantelmüthigen das Un
gewisse statt des Gewissen ergreifen. Da ich 
aber m vielen und heftigen Stürmen euch tapfer 
und treu gefunden, so wage ich muthig, die größ
te, schönste That zu beginnen: zumal, da ich über
zeugt bin, daß I h r Glück und Unglück mit mir 
Heilet. Denn gleiches wollen und mcht wollen, 
das.ist erst feste Freundschaft. Womit ich umge
he, habt ihr schon alle einzeln gehört. Indeß 
entstammt mich von Tag zu Tage mehr der Ge, 
dqnke: was unser Loos ftyn werde, falls wir uns 
nicht selbst die Freyheit erringen. Denn seitdem 
der Staat der Willkühr und Macht einiger We
nigen anheimgefallen, waren nur ihnen Könige 
und Tetrarchen zinsbar; Völker und Nationen 
zahlten i h n e n Tribut. Wir übrigen alle. Bra
ve, Tüchtige, Vornehme und Geringe, wir wa-
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s/tti/ ' l i . l , Hl / ,'5/'«/'/i'o<i 7)i-,/t>^t) /l>/-??7i,/!«i «5e-

Mli.s. ItNs/tte, <m:?llö- F7 ' l t t l l i , /?o^ . , . ' / i ^ , /i»,i0F, 

t i l u l t l ae <l?'ttt/ l'/ZuH' ^ u n i , 5llit i l / i l ?//i ?.>uiii«t.' 

eüs.ttsise.^l. ^ , ' «6 <7liau.s l̂l<? t« , l«em n<lt/t77ll'„i 

?,!MlU. T)i°et aet«H>, ttnim«^ ?)«/6l>' co?lti'n, i / / « 

Nsl?ll5 <7l»l</? <^l0lll'lL aM?l,l'ci <7i??l5e?!tt<?/'U?lt. t«,!> 

t/tM?/!U^0 l,lt.'<??>tc» «VUF 65t,' <7t,'t6/tt 7 65 <3.rr?6» 

m'ttm / to/s, '«^e ^ote.5t , i// l5 <An'ti«5 ^«/?«'i?/'e, 

ö»5 'con?<?lia«l/^.? / ?loöi^ ?'e?« /«??llil«/'<??n <Lti«m 

Nl^<?tt^772 l://«??! c,«^? <^UM t«öu/^.?, HIZ'?/«, t0« 

7-Vli7Nt?M emu«t, ' ?e.a«n Hl>iil l, l,t, a/l<'i slc'cii/tc'nnt/ 

7?â t/-<?m<? o?)!?ii^i^ ?nvH.l 7?e<??/,?in7n t?-«//n,it, 

2)e.i,'n,ll-, tnn lc» 5ll??'«li« /tt^icil?l,<? ^ w l t ! « ^ -m'/lc^'s 
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ren Pdbel, ohne Ansehen, ohne Einfluß, denen 
unterthan, welchen wir , bey gutem Zustande der 
Republik, furchtbar seun würden. Alle Gunst also, 
Macht, Ehre, Neichthnm haben sie oder ihre Be
günstigten; Uns blieb Abweisung, Gefahr, Wer-
urtheilung, Mangel. Das! ihr tapfere Männer, 
wie lange wollt ihr's noch dulden? Is t mulhig 
sterben nicht besser, als ein elendes, unrühmliches 
Lebsn, woben ihr'fremdem Uebermuthe zum Spotte-
ftyd, mit Schande verlieren? Aber, bey allen 
Göttern und Menschen! der Sieg ist in unsrer 
Hand! Auf unsrer Seite blühendes Alter, rüsti
ger M u t h ; bey ihnen hingegen durch Jahre und 
Reickthum alles entnervt! Nur begonnen! Das 
übrige giedt sich. Denn welcher Sterbliche, der 
männlichen Sinn hat, kann es ertragen, daß jene 
Neichthum in Ueberfiuß haben, den sie vergeu
den, um Meere anzulegen, Berge zu ebnen, indeß 
Uns sogar das Nochdürftige fehlt? daß jene zwey, 
und mehrere Häuser neben einander bauen, Wir 
nirgends eignen Heerd haben? Indem sie Ge
mälde, Statuen, erhobenes Bildwerk kaufen, neue-
Gebäude einreißen, andere aufführen, kurz, auf 
alle Art das Geld verschleudern, und ihm wehe 
thun, können sie doch durch die großt? Verschwen
dung nicht ihres Reichthums Meister werden. 
Wir hingegen haben zu Hause Mangel, außerdem 
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a?ie,ni?n,' ?n<??« l'ss, ^ e ^ ?7Ni/to ^?^?e,'io?'. l?e)n» 

lt?liman!? <?iii« i'^ltu?' e ^ e ^ l50l'?ni,il? ^ / ! i/itt, 

i / i « , <?tt«m ^«e/)6 o/it«^ti^, i iöe/ ' t«^, i),«et6)'6« 

i?i?^itia,e, clecl«, Zio^lVi i>t ocui/5 .fit« ^u,lt/ /<?/'» 

tl/?i^ «TN^'a T,icttt?-iölt.s /iT'steTni« ^>o^«!t. Ksi-, 

t<?m l̂l.s, i?<?)ictt/«, e « « t « f , öeii i ^o/in!, /n«^/«> 

21«, « t i e^tl^. 

XXI. 

?03t^u2ü^ acce^ers ea l^oWines, qnibus 

mala a'bnncie o iunia e ran t , secl i^e^ue res 

ne^ue s ^ e s d o n a u l l a , t2M6<,3i i11i5 ^u,ista 

m o v e r e , ina^nä merees vicle'batni,'; tarnen 

poZinIare ^ler ic^ue, n n ^ r o ^ o n e r e t : ^nas 

concl i l io be l l i lo re t , Huae ^»r^emiÄ ai'Nis ^ s -

Terent, c^niä ^ ^ i ^ n e o^is 212I: Z^ei. Kaberend. 

I ' n r r i Oaülina Pol l ieer i mbnIaZ novaZ, ^ r o -

sci i^t ionern, l oeu^ Ie t i um, inaZisti-al-ns, Lacer-

ä o t i a , r2^>in23 alia Qinnia, c^uae d e l l u m 3t-
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Hause Schulden; mißlich ist unsre Lage, unsre 
Aussicht noch trauriger. Was bleibt uns noch 
übrig, als das elende Leben? Erwacht ihr denn 
nickt? Seht da, jene, jene so oft gewünschte Frey-
heit, daöey Reichthum, Ehre, Ruhm, vor euren 
Augen! Dies Alles sehte das Glück den Siegern 
zum Preise. Lage, Zeit, Gefahren, Dürftigkeit, 
reiche Kriegsbeute, mögen euch mehr ermuntern, 
als meine Rede. Braucht mich als Anführer oder 
als Mitstreiter. M i t Leib und Seele bin ich 
euer. Eben das hoff' ich mit euch als Consul zu 
verhandeln, wenn anders mein Smn mich nicht 
trügt, und ihr nicht lieber dienen als herrschen 
wollt." 

XXI. 

Nachdem dies Menschen gehört hatten, die 
überall Unglück genug, nirgends aber Glück, we
der letzt, noch in der Ferne, vor sich sahen, so 
verlangten doch die Meisten — wlewohl ihnen 
schon Störung der Nuhc der Mühe werth schien 
— daß er ihnen naher zeige, wie es mit dem 
Kriege sollte beschassen seyn, welche Belohnungen 
sie erkämpfen würden, welche Hülfsmiltel oder 
welche Hoffnungen che hätten. Da versprach Ca< 
tilina Tilgung der Schulden, Aechtung der Rei
chen, obrigkeitliche Aemter, Priesterstellen, Plün
derung, Alles, was der Krieg giebt, und die Zu-

4 
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(INS Inbillo victornni fsrt. I?r2eler62 ssg« 

1,n HiLvania citeriore Visonern, i n Naureta-

nia curn exercil,«, ?. 5il,tiurn ^ucsr inuin, 

consilii Zur narnci^ieL: zetere conLulaMm, 

H. ^.ntonium, <̂ neW sidi coU«Zairi iore 5ns-

rarst, Iioininenr el: Familiärem, 6H oinnibrl» 

nocessituäini^us circuinvenUnn: «um, eo se 

consnlein inil.1unr Ä^encli lacturnrn. .̂«1 noc, 

inaleäicl,is increriat oinnis bonos: Lnoiurn 

nnnni^ueinl^ns noruinans, lanäars; aäino-

noro aliuni yßestMs, a^inin orlniclii2ti8 LN26, 

cornnlures nericnli lnit i^non^iniae, inultos 

vicwriae sullanae, c^nidnL sZ. ^raeäne 5ue-

rad. ?ost^u3N ornninrn Znirnos alZcris v i -

clst; conortams, nl, ^etitionein sriain curas 

XXII. 

Innere ea tern^e3t2l,6, <^ui äicersnt, (Üa-

t i l inlnn, orations l^adita, curn aä jusjnran» 

cluni nodulares sceleris Zui acU^sröt, launig-

î li cornoris Lan^ninern, vino ^errn1xt,nin, i n 

^aleris circu/intulisLe; incle curn pogt oxss» 

cradionsin ornneg äEZnstaviZSLnt, sienti i n 

soleinnibus LacriZ i ieri con5u,6vit, a^srniggtz 
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gellosigkeit des Siegers will. Ueberdiesi sey im 
diesseitigen Spanien Piso, in Mcmrilcmien P. 
Si l tms Nucerinus mit einem Heere; beyde wüß
ten um seinen Anschlag. Um's Consulat bewerbe 
sich Cajus Antonius, den er zum College« zu er
halten hoffe, ein Wann, der sein Vertrauter und 
von allen Seiten bedrängt sey. M i t dem werde 
er als Consul das Unternehmen beginnen. Nun 
fuhr er noch mit Schmähungen auf alle Recht
schaffenen los; lobte jeden der Seinigen, indem 
er ihn nannte; erinnerte den einen an seine Dürf
tigkeit, den andern an seine Leidenschaft, mehrere 
an Gefahr und Schande, viele an den Sullani
schen Sieg, der ihnen Beute verschafft hatte. 
Wie er sie alle rüstigen Muthes sieht, ermahnt 
er sie noch, seine Bewerbung zu unterstützen, und 
entlaßt die Versammlung. 

XXII . 

l' Es hieß damals, Ccttilina habe nach gehalten 
° ner Rede, als er die Genossen seiner Frevelthat 

zum Eide aufforderte, Menschenblut mit Wein 
Vermischt in Schaalen herumgereicht; dann, als 
jeder, nach ausgestoßener Verwünschung, wie dies 
bey feyerlichen Opfern gewöhnlich ist, davon ge, 
trunken hatH, sein Vorhaben eröffnet. Dies, 
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consilinrn snnm, atc^ne eo, cUctitare, lecisse, , 

ĉ no intsr se i iäi inaZis lorent, alinZ »Ui ^ 

t^nti lacinoiis conscn. I^onnnlli ilota et ^ 

naec, et inulta ^raeteiea existuinad^nt ad ^ 

ils, «^ni Oiceronis wviäinin, ^uao ^ostea or-

ta est, lenii i oreäedant atiocitate seeleiig 

eorurn, ĉ ni, ^uenas clecler^nt. ^odis ea res 

pro rna^nituälne ^aruin coin^eitg, est. 

X X V . 

8eä in LH convenlicnie 5n1t <). (Turins, ^ 

natu.3 nanä odsouro loco, KaZitiis ato^e 5äci- h 

naiidus coo^ertns; Hnein Oensores 8en2tu, 

nrobri ßratla arnoverant. Unie l ioinini nun 

minor vanitas, c^nani au,6clciH; ne^ne iel.1-

cere, î uae an^ieiat, neo îie suainet i^se sce-

lerä occnltars. ^rorsns ns^nQ cllcere, ne> 

aus 5acers <^ui<5< r̂lilin ^ensi l^abebat. Nrat 

ei cnin, ?^1via» inuUeio nodiii, stn^irl venis 

consnetuüo. cni curn nainus Zratus esset, ^ 

onia luo^ia ininus lar^Iri noterat, rezent« 

Florians ruariü, inontesc^ue nollieeii coevit; 

nnnari inteicluni lerro, nisi obnoxig laret ; 

postreino keroeins a^ltare, o^nani solitns erat. l 

^.t k'nIviÄ insolentia« OnrU oaussa co^nitg. 
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sagte man, habe er gethan, damit sie desto treuer 
zusammenhielten, indem nun jeder etwas so 
schändliches vom Andern wußte. Nach Einigen 
soll dieses und noch manches andre von jenen er
dichtet sehn, welche den Hast, den man nachher 
auf den Cicero war f , durch angebliche unerhörte 
Abscheulichkett der Bestraften zu mildem glaub
ten. M i r ist von diesem Umstände nach seiner 
Wichtigkeit zu wenig bekannt. 

Bey dieser Zusammenkunft aber befand sich 
Q . Curius, ein Mann von nicht geringer Ab
kunft, mit Schande und Lastern bedeckt, den die 
Censoren einer Frevelthat^vegen aus dem Senate 
gestoßen hatten. Dieser Mensch war eben so 
leichtsinnig als tollkühn; er verschwieg weder, 
was er gehört, noch verbarg er feine eigne Schänd
lichkeiten; kurz, er bedachte durchaus nicht, was 
er sprach oder that. Er hatte'schon längs mit 
Fulvia, einem vornehmen Weibe, sträflichen Um
gang. Da sie ihm weniger Gunst dewies, als 
er aus Armuth sie weniger beschenken konnte, 
fieng er auf einmal an, prahlerisch ihr Meere und 
Berge zu versprechen, auch wohl mit dem Dol 
che zu drohen, wenn sie ihm nicht willfahre; über
haupt begegnete er ihr mit ungewöhnlichem Trotz. 
Als aber Fulvia die Ursache dieses Uebermuths 

.̂ 
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tlllo vei!eulmn leiundlieae nau.ä occulmm 

liaduir; dsä, sndlaw anewre, äe <DaMinao 

coninrattone gnas ĉ noĉ ne inocia micUerat 

ccnn^lulibnZ nairavili. Na res in^rimig stn-

ciia Uoininuin accenäi.5 acl eonZnIatuin inan^ 

üanclinn M. I'nllic» Oieeroni. I^ain^ne an-

tea ^lerclc^us nobilitas inviäia aeZtu^dat, et 

Hu,«i3i voUui conLiiIaviM crcclebant, sl enrn, 

c^uarnvig e^ie^IuZ, norno novns aäe^in8 lo-

rel . 8ed nbi ^»eiicnlwU aäveuit, inviciia al:> 

Hno snnerbia noetlnere. 

XXIV. 

IZitnr, cmnidiis nadins, l^onsnIsL äeela-

rantur M. I'nllius et <Ü. ^ntoni r«. Hnoä 

lactnin nriuio, ^o^inlares coni'nrationis eon-

ensserat. Î ec^ne tanken OatiUnas lnror in i -

nnelial.ni-. Leä in clies ^Inra aßiwre; arnia 

^er Italiam, locig ovnortnnis varars; ^eeu» 

niaM, sua, ant anueornni näe snnitarn nni» 

1.N3NI, Î aesulas 56. Manliuni ^neinclam V^^' 

tare, c^ni vostea ^ninee^s lnil: deÜi kacinnäi. 

Na temveswre' nlurnnog cnins^ns Zeneris 

I>°mw°i aä«c!v!«° ä : « ^ ; ^ l i e « , «i->°> 

aliynot, ^nas ^r inio in^endis suintu,3 smvro 

http://nnelial.ni
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entdeckte, hielt sie eine solche dem Staate drohen« 
de Gefahr nicht geheim, sondern erzählte, ohne 
den 'Angeber zu nennen, Mehreren von Catilina's 
Verschwörung, was, und wie sie es gehört hatte. 
Dies erst sackte bey Violen den Eifer an, dem 
C;cero das Consulat zu übertragen. Denn vor
her tobte der größte Theil des Adels aus Neid 
dagegen, und glaubte, das Consulat würde gleich« 
sam entheiligt, wenn ein Neuemporgekommener, 
obschon trefflicher M a n n , es erhielte. Wie aber 
Gefahr kam, traten Neid und Stolz zurück. 

XXIV. 

Demnach wurden in den Comitien M . Tul-
lius und C.Antonius zu Consuln ernannt: der 
erste Schlag, der die Verschwornen erschütterte. 
Aber Catilina's Wuth nahm nicht ab; sondern 
er traf täglich mehr Anstalten, schaffte an gelegene 
Oerter durch ganz I tal ien Waffen, und schickte 
Geld, das er auf seinen oder seiner Freunde Cre
dit geliehen, nach Fäsulä an einen gewissen Man« 
l ius , der in der Folge dm Krieg zuerst begann. 
Um diese Zeit soll er eine große Menge Leute al
ler Ar t an sich gezogen haben, auch einige Wei» 
ber, die erst durch Preisgebung ihres Körpers 



66 

corporis toleraveranti; vost ndi aedas tan-

iunnnoclu c^nae3l,ni, nec^ue Inxnriae nioäurn 

t'ecerat, aes alienun^, Zrancle conilaverand. 

ner Lcis 56 (^-niliiiÄ oreäeliüli ĉ>386 servitiä 

uilxlna Loiücll^i'L, uidenr incsnclere, vlros 

e«lruin-vel a<.1)u.ngere sidi, vel interilcore. 

XXV. 

8ecl in Ins eiill. sern^ionia, Huae rnull.a 

sas îe virilis uuääciae lacinora eonnniserar. 

Nacc niulier ßensre ad^us forma, viro^ lide-

riZ sg,t,i5 lori.unata: litteriZ Or^eois gt^uel^ll-

tinis äocta: r^sallere, saltare els^andius, c^uain. 

necossll csl. ^irouiie: niulta alia, ĉ uas insti-u-

inenl.3, luxnriae. 3ed ei cariorÄ Lenker onr-

n ia , ĉ n̂ nT clecus ntc^ue ^uäicitia l u i t ; rie-

ounias 2N larnae ininu,5 narcereti; l^aucl ka-

cils cleeerneres; lubiäo 8ic accensa, ut sae-

^iu8 zeteren virog, c^uarn r^eterotur. 8eä 

ea sZe^e antenac M e i n nrocliäerar, preäi-

tu in aKjuraverÄl,, c^sclis conscialuerar, luxuria 

Atc^ue inovia riraeeens aoiergt. Veruin-inße-

niuin 6M8nancl adsurcluw. r)088e versus laee-

re, joeuni movere, serrnone u t i vel inocle8to, 
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ihren großen Aufwand bestritten, dann, als mit 
dem Alter nur ihr ̂ Erwerb, nicht ihre Verschwen
dung aufhörte, große Schulden gehäuft hatten. 
Durch sie hoffte Catilina die Sklaven in der Stadt 
aufzuwiegeln, Rom anzuzünden, ihre Männer 
entweder mit sich zu verbinden, otzer aus dem 
Wege zu räumen. 

Unter diesen befand sich Sempronia, die schon 
manche That männlicher Kühnheit verübt hatte. 
Dieses Weib war durch Abkunft, Schönheit, Ge
mahl und Kinder wirklich beglückt, bewandert in 
Griechischerund Lateinischer Literatur, spielte, 
tanzte zierlicher, als einer ehrbaren Frau nöthig. 
ist, und besaß noch manches andre, was deyUep« 
pigkeit dient. Aber von jeher war ihr alles theurer, 
als Zucht und Keuschheit: ob sie des Geldes oder 
ihrer Ehre weniger schonte, möchte nicht leicht zu 
entscheiden seyn. Vor Wollust brannte sie so, 
daß ŝie öfter Manner suchte, als von ihnen ge
sucht ward. Schon vorher hatte sie oft Treue 
.gebrochen, Schulden abgeschworen, um Mordtha-
ten gewußt, und war in Ausschweifungen und 
Armuth versunken. Aber an Geist fehlt' es ihr 
nicht. Sie. verstand sich auf's Versemachen, auf 
muntern Scherz, gleich gut auf die Sprache der 

5 



68 

vel n M I i , vel ^rocaci. ^rorsu.8 nmltily ka-

XXVI. 

I l is rebnZ coin^aradig, (^aMn«, niliilc» 

ininn5 in nioxumnin nnnnrn, (üansnlatnin, 

iiLto^iid) Znerans, Zi cle5i^n2rn8 lorst, kacileZs 

ox voluntal.6 Antonio u,5uru,ni. NeHU6 in» 

tsrea unietus 612t, seä on^nilins niodig in5i-

cliaZ na r^a t Oiceroni. I^e^ns Uli tainen aci 

caveuäniu, äyliiZ^ gut ÄZtn îae cissrant. I^ain-

<̂ u,6 a ^rincinio consnlams su i , innlta val-

licendo Per I^nlviain, eüecerat, n t () . <Dn-

Lins, äs <̂ uo ^aullo ante ineinoravi, consi-

IIa (>2tilin26 sidi ^roäsrSli, ^,6, l ioc, colls-

AÄin snnni ^,nl.c>ninln ^30i.i0N6 Piovinciae 

^ernullli'Ht, ne contra rsmnn^licani sendirot. 

circnrn, so ^raeZiclia airiicoinrn atqno clien-

l.inrn «ccnlte 1 l̂absl)3i. Vost^narn 6ie3 coini-

l iorurn vsni t , et Oatilinae nec^us ^st i t io, 

ne^ne insiäiae, ĉ nas Oon5n1idn8 in can^o 

lecerat, prosnere cessere; oans^imit dellnni 

lacers or. extrerna ONnia exnsrir i : c^noniani 

Huas occnlts tsmavorat, asnera koeäac^ns 

cvsnerant. 
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Sittsamkeit, der Zärtlichkeit und der Frechheit, 
kurz, hatte überaus viel Witz und Anmuth. 

Nach solchen Veranstaltungen bewarb sich 
Catilina nichts desto weniger um das Consulat 
für's folgende Jahr: in der Hoffnung, er werde, 
wenn er gewählt wäre, den Antonius nach Will-
küyr brauchen können. Unterdessen war er nicht 
müßig, sondern stellte dem Cicero auf alle mögli
che Art nach. Doch fehlte es diesem weder an 
Gewandtheit noch an Llst, sich zu sichern. Denn 
gleich im Anfange seines Consulctts hatte er durch 
große Versprechungen vermittelst der Fulvia be-
württ, daß Q. Curius, dessen ich oben gedacht 
habe, ihm die Anschläge des Catilina verrieth. 
Zudem hatte er seinen Amtsgenossen, den Anto-
nius, durch einen Vertrag über die Provinzen be
wogen, nicht wider die Republik zu feyn. Um 
sich herum hatte er heimlich eine Leibwache von 
Freunden und Clienten. Als der Tag der Comp 
tien kam, und dem Catilina weder seine Bewer
bung noch sein Anschlag gegen die Consuln auf 
dem Marsftlde gelang, beschloß! er Krieg, und al
les, auch das Aeußerste zu wagen, da seine heim« 
lichen Versuche widrig und schimpsitch abgelaufen 
waren. 
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XXVII. 

«am Martern, NtrnriaL, 5o^tiiTiiuin c^ueinclain 

Oämerwrn in liAruin I'iconuin, O. In l inm in 

Hnnliam, äin^isit; ^rnol^orsa aliun2 alio, ^nsni 

nkiqns on^orMnnin croclebat. Inderea Ii,o> 

IN26 niults, sininl ino l i r i ; lüonsnli iuZiäig« 

tenäere, narms incenäia, o^naitnna loca 

ZriLial.i5 nominil)n8 o^^iclere: i^iss cuin telo 

6586, iteni alioZ juksrc: l ior tar i , nt i sein^)6r 

l?nenlL^>arar!^n6 essent: äieg nocteZ^ne 5e5- » 

t inare, vi^i lais nec^ne inspniniis ne^ns la-

jbare laliAäii. I'ostreina n^»i ninltg 3^it,ant.i 

n i l i i l nrocsclit, i'iirZus intErnv6Lt.a nucl.s con» 

inigtianis ^rinclzies convocat nsr M. ?or> 

cinin^aecani: idi^us rnulta de iANLl̂ ig, eornin 

^i^et. sum.̂ ui>s cc>?!>n'/lî  ?nuitum oö^ce^e. j 
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XXVI I . 
" Er schickte also den C. Wanlius nach Fäfu-
lä, und in diesen Theil Hetl-uriens; einen gewift 
sen Camertiner Septimius in's Picenische Ge« 
biet, den C. Ju l ius nach Apulien, Andere in am 
dre Gegenden, icden dahin, wo er ihm dienlich 
schien. Inzwischen betrieb er zu Rom Mancher? 
ley auf einmal: er stellte dem Consul nach, machte 
Anstalten zum Mordbrennen, besetzte die gelege
nen Oerter mit Bewaffneten, führte selbst einen" 
Dolch bey sich, be fM Andern dasselbe, er
mahnte sie, stets gefaßt und chereit zu styn, war 
Tag und Nacht geschäftig, wachsam, bey allem 
Abgang des Schlafs, bey aller Arbeit unermüd
lich. Endlich, da ihn, trotz seiner Betriebsamkeit 
nichts gelingt, ruft er noch einmal des Nachts 
ganz außer der Zeit die Haupter der Verschwü
rung durch den M . Porcius Läca zusammen; und 
nachdem er sich da sehr über ihre? Unthätigkelt 
beklagt hatte, zeigt <r ihnen an: er habe den 
Manlius zu der MannsHaft, die er die Waffen 
zu ergreifen geworben hätte, vorausgeschickt, au« 
ßerdem noch Andere in andere gelegene Gegen-

'den, damit sie den Krieg arftengen. Er selbst 
wünsche zum Heer abzureisen, bätt' er nur erst 
den Cicero weggeschafft; dym dieser stehe seinen 
Entwürfen am meisten im Wege, 
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XXVIII. 
Ißitur perterritiZ go änKilHNiHuä ceterig, 

0 . OornelirlS, 6l̂ u,62 KoinanuZ, a^eran^l siiaui 

pollicünZ, er curn eo L . VarZiuNsjus 8ena-

ta r , conZlämers ea nocts ^)2ii1!o ^ost cn,in 

ariulli-is 1ic»niinil)us, Zicuti salntaNnn, ini.ioiro 

ad Oiesronoin, ac <ie i i ^ r ov i 80 äon^i snas 

IinparäMin cankaäere. (Turins ndi inl.eUeßiti, 

quantrnn ^»c-ricnli lDonsnIi in^enäeat, ^>ro-

pero per knlviani äolurn, ^n i ^arabatrn-, 

onu,noiat. Ida i l l i iaiiua ^ ron id i t i , tantu.in 

lacinns krii5l.icl «nsce^srant. Interea Man-

1lrl5 in Vtrur ia ^lensni Zollicitare, s^63l.3t6 

Ziniul, 2Q clolors injuiiae novarui^i rsruin 

cnpiüain: Hnod, 8n1!as 6oininÄÜan6, aZrog 

1)onll^u.o oninia ai^iiZerat; ^laeterea' iadrones 

cujn8<^n6 Asneris, «^noinî n. in ea rs^ions 

iNÄZNÄ co^ia erat; nannuIIaZ ex Lullanis co-

lonis, c^nidris Inuiclc» ar^no luxuria ex ina> 

Znis ra^inis ni l i i i reU^ni lecorant, 

Na cnrn diceroni nunciarentur; anci> 

Pin inalo ^errno^us, c^uad ne^ns ordern ab 

in5i<IÜ3 ^»rivÄto canLilio lan^ins tu.eri ^ote-
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Wäbrend die Uebrigen bestürzt und unschlüft 
sig waren, erbot C. Cornelius, ein Römischer 
Ritter, seine Dienste/und mit ihm der Senator 
L. Varguntejus: sie beschlossen̂  noch in derselben 
Nacht, nach einer Weile, mit einigen Bewaffne
ten zum Cicero zu gehen, als kämen sie ihn zu 
besuchen, und ihn unversehens in seinem Häuft, 
hülfios, niederzustoßen. A'lS Sirius sah, welche 
Gefahr den, Consul drohe, liesi er ihn eilends 
durch Fulvia von dem tückischen Anschlage benach
richtigen. Dem zu Folge wurden jene vor der 
Thüce abgewiesen, und hatten vergebens ein sol
ches Bubenstück übernommen. Indessen wiegel
te Manlius in Hetrurien das Volk auf, welches 
Dürftigkeit sowohl als Erbitterung über erlittenes 
Unrecht nach Neuerungen begierig machte; denn 
durch Sulla's Tyrannei) hatte es seine Ländereyen 
und seine ganze Habe verloren; nebst diesem 
Naubsr aller Ar t , deren es in jener Gegend eine 
Menge gab, und einige von den Sullanischcn 
Colonisten, denen Zügellosigkeit und SchwelZerey 
von ihrem großen Naube nichts übrig gelaFen hatte. 

XXIX. 

Als Cicero davon Nachricht erhielt, bewog 

ihn die. doppelte Gefahr — da er weder die Sckdt 

durch eigne Vorkehrungen länger gegen die Meu-
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c^na conZIUo loee7, saus coin^er^urn l i ^edar , 

rem Qä LenaNnn, resert, )ilni I n rea voläi ru> 

nioridns exg^itatÄN^. Im^ne , c îTocl pleiurn» 

<̂ ne i n äti-oci negatia solst , Zei^at^g äecre-

V i t : D^^NV? 0?LNH3I C0«3VI<N8, ^ ^ <ZVIV 

Ni:8!?VVI.ic:^ NN'I'RININAI'I c)H?NN,N'l. I!,cl po-

testas -per Lenatnrn, inar« Ran^ÄT^o, ina^iä-

N2l,ni niaxnma ne i in i t t i tn i ' : ex«roiru.in N2-

rare, deUnin zerere, cosroere oriznibnZ ina-

«üig ZOcios at^ne eivis; äonn r n i ^ ^ s ^ ß i ^ . 

^»erinrn atc^ue jnäiciurn. sn innmrn labere, 

nli^er, 5ine nannl i )u,ssu> nn l l i earurn, reru in 

eon3u1i jns esl,. 

XXX. 

Lenain 1ii!.er28 recita^it., ĉ uas l'aHgnIis acllg.-

TIS sioi üieeual.; i n c^nibus SQri^tnin erat» 

O. Manl inin arniä oenisso, cnru. nci2on2 inu l -

t i tuäine, ante tliorn 1v.K2len6.28 Noveindris. 

L i innI i6 , ^uol l i n tali r s soler, a l i i narren ̂  . 

atHne VroüiAla nünciäbant, a!1i oonvenins 

ner i , ll,rni2 ^orda i i , lÜa^näs atuu,« i n ^nnl i». 

servile deNuiu. inovori . IZ i tn r Henal.i üe-

oretl) 

http://1v.K2len6.28
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terey schützen komm, noch sicher wußte, wie groß 
das Heer des Manlius fey, und was es vorhabe' 
— die Sache, die schon vorher unter dem Volke 
ruchtbar geworden war, im Senate vorzutragen. 
Hierauf erfolgte der, in bedenklichen Fällen ge
wöhnliche Senatsschluß: „die Consuln möchten 
Sorge tragen, daß der Staat keinen Schaden 
nehme." Dadurch wird vom Senat, nach Römi
scher Sitte, einer Magistratsperson Vollmacht er-
theilt, ein Heer anzuwerben, Krieg zu führen, 
Bundsgenossen und Bürger auf jede Att in Zucht 
zu halten, daheim und im Felde ohne Einschrän
kung zu befehligen und zu richten. Sonst hat, 
ohne Auftrag des Volks, ein Consul zu dem al
len kein Recht. 

Wenige Tage darauf las der Senator L. Sä-
nius im Senate einen Brief vor, den er, wie er 
sagte, von Fäsulä erhalten hatte, des Inhalts: 
Manlius habe den 26ten Ottober mit einer gro
ßen Mannschaft die Waffen ergriffen. Zugleich 

«, erzählten Einige (wie das in solchen Fällen ge« 
wohnlich geschieht) von Wundern und Vorboten; 
Andere: es würden Zusammenkünfte gehalten, 
Waffen zusammengeschleppt, und zu Capua und 
in Apulien drohe Sklavenkrieg auszubrechen. 
Daher wurden zu Folge eines Senatsschlusses 
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orow ( ) . Marc iu8 V.c:x k'aeZalas, <^. M e ^ I -

1u3 OrencnL i n .^unl iani c i r cnW^ns loca 

nnLZi : l i - l i l r i ^ i e al l u r l l e n i I inneratorez 

e ran t ; 1runoclil,i, no t i i n n i ^ I i a r s n t , ca lnnin ia 

s)«vacc)rnni c^nidnL amnia Kon<?Ll,2 a i ^ n s i n -

1iono8l,a venclero ni08 erat. 8eä Ü?raewre3 

O. I 'arnnejus R,nluZ tÜanuarn, <^. Mete l lus 

Ocler i n a^ rn in ? i c e n ^ ^ ; iisc^ns ^orn i ig -

ü n n i : »tl ?̂ /"o te?7lVl?/'s nt»ue ve^ieu^o e.̂ eT'ci» 

tum cc>7n/?«rn^e^t. 3,<I I i üc , ^i ^u!^ inc^icl^^» 

/«ct«, e?-«t, V?ci6?f»'u??? ^e?Do /löe?'t«ten? et ^e^> 

te? iin, ce?l,ttt7?l.' ilöe?o imiiu,«'t^ten2 eill^ ^ s i , et 

5e.fte/'tin ^u<,«/lt<-l/ i l e n i (c lecrsvs ie , ) « t i ^-/a-

ell'ato/'l'tie s«ml/l«e <^« )̂««?i2 et in eete?« muni» 

<?i^i« äl^t/'l'öe/e/'e^tll?', i?^o eu/tt^^us ov lö«^/ 

Iio?n«e' ^e/ ' totnm !l?'öe??2 7)l'Z-i/l«e /i^ös/'enMs', 

« ^ue ml'/!0^e^ 77!«^-^t/-nt»^ ^»"nee^e/lt. 

<)uldng rsdins ^>6nrl0l.il, mvi t l ls , al.^uo 

im inn ta l l l i nd is lacies; ex Li innna laet i t ia 

athns lÄ6c!via, c^uas ä l u m r n a <^ui65 F s n ^ ' 

rsrad, revente oinnis trisiaa invagit. kesti-

n a r s , tr6viä2r<3; nec^ne l o c o , nec l^oinini 

A 
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Marcius Rer nach Fäsula, Q. Welellus Creticus 
nach Apulten und in die umliegenden Orte ge
schickt. Bepde hielten sich als Imperatoren vor 
der Stadt auf, weil ihnen wegen der Werläum« 
düngen einiger Wenigen, denen Recht und Unrecht 
feil war, der Triumph nicht gestattet wurde. Von 
den Pratoren aber schickte man den Q. Pompe« 
ms Nufus nach Capua, den Q. Metellus Celcr 
ins Picenische Gebiet, mit der Vollmacht, nach 
Umständen der Zeit und der Gefahr ein Heer 
zusammenzubrmaen. Ueberdies ward zur Be
lohnung für jede Anzeige von der Verschwörung 
gegen den Staat, einem Sklaven Freiheit und 

'hundert Sesterzien; einem Freyen Erlalsung der 
Strafe und zweyhundert Sesterzien bestimmt; 
dann auch: die Gladiatoren sollten nach Capua und 
in die übrigen Municipien, nach Verhältmß ihrer 
Größe, vertheUt, und in Rom durch die ganze 
Stadt Wachen unter Aufsicht der Unterobrigkei-

. ten ausgestellt werden. 

Illles das machte die Einwohner bestürzt, und 
gab der Stadt ein ganz verändertes Ansehen. 
Der fröhliche Taumel und die Ausgelassenheit, 
welche langwierige Ruhe erzeugt hatte, verwan- , 
delte sich plötzlich in Trauer- Hastig, bebenp, lief 
man nncher; man traute keiner Stelle, keinem 
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cnlHiigin satls creclere; nec^ne de l lun i Zers-

1-6, "neque pacern Kadei-e: sno ^n is^ne meru, 

periciala m e n i i . ^el l iac inrl,1iereZ, c^u,idu,Z, 

«ro reipudlicas maßnitucUiie, de l l i t inior i n -

solitu«, aMwtare Lese, n^ainiZ Ziip^Uces aci 

cas1u.ni tenäere; niiZerarl Larvas Uberos; 

roßirare; ninnia ^avere ; si i^sidia 2dHn« äe-

liciiZ omlüZis, Zidi ^atriae^u.6 ÄMclere. ^K 

Qatilinae cruäsUZ nnlinns e^ä^ni 111a rnove-

dl l t : taniel.85, ^raeZiüia. ^»arabanMr; et i^ss 

Vostrenio äissim.ulanäi <?2ii5sa, at^ne sni ex-

pur^anäl , LiQu.ti I i irZio lacesZiNiI köret, in. 

Len2.tnni ven l i . I ' run M . I ' ^ l l ins <^onLii1> 

slve pi-26Lsnl.iani eju3 l.iMen8, ssri ira cam-

inc>tu,s, orntiaueni luadiiit lucnIeQtani at^ns 

Säicllt. 8e6, «.bi iUo aäseüit, (Ü2.ti1ina, r l t 

erat paratns acl. äissim^lailäa omnig, äeniissc» 

vo l tu , voee sux^ l ic i ipoZtiilaie: ^^tT-e^ Oon,-

yils /nn?'c?7-um V^«,i?n« ösne/ici« !n /i/söem A<?̂  

http://cas1u.ni
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Menschen; man führte nicht Kr ieg, und hatte 
keinen Frieden; jeder maß die Gefahr nach seiner 
Furcht. Zumal die Weiber, denen, bey dem Wohl
stande der Republik, Furcht vor Krieg etwas un
gewöhnliches w a r , ängstigten sich jetzt, rangen 
die Hände-gen Himmel, jammerten über ihre 
kleinen Kinder, fragten eins über das andre, zw 
terten vor allem; Prunk und Ergötzlichkeiten hint
ansetzend, verzagten sie an sich und dem Vater
lande.—Aber der blutgierige Catilina gieng seinen 
Weg fort; wiewohl Gegenrüstungen gemacht 
wurden, und wiewohl ihn selbst L. Paullus na3) 
dem Plautischen Gesetze belangt hatte. Endlich 
kam er, um sich zu verstellen, und, als sey ihm 
Unrecht geschehen, sich zu rechtfertigen, in den 
Senat. D a hielt der Conful M . Tullius, entwe
der aus Furcht vor seiner Gegenwart, oder von 
Zorn hingerissen, eine treffliche, für den Staat er
sprießliche Rede, die er nachher schriftlich bekannt 
gemacht hat. Aber kaum hatte er sich gesetzt, so 
bat Catil ina, wie er denn jeder Verstellung fähig 
w a r , mit niedergeschlagenem Bl ick, in stehendem 
Tone: „die versammelten Väter möchten doch nicht 
geradezu alles von ihm glauben; er stamme aus 
einer solchen Famil ie, Und habe sich von Jugend 
auf so betragen, daß er die günstigste Erwartung 
für sich hätte; sie sollten nicht wähnen, daß es ihm; 
einem Patricter, der selbst so wie seine Vorfahren 
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näherer; odLl,ro^eie omnes, dostein, ai^no 

XXXII. 

v e w «L ex Opria cloniurn Vrori^uit. i d i 

«iliiae cansnli ^iacKcIadÄNt, ê  ad incen6ic» 

n^nin factm^i ciellenZ, oxeicinim anders, 30 

claci^n^, in^näat, Huidus red 12? ̂ >as8enr, 0̂ 1 es 

lll<2t.ioni8 conürnaLnt, iiWiclias oansnli N,Tal.ii-

i'Onf, caeäsin, incenclia, al la^ie doll i kacinorg.^ 

Darein.: S65L ^ro^eclieni c^m inaZno oxercitiT 

26. nrdem accesZuruin. V12111 Kaeo KnrnaS 
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sich um das Römische Volk nicht wenig verdient 
gemacht habe, um das Verderben der Republik 
zu thun sey, indeß ein M . Tullius sie schütze, der 
ewgemiethete Bürger Roms." Als er noch an
dere Schmähungen hinzufügte, erhob'sich ein Ge
räusch; Alle schrien: Feind und Verräther! Da 
rief er wüthend: „We i l ich denn umringt von 
Feinden gestürzt werde, so wil l ich das Feuer 
mit Trümmern dämpfen." 

XXXI I . ^ 
Sofort stürmt' er aus der Curie nach Hause. 

Hier wälzte er mcmcherley Gedanken: mit allen 
Nachstellungen war dem Consul nicht beyzukom-
nien, und vor Mordbrennen fand er die Stadt 
durch Wachen gesichert; endlich der Meinung, 
das Beste wäre, fein Heer zu verstärken, und, ehe 
die Legionen zusammengebracht würden, sich man
cher Kriegsbedürfnijse zu bemächtigen, reisete er 
mitten jn der Nacht mit einigen Wenigen nach 
dem Lager des Manlius. Aber dem Cethegus, 
Lentulus und den Uebrigen, deren rüstige Kühn
heit er kannte, trägt er auf, sie sollten durch je.des 
M i t t e l die Rotte verstärken, die Hinwegräumung 
des Consuls beschleunigen, zum Morden, Feueran
legen, und andern Gräuelthaten des Krieges sich 
bereit halten; er selbst werde nächster Tage mit 
einem großen, Heere gegen die Stadt anrücke«. 
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D<?a5 /l0?Nl'?!6^QU6 t6^t<2?nu/-, /mv6?'«tc<?', 

»05 a^Mi) NSQU6 ca? i ^« ^at?' lstm ce /n '^6 , 7!6NU<? 

?l«7l ^ ie^l 'n i ls i?at/"iK6, ^el i OTNne^'/rl^na, « tau« 

/o?'t«/tt,l eXV6/-t«?5 ^umu^. ' ?l.e«?u6 cuiQUKT« ?ta^» 

n m l ' ^ o ^ i l t / ' imo /u ' o , ii^6?'u?7l co / 'vu^ ^«öe^'e.' 

. / « l t . <5«<??16 7N«?'o?'s^ De^t^um TTil'^sT'ltl ^Isöt^r 

«o «ONlNUTN« 77!6?7?.0?'l«, no^ t t '« , VT'o^tsT' 77!«^/!!-

ö l « ??!«^^t?-atull772, «7'7N«t« « V«t?'iö«5 ^«ce^" 

Flt. ^ t 7lt?^ « o n 7m^?67'l«7n 7l«30UF e i l T l i t i ^ ^?s-

t i m u ^ , ' QUttT'liTN ?'e7-«m c n u ^ t t ö e i / « «t<?u<° ceT'ta» 

?7!!,!« <?M?i!N i'^se?' 77!0?'t«/l^ ^un t , ' Fscl iiö6?-t«> 
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Während dies zu Rom vorgeht, schickt C. M<m-
lius einige von den Seinigen an den Marcius 
Nex mit folgendem Auftrage: 

„W i r betheuern bey Göttern und Menschen, 
Imperator! daß wir die Waffen nicht gegen̂ das 
Waterland, nicht um Andern gefährlich zu werden, 
ergriffen haben, sondern nur, um uns selbst vor 
Unrecht zu sichern: da wir elend, dürftig, durch 
Gewalttat und Grausamkeit der Wucherer, die 
Meisten des Vaterlands, alle des guten Rahmens 
und der Glücksgüter beraubt sind. Keinem von 
uns war es vergönnt, nach alter Sitte, das Ge
setz in Anspruch zu nehmen; eben so wenig, nach 
Verlust des Vermögens körperliche Freiheit zu 
behalten; so weit gieng die Härte der Wucherer 
und des Prätors. Oft haben eure ^Vorfahren sich 
der nieder« Wolksklasse erbarmt, und sind durch 
ihre Dekrete der Armuth zu Hülfe gekommen; 
noch neulich, bey unserm Gedenken wurde, wegen 
der großen Schuldenlast, nach dem Willen aller 
Gutgesinnten, statt des Silbers Kupfer gezahlt. 
Oft hat selbst der Pöbel entweder aus Herrsch« 
sucht, oder wegen des Uebermuths der Obern, be
waffnet, sich vom Senate getrennt, Wir aber ver
langen nicht Herrschaft, nicht Reichthum, wodurch 
aller Krieg und Streit unter den Sterblichen 
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tsn?, Ql i«m ??6??2t? ^a,:«s, Nl'n o i iM a?n'7NU ^l'mu?, 

5tt// l l l5 ?,?^e,'l5 «T)löll^^' /<?Z?^ ^ / - « « i ^ i t t m , y«c»ci 

I?N<?»it«5 I'/'N«?^«??'^ ^l'/,??^it, ?>?^tl'tUNtls,' 7!6!16 

XXXIV. 

t« /Zetere Aeii<?,it, <vö «?-mi^ cil>cec?n«t, Aa-

?i!N/l,li??! ^6M!16/' / /« '^s, ut ' nemo UT?!i?li«7N aö 

^o /, ' l«t/ 'w «u.rl7i»?n ^?eli?/s,'it. ^ t <Ü2ti1ina ex 

O ^ m n i o cuiHus Iltlei-as r n i t t i r : <5e / « ^ 
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veranlasset wird, sondern Freyheit, die kein Bra
ver anders als mit dem Leben veräußert. Dich 
und den Senat beschwören wir, nehmt euch un
glücklicher Bürger qn; gebt uns den Schutz des 
Gesetzes wieder, den uns die Ungerechtigkeit des 
Prätors entrissen hat, und zwingt uns nicht, un
ser Blut so thener als möglich rächend, den Tod 
zu suchen." 

XXXIV. , 

Hierauf crwiederte Q. Marcius: „Wenn sie 
dm Senat um etwas bitten wollten, so möchten 
sie die Waffen niederlegen und als Flehende nach 
Rom gehen. Immer fey Roms Senat und Volk 
so gütig und mitleidig gewesen, dasi nie jemand 
vergebens bcy ihnen Hülfe gesucht habe." Catili« 
na aber schrieb auf der Reise an die meisten Eon-
Maren, auch an alle angesehene Männer: „Durch 
falsche Beschuldigungen ins Gedränge gerathen, 
unvermögend, der Partey feiner Feinde zu wider
stehen, weiche er dem Geschick, und gehe nach 
Massilien ins Exil: nicht, als ob er sich eines so 
großen Verbrechens bewusit wäre, sondern damit 
der Staat ruhig würde, und damit aus seinem 
Widerstreben kein A'uftuhr entstände." Aber einen ̂  
ganz anders lautenden Bries las Q... Catulus im 
Senate vor, der ihm, wie er fagte^ im Nahmen 
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nomine tÜal.iUn2S reääita» clicedat. ogrum 

XXXV. 
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des Ccttilina war überbracht worden. Hicr die 

Abschrift: 

XXXV. ^ 
L. Catilina grüßt den Q. Catulus. „Deine 

ungemeine, mir bewährte Treue giebt mir in gro
ßer Gefahr für meane Empfehlung eine erfreuli
che Zuversicht. Deswegen will ich mein neues 
Vorhaben auch nicht adläugncn; nur entschuldi
gen will ich mich, in so weit ich nur keiner Schuld 
bewußt bin, was du, bey den Göttern! wahr fin
den mußt. Durch Unbild und Schmach gereiht, 
weil ich, der Frucht meiner Arbeit und Mühe be
raubt, die mir'gebührende Würde nicht erhielt, 
habe ich nach meiner Gewohnheit die genMne 
Sache der Bedrängten auf mich genommen: nicht, 
als ob ich meine Schulden nicht aus eignen Mi t - ' 
teln bezahlen tonnte, N, die FreygebigMt der 
Oresulla selbst fremde Schulden aus ihrem und 
ihrer Tochter Vermögen bezahlen würde; sondern 
weil ich Unwürdige zu Ehrenstellen erhoben, mich 
aber eines falschen Verdachts wegen zurückgesetzt 
sah. Aus dem Grunde bin ich, um die M r noch 
übrige Würde zu behaupten, Hoffnungen gefolgt, 
die für meine Lage anstandig genug sind. .Eben 
da ich noch weiter schreiben wollte, wird mir be- " 
richtet, daß mir Gewaltthäiigkeit drohe. Ich 
«mpfehle dir dann die QrestiUa, und übergebe sie 
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XXXVI. 

cluni, vi<2lnilalom, aiNoa, öollil.it.'ll.cint, arniis 

inIi^nidnä in casti'2 acl ManlInW conl,encli'd. 

Uae<2 u.bi Koinae coin^exw) senams <^t:7i-

ttti i?o?̂ u/<?̂  s/i/̂ <7t«??l /l«öen'!t/ ».</«to?lltt̂  cu?n 

e.re?'<?!i'tu ^nt/ii»a?» ^e/̂ e«,?ui m«l«?'öt/ ^ice/'o 

ii?-i>i ^?-lTe îsil'a >?it. Na 5üiNP05tÄde i^il^i nnpe-

i'inm ^o^u l i Koniüni ninlw maxnmö iniZo-

TÄl)î 6 visnin, cni cuni aä ' occasnrn â> ortu. 

Lolls oinnia cioniit^a arnüs ^2!.ereiN; äomi 

oünnI, 2t«^n6 clividiao, ĉ nso ^ i v^a rnorsäle« 

^>nl2lit, aclilnsrent^: 5nere l,am6n cives, c^ni 

se«^n« i-emHUL p^ll i l icIui. oliLtinatis anuu.18 

^eräitnin irunt,. I^an^ne clnobns Zsnan äü-

ore!.i3 sx tlinl.n NnIt iNläino, ne^to ^rasinw 
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deiner Treue. Schütze sie vor Beleidigung; Key 
deinen Kindern bltt' ich darum. Lebe wohl." 

XXXVI. 

Nach einem Aufenthalte von einigen Tagen 
bey.m C. Flaminius Flamma im Aretimschen Ge
biete, während dessen er die schon aufgewiegelte 
Nachbarschaft mit Waffen versah, begab er sich 
mit den Fasces und andern Hoheitszeichen ins. 
Lager des Mcmlius. Als man dies zu Rom er
fuhr, erklärte der Senat den Catiiina und Mcm
lius für Feinde; der übrigen Menge bestimmte 
er einen Tag, vor dessen Ablauf sie, ohne Straft 
zu gewarten, die Waffen niederlegen könnte, nur 
die peinlich Verurthsilten ausgenommen. Zugleich 
beschloß er, daß die Consuln Mannschaft aushe
ben sollten, Antonius mit einem.Heere schleunig 

' den Catilina verfolge, Cicero für die Sicherheit 
der Stadt wache. Damals war meines Erach, 
tens der Römische Staat äußerst elende vom Auf
gang bis zum Niedergang alles, durch Waffen 
bezwungen, ihm unterthan; daheim Nuhe und 
Netchthum, was die Sterblichen am höchsten 
schätzen, die Fülle: und gleichwohl gab es Bür
ger, die sich und die Republik mit starrem Sinn 
in's Verderben stürzten. Denn auf beyde Se
nats «Dekrete hatte von der großen Menge auch 
nicht Einer, durch Belohnung gereiht, die Ver» 
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inürlcML conjuralionein ^2l,eI'ecorZ!:, nec^nc^ 

ex c2Ll.ris <Dnti1üiÄü <^niLc î,an^ aniniuin 6i8-

C0256MI.'. tlinl.3 V12 nior'bi, NN t.Ä,be8, nleroZ-

XXXVII. 

Ivss^n6 Lolnin, illis alisna nien8 erat, ^ i 

conscii conjni nl,ioniZ; Le<i cunnino cnnctli 

^»lübeZ ^ox^aruni reruW sl,uäio Oati^inllö in» 

centa ^rada^ur.. Icl aäoy inore 5-u.a vicleba-

in,r kaoers. Nain, ssra^Lr in, c iv i tme, «^nis 

c»1?e8 m l̂Uas snnt, banig inv i6en^, inalos ex» 

mI ln iN; voteill ocloie, navll sxo^ i^nt ; oäio 

snal'nni rerun^ inntari oinnia ZNTÜeni.; tnrdll. 

al,c^S 8<Ml^onibn3 sine cura aluntnr: ^120-

lüaui e^eswg llicile Iiadetur Zins äanino. 

Lecl. nr^ank Liedes, ea vero ^»i-aeae^L ierad 

mnl^ig clo cansäis. Vrininni ornnimn. > ^ ^ni. 

^raöZwdant; ilieni alii >̂er cleciscarZ. ^atri ino-

niis amiZZis; ^osneino oinnos, Hnos AkAilunin 

au,t facinnL clonio exnnlerat, i i Honiain, si-

culH i n sontinani, conünxerllnv. Deincl« 

mnl t i inoinorog 8u,1lÄnae v i cw i i ae , <̂ u,ocl ex. 

AreAarilg nnUl.idiis'ä1io3 LenatorSs viäobant, 

gling 
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schwörung entdeckt, auch nicht Einer das Lager des 
Catilina «erlassen. So heftig war die Krankheit, 
die gleich einer Seuche die Gemüther der meisten 
Bürger ergriffen hatte. 

XXXVIl. 

Und nicht bloß die, welche um die Verschwö, 
rung wußten, waren so widrig gesinnt, sondern 
der ganze gemeine Haufen billigte aus Gier nach 
Neuerungen die Anschläge des Catilina. Frey
lich, nach seiner Gewohnheit, wie es scheint! 
Denn in jedem Staate pflegen die Unvermögen
den Angesehene zu beneiden, Bösewichter zu erhe
ben; das Alte zu hassen, etwas Neues zu wün
schen ; aus Mißvergnügen über ihre Lage nach 

.< allgemeiner Umwälzung zu streben, >Tumult und 
Aufruhr sorglos zu ihrem Unterhalt zu benutzen, 
weil Armuth nichts zu vMeren hat. Aber 
der Pöbel in Rom war erst vollends ver-' 
derbt, aus mehreren Ursachen. Alle einmal, die 
durch Schandthaten und Zügellosigkeit sich aus
zeichneten, dann diejenigen,- die schandlicher Weise 
ihr väterliches Erbcheil eingebüßt hatten, endlich 
alle, die ein Bubenstück oder Verbrechen aus ih
rer Heimath vertrieb, diese waren in Rom wie 
in einem Pfuhl zusammengeströmt. Viele auch, 
eingede.nk des Sullanifchen Sieges — da sie von 
den gemeinen Soldaten einige als Senatoren, 

6 



82 

alias ita cüvilss, u!.i isßia vicl.u a^ue cultu 

ae^teni Kßcntinl,, «idi c^uis^ue, si in arnüs 

lorent, êc viotoria taUa s^ergdanli. Vrae-

1.erea jnven4.NL, ĉ riae in aZris, manunm, rner-

06Ü6, ino^imn l.u1srav6i3t, ^riviiüg adl^us 

pndUcis Ikrßitianibns 6xoita, nibannni odiuni 

ingiaio läboi'i ^laetulsrant. eos atc^ne alias 

ornnes malun^ ^ndlicnnT ale^at. ()no ininng 

miranciuN, nawineg eAentiZ, inaüs inoribns, 

in^xuWH 5 ,̂6, rei^ndlicas jnxtH ac Lidi consu,-

luisse. Vraererea < r̂ic>rurn, vicwriasnUas, ^ia-

ren^es ^roLOri^^, ^ona srepw, jus lidertatis 

iinniinn<,um erat, liauä Ziine alio aniino dsl l i 

ovenmin, exs^sctüdaut. ^6, noc, ^uicnln^-uo 

aliai'urn atc^ns 8c»gti ^artiuni, 6r»nt, con» 

^Tiburi rsinpndliWin, ^nan î ininns valor« 

insi iNÄlebllut. Icl ääeo inainin, inuldoZ ^ost 

Ännos in civitatsrn reverlerat. 

XXXVIII. 

M i n ^QLt^ULNI On. kom^efo 6t N . (̂ 12880 

<Don8u,Iidu8 Qibnnicia ^ar63tas restituta; no» 

NI1N63 acloleLcenteöH (surnnistln pc)te8t^6M 

nacti) Hnibus »etas aniinnZ^ne lerox, ooepei's, 

Zenannn crinünanäo^ xleosni exaZitaro; äeiy 

http://jnven4.NL
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andere so reich sahen, daß sie köstlich und präch
tig wie Könige lebten — hofften jetzt, wenn sie 
die Waffen ergrissen, als Sieger gleich glücklich 
zu werden. Ueberdieß hatte die Landjugend, die 
vordem von ihrer Handarbeit nur kümmerlich 
lebte, durch öffentliche und Privat-Schenkungen 
gerecht, den städtischen Müßiggang einer undank
baren Arbeit vorgezogen. Diese und alle 3lndere 
nährte das öffentliche Verderben. Was WunW, 
daß dürftige Menschen/ von verdorbenen S W n , 
voll großer Hoffnungen, mit dem Staat' es ge
rade so wie mn steh selbst hielten? Die, welchen 
durch Sulla's Steg ihre Aeltern. geächtet, ihre 
Güter entrissen, ihre Freyheits - Rechte geschmä-
.lert worden, erwarteten mit keiner andern Ge
sinnung den Erfolg des Krieges. Zudem wollten 
alle," die eine andere als des Senats Parten er
griffen hatten, lieber den Staat in Verwirrung 
sehen, als selbst weniger gelten. So halte sich 
denn dies Uebel nach vielen Jahren wieder in 
der Republik eingefunden. 

XXXVIII. 

Denn nachdem unter dem Consulate des Cn. 

Pompejus und M . Crassus die Macht der Tri

bunen'wieder hergestellt worden, begannen junge 

Männer, wenn sie eine so hohe Gewalt erhiel

ten, von Jugend, wie von Natur unbändig) durch 
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üsrs ; i<.a i^,8i claii ^otenlesyue Keri. Oou-

bi!lw8. 8en3ti s^ecis, x io sua rnaZniniäins. 

Nilinyue, iTl.i ^aricis absolvain, ^er il la tsm-

I10N68Ü5 noi^ in idns, aUi, Zicuti ^>opn1i jura 

clalonäereiit, ^aiZ, c^ic, senun au,cl.oiit3L ma-

XNN12 loret , dannm ^udliQuiu simu1«lNt05, 

Pro srm c^nis^iie ^otsntia c6rtal>2nt. nec^uo 

nioäsGlilH ne<^us rnoäng contLiltioniL erat: 

-ytN^us vietarillin, crucl,elit.6r «xercebant.^ 

XXXIX. 

1)i3 0^65 iniiTiInu,l.ac:: ^»ancornin ^otsutia 

oninia tenLro: ipsi I nnaxü , üorenl.65, s in^ 

instn aetÄtem Aßsie, ceteros jucliciig terrere^ 

rrnr. Zc'cl n l i i ^i ln^^ln, äudiis rel»i5 navan» 

clis 2^65 olilata, vems certainen aniruos 60-

ru,m arisxit. ()u.oä si ziriilia ^raelio <2ati-

lina s^o r io r ^ änd aeyng. manu. cU306S3zg2Lt̂  
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^ Lästerung des Senats das Volk aufzuwiegeln, 
dann durch Geschenke und Versprechungen noch 
mehr zu reihen, auf solche Art selbst angesehen 
und mächtig zu werden. Diesen widersetzte sich 
mit aller Kraft der größte Theil des Adels, dem 
Scheine nach für den Senats im Grunde für 
feine eigne'Größe. Denn/um das Eigentliche 
kurz zu sagen':' jeder, der damals Unruhe im 
Staat'^regte, stritt, unter einem rühmlichen Ver
wände, dieser, als ob er des Volks Gerech tsamev er« 
theidigen, jener, als ob er das Ansehen des Senats 
noch erhöhen wollte, das öffentliche Wohl vorschüt
zend,, nur um eigne Macht. Weder Ziel noch Mcmß 
kannte man bey diesem Streite. Beyde Theil« 
brauchten ihren Sieg auf eine grausame 'Art. 

Als aber Cn. Pompejus zu dem Seekriege 
und gegen Mithridates abgeschickt worden, min
derte sich die Volksmacht; die Gewalt- einiger 
Wenigen wuchs. Diese hatten obrigkeitliche Aem-
ter, Provinzen^ Alles; lebten ungekränkt im Wohl
stande, ohne Furcht; schreckten die Uebrigen durch 
Gerichte, damit sie als Obrigkeit das Volk ge-
Nnder behandelten. Sobald sich aber in so miß
lichen Umständen »Hoffnung zu Neuerungen dar
bot, reihte der alte Hader gleich die Gemüther 
auf. Ware das erste Tressen f ü r Catilina oder 
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^ndlicm« ap^re88i58et: n e ^ s i N s , cjni>il'l,a-

rumi ll6c^)N, äiutins eu nt i licniZLeü, s^nin 

l1ck<3bsi5 el. 6x2llNAuibn8, <^ni ^IuS ^QL86t, im,-

Zerium adĉ uo Uderliateni sxtoi^neieli. f r iere 

36 (^Mnaru ini l io ^rolecti srliN. i n nis ^.. 

?n!viu5, senllwris Ä iu8 ; <^neN r^tracturn 

ex iliners Plirens nscari jussit. l8<^eM tew-

nraeos^ei-at, <^°u03cniiî u.e! inOrMi.3 ^aut lor-

ti ing novis rsdu,8 iäoneos cisclebÄr, auv ^>er 

Ze, ant >̂er alias sollicitadat; n e ^ s solitm. 

cives, secl cu,in5^6m,ncli ^6nrl8 l ioininum, 

<^noä niaäc» (dello) nZiii köret. 

äat, nt i Ie^2tc>8 ^IladroAuin re^u i ia t ; eos-

^uo, Li x,083it, ini^ellat aä societatern del l i : 

exisi.uniclN8 ^ulilico ^rivatini^ns asre alieno 

Uc2 dellicoöa essed, lacils eos aä tals consi-

l iuni aääuci ĉzß5e. Ilindrenus, c^uoä in 62I-

lia N6^0ti2tu,5, ^»lenZ^nL ^niuci^ilni3 noms 
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nur nicht w ide r ihn ausgefallen, sicher hätte dle 
Republik eine große Niederlage und großes Un
heil erlitten; auch würden die Ueherwinder ihren 
Sieg nur so lange haben nützen können, bis den 
Matten und Erschöpften ein Mächtigerer Herr, 
fchaft und F r e y M abgerungen hätte. Aber noch 
außer den Verschwornen gab es Viele, die An« 
fangs zum Catilina übergangen; unter anderen 
A. Fulvius, eines Senators Sohn, den der Va
ter unterwegs auffangen und hinrichten ließ. M 
eben der Zeit wiegelte Lentulus in Rom, nach 
Catilma's Vorschrift, theils selbst, theils durch 
Andere, alle diejenigen auf, die ihrer Sitten oder 
ihrer Umstände wegen zur Umwälzung tauglich 
schienen: nicht allein Bürger, sondern Meyfchen 
von,jedem Schlage, der nur brauchbar war.'. ,, 

XI . . 

Er tragt also, einem gewissen P. Umbrenus 
auf, die Gesandten der Allobroger auszuforschen, 
und sie wo möglich zu bewegen, am Kriege Theil 
M nehmen: in der Meinung, sie würden, wegen 
ihrer drückenden Staats- und Privat-Schulden, 
auch schon wegen des kriegerischen Geistes der Gal
lischen Nation, leicht zu einem solchen Entschlüsse 
zu bringen seun. Umbrenus war, da er in Gal
lien Handlung getrieben, den meisten Vorneh-
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erat:, ätHUS «05 novo ra t : i tayne sine raora, 

n d i ^ i r i inn in le^atos i n Fora 00^8^» e x i t , ^er-

r imetatus panca äs statu, c iv i ta t is , et c^naLi 

äolüNL ejus cagurn re^n i re re c a e ^ i t , ^uem 

e.ritli??! t«,!tl^ ?nnll5 .s^e^«?-ent? ?o5 tquam i l -

It)8 viclot Que?'i s?e Qva?'ill'^ m«F-^t/'«t!ittm, nc> 

TNl̂ e/'ll.!,' n«'.s /<?7N6't/ili?7i mortem e.T^ec'f«?'^.' ^ t 

e^o, inc^riit, 7>>oii5, Fi /noc/o n?>! c^s Do/ti.s, 7-«-

tio/löNl a5t<°?l,c?«m, c/liil, tnnta, t5l,a, ntce,/a e^n^ ia-

ti^.' Haec u b i ä ix i t ^Hobro^eZ i n inaxu inam 

erieni aääuct i , H ind renurn arare, r l t i Zni ini> 

«ereretur : n id i l tan r as^orum, i re^ustarn 6i5-

ncüo, c^uin cn^iclissun^e lactrlri'es^sent, än rn 

ea res «iv i tatsrn aere alieny l iberaret . I I Is 

sog i n äan i r l i nD . L r n t i ^ e r ä n c i t ; ^1106, l o r a 

^ro^ inc^ua, neyue aliena cöns i l i l j ^»ro^te^ 

Lern^ ron ia in : nau i t n m Vrntu.8 a )̂ Norna 

aderat. I>rgeterea <3al)iniurn arc683it, ^ n a 

major ancwri tag 'Lerrnon! inoLset. ec, prae» 

esnte conjurat ionein ar ie r i t ; no iu ina t 5ocios,> 

^raeteroa rnultos cuju8^u.6 ^eneris i n n o x i o s ; 
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mm bekannt, und kannte auch sie.' Sobald er 
daher die Gesandten auf dem Forum erblickte/ er
kundigte er sich erst mit ein paar Worten nach 
dem Zustande ihres Landes, und fragte dann, 
gleichsam ihre Umstände bedaurend, wie sie bey 
so großem Bedrängnis) sich noch zu retten hofften? 
Als sie hierauf über die Habsucht ihrer Obrigkei' 
ten sich beschweren, den Senat anklagen/daß sie 
bey ihm keine Hülfe fanden, endlich äußern, nur 
der Tod könne sie von ihrem Elende befteyen: da 
sprach er: „ N u n , so will rch euch, wenn ihr nut 
Manner styn wollt, em Mittel zeigen, wodurch 
ihr all' dem Unglücke entgehen könnt." Kaum 
hatte er dieses gesagt, so baten die Allobroger, 
von neuer Hoffnung belobt, den Umbrenus, er 
möchte sich ihrer erbarmen; nichts sey so hart, 
n,chts so beschwerlich, was sie nicht mit allem 
Eifeb thun wollten, wenn es nur den Staat von 
Schulden befreye. Jener führt Me m das Haus 
des D. 'Brutus, weil es nahe am Forum lag, 
und sich, wegen der Sempronia, zu seiner Absicht 
nicht übel schickte; denn Brutus war damals 
nicht in Rom. Zugleich läßt yr, «M seinem Vor, 
trage mehr Gewicht zu geben, den Gqbinlus kom
men. I n dessen Gegenwart eröffnet er)hneu die 
Verschwörung; nennt die Mitverschwornm, und 
außer diesen noch viele Unschuldige aus allen Stän-
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yno.^AMiü 2NÜNNZ an^I ior esset: clein eo« 

"nollicitds onerani sn<ini äiniitt i t. 

XQI. 

8ec1 ^Ilolna^e? clin in incertc» liauners, 

c^niänam oonLÜn c^neienr. In alteia ^arte 

eint 305 üliennin, stnüiuin ^e!1i, ma^na 112er-

cos in sne ^icUniae; at in altera iN3)'oieg 

o^es, i.nta conLilia, ^>io incerta sne, certa 

nl«orniH.' Haec illis volventiunL, täncleni v i -

Oit i'ortnNll rei^nulicae. Ita^ne () . k'abic» 

3a.n^ÄS^ dtiins natroeinio civitaö ^ilui-iinnin 

ntsbatni', rein ornnem, Nti eo^noveiant, «ns-

r innt. Oieero, nei ZllnZain consilio co^nito, 

leANliZ niaeeenit: Ztnc^inin coinniauonis ve-' 

liernenter siinulent; ceteios aäe^nt, dene 

nollieeanmr; äentHneonerain, n t i eo5 qnain 

inaxmne wauii'estos liildsant. 

X I . I I . 

Isäsrn lere ternnoribns in (33llia eiteiiare 

at^ne nlteriore, iteni i n aßic» kieeno, Oind-

t io, H^nnlia inoms erat. Ngin^ne i l l i , ^nos 

ante» Oatilina äiniiserät, ineonsnlte g.Q ve-

Int i «sr äenientiain, ^cnneta si innl) 2Zere: 

^ 
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den, um den Gesandten mehr Mu th z-u machen. 
Als sie ihm hierauf ihre Dienste versprochen hat
ten, en tM t er sie. 

Aber die AllohMger waren .lange nng«wiZ, 
wozu sie sich entschließen sollten. Auf der.einen, 
Seite Schulden, Hang zum Krieg, großer'Ge
winn bemn zu hoffenden Stege; auf der and'ern 
größere Macht, sicheres Verfahren, statt Ungewis
ser Hoffnung gewisse Belohnungen. Indem sie 
so schwankten, siegte "endlick das Glück der Re
publik. S i e entdeckten also dem Q. Fabiutz Sau-
gss,r dessen Patronat sich ihre Landsleuw v<nzHg« 
lich bedienten, die ganz« Sache, so v ^ l sie davon 
erfahren hatten. Vom Sanga erfährt es. Cicero. 
Dieser befiehlt den Gesandten, sie sollten sich Kel
len, als nahmen sie eifrig an der Verschwörung 
Thetl, auch zu den Uebrtgen gehen, alles verspre
chen, "und sich Mühe geben, sie ganz auszuholen. 

^ - ' ' '̂  X I . I l . ' " 

Fast zu eben der Zeit entstanden Bewegun
gen im d;eß - und Mseitigen Gallien, im Plce-
Ntschen Gebtete, in Vvuttium und Av 'u lM. Denn 
jene, die Canlina vorausgeschickt hatte, betrieben 
ohne Ueberlegung, undwieunsinmg, alles zugleich. 

http://XI.Il
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nootutmig« coneMg, arrnonim H t ^ e tßlorrma. 

eo niniTsro coiQ^Iurs5 < .̂ M y e l i n s 001617 

praetor ex senäü Oonsnlm, ca^ZZa co^nita, 

l ia 0 . / M i r e n a , Hu.i s l provlncias lessävu» 

N M . 

Oaülirla! in 2Aru,in ^gssulanun^. crlrn venis» 

bitÄ, cz^nereiktui eis actlonibus <ÜicLlani8, bei-

1iĉ u,o Zi'2^l5Znini in^iäiaiu o^tuiuo coiignN 

im^anorsr,' eo siZiio^ ^raxniua nocts cetera 

crun, N25KN3. manri. clnaäeoini Lin^nl o^>oi> 

Nii^Ä Iy6a ^irdis incsnÄsrent, Hno inrnnlt^i 

lacil lor gäitu« aä eonsnlem, csdsras, ^nHiitz 
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Durch nächtliche Zusammenkünfte, durch Wehr-
und Waffen-Schleppen, durch Ei len, Tummeln 
verursachten sie mehr Furcht als Gefahr. Viele 
Don diesen hatte der Prätor Q.Metellus Celer, dem 
Senmsschlusse gemäß, nach erkannter Sache in 
Fesseln legen lassen. Eden das that im Umseiti
gen Gallien Murena, als Legat dteftr Provinz. 

Zu Rom aber hatte Lentulus mit den übri
gen Häuptern der Verschwörung, da sie Mann
schaft genug beysammen zu haben glaubten, be
schlossen: sobald Catilina ins Fäfulanifche Gebiet' 
gekommen wäre, sollte der Wolkstribun L. Pestifl 
i n einer öffentlichen Rede über das Verfahren des 
Cicero klagen, und alles Gehässige des drückenden 
Krieges au^den braven Conful walzen: auf die
ses Zeichen sollte in der nächsten Nacht jeder von 
den übrigen Verschwornen sein Geschäft ausfüh
ren. Die Vertheilung aber war, der Sage nach, 
folgende: Statil ius und Gabinius sollten mit 
einer zahlreichen Mannschaft, an zwölf schicklichen 
'Plätzen zugleich, die Stadt anzünden, damit man 
unter dem Tumulte desto leichter demConsul und 
dm Uebrigen, denen man nachstellte, bekommen 
könnte. Tethegus sollte die Tyüre des Cicero be-



94 

tnr» aUns ansein a l iuu i ; «eä M i tg^Tiii iHi^tH 

^uui-un^ sx nodi l imw'niaxuina xa i ^ , ^ 2 ! ^ « -

t^s intsri icsrent; s i inn i , caecle er incenclic» 

^eieulsis oinnidus, aä(52ÜliN2in eru iV^sre^r . 

I n w r Ksec ^arata at^ne clecreta lDerdeA^s 

«einher ^uers^grin- c!« i^naviä ^ o c i ü i n N ; i l -

Ic)s äu.dil^2näo st clles ^rolatmiclo inaz^a3 

o^^arrnnitates cor i i l in^ere; kact̂ o, n o n QQii-

siulro, i n tali ^»sricnlo o^us «356: ZSque, s i 

Z»2nci aäsnv2r6nt, I l tNßnsnHus aIÜ5, i i npL-

t n i n in curiain lacturuin. Natura le rox , 

veneniens, inami ^ronims > inaxun^u.ln t?c>> 

nun i in celeritHts ^>utüdat. 

^»Vr <?abiniuin ceüeros conveniunt; al? I.QN-

tuÜO, (^etQe^o, Ztalülio, itLIN O33310 P05l.1.1-

laut jn3)nr»nc1u.ln, ^nQll si^natrun acl. civiZ 

^»Kirferant. a1il,6r naucl FacÜS sos a<1 tanti irn, 

negoünin iniveUi x»ob50. Ootexi l n M I suL^i-

02ni.e8 6ant: <^28Zin3 sernet ea l^c^vi venru.-

ru in vollicetui-, ao ^aullo antO ie^Hta^ sx u.r-

de i?loüciscitur. I^<ZntnIn8 (<Wtu, I i i s ) L' . 

/ 
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setzen, und ihn gewaltsam überfallen; so Andere 
auch Andere. Die Söhne aus vornehmen Hau
sern aber, größten Tyeils junger A'del, sollten ihre 
Vater tödten, und wenn dann Mord und Brand 
alles in Schrecken gesetzt hätte, zum Catilina 
durchbrechen Wahrend d''e>er 'Anstalten und Ent
würfe beschwerte sich Cethegus immer über die 
Saumseligkeit seiner Mitgenossm: Unentschlossen 
und zögernd lasse man die besten Gelegenheiten 
unbenutzt. T>M, nicht Nachschlagen sev noch in 
solcher Gef.chr. Er wolle, von Wenigen unter
stützt, indsß Andere laß wären, tne Curie stür
men. Von Ncttur tollkühn, heftig, faustfertig, 
hielt >er am meHeu auf Schnelle, 

Unterdessen kommen die Allobroger auf Ge

heiß des Cicero durch Vermittclung des Gabinius 

mit den übrigen Verschwornen zusammen, und 

Verlangen von Lentulus, Cethegus, Statilius und 

Eassius eins eidliche Versicherung unnr ihrem 

Siegel, die sie ihren Mitbürgern Werbringen 

könnten; denn anders würden sie diese nicht leicht 

zu einem so entscheidenden Schritte bewegen. Alle 

stellen sie aus, ohne etwas zu argwöhnen, bis 

auf den C M u s . Dieser verspricht bald hlnzukom-

w m , und reist kurz vor den Gesandten aus der 
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Voltnrclmn cznmnämn <Ürolc>uie!N56ui mini l- ; 

ronl.-, cnin (^nuUn», clat.a ol accez,N«> iiäe, so> 

^ttl.s Hl'?«, en so, auen^ "cl te m«i, <?oZ««?H» 

e<?H. I'^e c><̂ /i<?s, l'/i <?u««l/i en/<in?l>«i6 Fl'̂ // 

«lö«H, <?tl'«M «ö l,l/l7NlH. 

H.6. lioc rnÄnä«a verbiß clar: (̂ um nö 

tin T's^ucliet? in n?-öe ^?n/'nta, e^e, nuae ?'u.sHs» 

i'it.' n<? cu?lctet«,- i/?H<? ^/-o«iuH «coeclev e. -

XI.V. 

WZ rebus ita acl-is, consl.ituta ncicts, 

ĉ na ^»ro^clZcerentnr ^ <Üicero> ?̂er leAatos 

cnncw eäacms, L. Valeric» k'Iacca et 0. 

Mulvio >̂er insicliaL ^.Ilobro^nin. coirnraNig 

lle^relienäanr: rem ainneni a^erid, cu)VZ 

eit, ita »Kant, ^erinitttt. IIU, Iwmine« mil!» 

tures) üine tnmnlni. ^rasslclüZ OaUocatis ^ yy>» 
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Stadt. Lsntulus giebt den Allobrogern einen ge
wissen T. Volturcius ausCrotona mit, damit die
selben , ehe sie nach ihrer Heimath reis'ten, mit 
dem Catilwa, durch wechselseitiges Versprechen, 
das Bündmsi bekräftigten. Er selbst überreicht 
dem Volturcius ein Schreiben an den Cattlina, . 
wovon hier die Abschrift folgt: 

„Wer ich bin, wirst du vom Überbringer er
fahren. Bedenke deine mißlichen Umstände, und 
fühle dich W a n n ! Sieh' zu, was deine Absich
ten fordern. Suche Hülfe bey Allen, auch bey 
den Niedrigsten." 

Zudem laßt er ihm noch mündlich sagen: „ D a . 
er vom Senate für einen Staatsfeind erklärt scy, 
warum er denn die Sklaven abweise? . In der 
Stadt fey alles,-wie er verlangt habe, bereit; 
er möchte nicht säumen, selbst näher zu rücken." 

Nachdem dies also veranstaltet, und die Nacht 
zu ihrer Abreise bestimmt war,'befiehlt Cicero, durch 
die Gesandten von allem unterrichtet, den Prätoren 
L. Valerius Flaccus und C. Pomtinus, daß sie an der 
Mulvischen Brücke der Begleitung der Mobroger 
auflauern, und sie anhaltenMten. Er entdeckt ihnen 
umständlich, wcßwegen sie abgeschickt würden; das 
Hbrige überläßt er ihnen, wie sie esnöthigfanden, 
einzurichten. Diese Knegsmänner besetzen ohne 

7 
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«mite pontern odZidunt. ?03tc^u.ani llä. i<3. 

loci legal.! lnun Voltuieio venere, ct. siuiu.! 

utrim^ue elmnor exaitns ent; 6a11i, eitc> 

eOSnito couLilio, sine niora pvael.oi1du5 ss 

traänut. VallurciuL ^priirio, eol^orlatng c<3» 

teros, ^laüia so 9. nmltitncline clelenäit.; 

Hein, nbi a le§aN3 äe2c:rtu,Z est, mnlta Sirius 

äe saluto su^ 3?ointinu,irl. odtestatus, hua<1 

ei notu.8 erat; siQLtrenic» tiiriiclus, »c: vitaS 

cUMIen«, v.e!M liULtG^s, «656 I?raetoridri.s 

äeäiii. 

' , XI. VI. 
O^ibu3 rc^us conleetis ornnia propere: 

per nunciaL (üonsuli äeclarantnr. ^,t i l lnrn. 

intens eura ntcẑ ne laetilia sinirll occu^iavere. 

NÄin. laeilldstnr, conjnrlltione patekaeta, elvi-

Litern perienlis ereptairi eZLe; porra antein. 

anx'ins erat, in inaxnrno Lceiers tantis c iv l -

'bns äspredensiZ, c^uiä lacto oi?u,L: poenarn, 

illornnr ZK)i oneri, iirlpnnitatern. xeräunäa<3 

rei^nblieas iure oreäodat. Ißitur canilrma^c» 

anirno vaoari acl ssse jn^et I^snmlupi, (Ü6-

He^nrn, 8l.atMi.UT, (Falnninrn, Nein () . <üa6-

pariurn. Hneinämn l^erraeinensom, ^n i i n 

^pnUam, acl conoitHncla servitia proii^Isci 

http://8l.atMi.UT
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Geräusch, durch heimlich ausgestellte Wachen, die 
Brücke. Als die Gesandten mit dem Volturcius 
hier ankommen, und sich zugleich von,beyden Sei
ten ein Geschrey erhebt, ergeben sich die Gallier, 
da sie den Anschlag bald merkten, unverzüglich 
an die Pratoren. Volturcius wehrt sich 'Anfangs, 
die Uebrigen ermunternd, mit dem Schwert ge
gen den Haufen; wie er sich aber von den Ge
sandten verlassen sieht, beschwört er erst den Pom-
tinus, den er kannte, um fein Leben; dann er« 
giebt er sich verzagend, als rettungslos, an die 
Prätoren wie in Feindes Gewalt. 

Der Erfolg ward dem Conful schleunig durch 
Boten gemeldet. Große Sorge und Freude be-
»nächtigte sich seiner zugleich. Er freute sich, jetzt, 
nach entdeckter Verschwörung, die Stadt außer 
Gefahr zu sehen; war aber verlegen, was nun 
zu thun sey, da so angesehene Bürger über der 
größten Freuelthat ertappt waren. Ihre Bestra
fung, dacht' er, würde ihm zur Last fallen; ihre 
Nichtbestrafung für den Staat verderblich seyn. 
Als er sich gefaßt hatte, läßt er den Lentulus, 
Cethegus, Stcttilius, Gabimus, auch einen gewis
sen Terraciner Q. Cöparius, der sich zu einer 
Reift nach Apulim anschickte, um dort die Skln-
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nnrabat. (^6l,eri Zine niora veniunt: Oo«. 

P^riliZ naullo anl.o llorna e^rcZsuZ, co^nim 

inäicio, (ex nrbe) ^rolnZeral.. (Konsul I^en-

i-nlnrn, qua6 nraewi- eiÄt, inss n^anii. lenenz 

pei-cwcit; reli^nos cnni cuswäidnZ in aeänn 

<Dancorc1iHL venire jndei. No Zsnadum 2(1-

vo^ar, nilißna^ue l re^nenM ejus oräinig, 

Vo1l.urcinin cuin le^Ädis introclncit; I'Iaccu^nT 

kraewren^ scrinirnrl cuî n l i t ter is, l̂ rlas 2 le-

Zatig acce^erat, eocleN aäkerrs ju-det. 

l i i /l«öuinst? nrin^o unsere alia, cliZZiniulars 

cls <:an)u,iatiane; no8i: ubi licle ^»ndlica äi-

cei'6 jusLuZ esu, arnniä, 12ti ^esta erant, ane-

?!0 ĉ>cili?n «Collum, ?u î̂ ° nmu/iu^ <̂?l>ê  

^7'F-uttte/ilm, mllito^ »/n«?t6?'<?a, 1« en, con/l,?"«» 

tio?!6 e.«e. Naüsni 62IÜ lgsentur: NC Ii6Ntu» 

InnT äiZLiinulanlsni coargnunt^ praeter Utte-
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um aufzuwiegeln, zu sich rufen. Die erstem kom
men unverzüglich; nur Cöparius, der kurz vorher 
aus dem Hause gegangen war, hatte sich, da er 
von der Entdeckung hörte, aus der Stadt ge
flüchtet. Der Consul führt den Lentulus, weil er 
Prätor'war, selbst an der Hand. Die Uebrigen 
läßt er durch Wache in den Tempel der Concor-
dia bringen. .Dahin beruft er den Senat, und 
führt dann den Volturcius nebst den Gesandten 
vor die zahlreiche Versammlung. Der Prätor 
Flaccus muß das von den Gesandten erhaltene 
Kästchen mit Briefen auch dahin bringen. 

XL VI I . ' 

Wie Volturcius über seine Reise, über die 
Briefs, dann über sein Vorhaben-und die Ursache 
desselben befragt wurde, suchte er erst Ausflüchte, 
und wollte von der Verschwörung nichts wissen. 
Als mau ihn aber auf öffentliche Begnadigung 
bekennen hieß, entdeckte er den ganzen Verlauf: 
Er sey vor wenig Tagen von Gabinius und Cö
parius zum Mitglied angeworben worden; er 
wisse nichts mehr als die Gesandten; nur habe 
er wohl vom Gabinius gehört, daß P. Autro» 
nius, Servius Sulla, L. Varguntejus und noch 
viele andere an der Verschwörung ' Theil hätten. 
Die Gallier sagen dasselbe, und überführen den 
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1-25, 86rinoniKu3, Hrws Laders Zolims: ^ ' ^ 

? « i ? N , YU6N2 LN^>v<? 6H,' v / ' o ^ I Z ' i l ^ / lM' l iF^ i<7S^ T ' « " 

P«'Ieotl3 ! i t tsr i8, cum ^riu,s oinnes si^ull, 

ÄNtL 6X luZ2 ret i actus ) On. I'ersntio sena« 

XIuVIII. 

Imerea ^»lebeg, confuranane ^atefactZk, 

^u,26 ^»rüno cn^iäa reruin r lovarum, nirnis 

hello lavsl)at, iri^tatH m c n w , OaMnas cor»,-

silia Wsecrari, Oiceranern acl coolum w l l s r s ; 

vslNti, ex Servituts erexta ßaiwäiuin. at^u.« 
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Lentulus, der alles läugnete, nicht nur durch seine 
Briefe, sondern auch durch das, was er mehrmals 
mündlich geäußert habe: „ I n den Sibyllinischen 
Büchern sey die Herrschaft über Rom drep Cor, 
nettem verheißen: dem Cinna und Sulla vor 
ihm; er sey der dritte, dem das Schicksal die 
Stadt in die Hände liefern würde. Zudem sey 
jetzt seit dem Brande des Capitols das zwanzigste 
Jahr, vc« welchem die Weissager oft aus Zeichen 
einen blutigen Bürgerkrieg verkündigt hätten." 
— Nachdem nun die Briefe verlesen waren, wor
an jeder vorher scin Siegel anerkannt hatte, be-
Mlcsit der Senat: Lentulus sollte seines obrig
keitlichen Amtes entsetzt, und, wie auch die Ue-
brigen, in weiter Haft gehalten werden. Dem
nach wird Lentulus dem P. Lentulus Spinther, 
damaligem Aeoil, Cethegus dem Q. Cornificius, 
Etatil ins dem C. Cäsar, Gabinius dem M . Craf-
sus, Cöparius (denn dieser war kurz vorher auf 
der Flucht eingeholt worden) dem Senator Cn. 
Terentius überliefert. 

XKVI I I . 

Jetzt, nachdem die Verschwörung kund ge-

worden, ward der Pöbel, der Anfangs, Neue-

«ngslüstern, dem Kriege nur zu günstig war, an

dern S i n n s ; verfluchte Catilina's Anschläge, er

hob den Cicero bis zum Himmel; frohlockte, ju-
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laeUtiani üZimbant. I^arac^ne alia. be l l i laci» 

i:ora rirüeclÄe magis , Hnarn äettirQent.0; i n -

conclnun vero ernäe lo , i N i n o ü e r a w r i ^ , 2« 

si!.,i niÄ'cnniL ealANiidosunr ^ ,nm^at : c^ui^^s 

cni, 0NN163 coriiee i n nZn c^iion^iano er eul-

t^ii corporis srant. Vost ernn, äienr ^riiclarn 

1^. T'arqniniuL sc? Zenatu in aäci^etng erat, 

nncn i aä (^atilinanr ^iroi iciseenteni re t rao tu in 

ü^edant. Ig emn se äieeret inä ica tu r r i rn 

c!e couMradione, Zi MeZ -^nbliea ciata esseli; 

Irl33r^5 a Oonänle, ynao Zoirer, säicore, eaclern 

t e re , Huae Vo1tu.rciu3, äe ^arat is incenlInZ, 

cle cZecle I i onor r i iN , 6e i t inere KaZtinin, 8e-

112mm eclocet: ^raererea <̂? ml^u7n « ^5. 

i^t/l<?FU5) a / l ! <?H1 eo/l/uT'tttlo/ts i?e/^7's^67^i /:<??'-

?-6/'6/lt,' eoa'«<3 772« !̂̂  7?? 0»<?7'«7'St KtF 7̂?ö<?7N ac» 

t,'<?^67-6, e?»c> 6t ceie? <??-7i??! «7«7?70̂  ?'<?/lce?'6t, et 

?llrc^uiniü8 <ür2LLnnr no rn inav i t , norn inen i 

nodi lern, rnaxnrniL cllvil^iis, surnrna ^ o t e n t i a : 

a l i i , re in increcl idi lern rat , i ; ^a rZ , tarne.t3i 

verum, ex ismnigdant , tarnen, ^u ia in , tali, 
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belle, als war' er der Sklavcrey entrissen. Denn 
von allem übrigen Gräuel des Krieges erwartete 
er mehr Bellte als Schaden; Mordbrennen aber 
fand er grausam, ungeheuer, ihn selbst zu Grun-
de richtend, da seine ganze Habe Nur die tägliche 
Nothdurft und seine Lechsbedeckung ausmachte. 
Tages darauf ward ein gewisser Tarquinius vor 
den Senat geführt, den man, wie es hieß, auf 
dem Wege zum Catilina ergriffen hatte. Als die
ser mehr von der Verschwörung zu entdecken ver
sprach, wenn man ihm Begnadigung gelobte, und 
darauf der Consul ihm alles, was er wisse, her
aussagen hieß, erzahlt er von dem Vorhaben, 
Feuer anzulegen, die ersten Manner zu ermorden, 
so wie ron dem Anrücken der Feinde fast dassel
be, was Volturcius angezeigt hatte: ferner, daß 
er von M . Crassus abgeschickt sey, dem Catilina 
zu sagen: er solle sich durch die Verhaftung des 
Lentulus, Cethegus und der Uebrigen nicht schrek-
ken lassen, sondern um so viel mehr eilen, auf 
die Stadt anzurücken, damit die Anderen wieder 
Muth faßten, und jene desto leichter der Gefahr 
entrissen würden. Wie aber Tarquinius den Craft 
fus nannte, den so vornehmen, überaus reichen 
und mächtigen Mann, hielten Einige die Sache 
für unglaublich; Andere glaubten sie zwar, mein
ten aber, daß in solchen Umständen die so große 
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56?NP0ir6 tlinta vis dnniiniZ leninnäa, ^I3N1 

6xagl<ancla viüed^lur; pleri^ns OrasZo ex 

iieZntiis pri^atis odnoxii conclainlml., i«^i> 

ralur. Itac^ne con8iilents Cicerone lre^nenZ 

8oN2tu8 cleceinil^: ü«?'̂ ? l̂?«'i l«e/i«'ttm /«/^«m 

<7«? 6 t , ^ t tN/5 <'01l5l/l'o t K « l N N ! ? e m ?7?e?!tl'tll5 6556t. 

Nrant so I.emnar6, cĵ ni 265tuni2r6nt, l l luä a 

pollato OrasZo, ^er Lacistäteni peiicnü reli-

qn,ci5 ilÜuZ potei^tia toterer, ^.l i i l ' l l rc^l i . 

Ora55UN eZo ^Q8!isa prasäicantenT guclivi, 

tllntÄiil illani coul-urneliaill Zibi ab Oic6rai^o 

NIX. 

0. ?130 N6HN6 Ai'2Ü2j N<3<̂N6 ̂ recidns, ne^ue 

^rotio Oiceroiiem in^ellere pomeee, ini. per 
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Gewalt dieses Mannes vielmehr besänftigt als 
gereiht werden müsse; und da die Meisten dem 
Crassus Privat - Angelegenheiten halber verpflich
tet waren, so riefen Alle: die Aussage sep falsch, 
und man nnlsse die Sache in Umfrage bringen. 
Demnach faßte, auf den Vortrag des Cicero, der 
gesammte Senat den Schluß ad: „Die Angabe 
des Tarquinius scheine unwahr; er solle in Fes
seln .gehalten, und ihm Wetter keine Aussage ge
stattet werden, bis er anzeigen würde, auf wessen 
Anstiften er so etwas Wichtiges gelogen hätte." 
Damals glaubten Einige, dies sey von P. Au-
tronius angezettelt worden, damit, wenn Crassus 
genannt würde, bey gemeinschaftlicher Gefahr, 
dessen Macht die Ueörigen decke. Andere sagten, 
Cicero habe den Tarquinius dazu angestiftet, da
mit nicht Crassus nach seiner Gewohnheit die 
Bösewichter in Schutz nähme, und so den Staat 
zerrüttete. Crassus selbst hat nachher in meiner 
Gegenwarr öffentlich gesagt, diesen Schimpf habe 
ihm Cicero angehängt. 

N I X . 

Eben damals aber konnten Q. Catulus und 
C.Piso weder durch ihr Ansehen, noch durch Bit
ten, noch durch Geschenke den Cicero dahin brin
gen, daß er durch diö Allobroger oder durch einer! 
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kalso norninaretnr. I^ain u t e r ^ e curn i l lc , 
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circnrneunclo, at^ne einentiuncla, ciuas Zs 

ex Volturcio, 2u.t ^.IlabroZiduZ arl^^Ze cliee-

ren t , n^üZNÄNi Uli invicligm canZ.avsrant; 

u,sun,e ea, u,t nonnull i ec^uites V.aiu2ni, ni.ii, 

praesiäii canZLÄ cum teÜ3 ernnt eireury, ae» 

«lern l^oncaräiae, seu, verieuli n,^a^nitu.äine, 

seu, aniini nobilitÄto im^nls i , <̂ no LtncUnni 

sunin, in, roin^iidUcain clarins esset, e^re-

l i ienti ex Lenatu, Oaesaxi ßlcldio ininitZ,' 

reuti ir. 

D u m Kaec in, senatu 3Zu.nMr. et cl,ni» 

leZatis ^!1o1)roZnn2. et l ' i to V^oltureic», eoin,^ 
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andern Zeugen den C. Cäsar fälschlich angeben 
ließe. Denn beyde hegten gegen diesen bittere 
Feindschaft. Piso war von ihm wegen ungerech
ter Bestrafung eines gewissen Transpadcmers 
nach den Gesetzen der Wiedererstattung gerichtlich 
belangt worden; Catulus haßte ihn seit seiner 
Bewerbung um das Pontisicat, weil er im hohen 
Alter, nach Bekleidung der höchsten Ehrenstellen, 
dem jungen Cäsar als der Mindere hatte weichen 
müssen. Die Gelegenheit schien aber bequem, da 
dieser als Privatmann durch ungemeine Freyge? 
bigkeit, als Staatsperson durch übertriebenen Auf
wand, große Schulden gehäuft hatte. Wie sts 
aber den Consul zu einer so schlechten That nicht 
bewegen konnten, machten sie, selbst herumgehend 
und lügend, was sie von Wolturcins oder den 
Allobrogern wollten gehört haben, den Cäsar äu
ßerst verhaßt, so, daß einige Römische Ritter, die 
bewaffnet'den Tempel der Concordia umgaben, 
um ihn zu schützen — entweder der großen Ge
fahr wegen oder aus edelm Muthe, um ihren Ei , 
for für die Republik recht zu zeigen, ihm beym 
Herausgehen aus dem Senat mit dem Schwerte 
droheten. 

. ' Während dies im Senat« vorgeht, und den 

Gesandten der Mobroger nebst dem T. Voltur-
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QÄ 611111 erivienclum LoUiciladant; ^arl ini ex-
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clrai.05 in anclaciani, oraoar, Zre-^e laow, 
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ea riarari, coZnovit, äis^oZitis praeZiciliL, nt 

res' ata^ns teiri^ns nione^at, convocai.0 3e> 

natu, rskerd: yu iv VN ms )?iNRi ri^^oLHi', 

yi7i i n ciigL'aviHU i-n^Nii ' i NN^U'i'. ssä 

eu5 )̂2u1Io lints lrea^uens ZsnaMä iuciicave-

rat : coni-R^. HRU?lli3i.ic.^m FNci88^. I'uirz 

D. 5uniuL äilauus, ^riinus L^rnemiain ro^a-

tus , ^uoci. 00 teniuors (Konsul äesi^naNis 

eiali, d« l i ig , a^ui in custacliis reneoandur, 

zn'gsterea 6e L. OaZsio, ? . k'ni io, ? . I7ni-

brenn, (). ^ n n i o , si clevretiensi iorem, Ln^» 

riliolum Lrnnencluni äecreverar. isyno N05t-

63, verinotns oratione 0. t^QsariZ, ^ecndns 

in senteniäain l ' i d , !<seroni5 ituru.ni so äixe» 

rat; Hnoä cle ea re , vraesiäiiZ aä^itis, re5e-

r imänni cenLiierat. Leä Oaesar, ndi aä euin. 
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M s , wegen wahrdeftmdener Anzeige, Belohnun

gen zuerkannt werden, wiegelten die Freygelassei 

nm und einige von den Clienten des Lentulus, 

auf verschiedenen Wegen, die Handwerker und 

Sklaven in den Flecken zn seiner Besreyung auf; 

auch machten sie sich an Rottenführer, die für 

Geld den Staat zu beunruhigen pflegten. Ache-

gus aber ließ durch Boten seine Sklaven und 

Freigelassenen, zu Kühnheit gewöhnte Leut>, auf

bieten: sie sollten vereint, mit gewassneter Hand 

zu ihm durchbrechen. Als der Consill dies erfuhr, 

stellte er so, wie es Zeit und Umstände forderten, 

Wachen aus, berief den Senat, und fragte an: 

„Was mit den Verhafteten geschehen solle?" 

Kurz vorher hatte aber der versammelte Senat 

erklärt, daß sie Staatsverbrecher wären. Damals, 

hatte D. Iunius Silanus, der als bestimmter 

Consul zuerst um seine Meinung befragt wurde, 

den Verhafteten, wie auch dem L. Cassius, P . 

Furius, P. Umbrenlis und Q. Annius, wenn 

man ihrer habhaft werde, die Todesstrafe zuer

kannt; nachher aber, durch Casars Rede umge, 

stimmt, -erklärt, er wolle der Meinung des T. 

Nero beitreten, nach welcher die Wachen ver

stärkt, und die Sache noch einmal in Umfrage ge

bracht werden sollte. Als Cäsar aber, der Reihe 
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nach, vom Conful um seine Meinung befragt wur« 
de, hielt er folgende Rede: 

„Jeder, versammelte Väter, der über bedenk
liche Falle berathschlagt, muß von Haß, Freund
schaft, Zorn und Mitleiden freu seyn. Nicht 
leicht sieht der Geist das Wahre, wo diese im 
Wege stehen, und niemand ist wohl seiner Leiden, 
schaft und seinem Vortheile zugleich gefolgt. 
Braucht man den Verstand, so würkt er; besitzt 
uns aber die Leidenschaft, so herrscht s ie; der 
Geist vermag nichts. I ch könnte viele Vepspiele 
herzählen, V . V . , von Königen und Völkern, 
die, durch Zorn oder Mitleid hingerissen, sich übel 
berathen haben. Doch lieber w i l l ich euck erin
nern, wie eure Vorfahren, wider den Antrieb der 
Leidenschaft, nach Recht und mtt Neberlegung ver
fuhren. I m Macedonischen Kriege, den wir mit 
dem König Perses geführt haben, ward der gro
ße und ansehnliche Staat der Nhodier, der dem 
Beystande der Römer sein Emporkommen verdank
te , uns treulos und feind. Als man aber nach 
geenoigtem Kriege über die Rhodier zu Nathe gieng, 
ließen unsere Vorfahren, damit niemand den Krieg 
mehr ihrem Reichthum als ihrer Beleidigung zu
schreiben möchte, dieselben ungestraft. Auch in allen 

3 
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Punischen Kriegen, obfchon die Carthager im 
Frieden sowohl als beym Waffenstillstände häufige 
Treulosigkeiten begiengen, thatm sie nie ein Glei
ches; sie sahen mehr darauf, was ihrer würdig 
war, als was mit Recht gegen jene geschehen 
konnte. Gerade so, V . V. habt ihr euch vorzu
setzen, daß nicht das Verbrechen des P. Lentu» 
lus und der Uebrigen euch mehr als eure Würde 
gelte, und daß ihr nicht mehr euren Zorn als eure 
Ehre zu Rache zieht. Denn findet sich eine ihrer 
Freuelchat angemessene Strafe, so stimme ich dem 
neuen Vorschlage bey; wenn aber die Größe des 
Verbrechens alle Fassungstraft übersteigt, so glaub' 
ich, haben wir das in Anwendung zu brmgen, 
was die Gesetze verordnen. Die Meisten von 
denen, die vor mir summten, haben mit redneri
scher Kunst, in Pracht - Ausdrücken, das Unglück 
des Staats bejammert, die Wuth des Krieges, 
das Loos dec Besiegten geschildert: Jungfrauen 
und Knaben würden geraubt; Kinder aus den 
Armen der Aeltern gerissen; Matronen den Lü
sten der Sieger preis gegeben; Tempel und Häu
ser geplündert: Mord, Brand; endlich, überall 
nichts als Waffen, Leichen, Blut und Jammer! 
Aber bey de« Unsterblichen! Was sollte das ? Euch 
gegen die Verschwörung erbittern? Wahrlich, wen 
ein so großer, schrecklicher Frevel nicht aufbringt. 
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den wird wohl eine Rede entstammen! Nichts 
weniger. Keinem Sterblichen scheint erlittenes 
Unrecht klein; Mancher hat es nur zu hoch an
geschlagen. Aber nicht Allen ist dasselbe erlaubt, 
V. V . Wenn die, welche in dunkler Verborgen
heit leben, im Nacheifer etwas versehen haben, so 
erfahren es WeniFe. I h r Nufgleicht ihrem Stan
de. Wer aber, mit Herrschergewalt begabt, auf 
einem erhabenen Posten steht, dessen Thaten er
fährt jedermann. Je höher also der Rang, desto 
weniger Freyheit; da ziemt sich weder Gunst noch 
Haß, am wenigsten aber Erbitterung. Was bey 
Andern Nacheifer heißt, wird bey Herrschenden 
Uebermuth und Grausamkeit genannt. Ich für 
mein Theil glaube zwar, V. V . , daß alle Quan
ten für jenen Frevel zu gelinde sind. Aber die 
meisten Menschen denken nur an das Jüngste; sie 
vergessen die Schandthaten der Bösewichter, und 
rügen die Strafe, wenn sie nur ein wenig scharf 
war. Vom D. Silanus, diesem festen und wak
lern Manne, bin ich gewiß, er habe das, was er 
gesagt hat, nur aus Eifer für die Republik ge
sagt, und in einer so wichtigen Sache weder Gunst 
noch Feindschaft obwalten lassen. Diesen Charak
ter und diese Mäßigung kenne ich an ihm. Aber 
sein Urthe.il scheint mir — nicht grausam, (denn 
was wäre wohl grausam gegen solche Menschen?) 
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nur unserm Staate nicht angemessen̂  Fürwahr, 
Sllanus, zukünftiger Consul, entweder Furcht oder 
Erbitterung hat dich bewogen, eine neue Art von 
Strafe zu bestimmen. Was die Furcht betrifft, 
so ist es überssüßig, davon zu reden; da durch 
die wachsame Sorgfalt Unsers trefflichen Consuls 
eine so ansehnliche Besatzung gerüstet steht. Nur 
von der Strafe läßt sich sagen, was an der Sa
che ist. I n Jammer und Elend fey der Tod Ru
he nach Mühseligkeiten, keine Quaal; er löse alle 
Nebel der Sterblichen; darüber hinaus finde we
der Kummer noch Freude statt. Aber, bey den 
Unsterblichen! warum hast du deinem Urlheile 
-nicht beygefügt, sie sollten vorher noch gestäupt 
werden? Etwa, weil das Porcische Gefetz dies 
verbietet? Allein andere Gesetze befehlen auch, 
verurtheilten Bürgern nicht das Leben zu nehmen, 
sondern ihnen das Exil zu gestatten. Etwa, weil 
Stäupung harter ist, als Todesstrafe? Was kann 
aber zu hart und strenge feyn gegen Menschen, 
die eines so großen Verbrechens überwiesen sind? 
Oder, weil sie gelinder ist? Wie reimt es sich 
dann, in Kleinerm das Gesetz fürchten, in Grö
ßen» es vernachlässigen? Wer wird aber tadeln, 
was gegen Hochverräther beschlossen wird? Zeit, 
Umstände und das Glück, das nach Willkühr mit 
Nationen schaltet. Jenen wird mit Recht wider-
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fahren, was auch immer ihnen geschieht. Aber 
I h r , V. V. überleget wohl, was ihr gegen An
dere beschließt. Alle bösen Beyspiole sind aus gu-
tcn entstanden. Sobald die Negierung an Un
wissende oder minder Rechtliche kommt, so wird 
das neue Beyspiel von Fällen, wo es recht und 
passend war, auf unrechte, nicht passende übertra
gen. Die Lacedämonier setzten nach Bezwingung 
der Athener dreyßig Männer an, die den Stclat 
derselben verwalten sollten. Diese begannen da
mit, jeden Nichtswürdigen und allgemein Verhaß
ten unverurtheUt hinrichten zu lassen. Darüber 
frohlockte das Volk und nannte es recht. I n der 
Folge nahmen sie sich immer mehr heraus, rich
teten nach Willkühr Biedermänner sowohl als 
Bösewichter hin, und hielten dieUebrigen im Furcht. 
So mußte der unterjochte Staat sein thörichtes 
Frohlocken theuer büßen. Als in unseren Tagen 
der siegende Sulla den Damasippus und Andere 
seines Gelichters, die durch das Staatsverderben 
groß geworden waren, hinrichten'ließ, wer lobte 
ihn deßhalb nicht? Diese Verruchten, diese Rot
tenführer, sagte man, die durch Empörung den 
Staat zerrüttet hätten, wären mit Recht getöd-
tet worden. Aber das war der Anfang einer gro
ßen Verwüstung. Denn so wie Einen nach dem 
Hause, der Villa, ja nur nach dem Geräthe oder 
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der Kleidung eines Andern gelüstete, gab er sich Mü
he, ihn unter die Zahl der Geächteten zu bringen. 
Also wurden die, welche sich über des Damasip-
pus Hinrichtung gefreut hatten, bald nachher 
selbst zum Tode geschleppt; und das Morden nahm 
eher kein Ende, als bis Sulla alle die Selnigen 
mit Neichthum gesättigt hatte. Dies furcht', ich 
nun zwar von M . Tullius und überhaupt von den 
jetzigen Zeitläuften nicht; aber in einem großen 
Staate giebt's viele und mancherley Aöpfe. Zu 
einer andern Zeit, unter einem andern Consul, dem 
ebenfalls ein Heer zu Gebote steht, kann etwas 
Falsches für wahr gelten. Wenn dann nach die» 
fem Beysvisle auf einen Senatsfchluß der Consul' 
das Schwert zieht, wer wird ihm Ziel, wer Schran
ken setzen? Unsern Vorfahren hat es weder an 
Klugheit noch an Kühnheit jemals gefehlt; auch 
hinderte sie nicht Stolz, fremde Einrichtungen, 
wenn sie nur gut waren, nachzuahmen. Kriegs-
Wehr und Waffen haben sie von den Samnitern, 
die meisten obrigkeitlichen Insignien von den Tus-
ciem angenommen: kurz, wenn sie irgendwo, bey 
Bundsgenossen oder bey Feinden etwas nützliches 
sahen, so führten sie es mit dem größten Eifer 
bey sich ein. Nachahmen wollten sie lieber, als 
Gutes beneiden. Allein eben damals ahmten sie 
Griechenlands Sitte nach, ließen Bürger'stäupen 
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und Verurteilte hinrichten. Als der Senat her
anwuchs , und durch die Menge der Bürger Par, 
teyen mächtig wurden, fieng man cm, Unschuldige 
zu berücken, und mehr ähnliches sich zu erlauben. 
Da wurden das Porcische und andere Gesetze ge
geben, die dm verurtheilten Bürger mit Verban
nung begünstigten. Dies, V . V . , halt'ich für 
einen vorzüglichen Beweggrund, nicht etwas neues 
zu beschließen. Gewiß hatten jene mehr Kraft 
und Weisheit, die bey so geringen Mitteln ein 
so großes Reich gründeten, als wir, die wir das 
rühmlich-Erworbene kaum zu behaupten vcrmö? 
gen. — Es beliebe mir also, sie sollten einlassen 
werden, und das Heer des Catilina verstärken? 
Nichts weniger! sondern das ist meine Meinung: 
Man ziehe ihr Vermögen ein; verwahre sie selbst 
gefänglich in den ansehnlichsten Municipien. Nie
mand dürfe nachher ihrentwegen auf etwas im 
Senate antragen, oder mit dem Volke unterhandeln. 
Wer anders verfährt, den betrachte der Senat als 
einen Feind des Staats und gemeinen Wohls." 

L H . 

Als Cäsar seine Rede geendigt hatte, stimm« 
ten die Uebrigen theils diesem theils jenem münd
lich bey. M . Porcius Cato aber hielt, wie er 
um seine Meinung gefragt wurde, folgende Rede: 
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„Ganz anders denke ich, versammelte Väter, 
wenn ich die Umstände und unfreGefahr betrachte 
und die Meinungen Einiger erwäge. Jene spra
chen, wie es sich zeigt, von der Bestrafung derer, 
die dem Vaterlande, ihren Blutsverwandten, ih
ren eignen Tempeln und Wohnungen den Unter
gang bereitet haben. Die Sache aber heischt, uns 
vielmehr vor ihnen zu sichern, als zu rathfchlagen, 
was wir gegen sie beschließen sollen. Denn an
dere Verbrechen mag man ahnden, wenn sie ver
übt sind; kommt man hier aber nicht zuvor, so 
wird man, wenn es geschehen ist, vergebens das 
Gericht ansprechen. Ist die Stadt erobert, dann 
bleibt den Besiegten nichts übrig. Nun, bey den 
unsterblichen Göttern! Euch rufe ich auf, denen 
ihre Hauser, Landsitze, Bildsäulen und Gemälde 
stets theurer waren, als die Republik: wenn ihr 
das, was es auch sey, woran ihr hänget, behalten» 
wenn ihr zu euren Wollüsten euch Ruhe verschaf
fen wollt, so erwachet doch einmal, und nehmt euch 
des Staates an. Nicht von Einkünften, nicht von 
Krantungen der Bundsgenossen ist jetzt die Rede: 
Freyheit und Leben stehen auf dem Spiel. - Oft
mals, V . V . , habe ich vor diesem Orden mich 
ausgelassen, oft über die Uepplgkeit und Habsucht 
unsrer Bürger geklagt; Mancher ist.deshalb mein 
Widersacher. Da ich mir und meinen Neigungen 
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i o an te? '« ĉ><? o/-tt'l«6 cie -vitn, et 7no?'t6 tt ' i^ö« 

i ' u i t / / n / ^ n , cT'eil'o, ^ l ^ tuTnn^ i ^ , y« i l6 e?«? l7l,/e)'l,r 

./nemoT-ant«?-.- HÄe?-5c» itlnez-s 77i«/c>L « öo,u5 /o» 

ea tetT'a, l , icu/ ta , /oe^ / i . a t»ue /o^^ l i ^o io^a , / l « -



129 

niemals ein Vergeh« erlaubte, so verzieh ich auch 
nicht leicht fremdem Gelüsten etwas BosO. Ob« 
zwar ihr nun euch daran nicht kehrtet, so blieb 
doch der Staat fest; ftm Wohlstand hielt dich 
Fahrlässigkeit aus. Jetzt aber ist die Frage nicht, 
ob unsere Sitten gut oder schlecht sind; auch nicht, 
wie groß oder wie glänzend das Reich des Rö
mischen Volkes fty, sondern, ob dies Alles, was 
es immer feyn mag, unser bleiben, oder zugleich 
mit uns dem Feinde anheim fallen soll. Da spricht 
mir noch jemand von Gelindigkeit und Mitleiden. 
Nun ja, schon langst haben wir die wahren Be
nennungen der Dinge verloren: fremde Güter 
verspcnden heißt Freugebigkeit, Kühnheit zu Fre-
velthcuen heißt tapfrer Muth. Dadurch ist es 
mit dem Staate auf's Aeußerste gekommen. Mö
gen sie doch, da es einmal Sitte ist, freygebig 
mit den Gütern lder Bundsgenossen, mögen sie 
mitleidig gegen die Dtebe des A'erariums seyn: 
nur unser Blut sollen sie nicht verschenken, und, 
indem sie einiger Bösewichte schonen, nicht alle 
Biedermänner zu Grunde richten. Schön und in 
wohlgesetzten Worten' hat Cäsar eben vor mir in 
dieser Versammlung von Leben und Tod gespro
chen, alles, wie ich glaube, für Fabel haltend, 
was von einer Unterwelt gesagt wird, daß die 
Bösen, getrennt von den Guten, in scheußliche, 
öde, graunvolle und fürchterliche Oerter zu woh-

9 
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nen kommen. Daher seine Meinung: man solle 
ihre Güter einziehen; sie selbst in den Munici-
pien gefänglich verwahren: aus Furcht nämlich, 
sie möchten, wenn sie in Rom wären, von den 
Mitverschwornen oder von einer gedunqenen Rotte 
mit Gewalt befteyt werden. Als ob es Verruchte 
und Bösewichte nur in der Stadt und nicht in 
ganz Italien gäbe, oder als ob Verwegenheit 
nicht mehr vsnnögte an Orten, wo mau weni
ger Widerstand leisten kann! Nichtig ist also die
ser Vorschlag, wenn er Gefahr von ihnen besorg
te; ist er aber bey der allgemeinen Bestürzung 
allein ohne Furcht, desio mehr Grund für mich 
und für euch, zu fürchten! M'enn ihr demnach 
über den P . Lentulus und die hebrigen etwas 
beschließet, so send versichert, daß ihr zugleich 
über das Heer des Catilina und alle Verschworno 
entscheidet. Je eifriger ihr Hierhey zu Werke geht, 
desto mehr wird jenen der Mull) sinken.. Sehen 
sie euch nur ein wenig laß, alsbald werden alle 
Unbändige da seyn. Glaubt nicht, daß unsere 
Vorfahren durch Waffen die Anfangs kleine. Re
publik so vergrößert haben. Wäre dies, so müsice 
sie jetzt im herrlichsten Zustande seyn; da wir der 
Bundsgenossen und Bürger, auch der Waffen und 
Rosse weit mehr haben. Etwas Anderes war's, 
was sie groß machte, was uns ganzlich fehlt: 
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Emsigkeit daheim, draußen gerechte Regierung, 
beym Nachschlagen ein freyes Gemüth, weder dem 
Laster noch der Leidenschaft stöhnend. Statt deft 
ftn herrscht bey uns Ueppigkeit und Habsucht, öf
fentlich Armuth, im Hause Ueberflnß. Wir lo
ben den Reichthum, ergeben uns der Trägheit; 
zwischen Guten und Bösen ist kein Unterschied; 
allen Lohn des Verdienstes hat sich der Ehrgeitz 
erschlichen. Und kein Wunder, da jeder nur sich 
selbst beräth; da ihr zu Haufe den Wollüsten, 
hier dem Gelde oder der Gunst stöhnet. Daher 
kommt's, daß man auf den verlassenen Staat An
fälle wagt. Doch, das bey Seite! Bürger von 
der edelsten Abkunft haben sich verschworen, ihre 
Vaterstadt in Brand zu stecken; die Nation der 
Gallier, die Todfeinde Roms, reihen sie zum 
Kriege; der feindliche Anführer ist uns mit dem 
Heere auf dem Nacken. Und I h r bedenkt euch 
noch, was ihr mit Feinden, die innerhalb der 
Mauern ergriffen sind, thun sollet? Ich denke, 
ihr erbarmt euch ihrer; junge Leutchen haben sich 
aus Ehrsucht vergangen! Entlasset sie auch be
waffnet! O daß diese Gelindigkeit und Milde 

> sich nur nicht, wenn jene die Waffen ergriffen ha
ben, in Jammer verkehre! Fürwahr, unsre Lage 
ist gefährlich, I h r aber send unbösorgt. I n der 

, That, nichts weniger! Nur aus Trägheit und 
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Weichlichkeit zaudert ihr, jeder auf den andern 
wartend, recht im Vertrauen auf die unsterblichen 
Götter, die oftmals diesen Staat aus den größ
ten Gefahren errettet haben. Nicbt durch Ge
lübde, nickt durch weibisches Flehen «erschafft man 
sich die Hülfe der Gottheit. Wachen muß man, 
sich rühren, wohl überlegen, dann geht alleo gün
stig von statten. Ueberläßt man sich der Schlä-
ftrey und Faulheit, so flehe man nicht die Göt
ter an; ste zürnen und sind uns ftind. Zu unsrer 
Vorfahren Zeit ließ T. Manlius Torquatos im 
Gallischen > Kriege seinen Sohn, weil er wider 
Befehl mit dem Feinde gefochten hatte, hinrich
ten/ Dieser treffliche Jüngling mußte nur unge
mäßigte Tapferkeit mit dem Tods büßen. I h r 
hingegen bedenkt euch, was ihr über die grau
samsten Verrather beschließen sollt? Etwa, weil 
ihr sonstiger Wandel wider dies Verbrechen spricht? 
Nun so schont die Würde des Lentulus, wenn er 
selbst die Ehrbarkeit, wenn er seinen guten Ruf, 
wenn er Götter und Menschen je schonte. Ver
zeiht der Jugend des Celhegus, wenn er nicht 
schon zum andern Mal dem Vaterlande Krieg 
bereitete l Denn was soll ich von Gabimus, Sta-
tilius und Cöparius sagen, die, wäre.ihnen je 
etwas werth und heilig gewesen, nicht solche An
schläge gegen den Staat würden gefaßt haben? 
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Endlich V . V . wenn hier noch zu einem Verse, 
hen Raum wäre, ich wollt' es fürwahr gern lei
den, daß ihr durch die Sache selbst gewitziget 
würdet, da ihr Worte verachtet. Aber wir sind 
von allen Seiten umzingelt. Catilina dringt mit 
dem Heere ein; andere Feinde sind innerhalb der 
Mauern im Schooße der Stadt. Heimliche Vor
kehr, heimlicher Nachschlug ist unmöglich. Desto 
mehr müssen wir eilen. Deßwegen ist meine 
Meinung diese: Da durch boshaften Anschlag 
verruchter Bürger die Republik in die äußerste 
Gefahr gekommen, und diese, durch die Anzeige 
des T. Volmrcius und der Gesandten der Allo-
broger überwiesen, gestanden haben, daß sie Mord, 
Brand, und andere Schandthaten und Grausam« 
leiten gegen Bürger und Vaterland vorgehabt; 
so seyen die Ueberführten, als solche, die offenbar 
das Leben verwürkr haben, dem Herkommen ge
mäß , mit dem Tode zu bestrafen." 

K i l l . 

Als Cato sich gesetzt hatte, priesen alle Eon« 

sularen, wie auch ein großer Theil des Senats 

seine Meinung; man erhebt seinen edeln Muth 

bis zum Himmel; einer schilt den andern feige. 

Cato gilt für einen großen, trefflichen Mann. 

.Seiner Stimme gemäß wird der Senatsschluß 
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corru^ta est; rnrZus r^s^nbl ica ina«i.ii.ncii«O 

811.2 iN^M'ÄWrNN 2d<^«6 IN2Z!8N'2l.r!.U,W, Vl t lÄ 

inulti5 tern,^>V3t2iiI>n3 Kai i l l sane ^ n i I ^ i a i ^ i 

K,airl,26 virtutL «12̂ 1112.2 lu.i.5. 3s<I inouaori» 

ins2 in^sut i värtnlo, cl ivorsi NoridriK lu.orS 

v i r i äno, M> <D2tc> or O. OaeZar: ĉ rias». c^no-
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abgefaßt.— Indem ich aber viel darüber hörte und 
las, welcke herrliche Thaten das Römische Volk 
in Krieg und Frieden, zu Wasser und zu Lande 
ausgeführt hat, kam mir von ungefähr der Ge
danke, darauf Acht zu geben, was wohl haupt
sächlich so große Unternehmungen möchte gefdr-
derr haben. Ich wußte, daß die Römer oft mit 
einer kleinen Mannschaft gegen" große feindliche 
Legionen ^fochten, wußte, daß sie mit geringer 
Heerskraft mächtige Könige bekriegt hatten, und 
das; sie dabey manchen Sturm des Unglücks be
standen, an Wohlredmhcit von den Griechen, an 
Kriegsruhm von den Galliern übertroffen wurden. 
Nach langem Nachsinnen fand ich, die ungemeine ^ 
Geisteskraft einiger wenigen Bürger habe dies 
alles bewirkt, und eben daher seu es gekommen, 
daß die Armuth dem Neichthum, die kleine An- ' 
zahl der Menge überlegen war. Als aber Uep-
pigkeit und Trägheit die Stadt verdarben, über
trug wieder die Republik durch ihre Größe die 
Laster der Imperatoren und Magistratspersonen; 
und gleich einer erschöpften Mutter hatte Rom 
lange keinen Mann, der sich durch Vortresslichkeir 

. auszeichnete. Zu unsrer Zeit aber gab es zwey 
Männer von außerordentlicher Geisteskraft, nur 
von verschiedenem Charakter: M . Cato und C. 
Cäsar, die ich, weil mich die Gelegenheit auf sie 
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lm t cOnZiliuin, ^n in nning^ne naMrarn 6d 

inores, <^uauMln inZenio nossein, anei i reni , 

I.IV. 

Ißinir Ins A6HUL, aetaZ, eloqnentia pro» 

itenT ßloria; secl alla alii. Oaesar dsneä-

oiis ac ninnincenti» ingZnns IiHdsoÄdnr; i»> 

t6Arit2,te vitae <D2,w. Il le iNHnsnet^ncnne 6d 

iWKLrioarclig. elarns lactns; Iiuic ssveri^a» 

üißnitatein aääiäsrat. ' t^a^sar äanäo, sn^ le-

vanclo, iZnoscenclo: Oato ni l i i l lar^innclc» 

Alaiiain aäenMs. In altero niiseris nsrlu> 

Ainin; i n gltoro N12I1L nernicis5 : ill ins lac i -

l itag, IininZ conVtantta lanä^lnainr. ?asl.r6-

1N0 <Ü2632r in aniinnni inänxerat lanoi-are, 

v i^ i lare; neKQtiis amicoi-nrn intentus, «n,a 

neZIe^sre» nini l äene^are, ^noä clono äiZ-

nrnn eL56d; sidi inaZnnin irnnerinnl^ exeröi-

1-nin, navnni osllnm yxontauat., no i virt^nL 

onitSLcsrs nosZet. ^ t Oawni «tnäinin rno-

clestia^, äecoris, secl nillxnine Lsveritadis erat. 

I^cin äivitns onni ä i^ i re, ne^ns lac^ion« 
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gebracht hat, nicht mi t Stillschweigen Hab? Wer' 
gehen wollen; vielmehr wi l l ich Beyder Charakter 
und S i t ten , so gut ich's fähig bin, schildern. 

Diese also waren an Herkunft, Alter und 
Beredsamkeit beynahe gleich; gleich war ihre Gei
stesgröße, auch ihr Ruhm, nur verschiedener Art. 
Cäsar galt für groß wegen seiner Wohlthätigkelt 
und Mi lde, Cato wegen seines unsträflichen Wan
dels. Jenen machten Sanftmut!) und Mitleid 
angesehen; diesem gab seine Strenge höhere Wür
de. Cässsr erwarb sich Ruhm durch Geben, Un» 
terstützen. Verzeihen, Cato durch Nichtsschenken. 
Ben dem einen fand der Unglückliche Zuflucht, bey 
dem andern der Bösewicht seinen Untergang. An 
jenem ward die Biegsamkeit, an diesem der uner
schütterliche S i n n gepriesen. Endlich, Cäsar hatte 
sich vorgesetzt,.thätig und wachsam zu seyn, mit 
Freundes-Angelegenheiten beschäftigt, das Sei
nige hintanzusetzen, nichts abzuschlagen, was 
Schenkens werth sey. Sich wünschte er große 
Herrschaft, ein Heer, und neuen Krieg, wo seine 
Vorzüge glänzen könnten. Cato hingegen befliß 
sich der Bescheidenheit, dos Anstandes, vorzüglich 
der Strenge. Er rang nicht um Reichthum mit 
dem Reichen, nicht um Parteuen mit dem Par-
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cum, tacläosc): ssä cnin 2l.ronun v l i l.n1is, ci,i.«i 

inoüost.o nn<1oi6 , cnin innacsnte aostinsn." 

rill csi-tadat; esse, c^liain viclerl, donns N12I6-

dal.; i ta ĉ uo ininns ^arian^, nLwoat, eo «12-

^Is 36^u,sdal,ur. ' 

I.V. 

^ostonam, ut 6 ix i , 8enaM8 In (Üatonis 

sententilnn ciiscessit, Oonsnl ontninnin Fac:-

rnin ratns, nactein, <̂ nZ,s inslÄuat, gni^eca» 

vere, N6 ^niä. eo s^atio novai-emr, . l ' l i u m -

viros, HN26 su^vlicinin nostulaoat, narg.i'« 

)u,det; inse, äisvosi^iZ nraesiäiis, I^6n<.u,Iu,rn. 

in carceiein cleäncit: icleni Ld ceteris P s r 

?l26!.oi63. Nst lacns in caiceie, ^no6 l ' n l -

liannrn aänel^atui-, udi vanllnlnin sscenäs-

ris acl IZovain, ciroiter clnoäecini neciss NTT-

in i äcnressns. ^ u i n ninninnt nncli^ne P^-

rietes, at^ns insuner cgn^era, lanilleis l o r n i -

cidns vinc^a; seö incn l tn , t«ieur i3, oäors 

5oe6a at<^ne tsriiuiliZ ejus lacies est. I n e r i i n 

lucuin nost^uarn cieniissns I^sntnlns, HuibriV 

nraeoentuni eral., Ia<Huec) Zulain LroZers. I r a 

111s vatricins, ex clariZsnina Zsnts Ooi-uslio^ 

ruin, c^ni cansnlars iinvsrinnaN,oinaV nlldn.6-

http://2l.ronun
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teyführer, sondern mit den« Wackem um Mttth, 
Mit dem Bescheidenen um Stttsamkeit, mit dem 
Unsträflichen um unbestechliche Tugend. Seyn 
wollt' er lieber rechtschaffen, als scheinen. Je 
weniger er also Ruhm suchte, desto mehr folgte 
ihm dteser. 

Nachdem, wie gesagt, der Senat Cato's Mei
nung beygetreten war, läßt der Consul — weil 
er es für's Beste hielt, der bevorstehenden Nacht 
zuvorzukommen, damit in der ZMschenzett nicht 
etwas Neues sich ereigne — durch die TriumvlM 
alles zur Hinrichtung Erforderliche veranstalten. 
Er selbst führt, nachdem die Wachen ausgestellt 
waren, den L.'Ntulus in's Gefängnis;; dasselbe 
geschieht den Uebrigen von den Prätoren. I n 
dem Kerker lst ein Ort, Tullmnum genannt, wenn 
man zur Linken em wenig fortgeht, etwa zwölf 
Schuh unter der Erde. Ringsum «st er von Mau« 

. ern umschlossen, oben mit einem steinernen Ge» 
wölbe versehen; übrigens öde, finster, voll Gestank, 
so scheußlich als furchtbar. Hier wardoLenrulus 
hinunter gelassen, und von Leuten, die den Auf« 
trag hatten, erdrosselt. Co nahm dieser Pcttri-
tter, aus dem 'so berühmten Cornelischen Gefchlechü 
te, der schon das Consulat in Rom bekleidet halte, . 



i 44 

r k t , cli^nnm inarN?uZ lactiZuue suis exitinMT, 

I .VI . 

D u m ea Hoinge ^errinnir, Oati l ink 6x 

omni, ca^»i2, ^nani et i^ise aclänxei-gt, et ^Vlan-

lius badnerat, ctiiäs le^ioneg inst i tn i t ; co» 

I iortss, ^,ro nniTiero m i l i tun i , com^let : 6.Q-

in6s, 11t <̂ M8<̂ u,e volnntaiünL, 211t ̂ x sociis 

i n castra venit, ae^naliter äistriduerat; ac: 

I)r6vi L^atia le^iones numero l io iu inu i^ ex-

^ leverat , cnni iiilitici nan arn^Iins üuodu,3 

ini1üdu,8 tläduisser. 8eä ex onini co^»ia c i r -

citer ^»ars Hnartä, er^t inllitaribus airnis ii^,-

strncta; ceteri, 11t c^iisin^'u.e casus armavo» 

rat, 5̂ >arc>8, aut länceas, alü, ^raeaou.t28 Lucios 

^>ort2t>2Nt. 8ed ^astHiiarn. Antonius onn i 

oxercitu, aävent3.I)2ii, lDcltiling, ^er 1n.onl.i3 

i ter lacere, acl nr^dein. inoclo, inoclo 111 (?al-

liarn versus caslira movere; daZtibus occ^aslo-

Fiem PUZnaiM non äare. L^erabat ^»DQ^ü^ 

clieui 862O liabimruin., si Rornae socii ii^,-

http://1n.onl.i3
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hatte, ein Ende, das seiner Sitten und Thalen 

würdig war. Cechegus, Gabinius, StaMius und 

Cöparlus wurden aus gleiche Art hingerichtet. 

Während dies zu Rom vorgeht, errichtet Ca« 

tilina aus allen Truppen, die er theils selbst zu

sammengebracht, Shells beym Manlius gefunden 

hatte, zweu LegisKen; die Cohortcn macht er so 

stark, als die Zahl der Krieger erlaubt. Wenn 

nachher Freywillige oder Verbündete in's Lager 

kamen, vertheilte er sie gleichmäßig, und so machte 

er in kurzem die Legionen vollzählig, da er An

fangs nicht mehr als zweitausend Mann'gehabt 

hatte. Aber von der ganzen Mannschaft war nur 

ungefähr der vierte Theil mit Kriegsgewehr ver

sehen. Die Uebrigen führten, so wie der Zufall 

sie bewaffnet hatte, Speere, Lanzen oder zuge-

svlhte Pfähle. Als aber Antonius mft dem Heer 

ankam, zog sich Catilina auf's Gebirge > rückte 

mit dem Heere bald nach der Stadt bald nach 

Gallien zu, und gab den Feinden keine Gelegen

heit zu einem Treffen. Er boffte sie näckstens 

selbst zu haben, wenn die Mitverschwomen zu 
IQ 
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cs^ta vatravissenli. Inderoa servifia i-Q^u.-

cliabat^, onjnZ inidic) acl, einn in^^nae.co^)iÄ<3 

cononrredant, onidns can^i,i'Äl,ioni3 f r e i e s ; 

«iinnl aNnnin Lnl3 ianani?2n8 exiöl,nm3N3^ 

vicleii canL83in cixiuin cnin LLrviZ 5uKil.ivi2 

connnnnicnviZZe. 

8eä ^08l,HNilN2 in oli8tra nnncins ^»ervQ-

I^eMula, Oktlio^o, «ei.6ri8H ^nos 8u^»i2 ni<2-

rnoravi, 8n,^v1iciuin Zuinwrn: ^»Isric^ne, <^QS 

aü, delinni 8^65 raolnariun, ant novai-nir i 

roiuin LNiäinin ill^xeras, äüaunntui-; ^ s H -

< ĉ no« Oa^IIna »̂c-r niontig 33̂ 01-05 ina^r i is 

itineribus >ll a^rinn ?i8j.oi'ie«3c)N2 auä l i c i t i : 

ea consilio, nl.i vor tr^nites occult-s^iubu.-

^ei'Lt in 6ll11imn. ^.t. <). MOtc11u,3 Oe lSr 

ouin Qious laAonilniZ in a^ro Vicsi^o pi'Z.6-

äiäebat, ex äiNcoltals rernrn eaclein iUa 6X7-

i8vnnnn3, ĉ näo Zuviel äixi inns, 0 3 . M n a m 

n^itars. Ißinir n^»i iter ejus ex ^o^kiT^IZ 

cognovlt, 028tra nronmo niovet ac Lud i^>sl5 

r<läicibn8 lnouiinin, conZeciit, <̂ ua ' i l l i cle:-

ZcenZnZ erat (in (5alif«rn. ^rovsranti). ^ssqiiQ 

tllniyn ^.nwnin3 Procu.1 llberav: n^o te ^ « i 
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Rom ihren Anschlag ausgeführt hätten. Indessen 
wles er doch die Sklaven, die ihm Anfangs bey 
Haufen zuliefen, zurück: im Vertrauen auf die 
Stärke der Rotte, und zugleich der Meinung, es 
passe zu seinen Absichten nicht, wenn es schiene, 
als habe er entflohene Sklaven an der Sache der 
Bürger T tM l nehmen lassen. 

I.VII. 

Als aber in's Lager die Nachricht kommt, zu 
Rom sey die Verschwonmg entdeckt, Lentulus, 
Cechegus und die übrigen oben gedachten ftyen 
hingerichtet worden, da vcrlanfen sich die Meisten, 
die nur Hoffnung zum Raube oder Begier nach 
Neuerungen herbeigelockt hatte. Die Uebrigen 
sühne Catilina in starken Marschen über unweg
same Gebirge ins Pistorifche Gebiet, um durch 
Schlupfwinkel heinilich nach Gallien zu entsile« 
hen. Allein Q . Metellus Celer stand mit drey 
Legionen im Picemschen Gebiete, weil er das 
eben erwähnte vom Ccttilma wegen dessen bedräng« 
ter Lage wohl vorsah. Sobald er demnach durch 
Ueberläufer dessen Marsch erfahren, bricht er 
schnell mit dem Lager auf, und stellt sich an den 
Fuß des Gebirges, wo jener Herabkommen mußte. 
Auch war Antonius mcht fern, indem er mit einem 
großen Heere auf ebneren Wegen die Fliehenden 



i43 

IUÄAN0 exL i c i t n , luciZ l l l l^ inoiübus sx^eä l ' 

WL i n lnßani öe^nore!.nr. 8ecl Ol, i i l inr l nosi.-

q l iau i viclol. maiNibns at.c^ne co^iilZ li02l.iun^>, 

«cse clausuni, i n u l n a r e s l l^veisas, nec^no 

l u ^ a e , i^ec^uL oraeLi' lU n l la in s ^ün i : oni.i.l,-

n n n n ^Äctum raNl«, i n tal i re lu?l,nnain bel l i 

t cn t l l i s , LtaMil cnn i An ton io c^nain ^ l i n u n n 

c o n ü i ^ r o . Itac^ne, concione HÜvocäl.a, l i n -

juscsniocli ara l ionein nadni t . 

3-.VII.I. 

Oom^e?'tum <?Fc? /lttöeci^ ?ni i l t«, ve^ö«, ^i>» 

7l6<?«6 /a/te?n ^,r tl'nnÄa e.Te?<7it«?n 07Vlil<?7l6 i?7i-

cin natu?», nnt 7i:o^iöuH i , l « t , tn«t« in, öe/io 

n^ie? s ^c»/et. Q»<?7« 7l<?Q«<° ^/c» ia, «ec?«6 7i6^i«<-

Ml/'löliF t>ö/l<7lt. t5<?cl <?«o ?)0 ,̂ ouo vnuc'« mc>» 

uuevi/e??? .̂ <5c'ltlF <?auiĉ 67N, mi/z'teL, ^eco^ l« 

nt«lle i^Nlllila. ^,e«ill/ i »u,nntn?n ?V« < oI«ĉ e7N 

s,,//v<3/'l?7?. /Glitte ««<? l,l, /ooo 7'^ N05s/'il<5 ^!7lt, 

v'tt.^ltt mst'tt??? 0M7l6^ Nlte/isH'M^. ^,'.T.'67'<?Ü«>r 
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verfolgte. Wie aher Catilina sich von Gebirgen 
und Feinden eingeschlossen, zu Rom alles mis'llln« 
gen, und weder zur Flucht noch zur Hülfe einige 
Hoffnung sieht, hielt er es sür's Beste, unter diesen 
Umständen das'Waffenglück zu versuchen, und be
schloß, dem Antonius so bald als möglich ein Tref
fen zu liefern. Er versammelte daher seine Mann
schaft, und hielt folgende Rede; 

„ I ch weiß, Krieger, daß Worts nicht Muth 
geben, und daß die Rede des Anführers ein trä
ges Heer nicht wacker, ein feiges nicht tapfer 
mackt. Wie herzhaft jeder von Natur oder durch 
Uebung ist, so pflegt er sich im Kriege zn zeigen. 
Wen weder Nuhm noch Gefahren wecken, den er
muntere man nicht; die Furcht läßt ihn nicht hö
ren. Indesihabs ich euch zusammenberuftn, um 
einiges zu erinnern, und zugleich die Veranlas
sung meines Vorhabens zu eröffnen. I h r wißt, 
Krieger, welches Unheil Lentulus durch Fahrläs
sigkeit und Feigheit sich und uns zugezogen, und 
wie ich, aus der Stadt Hülfe erwartend, nicht 
nach Gallien habe entfliehen können. Wie aber 
jetzt unsere Sachen ssehn, seht ihr alle so gut als 
ich. Zwey feindliche Heere, eins von der Stadt, 
das andre von Gallien her, haben, wir gegep uns. 

Hänger hier zu bleiben,, wie gern wir auch «oll-
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/w5t i»?n c/uo, l „ / t t ^ «5 ?l?'öe, «?t<°?- «, < / « ^ l « 

«ttim?,5 /<?/ a l , //'MN<°«N «,tm<6 « i l« / ' I»N ?'67'!i?^ 

<?^^tn.f ^ / o / l l ^ e t . <^)ttoo«7n«tt6 i ,6 « i^cet^ so?'?'«? 

l l^ i /e?)'ti «tc/ue ^»«?'ttto nn ima Hlt i^ , ' S t , cu?« 

c.'l<^, ^ / o / i n n i , / . ^«e te /e« iiöe/'ti lte??! « t^ue ^i<^-

t/'<«7)i l'/l ^e.l.t/l,5 /10?^t«,6. <5/ ?)I/l,t.'lN»«, 0M75!W 

, loö i^ t u t « , com?)26nt«5 « ö u « ^ 6 , co/o^tt«6 «t^u<3 

mu/u'c.'l»!«' va teöun t . Fl« ?net« o e ^ F / ' l m u ^ , 6«» 

c?L)st i^/«, n c l ^ o ^ « , /lit)lt,< «sous /!o<ctt5, n e ^ « s 

«Mloi<^ Qln.rni/«??2, teF et, <?tte7n «? TN« « o n te.T. 6« 

i^/lH' ncccän'tttci't» im/ '6«s/et. ?i,o^ ?̂ 7c» ^ 'nt / ' ic ! , 

??/-« /lö<??'/ili6, / '?'0 V i t « ce?'tamu.l,' V « ^u^?<?^> 

v/ i t , 'n?^lM! <?.lt jo l lZ»«?^ ^??'o vots / i t ia , ^«ue«?/'N???. ' 

()^c> «uc?«clU5 «FZ?>H?n/ , t t , memb?-s^ v?'i5ti?i«3 

7,'ü't«tl5. ^ i c u i t ?loöl'^ <'u?7l t̂t??z?nQ, tu?'Vit l l i / l? le 

z« <?H, l̂i!0 «<?Mtem l i ^ e / e , ' »otul .st i^ ^on/ i l i t ' /e 

^ l o m . i ^ , N7?!l'^!^ ö^/ü.5, «/l<??iN,s 0VS5 6^«6ct«?'<?. 

s)«i«! l / /n / l )6s^ i i t »us !«taie) '«ni^« A ! l ^ vic^s» 

^A<»^ ^ M u ^ .?7»tÄwit. ^ 7 » . in, M F « . " ^iöluteNT 
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ten, verbeut uns Mangel an Getreide und An? 
denn. Wohin immer wir gehen wollen, oa müs
sen wir uns mit dem Schwerte den Weg bcchnen. 
Deßhald ermahn' ich euch: seyd tapfern, rüstigen 
M l l t hs , und wenn ihr in's Treffen geht, so be
denkt, daß ihr Reicbthnm, Ansehen, Ruhm, daben 
Freyheit und Vaterland in eurer Rechten tragt. 
Siegen wir, dann sind wir geborgen; dann ha
ben wir Lebensmittel in Ueberfluß; Colonien, und 
Municipien stehen uns offen. Weichen wir muth-
los, so erfolgt gerade das Gegentheil; und keine 
Stät te, kein Freund wird den decken, den seine 
Waffen nicht gedeckt haben. Zudem, Krieger, 
drangt uns und sie nicht einerley Noth. Wir 
kämpfen für Vaterland, Freyheit, Leben; jene 
zwingt nichts, für die Macht einiger Wenigen zu 
fechten. Um so muthiger greift an, eurer alten 
Tapferkeit eingedenk. OZir hatten mit größter 
Schande als Verbannte unser Leben hinbringen: 
einige von euch hätten nach Verlust ihrer Güter 
fremder Unterstützung harren können. Weil das 
aber Männern schimpflich und unerträglich schien, 
so° habt ihr diese Partey ergriffen- Wollt ihr sie 
verlassen, so ist Kühnheit nöthig. Nur der Sie
ger tauscht Krieg mit Frieden. Denn in der Flucht 
Heil suchen, wenn man die Waffen, die den Kör
per decken, vom'Feinde abkehrt, ist wahrlich Un-
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/ie/' i,i, 77/viö/i« ?tt<i.ru??2«?n e^t 716/l<?u/lim, < l̂tl 

?)ln,rttme ti?7!e//t.' «ll^nc'i^ ^i/vi 7NU/0 /laö<?tu7-, 

N'st ne.stumo, ?na^?ln, ine ^ « T>!cll)7'isie t̂ «<°t. 

^/,ilM?7^, «6t«^, 7)l7'ttt^ 7)6^7'«, /l0/'tN?i.tll,',> ?1)'«e-

te/c« «ece l̂'tu<^c>, </««<? sti/im timi'^o^ /o/il.r /«-

s/u«»«/, u?l>/n/)c»r m?«lt.ltl«e. Oul?tl .si ^i'?tuti 

V6^tt«6 /o?-t^n« i/wicle? l's, cc^Äte, i?mit^ n?u7na,?,! 

«7lc '̂?nl?ll, .aun?n vi^o/'l^n 77707-« 7iu^««>?lt^, o/'U' 

I.IX. 

I^aec: n d i clixil.', ^crul lulurn cainrnorams, 

LiAna cZnere judat , aü^ns in5tru,cws orclines 

i n locurn ao^nuru clociucit; ä e i n , renTotis 

o inn inrn ec^rliZ, qno in i l i t i dus , exae^uato pe» 

i-icnlo, aninniL ani^Uor esset, i^se ^eäeZ ex» 

e r c i t u n i , nro 1<;co a l . ^ 6 c o n i i s , ins t rn i t . 

^ m i i , nl,i ^lanit les eiAd i M 6 l ' sinisdrog inon» 

tiZ, et, »d ÜLxtra r u ^ e asnera, oetc» conort is 

in, l r o i ne cans t im i t : reUc^na siZna i n sndsi-

äio grt ius callocat. ^.b l i is centnr lan is oin» 
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sinn. Immer hat in der Schlacht der am mei
sten Gefahr, der am meisten sich fürchtet. Kühn
heit gilt eine Mauer. Wenn ich euch, Krieger, be
trachte, und eure Thcnen wäge, so belebt mich 
Hoffnung des Sieges. Mu th , Jugend, Tapfer
keit, das alles ermuntert; auch die Noch, die selbst 
Furchtsame tapfer macht- Denn daß die Menge 
der Feinde uns umzingle, leiden die engen Pässe 
nicht. Sollte das Glück eure Tapferkeit anfein
den, so seht zu, daß ihr nicht uugerachet das Le
ben verliert; daß man euch nicht, gefangen, wie 
Schlachtvieh niederhaue: vielmehr kämpfet als 
Männer, und laßt den Feinden einen blutigen 
und leidigen Si?g." 

Nachdem er dieses gesprochen hatte, läßt er 
eine Weile darauf zum Angriff blasen. Er selbst 
führt die geordneten Reihen in die Ebene. Als 
hier alle Pferde weggeführt waren, damit die 
Soldaten bey gleicher Gefahr mehr Muth faßten, 
stellt er selbst zu Fuß das Heer, nach Beschaffen
heit des Orts und der Truppenzahl, in Schlacht
ordnung. Da die Ebene links vom Gebirge, 
rechts von schroffen Felsen eingeschlossen war, so 
stellt er acht Coborten vorn bin; die übrigen rückt 
er in's Hintertreffen enger zusammen. Von die
sen wählt er alle Centmionen und alte aufgebo-
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tene Krieger, zudem jeden lvohlbewaffneten gemei-
neu Soldaten, und nimmt sie in's Vordertreffen. 
Dem C. Manlius übergiebt er den rechten, einen» 
gewissen Fäsulaner den linken Flügel. Er selbst 
stellt sich mit den Freygelassenen und Colonisten 
bey dem Adler, den im CimMschen Kriege C. 
Marius bey seinem Heere gehab^aben soll. Auf 
der andern Seite überlaßt C. Antonius) weil er, 
einer Fußkrankheit wegen, dem TMen nicht bey-
wohnen konnte, das Heer seinem Legaten Petre-
jus. Dieser stellt die Cohorcen der Veteranen, die 
<r des Aufruhrs halber aufgeboten hatte, vorn 
an, hinter sie den übrigen Theil des Heers in's 
Hintertressen. Er selbst reitet umher, nennt jeden 
beym Nahmen, ermahnt, bittet, sie sollten beden
ken, daß sie gegen wehrlose Räuber, für Vater
land, Kinder, Heerd und Altar kämpften. Als 
ein Krisgsmann, der über dreyßig Jahre mit gro
ßem Ruhme bald Tribun, bald Präsekt, bald Le
gat, bald Prätor gewesen war, kannte er die Mei
sten persönlich, wie auH ihre tapfere Thaten. 
Dadurch, daß er dieser erwähnte, feuerte er den 
Muth der Krieger an. 

I.X. 

Nachdem alles ausgekundschaftet worden, giebt 

Petrsjus das Zeichen mit der Tuba, und läßt die 
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Uohorten allmählich vorrücken. Als man sich so 
nahe gekommen, daß die leichten Truppen das 
Treffen anfangen tonnten, geschieht der Angriff 
von beyden Seiten mit ungeheurem Geschrey. 
Die Wurfspieße läßt man weg; man ficht mit 
dem'Sckwerte. Die Veteranen^ ihrer alten Ta
pferkeit eingedenk, dringen heft igen; jene halten 
Stand, unerfchütten. Man kämpft mit äußerster 
Hltze. Indeß ist Cattlina den den leichten Trup
pen im VordertreFen geschäftig; G springt den 
Gedrängten bey; schafft frische Mannschaft für die 
verwundete; sorgt für alles; ficht selbst tapfer, 
streckt manchen Feind hin: thut zugleich die Pflicht 
des wackcrn Kriegers und des guten Imperators. 
Als Petrejus 'den Cattlina, wider sein Vermuthen, 
so gewaltsam ringen sieht, führt er die präwri-
sche Cohorte mitten unter die Feinde, bringt diese 
in Unordnung, und haut sie, so wie alles, was 
sich noch hier und da widersetzt, nieder; dann 
greift er die Nebrigen von beyden Seiten an., 
Wqnlius und der Fäsulaner fallen kämpfend un
ter den Ersten. Als Catilina' seine Mannschaft 
geschlagen, und sich mit einigen Wenigen verlas
sen sieht, stürzt er sich,seinerAl)kunst und seiner vor
maligen Würde eingedenk, in's dichteste Gedränge 
der Feinde, und wird da kämpfend durchbohrt. 

Nach geendigter Schlackt aber konnte man 

erst sehen, welche K'ühnlM und welcher Mnth 
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das Heer des Catilma descell hatte. Denn fast 
jeder deckte die Stätte, die er fechtend behauptet 
hatte, mit seiner Leiche. Nur Wenige von den 
Mittlem, durch die prätorische Cohorte aus einan
der gesprengt, waren etwas mehr zerstreut gefal
len , doch alle mit Wunden auf der Brust. Den 
Catilina aber fand man weit von den Seinigen, 
mitten unter feindlichen Leichen, noch ein wenig 
athmend und mit dem wilden Trotze auf seinem 
Gesichte, den er im Leben gehabt hatte. Endlich, 
von der ganzen Menge war weder im Treffen 
noch auf der Flucht ein einziger freygedorncrBür-
ger gefangen worden. So hatten Alle gleich we
nig ihr und des Feindes Leben geschont. Bey 
allem dem erhielt das Heer des Römischen Vol
kes keinen erfreulichen und unblutigen Sieg. Denn 
jeder Tapfre war entweder im Tressen gefallen, 
oder schwer verwundet herausgekommen. Viele 
abe.r, die um zu sehen oder zu plündern aus 
dem LGer herbeykamen, fanden, wenn sie die 
feindlichen Leichen umkehrten, dieser einen Freund, 
jener einen Gast- oder Bluts «Verwandten. An
dere auch erkannten ihre Feinde. So herrschte 
durch das ganze Heer Freude, Trauer, Jammer 
und Frohlocken. 
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I n h a l t . 

I — I V . Vorrede. 
V . Einleitung. Micipsa,. König von Numidien, 

läßt der Iugurtha, seines Bruders Manastabal 
Sohn, mit seinen Kindern Adhorbgl und Hiemp-
sal erziehen. 

V I . Ingmtha's Charakter. Dessen Vorzüge ma-
< chen den König seiner Kinder wegen besorgt. 

V I I . Um ihn aus dem Wege zu räumen, schickt er 
ihn nach Spanien, wo «her Iugurtha sich aus
zeichnet und Scipio's Freundschaft gewinnt. 

V I I I . Parteysüchtige unter den.i Römers reihen sei
nen Chrgeitz, indem sie ihm hie Wssicht erdf-
nen, sich des Numidischen Reichs bemächtigen zu 
können. Schi» warnt ihn. 
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IX. Dieser entlaßt ihn mit einem Velobuugsschrei-
ben an Michsa. Iugurtha wird zum Miterben 
des Reichs eingesetzt. 

X. Rede des sterbenden Königs. 

XI . Zwist unter den dreu jungen Nachfolgern. 

XI I . Iugmtha läßt den Hiempsal ermorden. 

XI I I . Ad herbat wird in einem Treffen besiegt, und 
entflieht nach Rom, wo Iugurtha den Adel durch 
Bestechung für sich gewinnt. 

XIV. Rede des Adherbal vor dem Römischen Se
nate. 

XV. Antwort der Gesandten. Nur wenige stimmen 
wider den Iugurtha, unter diesen M. Aemilius 
Scaurus. 

XVI. Zehn Gesandte werden Mch Afrika geschickt, 
um das NuMldische Reich zwischen Iugurtha und 
Adherbal zu theilen; Iugurtha, der sie besticht, 
erhält den bessern Theil. 

XVI I—XIX. Beschreibung von Afrika. Dessen 
älteste Colonien:c. 

XX. Iugurtha greift 'den Adherbal aufs rteue an.' 

XXI. Adherbal wkd geschlagen unb w Eirta einge
schlossen. Der Senat schickt Gesandte mit dem 
Befehl, btt- Waffen niederzulegen. ° <' 

XXII. IWurtha's Antwort. 

XXIII . Cr bietct'alles auf, sich der Stadt und des 
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Adhorbltl zu bemächtigen. Dieser schickt heimlich 
zwey Numiden nach Rom. 

XXIV. Brief des Adherbal an den Senat. 

XXV. Es Herden neue Gesandte an Iugurtha ge
schickt-, die ebenfalls unverrichteter Sache wieder 
abreisen. 

XXVI. Iugurtha nimmt Cirta ein, und laßt den 
Adherbal hinrichten. 

XXVIII "In'Rom tritt OemiWs'-hegen Iugur
tha^ Partey auf. Es wird Krieg beschlossen Und 
ein Heer geworben. " ' .. 

XXVIII. Iugurtha schickt vergebens Gesandte und 
Geld. Calpurnius fällt mit dem Heere in Nu-
midien ein. .̂  , . . 

XXIX. Iugurtha gewinnt'ihn, und den Scauws, 
und trift einen vortheilhaften Vergleich. 

XXX. Unwille des'Römische« Molls, Verlegenheit 
des.Senatsi Memmlus. > reiht das Volk zur 
Rache.auf. « . . . 

XXXI. Rede des Memmius. 

XXXII. Der Prator CassW wirb nach Numihien 
gesandt., um den InMtha.Nach.Rom zu bringen. 

XXXIII. Ankunft d.'s Iugurtha in-Rom.' Mem-
nnus M r f ihn Vyr^ und fächert GchsndnA 

XXXIV. Der von Iugurth« besiocheue Mlkstribun 
Cajvs Vabius w'chsrseHt sich dem MWmiuF Krotz 
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- ber Wuth des Pöbels, und die Volksversamm
lung geht aus einander. 

XXXV. Masssva, Masimffa's Enkel, strebt nach 
dem Nunlidischen Reiche. Iugurtha läßt ihn 
durch Bomilcar» ermorden, wird aber bald darauf. 
selbst aus Rom und Italien verwiesen. 

XXXVI. IMyter Feldzug in Numidieu unter der 
Anführung des Consuls Albmus. Iugurtha's 
Llst, die alles vereitelt. Albmus kehrt nach Rom 

. zurück. 

XXXVII . Sein Bruder Aulus bricht mitten im 
, Mnter lnlf,l-«»chw FMdseliskeitell wicher Ktt-
-.«zufangeu, uM Helagert Suthut» 

XXXVII I . Niederlage und schandliche Flucht des 
» Römischen Heers. Iugurtha laßt es durch's 

Joch gehen. 

XXXIX. Trauer und.Schrecken in Rom. Der S e -
F.Mt erklärt.den..von Aulus gemachten Vertrag 

für ungültig. M inus zieht nach Mika. 

XK. Der Tribun Mamilius fordete UnterfuchunA 
' der Verrätherey. Viele suchen fie M verhw-
.< dern; das Volt aber dringt durch, «ich Scaurus 

.vollstreckt sie. 

X I . I . X I . I I . Abschweifung: püWsche Betr<tchMn-
« gm über das Entstehen dB Partepgeistes i n 

Rom. EhemOligs Cinttacht. Wbemmcht der 
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ÖliMrchenI Unterdrückung des Volks. Vemü-
hnngen der Gracchen für dessen Freyheit. Ihr 
schlechter Erfolg. 

X I . I I I . Der Consul Metellus wird zum Heerführer 

erwählt.« Eifrige Rüstung zum Kriege. 

XQIV. Er kommt in Afrika an, und findet das 

Heer des Albinus gänzlich verdorben. 
XQV. Cr stellt die alte Kriegszucht wieder her. 
XQVI . Iugurtba verspricht, sich zu unterwerfen; 

Meteüus aber gewinnt dessen Gesandte, unb 
rückt, ivohl auf seiner Hut gegen des Feindes 
Hinterlist, in Numidien vor. 

XQVN. Er besetzt die Stadt Vaga. Der König 
Mckt neue Gesandte. Auch diese zieht er in 
ssmen Plan. ><, 

N V N I . Iugnrtha will schlagen. ' Er bringt eck 
großes Heer zusammen und kommt dem Metellus 
heimlich zuvor. 

N^ IX . Vorteilhafte Stellung seiner Truppen. 
M M c h - und Schlachtordnung des Metellus. . 

A — I . N I . I u M t h a greift an. Schlachtgemälde. 
Metellus siegt. Sem Legat RnMus schlagt de» 

. Nsmilcar. 
U V , Fortschritts des Römisihen Feldherrn in Nu-

Mdien. 
l / V . Freude und Muffest in Rom.. .Vorsicht des 

Metellus gegen Iugurtha's Hinterlist. 
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I<VI. Metsllus- beschließt einen Angriff auf die Fe-
« Aung Zamâ  Iugurtya's Vorkehrungen. Dieser 

überfällt den Marius in Sicca, wird aber zu-
. rückgeschlagen. -

I .V I I . Vplagerung von Zama. Sturm. 

^ V l l l . Iugurtha bricht in das feindliche Lager. 
Verwirrung und Flucht der Römer. Nur vier
zig kampfcn mit außerordentliche^ Heldenmuth. 
Marius kommt zu Hülfe. 

I.IX. Iugurtha überfallt abermals die Römer. 

L X . Gefecht M y Zama. Neuer. Sturm, welcher 
mißlingt. ..< . ' 

GHf. HHetellus' hebt <hie Belagerung auf und führt 
M Heer ins Winterlager. Er gewinnt den 
Vomilcar. 

L.XII. Vomilcar beredet den König, sich zu ergo-
l... ben. Iugyrthlt, macht einen Vergleich, und 

bricht ihn. 

H X I I I . MMus. Sein Charakter, seine Talente.' 

QX1V. Ct will sich um's Consulatchewerben, und 
.. HWet ym seine - Entlassung, > die Hm der eifeN-
:., süchtige Co.nsnl. perweigert. 

I.XV. Ränke, die Marius anwendet, um zu seinem 
5 ' Zwsckp zu gZlangey. ' -

QXVI. I.XVII. Iugurtha bietet von neuem alle 
: . seine Mste,<auft Die Cinwohnep von Vaga e«-
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morden die Römische Brsatzuttg; nur der Prafett 
Turpilms entkommt. 

KXVI I I . I^XIX. Metellns nimmt die Stadt wie
der ein, plündert sie, und läßt den Turpilius 
hinrichteU 

I .XX—LXX l l . Verschwörung des Bomitear und 
Nabdalstff Hchelr den König. Sie wwd verrathen. 
Iugurtha läßt den VomUcar nebst vielen anbern 
hmrichtG.. .̂  ' ' . 

QXXIl l . Marius wird Consul und Heerführer, in 
NumidWn.. 

I.XX1V. IngurOft's mißliche Lage. Metellns 
schlägt ihn. 

I.XXV. Kr flüchtet sich nach Thal«, wohjn ihm de«. 

CoWl Mtz. . 

I.XXVI. Der König entflieht. DHZla wird'bff/a, 

gert und, eiWVNvMmey. , . '. 

I .XXVII. Absevrdnete aus Leptis bitten, wegen 
eines basNlbstwrregten Äufstandes, den Metellns 
um Hülfe, die sie erhalten. 

KXXVIII5 L M «der Stadt Leptis. Die Sorten. 

I.XXIX. Episobe:« Außerordentlicher Patriotismus 

! Meyet MMlM«r. 

I.XXX. Mmchit Verbindet sich mit dem König 

NoechnB. ^ 

t.XRXI. G O ^schlichen nach Eirts zw nwrschiren, 
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' um sich der Stadt zu bemächtigen oder zu schla
gen. 

I.XXXII. Mctellus erwartet sie daselbst. I n z w i 
schen erfährt er, daß Marius zu seinem Nach
folger bestimmt worden, was ihn g«nz aus der 
Fassung bringt.^ .. 

I.XXXIII. Er sucht einen Vergleich mit Vocchus 
zu treffen. . 

LXXX1V. Mar'ms als Consul. Sein 'Haß gegen 
- den Adel. Anstalten zum Kriege. .Werbung. ' 
I.XXXV. Rede des Marius an das N M . 

L.XXXVI. M M s e t M i t den neuew Truppen nach 
Afrika ab, und kommt in Utica an»'»? 

I.XXXVII. Wie' er die Soldaten'ermuntert And 
zur Tapferkeit anfeuert. IugurtlM und'Bocchus 

' ziehen sich zulück. . .'̂  °-

I .XXXVM. Metellus wird in Now^ mit Jubel 
empfangen, Marius erkämpft'MchMe Worthei
le. Sein.fernerer Plan. Borchus aüßsrt fr ied
fertige Gesinnungen. > 'z «!. « . ^ 

LXXXIX. Maries will Capft erobern^ Veschasseu-
:̂  heit, Lagg, Gegend dieser Stadt/. . , 
XO. X<Ä. Ansialten zu derMÄWe,rung. D i e 
,- Stadt wird Mtch,'KriKgsM.,eiWNWmen. 
X.OII. Marius wird von den Seinigen.Wpriel'en, 
. von. den, Feintzey^ beZundert, E^ hemächtigh sich 
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vieler Oerter, und zieht dann aus, ein Berg-

Castell zu erobern. Beschreibung der Veste. 

X c i l l l . XOIV. Ein glWliches Ungefähr Hilft ihm 
dieselbe einnehmen. - < ' 

X O V . X<ÜVI. Sulla kommt'Mit 'der Renterev.' 
Schilderung dieses merkwütdigen'Mannes. -

X 0 V 1 I . X Q V N . Iugurtha- und «Hocckms greifen 
die Römer an. " Schlachtgemalde. Sie Letzteren 
ziehen sich auf zwep Anhöhen.) - 'um welche M 
die Feinde lagern. ". '.? 

X Q X . . Marius überfallt die schlaftrunkenen Bao 

baren und erficht einen vollkommnen Sieg..'.-i 

Q . Er zieht in's Winterlager. . Seine ungemeine 

Votsicht und Wachsamkeit bey diesem Marsche. 

QI.'Schlacht bep Cirts. Marius sie^t. .Scene 

der Flucht uüd Niederlage der Feinde. ? : 
O I I . Bocchus sucht mit Marius zu unterhandeln. 

Sulla und Manlius werden an ihn abgeschickt. 
Sulla's Rede an den König. 

O l l i . Marius zieht aus zur Belagerung eines kö-
' niglichen Castells. Bocchus schickt Gesandte nach 

Rom/ die aber auf dem Wege zu dem Marius 
von Räubern angefallen und geplünderi' werden. 
Sulla nimmt sie sehr gut auf. 

O IV . Marius kommt zurück. Des Bocchus Ge
sandte gehen nach Rom ab. Antwort des Se
nats. 
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<2V« Cull« wird an Bocchus abgeschickt. Volur, 
des Bocchus Sohn, kommt ihm eutgeqen̂  

OVI Iugurtha nähert sich, weshq-lb Volur der 
Verrathnep beschuldigt wlid. 

O M « Dieser betWert stme Unschuld. Sulla zieht 

mit »hm dmch Impcha's Lager. 

c V N . < ÎX. Unterhandlungen zwischen Votchus 

uyö Sulla. 

l ) I . ,OXl. Förmstche Anrede des Bocchus. Sul-

la's Antwort. 

( N I . Iugurtha fopdere wn Bpcchus, er soH ihm 
den Sulla.m M Hände liefern. / 

SNN/VocchuF wankt; endlich entschlossm, /cesert 

er den Iugurtha iy die Hände deZ Römer. 

OX1V. Marms' wird zum zweiten M F Aonsich 
Er kolnmt .nach Nom Mh HAt einen ^ M M . 

^4 ^ . Vi,! «̂ 

? 



Bellnin I n An. r Finnin. 

Iugnrthinische Krieg. 

» 

^ 



I . 

I 'a lso ynerlmr cle i^atui-a sna K6NN5 Kiuna-

reputando, nec^us majus 2linä, n e ^ s p i -a^ 

striani l iani inuir l , c^nai» v i rn , ant tem^i iä 

äeeZZy. 5ecl äux at^Tie i inpsrawr vitae n io r -

tilUnrl^ äniinuZ est: Hui nd i acl ^loriaiia, v i r -

Mtis via ß^255al:ur, abuncls Pollens Motens-

aus et clarus est, ne^us lortnnas e^e t : 

I)0NN8 NLHN6 6are, N<3<̂ N6 eripers ^)Qt65t. 

Lin ca^uZ ^)ravi3 c:u^iciinHn3 2,6. inertiarn. 



S a l l u si ' s 

Iugurthinischer Kr ieg. 

I . 

<»hne Grund klagt das Menschengeschlecht über 
seine'Natur, daß, bey ihrer Schwäche und>Hin
fälligkeit, der Zufall mehr als innere Kraft sie be-
stimme. Denkt man nack, so wird man im Ge-
gentheile finden, daß nichts größer und vortreffli
ches sey, und daß es dem Menschen bey seiner 
Natur mehr an T l M M t als an Kraft und Zeit 
fehle. Das Leben der Sterblichen aber lenkt und 
beherrschet der Geist. Wenn dieser die Bahn des 
Verdienstes zum Ruhme'wcmdelr, so ist er genug
sam vermögend, mächtig und erhaben; bedarf des 
Glückes nicht, da es Biedersinn, Thatigke/t und 
andere edle Eigenschaften weder geben noch rauben 
kann/ Is t er aber durch böse Begierden gefesselt. 
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sl: volnptlitis corporis pessunr clatus 68t: 

peruiciosa ludiclino paullisper usus; ubi per 

sccoilUani vires» tempus, iu^eiriuin äellu> 

xere, natnrge inilirnilas accusatur: sunrn 

«^uisc^us cuiparri auctoies acl ns^otia tiaus» 

t'ernut. «<^uoll si liorninillus donarurn reruni 

«nta cuia esset, o^uanto stuäio aliena ac 

nilr i! prolntura, luulturuc^ue etiarn pericu. 

losa petuut; uec^ue re^erentur rnaZis, <̂ u2rn 

reZersnt casus, 6t eo rna^nituclinis proceäe-

reut , u,di Pia ruortllliuus ßloria aeterui iie» 

reut. 

I I . 

I^arn, u t i ßeuus douriuurn corupositunr 

Lx aniuia er corpore: ita res cuuctae »tu-

llig^ue oiuuia nostra corporis aiia, ülia gni» 

rui, uaturaru sec^uuntur. IZitur praeclarg 5a-

cies, luli^uae äivit i^e, aä doc vi« corporis, 

alia Iui)usceiuo<,Ii ouruia tuevi clilaouritnr; 

at inZenii eZre^ia lacinora, sicuti auirncl, im» 

ruortnlia sunt. Vostieiuo Corporis et lortu-

nae donorum, ut in i t iu rn , Anis est: ornuiil 

ortä occiclunt et gucta senescunt; iliriiunI 

iucorruptus, aeteruus, rector IruMÄUi Zene-

r is, aßit Htc^us liadet cuircta, n<io^u6 ipsü 
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in Trägheit und Wollust versunken: kaum hat 
er eine Weile den verderblichen Lüsten gestöhnt; 
sind dann durch Unbesonnenheit Kräfte, Zeit und 
Anlagen vergeudet, so klagt man die Schwäche 
der Natur an ; jeder mißt die eigne Schuld zu
fälligen Umständen bey. Hätten die Menschen den 
Eifer für das Gute, mit dem sie nach fremden, 
unnützen, oft gefährlichen Dingen streben, so wür
den-sie nicht sowohl Sklaven- als Herren des 
Schicksals seyn, und so hoch sich emporschwingen, 
daß sie. Sterbliche, durch Nuhm unsterblich 
würden. 

I I . 

Denn wie der Mensch aus Seele und Kör
per besteht, so haben alle Dinge, alle Gegenstände 
unsers Bestrebens, entweder des Körpers oder des 
Geistes Natur. Schöne Gestalt, Reichthum, Lei
besstarke, und alles Andre der Art schwindet bald' 
dahin; vortreffliche Geisteswerke aber sind, wie 
der Geist, unsterblich. Körper- und Glücksgüter 
haben, wie einen Anfang, auch ein Ende. Alles 
Entstandene vergeht; was wachst, das altert. Der 
Geist ist unvergänglich, ewig, lenkt das Menschen-
Afchlecht, würkt, beherrscht alles, nur er selbst wird 
nicht beherrscht. Um so mehr muß man sich über 
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K^eMr . <̂ )uo mkiAig nravitas earnrn aärn!-

ranä« «st, czni, äecliti car^oris ^an6Ü5, ^»er 

luxnni gtcnie ißnuviain, aetatein a^nnt: eete-

rnni iu^eninrn, ĉ uo nec^ne melius, neyns 

llinnlins aünü in natura inartalinnr est, in^ 

culm atc^ne seeoräia tarne5eer6 Linnnt: cum 

nraeZertiin tain ninltae variaeqne sint arl.es 

llninu, gnibns snunna claritnäa varatur. 

III. 
Vernnr ex niZ inäZistratnZ et' irnnerig, 

noLtrenio ornnis cura rernnl nndliearnrn, n i i -

nnrne n M i Iiac teinneZtate enninncia vi den-

tnr : ^uoniiun -ne^ne v i r tnt i Iionos 6atnr; 

ne^no i l l i , ^nidnZ ner tranäein ^ns knit, 

t N t i , llNt 6« N25^18 KoNSZti ZNNt. !^2Nr. v i 

^nicisin regere natriam, ant narentes, c^UÄiri-

c^nani et nossis, et clelicta e o r r i M , tarnen 

iuinortnnurn est: cuin nraessrtinr ornnes 

rerliui nTutütionsZ caeclern, ku^ain, alia^ns 

IioZtiüa nortsn^ant. I^rnstra Antern n i t i , 

uec^uo aliuci kiUiKanclo, nisi oäinrn, ^nasrere, 

exlremae äenientias 65t. ni3r lorte czuerq. 

lnnonesw st Perniciosa Indiäo tenet, votsn-

tiae vancorurn clecug atc^ne Ubertatern su,am 

ßl'ü6iicari. ' ' - > » 

http://arl.es
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bis Verkehrtheit derjenigen wundern, die, den Kör-

perfteuden ergeben, in Schwelgerey und Trägheit 

ihr Leben hinbringen; ihre Geisteskräfte hingegen, 

das Beste und Größte in der Natur der Sterbli

chen, ohne alle Bildung und Pflege erschlaffen 

lassen; zumal, da es fo viele und mcmnichfaltigo 

Beschäftigungen des Geistos giebt, durch die man 

sich den glänzendsten Ruhm erwirbt. 

I I I . 

Unter diesen aber scheinen mir obrigkeitliche 

Aemter und Kriegswürden, kurz, alle Verwaltung 

des gemeinen Wesens, zu jetziger Zeit am wenig

sten wünjchenswerth; weil man dem Verdienste 

keine Ehre ertheilt, und auch die, welcke sich un? 

gebührlich eindrängten, weder sicher, noch deßwe-

gen mehr geehrt sind. Denn gewaltthatig Vater

land oder Unterthanm regieren, ist, wenn man 

es auch vermag, und Fehler bessert, immer miß

lich; zumal, da alle Umwälzungen Mord , Aech-

tung und andere Feindseligkeiten drohen. Umsonst 

aber sich anstrengen, und durch alle Mühe nichts 

als Haß ernten, ist äußerster Unsinn: es treibe 

denn jemand die unedle und heillose Sucht, der 

Macht einiger Wenigen Würde und Freyheit zu 

opfern. " 
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IV. 
Oeternni ex aliis negotii«, qna« in^Sn is 

y^ercentni-, in priinis u iaßna i iLu i est n^S-

niorin.reruQi Aestariiui: cuius ci« virt.ul.6, 

s i inu l , ne ^ev inLulentiani «^uis sxisN^riiet^ 

n is lnet , Ztucliuin in^nni lauäanllQ, ex tü l -

s:i^vi ^L-ucnI 2 re^ubiica aeratoni IZere, mnl.Q 

l.ain<^u,6 n t i l i I^dori rueo nonion inerltüü i r^ -

^onZnd; o<3rt.e, Linons inaxnMÄ !n<!u5t.il^ ^ l -

ä«mr^ sälutare ^l«benT, et nonviviis ZrM.'M'n 

Maerere. ()ni Li l epu^ve i i n t , «r <zni^ll« 

eßy wlN^ariK'Tß Mc!iii-N2t,nä uäe^Ms änni» 

6t czuZIes ^ir i iclein 2630^11! ne^ni^^ l i iN» « t 

IQ8l.oa HU2L ßenera ncnninnw in son«t,tQL 

Porvsnerint: ^rokecm existuinabunt, n^6 1112» 

As i n« r iw , Plan» iZnavig.» juclioiuin. anlni i . 

iuutgvi53e, inajus^us caminocluui ex at.ttt 

1UHÖ, ^nani ex al ioinni neßotiis rsi^udüoÄK 

venturuni. Nain sae^»« au<iivi, <^. M g x u -

Minnz, ? . scü^ionern, praersisa oivitatis »QZ-

tML PtAeAgws viroR «aütas it» 6 i««O: oiINl 

VZ.HHKVM IW^LIM^L lU'lULRVliirUK, V l i l l K -

JINKI'ILSVML 3181 H.^IVIVM H.V ViRI- l l l -NM 
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IV . 

Uebrigens ist unter andern Geisiesbeschäfti-

Oungen bis Geschichte von vorzüglichem Nutzen. 

I ck fckweiqe von ihrem Werthe, weil ihn schon 

Viele gepriesen haben, und auch, damit man nicht 

wähne, als ob ich, stolz, durch das Lob meines 

Studiums, mich selbst erheben wollte. Freylich' 

werden wohl Manche, weil ich mich für die Zu

kunft von Staatsdiensten zurückziehe, eine so wich

tige und nützliche Beschäftigung mit dem Namen 

Trägheit belegen: sicher diejenigen, die es für un

gemeine Betriebsamkeit halten, dem Volks zu hö-

feln, und durch Gastereym um Gunst zu buhlen. 

Dächten diese an die Zeit, da ich zu Staatsam-

tern gelangte, an die Männer, die damals durch

fielen, und an den Schlag Menschen, der nach

her in den Senat kam: wahrlich, sie würden ein

räumen, daß ich mit Recht, nicht aus Trägheit, 

meine Gesinnung geändert habe, und daß meine 

Muße dem Staate mehr nützen werde, als die 

Geschäftigkeit Anderer. Denn oft habe ich gehört, 

daß Q. Maximus, P. Scipio, und andere herr

liche Männer unsers Staats mehr als einmal 

äußerten: „wenn sie die Bildnisse ihrer Vorfahren 

ansähen, so würden sie ganz entflammt für das 
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^ccNNvi . 8ciI1cst nan cerain Main, neyue 

Kgnrain tmnain virn in scäL dabeie; 8LcI 

Wemoiia ie in in ßestarnin eain nannnam, 

e^re^iis viriL in vcctoro crsLcers, ne<̂ no 

nrinL Leä<n'i, <^nani virtns eornni karnain 3t» 

<Hn« ßlarimn a6,ÄS^N2v6rit. H.t conna, <̂ niz 

62t omnium, niü inoridnL, <^uin clivitiig 6t 

sninüdns, nan urodiillte nec^ns inciusnia 

cnm ni2)0i'ibnL snis contenäat? stiain lio. 

ruinss na v i , c^ni antea uer värtntein soliti 

sr^nt nut)i!itateni antsvenirs, ' inr t in i et per 

latrocinia votins (^nain daniZ artidns) 2H 

iinnsria et nonares nitnntnr. vroinäs l̂ naLi 

nr^etura ct consnintns, atc^ns 2lia cminia 

1iu)uscsnia6i vsi- so 1̂ 22 clara, ina^niiica, 

sint; 2c non zwrintie l^adeantnr, ut sonnn, 

«^ni Lnstinent, virtu.3 «5t. Vernni s^o Üue-

rins «lünsc^us vrocessi äum, »16 civitatis 

inornin j)iZ6t tascist^uo. nunc aä incevtum 

V. 

NeUinn scrinturnL smn, c^noä novulus 

Aainanus cnin InZNA'tnZ, reZo.^nniiclarnni, 

ß685it: ^r i innin c^nia inaAnnm. er 2,trox^ va> 
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Edle und Große." Nicht, als hätte das Wachs 

oder das B i ld an sich solche Kraf t ; sondern das 

Andenken ihrer Thaten fache diese Flamme in der 

Brust edler Männer an, die auch nicht eher ge

dampft werde, als bis ihr eignes Verdienst dm 

Ruf und Ruhm derselben erreicht hatte. Wo ist 

aber, bey den jetzigen S i t ten , ein Einziger, der 

nicht vielmehr durch Reichthnm und Aufwand, 

als durch Biedersinn und Thätigkeit seinen Vor

fahren den Rang streitig zu machen suchte? Auch 

Neuemporgekommene, die sich ehedem durch Ver

dienst über den Adel emporzuschwingen pflegten, 

streben verstohlener und räuberischer Weise, nach 

Befehlshaberstellm und obrigkeitlichen Würden, 

gleich als wäre Prätur und Consulat und alles 

andre 'der Art an sich etwas Glänzendes, Großes'; 

als erhielten sie ihr Ansehen nicht erst von dem 

Verdienste derjenigen, die sie bekleiden. Doch ich 

habe mich, aus Unmuth und Verdruß über die 

Sit ten des Staats , zu freymüthig und zu weit 

ausgelassen. Jetzt zur Sache. 

V. 

I c h wi l l den Krieg beschreiben, den die Rö

mer mit Iugurtha, dem König der Numiden, ge

führt haben, weil er groß, blutig, und von wech-
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riZqnS viQtariZ f« l t ; ci«n <^nia tu iN ^?riin,N32 

con^enua cliving et Knni^nL, cui^cta ^errt^S" 

v l r lute 5uit» innitü et :̂.u»< !>».-! r«i n«l l«zlK 

Fäcinora tecerZt: Qli ^««p, v iel« (^t tk l . i3t-

iüen5idu3 et capto Iv^Z«»«», mtjllg i n M » « 

!us RamünuZ Wascnnl^ue nrbm sl. a^ru« 

nianu ce^erat,, reß! üano 6«lit» Ißit.ur an«-

^el"N22N5ir. iln^erzi vit«tec^ns «jus KtiiV ictOl» 

t l nn i t , MasMnabaw et (ZulnsSN klAN'tbus 
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selndcm Cisqsglücke war, dam auch, weil man 

da zuerst dem Ukbermuthe des Msls Trotz bvch: 

ein Kamvt', der Religion und Staat, alles, zer

rüttet?, und bw zu der Raftrey stieß, daß nur 

Krieg in Dunen und dessen Venvüsim'.g der Bür-. 

eerz^i.'trüHt steuerte. Ehe ick aber die G.sckickte 

arf.'l'ae, must üb mvas zurückgeben, um alles 

d.'::'iick er zu ma.ien, und die Uebersicht zu er

leid lern.— I m zweiten Punifchen Kriege, in wel

chem der Cartbager Heerführer, Hannibal, Trotz' 

der Gröfe R^n-c d̂e ?I.'.iä'r ImKens erftbütterte, 

hstle der Nr.nn^ü'-o K^'.-i^ Wasuüssa, vom P . 

Scipio, dem rackbsr ?'cin Beldicnst den Beyna? 

men A?"r icancr enrarb, zum Freunde aufge-

lWMmen, als .^rleqer Uele «nd Vortresiiche Dim? 

sie ültban. D'»'blüb wenkte das Römische Volk 

nack der Beyr:nqanq der Carthager und der Ge-

fangenneh«nnq des S r v w r , der in Africa ein 

großes, mächtiges R.'ich besaß, dem Konige alle 

ercbemn Cmdte und Andereyen. Aiw bestand 

zwisck« uns und Mäfinissa eine vorthn Gaste und 

rühmliche Freundschaft: foredmernd bis an das 

Ende seines Lebens und feiner Regierung. Dem-

nächst siel das Mich seinem Sohne Mmpfn allein 

zu, »«t dessen Bruder, Wasmnabal und Gu-

lnOl, «ine Rmntheit hlngerafft Halle. Dieser zeugte. 
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lern ex sess ßennit: luAnrtlrarnyne, MaZta-

irnbalis lratris l i i i rn^, huern Nasinissa, l^noä 

ortuL ex cen^u'biim erat, ririvatnnr islic^ue< 

rgt , eoäern cnltri,, <̂ uo Uderos suoL, clorni 

naduit. 

VI. 

<)ni ubi ^irirnnrn a6olevit, ^ollens v ! r i . 

dus, äecora laele, «ecl rnnlto nraxnrne irißs-

nio valiäns, non se l uxn , neqn,s inSrtiae 

eyrru,lnpenänrn äeclit; «eck, u t i nro3 Dentis 

illius est, sanitäre, jacull lr i, errrsri, eurri ae-

«^naüonL esrtare, et cuiri ornnis ßloria ante-

i re t , amnidus .tarnen carns esse; aä Koc 

^ i 'ä^u ,s temnora in venanäo «^ere, leonSru 

at^ne Mas keraZ ^rirnnL, ant in ^orirnis fe> 

r i re : ^lurirnnrn, laeere, rninrinrniri ir^LS <Is 

se loc^ni. (^uiduZ redns Niei^sa tarnetZ! 

initia laetu« rnerat, exiZtnin.2N5 virtuteirr l u -

ßnrtQ2e reßuc)3uo ßloriae köre: tarnen, PNLt> 

^uain norninern lzflolescentern, exacta Zu.2. ae-

täte, ^arviZ lideris, inaßiZ rngßisc^ne ereZcere 

ipteUeZit, venernenter neßotia nerrn,otu,8, 

innlta onrn animo sna volvedat. ^ e r r e ^ a t 

TiaMra nrortaliurn, avläa irnnsrii et vraeöe^g 
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den Adherbal und Hiempsal; den Ingurrba aber, 
seines Bruders Mastanabal S o h n , welchen Mü-
sinissa, weil er von einem Nebemvciho war, hint
angesetzt hatte, ließ er gleich seinen Kindern im 
Hause erziehen. 

V I . 

Als dieser heranwuchs, durch Kraftfülle, schö
ne Gestalt, noch mehr aber durch'Geist sich aus
zeichnend, gab er sich nicht entnervender Ueppig-
keit oder Trägheit h i n , fondern übte sich, nach 
Landessttte, im Reiten, Lanzenwerfen, Wettlaufen 
mit seines Gleichen; und wiewohl er es Allen zu? 
vorthat, ward er doch von Allen geliebt. Außer
dem brachte er die meiste Zeit mit Jagen zu; war 
stets der erste, oder einer der ersten, wo es galt, 
einen Löwen oder ein anderes reißendes Thier 
niederzustrecken: überhaupt der, der das Meiste 
that, am wenigsten von sich sprach. Dies freute 
den Micipsa zwar Anfangs, weil er glaubte, I u -
gurcha's Vorzüge würden den Glanz seines Rei
ches erhöhen; da er aber, bey seinem hohen Al
ter, bey der Jugend seiner Kinder, den Jüng
ling immer mehr sich entwickeln sah, beunruhig
ten ihn mancherlei) Gedanken und Sorgen. I h n 
schreckte die Natur der Sterblichen, ihre Herrsch« 
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aä oxs)lc:ncllim anl ini ennicUnenr; nraeterea 

opnc»r!,nnl33 LnZePie et l i de ro rn in aelnliZ, 

cinno ol iam inediecris viroZ sne ^rne.lae 

li-.iN3vpl6N5 a^ i t ; acl licic Ztnäia I^nnnd<nnin 

i n ln^u r l l i a in nccen52: ex c^nidn3, si talein 

v i n n n inlerlecisset, ne c^na ZecUtio, ant del-

Inn i u i i r e l n r , anxiu3 erat. 

VII. 

.. Hi» äilkieu1tatidu,3 c i rcnmvenML °udi v i -

6,6t, nc^ l ie i ?e i - v i i u , nec^ne insiäiis o^n r i -

Vai Posse I io in ine in tarn^ acceotnrn nonu la i i -

!tM3, c^nod erat InZn l tna . inauu ^noinins et 

äcl^etens ^lor iae n ^ i t a r i s , ßtatnit ennr ob> 

jeetare nei ic i i l iü er eo rnoclo to r lunan i ten» 

tare. Iß i tnr , delln I^nrnantino, ^üci^Za euin 

^o^n lo Nuirrano ec^nituin a t^ne ^ecUtuin, 

auxil ia g i t t e r e t , 8vöran5, ve l osrentanäo 

v i r t n t e m , ve l l iast inn i sgsvitia laci le oeea-

s n r n u i , ^raelecit Min^ ic l iL , ^uos i n lti5^a> 

niarn, rninebat. 8eä ea res lon^e a l i te r , ao 

ra'tns erat, evenit, ^ lam l u A n r r d a , u t erat 

i i nu i ^ ro a l^ne aeri ingen io , nb i n a t n r m r r ? . 

Lc l ^ ioms, Hni tnnT HurnaniZ i i n ^e ra to r , et 

niorern n03t iun i eaZnavi t : Wu,1w ladore 

n i n l -
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gier, der Ungestüm, womit die Leidem-ch f̂t sie 

fortreißt; zudem die Gelegenheit, d:e sein und 

seiner Kinder Aiter jenem darboth, da lockerde.' 

Vortbeil auch gewöhnliche Wenscken irre führt; 

endlich d» feurige Liebe der Numiden für den I u -

gurtha, die ihn. M s er einen solchen Mann aus 

dem Wege rmmm, Aufruhr oder Krieg befürchten 

ließ. 
V I I . 

Unter diesen bedenklichen Umständen wohl ein

sehend, das; weder dura? Gewalt ncck durch Hin

terlift ein solcher L«bling, des V ^ kc-ne hin« 

Weggeräumt werden, beftblosi er, weil Iuguttha, 

ein rüstiger Kämpfer, nack Kriegsnchm durstete, 

ihn Gefahr« auszusetzen, und so das Glück zu 

Versuchen. Als er demnach tm NumantiniOen 

Kriege dm Römern Remsrey und Fußvolk zu 

Hülfe schickte, mackt' er En zum Anführer der 

nach Spanien bestimmten Numiden, in der Hoff

nung, er würde entweder durch Eifer sich aus

zeichnen, oder durch die Wuch der Feinde fallen. 

Aber der Erfolg widersprach ganz feiner Erwar

tung. Denn sobald Iugurtha, wie er denn be

triebsam »nd scharsschtig war, den Charakter des 

Römischen Heerführers, Publins Scipio, und die 

Weift der Feinde kennen lernte, wüßt' er durch Thä-

2 



ninltac^ne cnra, vraeteiea rnoässti85u,niO xa-

renäa er Zae^e odviaiu, ennäa pericnlig in. 

tanl.3N claritnclineni drevi pervener^t, u,t 

nc)8trl8 vekeinsntsr cariis, !>^uniantini8 ma-

xniria terrori esset, ^.c Lgne, c^nocl dMeil» 

Inn^i in in niiinis est, et ^iiaelio strennu,» 

erat, et bonns oon8ilic>, c^uoruni alterurn. 

ex r>i-oviäentig, t ln ioreni , altei'U.in. ox anäa-

eia terneiitlltein ac^leire ^lernnic^ns sulet. 

I^itu,!' iNnerator omnis lere res 25^>6ras ^»er 

In^mt l la in a^ers, i n aniieis nalierß, naa^iz 

in3ßi8l^u,e in clies gni^leeti: ^niv^is cn)U3 

nec^ne consiliuin, nec^ne inceptuin u l^ i in 

krnstra erat. I-Iuc aececlstiat inuni^centia 

nnlnii et iuvenil Zollerti^, ĉ uis redu3 sidi 

inu1tc»8 ex Ii.on22niä lainil iari anücitia cosi-

jnnxerat. 

VIII. 

Hil tempestate i n exercirn noZtro lusre 

coin^IureZ novi 2tc^ns nodiles, ^nibus äi-

vitiae dono nanestoc^ne ^»otiares s i lur t , lac> 

Uosi, äoini potentes, »pnä soeios clari 1112» 

ßi8, HN21N, iToneöti; ^n i lußnrtnZs nan ine-

äiocrem animum ^aUicitanäo acceNllObant: 
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tiqkeir, Eifer, durch willigen Gehorsam und oft 

Gefahr trotzenden Wuth in kurzem sich so auszuzeich-

nen, daß er der Liebling der Unsrigen, das Schrei

ten der Numantiner ward. Und wirklich war er, 

was überaus schwer ist, tapfer in der Schlacht, 

und wohl überlegend; da sonst gewöhnlich Vor

sicht in Furcht, Nuth in Tollkühnheit ausartet. 

Deßhald ließ der Imperator fast alles Schwere 

durch Iugurtha ausführen; er zählte ihn unter 

seine Freunde, und gewann ihn täglich mehr lieb: 

denn ihm gelang jeder Anschlag, jede Unterneh

mung. Dazu kam sein wildes Gemüth und sein 

aufgeweckter Geist, wodurch er sich viele Nomer 

zu vertrauten Freunden gemacht hatte. 

V I I I . 

Damals waren bey unferm Heere Viele von 

neuem und altem Adel, denen Neichthum mehr 

galt, als was rechtlich und edel ist: Parteysüch-

tige, mächtig in Rom, bey den Bundsgeuossen 

mehr berühmt als geehrt. Diese feuerten Iugur-

tha's ohnehin schon hochfahrenden Muth durch 

Versprechungen an: „nach Micipsa's Tod würde 
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«I m i l l i r s ä NLX o c c i v i L 8 N ' i ' , SONN, U l i 

80I.VS l»I?Ii I l I l ' l>!VMII)I^,N l 'OI'INN'I'VN; i n 

VÜ^HI.1^, NLSll. 8ocl pQLt^na in , Nu inan t ia 

6e ls ta , ? . acic lo cUniitl.er6 aux i l i a , i^ge ie -

vor lü cloniun^, c lscrevi t ; ä o n ^ M i n atc^ne lau-

c!lll.nni innAnNcs p r o concione InZui-tl^mTi 

i n p l g e t o r i n n i l lbcluxir , i l i l ^ ns sec isw nio> 

?nult0?'U?n e^et. « ' ve^m«?^/^ ^ei/et i,i ^utt 

Nim «6cu«ia ^ -asc^ i tem cn^u? um. 

IX. 

Lic locnML, cu in 1itl.sri3, ^125 M i c h a s 

reääere t , üiruiöit. earnin «en^enüa daso 

erat : /u^u^t/ lne tu i öe/Za I^l»nnntino ic»n°-s 
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er sich allein des Numidischen Reiches bemächti
gen können: er habe das geltendste Verdienst; in 
Rom sey alles f e i l . " Als aber nach der Zerstö
rung von Numantia P . Scipio die Hülfsvölker 
entlassen und selbst nach I ta l ien zurückkehren wollte, 
beschenkte und pries er auf eine auszeichnende Art 
den Iugurtha vor dem ganzen Heere; hierauf 
führte er ihn ins Prätor ium, und ermahnte ihn 
da in geheim: „er solle lieber öffentlich als djirch 
Privatgunst Roms Freundschaft zu gewinnen su
chen, und sich nicht an Bestechung gewöhnen: ge
fährlich sey's, von Wenigen zu kaufen, was VW 
len gehöre. Wenn er sich gleich bleibe, so würde 
Ruhm und Herrschaft von selbst ihm zufallen; 
ging' er aber vorschnell zu Werke, so würde sein 
eignes Geld seinen Sturz befördern." 

IX. 
Nach dieser Ermahnung entließ er ihn mit 

einem Schreiben an Micipsa, des Inha l t s : „Dein 
Iugurtha hat sich im Numantinischen Kriege üben 
aus tapfer bewiesen, was dich gewiß freuen wird. 
M i r ist er theuer seiner Verdienste wegen; daß er 
es auch dem Senate und dem Römischen Volke sey, 
werde ich mir äußerst angelegen seyn lassen. D i r 
wünsch' ich gemäß unsrer Freundschaft Glück. D u 
hast da einen Mann , der Deines und seines Groß-



nvo 5I«0 HlnHnu'^«. Ißitrl,r r e x , v b i , ^uao 

tarna aecspel l l t , ex l i ^e r ig i in^eraw^ is i t u 

«L886 ooßnav i r , cuin, vir!.u!^o v i r i , t.um, ßrana 

P 6 r m a t n 5 , t lex i t aniniurn, s u n i n , ed l u Z u r -

t b a m donLÜciig v incere llli^reLsns 68!.: sta-

s.nu<^ii6 aäa^tavi t , er tes lnmenw ^, arider cnin. 

i i l i iZ lierocleni ins t i tn i t . 8ecl, i^«6 îau.c:c)5 

^cist i innos, ino ibo at<^nc: 26tai.s conlectng» 

c n i n s id i i i n s m vi t26 ^äeZse in te l leZeret , cc>-

rarn, ainicis et caAnatis, i tern ^äderda lo e t 

N iem^sa lV M i s , ä i c i tu r Iiuju.3cenioäi verba 

X. 

! 

Hins 5))s, Hine o^?iö»5, i« nieu^i ?^eF««7n ac< 

ceniz' e.T.'̂ tU7nc»i5 no?i 7n«iUH ??:<° t i ^ i , ou«m /i» 

7na«?i« st <?F?6 l̂« tun, oni i t tnn i , noi)iH5un?e ne» 

<!i6?lH IVum««tla meaue i ^ 'n l lmyue meuin K^o» 

?-lK /io/iosüviHtl,' tua ^i/t«t<3 na5iH üc>7na,ioH ea: 
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vaters Masinissa würdig ist." Wie also der Kö
nig dasjenige, was er schon durchs Gerücht ver
nommen, in dem Briefe des Imperators bestätigt 
sah, änderte er, sowohl des Verdienstes als der 
Beliebtheit des Mannes wegen, seinen Sinn, und 
suchte den Iugurtha durch Wohlthaten zu gewin
nen; er nahm ihn sogleich an Kwdsstatt an, und 
setzte ihn im Testamente gleichmäßig mit seinett 
Kindern zum Erben ein. Wenige Jahre darauf, 
als er, durch Krankheit und Alter entkräftet, die 
Nahe des Todes fühlte, soll er von seinen Freun
den und Verwandten, wie auch in Gegenwart sei
ner Söhne Adherbal und Hiemvsal folgende Re
de an Iugurtha gehalten haben: 

X. 
,/Ich habe dich, Iugurtha, nach dem Tode 

deines Vaters ̂  als ein Kind, ohne Aussichten, 
ohne Vermögen, in mein Haus aufgenommen; weil 
ich dachte, daß du nicht weniger als meine Kin-
der, falls ich zeugte, mich der Gutthütigkeit wegen 
lieben würdest. Und darin habe ich mich nicht 
geirrt. Denn nicht zu gedenken, was du sonst 
Großes und Preiswürdiges gethcm hast, so bist 
du noch lüngst, zur Ehre für mich und mein Reich, 
mit Ruhm von Numantia zurückgekommen; hast 
durch deine Tapferkeit die Römer, schon vorher un
sere Freunde, auf's engste mit uns verbunden; in 
Spanien ist der Name unstrs Stammes wieder 
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verherrlicht worden; endlich hasi du—das Schwer
ste bey den Sterblichen — durch Ruhm den Neid 
besiegt. Jetzt, da die Natur meinem Leben ein 
Ende macht, ermahne und beschwör' ich dich, bey 
dieser Rzchte, bey deinen Pflichten gegen das Reich: 
du wollest diese, durch ihre Geburt dir verwandt, 
durch meine Gutthat deine Brüder, werth halten, 
und nicht lieber Fremdlinge mit die verbinden, 
als an Blutsverwandte dich anschließen. Nicht 
Kriegsheere, nicht Schätze sind Wehren des Reichs; 
Freunde sind es, die du weder durch Waffen er
zwingen noch durch Gold erkaufen kannst. Nur 
Diensteifer und Treue erwirbt sie. Giebt es aber 
«ine innigere Freundschaft als unter Brüdern? 
Oder wirst du bei Fremden wohl Treue finden, 
wenn du den Deinigen feind bist? Ich für mein 
Theil übergebe euch ein mächtiges Reich, wenn ihr 
einig, ein schwaches, wenn ihr uneinig send. Denn 
durch Eintracht kommt Kleines empor, durch Zwie
tracht das Größte in Verfall. Uebrigens, Iugur-
tha, gebührt es dir, als dem altern und verstän
digern, noch mehr als diesen, mit aller Sorgfalt 
widrigen Erfolg zu verhüten. Denn bey jedem 
Streite wird der Mächtigere, selbst dann, wenn 
er der leidende Theil »st, eben wegen seiner grö
ßern Macht, als Beleidiger angesehen. I h r aber, 
Adhevbal und Hiempsal, achtet, verehret diesen. 
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?!2 6,̂ 0 7«eil'o?'<?̂  /iö<°?'05 ^um^i^s ?^ic?c«7-, <^«a?« 

XI. ' 
^cl ca lußnrcka, tarnet^ rcZSin lrcta Ic,'-

I?a6t^nüni i l ü , lettre reZio, jngta inaßniäQ« 

ll ieni^sll l , <iui rninnrvUI sx M s , n a ^ r a l e -

, ^Hnia iniNerno ^onorc) iln^iar ei-at) <^6S^>i-

äius ex l.ridu,Z, c^uocl a^ncl ^suirliclaZ Iionciiri, 

äneitnr, 5uguickg lorot. Dein t amen , r^^i 

aesati, ccinc<3äerel:, laUßItuZ a l rMt 'e , v i x i n 

^ardenL alteiAN ^ranZäuctus esr. Idi, « i r u . 

wulta cls aclininistranäo iu^sr io äisZerereriti, 

FuLurtKa inillr alias reg i'acir: orol^i-Ni^N 



so würdigen Manu; eifert seinen Verdiensten nach, 

und bestrebt euch, daß ich nicht scheine bessere Kin

der aufgenommen, als gezeugt zu hahen." 

X I . 

Wiewohl Iugurtha überzeugt war, dasi der 
König nicht aufrichtig gesprochen habe, und er 
selbst ganz andre Entwürfe hegte, so gab er doch, 
den Umständen gemäß, eine gefällige Antwort. M -
cipsa starb wenige Tage darauf. Nachdem ihn die 
Thronerben mit königlicher Pracht beerdigt hatten, 
kamen sie zusammen, um sich über alle Angelegen
heiten zu besprechen. Hiempsal, der lüngsie unter 
ihnen, von Natur trotzig, der schon vorher auf 
Iugurtha, weil er ihm von mütterlicher Seite an 
Geburt nicht gleich war, mit Verachtung herabge
sehen hatte, setzte sich dem Adherbal zur Rechten, 
damit Iugurtha niö)t die Mitte — den Ehrenplatz 
bey dm Numidm — einnehmen könnte. Kaum, 
daß er durch die dringende Bitte seines Bruders, ^ 
dem Alter zu weichen, endlich auf die andere Seite 
gebracht wurde. Als sie darauf Mancherlei von 
der Reichsverwaltunq sprachen, warf Iugurtha 
unter andern die Worte hin: „alles, was seit f ü n ^ 
Jahren beschlossen und verordnet worden, müßte 
man aufheben; denn so lange schon sey MicivsH 
wegen seines hohen Alters schwachsinnig gewesen." 
Hierauf versetzte Hiempsal: „Das sey ihm recht; 
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s i L i , reL^onclit: i l^m i rsum 11.1,6!« ^»iVus 

^lecMZ .suZurtl^as l i l t iuZ, quam c^ui«qua^li 

r«rn3, 663oen6it. Ira^ne ex so tempore i i a 

od inotn gnxins n^ol i l i , PZ^rars, 2t«^u,6 ea 

cinnt, -ne^26 Isninir aninins Fsrox, statu.it 

XII. 

Nun. su^ra insn^oiavi, ^ rop te l ^iZZSNsianem 

^lacusrar 6 iv i6 i t^liesani-as, ünis^u,«: i rupsr i i 

siiiAuIis <:on5t,itui. Ili2<HNO tsnapus 2<1 ntrani-

ĉ ias reiN äscernitur, 20.6. niatni-ins al l ^ocn-

N121H äi8tr1dnsnc^2N2. AeZnIi inierea in. loca. 

^ro^ in^ug t^osaniiZ 2U113 aUo concessers. 

56<1 Nieuipsal i n o^ î<^c> ^ lü r ru i ^a lar ts 

eius äonio rltebadnr, l^ni, ^roxri inus i i cw r 

x^t. c^nem 1Us 02211 nainisrniru. olilatniu. 

^roirii33i3 onerat, ni:i iaiuurlarn. suMN Olsens 

http://statu.it
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denn eben in den letzten drey Jahren sey Iugur-
cha an Kindsstatt angenommen und 'zum Mitre
genten erklärt worden." Diese Aeußerung machte 
auf Iugurtha unglaublich tiefen Eindruck. Von 
der Zeit an ließ Furcht und Rachsucht ihm keine 
Nuhe; er sann, suchte, dachte nichts anders, als 
den Hiempsal Fallstricke zu legen. Als er sobald 
keine Gelegenheit fand, und gleichwohl sein Nach
eifer nicht besänftigt wurde, so beschloß er das 
nächste beste Mit te l zu ergreifen. 

XII . 
Ben der gedachten ersten Zusammenkunft wa

ren die jungen Könige des Zwiespalts wegen darin 
übereingekommen, die Schätze sollten getheilt, und 
jedem die Gränzen seines Gebiets bestimmt werden. 
Also ward für beydes eine Zeit festgesetzt, und zwar zu
erst nne für die Geldvercheilung. Inzwischen be
gab sich jeder von den jungen Königen an einen 
besondern Or t , der den Schätzen nahe lag. Zu
fälliger Weise bewohnte Hiempsal in der Stadt 
Thirmida dgs Haus, das dem ersten Lictor des 
Iugurtha gehörte, der zugleich dessen besonderer 
Günstlmg war. Diesen M a n n , den der Zufall 
als Werkzeug darboth, überhäuft Iugur tha mit 
Versprechungen, und beredet i hn , er solle sich m 
sein Haus begeben, unter dem Vorwande, es be
sehen, M wollen, und ihm nachgemachte Schlüssel 



Zo 

^a ie t : nain veiae aä Weinn8a1eui leteie-ban-

tur . eeterun^, uui res vostularet, 86 i^sun^ 

cum ina^na manu venturuin. !^urni6a ruan-

äata drevi con5ecit: at^ue, u t äaatus 6l2t , 

nnetu Iu^urtnae inilites introäueit. <)ui 

-uosl.^uan'l in aeäis i r ru^ere , üiver3i reZeni 

^ua^rers; clorrnientis alias, alias occurZantis 

inteiucere; sorutaii loca abäita, clausa et'-

l i innere; strevitu et turnultu aninia rlIisce-

re . Oum ll iempsal interirn re^er i tur» oc-

Qu'.taps se»e tu^ur io mulieris ancillae, <̂ uo 

init io ^aviäus et ißnarus laci ^»erkuKSrat. 

I^lumiciae caput ejus, u t jussi, erant, aul. 5u-

^urtuani relerunt. 

X I I I . 

Oeloruin farna tant! faoinoris ^»er « in-

«eni ^sricain t>revi äivulßatur; Hllnei-IiAleiu 

auinis^ue, > c^ui sul) iin^>erio Mici^sae l ue -

iant , inetus invaclit. i n äuas ^artis t l isc^-

clunt: nlures HcllierbalenI se^uuntur, «e<1 

i l lu in alterum nello niollores. I^ in i r 5uZur-

tba c^uain lnaxunias votest conias ar i r in t ; 

Tiidis partim v i , alias voluntate iuiverio sua 

achrwZit: omni, l^uiliicliae ininerare ^ a i : U . 
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zu den Thüren Verschaffen; denn die rechten wur
den dem Hiempsal zugestellt. Er selbst werde dann 
zu gehöriger Zeit mit einer starken Begleitung er
scheinen. Der Nmnide richtete diesen Auftrag bald 
aus, und ließ, wie er angewiesen worden, des 
Nachrs die Soldaten des Iugurcha ein. Kaum 
sind sie hineingedrungen, so suchen sie, der eine 
hier, der alchre dort, den König; — wer da schläft, 
wer ihnen entgegentaumelt, wird ermordet; alle 
Winkel werden durchsucht, alle Schlösser gesprengt. 
Allgemeine Verstörung von Lärm und Tumult. I n 
dessen findet man den Hiempsal in der Hütte einer 
Sklavin versteckt, wohin er in dem ersten Schrei
ten, des Orts unkundig, sich geflüchtet hatte. Die 
Numiden bringen, wie ihnen befohlen worden, 
seinen Kopf dem Iugurcha. 

X I I I . 

Das Gerücht von dieser Unthat verbreitet 
sich bald durch ganz Afrika, und Adherbal so wie 
alle bisherigen Unterchanen des Wicipsa werden 
von Schrecken ergriffen. Sie theilen sich in zwey 
Parteyen. Die meisten sind für Adherbal, die 
Streitbarsten aber für Iugurcha. Dieser bewaff
net demnach so viele Truppen als er zusammen
bringen kann, unterwirft sich einige Städte mit 
Gewalt, indeß andere sich ergeben, und macht 
Miene, sich des ganzen Reiches zu bemächtigen. 
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^sl l isrbl l l , tanietsi Koingin le^ütoZ mise^gt, 

qn i 3enatnin ciocerent cle eaeäe kratris et 

koi"tnnis 3ni5; leinen kletns nin l t i tnüins «^i-

l i t n i n , ^aräbat lninis contenciere. 3ecl ^ i 

res 26, ceriamen veni t , victns ex ^i-aelio 

nro5nZit in nrovinciani . ac. cleinüs Kuir la in 

cantenäit. I 'n rn lußnrt l ia, ^ÄtiatiZ ooi^ui-

jus, i n otio laeinu,5 euuni cnin animo i-e^it'-

tanZ, tiniere ^o^nlarn KonTllNnm, nec^ue aci» 

voi'3 ,̂18 irain 6M3 H5HN2N1, nisi in av i i r l t i ^ 

nooilitatis et ^»ecnnia sna s^ein i ia^eie. 

ItaHne ^ancis Hietins cnin gnro et ar^ento 

inntto V.01NÄM, i^rnttit, Huis ^raecs^it , n t l 

vr i rnnin vetereg gmiens ninneiidus exulsant; 

6eincle nc>vc>5 at^u i raut ; posLisino <^«ae-

onrn^no ^>03Lint 1arßinncl,Q nm aie, ne cnnc-

tentnr. 8eä n^>i Koinain le^aü venere, et , 

ex vraecsvto legis, Q03^itidu5 alüZ^ne, t^«o-

ru in ea temoestate auc to r i s noüedat, 1112-

ßna inuneia inisero: tanta eonnnntgtic? in» 

cessit, n t l ex inaxuina inviäia in ZrgtiaiA. 

et lavorein nodiUt^lig In^urtda veni^^t . 

c^noruin- ^ars ö̂ >e, glii ^»i-Ieniio inclncti» s in -

Zulos ex Lenatn mndinnäo, niteb^ntni-, n s 
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Mherbal hatte zwar Gesandte nach Rom geflickt, 
den Senat uon der Ermordung seines Bruders 
und von seiner Lage zu benachrichtigen; inzwischen 
rüstete er sich doch, im Vertrauen auf die Menge 
seiner Truppen, zum Kampfe. Wie es aber zum 
Treffen kam, ward er geschlagen, flüchtete in die 
Provinz, und von da eilt' cr nach Rom. — Als 
nun Iugurtha am Ziel seiner Entwürfe in Ruhe 
auf seiüe That zurückblickte, wandelte ihn Furcht 
vor dem Zorne der Römer an, und das einzige, 
was ihn dagegen noch etwas hoffen ließ, war die 
Habsucht des 'Adels und sein Geld. Er schickte 
also einige Tage darauf Gesandte mit vielem Gol
de und Silber nach Rom, die er anwies: sie soll
ten erst seine alten Freunde mit Geschenken über
häufen, dann ihm neue werben, überhaupt nicht 
säumen, alles, was sie nur könnten, durch Beste
chung auf seine Seite zu bringen. Nachdem die 
Gesandten in Rom angekommen waren, und der 
Vorschrift des Königs gemäß Gastfreandm und 
Andern, die damals den meisten Emfluß hatten, 
große Geschenke überlieferten, erfolgte alsbald eine 
solche Veränderung, daß der äußerste Haß bey dem 
Adel sich in Gunst und Gewogenheit für Iugur
tha verwandelte; wie denn einige noch in Hoff
nung, andere schon belohnt, einzelne Senatoren 
dafür zu stimmen suchten, daß Lein allzustrenget 

I 
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Beschluß gegen ihn abgefaßt würde. Als demnach 

die Gesandten ihrer Sache ziemlich gewiß waren, 

wurden an einem bestimmten Tage beyde Par: 

teyen vor den Senat geladen. Da soll Adherbal 

folgende Rede gehalten haben: 

„Versammelte Väter! Mein Vater Mmpfa 
Mb sterbend mir die Weisung, ich hätte mich nur 
als Nmnidiens Verwalter anzusehen; Gebieter 
m-d Herrfcher wäret I h r . Auch sollt' ich mich 
beelfern, im Frieden und im Kriege dem Römi
sch« Volte so viel müglick zu bleuen; Euch sollt' 
ick als Dlmssrcunde, Euch als Verwandte achten, 
That ich das, so würde mir eure Freundschaft so 
viel als Heerämacbt, Schätze und Wehren des 
Reiches gelten. Als ich dem nachkommen wollte, 
da stößt Iugurcha, der verruchteste Bösewicht, den 
;e die Erde trug, eure Oberherrschaft nichts ach
tend, mich, Nasmissa's Enkel, schon meiner Her
kunft nach Bundsgenosse und Freund deö Römiscken 
Volkes, aus dem Reiche und aus allen Besitzun
gen. Zwar wünscht' ich, versammelte Väter, weil 
ich einmal so uef fallen sollte, daß ich nicht viel
mehr wegen meiner Vorfahren als wegen eigener 
Dienstleistungen um Beystand bitten könnte; am 
meisten, daß ich bey dem Römischen Volke auf 
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etwas Anspruch zu machen hatte, dessen ich nicht 

bedürfte; demnächst aber, wenn ich ja Gebrauch 

davon Machen müßte, daß es als Schuldigkeit mir 

zu Statten käme. Weil aber Redlichkeit für sich 

wenig Schutz gewährt, und Iugurtha's Benehmen 

nicht von mir abhing, so habe ich meine Zuflucht 

zu Ench genommen, versammelte Väter, und muß 

euch, was mich am meisten schmerzt, eher belästigen, 

als ich euch dienen kann. Andere Könige habt 

ihr, nachdem sie von euch erst besiegt worden, als 

Freunde anerkannt, oder sie haben in mißlichen 

Umständen euer Bündniß gesucht. Unsre Familie 

verband sich mit dem Römischen Wolke im Cartha-

gifchen Kriege: zu einer Zeit, da mehr seine Treue 

als sein Glück in Anschlag zu bringen war. Mich, 

den Sprößling derselben, lasset, versammelte Vä

ter, nicht vergebens euch um Hülfe anstehen. Hätte 

ich auch keinen andern Grund, sie in Anspruch 

zu nehmen, als mein bedauernswürdiges Schick

sal: vor Kurzem noch König, groß von Geburt, 

angesehen und machtig, jetzt durch Elenb gebeugt, 

arm, auf fremde Unterstützung harrend! — so 

stände es doch der Hoheit des Römischen Volkes 

zu, dem Unrechte zu wehren, und keinen Frevel-

thäter als Herrscher sich emporschwingen zu lassen. 

B i n ich doch aus den Landern geworfen, die das 

R ö m M e Volk meinm Vorfahren gab, aus wel

chen mein Vater und Großvater in Verbindung 
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<>?û  ^ce/sT-l^ ^« i v>-«6s/n?n /^c i t . ' u o ^ t , ut^i 7ns 

?.?cie7N cia/l5 7leo«it cni?67-6, n i / n i Tninu^, aunm 

Tü'm, n u t öe i i l im <?.2,.s/?ecta?!tem, i n i m u n ' i o ?)65» 

i / o , Fl'ciitl incöeti^, ea,sc>??e??l i? i i t7- i«, t iomo, 

i,!0v<»?7l et coove? tu?7l mi^e?'ii.s e^eci ' t , v t uöiin5 

t l l t lU5 , <^ua77l i n TN60 ?'6L,l0 e ^ e i n . ^Z ' o /ie 



39 

mit Euch den Syphax und die Carthager vertrie-
ben. E u r e Wohllhaten sind mir entrissen, ver
sammelte Vater. I h r ftyd durch das mir zuge
fügte Unrecht verhöhnt. O ich Unglücklicher! Da
hin, Vater Micipsa, ist es mit deinen Wohlthatm 
gekommen, daß gerade der, den du deinen Kindern 
gleich und zum Miterben deines Reiches machtest, 
der Vertilger deines Stammes wird! Soll denn 
nie unsrer Familie Ruhe werden? Sol l immer 
Mord, Krieg, Flucht unser Loos seyn? So lange 
die Carthager noch unbesiegt waren, mußten 
wir wohl M s Drangsal dulden: der Feind stand 
in der Nähe; ihr, unsere Freunde, wäret fern: 
unsere ganze Hoffnung beruhte auf den Waffen. 
Nachdem diese Pest vertilgt worden, genossen wir 
fröhlich des Friedens; denn wir hatten keinen Feind, 
oder ihr hättet uns denn gegen einen aufgefordert. 
Aber steh! plötzlich erhebt stch Iugurtha mit uner
träglicher Frechheit, voll Bosheit und Uebermuth, 
mordet meinen Bruder, in ihm semen Verwand
ten , macht erst dessen Reich zur Beute seines Fre
vels; hierauf, wie er mich durch gleiche Tücke nicht 
fangen kann, bringt er es, eben da ich njchts we
niger als Gewaltthat oder Krieg besorge, dahin, 
daß ich in eurem Reiche, wie ihr seht, aus Vater
land und Wohnung vertrieben, dürftig, von Elend 
göbeugt, überall mehr Sicherheit als in meinem 
Lande finde. Ich dachte so, versammelte Väter, 
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wie ich meinen Vater oft hatte stlgen hären: die, 
welche eure Freundschaft ehrten, unterzögen sich 
zwar großen Verpflichtungen, wären übrigens, 
aber unter allen am sichersten. Was unsre Fami
lie vermochte, das hat sie geleistet; in allen Krie
gen hat sie euch beygestanden. Ob nun wir im 
Frieden sicher seyn sollen, das steht in eurer Hand, 
versammelte Vater. Micipfa hinterließ mich und 
meinen Bruder; den Iugurtha glaubte er als 
den dritten durch seine Güte mit uns zu verbin
den. Der eine ist ermordet; dem andern bin ich 
selbst kaum aus den ruchlosen Händen entflohen. 
Was soll ich thun? Wohin zuerst soll ich Unglück
licher mich wenden? Aein Schutz mehr vor ir
gend einem meines Stammes! Mein Vater bezahlte 
der Natur die verfallene Schuld; dem Bruder ent
riß der, dem's am wenigsten ziemte, der Bluts
verwandte, freventlich das Leben; Angehörige, 
Freunde, alle übrige Verwandte sind auf mancher-
ley Art Schlachtopfer geworden. Von Iugurtha ' 
ergriffen, wurden einige ans Kreuz geschlagen, an
dere Raubthieren vorgeworfen; die Wenigen, de
nen man das Leben ließ, schleppen sich in finsterm 
Kerker unter Jammer und Wehklagen mit einem « 
Leben, das harter als Tod ist. Wäre mir auch 
alles geblieben, was ich verloren, war' ich auch 
nicht von Verwandten gestürzt worden, so würde 
ich doch, wenn mir unversehens etwas zustieße. 
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euch anstehen, versammelte Väter, da es euch, ge
mäß der Hoheit eures Reichs, ziemt, alles Recht 
und Unrecht zu beachten. Jetzt aber, verkannt 
aus dem Vaterlande, aus dem Haust, verlassen, 
aller Ehre und Hülfsmittel beraubt, wohin soll ich 
mich wenden? , Wen anrufen? Nationen etwa, 
Könige, die in'sgesammt unsrer Familie wegen 
eurer Freundschaft ftiud sind? Wohin könnt' ich 
gehen, wo nicht Denkmale von Feindseligkeit mei
ner Vorfahren in Menge wären? Oder kann wohl 
jemand sich unsrer erbarmen, der einst euer, Feind 
war? — Endlich, versammelte Väter, hat uns 
Masmissa die Lehre gegeben, daß wir uns an Nie
mand, als att das Römische Volk halten, keinen 
Ver t rag, kein neues. Büudniß eingehen sollten; 
mehr als hinlänglichen Schutz würden wir in eu
rer Freundschaft finden. Wenn das Glück dieses 
Reiches umschlüge, müßten wir mit euch fallen. 
Durch Tapferkeit und Götterhuld send ihr groß 
und mächtig; Alles glückt, alles gehorcht.- Um so 
leichter könnt ihr euck/unterdrückter Bundsgenossen 
annehmen. Nur das fürcht' ich, daß Iugurtha's 
zu wenig bekannte Privatfreundschaft einige irre 
leite, die, wie ich höre, alles aufbieten, jeden von 
euch umschleichen, jedem zusetzen, in seiner Abwe
senheit, ohne ihn gehört zu haben, doch ja nichts 
über ihn zu beschließen. Ich brachte Erdichtungen 
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sor, spiel« den Flüchtling, da ich in meinem Rei

che Hans bleiben können. O könnt' ich den, dessen 

Nerruchcheit mich in dies Elend stürzte, sich eben 

so venIMen sehen! und mächtet einmal ihr oder 

Möckten die "unsterblichen Götter die Cache der 

Wensck-Hnt beachten! Wahrlich, da wird er, der 

nun ans feine Schandthaten trotzt, und sich em

porschwingt, von allen Cckrecken des Unglücks 

gefoltert, für den Undank gegen unfern Bater, 

für die Ermordung meines Bruders und für möin 

Elend schwer büßen! Jetzt Bruder, iunigst-gelieb-

ter! ist-dir gleich zu früh und von einem, dem's 

am Wenigsien ziemte, das Leben entrissen worden, 

jetzt glaube ich dennock über dem Schicksal mich 

mehr freuen, als trauern zu müssen. Denn nicht 

sowohl dem Reicke, als der Flucht, der Verban

nung, der Dürftigkeit, und allem dem Elende, 

das mich niederbeugt, bist du durch den Tod ent

rückt. I ch Unglücklicher aber, vcm väterlichen 

Thrsns fo tief hinabgestürzt, ich biete ein Schau

spiel von menschlichem Schicksale dar: ungewiß. 

Was ich H-Mlme; ob ich dich wegen der schmähli

chen Unterdrückung räche, selbst Hülfe bedürftig! 

— oder ob ich mich des Reichs annehme? ich, 

dessen Leven und Tod von fremder Macht abhängt! 

O möchte der Tod mein Unglück ms eine rühm-
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liche Art enden, oder möchte mein Leben nicht 

verächtlich scheinen, wenn ich, durch Leiden erschöpft, 

dem Unrecht wiche. Nun aber mag ich nicht le

ben, und kann nicht sterben ohne Schande. Ver-

sammelte Väter! um euer selbst, um eurer Kinder 

und Aeltern, um der Hoheit des Römischen Vol

kes Mllen, kommt mir Unglücklichem zu Hülfe! 

sieuret der Ungerechtigkeit! leidet nicht, daß Nu-

midiens Reich,' das euer ist, durch Frevel und 

durch Ermordung unsrer Familie zu Grunde gehe." 

XV. 

Als der König geendigt hatte, erwiederten I u -

gurtha's Gesandte, ihren Spendungen mehr als 

ihrer Sache vertrauend, nur'Weniges: „Hiempsal 

sey wegen seiner Grausamkeit von den Numiden 

getodtet worden; Adherbal habe den Krieg selbst 

angefangen, und jetzt, da er überwunden morden, 

klage er, daß er nicht habe unterdrücken können. 

Iugurtha bitte den Senat, nicht anders von ihm 

zu denken, als man ihn bey Numantia habe ken

nen lernen, und Worte seines Feindes nicht mehr 

als seine Thaten zu achten." Hierauf verließen 

beyde Paneyen die Curie. Sofort ward im Se

nate Umfrage gehalten. Die Gönner der Gesand

ten , und noch 'viele- andere, die der Gunst schänd-

^v 
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1i3 äicta contenmere, luZnrtdae virtuten, 

oxtoUere lauäidus; Arati«, voce, clenihne 

OttnüdnZ inocUs nro aüeno «celere et ilg^i-

t n ' , 5U2 cjii35i pro Zloria, i^itebllntnr,' ^ t 

contra nunci, c^nidns donnin et ae^nnrn äi-

vünZ cln'in8, snbveninnclnni Hc^Iieruali et 

I'üen'lpLaliL niortern severe vin^icanclain csn-

«eu«nt. 3eil ex ornnidns rnaxnine ^einilinz 

LeuuruZ, riomo nodil is, i inni^er, l3ctio8N8, 

" 2vi6us notentiae, nonoris, äivit iarnir l ; eete-

in in vltia sua callic^e ocenltan«. IZ nost-

unain viclet reßis larAltioneni l«ni082ln in> 

nnclenteni^us, veritnZ, c^uoä in 1,a1i re so-

!ct, ne nollnta Ucentia inviäiäin aecencleret, 

aninnun 2 eonsneta Inuiciine conünuit. 

XVI. 

Vicit tarnen in 8enatn nars 1II2, qui 

vero nretinin gut ^ratiain antelereoant. De-

eretnW i i t : v r i vNoem i.^c?^?i NRa^uN, 

0.DOV MicirS^. oLI-II^^NN^I'^ IVI'I'NR, IVOVA-

l'HäM N'r HVURRLÄ.I.L!ll DIVIQNKLÜl'I-. eU)N5 

leAgtionis nrineens knit Q. Oniinius, lionw 

claruZ, et tuin in Lenatu, Motens: ^uia'eon-

Lul, ( .̂ Sraeeo et M. l 'nlvio l laceo inter-

lectis, 
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lich stöhnten, nahmen auf Adherbals Klagen keine 

Rücksicht; erhoben Iugurtha's- Verdienste; An

sehn, Stimme, alles boten sie auf für eines An? 

dem Verbrechen und Frevel, als gält' es ihre eig-

ne Ehre. Nur Wenige, die Recht und Billigkeit 

höher als Reichthum schätzten, stimmten dafür, 

man müsse dem Adherbal zu Hülfe kommen, und 

Hiempfals Ermordung strenge ahnden: Keiner mit 

mehr Eifer als Aennlius Sccmrus, ein Mann 

von edler Abkunft, rasch, parteysüchtig, gierig nach 

Macht, Ehre und Reichthum, der übrigens seine 

Fehler schlau zu bemänteln wußte. Als dieser das 

Verspenden des Königs ruchtbar und unverschämt 

werden sah, fürchtete er, den gewöhnlichen Fall, 

durch zu weit getriebenen Mißbrauch der Macht 

Haß zu erregen, und hielt seine herrschende Leiden

schaft im Zaume. 

' > X V I . 
Gleichwohl siegte im Senate diejenige Partey, 

die Geld und Gunst dem Rechte vorzog. Man 
beschloß, zehn Gesandte sollten das ehemalige Reich 
des Micipsa unter Iugurtha und Adherbal Hei
len. Das Haupt dieser Gesandtschaft war L. Opi-
mius, ein angeschener, damals im Senate viel ver
mögender Mann, weil er als Consul nach Ermor
dung des C. Gracchus und M . Fulvius Flaccus 

4 
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lecl.l5, acerruniL vi^wriam. nabMt2UZ in ^ Is-

'bsni exercnerat. L n i n lugur t i ia tguietsi 

Romas inn^i«5 daduerat, tmuen aäcni-atis-

mms recs^i t ; clanüo et poüicitaliäo perte^r, 

-un 5aiu2, licle, ^05t«wQ oiunldns suis robns 

cornin,oäniÄ, regis ante5eiiet. NeU^uus l o 

22t05 eaclem via a^Aressus, ^wrosczne c3^ ! t ; 

p2iici5 carior Kües, c^uctin pecunla t t t i l . In, 

cUvisiou«, ^ 2 6 pars I^uinicUa« Hlal^-etanlIM 

tracUtur: il lmn alwrani s^6«o» l^«:i:n «5«, 

-ponorem, <̂ nae ^QT-tkiu5iui' et äücAtlo»» uia-

XVII. 

Res ^OLtuIaro ^iüelur ^.lrlcKe s!tnni 

7?2llci8 ex^uner«, 6t, 6as ßontis» c^ulbu3c:lnn 

Lsc! ĉ nao loca et natiunes üb cakareni, ant 

Zsperltatem, i t « n LoUtucUnes ni in im ll 'OMLn-

tata sunt, 6e is ! i a M facile com^ertum nur-

ravor im: cetera c^uani ^an^ZZulnis adsol-

vmn. 

< 
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das Volk den Triumph des Adels auf die drüc

kendste Art empfinden ließ. Wiewohl Iugurtha 

an ihm zu Rom einen Gegner gehabt hatte, so 

nahm er ihn doch mit der größten Achtung auf, 

und brachte ihn durch G^ckenke und Versprechun

gen dahin, daß er Ruf, Treue, kurz, alles das 

Seinige dem Vonheil des Königs aufopferte. 

Die übrigen Gesandten fuckte er durch gleiche Mi t 

tel ^a gewinnen; bey den Meisten gelang's ihm; 

nur wenigen war Pflicht theurer als Geld. Bey 

der TK::Kmg erhalt Iugurtha den fruchtbarsten 

und volkreichsten Thcil vcn Nunndien, der an 

Naur^rani.'n gränzt, den andern, mehr scheinbar" 

als Wirtlich bessern, der mehr Häfen und schöne 

Gebäude hatte, bekam Adherbal. 

XVI I . 

Hier scheint es zweckmäßig, die Lage von 

Aftica kurz zn beschreiben, und die Nationen zu 

nennen, die unsere Feinde oder Verbündete waren. 

Von den Gegenden und Völkern aber, die der 

Hitze oder der Rauheit, auch der Wüsteneyen Hab 

ber wenig besucht sind', werde ick wenig oder gar 

nichts ZnvcrlWges erzählen können. Bey den 

übrigen wil l ick mick ganz kurz fassen. 

Bey der Eincheiiung des Erdkreises nehmen 



62 

partem. tertiam ^.lrioarn ^osnere, ^anci tan» 

^nmnioäo.^signi et Anrupani esge; secl, ̂ ,lricani 

inNuropa. L^ii«is dabei: ad Oceillenw lretuni 

nostri rnarls st Oceani; ad ortu, sods äecli,» 

vsin la t iwäweni : c^neiri loeniri Oatadatd» 

n^on inealae aä^ellant. Mare saevuiri, dn> 

siartnosniA. a^er l ruZnm kertilis, doniiZ ,̂L> 

cori, ardori inleennäus; coelo, terra ^enu» 

ria aquarnrn. l^enuL doiriinruia salndri cor» 

-pore'l, velox, Kations ladoruin. xleroZque 

ssnycM5 6i85o1v1t, nisi ^u,i lsrro, aut destüg 

interiere: nain, rnordns dancl saerie Hueni» 

auarn sn^srat. H,6, doc maleiiei ^eneris 

vluriiria anirnalia. 8e<1 Hni rnortaleZ initio 

^,kricam daduerint, Hrn^ne ^«Zlea aeeeZZe» 

l i n t , ant Hnoinoäo inter Ze ^errnixti sint: 

uuÄNiHnain ad ea lama, czuae xlerosHne ob» 

tinel:, äiversuin est: tarnen t i t i ex lidri»^ 

3?nnicis, Hni re^is NienipZalis cUeedanmr, 

HNter^iretaMni nadis est, t i t i^ue rern sese 

dadere cnItorsZ ejus terrae ^>u,sant, Hn^m 

paneissiinis äicam. (^eterum üäes ê 'u,s rci 

^eue» auctores erit. 
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die Meisten Africa als den dritten Theil an. We
nige rechnen bloß Wen und Europa, und Africa 
zu Europa. Seine Gränzen sind gegen Abend 
die Enge zwischen unserm Meere und dem Ocean, 
gegen Morgen eine abschüssige Ebene, welche die 
Einwohner Catabathmos nennen. Das Meer ist 
stürmisch, ohne Häfen; das Land fruchtbar, gut 
zur Viehzucht, ungünstig für Gehölz. Himmel 
und Boden sind wasserarm. Die Menschenart ist 
gesund, behend, arbeitduldend. Die meisten ster« 
ben vor Alter, wenn sie nicht durchs Schwert oder 
durch reißende Thiere umkommen; selten daß 
Krankheit einen hinrafft, Uebrigens giebt es hier 
viele bösartige Thiere. Von Africa's ersten Be
wohnern, und den spatem, und von ihrer wech
selseitigen Vermischung wi l l ich, wiewohl die Er
zählung von der gemeinen Sage abweicht, kürzlich 
dasjenige beybringm, was in den übersetzten pu-
nischen Büchern, die vom König 'Hiempsal seyn 
sollen, darüber gesagt ist, und was auch die Lan
deseinwohner bestätigen. , Für die Wahrheit mö
gen die Urheber bürgen. 
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.XVlII. 

^.iiicani iintia daunere <3aetnli st 1,1. 

^ e s , g^neri, incnl t i ; < ûis cidns erat earc» 

lerina atcnie Iwnri Nclt)n1rnn, n t i necoribu5. 

I-Ii N6<̂ ne moril ins, nec^ne le^e, nec^ne im-

neria eujus^nnin re^edantnr: vg^i, nalanteg, 

gua nox coogerat, Zeäes liadedai^t. 8sll 

^oZ^Ncini in HiZnania Hercnles, sicnti ^ l r i 

^ntant, inter i i t ; exercitus e^us, ccnn^02iwZ 

ex variig gentidns, ÄmiL30 6u,c)s, ac na^sini 

innltis^ Lidi c^ni^no, irn^eriurn rietentibuZ, 

orevi äiladitur. Nx ec» nnrnsra M«6i, ?er-

«36 6t H,rrnsni, navidnL in ^lricarn trans-

vecti, nroxninns N05l.ro inari locag oceur,a-

vsre. secl ?si'3lle intra Ooo.anmn WaeiZ, 

iic^ne alveos naviurn ii^versag r̂ rc» tnZnrug 

nadnere; ynianeHne rnateria in HZrig, ^requs 

adUiLnanigenrunäieo^iaerat. rnare rna^nuin 

et ißnara lin^ua ean^rnercia ^^anibebant. W 

^anllatim, ner eonnnoia l^aetnlos nnsenere; 

et c^nia sae^e tentantss 3^102, alia, äeinäe alia 

laca netiverairt, Lernet ir^zi I>lniniä33 aäuellavs' 

re. (^eternnr aänncaeäiücia^nniiäarnrna^re' 

ZtiuiN) 1̂226 inanalia i l l i vocant, oblon^a, ii> 

http://N05l.ro
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XVII I . 

Africa bewohnten Anfangs die Gätuw und 

Libyer, rauhe, ungebildete Völker, die sich von 

Wild und Kräutern, wie das Vieh, nährten. Keine 

Sitte, kein Gesetz, kein Oberer regierte sie. I m 

mer umherschweifend, wandernd, hatten sie da ihre 

Stätte, wo sie die Nacht übeM. Nachdem aber 

Hercules, wie die Asnicaner glauben, in Spanien 

sein Leben geendigt hatte, ging sein Heer, jetzt 

ohne Anführer, da sich bald« dieser bald jener die 

Obergewalt zueignen wollte, in Kurzem aus einan

der. Die.Meder, Perser und Armenier schifften 

nach Africa über, und nahmen den Landstrich an 

unserm Meere in Besitz. Die Perser aber zogen 

sich mehr nach dem Ocecm. Umgekehrte Schiffe 

, waren ihre Hütten; weil sie auf dem Lande kein 

Bauholz fanden, und solches auch nicht von den 

Spaniern kaufen oder eintauschen konnten. Das 

weite Meer und Sprach-Unkunde hinderten allen 

Handel. Nach und nach vermischten sie sich durch 

Heurathen mit den Gatulern; und weil sie, um 

das Land kennen zu lernen, bald da- bald dort

hin gezogen waren, nannten sie sich selbst Numi-

den. Uebrigens sind noch jetzt die Gebäude des 

Numidischen Landvolks, die sie Mapalien nennen, 
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cii^vis lataridns recta, <^u25i nav inn i carinae 

sunt. Meäis antem et ^rmenis 2<:ce55ere 

t2t,2nt; (Fgetuli 5 ^ sole 1^5^13, >u2uä V ^ ^ ^ 

ab aräoridus) l i i ^ e rnatnie o^^icia Kauere . 

«2m lreto clivisi 3I1 His^ania inutare res in-

ter 50 inLtitneianr. Ironien eainn^ ^aulla-

tirn I^id^es corrn^,6ie, tiardara ) in^ i i2 3,Iau» 

ras, pro V/teäis, acl^eüames. 5ecl « 3 ?er-

821-uni d iev i aclolevit: 20 ^ostea nomine 

^nrni<^2e, praeter inn1i.!fnälneili a ^aventi-

bus Zi^ressi, ^ossläei-e ea loca, ^22« pra-

xnnie 0art^anlN6N2 I^ulniäia gci^ollaMr. 

Vei-n. n. t r i^ i6 altSiig li-ell i initrunos arrnis 

gut inetn snti im^»srnnn co^ere, nornen ßlo-

i i2 in^ne 5ii)i 2ÜcIiäere; ingßis ! i i , ^u i aä 

uostrnin inars ^»i-acesZerant: ^ 1 2 . I^ib^es, . 

^N2ni Ouetnl i , ininu3 ^»ellieosi: D e n g u e 

^,lii<22e ^ar8 inlerlor ^Ier2<^ne Ht> ItUiuiHis 

pc>«5e532 est; v icü oinne« in Zentein noinen-
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länglich, mit eingebogenen Dachseiten, ähnlich dem 

Schiffskiele. Zu den Medern und Armeniern aber 

gesellten sich die Libyer; denn diese wohnten nä

her am Afticanischen Meere, die Gatuler mehr 

unter der Sonne, nicht weit von dem heißen Erd

striche. Diese hatten frühzeitig Städte. Denn 

nur durch die Meerenge von Spanien getrennt, 

fingen sie Tauschhandel an. Ihren Namen ent

stellten nach und nach die Libyer, die sie in ihrer 

rohen Sprache Maurer statt Meder nannten. Die 

Perser aber wurden bald ansehnlich; wegen ihrer 

Nebermenge trennten sie sich nachher, unter dem 

Namen Numiden, von ihren Stammaltern, und 

nahmen Besitz von der Gegend, die an Carthago 

gränzt und Numidien heißt. I n der Folge zwan

gen sie, sich wechselseitig unterstützend, ihre Nach

barn theils durch Gewalt theils durch Schrecken 

zum Gehorsam, und erwarben sich Nuhm und 

A'nsehn: vorzüglich die, welche nach unserm Meere 

vorgerückt waren; denn die Libyer waren nicht so 

kriegerisch, als die Gätuler. Endlich hatten die 

Numiden den größten Theil vom untern Africa 

in Besitz. Alle Ueberwundene bekannten sich zu 

der Nation und dem Namen der Herrscher. 
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XIX. 

I'osdea ?Koenio6s all! innltituäinig äaini 

äo111cil.aw plsde alils^ne navaruin, reru.in 

aviclis, H ip^oneN, Vaäln ino! .u^, I.6^6ni 

nliasc^ne urdis in ora maritima conäiäere; 

l^sguo drovi iunli.rlm au,ctae: ,̂515 oiiZini. 

d^s ^raesiäio, Züae clecari tuere. nani äe 

(^artliilZins silsrs n,Tt.1ins ^nto , l^nain, ^ ^ n i n 

clicoro; c^nania^ alio» ̂ raperai-e tein^ns ru,<> 

^pdnin, ab ^,5rica cliviäit, secnnäc) mari, 

prima O^i'tML c-st, colonia ^Iiorean, ac äein-

c:ep3 cluao 3)'rte5, inler^uü c-23 I .e^ iZ; äein 

Vdilenon aiae, c^iein, ^ e ^ ^ n m versus, 

ilnein iN^er l i Iia^uora OarliliÄßiiiienses: ^ast 

Zliäo Vrlnicae nrdes. (Dotera loca ^s^ue aä 

Nau.retani5mi ^nniiäae benenn; ^raxu,rnö 

llis^aniai^ Manri sunt; su^er ^lu.rnic1iain, 

Oaetnlos acce^iinus ^artiiN in iuZu,rüs, alias 

lucnlt,ius VÄZ03 a^iwrs; ^ost eos ^.eMo^as 

e5se: äein loca sxus'ta 5c>11s ardaribus. lAitur 

dolla lußurtkino ^ l e r Z ^ s ex Vunicis o^^iäa 

at ilnis OÄltdg^inisnsiurn, ĉ nos novlssnine 
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XIX. 
Nach der Zeit kamen die Phönicier, einige, 

um die Volksmenge ihres Vaterlands zu'mindern, 
andere aus Herrschbegier, und indem sie das ge
meine Volk nebst anderen Neuerungssüchtigen an 
sich zogen, baueten sie Hippo, Hadrumetum, Lep-
tis und andere Städte an der Seeküste, die bald-
so blühend wurden, daß sie ihrem Stammvolke 
theils zum Schutze, theils zur Ehre gereichten. 
Von Carthago will ich lieber schweigen, als we
nig anführen, weil es Zeit ist, weiter zu gehen. 
Also bey Ccttabathmos, welches Aegypten von 
Africa trennt, ist längs dem Meere hin die erste 
Stadt Cyrene, ein Pflanzort der Theräer; dann 
kommen die zwey Syrten; zwischen diesen Leptis; 
darauf die Altare der PlMner, der Ort, den die 
Carthager als Gränze des Reichs auf der Seite 
von Aegypten bestimmten. Dann folgen andere 
vumsche Städte. Alles Uebrige bis nach Mauri-
tanien hin gehört den Numiden. Zunächst an 
Spanien sind die Mauren. Ueber Numidien hin
aus sollen die Gätuler theils in Hütten wohnen, 
theils wild herumschweifen; hinter ihnen sollen die 
Aethiopier seyn, dann Gegenden, die der Son
nenbrand versengt. Zu der Zeit des Iugurthini-

Uchen Krieges ließ das Römische Volk die meisten 
punischen Städte, uud das Gebiet der Carthager, 
welches sie zuletzt erhalten hatten, durch Magistrats-
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tus aclnnnisuabat; 6astulornm, inaZna pars 

et Nnniiäia ns^no aä tlninen Nrllucdam 

Znb lu^nrtl^a eiant; Manris oninibus rex 

Nocclius imzisiitadat, praeter nomsn, cetera 

iünaiu« popi^i Roman!; iten^^us nodis ne> 

cnie dello, nsczne ipace 2MS2 co^nin^s. De 

^Mca et ejns incolls 2,6. nece2Liuu.äineni rei 

Zatis tUctuui. 

XX. 

Pc,8t<^3ni, re^no üiviso, le^ati ^krica 

cllZcegsers, et lu^urtna contra tiinorern an,!-

rni ^raeinia sceleris aäentum sess viäet: 

cortuin ratns- c^uoä ex aiTiicis a^u.ä Nuinan-

tlarn, acce^erat, oninia Z.oing,6 venalia esse; 

birnnl et i l lornin PalücitatioiMns accsnZnL, 

anv5 nanllo ante inunsribus ex^Ieverat, in 

reZnnnT H.cHierI)2li5 anininin intsn6it. Ipso 

acer, deUicazrlL: at i g , «^nein netedat, <^nie-

tus, inidellis, ^laciäo in^enio, onvortunns 

injnriae, nietnens n^aZis, 9,nain nietnenclus. 

Ißitu,r ex iinoraviZo ilni» ejus cnin inaZna 

rrianu invasit; rnnltos inartalis cnin ^ecors 

at<^ne 2U2 nraeäa canit, aeäiiicia incenäit, 

nlera<^ne loc» nostillter cn,in e^nitÄtri. »cce^ 
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Personen verwalten. Ein großer Theil der Gatu-
ler, und Numidien bis zum Muluchastrom stan« 
den unter Iugurtha. Alle Mauren beherrschte der 
König Bocchus, der das Römische Volk nur dem 
Namen nach kannte, und auch uns weder durch 
Krieg noch durch Friedensangelegenheiten bekannt 
geworden war. S o v ie l , für meinen Zweck, von 
A'frica und dessen Bewohnern. 

XX. 

Als nach der Theilung des Reichs die Gesand
ten Astica verlassen hatten, und Iugur tha , wider 
seine bange Beforgniß, sein Verbrechen delohnt 
sah, war er dessen gewiß, wa« er von seinen Freum 
den bey Numantia'gehört, „daß zu Rom alles 
feil sey"; zudem noch angefeuert durch die Wen 
sprechnngen derer, die er kurz vorher mit Geschen
ken überhäuft hatte, richtete er nun seine Absicht 
auf das Reich des Adherbal. Er selbst war feu
r i g , ein muthiger Krieger; der hingegen, dem sein 
Anschlag galt, ruhig, unkriegerisch, sanften Sinus, 
leicht zu unterdrücken, mehr furchtsam als furcht
bar. Er fallt also unversehens mit einer starken 
Mannschaft in dessen Gebiet, schleppt viel Volk 
mit Vieh und andrer Beute weg, steckt die Ge
bäude in B rand , durchstreift den größten Theil 
des Landes als'Feind mit der Reuterey; dann 
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cllt. äein cuin omni inu!l.il,ncUne in rennnni 

Lnui^ converlil.: existuin^ns lloloie pernio-

catniuni, eamhue ienT belli cauZsaN köre. 

Hl iNe quoä noc^ie so ^iirem, arniiL exisM« 

lunbllt, el aniicik'a ^o^>nli RomanI luaZis, 

llu:m^l Nninicli5 krenis eral: Iegll̂ ,os acl 5n-

tlunotsi oon^inieliosa clicla roMlerant, ^»rins 

tamen oWnia ^aü cleorevit, c^nam dellunT, 

«innere: ynia, tematnm. andea, seens eesäsrat. 

Nehve tÄNien F0 W3Z18 cu^liüa 5uAU,rtll3S 

iNinnebaMr: ĉ uî ^>o ĉ -ni lotum eMZ i'eZnuM 

auimo jaN invaseiad. Il.a^iie non, rN anten, 

cnni ^raeüatoria inanu, Zecl innnuo exereidrl, 

coWV^'^^ bellum Aerore eoe^it, et tl^er^o 

T0NU5 Nuiniäiae im^ielium pesei'S. <üete-

^raecla? aZere; suis anininru, Wrrarem liosti-

du8 auZere. 

XXI . 

HMerba! nbi intelleZir, oo ^rocesznw, 

M reZnnni aur reUri^u.enHniix Läset, 2M 2r-
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kehrt er mit dem ganzen Naude in sein Reich zu

rück : in der Erwartung, Adherbal würde, dadurch 

gekränkt, die Beleidigung thätlich rächen, und so 

zum Kriege Anlaß geben. Dieser aber, der sich 

ihm im Felde nicht gewachsen glaubte, und sich 

mehr auf die Freundschaft Roms als auf die Nu-

miden verließ, schickte Gesandte an Iugur tha, 

sich über sein widerrechtliches Verfahren zu beschwe

ren. Ob sie gleich eine schimpfliche Antwort zu

rückbrachten, so beschloß er doch, eher alles zu dul

den, als Krieg anzufangen, da der vorige Versuch 

übel ausgeschlagen war. Dadurch ward aber I u -

gurtha's Gier nicht gemindert: denn schon halt' 

er im Geiste dessen ganzes Reich an sich gerissen. 

Also nicht, wie vorher, mit einer Horde, sondern 

mit einem großen wohlgerüsteten Heere fing er 

den Krieg an, und strebte nun offen nach der 

Herrschast von ganz Numidien. Wohin er zog, 

verwüstete er Städte und Felder, trieb Beute ein, 

vermehrte so dm M u t h der Seinigen, dasSchrck-

ken der Feinde. 

X X I . 

Wie Adherbal es so weit gekommen sah, daß 

er sein Reich entweder verlassen/ oder mit Waffen 

behaupten müßte, zog er, durch Noch gezwungen. 
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lon^e a i^u«, ^ropQ (^irtain, o^i^iäniü ntriug. 

^ne conLeäit exsrcitus; et c^nia clis extr«. 

mnm ciltd, ^raelium, non ince^tnin. ubi 

^leruiu^ne nocUZ piocosZir, odsc-uio etiam 

Mni I n l i n e , iui!ite5 InZni-tdin!, Zi^no äato, 

ca3l,lll IioZtium invaclnnt; geniisainnos par» 

tnn, alias anna LnnienteZ lußanr 5u,iiännt-

^ne: .^äkerdlll oum ^äiicis e^üitidns <üir>.2m 

Praln^id, et n i in,ultit^.clo wAatarnm 5ui38Lt, 

^UÄS Uunüclas inLec^enteZ inoenikus ^ra-

I i ibn i t , ^lno cli« inter ä̂ c>8 re^es Q06^>Min 

3t«^n6 PÄtraMrn. dellui2i loiel.. I^itiTi- In . 

Kurtlia o^^>iänni oireuwüedit, vinsis tn.rri-

t)U5Hii<2 et inacliini» omninm Aenernrn ex> 

^rl^uars aä^reäitur; maxuNL sestinanZ Win-

1?n8 leAÄtcuum üntoca-pere, c^iiog, ante pille-

^iuui lactuin, Koniani Rädert,ale i^issos au-

6ivsi3t. 8ecl PostPiain. Lonatug cle bsllo 

eorum accepit, ti«5 aclolsscentes in, .4,5ri<:2in 

leZanMr, ^n i aniba re^es aäsant, 5enaM8 

^»o^uli^u.6 Z.oniani ^srdis nnncient: /̂ //<? 

XXII. 
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seine Truppen zusammen, und rückte dem Iugur-
tha entgegen. Beyde Heere lagerten sich nicht 
weit von der Seeküste, bey der Stadt Cirta; 
schon neigte sich der Tag, und so kam es nicht 
zum Treffen. Sobald aber die Nacht größten Theils 
vorüber war, noch vor Tage^ Anbruch, stürzen 
Iugurtha's Kriegsr auf das gegebene Zeichen in's 
Lager der Feinde; Einige taumeln schlaftrunken 
herum; Andere greifen zu den Waffen;, alle wer
den in die Flucht geschlagen oder niedergehauen. 
Udherbal entflieht mit wenigen Reutern nach Cir
ta; und hätten nicht die vielen Italier, die sich in 
der Stadt befanden, die nachsetzenden Pumiden 
von den Mauern 'abgehalten, so wäre an Einem 
Tage der Krieg zwischen zwey Königen angefan
gen und beendigt worden. Iugurtha schloß also 
die Stadt ein, und machte Anstalten, vermittelst 
Sturmdächer, Thürme und Maschinen aller Art 
sie zu erobern: so schnell als möglich, um den Ge
sandten zuvorzukommen, die, wie er hörte, Adher-
bal vor der Schlacht nach Rom abgeschickt hatte. 
Sobald aber der Senat von ihrem Kriege Nachricht 
erhielt, wurden drey junge Männer nach Aftica ge
sandt, den beyden Königen im Nahmen des Römischen 
Senats und Volks anzudeuten: „ I h r Wille und ihre 
Meynung sey, sie sollten die Waffen niederlegen; 
ihre Streitigkeiten müsse das Recht, nicht Krieg ent
scheiden : so fordre es Roms und ihre eigne Würde." 

5 
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. XXII. 

I^eßati i n ^ . l r icani Namrantes ven iunt , 

ec? nnlZiL, Hnoä I^omae, cl imi ^i'oilciLcii pH» 

tae aucliedatur. «eä is run^or clenaeus erat. 

<^noru,ni IuZurl.1iÄ acc:6^»ta orat iane respon-

cli<.: .<5iöi «e^«e 7n«?'it5 ^«it^^n«7n, ns^U6 c«n'«5 

oö e^clem n?'ti^ ,nö Micl/?5«, non 7?67lu?'ia ii> 

/num 5«um itt?'u?'i«m 7>ll'?i,u5 to/e/'a?-e. ^^/ l« '» 

öst/e?7! c?oii^ ^itao ^u«6 i ' / l^ lVi t t tm, »uc»t? ui>l 

Tnanum 7i<?̂ us ?'<°c't6, n<?<̂U6 «/'0 öono /^ct«?um, 

5! ^ö ?'«?<? Z 6NtlU?N 5656 jv)'o/liöll6?'i?lt.' v05t?6M0 

t?6 om/ll'öl/5 ?-6ö«5 i6Zntii5 7?<?m«,?l ö/<°^i Ml'55«-

7-u/n. I ra n t r i ^ne cl iZveclwnMr. ^ä l ierbal ls 

aä^el l lmäi co^ia n o n l u i r . 
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Die Gesandten kamen sehr bald in Afrika an; 
sie hatten um so mehr geeilt, da man in Rom, 
gerade als sie sich zur Reise anschickten, von dem 
vorgefallenen Treffen und Cirta's Belagerung 
hörte. Dies mar aber ein beschönigendes Gerücht. 
Auf ihren Vortrag antwortete Iugur tha: „ I h m 
sey nichts ehrwürdiger und theurer, als der Wille 
des Senats. Von Jugend auf habe er sich be
müht, den Beyfall jedes Biedermanns zu verdie
nen. Durch Verdienst, nicht durch boshafte Rän
ke habe er sich die Gunst des großen P . Scipio 
erworben. Eben das, nicht Mangel an Nachkom
men habe den Micipsa bewogen, ihn zum M i t 
erben des Reichs anzunehmen. Gerade darum 
aber, weil er sich stets brav und tapfer gezeigt, 
könne er durchaus keine Nnbilde ertragen. Ao-
herbal hätte ihm tückischer Weise nach dem Leben 
getrachtet. Als er dies erfahren, habe er dem Fre
vel zu 'begegnen gesucht. Das Nomische Volk 
würde weder recht noch gut thun, wenn es ihm 
Völkerrecht verwehrte. Uebrigens wolle er in Kur
zem Gesandte nach Rom schicken, die über alles 
berichten sollten." S o ging man beyderfejts aus 
einander. Den Adherval konnten sie nicht spre
chen. 
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XXIII. 
InTurtKa H l . cos HIlil.2 »Isce»»33V rNNi» 

«5t, ne«us pw^ts l - loci i« tn rä in t l i r tAm gr-

2«!2 eXZIUA!»« ^?atedt; v^tto IllZUO fo552 

NANLiua circuMl^Htj t u n » exst ru l t , «Zl^nS 

praeäNus Krm2t: ^rg^terea <Ue-5» n<ictW gut 

Sxt?sruü Mit«, K » t « n inkestum, » n « W «p«n 

i7Mi traki nan ^,ss<e; e^ Kl«, lzz» nn» Wr» 

t2m ^rQtn^l . iNf , <.!'«» n.'lx«n.»' lWz«^«» lZe« 

025UW SU.UM «»lt i l l l l i .«. l l l l Z«r l l« lNZM mu» 
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XXI I I . 
Wie Iugurcha Vcknmchet, daß sie wieder über 

dsr Gränze vsn Aft im stmn, und er die Stadt 
Cirta ihrer Lage wegen nicht durch Sturm ein
nehmen kamt, utNAiebt er bis AingMMuer mit 
Wall und Graben, errichtet Thümie, und füllt sie 
mit Besatzung; dabey versucht er Tag und Nacht 
Sewnlt und Schliche; zeigt fich den Vertheidi-
gern der Beste bald gütig bald furchtbar, spricht 
den Seimgen Nuch ein: rastlos, bietet er alles 
auf. D a Adherbal sich in der äußersten Gefahr, 
dm Feind erbittert, nirgends Hülse sieht, und 
«M W m M l an allen Bedürfnissen nicht im Stan
de ist, den Krieg in die Länge zu ziehen, so wählt 
e? unter dmm, die mit ihm nach Wrw geflohen 
warm, zwey der rüstigsten aus, und bringt sie 
durch Viele Versprechungen » d Klagen über sein 
Unßlüek dahin, daß sie in der Nacht durch die 
Serfchtmzungen der Feinde zur nächsten Küste, und 
M» da ««ch Rom eilten. 

Die Numidm richten in wenigen Tage« ih-
rm AuftrlU aus. Adherbals Schreiben wurde 
iw Senate verlesen. Der Inhal t war dieser: 

„Nicht weine Schuld G es, Versammelte Vä
ter, daß ich euch so oft mit Bitten angehe. Hu-
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l i t i ,!t?ou<? 7.0^, neytte clso^ I7N77I07 t n / l ^ l7l, «7!l7?!o 
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tNITIO/i I,tte/i<?^<? , l i iu7N 5tt7??'« , <?l/«77l eZ°o ^U7«, 

^ete?'<?, «<?<?«6 ^ l m u / « / « ^ l t l « ? « ?,'^t)a7??, et ?'<?F> 

7lU77l 7N6U772 FV«°/a,7'6.' «t7'U??l ^7 ' t t ^ i u^ e.r«t«772<?t, 

7 lsm»tt ooc t t / tum « t . I^/lTTi i / i i t i o occ-l'ei'it I^i<?77l^ 

^75«is7N /? «t7^67N 7776U7N/ <^6!N 77at7»li1 7-6F-,l0 ?7?6 

er /7U^t . OU«<° ^N7!6 /u67l'?lt 7i05t?«6 I7^'u7lNI<?, 

?li/i l l l a ^ 710^. ^67 ' lon 7t«7l<7 Ae^t7-«7N ?<?°,!«??I 

«7'7?:l^ te««t, ' TN,?, «ileTN im^eT-QtoT-eTN IVuTNicil '^ 

i?05i«5tl5, ci«u^u7N <?ö^i<^et/ i<3F«t07'u??l D<?7'ö<r 

» u « n t i /ece? i t , veT'icuin, 7nei! «Hec/n?'«?!^ ()«?<? 
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Zurtha's Gewaltthätigkeit zwingt Mich dazu. I h n 
hat eine solche Begier, mich zu vertilgen, ergrif
fen, daß er sich weder an euch, noch an die un
sterblichen Götter kehrt, und nach nichts als nach 
meinem Blute lechzet. Daher bin ich, der Bunds
genosse, und Freund des Römischen Volks, schon 
den fünften Monath von Waffen umrungen hier 
eingeschlossen; und mir helfen weder die Dienst
leistungen meines Vaters Micipsa, noch eure De
krete. Schwert und Hunger setzen mir gleich hef
tig zu. Mehr von Iugurtha zu schreiben, verbie
tet meine Lage; habe ich doch schon vordem erfah
ren , daß Unglückliche wenig Glauben finden. So 
viel indessen sehe ich wohl, daß er nicht bloß auf 
mich sondern weiter zielt, und nicht zugleich auf 
eure Freundschaft und auf mein Reich rechnet. 
Was ihm mehr gi l t , liegt am Tage. Denn zu
erst hat er meinen Bruder Hiempsal ermordet, 
dann mich aus meinem väterlichen Reiche vertrie
ben. Doch freylich diese Beleidigungen trafen nur 
uns, nicht euch. Jetzt aber hat er mit Gewalt 
sich eures Reiches bemächtigt; mich, den ihr zum 
Herrscher über Numidien gefetzt habt, hält er ein
geschlossen und belagert; wie er den Auftrag eurer 
Gesandten geachtet, zeigt meine Gefahr. I s t noch 
weiter etwas übr ig, als eure Macht , was ihn 
bändigen könnte? Ich für mein Theil wollte lie-
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Aa,7N e«o mnc?67n veiiem, et Knec, 2̂/ce<? ^«-i^,o, 

et «uns n,Ue« i?z Fs«nt« <̂ u<°Lttt5 H?<m, ?>n?m 

so,'<?,lt ! , t ) tü«, ^»i!?n Ml>«??'i« N26« ^sliiem ^e?l>ü 

/ttc,'e?-et. <5<?c? ^tto«inm <?c> «nt?« ^ u m , At /n> 

^ , ' t / i ^ s ^ce/e '̂UTn o^tenN« «56???,, «o?! ?'«7N 712a?-» 

tem nea?/^ ns?-?/mn«5, t«nt7̂ mn7c>c?c> ^ i im/c i im« 

«6?'i?/m et c?^cl«t?/5 eo/'/io/'i^ <He/??600?-. ^ ^ / l o 

/lte,' 7726 e.̂  7Ncmî U5 iTN^l« e?'ivite, ^e?' 772N' 

?'<?.st«tsm l7n»e/'tt, ps?' NTnicitins ^eisTN,' H! uiin, 

nliuti vo^ /nefno/'llt a^ l mei Hl«5i'??.l>ŝ «<?. 

X X V . 

I l i s l i t ter is rec i ta t is , i n s r s , <^ul sxerci-

^ m i n L^r icäni i n i t tenäum. ccnLersnt , et 

^na innr i rnn in ^ä t l ^ rda l i sndven innc lun i ; clo 

I n ^ u r t n a i u te r i n i u t i conZnIsi-stnr, <^nanig,m 

n o n ^aruisset le ta l is . 5oä ab isäern re^i« 

lanwr ibns snnnna o^e sn isn in , ne äecretu in 

i is ret . I ta bonn in n n n l i e n i n , nv i n pler is-

c^ns nsAOtiiZ «ölet, n r i vg ta ßratia c lev ic tum. 

LeZantni- ta inen i n Hkr icam inajores n a t u , 

nodiles, arnnlis n o n o r i b n » : i n «vis M . 8cau> 

r u s , äe yno «unra l n s l n a r a v i n i u s , consnla» 
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der, daß beydes, was ich hier schreibe sowohl, als 
dasjenige, worüber ich zuvor schon im Senate ge
klagt habe, ungegründet seyn möchte, als daß mein 
Unglück meine Versicherung bewährte. Weil ich 
aber dazu geboren b i n , ein Beweis von Iuguv-
tha's Frevel zu seyn, so begehre ich jetzt nicht dem 
Tode, nicht dem Elende, nur der Tyrannei) mei
nes Feindes und Körperquaalen zu entkommen. Für 
Numidien, das euer ist, sorgt nach Gefallen; mich 
entreißet nur den Handon des Wütherichs: ich 
stehe, Hey der Hoheit eures Reichs, Hey der Trem 
der Freundschaft; wenn anders mein Großvater 
Masmissa noch in eurem Andenken lebt!" 

XXV. 
Als dieser Br ief vorgelesen war, stimmten 

einige dahin, man müsse ein Heer nach Africa 
senden, und dem Adherbal so schnell als möglich 
zu Hülfe kommen; unterdessen solle man über I u -
gurtha berythfchlagen, in so weit er den Gesand
ten nicht gehorcht hätte. Allein eben die Partey 
des Königs arbeitete aus allen Kräften, daß die
ses nicht zum Beschlüsse kam. S o mußte also das 
gemeine Beste, wie das gewöhnlich der Fall ist, 
der Privatgunst nachstehen. Doch werden einige 
bejahrte Männer , von hohem Adel und vom er
sten' Range, nach Aftica gesandt: unter diesen der 
oben erwähnte M . Scaurus, als Consular, und da-
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118, 6t turn, 8enati prince^3. H i , ^uoä in 

invicUa res erat, siinul et ad Nniniäig odge» 

cral.1, triäno naviin egcenclere; c^ein drevi 

HÜcani aä^iulsi litteras aä. l u ^ r t n a r n rnit. 

tnn t , YU.4N ociLLvmL ^v r i^ovi^c i^m Hc, 

cLU^ I - ; 8N<ZUN HD NUN ,̂N SN^IHI'V UI8808. 

Hie ndi accepit, lioniines claros, c^normn 

auctoritatem. N.ornae poliere ar^äiverali, con» 

tra ince^tuni sunin venisse: ^riirlo conima» 

ins, inetu, at<^us 1u,bi6ine c^ivoisns a^itada-

tnr. l'iiFiedat ir«rn 3enati, ( n i ^ai-uiLset 1e» 

^a!.i5:) porro aniinii5 cnpiciine caecng aä in-

oentniri, scelns ra^iiebat. Vicit tainen in avi» 

clo inzenic» ^ravnin. conäilinin. IZ imr , ex-

ercitn cirenniclato, sninma v i lüirtain irrum» 

vere ni t iMr, inaxnn^e s^e^ans, äiäncta ing> 

î n, IwLtinni, ant v i , ant äalis sese caZuni 

viewriae inventurnrn. (^iiocl ndl secns pro-

ceäir, ne^ne, <̂ u,ocl intenclsrat, ekiicere not-

est,, n t i ^»rins, ^nani le^atas conveniret, ^.ä-

nerlialis ^ot i ietnr; ne an^ilnis 2 îvranäc> 

Lcanrnin, ^nsni, ^Inrirnnin metnebat, ineen-

äeret, cnin ^Äneis ec^nididng in nrovinciain 

venit. ^,c tainetsi senati veiuis ininae Ära-

VL3 nnnciauanMr, ^nocl c>^>nu^ationo non 
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mals der Erste im Senate. Das Gehässige der 
Sache, und die dringende Bitte der Nmmdel. de« 
Wogen sie, schon nach drey Tagen sich einzuschif
fen. Bald landeten sie bey Utica, wo sie an I u -
gurtha schrieben: „ E r solle schleunigst in die Pro
vinz kommen;> sie wären vom Senat an ihn ab
geschickt." Bey der Nachricht, daß so angesehene 
Manner, die, wie er wußte, in Rom viel Einfluß 
hatten,^ sein Vorhaben zu hintertreiben gekommen 
seyen, schwankteer Anfangs, betroffen, zwischen 
Furcht und Begier. Er fürchtete den Zorn des ^ 
Senats, falls er den Gesandten nicht gehorchte; 
blinde Leidenschaft aber riß ihn wieder zu dem be
gonnenen Verbrechen hin. Endlich entschied die 
unbändige Herrschsucht für den boshaften Anschlag. 
'Er umringt also Cirta mit seinem Heere, und sucht 
es mit aller Gewalt zu erstürmen, in der zuver
sichtlichen Hoffnung, bey Zertheilung der feindli
chen Macht entweder durch Gewalt oder durch. 
List zu siegen. D a dies aber nicht gelang, und 
er seine Absicht, noch vor der Zusammenkunft mit 
den Gesandten sich Adherbals zu bemächtigen, 
nicht erreichen konnte, so kam er, um nicht durch 
längeres Zögern den ihm furchtbaren Scaurus noch 
Mehr aufzureihen, mit einigen Reutern in die 
Provinz. Wiewohl ihm nun von Seiten des Se
nats schwere Drohungen verkündet wurden, falls 
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XXVI. 

N2 ,̂o8r<^n22N OirtZs 2näit2 sun t , Italic!, 

Quorum ^ i r tn ts inoenia äslensadantur» con» 

K51, äeäitions iueta, ^roz)ter ni2Znit.uäinein 

ponnli Koinani inv io^tos 865s lore» ^clner' 

dali. suaäsiit, u t i se^ne, et o^^ läum. IllMir-

tn26 traäat; t2Ntnni 2b so vitam x»uQlsc2tu,l> 

äe ceryris Lenatni <:nra« tars. H t i l l o , tZm> 

owi oiunia ^oüora KH2 luAurtKas i'ebatnr; 

<^ni ^e»65 «asäsin^ si 2cIvoi32rLtur, cOßencli 

^,ots8t23 erat, itÄ, Ut i CLNsuerant I m l i c i , äe> 

äitioneni lacit. Inßnrcka i n nrini is HHKer» 

Malern exernoiatuin necat; äüin Ql»»üs M> 

Uerss Nnnntlas et neAQi.i2>:ore3 ^rQnnscnL, 

n t l ^uis^ne arWÄtiZ advinZ, inwcke l t» 

XXVII. 

<)noä PQKt^ualQ N.ON12« caAnl tUin, et 

^68 i n sON2tu A^itari cosnta, iäv ln ZW NN-

l i istr i re^is interpsllanäo 2O 826pe ^ r M M , in-

ts iärun M r Z n I tratlenäa tein,M3, gtrocumtmu 
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er von der Belagerung nicht abstände, so mußten 

die Gesandten doch, aller Vorstellungen ungeachtet, 

u «verrichteter Sachs wieder abziehen. 

XXVI . 

Kaum hatte man dies zu Cirta gehört, als 
die I tüt ter , deren Tapferkeit die Mauer verthei« 
digte, im Vertrauen, daß man im Fall einer Ue-
bergabe, aus Achtung für das große Römische 
Volk, ihrer schonen würde, dem Adherbal riechen: 
er solle sich und die Stadt an Iugurtha überge
ben, nur das Leben sich ausbedingen; für das Ue-
brige würde der Senat schon sorgen. Zwar rech
nete dieser auf alles eher, als auf Iugurtha's 
Treue; well aber eben diese Italier, wenn er nicht 
wollte, ihn zwingen konnten, ergab er sich doch, 
w ie sie ihm gemthen hatten. Sogleich ließ I u -
gurtha ihn vor allen andern auf eine grausame 
A r t hinrichten, dann alle erwachsene Numiden 
uud Kausteutt, ohne Unterschied, so wie sie den 
Soldaten aufstießen, niederhauen. 

XXVI I . 

Als man dies in Rom erfuhr, und die Sa? 

chs tm Senat zur Berachfthlagung kam, da such

ten eben jene Königsfreunde durch Unterbrechun

gen , Vorzüglich durch Gunstbeweise, auch wohl 

durch Widerspruch Zeit zu gewinnen, und die 
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HN3 ^Iedi3 6,65iKnaNi5, vil- 2cer Qt int'estus 

tat ionibuI ciil^?32 <3i'5t. t3.nt,a vis T ä t i g e , 

lict,!. c:aii8c:ienl,ia ^o^u lun i t i lget ; IS^S 5«m-

iniäiA. atHue Iw l ia äecrews; <Üoii8lilL3 cl«> 

^n l i ^ iug ; Oal^urnio ^u in ic l ia , Z^ ip ioni I ta-

IIa advsnit. äülnllü exorcinis, c^ni i n H.5ri-

cmTi ^artHrstnr, scndi tur ; LN^endlni«, a l ia, 

c^nas bello i iLui lo^ünt, ci«c<5rnundnr. 

XXVIII. 

ce^ito, ciui^^e cni, N.üniü6 oiimitt veini^u. i r e , 

i n ÄiüiNO !iae36i2t, t i l in ln <2l̂  cum SO cluQ 

1̂1) IMF, HU.QL, W«m^53,lS IndErlecm. n.Ti8Srad, 
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Schwärze der That zu mildern. Und hätte nicht 
der vorbesiimmte Tribun C. Memmius, ein hefti
ger Mann und Feind der'Großen, dem Römischen 
Volke gezeigt: es sey darauf angelegt, vermittelst 
einiger Parteygänger dem Ingurcha Verzeihung 
seines Verbrechens auszuwirken, fürwahr, der ganze 
Haß wäre über dem Verzögern der Berachschla-
Hung wieder verschwunden. S o viel vermochten 
des Königs Gunst und Gaben. Da aber der Se
nat, seines Vergehens sich bewußt, das Volk fürch
tete, so wurden, dem Sempronischen Gesetze ge
mäß, den künftigen Consuln die Provinzen Nu-
midien und I tal ien bestimmt. Zu Consuln er
nannte man P . Scipio Nasica und L. Bestia Cal-
purnius. Dem Calpurnius fiel Nmnidien zu, 
dem Scipio Ital ien. Hierauf ward ein Heer ge
worben, das nach A'frica übergesetzt werden sollte; 
i n Betreff des Soldes und andrer Kriegsbedürf
nisse ward das Nöthige verordnet. 

xxvm. 
Iugurtha aber, der, bey seiner festen Mei

nung, in Rom sey alles feil, dieses gar nicht er
wartet hatte, schickt gleich auf die erste Nachricht 
feinen Sohn und mit ihm zwey seiner Vertrauten 
als Gesandte an den Senat, und giebt diesen, so 
wie denjenigen, die er nach Ermordung des Hiemp-
sal abgeschickt hatte, die Weisung: „sie sollten al-
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tu?-. <^ui ^O5ti^ii2N tloi-NÄN aäv^Qtä'banr, 

I t « i i ^ i i^ce^e«t. Oansu! ü^ninilliZ ex 3e-

nati äsci-ew niniciai i jnbet. i t2 inlectis re-

dus i l l i <Hoinuin «.lisceclunt. I n te r im Oal« 

^vrnius, ^arato sxeici tu, le^at 5it«i ilvinines 

nadilis» tactiusas, <^u.arnin auotaritate, <̂U2S 

äMHuisset, Nnn i ta 5ore 8z,sr3b3t: in HM3 

M t Laaurns, cujus 6s natnra et Kaditu zu-

^»ra inernoraviinuI. I^Iin in Ounsulo nastw 

Anultae donaec^ne artE3 animi st LNrLwn5 

erant; <̂ N33 arnnis avaiitia ^lae^s6i«bat. 

^»atiens ladoiuni» Zcri in^onia, 5«tis ^rovi-

äens, bell i nanci iZnaruL, iirnnssnnulZ con.» 

tr2 ^ericnlN st inmäiHZ. Iecl IeLic>ne3 ^,er 

IdÄligw. RnSßiiiN, atc^uL inds Licili«««» 1?arra 

ex sioiliH in ^. f i lc I in rranZveclnc. I^itnr 

<DAtpuiniu3 init io, ^Zialis coiniuLaubus, »cri» 

eer Nullllicliam inßressus 62t, ninltos moita» 

Us, urdis aliquot ^nZuanclo ea^It. 
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les mit Geld zu gewinnen suchen." Sobald sie 
vor Rom angekommen waren, fragte Bestia beym 
Senate an: „ob Iugurcha's Gesandte sollten ein
gelassen werden?" Und dieser beschloß: „wofern 
sie nicht gekommen wären, das Reich und ihn selbst 
zu überliefern, so sollten sie innerhalb zehn Tagen 
I ta l ien räumen." Der Consul läßt dieses De
kret den Numiden bekannt machen; worauf sie 
also unterrichteter Sache wieder abzogen. Indes? 
sen war em Heer zusammengebracht worden, und 
Calpurnius wählt einige von Adel, Meutsüchtige, 
durch deren Ansehen er seine etwaiqen Vergeh«»« 
gen zu decken hoffte, zu seinen Legaten. Unter 
diesen befand sich Scaurus, von dessen Charakter 
und Wesen schon gesprochen ist. Denn unser 
Consul hatte viele treffliche Eigenschaften, des Gel? 
stes sowohl als des Körpers, die aber alle durch 
«Habsucht verdorben wurden. Er achtete keine Be
schwerde, hatte Scharfblick, Vorsicht, nicht wenig 
Kriegskunde, unerschütterlichen Muth bey Gefahr 
und Ranken. Die Legionen wurden durch I t a 
lien nach Rhegium, und von da nach Sicilien, 
von Sicilien nach Africa geführt. Sobald Cal
purnius mit Lebensmitteln versehen war, drang 
er rasch in Numidien ein, machte viele Gegan
gene, und eroberte einige Städte. 

6 
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XXIX. 

tentare, dolnc^ne, c^iwä aäniiniZti'Ädar, az îe-

ridareni ustenäerQ cacnlt: aninniZ ue^r av^-

i'itm iacilo convsrLi^ c3t. Oeternni socins 

65 aärninisüor oinniuni eonälUoruni aäLuiui-

tnr Zc.uirnZ; c^ni l,ani6t3i a ^«ncinio, nleris-

ans ex kacüany ejus corrnntis, acerrumG-

resseiTT im^u^naverÄt: Zainen inZßnituäiuo 

p6cnnicls 3. bana ^oneZtoc^ne in ^ravnm adä-

^racdnZ 65t. 3ec1 InAnrt^a, pri innrn Tantum-

niacio deUi inorani, rsciiinedat; exiLMnians, 

8026 a l i ^ i c l interiiLi Nonia« ^nel.io, anli ^m-

ticl sü'ecMruin: ^oZtea veio ^nani ^aiüci-

vein negotii 8caninnz acce^erat; in inaxu.» 

HT3NI speni 2c1l,Iuct.rl3 recupsranäaL ^acüz, 

3tal.nili cnrn eis cie onnüdns N26tianibn5 ^rae-

3sn3 a^ere. (ÜeternnT i^terea, iiclei caussa, 

iniddidur a OonLuIs 5extin5 HnaeLwr in on-

^iclnrn IillZuri-nae VaZain; cnjus i « ! LpecioZ 

«raiiacceutio lrrnnomi, <̂uc»c1 tüalvnrnins xalan^ 

IsZlltig ünnsraverat: c^nonimn cleäitionisivora 

inclnciae aKitädanUir. I^il.lir r6x, u t i con-

«timerat, in castra venir, ao ^2iicä, nrae» 

eenti consiiill) laontus 6,6 invicUa lacti, lUPie 
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XXIX. 

Kaum aber suchte Iugurtha durch Gesandte 
ihn mit Geld zu gewinnen, und ihm den Krieg, 
den er übernommen, als höchst schwierig vorzu« 
stellen, so änderte er, an Habsucht krank, gar bald 
feine Gesinnung. Zum Vertrauten und Theilneh-
mer an seinen Plänen macht er den Scaurns, der 
zwar Anfangs, da schon die Meisten von seiner 
Partey bestochen waren, sich auf's heftigste gegen 
den König erklärt hatte, gleichwohl durch die großen 
Geldsummen vom Wege der Pflicht und der Ehre 
sich ableiten und zu Schlechtigkeiten verführen ließ. 
Iugur tha erkaufte zuerst nur Verzögerung des 
Krieges, in der Hoffnung, unterdessen zu Rom 
durch Geld und Gunst etwas auszurichten. S o , 
bald aber-Scaurus sich mit ihm einließ, erwar
tete er mit Zuversicht wieder Frieden, und beschloß, 
über alles mit ihnen persönlich zu unterhandeln.' 
Nnterdessen schickt der Consul den Quüstor Sex-
t ius als Geißel nach Vaqa, einer Stadt, die dem 
Iugur tha gehörte, unter dem Vorwande, er solle 
das Getreide empfangen, welches. Calpurnius öf
fentlich von den Gesandten gefordert hatte; weil 
bis zum völligen Vergleich Waffenstillstand war. 
Der' König kommt also beschlossener Maßen ins 
Lager, spricht vor der Versammlung einiges von 
der Gehässigkeit seiner That, und wie er wünsche. 
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LeLl.ia etsccluro secieta transißit: clein noste-
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ußita^atnr. 

XXX. 

I?08tc^uarn res in ^.krica ßeZtliI, czuaĉ us 

nioclo 20M6 lorent laWa clivo1ß,2vit: Romas 

«er oninis locus 6t cunventns cle kaeto <Dan> 
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<̂ uoH is gncwr st socius Nestiaa ler^datur, 

2. vei-o donac^us im^e<3iebät. L.t (ü. Meui-
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tsntiae nodilitatiZ Lu^ra äixinius^ inter än-

oitationein 6t inar^L Venasi, concionHns no-

nulnin aä vinäicanärlrn l ior tar i ; n^onere, ns 
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daß man seine Ergebung annähme; alles übrige 
aber verhandelt er mit Bestia und Scaurus in 
geheim. Den folgenden Tag werden die Stim
men unordentlich gesammelt, und die Ergebung 
wird angenommen. Jedoch mußten, wie man in 
der Versammlung gefordert hatte, dreyßig Elephan-
ten, eine Menge Vieh und Pferde, nebst einer 
mäßigen Summe Geld, dem Quastor überliefert 
werden. Calpurnius reis't nach Rom zur Ma-
gistratswahl. Numidien und unser Heer hatten 
nun Frieden. 

XXX. 
Sobald dieser Vorgang, nach allen Umstän

den, durch das Gerücht bekannt ward, sprach man 
zu Rom überall, in allen Zusammenkünften nur 
von dem Verfahren des Consuls. Das Volk war 
erbittert; der Senat verlegen: man wußte nicht, 
ob man ein so großes Vergehen billigen, oder den 
Beschluß des Consuls für nichtig erklären sollte. 
Am meisten hinderte ihn die Macht des Scaurus 
nach Recht und Billigkeit zu verfahren, weil es 
hieß, er habe dem Bestia gerachen, und Theil ge
nommen. Allein wahrend der Senat so unent
schlossen zögerte, munterte C. Memmius, der, wie 
oben gesagt, ein fteymüchiger Mann und' Feind 
des mächtigen Adels war, durch öffentliche Neben 
das Volk zur Rache auf; ermahnte es, nicht der 
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XXXI. 

n»ttl5 ^77 .̂ ^uciTN iu<5iö,'io /'«6?'lti^ n/^^öins 
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Hec! a^amau«?« /mec tn?i« Htt^t.' tanie?!, oöviain 
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Republik, nicht seiner Freyheit zu entsagen; zeigte 
in vielen Veyspielen den Uebermuch und die Grau
samkeit des Wels ; kurz, that alles, den Zotn des 
Wolks zu entflammen. — Weil nun damals Mem, 
mius als Redner viel Ansehn und Einfluß hatte, 
so möchte wohl eine von seinen vielen Reden hier 
am rechten Orte stehen, und zwar diejenige, die er 
nach Bestia's Rückkehr vor dem Volke gehalten 
hat, S ie war ungefähr folgende: 

XXXI . 

„Vieles mahnt mich von euch ab, Quirlten, 
wenn Vaterlandsliebe nicht alles überwände: die 
Macht der Rotte, eure duldende Nachsicht, daß 
nirgends Recht gi l t , und am meisten, daß Un
schuld mehr gefährdet als geehrt ist. Denn davon 
mag ich nicht reden, wie ihr seit fünfzehn Jahren 
dem Uebermuthe einiger Wenigen zum Spotte wä
ret; wie, schändlich und ungerochen eure Verthei-
diger fielen; wie Schlaffheit und Fahrläßigkeit 
euren M u t h gelähmt: die ihr noch jetzt nicht einmal, 
da die Widersacher darnieder liegen, euch erhebet, 
und noch hetzt diejenigen fürchtet, denen ihr ein 
Schrecken seyn solltet. Obwohl aber dem also ist, 
dennoch drängt mich mein S i n n , der Macht die
ser Rotte entgegen zu treten. Ich einmal wil l 
wenigstens die Frepheit, die mir mein Vater als 
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tliui'ni! et Human« onini« /lo^tiöuF tT'^c^ittt H«nt. 

I^e^ue e05, ^u i /ece/'e, ^?«<^et a«t »c>e»it<?t>.« 
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Erbtheil lich, geltend zu machen.suchen. Ob ich's 
vergebens oder mit Erfolg thun werde, das sieht 
i n eurer Hand, Quinten. Ich fordre euch nicht 
au f , daß ihr, wie eure Vorfahren oft gethnn, mit 
gewaffneter Faust dem Unrecht begegnet. Keine 
Gewalt, keine Trennung ist noth; sicher, ihr eig
nes Verfahren muß sie stürzen. Nach Ermordung 
des Tiberius Gracchus, .wr, wie.es hieß, ẑ um 
Herrscher sich aufwerfen wollte, würben über das 
Komische Volk Untersuchungen verhängt. Nach 
der Hinrichtung des Cajus Gracchus und Mar
cus Fulvius sind ebenfalls Viele von eurem Stande 
n n Kerker erwürgt worden'.' Beyoes M a l machte 
nicht Gesetz, sondern ihre-Willkühr dem Worden 
ein E.nd^. Doch, gescht> es sey Dtrehen NFch 
Herrfchaft, dem Volke zn. feinen Gerechtsamen 
verhelfen; was Bürgerblut zur Strafe heischt^ 
das heiße recht gethan. 'Aber habt ihr nicht die 
letzten Jahre 'Nttr nn Stilleu gezürnt, daß das 
Aerarium geplündert wurde; daß Könige und freye 
Völker Wenigen vom Adel Tribut zollten; daß 
eben dieselben 5ie höchsten Würden und Reich-
thums die Fülle hatten. Dennoch achteten sie, 
solchen Frevel ungestraft getrieben zu haben, nur 
wenig. S o sind dann endlich Gesetze, eure Ho ' 
Heit, Göttliches und Menschliches-, Alles, den Fein
den dahingegeben. Und die, so es thaten, zeigen 
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nicht Sckaam, nicht Reue; sondern da schreiten 
sie vor euren Augen stolz einher, mit Priester-
thum und Cvnsulat, zum Theil mit ihren Trium
phen prangend; als sty das Ehre und nicht Raub. 
Sklaven, mit Geld erkauft, dulden den Druck ih
rer Gebieter nicht; I h r , Quirlten, zum Herrschen 
geboren, ertragt mit Gleichmut!) Sklaverei?! Und 
welche sind die, die sich des Staatsruders bemäch
tigt haben? Verruchte Bösewichte, deren Hände 
von B l u t rauchen, unmenschlich Habsüchtige, die 
Verderblichsten und dabei die Uebermüthigsten, de
nen Treue, Ehre, Pflicht, Alles, Rühmlichesund 
Sckändlicbes, feil ist. Einigen dient Tribunen
mord, Anderen ungerechtes Urchel, den Meisten 
das zur Schuhwehr, daß I h r die Schlachtopfer 
wäret. Also ze größerer Bösewicht, desto sicherer. 
Anstatt sich als Frevler zu fürchten, jagen sie euch 
Schläfrigen Furcht ein. Sie alle hat gleiche Be-
Hier, gleicher Haß, gleiche Furcht zusammengetrie
ben. Unter Biedermännern ist das Freundschaft, 
unter Nichtswürdigen Meuteren. Wäret ihr eben 
so besorgt für eure Freyheit, als jene herrschgierig 
sind, wahrlich, das gemeine Wesen würde nicht, 
wie jetzt, zerrüttet werden, und ihr würdet den 
Braven, nicht jeden Frechen begünstigen. Eure 
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Vorfahren haben, ihr Recht geltend zu machen, 
und ihre Hoheit zu behaupten, zweymal sich ge
trennt, und bewaffnet sich auf den Aventin ge
fetzt; und I h r solltet für die Freyheit, die ihr 
von ihnen erhieltet, nicht alle Kräfte aufbieten? 
und das um so mehr, weil es größere Schande 
ist , Erworbenes verlieren, als gar nicht erworben 
haben. Fragt man, was ich denn wolle? Rachen 
müßt ihr's an denen, welche den Staat an den 
Feind verriethen: nicht mit der Faust, nicht mit 
Gewalt — das zu thun, stände such minder an, 
als ihnen, das zu erleiden — sondern durch Un
tersuchungen und durch Iugurtha's eigene 'Angabe. 
Ha t dieser sich ergeben, so wird er gewiß euren 
Befehlen gehorchen; verachtet er sie, nun dann 
werdet ihr erkennen, was das für ein Friede, was 
für eine Ergebung das sey, wodurch Iugurtha's 
Frevel der Strafe entzogen, ein und der andre 
Große ungeheuer bereichert, der Staat beeinträch
tiget, geschändet worden. Oder ihr müßtet denn 
noch nicht ihrer Tyrannen müde styn, und mehr 
als die jetzigen Zeiten müßten euch jene gefallen, 
da Königreiche, Provinzen, Gesetze, Rechte, Ge
richtshöfe, Krieg und Frieden, kurz, alles Göttli
che nnd Menschliche einige Wenige in ihrer Ge
walt hatten; I h r aber, das heißt, das Römische 
Volk, vyn keinem Feinde überwunden, Beherrscher 
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aller Nationen, euch damit begnügtet, das Leben 
zu fristen! Denn wer von euch wagte es, das Joch 
abzuschütteln? Und noch wollt' ich, so schändlich 
es meines Bedünkens für einen Mann ist, erlit
tene Schmach nicht zu rächen, doch wollt' ich mit 
Gleichmuth ertragen, daß ihr gegen die verruch
testen Menschen Nachsicht habt, weil's Bürger 
sind; — wenn diese Weichheit nicht euer Werder-
bsn wäre. Denn ihnen — so unverschämt sind 
sie — gilt es wenig, ungestraft gefrevelt zn haben, 
wo mal: ihnen nicht die Freyheit nimmt, es fer
ner zu thun; und Euch bleibt ewige Kränkung, 
wenn ihr's sehen werdet, daß ihr entweder Skia-
ven seyn, od^r mit Gewalt die Freyheit behaup
ten müsset. Denn wo ist Hoffnung auf Treue 
und Eintracht? Herrschen wollen S i e ; I h r wol
let frey seyn; Sie wollen euch drücken; I h r — 
euch wehren; endlich behandeln sie eure Bunds
genossen als Feinde, eure Feinde als Bundsge
nossen. Kann Hey so widerstrebenden Gesinnun
gen Friede oder Freundschaft Stat t finden? Deß-
halb warne und mahn' ich euch, laßt ein so gro
ßes Verbrechen nicht ungeahndet. Nicht von Plün
derung des Aeraviums, nicht von gewaltsamen Er
pressungen ist hier^die Rede: das, so schwere Ver
brechen es auch sind, wird jetzt als etwas Gewöhn
liches nicht geachtet. Ne in ! an einen grimmigen 
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Feind ist die Würde des Senats verrathen, ver-
rathen euer Reich, und hier und im Felde das 
gemeine Wesen feil gebothen. Wird das nicht un
tersucht; werden die Schuldigen nicht bestraft^ was 
bleibt dann übr ig, als daß wir den Frevlern un-
terthan leben? Denn sich alles erlauben dürfen, 
heißt König seyn. I ch mahn' euch nicht auf. 
Quir l ten, damit ihr eure Mitbürger lieber schlecht 
als brav handeln sehet, sondern damit ihr nicht 
durch Nachsicht gegen Bösewichte die Gutgesinn
ten zu Grunde richtet. Zudem ist es in einem 
.Freystaate viel zuträglicher, Gutes — als Böses 
zu vergessen. Der Rechtschaffene wird nur lässi-
ger, wenn man ihn übersteht, der Bösewicht aber 
ruchloser. Dann auch, wo es keine Unbilde giebt, 
bedarf man selten H ü l f t . " ' 

XXXI I . 

Durch diese und ähnliche oft wiederholte Vor
stellungen beredete Memmius das Volk, den da
maligen 'Prätor L. Cassius an Iugmtha zu sen
den, um ihn unter sicherm Geleite nach Rom zu 
bringen, damit durch sein Geständniß die Verbre
chen des Scaurus und der Uebrigen, die genom
menes Geld vor Gericht forderte, desto leichter 
entdeckt würden. Wahrend dies in Rom vorging, 
verübten die von Bestia in Numidien zurückgelas-

7 
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M 

scnen Befehlshaber, nach dem Bsmrick des Heer-
fübrers, Sck'Wdtbaten ohne Naaß und Ziel. Eb 
mge lieferten, füc Geld, d«n Iugurcha die Ele-
rbanten aus; Andere verkauDn ihm die UeberM-
ftr; noch Andere pN«detten in friedlichen Gegen
den. S o sehr Hütte Habsucht wie eine Seuche 
um sick eze.'riffen. CaOns aber reiset, auf des 
Wep.mills mMnrmNwm Norfchlag, zur Bestür
zung des ganzen Adels, zum Iugurcha ab; und 
da dieser sich fch«, und « s döstm Bewußtstyn 
Kalb zaghaft bnvies, räch er ihm: „wei l er sich 
dem NcmisckZn Volle ergeben hatte, sollt' er es 
lleki,r auf deC.'n Nackstckt als auf dessen Nacht 
ankommW lassen." Ueberdieß giebr er ihm sein 
persönlich« W e n , welches zenem nicht Minder 
werth war, oZs das öffentliche. So g«ß war da
mals des Camus Ansehen. 

X X X M . 
Iugn».tKa taut also, nicht wie ein König, in 

einem Wichen, sondern in einem äußerst klägli
chen Anfzuge mit Cassms nach Rom. Zwar hatte 
er selbst noch Nnch, ermuntert von Allen, deren 
Macht oder Frevel ihm bisher alles hatte ausfüh
ren helfen; Zleickwohl suchte er dm Volkstrib.m 
C. Bübius mit groß« Summen zu gewinnen, 
damit dessen Unverschämrbeit ihn Zegen Reckt und 
UnAlde sichere. Wemmius aber berief das Bslk 
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XXXIV. 
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Vaebins t^bunug ^Isdis, ^nem ^eonnia cor-
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zur Verjammlung; und ob es gleich gegen den 
Könige rbittert war, so, daß ihn einige in Ketten, 
Andere, falls er die Mitverbrecher nicht entdeckte,-
als Feind nach alter Sitte hinrichten sehen woll
ten, so suchte er doch, mehr den Gesetzen der Ehre 
als dem Racheifer folgend, die Bewegungen zu 
stillen, und die Gemüther zu besänftigen; endlich 
betheuerte er, mit seinem Willen solle die öf
fentlich verbürgte Sicherheit nicht verletzt werden. 
Als es hierauf still wurde, läßt er den Iugurtha 
vorführen, und beginnt seine Rede: erzählt die 
Schandlhaten, die er in Rom und Numidien ver
übt , zeigt, wie er gegen Vater und Brüder ge-
ftevelr; dann fährt er fort: „wiewohl das Römi
sche Volt wisse, wer ihm hiebey geholfen und ge
dient habe, so verlange es doch von ihm mehr 
handgreiflichen Beweis. Wenn er die Wahrheit 
entdeckte, so dürft er von der Treue und Nach
sicht des Römischen Volks noch viel hoffen; wo 
nicht, so werde das den Mitschuldigen nicht hel
fen, wohl aber seine Sache und feine Aussichten 
verschlimmern." 

XXXIV. 
Als dann Memmius seine Rede schloß, und 

Iugurtha aufgefordert wurde, zu antworten, hieß 
der Volkstribun C. Bäbius, der, wie schon er
wähnt, bestochen war, den König schweigen. Und 
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ac tarnelei mnlilniclo, ŝ uae in canciane ad» 

oral., vc^6Nl«,uer acconsa, ^rrod^l . enni cla-

innre, vo lu i , Llle^e irn^um al,^uo liiiis oin-

nlbns, unne irä i iori .1M2I.: vicü'. tÄnien i in-

pnällNl.iÄ. Il,a nc)nn!l!L luäidria dabiln» ex 

ooncwno älLceLöili; ^u^nrll,ae. Z^eLli^e^L et 

XXXV. 

c^nläain, uon'lius M»58ivH, <3rl1ns5ilü iilnis^ 

M^sinissas nsnoZ; ^ n i , c^ni», in, älssLN-

siun«? rog'nin, 5n^nrt.bae aävOl2U5 5uei2d; 

cleclil.^ (>irl2 6d ,̂c,Î Lvdt>Io inliersoeto, ^)ro-

nnä, <̂ ni ^ruxuino annn nost I5estiarn cunr 

<). Ninncio N.nla consnlatnin ßsrebat, ^er-

snnüoü, c^noniani ex Ltirno NasnnLsae Vit, 

5uAurddam ob Zvelera inviclia cnni rnsmnr-

Aneat; re^nuin I^nnnäiao ad Zenatn ^»etat. 

^,viäu3 Oon8uI belli ^ernnäi movere, <^uam 

ZsuaZcero oninia inaleb^. inZi.^rovincia 

NuMicUa; Ninucio NacLäonitl evenerat. 

l^nae vostHuain Nassiva a^it,are ooe^it, ne-

gus luZurtKae in Hmicis 5Zt,i» ^rassicUi 68t: 



wiewohl die versammelte Menge, heftig entrüstet, 
durch Gesthrey, Geberden, auch stürmische Bewe
gungen und andere gewöhnliche Ausbrüche des 
Zorns ihn schreckte, dennoch siegte die Unverschämt
heit. Das so geäffte Volk ging ans einander. 
Iugurtha, Bestia und die Uebrigen, die durch 
diese Untersuchung ins Gedränge geriethen, faßton 
auf's neue Muth. 

XXXV. 

Damals befand sich zu Rom ein gewisser Nu< 
mide, Rahmens Masswa, des Gulussa Sohn, 
Masinissa's Enkel, der, weil er bey dem Zwist 
der Könige Iugurtha's Gegner gewesen, nach Cir-
ta's Uebergabe und A'dherbals Ermordung aus 
Africa sich geflüchtet hatte. Diesen weiß Spurius 
M i n u s , der im folgenden Jahre nach Bestia 
Consul war, zu bereden; da er von Masinissa ab
stamme, und Iugurtha wegen seiner Verbrechen 
verhaßt und in Furcht sey, so soll er sich beym 
Senate um das Numidische Reich bewerben. Der 
kriegsüchlige Consnl wollte'lieber alles wieder in 
Bewegung gesetzt als einschlafen sehen. I h m war 
Numitnen, dem Minueius Makedonien als Pro
vinz zugefallen. Da Massiva die Sache wirklich 
zu betreiben anfing, Iugurtha aber von seinen 
Freundvn nicht genug gedeckt war — den einen 
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nnoci eorum 2Uum con5c!ent:2, M m n N12I2 

kmAiL. et t i iuar im^eä iHä t ; LoWi lcar i , ^ ro-

xurno 20 luaxunie üäo sHi^ ilN^Kräl^ ^« t i o , 

c<öii«t, VU0AZ5 moĉ V IV«Ml'H?NI i«5Fi^ii.zai. I3<3» 

rnUcär inamre rems N2»n6at2 SXßt.^,utnr; st. 

per Iiomines talis neZntü arnKees lünera 

^or2 cnnct2 «x^lorst : ^ e i M « ^ ubi res xoZ-

Nila^at, insilliIZ l.enöit. Ißi tur unus ex eo 

nnrnero, l^ui aä. casäeN p«at3 , panUo m> 

conLiHltius M3531VIM NlißrecAtur, Nliim u^ . 

tri.^ncÄt: secl izik« äe^reKenLus, N'n,!tl5 !;ar-

tanübus et ln^rl luls H.ZHlno <:«ns«ie, i « i l l « . 

Hin ^roi i temr. 1>'il. rous tNI^ls <-'§c »e<j»o 

onr; comes ejus, Gt i Raniiltn jicke pudüca 

venerat. H.t Iußurtba nZA,uf«tng t2Ntl see-

ler is , non z)«us on»5lt contra vernn» n i t i , 

ĉ ue PecuniIm. snam iin^MAin sacti esse. 

cäs ^ulN^uaAinta vMe« äeäerat; reßno nia-
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hick böses B e M l M y n , den andern übler Ruf 

oder Furckt zurück; — so trug er den Bomilcar, 

seinem Vertrauten nnd Getreuen, a«f, er solle für 

G M , wodurch er schon so vieles bewirkt hatte, 

Neuckelmördsr dingen, und zwar so geheim als 

möglich. Ginge dieses nicht an , so müsse er auf 

irgend eine andre Arr den Numiden aus dem 

Wege räumen. Bomilcar vollzieht Unverzüglich 

dm Auftrag dss Königs. Durch Leute, die i» 

dergleichen Geschäften Meister waren / kundschaftet 

er dessen Wege und Sänge, alle Orte und Gele

genheiten aus; und sobald es Zett war, lauert er 

ihm auf. Einer von den gedungenen Meuchelmör

dern M i etwas unbedachtsam über den Massiva 

her, tödtet ibn, wird aber stibst ergriffen, und 

durck v«les Zureden, besonders vom Consul Albi-

M s , zum GeWndmsi gebracht. Bomilcar ward, 

mehr nack der Berechtigte« und Billigkeit über

haupt, als nach dem Völkerrechte, da er Gefährte 

desMigen war> der unter sickerm Geleite nach 

RoM gekommen, vor Gericht gesodert. Iugurt lM 

aber ließ, twtz des offenbaren Beweises seiner 

Gräuelthat, nicht eher nach, der Wahrheit zu wi

derstreben, als bis er sah, daß gegen den Haß, 

den er sich dadurch zugezogen, Gunst und Geld 

nichts ausrichten könne. Er hatte zwar gleich bey 

der ersten Anklage fünfzig feiner Freunde zu Bür

gen gestellt; weil ihm aber mehr an seinem Rel-
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üiiäiain Voinilc2i6N ä imi t t l t ; ^e r in i« , NV 

te1iq-lia5 >̂ anularis m.e,tnL invaäere^ ^a re rM 

mbi , ei cls i l lo suMÜciuin. «unitnin torel^ 

N t ipse ^ancis äiebuZ ^»rokectus 68t, jussus 

ab senatu. Italia äececiere. 5eä xost^uam 

B.0W2 e r̂eZZuZ est, Fertu,r sae^e eo tacitu» 

reZ^icienL, ^oZl.reiNc» äixiZso: vliVLNr v^^H« 

Inter in i ^ ld inns , Oenovato M Ä ^ . e a n i -

insatnin, Lti^encUnrn., alia, ^uae inllitidnH 

usui ioient, inatuiat in ^kricani ^ortare; 20 

statini. iz?s<3 ^rolectus, u t i ante coinitia^ ^uoH 

tslli^>i25 banä lonZe aderat, annis, aW äeäi« 

t ione, aut ^120^ is moclo belluin oonsetzret. 

H.t yontra InZurtda tralisre- oinni^z M Alias» 

äeinäe alias iTioiae canZsas Facers; PkOWesii 

üeäitioneni, ao äeinäs inetnni siW,ulMG^ i n -

stanti ceäsi-s, et ^aullo xczst, n.e MM'AiM-

clerent, instare: ita belli inoä6, üioäo xacis 

inora tüangnlem. IncUKcare. Z.c t u e r s , ' a u i 

tum ^lbinl i rn Ii2u.c!. i^naruni consiM rsßi» 

ßxistmnareut,' nePie ex t a M H ^ r o ^ ^ t ^ ^ 
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che als an den Bürgen lag, so schickte cr den 

Bomilcar heimlich nach Numidien, aus Besorgniß, 

seine übrigen Untevthanen möchten scheu werden, 

und ihm nicht mehr dienen wollen, wenn dieser 

am Leben gestraft würde. Auch er reifte nach 

wenigen Tagen ab, indem der Scnar ihn au's I t a 

lien verwies. Als er aber außer-den Thoren Roms 

w a r , sott er oft schweigend dahin zurückgeblickt, 

und endlich gesagt haben: „ O der feilen Stade! 

Verloren ist sie, sobald sie einen Käufer findet." 

XXXVI. 

Da also der Kri'g aufs neue begann, ließ 

Albinus schleunigst Proviant, Geld und andere 

Krieqsbedürfmsse nach Astica schaffen, und reifere 

sogleich selbst ab, um noch vor derWcchlzeir, die nicht 

Wehr fern war, durch Waffengewalt, oder Vergleich, 

oder auf irgend eine andre Art den Krieg zu be

endigen. Iugurtha hingegen spielte alles in 

die Länge, brauchte bald dies bald das zum Vor

wand seines Zögerns; versprach sich zu unterwer

fen ; dann stellt' er sich wieder furchtsam; jetzt 

wich er dem einbringenden Feinde, und gleich dar

auf drang er, um die Seinigen nicht muthlos zu 

machen, M s t auf ihn ein. Indem eti also weder 

m i t Krieg noch mit Frieden Ernst machte, trieb 

er mit dem Eonsul sein Spiel. Einige sind der 

Meinung Oewefm> Minus habe damals um die 
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Win iacils tractuin, dsRuni se^oräia N12I13, 

«liarQ clala ersäerent« I s ä ^ast^nanz, M , 

lapso tempore, coini t iorunl Mes aä^entI^at ; 

^lbinus, ^n!o tratre in castris ^ ra kraewrs 

?eliew, K.0N2N1 äeeesslt. 

XXR'II. 

Ü2 teiTl^sstats Roma« seöitioniduz tri» 

dnnicüs ätrüQter res ^ubliQZ, aßitckatUL. V. 

inlt ia im^eäisdÄt. Na rnQra i n s^em Ntl» 

ckictus Hnws, <^»em z,ro 1 '«ewre in <H3tr« 

relictum su^rg <!i>:itnus, 2ut eons«:lu«M belll^ 

2nr terrors exercitus ab « Z « p e c u « « 02-

^»innäae, mitites inenss FInnano «x tllber-

nis in ex^öMtianeni evocar; rna^nM N n e n -

ZutKu l , nbi, ^eZis tkusau« «rant. <^nocl 

HU2MHNNlii et l.2evMa temP0N3, Lt OWor-

terat: (»2M, e i rcuN m«r l lm, situZ» l n ^r««" 

rupr i TNOntls extrbMS» plANtQ« limos» N b -
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Absichten des Königs gewußt^ und nach der an

fänglichen Eile habe nicht sowohl Fahrlässigkeit 

als Ven-ättzersy den Krieg m die Längs gezogen. 

Als aber nach Verlauf der Zeit der Wahltag sich 

näherte, ließ Mhinus seinen Bruder Fulus im 

Lager zurück, und ging nach Rom. 

XXXVII . 

Uln diese Zeit ward in Rom durch Ausstand 

der Tribunen die Republik heftig erschüttert. P . 

Llicullus und Q,. Amuus wollten durchaus, trotz 

des Widerstandes ihrer College«, das Tribunal 

noch behalten. Dieser Zwist hinderte das ganze 

Jahr die Comin'en. Dem Anlus aber, der, wie 

gesagt, als PrH«? im Lager zurückgelassen war, 

machte dieser Verzug Hoffnung, entwed« den 

Krieg zu beendigen, oder durch Furchtbarkeit seines 

Heers vom Königs Geld zu erzwingen. Er bricht 

also im Januar mit feinen Soldaten aus dem 

Winterlager auf, und kommt nach beschleunigten 

Märschen, im rauhen Winter, bey der Smdt S u -

thul an, wo die königlichen Schätze waren. Zwar 

konnte sie wegen der ungestümen Witterung und 

wegen ihrer fest«» Lage weder erstürmt noch bela

gert werden; denn rings u » die MaNer, die auf 

einer steilen GeArgsspitze stand, war die schlam

mige Ebene durch die Wintergewässer zun» Sum-
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XXXVIII. 

H.t InAnrt.Illl, QO^nilH V2nit2i.e 2t<Hus INI-

peritia l e M t i , subäolnö 2Ußers ai««nti2in, 

duuänZ, psr sNlmosa laca et ti-AMlwV exer-

Ms 1̂ e r fü l l t , n t i , le i icw sn t l in le , i « 2t»Hl-

l.'LL<^n2 tnrinaruni, Martini n t i tr2ns5uZ«rOl3^ 

ÄÜi, Li^no t^2tQ, lucum uiu <3e30L-eront. i t s 

ex seuwnl.ia instrnir ; intenl^esta «QMS, el« 

iin^roviso lnult i tuäine l^uiui l lanv» H.n,N 

c28t?H circumvenir. WjUw3 U.YNHIÜ, tuniAil-

t u Psrcnlsi luZaUt«, 2ll«2 capOre UlilF M i S« 
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pft geworden; deßungeachtet ließ er, entweder zum 
Schein, um dm König zu schrecken, oder aus 
blinder Begier, Sturmdächer anrücken, Schanzen 
aufwerfen, alles beschleunigen, was zu dem Un
ternehmen diente. 

x x x v m . ^ «, 
S o wie Iugur tha das eitle Beginnen und 

die Unerfahrenheit des Legaten sah, war er schlau 
genug, ihn in seiner Thorheit zu bestärken, schickte 
einen Gesandten nach dem andern, und ließ um 
Gnade bitten; er selbst führte, als wollt' er ihm 
ausweichen, sein Heer durch Waldungen und MV-
bekannte Pässe. Endlich hxachte er den Aulus, 
indem er Hn einen Vergleich hoffen ließ, dahin., 
daß er von Suchul abzogt und ihn, als ob er 
vor ihm fliehe, in abgelegene Gegenden verfolgte. 
Indeß suchte er Tag und Nacht durch verschlagen"? 
Leute das Heer auf seine Seite zu bringen: did 
Centurionen und Anführer der Geschwader sollton 
theils übergehen, theils auf ein gegebnes Zeichen 
ihren Posten verlassen. S o fiel das' Vergehen 
wentger auf. Als dieses nach Wunsch eingeleitet 
war , umringt er mitten in der Nacht unversehens 
mit einer großen Anzahl Numiden das Lager des 
Aulus. Die Römer, aufgeschreekt durch den un
gewöhnlichen Lärm, greifen zum Theil nach den 
Waffen; Andere verbergen sich; noch Andere sprechen 
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oiNind^s lociZ; vis in2ßN2 Kast in iu ; coeluNi 

1.UNN3 korsl^, i n inceiw ei2t. d^ä ex «u 

runrtis ?! i r»cuW, et. ziüncis ßl^ßmus ln i l l -

«^ . Hylsnäersr, acceperar» K « u M bostibus 

-rubere. ??o3N'l 5oeüa luß», Mer iG is adjee-

Mnu.3 v icwi ia utsreiltui-, r«KU0r2tH Hu»it. 
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'k^en ErMrockme» Wuch ein. Allgemeine Ver-

wirryng. Die Wenge der Femde, der von Mcht 

und Wolksn verfinsterte ,3w'.mel̂  Gsführ von ab 

lsn Seiten — blrz, ob Wehen oder bleiben siche

rer sey, war ungewiß. M n den Bcftockeney aber, 

d«rm ich eb« erwähnte^ ging eine Cchctte Agu-

rier M r zwsy Geschwadern Thwcier und e»WN 

Gsmeinen zum König über; und der erste Centm 

dw der dritten Legisn KKme dem Feinde b« 

Schknze, die er zu mrth^dlaer. wne. Da dran

gen alle Numiden ein. Sck.'Z-.dilck stehen die Um 

fngen; fast alle warfen die Wcsssn weg, «nd fstz« 

t«n sich auf dm näckstm Hügel. Die Mcht «nb 

die Plünderung des Lamw hi.'tt den Feind ab, 

den Sieg MW zu benutzen. Mn felgenden Mg« 

Kußerts sich Iugurtha in einer Unterredung mit 

Aulus sy: „Wiewohl er ihn und ftin H«r , eim 

gefchlpMn, wie fi« ssMN, durch Hunger und 

WchwM «ltftsib« könnte^ so wsbt' er lwch, des 

MMlschMM Aosts eingeder.k̂  falls er mit ih» 

Mm» Be«W nmche, sie alle unverletzt dnrch's 

S«ch Mzichm VMn; außerdem sollt' er in zehn 

T«gMZM»»w«t räumen." Co hart und fchimpf-

N G M s «ch WV, so wurde dsck, weil Todeck-
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na eraM: tarnen, <^nia mortis luotn nnta-

'baut, LiculL regi Uduerat, xax convenit. 

XXXIX. 

8eä nni ea Könige coniverta snnt, ms» 

tuL 9t<^ue nioeror civitarern, invaLsre; >̂2,rs 

äoler<3 vro ßloria i n t e r n , ^ar« insaUta ro> 

min, bellicarnni tiniere UbErtati; ^n lo oin, 

nes inlsst i , ao inaxnins, ^ n i bell« saens 

Praeclari kuerant: ynoä arinatns äeciecoro 

^oiäns, c^nain, IN2NN,, salntem, ^naeslverat. 

Ob sä Oc»N5u1 ^Ibinus sx äslicto lratris in-

viäiani , ac äeinci<3 nericuiunT t iniens, Jena» 

turn äs loeäsre conZuiedat. et tainen in-

terirn exercimi önv^IsiNentum soribsi-e; 2̂> 

5ociig st noinins I^atino auxilia arceZsei-e^ 

äsniHns inoäis omi^ilius le3tinai-e. Leua'tus 

5ta, i l t i nar lner^t, clscernit, suo H^yut: ro -

VVI.I lüliussu H0I.I.l7U ?0^UI55V r^MVU» 

r iR i^ i . doN8n1 im^eäilns a iiridunis vlsdi» 

n s , «nag varaveral. conias, secnin. Pttrwrer, 

Hanois cliöbus i n ^,kncain vrniicis<Ämr. nam. 

oinnig ex6ici^ii8, n t i convener^l:, Muniäia 

clyclncNlL, in ^rovincia diVMÄbüt. ^oZfMMH 
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furcht sie wankend machte, der Frieds auf die vom 

König vorgeschriebenen Bedingungen geschlossen. 

Als man aber zu Rom davon Nachricht er
h ie l t /war Furcht und Niedergeschlagenheit allge
mein. Einige bedauerten den Ruhm ihrer Herr
schermacht; Andere, zu wenig bekannt mit dem 
Kriegswesen, fürchteten für die Freyheit; Alle 
fiucktsn, dem Aulus — besonders die, welche sich 
i m Kriege oft ausgezeichnet hatten — das; er mit 
den Waffen m der Hand lieber durch Schmach 
als durch das Schwert sich zu retten gesucht habe, 
Demnach brachte der Cot sul Albinus, den seines 
Bruders Vergehen Haß und in der Folge Gefahr 
befürchten ließ, die Sache des Vertrags beym Se
nat in Umfrage; und gleichwcbl'Keß cr unterdes
sen zur Ergänzung des Heers Truppen ausheben, 
forderte von dm Bundsgenossen und Lateinern 
.Hülfe, und beschleunigte alle mögliche Anstalten. 
Der Schluß des Senats siel, wie billig, dahin 
aus: „Ohne seinen und des Volkes Befehl habe 
kein Vertrag können geschlossen werden." Der 
Consul, dem die Volkslnbunen wehrten, die ange
worbenen Truppen mitzunehmen, reiste' wenige 
Tage darauf nach Africa ab. Denn das ganze 
»Heer hatte der Übereinkunft gemäß Nmmdien 
verlassen, und überwinterte in der Provinz. Bei 
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eo ven i t , ^uain^narn. perse^n! lußnr t l ia rn 

er rueäeri traternae ilivicliae 2niniu8 aräe-

bad: coZnins in iUHu3, Hrw8 praeter ruZaiu, 

8o1u.ro i inper io, licentia atH^e laLoivia, Qc>r-

ruverat, ex copia rernin s t a l l t , n i l i i l sii»i 

XQ. 

Iriterea Rarnae O. MarrMus I^iinetanns 

tr ibunus pledi8 roßaüoneiri aä papuluni p ro-

<?«6 nö eo i?! /^«t io/ l iö i l^ , a?<t im^e/il^ ^?6«t-. 

^ t?-ac?l^l^e«t/ item ^«i c?<° ^«oe, nut ö<?̂<? 

cum ^o^tiöu^ ^nctio,i6^ /eci^e^t. Hu io rOZH» 

tloni. parüru, Qon8cii sibi, aUi ex partiurn. in,-

viäig. pericula irietnentes, l^nouiaru apertS 

-realere rion, poterant, gu,in, il!a et 2L2 T2" 

lia placere sibi laterennir: acculte per arni-

008, 2c maxprne per Iioiriines noiniiüs H.3.-

t i n i et Locias Italioos inipeäimenta paraliÄNt. 

8eä plebes, Inereäibile memor^tU est, l^uaru, 

intentll tnerit, <^uHiit2^Tie ^ i rogatSsL^Oni j us -

«orit, äecreveM, vo lner i t : MOZM oäzo M»W^ 

/«Z-a 

http://8o1u.ro
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seiner.Ankunft bmnnt' er zwar vor Begierde, auf 

den Iugurcha loszugehn, und den auf seinen Bru

d e r geworfenen Haß zu tilgen; wie er aber die 

Soldaten kennen lernte, die erst flüchtig, dann 

b^y gänzlichem Mangel an Hriegszucht zügellos 

u n d ausschweifend geworden waren, sah er sich au-

Oer Stand, irgend etwas zu unternehmen. 

Unterdessen. Hat zu Rom der Tribun C. Ma-
NUilius Limetanus dem Volke den Vorschlag: „man 

, solle eine Untersuchung gegen diejenigen anstellen, 
d i e den Iugurtha vermocht hätten, sich über die 
Settatsdekrete hinwegzusetzen, die als Gesandte 
oder Befehlshaber Geld von ihm genommen, die 
i h m Stephanien und Ueberläuftr ausgeliefert, und 
Hber Krieg und Frieden mit den Feinden Ver
t räge, geschlossen hätten." Diesem Vorschlag such
t e n Biete, theils aus bösem Bewußtseyn, theils 
a u s Furcht vor dem Hasse der Parteyen, — nicht 
öffentlich sich zu widersetzen (dies konnten sie nicht, 
ohne sich für diese und dergleichen Dinge zu er
klären), sondern heimlich durch ihre Freunde, be
sonders durch Lateiner und verbündete Ital ier Hin
dernisse in den Weg zu legen. Unglaublich aber 
t s t , wie beharrlich das Volk sich zeigte; mit wel-
ich'em Nachdrucke es den Vorschlag genehmigte, 
'tvollse, forderte, mehr aus Haß gegen den Adel, 



ü 3 

csts«3 Net» PercnlZlI^ RI^ 5cü'.:l-t,2, Mem. 

lsALNirn Ve2l,iae zuzIra äocuiMUZ, !mer ige. 

t!U2M ^ IH is» St SUVNNN 5tt22N2, tre^ttia 

«etümu tum ciL'ltatL, onm ex ?«l2niiuZ, Z-yN» 

Octernin n'.as z^ l l in t« pk'pu^rt t lm et 

Zenuti fact i««»«» 2c äozutZ,' l»Zi,n!unl nzM. 

oeio et Hn»6Zntl3 e«-mn reru»! , «j«Ze pr l-

neni lloletÄ^n poznzlus et Lett<äl,u3 Rmn2i»s 

,Ü3 celtZnaen inter «v is erat : » « M 3 KoKtiliK 

nbi illa la l in lüo X»V»M»3 M K « » i t , W c o 
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für den. dieses ein Schlag Mar, als aus Sorge 

für die Republik. Solcher Racheiftr herrsch» un

ter den ParteyM. Indeß also die Usbrigen alle 

M r s n , hatte W . Scanrus, der oben «Mahnte 

Le^ar des Best», während das Volt frohlockte, 

die SemiZ« sich zurückzogen, dey der allgemeinen 

SHHrunZ im Staate, es dahin gebracht, daß auch 

er zu dem Unterf^chungs-Ausschuß ernannt wur

de, zu welchem emf de» Vorschlag des Manttlms 

drey foßtcN bestimmt ««den. Bsp de? Unttrsw 

ckuKg s.'ÜE verfuhr man strenge und aeweltfam, 

n«.ch dem Gcred? und dem EOrn des Pül-cls, d>:r 

i i . t , zrl.' scnst oft der Adel, .̂ch seines Glückes» 

llebrigens warm Pattemn unter dem Volke, 

Factivnen im Senate, und hiemit alle die Ranke 

feit wer. igen Jahren zu Rom entstatch«, aus Ru

he N d Uebslssuß an Mem, was Sterbliche als 

HLckstê  Glück achten. Den» vor Carchags's Zer-

D r u V beliehen Volk und Senat alle Staatsan-

Zelesenhsiten ftiedllch und bescheiden. Da war 

kein Rangstreit, kein Streben Aach Uebermacht. 

Furcht?sr dem Feinde hielt die Bürger in Ord

nung. M u m sber war diese Besorgniß Verschwun

den, glnch And sich das gewöhnliche G.leit des 



120 

es, qnas LecunäaL res aiNZiit» !25Qi7i2 et^u« 

supei'dia inceZZers. I t a , ^uaä in allvQrzis 

rebus ovtaverane o t i u i n , ^ost^nan'l, I^e^ü 

coepers uadilitgs M^mMtem, ^a^uZus übel» 

tatem, i n l u lM inem vertere; Libl ^niälzns 

cincei-e, träbsre, rarere. I m omnia in äugz 

^3i-N5 2d5tr2cc2 sunt ; «s^uNicH, tzuae »le-

erat; Paucoruni ürbitno bellt « l a m l , ^ 2W. 

^nlns lttiliUll Utl̂ UÜ Nlti^l.» ltl'^lie lj.itlN'Z Nl.lü» 

^liebant. Int,<:r«z ^arem-us, Hut ^ « ^ i l iken 

Leäidüs ^üÜLdantur. !l<z enm ^ a t ^ n l « Iva-

r i t iü, siuo ino^o MOllesuaczuO i n v I Ü e « ; Pal» 

luers et v38tHr« omnlg ; n l k i l ^»«lsl, «üM2 

82ncti, Kaders; cMoaH sen,»t l I«a MNecipi» 
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Glückes, AusZevsselcheit und Usbermnth, ein. So 
ward ibnen, was sie in Widerwärtigkeiten fich 
gewünfckt hassen, Ruhe, als sie ihnen zu Theil 
wurde, ein noch härteres, drücke»deres Uebel. 
Denn dcr Adel begann f:me Würde, das Bolt 
fcme Frc'. heit nack Willtüb? zu mißbraucken. Je
der entz? ,̂ raffte, raubte für sick. Co zerfiel al
les in zivcp Parreren; der Staat war die gemein-
fssme Beute, die zede an sick riß. UBrigms «er-
nwcbts der Adel «ls Rette mehr; wem'ger die 
Bolkstnackt, da sie aufgelöst und unter die Men
ge getbcür war. Eimae Wenige Walteten nach 
WllKühr ln Krl.'g und Fneden mit dem gemeinen 
Wesen; chnm «;el̂ rten Aermmm, Provfnzen, 
Staatsänue?, Ruhm und Triumphe; das Volk 
drückte der Kriegsdienst und Mangel. Die Beu
ten rufen dle H^^fübrsr und einige Wenige em 
sick. Indes; wurden d« Ackern und die unmün-
digen Kmder der Hrieger von mscktigen Nach
barn Ms ih«m Besitzthum geworfen. So griff 
mit der Mäckt anch HMucht um sich, ohne Wasß 
und Ziel, MWdete Wd verwüstete alles; nich« 
war ihr chrvürdig, nichts heilig, bis ße endlich 
sich selbst stürzte. Denn sobald sich (unter dem 
Adel) Manne? fanden, die wahren Ruhm einer 
ungerecht« Nachr vorzogen, da warb der Staat 



5n!xtio civi l ls, ^u.221 cUs cessio terrae^ Or!r! 

auornin majores Vnnico 2t<^u,e Lins IlelUs 

runlturn 'i's^ndUcZO Lääillerant, vinälcars 

^!edsiT2 i n Msr ta ten i et ^aucoruN scelera 

^atetacere ooe^ero: nodüitas noxia, 2t^iie 

eo ^sroulsa^ rnnäa >̂er 5OQws ao nvWen, La-

^t innm/intsränin ^»«r s^nitss N.oin?.nO3^ czuoz 

^ 6 5 sacketätig' 3 ^»le^e äilrioverüt, (3racco-

'rnrn actionil)u,8 obvimn ierat: et xninaa ? i -

ber iun i , ciein ^aucas ^aZt annas eacleni in -

Areüientern l^äjurn, l ' r ibnnuni alternni» al-

tsru in l ' i in inv l r rnn coloniis clecilicencllSf ctiin, 

M.- k'nlvio k'IäOco lerro iiecuvsraut, Rt sa-

N6 Oraeeis, c^xiäins victoi-ias, !iÄU,ll 62ti5 

uic)cler2.M8 Hpiinus lu i t . Loci bono v iuc i 82» 

tluL est, Hu,2nl rnalo rnare in jnr lani viucexe. 

lßitnr 62 victoria noi>i1ita5 ex lubiclin« 3«2 

NS2, rnultos niortalis Ferro, aur lnZa exstin-

x! t ; n!ii5Hn,e i n reU^u.nin 8idi t imaris, ^uanX 

^otentiae, aäckiäit. <)nae res Pleruni^us 

N22gn23 oivitatis pessnN, äeä i t ; äurn Zetert 
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erschüttert, und alles geristh in Aufruhr, wie wenn 

d ie Erde sich spaltet. 

Denn seitdem Tiberms und Cajus Gracchus, 
devLN Vorfahren in den Punischen und andern 
Kr iegen zur Aufnahme des Staats nicht wenig 
gethan hatten, dem Volke die Freyheit zu errin
g e n und die Schändlichkeiten einiger Wenigen 
aufzudecken begannen, hatte der schuldige und deß-
h a l b betroffene Adel, bald durch Verbündete und 
Lateiner, bald auch durch Römische Ritter, die das 
V o l k verließen, in der Hoffnung, sich mit jenem 
M Vereinigen, den Unternehmungen der Gracchen 
entgegenzuarbeiten gesucht, und zuerst dm Tiberi-
n s , sodann wenige Jahre darauf den gleiches um 
t s r nehmenden Cajus, — jenen- als Tribun, diesen 
a l s TriMMir der abzuführenden Colonien — nebst 
d e r n M . Fulvius ermorden lassen. Freylich hat
t e n die Gracchen aus Eiegsbegisr sich zu wenig 
gemäßigt; doch immer besser, für's Gute unter? 
l i egen , als durch Schlechtigkeit über Unrecht tr i-
Ntnphiren. Diesen Sieg benutzte nun der Adel 
r n t t leidenschaftlicher Wwkühr; er vertilgte eine 
VTenge Bürger durch Schwert und Verbannung, 
- u n d machte sich so für die Folge mehr furchtbar 
n l s mächtig. Eben dadurch sind meistens die gros 
ß e n Staaten zn Grunds gegangen, wenn eine 
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»Iterog vmcers c^novis rnoäo, et ^ictos acer» 

l)in3 nlcisci, valunt. 8eä cle stu,<lüs ^artirlrn 

et oinnidns eivilalis ^naridns «i, singnlatim. 

ant pro maZnitnäine ^arern cUsseieie, tern-

pu8, ^narn res, matnriu« cleserat. <^näin-. 

odrein aä inceptuin reäoo. 

' ?t)8t ^ n l i laeüu8 exereitus^ie noLtri 

loeäarn lngain, (). Mets!Irl8 et M." LIIanuL 

Ooii8nl68 äesißnati (^ravineias) inter 56 

paraverunt: Wleto1Io<^ne Vlnnpäia. evenerat, 

aori viro, et ^uani^uarn aävorso ^o^uU par-

tiu,n2, laina tarnen aec^uadili et inviolata. I§ 

übt ^rirnuin rnaZistratnin, rnZressus e«t, alia 

ornnia sitii enrn colleZa latus, <iä dellnrn, 

vu,ac! Zesturus erat, anirnrlin intenält. I^i» 

Qir cliNäens vetsri exercitni, inilites scri-

bere, ^rae8ic1!a nnäiyne aresssere: arrna, 

tela, 6<̂ uc>5, cetera instrumenta inilltiae r̂ a-

rare; acl, nc>c cornineatuin aKatirn; cieni^us 

ornnia, ^nae bello vario et innltaruru rerum 

e^enti usui esse solent. Oeternrn, aä ea r,a» 

trancla 3enati ^ri-ewritate socii nornen^utz 

I^atinnin, rogsI nitro auxllia ini t tere; xostle» 
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Parten die andere, was es auch koste, besiegen, 
und an den Besiegten sirenge sich rächen wollte. 
Doch sollt' ich von der Parteywuth und von al
len Gebrechen unsrer Republik umständlich und 
der Wichtigkeit der Sache gemäß reden, so würde 
es mir eher an Zeit als an Stoff fehlen. Also 
wieder zur Geschichte. 

Nach dem Vergleiche des Aulus und dem 
schimpflichen Abzüge unsers Heers hatten die vor
bestimmten Consuln Q . Metellus und M . S i la -
nus die Provinzen unter sich verloset. Nmnidien 
erhielt Metellus, ein M a n n , der durchgriff, und 
zwar Gegner der Volkspartey, dennoch unbeschol
ten, und von allen geachtet. Gleich beym Antritt 
seiner Stelle beschäftigte ihn (indem er dachte, 
alles Uebrige theile er mit seinem Colleges Haupt? 
sachlich der Kr ieg, den er führen sollte. Er tteß 
also, da er dem alten Heere nicht traute, neue 
Truppen ausheben, zog alle Besatzungen zusam-, 
men, versah sich mit Wehr und Waffen, Pferden 
und anderen Kriegsbedürfnissen, auch mit Pro
viant in Menge, kurz, mit allem, was zu einem 
bedenklichen und weitaussehenden Kriege nöthig 
ist. Uebrigens unterstützten ihn hiebey auf Befehl 
des Senats Bundsgenossen und Me ine r ; Könige 
sandten freywillig Hül fe; der ganze Staat endlich 
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' U1Q OINnlL <UvIt23 SlllQUIQ ZtUtllO I än i tHg -

'tu^. I taque, sx Zentsntia oiNniizus redu» 

clsoimr, N2IN2 Zẑ S c» ' i un i , cu»i propter 

äivitias animuni invictuni p r o b a t ; e5 2^2-

ritiil, in3ß!st.r2tu,u,ni ante iä t«npnd in Z l̂l> 

2UOt2S Ol,'2Nt. 

8eä ubi IQ HM«2N ^'«Wt» exe«!w5 ei 

doNs, ne^us ^enouli» ncHu« l^ twt« PItlens, 

«ocüs, et «zw« Prae^I jzoMluZu, t-lno unz«ns 

^lns ex malls NQrlbuI 5sU<Ntllckius, «^uZm 

ex oaz)i2 nliünnn. NuxiN» Znl s^ei bonZL 

gnaiu. «e AüLtivorulM te!NZIU3 c lMut iu lu in 

inor2 iinininnerZt» et exs^eclakiv»« eventi 

cir iniu. 21ÜNWS iMenms putNbat; l w n z,r«w 

beUuni 2ätH»ßere, <zu.3m» »ZjorunK HmeGli« 
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bewies dl.n größte» Eifer. N ^ alle Znberntun« 

gen und AustüttsN na6> Wunsch geMücht Nsren, 

« i s t er nach Numidien üb: begleitet Vsu der 

HoWung aller Bürger, weZen ssiN» trefflichen 

Elgensckaften, «nb hesenders, weil feine Rechtlich

keit nie durch Schätze wankend zu machen war, 

seither aber blsß die Hadsuckt der Magiflratspe?« 

sonen unsrs Nackt in N midzeit geschwächt, t»W 

die feindkche «Hürkt halte. 

Ben seiner Ankunft in Awica ward il'M das 

Heer des Procenn.ls Sv . Al«nu2 überleben: 

ein träger, unkriegerischer Haufen, gefichr- und ar« 

beitfcheu, nMlget m« der Z«ngs Ols mit der Faust) 

Plünderer der Bundsyenossen, selbst Be«te des 

Feindes, zuckt t mW zügellos. Also mas t̂e dessen 

Berdord«ch« dem neuen Jeldhörrzi n.ekr Sorge, 

als die Ttsnqe der SUdattn tl'ln Beysiauo oder 

Hoffnung gewahrte. Ob NM gleich durch die Ver« 

zögerung der Cmmtien die Zeit des Cemmer-Felds 

zugs war verkürzt worden, und W«ellus wohl 

dachte, daß Rom mit gespannter Erwartung auf 

den Ausgang harre, so beschloß er dsck, nicht eher 

dm Krieg «NMfangen, als bw er nach alter Kriegs« 

zucht Ne S M ß t m wisd'r abq»««et halte. De»« 

Albtnns, bestürzt über das Un^M« feu»o Bruders 
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nus, L.NÜ lratris exercitus^us claäs I>ercul. 

LN8» ^os^uam äecrsverat nan eZrecli ipro. 

v inci l l , Quantum tem^c»ri3 aeZüvorum in 

iinuerio lu i t , ^»lerumHu«; milii.68 stativis C58-

tris nabedat: nisi cum 0603, aut vaduli 

e368t2S locum mutars 8Ull6^6i'2t. 8sä ne-

uns mcire mil i tar i vi^il i^e äoäucedantur; 

'uti cuia^us ludebal., ad si^nis abei-Ht. I^ixae 

nermixti cum militibus clie noctuc^ue va^a-

bantur, et galantes 2^03 vastare, villaZ ex-

puenare» nscoris st manci^iorum ^raeägs 

csrtantes a^sre; 62<̂ u,s mutars cum merca> 

toribuL vino aäveatitio, 6t aIÜ5 talidus: Pi-ae-

tsrea, 5ium6ntum uudlics Hamm venäers, 

nanem in äiss mercari; va8tr6mo^ <^uaecum-

uii« äici 3,11t ünZi ^ueunt i^navias luxuriae-

u^uo nroora, i n i l lo oxercitu, cunct^ luere, 

et aUa anmlius. 

8ecl in ca äMcuItaw Net6l lum l^on 

minus, u^uam i n redus nosMdus , m'IAnum 

st saviontem virum. lui556 comuerior. tanta 

vemnerantia inter ambitiouem saevitiam^uo 

moäe-
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und des Heers,' hatte den Entschluß gefaßt, die 
Provinz nicht zu verlassen, so lange er den Som
mer über Befehlshaber war, und hielt daher seine 
Soldaten meisientheils in einem stehenden Lager, 
wenn ihn nicht etwa Gestank oder Mangel an 
Nahrung zwang, feinen Standort zu verändern. 
Man stellte nicht einmal nach Kriegssitte Wachen 
aus; jeder entfernte sich, wie es ihm gefiel, von 
der Fahne." Troß und Soldaten durch einander 
schwärmten Tag und Nacht umher, verwüsteten, 
in streifenden Rotten, die Felder, plünderten die 
Landgüter, trieben, gleichsam um die Wette, Vieh 
und Sklaven zusammen, und vertauschten sie an 
Kaufieute für Wein und andere solche Waare. Da-
Hey verhandelten sie das ihnen vom Staate zuge-
theilte Getreide, und kauften sich Brod für dm 
einzelnen Tag. Kurz, was sich von Laffheit und 
Ausschweifung schändliches sagen oder denken laßt,' 
das, und noch mehr, als das, fand sich bey die
sem Heere. 

I n dieser schwierigen Lage aber zeigte sich 

meines Erachtens Metellus nicht weniger groß, 

als in Unternehmungen gegen den Feind. M i t 

so viel Mäßigung wüßt' er zwischen Harte und 

9 
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nwÜLiÄtum. ^lanicjliio eäicto ^r imnin aäju-

.le,D«/n «ut ?'«?ne/ltu?n /l«öe/'6t,' cereris arte 

luoänm sta^iiZss. i^raeterea ti-ansvorsis il,i. 

neridus czuoticiis c33l.ra inovsrs, juxta, ac gl 

Iiostes aäeZZent, vallo atc^ue lc>5L2 munire, 

vlßi!1a5 crodras ^onsre, er î >se cun,̂ , lentis 

cironmire: iteni in, a^rnins in iiriiriis niaäo, 

moäo inno8N'6niis, sae^o in, ineäio aclesZe, ns 

c^uis^iäni arciins eZi-ecleretnu, u t i cu,rn Li^ni« 

lre<Huentes incaclcrent, iniloZ cil)nrn et arrnz 

norwret. Il.a ^roliibenclo 5 äelictus ina^i5, 

«^uani vinäicllnäo, excrcituni drevi, coniu'-

niavit. 

XL V I . 

Intsrea luZurt l ia, u b i , <̂ U26 MeteUug 

uZebar, ex nuncUs acce^n; 5nnrll 6e Inno-

cenUll cjns certior R.on^36 lacwL; clMäsrs 

suis i-edus, l»O Win ^lainuin. verarn cieäitio. 

nein lacers conalns S8t. IZ imr leZaws 26 

consulnn cuin Lnv^Uciig m i n i t , Hui tan» 
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schmeichelnder Nachsicht das Mittel zu treffen. 
Denn zuerst entfernte er durch ein Verbots) alles, 
lvas Erschlaffung befördert: „es sollte niemand 
i m Lager Brod oder Gekochtes verkaufen; kein 
Troß dem Heere folgen; der gemeine Soldat we-, 
der im Lager noch auf dem Marsche einen Skla
ven oder ein Lastthier haben." Die Uebrigen be
schränkte er genau. Außerdem ließ er täglich zu 
»Hin- und Herzügen mit dem Lager aufbrechen, 
ließ es, als wäre der Feind da, mit Wall und 
Graben verschanzen, stellte überall Wachen aus, 
nnd machte selöst mit dem Legaten die Runde. 
A u f dem Marsch war er bald vorn, bald hinten, 
bald in der Mi t te : damit keiner ans dem Gliede 
träte, damit sie gedrängt den Fahnen folgten, und 
zcder Soldat seine Waffen und Lebensmittel selbst 
trüge. So brachte er, mehr vorbeugend als sira« 
send, bald wieder Kraft in das Heer. 

X I . V I . 

Als indessen Iuguvtha von dem Vornehmen 
des Mstellus Nachricht erhielt', sing er an, zu-
i n a l , da er dessen Unbestechlichkeit schon zu Rom 
erfahren hatte, seiner Sache zu mißtrauen, und 
dachte jetzt im Ernst sich zu ergeben. Er schickte also 
Abgeordnete mit Friedenszeichen an den Consul, die 
nur für ihn und' seine Kinder das Leben ansbe-
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tnniinoäo i^si liderisc^ns v i t a ^ peterem, 

aUa omnia clecwrent ^ o ^ i l o Il,oinano. 8eä 

MetoUa jnni antea sxuerinientis co^nituin 

erat Zenus I^uuiiäarum in i iünni , inZeuia 

gatos aliu.̂ 11 ab alio clivorZos aä^recUtni-; 20 

pauUatiin tentanäo, post^nam, op^ortuuog 

caZnovit, rnrll^g, ^olücenäa ^)6r2uaä6t, uei 

lam, gnas ox volnutate loiont, i6ßi nnnciari 

jndet. veinäo i^ss ^aucis 6161)125, intema 

atque int'egto sxercitu, in I^lrlniicnain, ^roce» 

äll^; ndi, contra belli Meiern, tnguria ^»leua 

norninnW, ^»6c«i2 cnltoresHne i n aZriZ: ex 

o^iälZ st rua^aüduL ^raelecti 1».eZ!s odvii 

i?roccäedant, ^araü, frinnentun^ äars, com» 

nreatnni portale, ^nstrsnro oinnig, cjnas iiu* 

^erarentnr, lacers. D^e^us IVIetellus iclcirco 

winns, secl ^ariter, ao si nostes aäes3ent, 

nninito aArnine incsclere, lato exnlorare oin-

«ia, iüa cloäitioniZ «i^na ostentui creäsre, et 

iuülcUig loourn tentare. Ita^nE î >86 cnin ox> 

^eclit.13 coliartibnZ, itern lnnäitorum et 8a> 

^ittariornrn clelscta inanri a^uä ^»riN02 erat; 
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dingen, übrigens alles dem Römischen Volke über
geben sollten. Metellus aber, der schon aus Er
fahrung die Treulosigkeit der Numiden, ihren 
Wankelmuth und Hang zu Meutereyen kannte, 
geht die Gesandten, einen nach dem andern, an, 
sucht sie nach und nach auszuholen, lund wie 
er sie brauchbar findet, beredet er sie durch große 
Versprechungen, ihm den Iugur tha, wo mög
lich lebend, oder wenn dieses nicht wohl- an
gehe, todt auszuliefern. Uebrigens ertheilt er 
ihnen öffentlich eine geneigte Antwort als Auftrag 
an den König. Wenige Tage darauf rückt er mit 
einem rüstigen, Kampfbegiertgen Heere in Numi-
dien ein, wo, als gäbe es keinen Krieg, die Hüt-« 
ten voll Menschen, Heerden uyd Arbeiter auf dem 
Felde waren. Aus Städten und Dörfern kamen 
ihm Beamte des Königs entgegen, bereit, ihn mit 
Getreide zu versehen, die Lebensmittel fortzuschaf
fen, kurz, alles zu thun, was man befehlen wür
de. Nichts desto weniger setzte Metellus so, als 
ob der Feind da wäre, gegen Angriff gedeckt sei
nen Zug fort, und ließ weit umher alles auskund
schaften; jene Zeichen von Ergebung hielt er für 
Blendwerk und Versuch ihn zu überlisten. Des-, 
wegen war er selbst mit den leichtbewaffneten Co-
horten, und dem Kern der Schleuderer und Bo-

' genschützen an der Spitze; den Hinterzug deckte 
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i n pastrenia O. Zlariag le^I tus cum e^ui l l -

dii3 curabat; in u t lNN^ue lams ZnxÜmnoI 

eqililiLS tridunis 3eLion«ni et ^l,'2e5t.ct!3 co-

l iort imn cUspertiverst, , ! t i ouni l2l- xez-nüxli 

velites, ^uacnm^ue acceüoi'Q'nr, e^liitatus 

Kostium MQ^ulsarent. Uani in Fll»'»'lKa 

tantus cioIiis, tanta^uo ^ü«ua ^«coruni et 

militiae e ^ t , u t i , Ibsens, »n praesens» pH-

csni , an bellum ^«re»I ^ernmio-ior esset» 

i n incerto Iiübereuil'. 

Nrat l iLnü lonzo ^d eo it lnere, <zua Ne» 

tellus per^edat, o^^!<!uln ^unu»iHrl l ln, no> 

inins V2Z2, lor lnn reruln ve«.Mum tQt«» 

et inercari eonsuevemnt. Italiei ßone/lw mul t i 

mortales. Nue Konsul, biznnl teutAmR ß«» 

tia, et c2^inn<li, si ^aterentur, ap^ortunits-

tes loc i , ^»raeZiäiiiM un^oZn i t ; ziMeterea 

iin^eravit Kniiuentuni, et M»» ^ u « bell» 

usui 5orent: ratn3 i ä , Gwcl reZ nwnHa t , 

Fre^usntmiu neZotiatoI-un, et coinmeItuuM 

juvaturmTi exereittnn,^ <etiani ^sratis r H u » 

niuniruento 5ore. Inter 3lae« neZotia Iuei l r -

tda iinPsnsws FuoäQ leZatss Lu^Mess init-
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der Legat C. Warms mit der Reuterey; auf bey-
de Seiten war die Hülfsreuterey unter dem Be
fehl der Legiontribumn und der Prsfecren der 
Cohorten vercheilt. Unter diese hatte er die leich
ten Truppen gesteckt, um die feindliche Reuterey, 
woher sie auch käme, zurückzutreiben. Denn I u « 
gurcha war so verschlagen, der Gegend und des 
Kriegs so kundig, daß es zweifelhaft blieb, ob er 
fern oder nahe, im Frieden oder im Kriege, ge
fährlicher sey. 

Nicht weit von dem Wege, den Metellus 
nahm, lag die Numidifche Stadt Vaga, der be
rühmteste Handelsort im ganzen Reiche, wo auch 
Viele I tal ier Heils sich niedergelassen hatten, theils 
Handel trieben. Hier legte der Consul, sowohl 
n m die Einwohner zu prüfen, als auch, wenn man 
i h n nicht hinderte, sich des gelegenen Orts zu ver
sichern, Besatzung ein; überdies befahl er, Getrei
de und andere Kriegsbedürfnisse zu liefern; denn 
er glaubte, was die Umstände angaben, die Men
ge theils angesessener theils hinkommender fremden 
»Handelsleute würde feinem Heere zur Unterstüt
zung dimen, uns dabey feine Einrichtungen sichern, 
unterdessen schickte Iuguttha immer mehr Gesandte, 
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tei'6, ^acein orare; praeter suaiu Uberarum. 

ĉ ue v i tmn, oninia Mel.eUo cleäers. <)uo8 

i tom, n n i?i-ioi-<38, Oonsul illecws 3ä xroäi-

tioncin äamnuT äi in i twbat; rsZi ^acyW, 

lioMcLri, et inter eas nioras vroniis5a IeZH> 

wru,N sxsnsctÄre. 

XI. VIII. 

lußnrtna nbi MstelU äicta cnin lacüs 

comvasuit, ac Z6 snis arlubus tsntari ani-

rna6.voi-l.il:; ^uinns cni verdis ^ax nunciä« 

batnr, cetsrnm 16 dLÜuni aZ^errnirlnui erat:; 

u.rds in2xnni2 alionatäH 2Zer liostidus coZiu.-

tus, animi ^»onnlaiiurn tentat.i, coacMs re-

INM necsssiniäine, statuit ariniZ csrtars. 

IZitrit exxlorato no8tinin i t insre, i n svein. 

victorillo aääuctus ox o^^arNinitats loci, 

Huas W2xruria5 co^ias xar<3öt onininni ^ene-

ruin ^arar, ae ^er trarniteg occrtltos sxerci-

Min Metell i antevsnit. Nrad in ea varw I^u-

Miäias, c^nani ^ädoroal i n äivisions vosZe-

äsrgt, üuinen orisns g inei iäis, uonnno Nlu-

http://rna6.voi-l.il
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durch die er dringend um Frieden bat: „wenn 
tncm nur ihm und seinen Kindern das Leben 
schenkte, so wollt' er alles übergeben." Auch diese 
beweg der Consul, wie die Erster«, zur Verrn-
the rey ; worauf sie entlassen wurden. Dem Kö
n i g verweigerte er den verlangten Frieden so we
n i g , als er ihn zusagte; und bey diesem Zögern 
erwartete er von den Gesandten die Erfüllung ih
res Versprechens. 

X I . V I I I . -

W i e Iugurtha Metells Benehmen mit seinen 
Asußerungen verglich, und merkte, m«.5 wolle ihn 
i n seinen eigenen Schlingen fangen, — denn 
W o r t e verkündeten ihm Frieden; das Verfahren 
den gefahrlichsten Krieg: die machtigste Stadt 
w a r abgefallen, das Land vom Feinde ausgekund
schaftet, seine Unterthanen gewonnen — da be
schloß er, durch die Noch gezwungen, das Glück 
der Waffen zu versuchen. Nachdem er also den 
Zug der Feinde ausgespäht hatte, zieht er, indem 
i h n örtlicher Vortheil den Sieg hoffen ließ, Trup
pen aller A r t , so viel er kann, zusammen, und 
kommt auf heimlichen Wegen dem Heere des Me-
tel lus zuvor. I n dem Theile Numidiens, den 
Adherbal bey der Theilung erhalten hatte, ist ein 
F l u ß , der gegen Mittag entspringt, Rahmens Mu-
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tlmT; 2 ^no aderat nions ksr?ue nuWa ^35« 

5t1l1M XX. tl,'2OtN Ml- l^ V25t«I Zb 2»ttlr2 et 

KWT22NQ cu l t u : 2 « ! EX en nietNo «U33I caZ. 

titus aIea5tL0 2c 3uirtet^5, «MZ<̂ u<? ^sneribuz 

a H a r u m , ^»26 l lu in i 2rli!<3 Zt^ue Zrenols 

^ennria a^nas, ^lüSt^r t lumit t i pro^in^uA 

!oca: ea consita 2l?j'^-tlZ »ecorS MlZue eul» 

Igi tur in eo on l l ^ , «uem^ trINMorzy 

ilinc'le, porreetuin llucu»nus, IttZu»tK», sx* 

er parl i coP!2rutn pmleslrul ln Vl»tMe»em 

xropwr n i sn t«n cnm omni «zuit2tn z»«O» 

tes MQQtos collucat: äein s t t tMl l« tur»23 

^UNI ava/'lki<T i5^?n^iU'li5 cum /«H «"M'ta«e»/«M?, 

^«« ante« !. iot« H«ö ^«F«»z m«s/« iL «ß««M 
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thul . Ungefähr zwanzig taufend Cckriu von die-
fem zieht sich in gleicher Richtung ein Sebürgs 
for t , welckes «on M m r wüst und ««bebauet ist. 
M s r in der M ine desselben erhebt sich ein Hü
gel , der sich ins Unendliche ausdehnt, bekleidsr 
mi t Oliven, Myrrhen und andern Gattungen von 
Bäumen, die ein trockner und sündiger Boden er
zeugt. Die dazwischen liegende Ebene war. Ms 
Wassermangel, Kde, den Strich am Flusse ausge
nommen, wo sich viel Gesträuch und Werden und 
Anbauer die Menge fand. 

M f diesem Hügel, der, wie gesagt, sich W«r 
hinzieht, lagerte sich Iugurcha mit feinem Heere, 
das er weit ausdehnte. Die Elephsmen und eine« 
Theil des Fußvolks übergab er de« Bsmiltar, 
wQzu er ihm VerhMlmssbeschle «Geilte. Er selbst 
stellt sich mit der ganze» Reuterey und dem Hern 
des Fußvolks «Ger W den Berg. Hierauf geht 
er bey alle» Geschwadern und Wemipeln herum, 
ermahnt und beschwört sie: „ihrer bisherigen Tap
ferkeit und Siege eingedenk, ihn «nd sein Reich 
gegen die Habgier der Römer zu vertheidigm. 
M i t eben denjenigen würden sie fechten, die sie 
schon besiegt durchs Joch höttm gehen lassen. 
I h r M f i h r e r fey ein andrer, nicht ihr Much. 
Wie es ewe» Heerführer zieme, habe er für alles 
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V6?'l'o?'6?)l, U l i ^?'lici6Nt<35 cl lNl im/?e?itl '^, «6 ??«u» 

cio?e5 c»m ^i«?'l 'ö«5, « u t ?«s?« cum öe/Zo 772 .̂ 

«?6?'6.' Ä « 7 N «A'em a u t am?ll'^ /liöo>'c^ 6t Dl'cto» 

7-IN^ <70«/l/'7N<2tU7'UM, « u t 7N«.'rU7NN?'«?7! «6)'U7?7> 

^u.6inc^ii6, od inilitÄrs lacinns, ^ecunia am 

lionoro extulerat, cornrnoneiaceiO bene^cü 

eui, et ouin. i^5U,ni gljis astentare; ^ostrenTa 

z»rv onju-Zc^ns inZenio, ^olliconäo, i^initg.näo, 

odtSLl.2näo, 2I1U.1N alio rnoäc». excirare: cum, 

interna. ^Vlotellus, i^naiuL l iostirnn, monte 

äc^ecUens curn, exe^cnu, conspicitur. ^ri» 

tnc> äudiuZ, ^niclnarn. inZolitl». lacies oZtenäe-

ret, (narninter virZuIta eHuiNuiniclaeo^ie con-

8eäeran,t, neo^ue Milans accnltatil iuinllitate ar-

darum., et tai«,eii incer t i , ^iclnm^l, S886t: 

cu,m naMra loci) tnni ciolo î >8i ato^ne »i^na 

NTiUtHiia. odZcnrati) äe ln , drevi co^nitis in-

siäiis, ^auUig^er 2Ainen constitit. ib i com-

mutati3 orclinibus, i n äextero laters, c^uoä 

xroxnm.u,in d.05ti5 erat, trî )11<2ldn3 sndslHiiI 

aciem inztr i ix i t ; inter rnani^ulos luncI1torO8 

et LaZIttarios äiL^ertit; e<^u,itaMNT ornnem 
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gesorgt: für einen erhabenem Standort, damit sie 
kundig mit Unkundigen, (auch dafür) daß sie nicht 
in geringer Anzahl mit einer Menge, oder als Un
geübte mit bessern Kriegern zu kämpfen hatten. 
Also sollten sie bereit sepn, und stracks auf gege
benes Zeichen die Römer cmgreism. Dieser Tag 
werde entweder alle Thaten und Siege krömn, 
oder der Anfang des größten Elends seyn." Dann 
wandte er sich an Einzelne, erinnerte jeden, den er 
als tapsern Krieger mit Geld oder Ehre belohnt 
hatte, an seine Wohlchat, und stellte ihn Anderen 
zum Muster vor; endlich suchte er sie durch Ver
sprechen, Drohen, Bitten, jeden nach seinem Cha
rakter, auf eine andre Weise, aufzureihen. I n -
deß sieht man den Metellus, der von dem Feinds 
nichts wußte, mit seinem Heere den Berg herab
rücken. Anfangs stutzt er über die sonderbare Er« 
scheinung —' denn zwischen den Gesträuchen stan
den die Numiden mit ihren Pferden, nicht ganz 
versteckt, weil das Gebüsch niedrig war, und doch 
nicht zu unterscheiden, weil die Lage des Orts so
wohl als List sie und ihre Feldzeichen unkenntlich 
machte. D a er aber bald die Falle merkte, ließ 
er ein wenig Halt machen. Nun ändert er die' 
Schlachtordnung, deckt die rechte Seite, die dem 
Feinde am nächsten war, durch ein dreyfaches Tref
fen; zwischen die Manipeln vertheilt er die Schleu
derer und Bogenschützen; die ganze Reuterey stellt 
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^ore et ZnoxiH HP»«, »e «ltt c.'ni>z..«lur 

ex«r<ätNZ, UntNum leZZlum cunz «.->.«j.ä«i5 

iätunnlNV, Küblis crt.brcs »»M-tu ez lzu,n^«t. 

ms prseUg lter mmm ntttkNöNz^H, <'l ^uu-

inlLmn» tentZlums. Dein iz«s P«» « st' 
<̂ uS Zoos» «euti n»nte tk»e«I«l<.'«t, p.uzNZ>. 

?)er«; l^5s cum IlMIlrZe »k.« «z«»MM5 es»e, 

INVF LU03 ^«öterMesHtWA viäet» HNHeziMa 

ÛWA äNUM, nMUuN» p«Ntu»M nmntem oc> 



2.N 

er auf die M M , und nachdem er die «Teldaten 

den Umständen nach kurz ernnchm hatte, läßt er 

das Heer, s-5 geordnet, schwenken, und führt es 

in die Eöö'.'.e hmab. 

Da er aber Vornahm, daß die Nunüben ru

hig <mf dsr AnbÄe l lieben, fürchtete er, wegen 

der I H r c - M und des W.isserWgnZüls möchte das 

Heer von Durzt ftusgericben wcrdsn, und schickte 

deßhalb den Legaten Nuülms uüt leichtbewaffne

ten Cchorten und cir.em Theile der Rer.tcrey an 

den Fluß, r.'.n da im Vcraus einen Lagerplatz zu 

besetzen; denn er glaubte, die Feinds würden ihn 

durch häufigs Angriffe und UederfÄe von der 

Seite her im MZrfch «stalten, und, ihren Waf

fen nicht genuFmn trauend/ seine Soldaten 'zu 

ermüden und durch Durst aufzureiben suchen. 

Hierauf rückle er selbst, nach dem es Ort und Ge

legenheit erl.n'.bnn, so Wie er rsm Berge nieder-

gesiiegm kam, allmählich rcrwätts. Marius war 

hinter dm Vmdcrrechm, er selbst bey der Revte-

rey des unten Flngcls, die sich jetzt an der Spitze 

des Hesrzuges befand. Sobald aber IuZmtha 

den HinterzuZ des Csnsnls feinem Vordertreffsn 

VürbeygerHckt steht, besetzt er mit ungefähr zwey 

wuftnd Wann FnsiMlk dm Berg, von welchem 

Metellus hewbgekommen war, damit nicht der 
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ceäoliHu.3 aävorL2rÜ5 rece^mi, 20 P08t Nu,-

Mastis Invaäit. Nrmiiäao alli ^ostremoz 

casäsrs; ^arg 2 sinistra 20 äsxteia tentare; 

inkensi <iäe836 a^ne instare; c>innidu.g locig 

Kornanornm oräincs contnrdare; «^nornin 

lu,arant, Inäiiicati inco-rro ^raelio, insi mo» 

äo ennnns Zanciabantur, ne^ns contra le-

r i nnä i , ant manuin conseienäi co^ia erat, 

ante«, jam läocdi. ad IuZurt!i2 e in l ies , ndi-

cnm^ne Noiuanornin, tnida inse^nl coe^e-

rat, non conserl.im, U6HU,<2 in n in in i Ze36 re-

ciznebant, neä allus alio c^nani inaxnniL üi-

vorsi. Ita nuinerc) priores, 51 ab nerss^neii' 

äo Q0sti3 c!eteiiei6 ns^niverant, äisjeews 

ad tsrAv, ant 1ateridn5 cironnivenisbai^t; Zin 

o^vortnnlor ku^as colliZ, ^nani cain^i lne-

rai^t, 62 voro consueiu Unrniäarnrn e^ni 

lacils intor v1^Au1l,2 «vaäsre: nostias äs^e» 

2it28 Lt in8o1ont!a loci retiuebat. 

LI. 
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Feind etwa beym Rückzüge sich da setzen, und nach

her verschanzen könne. Dann giebt er plötzlich 

das Zeichen, und stürzt auf die Feinde. Ein Theil 

der Numiden wirft sich auf den Hinterzug; An

dere greifen an zur Linken und Rechten; wüthend 

dringen, stürmen sie ein; überall gerathen die Rei

hen der Römer in Verwirrung. Auch diejenigen, 

die muthigev dem Feinde Stand hielten, neckte der 

ungewisse Kampf; sie wurden nur aus der Ferne 

verwundet, und konnten nicht wieder treffen, noch 

handgemein werden. D u , schon vorher von I u -

gurcha unterrichteten, Reuter zoczen sich, wenn ein 

Römisches Geschwader sse verfolgte, nicht goschlosi 

sen, noch an Eine« Or t zurück/ solchem sprengten 

aus einander, so weit als möglich. So an Anzahl 

überlegen, fielen sie, wenn sich die nachsetzenden 

Feinde nicht zurückschrecken ließen, den zerstreuten 

Verfolgern in den Rücken oder in die Seite. War 

ihnen die Anhöhe zur Flucht bequemer als die Ebe

ne, so schlüpften sie die Numidischen Pferde ans 

Gewohnheit leicht durch das Gebüsch; tndeß die 

Unsrigen die Unwegsamkeil und Ungewohnheit zu? 

vückhielt. 
T<2 
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certa, toeöa Nt^ne »:F5e«I?it33.. <!i3^«si 2 
suis zzZrs cüllei'e, !t!li u:5^^'.Z!; i'.eĉ ue LlMa, 
NSUU6 orcliNW ob5M"VH«; l̂ !.i ^nei«^uu ^e-

2!M2, re«t, e^l'.l, vnl» Koste«, clv«.-3 ^enl/lx-

QNUN2 regere. ItZczus Xnultnl» My ^ro«K-
«NMt, «NM M«M NMA «V««U5 Zn incerto 
OMt. Völs^VG Q»»UWI Kbor« «t ««tu lAN» 
ZT3«UẐ  NetelltlS, uN v i s « MtlNlä« AU«»» 
instarE, ^2uUHt.»n luitttes in nnun» co»Vln» 
cit, or<lules reMmit, et e.oborte« !«gmn3l-«O 
« « . Mvoräunl ^esltW l«»Itiunz calwQst. «ft» 
ruw. lnaßna p2» s«penor!du» i^cis leMK««. 
s«ä«Ht. 6!mul or««,. Nüruri « M l » , n« 

NulU, St iZ350 CUM M « t w tent2» VNRW«; 

LubveMrs Luis, KoslMus HuNis insw», M M 
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UebrigMs hatte das ganze Gefechten wech

selndes schwankendes Ansehen, Zrau'nvoll und kläg

lich. Zerstreut von dm Ihrigen, fiohm einige. An

dere verfolgt«; man blieb weder bey den Fahnen 

noch in Gliedern; wo jeden die Gefahr traf, da 

widerstand er und focht. Wehr und Waffen, Roß 

und Mann, Feinds und Freunde, Alles unter ein

ander verwirrt. Hein P l a n , keine Anführung. 

Alles lenkte der Zufall. S o war schon großen 

Theils der Tag verstrichen, und noch blieb der 

Ausgang ungewiß. Endlich da Alle von Kampf 

und Hitze erschöpft sind, und Metsllus wahrnimmt, 

daß die Nuwidm nicht mehr fs heftig eindringen, 

zieht er allmählich seine Soldatm zusammen, bringt 

sie » M « in Ordnung, und stellt Vier Legionco-

hsnm dem feindlichen Fußvolks entgegen, das sich 

große» Theilch ermüdet, auf den Anhöhen gelagert 

hatte. Zugleich bat und «mahnte er die Solda

ten : „sie ftNen nicht laß werden, einen fliehenden 

Feind nicht siegen lassen; sie hätten kein Lager, 

keine Beste, wohin sie sich zurückziehen könnten: 

alles beruhe auf den Waffen." Aber anch I u -

guttha war inzwischen nicht mssßig; er ging um

her, sprach Wmh zu, erneuerte das Treffen, ver

suchte selbst alles mit dem Kerne seiner Mann

schaft, eilte den Semigen zn Hülfe, drang auf dm 
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tum erat, locus ml^arsus; Iuxu«K«e «lm 

oiniüa, praeter iniÜtes^ opportun«. v^nZW« 

ßiuin es««, NS^uS ab K«re eox»M ^«MU». 
M Leri; er MN Ge- veZxsr Srat: »Hvor» 
«oUs» sicutl xraecepwN lusrat, e^H«3«»t. 

interisre; ^lOros^ue vewcitHZ er «MO b«« 

tibnZ ißNIra tutatH sunt. In t««» AaMH»». 

<^K6ni oleplWNtis et p«rti eüPtKrTtI» M«^W« 

tnum PrackctmV ck FuZnrtKa SNMH H«l« 

z)aul!atini suos in 2«^uum loenF» H«lMH^ 

«US erat, lestllllms ^ez-Mt, tzuisTUI» » t l WW 

xoZtuIHNt, acienF exorMNt! «le«zN«e U«mttltA 
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Watcknben Feind«»; nnddm,der Hm Trotz boch, 

hielt er aus der Krne kämpfend zurück. 

I .V. 

S » M ^ V m zwey Heerführer, Lende, große 

M H M M r / W M einander gl«ch, nur ungleich un

terstützt. WetelKlS hatte tapfere Krieger, aber 

einen «nHÜnstigsn Kampfplatz; den Iugurcha be-

ZsmMM «lles, außer ftmm Soldaten. Da end

lich die Römer sahen, daß sie keinen Zufluchtsort 

Hatten, und daß auch der Feind keine Gelegenheit 

zum Trsff« bcch (und scken ward es Abend), 

stürmten sie, nack Befehl, den chügel hinan. Die 

M l W t b m Verloren den Platz, »urdm geschlagen, 

und ficht«; nnr Wmige kamen um; die Meisten 

rette« ihre Schnelle imd bis den Feinden nnbe-

t « m » G G « d . Bomilmr aber, dem, wie ich 

oben A M , ZUg»ch«l die Elsphanttn und einen 

T H M ^ WßVGlks übergeben, führt indessen, so

bald N « M s Hey ihm vorbeygezogen war, die 

Vemtgm Mmütziich in die Ebene hinunter, und 

während der Legat dem Flusse, mch welchem er 

-»ransgeWM Werden, zueilt, stellt er nchig feine 

T r n p p » nachErferdcrniß der Umstände in Schlacht

ordnung : dabey sucht er unabüWq überall die Be-

WsZUWM des Feindes auszuspähen. Sobald er 

hört, düß'M«Nins sich gelagert habe, und sorglos 
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v<icnuin acce^ir, siinul^ne ex lußurtkas >̂rae:> 

Uci c^amorern, augeri: ver l tns, no loßawZ, 

acioN, quarn äiNc)ssN3 v i r tu t i ini l i turn arte 

staMerat, ĉ uo tiostiurn i t ineri odiiceret. Ig-

tius ^or r i ^ i t ; ecx^ns Woäo aä N.nti1ii castra 

Aoniani ex ini^roviso ^nlveris v lm nia^» 

narn. aniinaävort^nt; nain. ^r08^ecNiir>, a^er 

»rdrlLtis conZims ^>ro1iid6t)at. Nr priuio ran 

I2UWUH1 ariclaui vento a^i tai i ; >̂c>5t nd i ae» 

c^uadilem inanere, et, sicrlti aeies i^oveda-

tnr, niaZis !Ti2Zi5^u.e ä^ ra^ in^nars videnr, 

ooKnita r e , ^>l0^>eiant05 arn l̂a ca^nint, ae 

^iro castris, sicnti im^eiat)atni-, consistunt. 

Deincle, ndi ^>ro îu,s venturn, utriinHue 

Wl>«no clan^oie Ooneurrnnt. Vlniniäae tan-

tumrnocio lemorati, üiim. ii^, e!e^1ianti3 anxi-

durnrn, at^ne ita äisjsot03 circumveniri vi» 

clent, 5uAZni lacinnt: 2c ^Ieii<^u.e, Äbjeetig 

LrnnZ, eollis, and noctis, ĉ nae jani aäeiat, 

anxUio imeZri adeunt. N e ^ a n t i ^uatnor 
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sey, auch, daß sich das Gefchrep von Iugurtha's 
Schlacht vermehre, läßt er, aus Furcht, der Legat 
möchte, wenn er es erführe, den bedrängten Rö
mern zu 'Hül fe kommen, das Heer, das er aus 
Mißtrauen gegen die Tapferkeit der Soldaten enge 
zusammengestellt hatte, weiter sich ausbreiten, um 
den Feinden den Weg abzuschneiden; und so rückt 
er auf des Ruti l ius Lager zu. 

Die Römer bemerken plötzlich eine Staub« 
wolle; denn das Gebüsch umher hinderte die Aus« 
sucht. Anfangs glaubten sie, der Wind wirble die 
dürre Erde auf: als aber die Wolke sich gleich 
bleibt, und so, wie der Heerzug sich fortbewegt, 
immer näher kommt, merken sie die Ursache, greis 
ftn schnell zu den Waffen, und stellen sich auf er-
theilten Befehl vor das Lager. So- wie man sich 
nahe ist, stürzen beyde Heere mit großem Geschrey 
auf einander los. Die Numiden halten nur .so 
lange Stand, als sie sich von den Elephanten un
terstützt glauben. Sobald sie aber diese in die 
Aeste der Bäume verwickelt, und so zerstreut und 
umringt sehen, ergreffen sie die Flucht. Die Meb 
sien werfen die Waffen wog; von dem Hügel und 
der einbrechenden Nacht begünstigt, entkommen sis 
unverletzt. Vier Elephanten wurden eingcfcmgen, 
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O2^ti, reÜHn! 0Qine5, nninsro Hnacl^gßinw. 

^lirsrlsQti. L,t K.oru2ni,, ^N2inqn2in i t iners 

Ät^us o^sre c25t!Qrliin St praelio l«55i IgZIi-

v^inlons inOr3b2t.u,r, inLtrnct i inten til^u.V ob-

^'iüQi Proceciunt. M i n äalu5 Numiä2rniN 

,uui l Ign InNi , ne^us reiniäsi ^atiebatul-. ^.c 

xr i ino, ob5cni-a naots, xastc^uani N2uci L»ra-

oul intsr 86 srmit, stre^itu,, velul^ Kos t« All-

'i'SiltNxe^ s lw r i 2I»uä 2lteros lorniicUnelu Li-

Znu^ ^^t iWmiSwM kaOers; «r Paen« i lnxrA. 

ämMz HHlNissniQ laeinns lUlsbräbÄs» n i Mtl'im« 

Hns Praenussi s^uits« rem exIlaravlssent, 

IZi tur, ,̂rO n iem, rePQnte ßAnäinin exoi'tuW» 

inilites glius Zlliuni laeti aü^eÜÄNt» act» e^a» 

oenr 2 t M « 2 u M u n t : «ua c^uig^us furt i i l taetH 

aä coelum, lsrre. <)ui^ns res Iiumuna« ita 

«65V tiabent: i n victoria ve! iüN2?!Z i?lori»ri 

l icet ; aävorsao res etiain donaZ H^tracwnt. 

Netsllus i n isäenci castris cz7iatricl«Q x»0" 

?2tu3» saiicias <:ui« cura rsKcie, iNSNtas in. 

xraeNz lnaro m i M a s äonat, univsr5QS i n 

coneions Isnäat a t M « Agit. ZrRtiAs; l iQ«« ' 
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die übrigen alle, an der Zahl vierzig, wurden ge? 
tobtet. D b nun gleich die Römer von dem Mar
sche, von? Werfchanzen des Lagers und von der 
Schlacht müde und matt waren, so gingen sie doch 

> dem Mste l lus , weil er wider Erwarten zu lange 
ausblieb, gerüstet und Kampffertig entgegen. Denn 
"die Hinterlist der Numiden litt kein Säumen und 
schläfern. Da es schon finstere Nacht war, als 
sie sich näherten, so hielten sie bey dem ersten Ge
töse sich einander für Feinde: auf beyden Seiten 
«ntstand Furcht und Getümmel, und beynahe wäre 
die I r r u n g von traurigen Folgen gewesen, wenn 
nicht von beyden Seiten vorausgeschickte Reuter 
die Sache ausgekundschaftet Hätten. Also verwan
delte sich die Furcht plötzlich tn Freude. Jauch
zend rufen sich die Soldaten einander zu; sie er
zählen und lassen sich erzählen, was vorgefallen; 
jeder erhebt seine tapferen Thaten Himmel an. 
Nenn so tst^s mit den menschlichen Dingen: Veym 
«Siege dar f auch der Feige prahlen; durch Un
glück w i rd selbst der Tapfere verkleinert. 

I.IV. 

Metel lus verweilt vier Tage in demselben La-
Ser, wo er fü r die Pflege der Verwundeten sorgt, 
diejenigen, die sich im Treffen brav gehalten, nach 
-Kriegssitte belohnt, dem ganzen Heere Beyfall und 



t n r , «c? oate?n, ^uns ?^nia, ^u?!t, ^ii^em Q?u-

tum, 7'eü<?il05 /«öc»/65 ^? o «?-n,e«Hn, /c??'e. I 'L' 

^l^sn inteii^n transluKas et alias o^^oi'Mnos, 

luAi i r^g, u.di ^entiuin, 5u.t c^nill a^itaret, ex» 

^iloraMm. iniäit. H.1: Nie Lese in loca La^nü-

sa, et natura ninnitH rece^eial; ibic^ue ca» 

^edat, «xei-oituni nnn^ei'o noMnuiN arQ^Iia-

fe rn , 2sH nedetern, iniiiin.nm^'u.o ^ 2^1 i »<: 

^eooris inZ^iZ, < û,2in K M i , cu!l.orLm. . I ü eg, 

te3 Fierno oiNNinm MTunciaruin, sx lu^a re> 

^ein s e ^ i m r . hno cnjns^iie 2niimi8 lert, 

c i rnr : im ss inores Kadenr. Ißi tur Metel-^ 

1n5 nl)i. v idst reßis etiam tn in animuni 5ew-

ceiLi^ bellum renovari, c^noä, niül ex UUus In-

diäine, ßsri gösset; ^raetere^ i n i ^ i u n i cer» 

Manien 3ihi onrn, noötibus; Winoro äetiirnen-

to illos v i n c i , «^nam Zuos vincere: Ltatnir 

non ^raeliis, ne< û,e Äcie, 8eä alia innre del-

lu in Zsrnnäuni. Ita^ne in. ^nlniclias loca 

o^nIentiLKiina PerZit, aßros V25tat^ niulta 



i65 

Dank bezeigt, und es ermahnt: „das noch Uebri-
ge. Leichtere mit eben dem Muthe auszuführen; 
der Sieg sty jetzt schon errungen; bey fernerm 
Kämpft sey's nur um Beute zu thun." Indessen 
schickte er doch Ueberläufer und andere taugliche 
Leute ab, um auszukundschaften, wo Iugurtha 
wäre, was er mache, ob er nur Wenige oder ein 
Heer bey sich habe, und wie er sich nach der Nie
derlage benehme. Dieser aber hatte sich tn 'wal
dige und von cher Natur befestigte Gegenden zu-
rückgezogen, und sammelte da ein Heer, das zwar 
zahlreicher war, aber ohne Geschick und Kraft, 
für Acker und Vlehtrifft besser als für das Schlacht
feld. Dies kam daher, wejl außer der königlichen 
Neuterey keiner von allen Numiden dem Könige 
auf der Flucht folgt. Jeder geht, wohin er w i l l ; 
und dies gilt auch nicht für ein Kriegsverbrechen: 
es ist Sitte. Wie also Metellus sieht, daß der 
König auch jetzt noch trotze, und emen Krieg er
neuere, den man nicht anders als nach dessen 
Willkühr führen könnte; daß er überdies immer 
ungleichen Kampf mit den Feinden habe; daß diese, 
besiegt, weniger, als die Semigen durch.Sleg, ein
büßten: so beschloß er, nicht durch Gefechte, nicht 
i n formlichen Schlachten,. sondern auf eine andre 
Weise den Krieg zu führen. Er zieht also in die 
reichsten Gegenden Numidiens, verwüstet die Fel-
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«NKtsUZ, et oppläa temei-S lnn in iH , 2«t KM« 

-pr2E5iä!o, «Pl t incsnMtGle, Anderes inwr-

Reit; 2U2 onuM miUtuln MZe^A ezse. Na 

obMes» krulNentUM et ZÜt, c^ms usui lo» 

Ml ia n«llw l naM, «znam p»et«lz,K m«l» 

puMMMNi M I suis) « 3 « « terrebsnt. «zuiM» 

QNl SP» o»»»s in 5nK3 M H , ««Hz« cOfiebz.. 

«M-z «t «Nl «M >sMk H«ck««se« «e^n»verIt, 

M N«m3s ^M»«n ß»»««. ?<2M«l » cnz<u, 

quaä aptummn '«.lllekÄtnr, conMmn «Zpit« 

tMmn 3sM»lur, »»«.luknis Vt 2^ «5 «tmen-

Kus tKnomtus Uy»?lHN.OK pZlHNU« »zm«V « l . 

MsMur« KorNM pleriG« « , » » » »«l« l t , 

prosuMt; st U«MN3«, ^rinK^u»» e.« <»«ri» 

1NQ3 «M« <zM«ä«nt> 

Intsnm AyMÄV ß»uM»FV lNßens Ort»« 

cioßiutZ« W«t«M « B u « Nt se«zu« et exel-ci-
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der, nimmt viele Burgen und Städte ein, die ent
weder schlecht befestigt oder ohne Besatzung wa
ren, steckt sie in Brand, läßt, was mündig ist, 
niedermachen; alles übrige giebt er den Soldaten 
Preis. Dadurch in Furcht gesetzt, gab man den 
Römern eine Menge Geißeln, und führte ihnen 
Getreide und andere Bedürfnisse in Ueberfiuß zu. 
Wo es «Kchig war, wurde Besatzung eingelegt. 
Dtss Verfahren schreckte den König weit mehr, 
als ein verlornes Treffen. Denn er, der auf Flucht 
feine ganze Hoffnung setzte, ward nun gezwungen, 
zu folgen, und nicht vermögend, seine Oerter zn 
«rcheidigen, mußte er nun in ungelegenen Ge
genden den Krieg führen. Doch faßte er eine« 
Entschluß, der ihm in diesen Umständen der beste 
sckien. D m größten Thets des Heers lsßt er eben 
da warten. Er selbst folgt mit erlesener Reuterey 
dem Metellns, immer des Nachts und auf Abwel 
gen: so ttnnttdeck überfällt er plötzlich die umher-
streißNd« Römer. Die Meisten fallen wehrlos; 
Viele «erden gefangen; Keiner von allen entflieht 
unverletzt; und ehe aus dem Lager Hülfe kommt, 
ziehen sich die Numiden, nach dem Defehle, auf die 
nächsten Hügel. 

QV. 
Indeß entstand zu Rom große Freude, da. 

man N»N des Wetellns Thaten Nachricht erhielt: 
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tnn i niors M3)oruni ^eierst ; in 2civOr2c) Ia< 

oc>, v icwr Manien v i rMte lnisset; nostium 

uZro notiretni-; In^nrt l iäin inaßniücuin ex 

^.nn' secorclia, soeN salntis in Lolimäino, 

«M luZa coegiLLst nabere. Itac^ne senatus 

«2 R̂ . l'^Licii-NR ^ci'H v i s iNiöiaRi'H.i.iiws 

üurei^ici^ v^c^R^LRi-:; civi«.u2 ii'eviäa an« 

tea et sollicitÄ 6,6 uslli evenm, lästa aZere; 

lünia clo Me^Lllo nraaclllrÄ esse. IZIrnr eo 

intenüor ää. viowriani n i lu, oinnidns inoäiä 

keZQnare, cavere tainen, necnoi nosti ov-

nortnnn.3 tisred: 'ra6Niini386, ^N5t ßloriaru 

invi^iain sec^ni. Ita <̂ no claiior ei 3t, eo ina-

^i3 aniini anxiuZ; ns^ne nost insicligs In» 

^nri.nas ell'liso oxsicitu. n!2«eclaii: n l i i l ru-

inenw, and nadulc» onus erat, conartos cum, 

omni 6Hnil.2!:u, vraesiclinni a^irauant; 6X6rc!> 

tn8 varttm inZs, reli<^no5 Milrins cinceuat. 

8eä iAni mgßis, <^nam nraecla, 2^er V25ta-

vatnr. Vnauns Ioci8, nanä lon^s intsr se, 

enstra laeisdant. nbi -vi onn3 erat, cnncdi 

llclsranr: cewrum, <̂ uo knßZ, ar^ne 5c»riniäo 

latius crescerent, äivorsi aZedant. Na'teni-
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wie er sich und das Heer auf altrömischen Fuß 
halte; wie er trotz des widrigen Kampsplatzes durch 
Tapferkeit gesiegt, das feindliche Land erobert, den 
durch die Lässigkeit des Aulus hochfahrend gewor
denen Iugurcha in Einöden oder durch Flucht sich 
zu retten gezwungen habe. Deshalb beschloß der 
Senat: ,^vegen dieser glücklichen Unternehmungen 
sollte den unsterblichen Göttern ein Dankfest ge
feiert werden." Stat t der bisherigen Aengsilich-
keit und Sorge wegen des Ausgangs war jetzt, 
allgemeiner Jubel ; überall erscholl des Metellus 
Ruhm. Desto eifriger strebte er den Sieg völlig 
zu erringen, suchte ihn auf jede Art zu beschleu
nigen, hütete sich aber, dem Feinde,irgend eine 
Blöße zu.geben, wohl eingedenk, daß dem Nuh'me 

» Neid folge. Also je glänzender dieser geworden, 
desto behutsamer war er. Auch ließ er nach I u -
gurtha's Ueberfall nie das Heer zerstreut aufBeute 
ausgehen. Hatte man Getreide oder Futter nö-
th ig , so zogen die Cohorten nebst der ganzen Neu-
terey zur Bedeckung mit. Einen Theil des Heers 
führte er selbst, den andern Mnr ius. Vey der-
Verheerung des Landes aber ward, mehr gesengt 
als geplündert. Stets lagerten sie sich an zwey 
Orten, nicht weit von einander. War Gewalt nö-
thig, so waren sie gleich vereinigt; außerdem aber 
trennten sie sich, um Flucht und Schrecken weiter 
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locrini xuZnae ^uaerere; ĉ ua vendnrriin, 

nostein anäierat, xabnlnrn, et a^narmn lon> 

tis, quoruni nenu.ria erat, earrun^ere; inc>. 

clo 26 ^VleteUo, inl.erännT Maria oZ^enäere; 

postrenios in a^mino tentare, ac statiin in 

collis re^recli, rursu,5 aliis, xost aliig mini» 

i^aii: ne^us xrasliuin lacero, ne^uo otiuni 

xa t i ; tantuninioäaiiastein ad incs^to reti-

nere. 

Il.oniann3 iinnerator nbi «6 äoÜ8 kati^ari 

v iäet, nec^ns ai) Iic»8ts coxiain PNßnanäi 

i ie r i ; urbein ma^nain, et i n ea xarte, «aua 

sita erat, arceni reAni, nornins ^arnani, 5ta> 

tu i t obvriZnars: rams i ä , ^noä nezotinm, 

xoscebat, Iu,Zu,rtIiain ladorantibus suis anxi-

1ic> ventnruin, idi<^us xi-ae1iu.ni lors. ^ t Ale, 

^N26 varadanNir, a xerlnßis eäactus, nigß-

nis itinsribns Metellnin. antovenit; oxxiäa-

iw5 liortatnr, inoenia äelenäant, aäclitis au,-

xilio ^6r5uZi3; <̂ no6, Zenng ex coxiis reZis» 

^uia kaNere ne^nidani, üriniLsninnin. ?ras^ 

l̂ srea xoll icerur. In tsinnors seines cnin ex-

ercim « 

http://xi-ae1iu.ni


i 6 i 

zu verbreiten. Um diese Zeit folgte ihnen Iuyur-
tha über die Anhöhen, und suchte Gelegenheit 
und einen Ort zum Schlagen; wo er von des 
Feindes Annäherung hörte, verdarb er Futter und 
Wasserquellen, woran Mangel war; bald zeigt er 
sich dem Metellus, bald dem Mar ius , fällt ihnen 
in den Nachzug, und zieht sich gleich auf die Hü
gel zurück; nicht lange, fo droht er wieder diesen, 
dann jenen; hält aber so wenig Stand, als er 
Ruhe läßt: bloß bemHet, des Feindes Unter
nehmungen zu hemmen. 

Wie Metellus sich so unaufhörlich geneckt 
sieht, ohne daß der Feind sich in ein Treffen ein
ließ, so beschließt er Zama, eine große Stadt, 
da, wo sie lag, die Wehre des Reichs, zu bela
gern: denn so, dacht' er, würde Iugurtha genö-
thigt werden, den Seinigen in der Vedrangniß 
zu Hülse zu kommen, ^ und daselbst ein Treffen 

, anbleten. Dieser aber,'" durch Uebertaufer von 
dem Vorhaben unterrichtet, kommt durch starke 
Märsche dem Metellus zuvor: ermuntert die Ein
wohner zur VerrheidiMg der Mauern, und ver
stärkt sie durch die Ueberläufer, unter allen Trup
pen des Königs die sichersten, weil sie nicht ab
fallen tonnten. Außerdem verspricht er, zur erfor« 

l i 
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ercitu. aälore. It2 coni^oZitis rebus, i n Ioc2 

^ 2 m . nTaxnmo occulta äisceäi t , ao pusl 

^»anllo coZnosclr, M g r i n m ex innere lru.!ii6ii-

tatum cum, ^ar^ciZ cokc»rtidu3 Oiccain niiZ. 

Luin: ^ iQä opxiäum, ^^riWurn. omniniu, xüsr 

?«6tu nettem ac-tu^^, H,o ni. M M u « M^na 

tats «ese Isuiuläae 2Znnr. 8e«K iNMres l u -

^uani lQgjorttz v i Kostyß TirßifLu,t> pTuci8 
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berlichen Zeit selbst mit dem. Heere bey der Hand 
zu feyn. Nach djesm Veranstaltungen .zieht er 
sich in ganz verborgene Schlupfwinkel, und kurz 
darayfhört er, Marius. sey auf dem Hinmärsche 
mit wenigen Cohorten nach Sicca geschickt wor
den, um Getreide zu holen. Eben diese Stadt 
war nach der unglücklichen Schlacht zuerst vom 
Könige abgefallen. Dahin eilt er des Nachts mit 
dem Kern der Reuterey, ANd greift die Nsmer, 
M a M M e ^ ausrücken, unter dem Thore an. 
OigMch >tNft er Mit inuwr Sttmme -den Einwolf-
«:ern zu: „sie sollten den Cohorten in den Rücken 
fallen; das Glück biete lZer. Gelegenheit zu einer 
Herrschen Phat. - H M , ergriffen — und i h m 
Wäre Mn^^ ick ) , i.hnen,'die Fveyheit auf immer 
gestchert./^.Und gewiß, hätte Manus nicht schnell 
angegriffen^ und mit dem Ausrücken geeilt, dis 
'Siccense'r wären, wo" nicht alle, doch größten 
TheNs abtrünnig geisotden. So wandelbar sind 
^ M m l d e n . Assr Iugnrcha's Soldaten, nur 
eine Weile vvn dem Ksn5g unterstützt, ' nehmen, 
bey starkerm Andringen des Feindes, nach einigem 
Verluste die Flucht. 

"' "?MartuS kommt vor- Zama an. Diese Stadt 
MeM iMästme Ebene, und war mehr durch Kunst, 
als von der Natur befestigt, mit allen Bedürfnissen 
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L-Hus, cuncta Mven» exercitu t.ircn»ivEMt. 

6l^no tlüto» unM^u« zzZnnzl cIä»Wl' ln^el^z 

onmr . »etzus «M res NnmiäHS teeret; in> 

len»i n iw lu i^ne eilteMllKiultu M^»el»l,: ß>lae-

Rum i l lc i^ i tur . RmnZui , Pro in^^rzw »,mz> 

«ub5MW»» N3sHO H » M »sM«M; e«P«ne MRA-

Mu»3 MNlublV 5««»« L « M t » e» OWttZM 

tMN2 II»z»N ^ l » n i Hl.AU« WIM'» »KM» 
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zur Genüge, dMey mit Wehr u»b Mannschaft 

reichlich verschw. Sobald also Wetellus der Zeit 

und dem Orte gemäß sein« Anstalten getroffen hat, 

«Nringt er d« Mauer mit dem Heere. ̂  Jedem 

Legatelt »eiset er feinen Posten an. So wie er 

darauf das Zeichen giebt, erhebt sich von allen 

Seiten zugleich ein ungeheures Gefckrey. .Doch 

schreckt dies die Numi'den nicht. Voll Erbitterung 

und kampffertig stehen fle ««erschüttert. Das Tref

fen beginnt. Die Römer kämpfen, jeder nach sei-

« » A r t , schleudern aus der Ferne Heils bleyerne 

Kugeln, theils Steine; Andere rücken vor, suchen 

die Wauer bald zu untergraben, bald mit Leitern 

zu ersteigen.: alle voll Begier, zum Handgemenge 

zu geAug«. Die Belagerten dagegen wälzen auf 

die Mheren Gteinmassen hinunter, werfen Pfähle, 

Spieße, Fackeln von Pech und Schwefel, bren

nend hinab. Aber auch die, welche in der Ferne 

Weben, sicherte ihre Furchtsamkeit wenig. Die 

Meisten traf das Gefchsß, durch Maschinen oder 

Vi t der H w d geworfen. Gleiche Gefahr, nur 

ungleiche» Ruhm, hattM der Tapfe« und der 

Feige. 

I , V M . 

Wäh»nd man so bey Zaum kämpfte, überfällt 

Iugurchs umwrsetzens mit einer sta.ten Wann-
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siäto' si-anr» et airniia niZZig, 1̂12111 ^ras-

l i n m 6x2ps<:t2nnbn3, portAin i r rurnpi t . Ht 

Qne pro irwrlbuH cansu,!unt: 2I11 lußsre, 

alU arina ca^Lre; iua»ua ^arä vOliusi-adi» 2,1t 

occiZi. Ostsruin ex onini inul t i t i iä ine ncin 

c^uäni 2Ü1, Säit iorsM, ne<znS incis maxunia 

MmMtWWO,' ^»ncl i n ^Iurii>us nunus i r n s t r M : 

sin I^uiniäae pro^lus 2ccss3!s3snt',' i b i vero 

virtntsrn. OLtenclei'S er eos lua.xninN v i eas» 

clera, tunäers atc^us luZars. Intar im Ne-

te!1n5 cuin, acerrnins rom Lerorut, clamo-

rs i i i tlosülsm, ab tsr^o acce^it; clein, omi-

versa e^no , gniniaävort i t , l^Zain aä 5« 

vorsuin üe r i : P,2« res inäicabat ^a^ularis 

esse. . Iß i tur e^nnmuln omn^ni 2<! castra 

Prowers i n i t t i t . 2c staüin 0 . Mar iu in cum 

coliortibus socioruin; enrn^ue IZornniaiis 

^icto?'e, «<°ve /lo^t« i«u i t« aöi/'s Hl»«t.c i!1o 
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schaft das feindliche Lager; indem die Besatzung 
sorglos war, und alles eher als einen Angriff er
wartete, bricht er durch's Thor ein. Die Unsri-
gen, von plötzlichem Schrecken ergriffen, suchen 
sich, jeder nach semer Ar t , zu helfen: einige flie
hen ; andere ergreifen die Waffen, Viele werden 
verwundet oder niedergestreckt. Von der ganzen 
Menge aber waren nur vierzig des Römernamens 
eingedenk: diese rotteten sich, und nahmen einen 
etwas erhabener« Standort, als die Uebrigen, 
und.keine Gewalt konnte sie von daunm treiben. 
Die aus der Ferne abgeschossenen Pfeile schnellten 
sie zurück: so Wenige gegen Viele verfchlten nicht 

'leicht. Kamen die Numtden näher, dann erst 
zeigte« sie Muth, alle Kraft aufbietend, sie nieder, 
zuhMett, zu zerstreuen, in die Flucht zu schlagen. 
I l ^ s s e n vernahm Metellus, im hitzigsten Ge
fechts, das Geschrei) der Feinds im Rücken. Als 
er das Pferd umlenkt, bemerkt er, daß man auf 
ihn zu fliehe: ein Zeichen, daß es die Seinigen 
Wären. Sogleich schickt er die ganze Neuterey 
nach dem Lager, und kurz darauf den C. Manns 
mit den Cohorten der Bundsgenossen, indem er 
mit Thränen, bey seiner Freundschaft, bey dem 
Vaterlande ihn beschwört, „keine Schmach auf 
dem siegreichen Heere hasten, und den Feind nicht 
ungerochen entkommen zu lassen."^ Dieser vollzieht 



'6Z 

i nsnw Q25ti-Oi-Uiu im^eäiM3, QUIN, 2U1 su^er 

i^si 5ibi xraxeranres odücsrsnt, itiultis 

anTissis, i n loca mn-aita Zeso rece^it. Ne-

i n 028tra cum exsi-citn isvortitu.!'. 

QIX. 

Iß iMr ^»05t6ro ä i s , Prius M a i n 2ä a^z. 

! » ea Parte, yna, ryßi« aüventus s ra t , Pw 

«23N-15 Äßiwre Mde t ; ^orl25 st Pi'OxNNg. 

ioca tr ibui i is clis^ertlt: tlsinäs i^3« ^»erDt 

5Uin gä^reäitni-. Inter i in l u Z u r t l ^ ex aceu!-

to rezente nostras invaäit . Hni i n ^raximo 

iocati lusrant , ^anIliZ^er ts r r in ^ertnrban-

t n r ; re l i ^u i c iw sudveninnt. ^ec^iiL äiu-

i iu3 Nniniäae Lesishsis ^uiv isseni , n i ^eäl-

tes cum eqnitibus ^srn i ix t i ma^NÄIN. c!a» 

äern i n conZregsu lacersnt. Hnibus !Ui l ret i , 

n o n , u t e^uestri ^raeUo solet, « « M i , äeln 

ceclere; secl 2<Ivorsis e^nis concnrrere» im» 
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alsbald den Befehl. Iugurtha aber, durch d;e 
Verschanzungen des Lagers aufgehalten — da ei
nige über den Wall hinabstürzten, andere in dem 
Gedränge durch ihre Hast sich selbst hinderlich wa
ren, — zog sich mit großem Verluste in geschützte 
Gegenden zurück. Metellus kehrte Key einbrechen
der Rache, unvertichteter Sache, mit dem Heers 
wieder ins Lager. 

Ehe er aber am folgenden Tage zur Belage« 
rung ausrückte, läßt er auf der Seite, woher der 
König kommen konnte, tue ganze Rsuterey vor 
dem Lager Posto fassen, vertheilt die Thore Und 
die anliegenden Platze unter die Tribunen; er 
selbst rückt dann vor die Stadt, und beginnt, wie 
Tags zuvor, die Mauer zu stürmen. Indessen 
fällt Iugurtha aus seinem Hinterhalte plötzlich die 
Unsrigen an. Die vordersten Posten gerathen in 
dem ersten Schrecken in Unordnung; schnell aber 
kommen die Anderen zu Hülft. Auch würden sich die 
Numiden nicht langer haben halten können, hätte 
nicht das unter die Reuterey vertheilte Fußvolk 
eine große Niederlage angerichtet. Auf dieses ver
ließen sich die Reuter: statt, wie sonst betz Reu-
tereygefechten geschieht, anzugreifen, dann sich zu
rückzuziehen, sprengten sie gerade in die Schlacht-
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ordnung, die sie aus solche Aßt verwirrten, zer« 
Mr ten , so daß das leichte Fußvolk den Feind schon 
beynahe überwunden fand. 

Zu gleicher Zeit, war hey.Zama ein heißes 
Gefecht. W o . nur ein Lega te / r Tribun besetz« 
l igte, da, ward alle Kraft aufgeboten. Keiner 
fußte auf den andern mehr als auf sich. Eben so 
-rangen die Belagerten: überall Augrlff'und Ge
genwehr; jeder, nur bemüht/zu verwunden, nicht, 
sich selbst zu decken. Verworrenes Geschrey von 
Zuruf , Frohlocken, Jammer, dabey das Wassen-
getöse, durchrauschte die Luft; hin und her flogen 
die Pfeile.. Wenn aber die Feinde nur ein wenig 
im Gefechte nachließen, schauten die Mauerver-
theidiger gespannt auf Zms Reutereytreffen hin. 
S o wie Iug iMha's Glück wechselte, sah man sie 
bald freudig,, bald ängstlich; und als ob sie von 
den Ihr igen könnten gehört oder gesehen werden, 
so riefen, ermunterten sie, oder zeigten mit der 
H a n d , oder strebten mit dem Körper vorwärts, 
dahin, dorthin, als wichen sie dem'Geschoß, öder 
als schnellten M ab. Wie Mar ius , der auf 
dieser Seite befehligte, dieß wahrnahm, ließ er 
mi t Absicht etwas nach, stellte sich verzagend, und 

- ließ die Nmniden ungestört dem Treffen des Königs 
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zusehen. Wahrend also ihre ganze Aufmerksamkeit 
an die Ihr igen gefesselt war, stürmt er plötzlich 
die Mauer : und schon haben die Soldaten auf 
Lettern beynahe die Höhe erreicht, als.die Bela
gerten herbeyeilen, und Steine, Feuer und an
deres Geschoß auf sie herabschleudern. Anfangs 
halten d i / Unsrigen S tand ; als aber bald da 
bald dort, eine Leiter brach, und die darauf ste
henden zerschmettert wurden, wicben dse.Uebrigen, 
so gut ste konnten',- zurück':. Wenige unbeschädigt, 
die Meisten mit Wunden bedeckt. Endlich machte 
die Nacht auf beyden Seiten dem Gefecht ein 
Ende. 

I .XI. 

D a Metellus sah, wß..sein Unternehmen 
fruchtlos sey, dasi er die Stadt nicht erobern 
könne, Iugurtha aber nur aus dem Hinterhalte 
oder an einem für ihn portheilhaften Ort an
greife, und da überdieß der Sommer schon zu 
Endo gütz, zog ör von Zama ab) legte Besatzung 
t n oiö abgefallenen Städte, die gut gelegen oder 
iguF-befestigt waren, und führt- das> übckge Heer 
i n dw an Numidien gränzende 'Provinz ins Win
terlager^ «Er brachte, aber diese Zeit nicht, wie 
Andere, , >iss, Müßiggang .und mit Schwelgen zu, 
sondern stellte, da Waffengewalt den Krieg wenig 
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förderte, dem König durch seine Freunde nach, 
und suchte ihre Treulosigkeit statt der Waffen zu 
gebrauchen. Er wandte sich also mit großen Ver
sprechungen an den Bomilcar, der mit I u g M h a 
zu Nom gewesen, und von da, nachdem er Bür
gen gestellt, seiner Verurtheilung wegen Massiva's 
Ermordung heimlich durch Flucht entgangen war. 
Dieser hatte als sein Vertrauter die beste Gele
genheit, ihn zu berücken. Erst bewegt er ihn'zu 
einer Heimlichen Zusammenkunft; dann gie'bt er» 
ihm sein Wvr t , daß, wenn er den Iugurtha le-" 
bendig oder todt überlieferte, der Senat ihm Er
lassung der S t ra f t , und alle seme Güter zuge
stehen,, würde. Auf solche Art- gelingt^ es. H m 
bald, den Nurmden zu überreden;'denn zu ftin/r 
natürlichen Treulosigkeit gesellte sich noch .die 
Furcht, man möchte i hn , im Fall eines Friedens
schlusses/den Römern zur Bestrafung ausliefern. 

I .X I I . 

Dieser macht sich also bey der ersten Gele
genheit an Iugurtha, da er eben bekümmert über 
sein Schicksal klagte, ermahnt und beschwört chn 
mitThränen, „er möchte doch endlich M sich und' 
seine Kinder und die Numidische Nation/die'sich 
so sehr u m i h n verdient gemacht, sorgem m M n 
Schlachten seyen sie besiegt; das Land verwüstet, 
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so viele gefangen, getödtet, die Macht des Reichs 
geschwächt; oft genug habe er sowohl die Tapfer
keit seiner Soldaten als das Glück auf die Probe 
gestellt: leicht könnten die Numiden, bei) längerem 
Zögern, sich selbst zu helfen suchen." Durch diese 
und ähnliche Vorstellungen macht er den König 
zur Ergebung geneigt. Gesandte mußten dem. 
Feldherrn berichten:. „ Iugur tha wolle sich.jedem 
Befehl unterwerfen, und ohne irgend eine Bedin
gung sich sammt dem Reiche in seinen Schutz ge
ben. " Metellus läßt, sogleich alle Senarsg lieber 
aus dem Winterlager herbeyrufen, und hält mit 
diesen und Anderen, denen er Einsicht zutraute, 
darüber Nach. Also, nach altrechtlicher Weise, 
dem Schluß der Versammlung gemäß, fordert er 
durch die Gesandten von Iugurtha zweymal-hun
derttausend Pfund Si lber, alle Elephanten, und 
eine gewisse Anzahl Pferde und Waffen. Nach
dem dies ohne Verzug geliefert worden, befiehlt er 
alle Ueberlaufer in Fesseln herbenzuführen. Ein 
großer Theil wurde dem zu Folge herbeygebvacht; 
einige wenige waren gleich, als er sich ergab, zum 
König Bocchus nach Mauretanien geflohen. Kaum 
aber sah sich Iugurtha von Mannschaft, Waffen 
und Geld entblößt, dabey nach Tisidium gefor
dert, um sich persönlich zu unterwerfen, so ward 
er^ aus bösem Bewußtftyn verdiente Strafe fürch-

12 
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tend, abermals andern Sinns. Nachdem er viele 
Tage in Unentschlossenheit zugebracht, da er bald 
aus Unmuth über sein Mißgeschick alles dem Krie
ge vorzog, bald wieder nichts unerträglicher fand, 
als, den Thron mit Sklauerey zu vertauschen; be
schloß er doch endlich. Trotz der vergeblichen Ein
buße so vieler und so bedeutender Hülfsmittel, 
neuen Krieg. I n Rom hatte der Senat bep der 
Provinzen-Vertheilung Numidien dem Metellus 
bestimmt. 

Um eben diese Zeit geschah es zufallig, daß 
C. Mar ius zu Utica den Göttern ein Opfer brachte, 
und der Opferpriester ihm große und außerordent
liche Dinge verkündete: „er solle, fügt' er hinzu, 
was er im Sinne habe, nur im Vertrauen auf 
die Götter unternehmen, alles auf gutes Glück 
wagen; es würde gelingen." Schon lange aber 
war sein heißester Wunsch das Consulat, zu wel
chem ihn, Geburtsadel abgerechnet, alles empfahl. 
Er war thätig, rechtschaffen, Kriegsersahren, von 
Heldenmuts) beseelt, im häuslichen Leben genügsam, 
ein Verachter der Wollust und des Reichthums, 
nur geitzend nach Ruhm. Zu Arpinum geboren, 
und daselbst in seiner Jugend erzogen, übte er sich, 
sobald es sein Alter erlaubte, im Kriegsdienst, nicht 

« 
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i n Griechischer Redekunst, ober i n städtischen Fein
heiten. S o wurden unter nützlicher Beschäftigung, 
seine Anlagen unyerdorben reif. Als er. daher das 
erste M a l sich um das Kriegstrjbunat beym Volke 
bewarb, ward er, ob ihn glezch nur Wenige von 
Person kannten, dennoch wohl bekannt, durch alle 
Tribus erwählt. Hierauf schwang er sich ferner 
von Stuf t zu Stu f t empor, und icden Posten be, 
kleidete er so, daß man ihn eines höhern würdig 
schätzte. Gleichwohl hatte dieser, bis Hiehin so aus
gezeichnete. Mann (denn in der Folge riß ihn Ehr
sucht fort) noch nicht gewagt, sich um das Consu-
lat zu bewerben. Auch damals vergab die andern 
Issmter das Volk, das Cvnsulat hingegen der Adel 
unter sich aus Hand in Hand. Kein Neuempor-
gekommenem war so angesehen, oder hatte sich durch 
Thaten so ausgezeichnet, daß dieser ihn nicht für 
Unwürdig solcher Ehre, und gleichsam für befleckt 
hielt. 

Wie also Mar iys sieht, daß die Worte des 
Opferpriesters auf das Ziel seiner Wünsche deuten, 
verlangt er vom Metellus, um sich zu bewerben, 
seine Entlassung. Zwar hatte dieser Verdienst, 
Ruhm, kurz, was sich der Biodermann wünscht, 
in Ueberfiuß, gleichwohl auch zenen kalten, vers' 
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schmähenden Stolz, den gemeinen Fehler des Adels. 
Daher Anfangs über das Ungewöhnliche der Sa
che betrossen, äußerte er seine Verwunderung, und 
warnte ihn gleichsam als Freund: „er sollte doch 
so etwas Verkehrtes nicht unternehmen, und ja 
nicht über seinen Stand hinausstreben. Nicht alle 
dürften nach allem trachten; Er müsse mit dem 
Ssintgen zufrieden seyn. Zudem sollt' er sich hü
ten', das Römische Volk um etwas zu bitten, was 
man ihn mit Recht verweigern würde." Als er 
durch diese und ähnliche Vorstellungen beym M a -
rius nichts gewann, versprach er, seine Bitte zu 
erfüllen, sobald es die öffentlichen Angelegenheiten 
erlaubten. Auf dessen wiederholtes Dringen aber 
soll er endlich gesagt haben: „er möchte mit der 
Abreise nicht so eilen: noch früh genug würde er 
sich mit seinem Sohne um's Consulat bewerben 
können." Dieser diente gerade damals unter sei
nem Vater, etwa zwanzig Jahr alt. Dadurch 
ward des Marius Begierde nach dem Consulat, 
dem Ziel seiner Wünsche, so wie sein Unwille ge
gen Metellus heftig' gereiht. Ehrgeitz und Zorn, 
die schlimmsten Nathgeber, rissen ihn fort. Er 
that, sprach, ohne Zurückhaltung, alles, was ihm 
nur Gunst erwerben konnte. Die Soldaten, die 
im Winterlager unter seinem Befehle standen, 
hielt er minder sirenge als zuv'or; ,vor dm Kauf-
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leuten, dereit es eine grosse Anzahl zu Utica gab, 
sprach er mit eben so viel Lästerung als Prahle« 
rsy von dem Kriege: „nu r die Hälfte des Heers 
sollte man ihm überlassen, gleich wollt' er den 
Iugurthft in Fesseln haben. Der Feldherr spiele 
mit Absicht den Krieg in die Länge, weil er, ein 
eitler Mensch, und stolz wie ein König, sich als 
Oberbefehlshaber zu sehr gefalle." Alles dies 
schien jenen um so mehr gegründet, da durch den 
anhaltenden Krieg ihr Vermögen gelitten hatte, 
und da der Sehnsucht nichts genug eilt. 

Zudem befand sich bey unserm Heere ein ge
wisser Nunnde, Namens Gauda, Mastanabals 
S o h n , Masinissa's Enkel, welchen Micipsa in 
feinem Testamente zum zweyten Erben eingesetzt 
hatte, der aber von Krankheiten äußerst schwäch
lich, und daher etwas blödsinnig geworden war. 
Dieser verlangte vom Metelsus den „ ihm als Kö
niglicher Person gebührenden" Sitz neben der 
Se l la , und nachher ein Geschwader Römischer 
Neuter zur Bedeckung. Beydes aber schlug ihm 
Metellus ab: die Ehre, weil sie nur denen zu
käme, die das Römische Volk als Könige aner
kannt hätte; die Wache, weil es. schimpflich seyn 
würde. Römische Reuter einem Numiden zu Tra-
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aäßieäitur atc^ue dortatur, n t i conMnielia-

pet,2t. Iiorninern od niorkos anli^a ^aruin, 

valiclo sscrinäa oratione sxtol l i t : i//um ?̂?> 

l'ci öe/iu??! Ml^tt^ /o?'6t. ItÄHne e t i l l u n i , et 

«c^uites V.0M2NO8, milites st rlSß0ti2tore8 

aUc>6 i^ss, lilsrasynk s^es ^acis iinpellit, 

7iti Amnarn acl 3no5 USceLZarlos as^ere in 

Metelluiri, cls dsllc» scribant, Na i iu in iin> 

^eratorern ^oZcant. 8ic Uli a inu1ti8 mor-

1.2lidn8 K0N6SQLLUIN2 5ulkiaß2Nan6 conLnIa-

not>11it2t<3 lnsa ^er IsASin, Marniliäi^n, no-

vos extollebat. Ita Mario cu.n,ct2 ^roce-

äers. 

Interim. 5nßurl.da pogtHuarn, omisZa 

äeäitions, nelllum inc i r i i t , cum, maZna 
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hanten zu geben. Den hierüber betretenen Gauda 
geht nun Marcus an, ihn ermunternd, sich we
gen dieser Beleidigung an dem Feldherrn mit sei
ner Beyhülfe zu rächen. Er schmeichelt dem 
Selbstgefühle des von Krankheit blödsinnigen 
Mannes: „Cr. sey König, ein großer Maün: 
wäre Iugurtha todt oder gefangen, so wäre ohne 
Zweifel das Nmnidische Reich sein. Dies könnte 
sogar bald erfolgen, wenn man ihn als Conful 
an die Spitze des Heeres stellte." So bewog 
nicht nur diesen, sondern auch die Römischen 
Ritter, Soldaten und Kaufleute theils er selbst, 
größten Theils aber Hoffnung des Friedens, daß 
sie zum Nacbtheil des Metellus in Betreff des 
Kriegs an die Ihrigen nach Rom schrieben, und 
Marius zum Feldherrn verlangten. Daher war
ben Viele auf die ehrenvollste Art für ihn' um 
das Consulat. Gerade damals suchte das Volk, 
da der Adel durch das Mamilische Gesetz gebeugt 
worden, Neuemporgckommme zu erheben. Also 
ging dem Manus alles nach Wunsch. 

Unterdessen fängt Iugurtha, nachdem er sei
nen Entschluß, sich zu ergeben, geändert, den 
Krieg von neuem an. Er rüstet sich mit allem 
Eifer, sucht jede Anstalt zu beschleunigen, ein 
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cnra Harare «mnla, le3tinare, eoZere exer-

c imn i ; ei,vltate8, <̂ u2e »d se äe5scerant, 

loriuicline, ant OLtentanäy ^raemia aäle> 

<^rc; s:oininu.inrs srius locos; arn^a, tel«, 

itlia, hu,26 8 ,̂6 ^3ci3 aruigsrat, reücere, 

2nt coNWyrcari; Zervina A.0W2nai-n!A aä-

licere^ 6t eo3 i^sos, ^r l i i n ^raesicliis eraut, 

^iLcunia tent^re; ^rorsus ni t l i l intact i lN, ne> 

uu,e ^ u i e t u ^ ^a t i : enneta Z^itare. Imtnr 

Va^en568, hno Metellus in i t io , 5uAurtl22 

pacillcante, ^r268ic1iu.iii i in^nsnerat, tatiAati 

ressis Lu^^lici is, ne^iie anteg, ̂ oluntllte alle, 

nat i , ^rinci^es civitatis inter ss eonMi-ÄUt: 

N3N vol^ns, n t i ^iei-uinHUL solet, et inaxu-

me Nniniäaruru, in^enio inoki l i , seäitiosmn 

2tciu,e cli8coi-clio8uin erat, en^iäum nova-

inrn. rerurn, «^nieti st otic) 5<1v0r3uin. clein, 

s.oni^ositiä inter se ret>u,5, äiern, tertiuui 

lon5t ini i l i i t ; ^uoä is Lestns ee1et)raM8que 

^er omneiii ^.lricaiTi Inäum, et 1a8eiviarn, 

inllAlL^ ^ii3N2 5cirniläineiii 08tentat>2t. 8ecl 

udi tkni^,u,g l u i t , oentu,rion,63 tribnno8qne 

inMrares, et.i^LTirn, ^raetectrlin o^^iäi 1'. 

' lurp i l in in Li lanuni, alins alium ciamo» 

6U35»in,vitant; eo3 anini3» praetor l 'u r^ i -
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Heer zu werben, die abgefallenen Städte theils 
durch Drohungen theils durch Versprechungen zu 
gewinnen, befestigt seine Plätze, läßt Waffen, Ge-
schch, alles ̂  was er m Hoffnung des Friedens 
veräußert, neu verfertigen oder kauftlt, bemüht 
sich, die Römischen Sklaven anzulocken, selbst die 
Besatzungen zu bestechen, kurz, läßt nichts unver
sucht, nichts in Ruhe, alles mögliche aufbietend» 
Daher denn in der Stadt Vaga, in welche Me-
tellus bemn Anfange der Friedensunterhandlungen 
mit Iugnrtha eine Besatzung gelegt hatte, die 
vornehmsten Einwohner, auf das dringende Bi t 
ten des Königs, zumal, da sie ihm nie abgeneigt 
waren, sich mit einander verschwören. Denn wie 
der Pöbel überall ist, so war vorzüglich der Nu-
midische wankelmüHig, auftührisch, Keitsüchti,^ 
begierig nach Neuerungen, der Ordnung und 
Ruhe feind. ' Nachdem sie alles unter sich verab
redet haben, bestimmen sie den dritten Tag , weil 
dieser ein Festtag für ganz Afrika war, bey dessen 
Feyer nur Spiel und Ausgelassenheit und pichts 
weniger als Besorgmß herrschte. Wie die Zeit 
da ist, werden die Centurionen, Kriegstribunen, 
und selbst der Stadt-Präfect T . Turpilius S i -
lanus, der eine von diesem, der andre von jenem, 
eingeladen, und, in den verschiedenen Häusern, 
insgesammt, außer dem Turpi l ius, beym Gast-



Uuin, inter e^uläZ odtinncant; noZtea mi-

Utes nalantiL, inerinas, c^nî î ie in tal i äie 

llc ^ine imuei io, aä^reHinntni'. läein ^1e-

des l^cit, ^aiZ eäocti ab nodi l i tate, M 

sl.u,cli,o tMrun reruni inei tat i ; <̂ rns acta con-

siliurnyue i^narantibus tumnltus ivse et res 

novae satiö nlaeebant. 

RvLNHn! iniliteg, imvroviso Nietn, in-

certl ißnarl^ne, c^ulä votigLuruum kaesrent, 

tre^iclare acl «rceni o^i^iäi, nd i siZna st 

scuw erant; ^raegläinin nost in iu, ^>ort2e 

ante elauLae lu^ÄN pro lHedant : acl, Iioc 

nirllieres vueri^ue -vro tectig asälüeioruin 

«axa, et alia, ^nae locus vraetiedat, certa-

t in i nntteie. Ita nec^ue eavsrl anee^s nia-

l un i , ne^ue a loitissniniZ innrinissunio ^e-

neri resisti voLse: Mxta boni inal iune, stre-

nui et imdelles inu^ti odtruneati. I n ea 

tanta Ä8^»erit2te, LÄSvi52nini3 ^lrliniäis et op-

^iäo nncUczue elau8c», 1?urpiliu2' unus ex 

ownIbuH Itälicis vroku^it intactns. ick iu i ' 
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wähle ermordet. Sodann fällt man über die 
Soldaten her, die, an diesem Tage dtenstfrey, 
unbewaffnet herumstrichen. Eben das thut» der 
Döbe l , theils auf Anstiften des Adels, Heils aus 
Neigung zu dergleichen Händeln, indem er, ohne 
von dem Vorgange und dem Plan etwas zu wis
sen, schon an dem Tumult und dem neuen Auf
tritte Vergnügen fand. 

I .XVI I . 

Die Römischen Soldaten, von dem vlötzli-
Hen Schrecken verwirrt, und ungewiß, was sie 
zuerst thun sollten, stürzen auf die Burg zu, wo 
die Fahnen und Schilde waren. Die feindliche 
Besatzung und die schon geschlossenen Thore hem
men ihre- Flucht; und Weiber und Kinder werfen 
-von den. Dachern der Häuser Steine, und was sie 
-sonst bey der Hand haben, wetteifernd herab. 
Mso konnten sie der zwiefachen Gefahr nicht aus
weichen, und auch der Tapferste vermochte nichts 
gegen das schwache Geschlecht. Brave und Nichts-
«ürdige, Muthige und Feige fielen, einer wie 
der andre, ungerochen. I n diesem so schrecklichen 
Bedrängniß, da die Numiden auf's grausamste 
ivütheten, und die Stadt rings um verschlossen 
Hatten, war Turpilius unter allen I tal iern der> 
Einzige, der unverletzt entkam. Ob dies durch 
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»ericarälane K o l i t i s , an ^actione, 2«, c^su. 

5ta evenerit, ^arn i i i corn^ierlnius: «I31, c^uiä 

i i t i i n tanto rnalo türk is vita t'ai^a inteZra 

po t io r , i u^ robns inte3t2di1i3^ne v iäetur . 

Ä0N3 coin^ei-it, ^H-ulIis^er üiOSöt.n5 e <7QN-

s^eetu, abi t ; äeincle, ^.di i i a et Ls^rimäo 

-permixta, cuiu, maxuina cura ultum, ire 

inM^ias Fsstinat. IuSßi.oneni, cnni cẑ ia llw-

inadat, e t , ^u,«ni ^»luriinas ^ow5t ^ Umui-

äas e^uites ^ariter ouni occaLN Zolis ex^e-

äitc)3 eclucit ; et Zosters, äie circiter Iioram, 

tort iam -^»ervenit i n c^naniägrn, Plauitiem» 

locis Manila su^erioiHus eiicumvüntit in. Id i 

Lnilites le330L i t insris ina^nitr-lüuie, St Min 

clZin deniZue ostentat. Im «niuiis eoruni 

arrectis. 
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Mitleid seines Gastfreundes, oder dnrch Vertrag 
oder dnrch Zufall geschehen sey, habe ich nicht 
erfahren. Auf jeden Fall hat er sich, da ihm m 
einer solchen Noch ein schmachvolles Leben mehr 
als sein unbescholtener Name galt, als eine^ 
nichtswürdigen, verworfenen Menschen bewiesen, 

I .XVII I . 

Wie Metellus von diesem Vorfalle Nachricht 
erhält, entfernt er sich trauernd eine Weile von 
den Anwesenden. Sobald sich aber Racheifer mit 
seinem Schmerze vereinigt, eilt er, so rasch als 
möglich, die Perrätherey zu bestrafen. Er bricht 
also mit der Legion, die er im Winterlager hatte> 
und mit so vielen leichten Numidischen Reutern, 
als ?r zusammenbringen kann, bei) Sonnenunter
gang auf, und kommt den folgenden Tag un
gefähr um die dritte Stunde in eine Ebene, die 
mit kleinen Anhöhen umgeben war. Da hier die 
Soldaten, von dem starken Marsche ermüdet 
durchaus nicht weiter wollen, stellt er ihnen vor: 
„Vaga sey nicht über tausend Schritt mehr entfernt: 
ihre Ehre fordre, sich der noch übrigen Beschwer
de willig zu unterziehen, da sie ihre Mitbürger, 
die so braven und unglücklichen, rächen müßten." 
Dabey weiset er gütig auf die Beute hin. Als 

' er so ihren Muth wieder angefnscht hatte, läßt 

13 
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arrectis, eyuites i n ^rimc» late, ^eäite« 

«U2ni artissurne i r e , 5ißna ocenltare judet. 

Vaßenses ndi anininin, aävortere, aä «y 

voiLnin exercituin ^erZere: ^ r imo , u,ti erat 

re», ^letellnrn rl lt i , xortas clausere; äeinäe, 

^idi nec^ne agros vastari, et eas, c^ui ^»rimi 

Zäeranr, Ruiniäas e^niteg viüent^; inrZum 

Ivgnrtliain. ardit iat i , cu.ni maZna ^auäio 

odvü, proceännt. R^niees ^eäites^ue, re» 

pents Lißno 6ato, ali! volßniu. eünLuni ô>> 

^iäo caeäere; ülii aä Evitas lestinare; ^ r s 

turris entere: ira. a t ^ e ^raeclae s îes am» 

p1iu,8, c^nani 1asl,itu.äo ipOLse.' Ita Va^euseg 

diänrlni inoäo ex xeriiäia laetati; civitag 

N23^n2 et opulens ^oenae cuncta, gut ^rae-

äae luit . I'ur^iliu.5, ^ e m ^raelectuni op-

^>iäi nnnui ex omnidri.3 ^rolnßisLe, Lu^»l2 

oZtenäinm«, ML5u,5 3, Metello cauLsain äi-

cere, ^ostguani seZe ziarui» ex^ni-^at, eon-

clemnatus, verberatnLyne ca^ire ^oenas so!» 

vit. tiam ig civiL ex I<atio eint. 

http://cu.ni


»95 

er die Reuter vorn sich weit ausbreiten, das Fuß
volk aber sich so enge als möglich zusammenziehen, 
und die Fahnen verbergen. 

KXIX. 

Sobald bie Einwohner von Vaga gewahr 
werden, daß ein Heer gegen sie anrücke, ver
fallen sie erst, richtig, auf den Metellus, und 
schließen die Thore. D a sie aber kein Verheeren, 
und voran Numidische Reuter sehen, glauben sie 
wieder, es sey I u g u n h a , und gehen ihm mit 
Frohlocken entgegen. Plötzlich wird ein Zeichen 
gegeben, und Neuter und Fußvolk hauen den her
ausströmenden P ö K l zusammen; ein Theil eilt 
den Thoren zu; ein andrer besetzt die Thüren: 
Rache und Hoffnung zu plündern überwindet die 
Müdigkeit, Also freute sich Vaga nur zwey Tage 
seiner Verrätherey. Die große und reiche Stadt 
ward ganz der Räch - und Raubgier Preis gege
ben. Der Prafect Turpi l ius, der, wie oben er
wähnt, allein entflohen war, wurde vom Me
tellus zur Verantwortung gezogen, und da er 
sich schlecht rechtfertigte, verurtheilt, gegeißelt 
und enthauptet; denn er war ein Bürger aus 
Latiuty. 
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?er iäem, ^ei^xris Voiuilcnr, c:uju3 im^ 

xnl8ii InZnrtda cleäitionem, ^U2in ^nietu 

üeseruit, incenerat, 5us^ectu3 reZi, et zi^se 

euiu 5N8vicielis, novas res Qiivere; aä ver-

niciern ejus äolnm c^u2erere; äin noctnHus 

lati^^re aniinnrn. cleni^ns, OVnia tentarl'» 

äo, 5Qc!rliQ Libi aäjunZit ^adäalZKiN, Iiaii l i . 

nein nadi le in, inaZnis oz,idn5, caruni 20-» 

cevtnrn^rie ^oxnl2ribn5 suis: ^ n i hierum-

^ne Leorsnui ab re^e exercitnin, änctgrs, et 

0N1NL5 res exss^ni 2olitug er«t, ^ «̂ uae In -

Zurtliae loZso, aut maloribus aclstnoto 5u> 

^eraverant; ex yno ü l i ßloria oves^ns in» 

venwe. I^itur utr ius^ue consilla 6ies in» 

siäiis statuimr: cetera, n t i res vaseeret, ex 

ternvore xarari vlacnit. ^Äbäcka gä, exer» 

cicnrn, ^rolectus, ^new, intGr WI)etN2 Ao-

rnanornin jussils nabckat, »H 3Aer, inAltis 

nosüdris, V23taremr. IZ VyZÄc^UILN, lua^ni-

tucline lacinoris nercnlsüs, a,,! ternvus non 

venit, irletn8<^ri.6 rem irn^ecliedat ^ Iwlui lcai ' 

sirnnl euviäus ineevta parrariäi, et tuuore 

sacii anxiu8, ris, ornisso vetere consilia, na-
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Um eben diese Zeit wurde Vomilcar — auf 
dessen Antrieb Iugurtha den Entschluß, sich zu 
erc^ben, gefaßt hatte, den er nachher aus Furcht 
w-.der aufgab — dem Könige verdächtig, und da 
cr selbst auch ihm nicht traute, so wünschte er 
ncue Meuteren, sann auf Ränke, ihn zu stürzen, 
und war Tag und Nacht nur mit dem Gedan« 
kcn beschäftigt. Endlich, nachdem er bald auf 
dies bald auf jenes verfallen, verbindet er sich 
mit Nabdalsa, einem Manne, der vornehm, reich, 
und beym Volte ungemein bebebt war. Dieser 
dcslchligle gewöhnlich ein eignes Heer, und pfiegts 
alles auszuführen, was Iugurcha aus Müdig
keit oder wichtigerer Geschäfte wegen nicht be
streiten konnte. Dadurch hatte er sich Ruhm 
u.:d Reichlhnm erworben. Also wird von Beyden 
e'n Tag zu der Verratherey festgesetzt: das Uebrige 
selten Zeit und Umstände bejkimmen. Nabdalsa 
<-cht zu dem Heere, mit dem er das Winterlager 
de? Römer beobachten mußte, damit der Feind 
nicht ungestraft die Felder verheerte. Da er aber, 
durch das Gräuliche der That abgeschreckt, zur 
bestimmten Zeit nicht kam, und seine Furcht alles 
vereitelte, schickte Bomilcar, voll Begierde sein 
Vorhaben auszuführen, und nicht minder besorgt, 
sein Gehülst möchte aus Furcht seinen vorigen 
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vurn, Huaereret, Utter25 aä euni per boini-

nes ücielis initt i t , Tnoiiitrem <leco7-ti!Q??iQue 7)l>i 

t/ln<? e.ntiu?n «ale^e, «?6t6?u?n ^unne, nn nz>> 

8eä cum. Iias litterae aälatae, lorts 

^ b ä a l g a , exercito corpore iessus, i n lecto 

s^uiescebat. u b i , coZnitig Vainilcaris ver-

dis, prin^l6 cura, äeinäe, u t i ae^rum ani» 

iuum solet, soinnus cepit. Nrat ei Nu« 

iniüa <^ui6ain neßotioruni curawr, iiäus 

aeoepl^uL^ue, et oinniuin consiliorurli, nisi 

novissuini, particops. <^ui poZt^uani aH> 

latag Ntterfts guäivi t , ex consuetuäine ratus 

opera aut in^snio suo opus esse, i n tauer» 

naeulurn, int ro iv i t ; 6orrnionto i l lo episto-

Ham, super caput i n pulvina ternere posi-

t2in, surnit ae p er lebt ; äein propere, caZni-

tis ins iMs, aä rszein perßit. !?abä3l83. 
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Entschluß andern, und sich eines andern besinnen, z 
durch seine Getreuen einen Br ie f an ihn, in wel
chem er ihm seine Feigheit und Fahrlässigkeit, vor, 
w i r f t , und die Götter, bey denen er gefchM'en, 
zu Zeugen ruft, ihn ermahnend: „er solle sich 
nicht durch Belohnungen vom Metellus zu seinem 
Verderben verleiten lassen. Iugurtha's Untergang 
sey nahe; nur ob er durch ihre oder durch des 
Metellus Tapferkeit fallen solle,' nur darauf komme 
es jetzt an. Er möchte also wohl überlegen, was 
er lieber wolle, Belohnung oder Quaalen." 

Nabdalsa ruhte eben, als dieser Brief an
kam , von einer körperlichen Anstrengung auf sei
nem Bette aus. Nachdem er Bomilcars Aeuße-
rungen gelesen hatte, wqrd er erst unruhig, dann 

Überfiel ihn , was bey Gemüthskrankheit gewöhn
lich der Fall ist, der Schlaf. Er hatte einen ge
wissen Numiden, der seine Geschäfte besorgte, ihm 
treu, deßhalb ihm werth war, und um alle seine 
Anschläge wußte, nnr den letzten ausgenommen.̂  
Als dieser von einem angekommenen Briefe hörte, 
ging er, in der Vermuthung/, er würde, wie ge
wöhnlich , etwas dabey zu thun oder zu rächen 
haben, in das Zelt. D a jener schläft, so nimmt 
er den Br ief , den derselbe achtlos über den Kopf 
auf's Kissen gelegt hatte, lies't ihn — und so, wie. 
er die Verrätherey entdeckt, eilt er zum König. 
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laiti ro^erid, et re in o um ein, n ü gcta, 

öoZncivi^: prinia in6iceirl ^isrs6Pii conatU3, 

i . . . 

I.XXII. 

' ^ ^.H ea rsx allter, 2tc^7i6 aninio ßsrebat, 

'tis, ĉ nas 5oc!o8 in«!äiaruin co^no-serat, in-

terlectig, iram o^reLgerat: ne ^ a ex eü 

neZotio secliüo oriretur. I^ec^us xost 16. 

)ü<:oruin Inßurtiias äiss, 5rlt nox i i l lg ^ulew 

juxla inemers: circuins^ecl^ai'e onivia^ et 

«in«! Z^rü^it^ ^2V68cere; alio l>.t̂ u,e »lio 

loco, L26^s contrg äecus 5<3ßiuM nyyM re-

^uie3c6ie: inderclnin soinno oxcitus» arre^üs 

vecorcUa, exaAtar!. 
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Nabdalsa , dsr bald darauf erwacht, den Brief 
vernns.5, und den ganzen Verlaufs der Sache er« 
räch , versucht erst dem Angeber nachzusetzen; da 
dies ad.er vergeblich lst, geht er zum Iugurlha, 
i lm ihn 'zu besänftigen: „er habe, sagt er/selbst 
l y n n wo l l en , worin ihm sein treuloser Diener 
'znvorgesümmen sty." M i t Thränen beschwört er 
chn bey seiner Freundschaft uüd bey seiner bisher 
bewiesenen Treue, ihn i« nichts eines solchen' Ver? 
brechms- fäl)ig> zu halten. 

LXXI I . 

De r König antwortete hierauf gütig, od er 
gleich anders gesinnt war. Sobald er den Bo-
milcar und viele Andere, die als Mttverräther 
ei l tdeckt 'worden, hatte hinrichten «lassen, unter-
drückt' er den Zorn, damit nicht etwa aus diesem. 
Worfal l ein Aufruhr entstände. Aber von dem 
Augenblicke an hatte Iugurtha weder Tag noch 
Nacht Ruhe . Er traute keiner Stelle, keinem 
Menschen, keiner Zeit, fürchtete die Seinigen, wie 
Feinde. Uoberall späht' er umher, bebte bey jedem 
Geräusch, schlief des Nachts bald hier bald da, 
oft an O r t e n , wo es sich für seine Königswürde 
nicht schickte. Bisweilen fuhr er aus dem Schlafe 
a u f , g r i f f nach den Waffen, und machte Lärm. 
S o wirkke ben ihm Furcht wie Wahnsinn. 

« 
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Ißimr IVletollus, udi cle casu Noinil. 

caris et inclicio ^atelacto ex ^ei-lußis cossno. 

v i r , riirsus, tam^ua^ aä inteZruin bellum, 

euncta ^arat iestinatc^ue. IVIariuin, imi» 

Zanterri cle ^roleetione, 8irnu1 et invimm, 

et oüensum 5idi , ^arum iäoneurn. ratus, 

äomuin l l i i^ i t t i t . Nt Bornas xlebes, litte» 

i ig, qu26 äe Netellc» ae IVlario niissae erant, 

^a^nit is, volenti aniiuo äe aindodus acce-

iierant. Irn^eratori nodilitas, ^126 antea 

<ieeori, invicliae 68se; at i l l i alteri ßeueris 

IlurnilitÄZ^ lavorem, aääiäerat. eeternin in 

-ntrockne maZis stnclia partium» HMin dong, 

Hut in<ll2 su<l inaäerata. I'raeterea seäitiuZi 

nia^istraMs volZnm exllßirare, IVtetellum 

ninnibn8 concionibu8 capitis arcesöei-e, Na-

v i i virtutem, in, ni2in8 celebrare. veni^ue 

Melles sie aceenga, u t i o^iüces g^i-eLtesque 

«rnnes, Quorum res iicles^ue in rnaMdus 

sitae ei-ant, relietis o^eribus, krec^uentarent 

N a r i u m , et sua necessaria ^ost illins lio-

unrein clueerent. Ita» Percnl82 nobilitate, 

xo8t innltaZ teinoestates novo Koruini con-

«ulutus inanäatnr. et xoZtea Vopnlus 2 
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Als Metellus Bomilcar's Fall und die Ent
deckung des Anschlags von Ueberläuftrn erfuhr, 
macht er schleunig alle Anstalten, wie zu einem 
neuen Kriege. Den Marius, der unablässig aus 
die Abreise drang, und ihm ohnehin, seiner Feind
seligkeit und Erbitterung wegen, wenig brauchbar 
schien, laßt er gehen. Zu Rom aber hatte das 
Volt die Berichte über Metellus und Marius 
mit Vergnügen vernommen". Den Heerführer 
machte nun sein Adel, statt, wie ehedem angesehen, 
nur verhaßt, den Marius hingegen seine niedrige 
Abkunft noch beliebter. Uebrigens that auf bey-
den Seiten Partengeist mehr, als Würdigung ih
rer Vorzüge und Fehler. Zudem gab es aufrüh-
rische Magistratspersonen, die den Pöbel aufwie
gelten, den Metellus in allen Versammlungen 
peinlich anklagten, und des Marius Verdienste 
übermäßig priesen. Endlich gerieth das Volk so 
in Feuer, daß alle Handwerker und Landleute, de
ren Habe und Credit auf dem Erwerb ihrer Hände 
beruhte, ihre Arbeit verließen, dem Marius zu
strömten , und seiner Ehre ihre Bedürfnisse auf
opferten. So wird — ein Schlag für den Adel — 
nach einem langen Zeitraum einem Neuemporge-
kommnen das Consulat übertragen. Und als der 



5 "4 

' l r idnno plodis Nanilio Mancino roZAlnZ: 

ui'.nLi^L? krec^nens M a r i n a juäsit. LenawL 

tiustra knir. 

Noäsm, tein^orL 5ußnrl.1ia, ainissis urni-

teri koriniäins, >̂ar8 aä l lowanoZ, : alii gcl 

ic^em Loccdnirl ^io5ußer2nt; cuin ns^us 

bcllnn^, ßLri. 8ine aäininiZdris gösset, er na-

voruin nclckn' in tanta ^ei-iiclig vstoi-rnn ex-

l)«!iri> ^ericuIoZrnn ciucerot, varius incerwL-

l/nc: 2Ail.2l?2 .̂ ^e<^u6 i l l i res, ns^ne conZi-

l inui aut HuigHuarn noruinnin, 22Ü3 vlace-

I)2li; il.inera nraslectoL^NQ in.äies inutare; 

"moäo acivarsnin Ao^es, indsrHuin in soli-

«tnäinss ^erßsre; saene i n . l ü Z a , ac »̂osli 

paulla L^ein in arinis nabele: 6nbit2re, vir-

t,uti ^o^nlHriuin, an ii^ls n^inns orsäsiet. 

il,a, c^nocuni^ne intenäevat, res'aüvorsÄü 

er^nt. 8el,I inder eas maras re^snw Lese 

Nstellus cuni yxercitn aswnclir. Mliniclas 

nd IuZur!.Qa nra.tom^nre nargti in8Nncü> 
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Tribun Mamlius Mancinus beym Volke anfragte, 
„wer den Krieg gegen Iugurtha führen solle?" 
rief es säst einstimmig, Marius! Der Senat 
hatte kurz vorher für den Melellus gestimmt; 
allein das war umsonst geschehen. 

IHXIV . 

Iugurtha, nunmehr ohne Freunde, da die 
meisten von ihm selbst gelödtet worden, und die 
übrigen aus Furcht theils zu den Römern, theils 
zum König Bocchus geflohen waren, nicht im 
Stande, ohne Gehülfen den Krieg fortzusetzen, 
und durch die Treulosigkeit der alten abgeschreckt, 
es mit neuen zu versuchen, schwankte eben damals 
wankelmüthig und' unentschlossen hin und her. 
Keine Unternehmung, kein Anschlag, nichts, nie
mand gefiel ihm. Täglich wählt' er einen andern 
Marsch, andere Befehlshaber; bald zog er gegen 
den Feind, bald in Wüsteneyen, oft wollt' er 
fliehend, dann wieder kämpfend sich retten. Ueber-
qll also, wohin er sich auch wendete, drohte ihm 
Unglück. Aber, indem er noch zögert, erscheint 
plötzlich Metellus mit dem Heere. Iugurtha ord
net und stellt die Nmniden, so viel noch dne Zeit 
erlaubt: das Treffen beginnt. D a , wo der Kö-
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rox aäkuit, ib i Mguginäiu, cerlHtrnn; ceteri 

amnes ^s)us milites) ^r i ina concuiLii, ^ulsi, 

luLati^ns. V.omani siZnaruin et Zrnioi i iui 

2liq^2nto nuniLro, 'Ko5timn ^2ucoi-uni ^o-

t i t i . N2in kerins ^?uiuicl23 i n Q^nidus ^rae-

Ais xeäes ina^is, 1̂12111 211112 tuta sunt. 

I.XXV. 

bus suis äiNäens cum ^erlußis et z>2lw 

e^nit2M8 i n solituäines, äein l'tlKlain ^per-

veu i t , i n o^^iäuiu maZnuin et o^ulsnturu» 

U >̂i PleriHue Hesaui-i, MoI7um<^ue ejus 

niulms znisritias oultus erat. l^uTe ^Q5t-

HU2M. Uetello cüin^erta» ^U2rn^u2in inter 

lAa lam ÜuinenlzlN6 ^ rox i i nnm, s^atia mil» 

Aul» ^uingua^inta, loc» ariola at^ue v2Zt2 

esse cozno^6r2t; tänisn spe ^2trmi6i i ls l l i , 

(81 6)U3 0 M i 6 i PQtitus loret) Q!NM3 HH^eri-

t2t65 suPLrvaäsrs, 2c N2tuMlli etiain vin-

-cors 2äZreäitur. IZitur oin»i2 junaOnta S2i» 

cinis Isvari judet» nisi KruMsnto liisruiu. 

äecem; ceterum T t̂res n w ä o , et 2U2 2M2e 

iäon62 PONHri. ?r26ter62 oon^nir i t ex LZris, 

Hnglu. ^ i ^ runu in zotest, äami t i z»6<:oxi«; 
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nig sich befand, ward eine Weile gefachten; alle 

die übrigen wurden beum ersten Angriff geschlagen 

«nd in die Flucht gejagt. Die Römer bekamen 

Fahnen und Waffen, nur wenig Gefangene. 

Denn fast in Men Treffen retteten sich die Nu-

nnden mehr durch ihre Füße, als durch ihre 

Waffen. 

Nach dieser Flucht ließ Iugurtha alles Ver
trauen auf seine Kraft fahren, und zog sich mit. 
den Ueberläufern und einem Theile der Reuterey 
in Wüsteneyen, und dann nach Thala, einer 
großen, reichen Stadt, wo seine meisten Schatze 
waren, und seine Söhne eine glänzende Erzie
hung erhielten. Metellus erfuhr dies, und ob er 
gleich, wußte, daß zwischen Thala und dem näch
sten Flusse in einem Räume von funfzigtausend 
Schritten alles dürre und wüste sey, so nahm er 
sich doch, in der Hoffnung, nach Eroberung die
ser S tadt den Krieg bald zu beendigen, vor, alle 
Schwierigkeiten zu übersteigen, und selbst die 
Natur zu besiegen. Er laßt also den Lastthieren 
alles Gepäck, bis auf einen Getreidevorrath für 
zehn Tage, abnehmen, und statt dessen Schläuche 
und andere Wasserbehälter aufladen. Zudem 
läßt er alles zahme Vieh auf den Feldern znsam-
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qn« llßnea, collecta, ex tu^uniZ^ i^uiniäa-

rum. ^.6. Iioc l init imiiL im^ora t , ^u i §6 

s ^lui-inium c^nis^ns 2HU26 ^ai ' tZl '^ l i t , cAellL 

1^56 ex t luni ine, guäni ^roxuinal i i a^xii la 

ü<^u.3in. Lii^l-2 tUxiiuug, junieMZ, onerat. ôZ 

nioäo in5l.lncl.us uü l ' i iAlmn zIMttclHQtur. 

Deinüs nb i all icl loc i vsntuZu, l^no ^Xn. 

.. iniäiZ Praseo^elM^St csstra MsitG uiniut^» 

^us sunt; w n w repent« S<3«lo »llZza i.j§ 

a^u.26 cllcitnr, n t <?2 niaäo « x s M t u i »Ltib 

' euxsr^ie loret. I'räetürea c a m » « t u s spü 

/< ünixlior: czuiu Uumniae, 5!culz p lon lzuy in 

l , nov2 äeältiano, ol'Kcia int6Nl le»nt. Oetü-

-j mm, MI i tW reUAttns ^,!«VN mgAW uzi; 

^ eac^us res n in ln in i aninus earul» aMitUt» 

V iiÄiii ralL 5üüe äi3 iinniortaübus curay ez§e« 

'̂ Dein ^osrero l ue , contra 0I,ini«M6ln. JuDir-

1 t l iae, acl l 'balmri ^ervOli innt, QIp iä»m, 

.̂' ^n i so locoruin Ä5pe«tats lnnnitos ereüi' 

" äsrmi t , INHAN2 atczuL IlwoNtL r« «peroulsi, 

j « M i o Lantus beüum. ^ a m r « : ÄMM »ostri 

laceiK. "' ^ ^ 

http://in5l.lncl.us
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nientreiben, und dies mit Gefäßen aller Art, 
größtentheils hölzernen, aus den HütAn der Nu-
nnden, beladen. Die Benachbarten, die sich nach 
der Flucht des Königs an den Metellus ergeben 
hatten, müssen so viel möglich Wasser herbey-
schaffen, und er bestimmt ihnen Tag und Ort, 
w o sie unausbleiblich sich einfinden sollten. Er 
selbst läßt aus dem erwähnten nächsten Flusse das 
Geschirr der Lastthiere mit Wasser M m . S o 
Verschen, rückt er auf Thala zu. Als man an 
d e « Or t , wohin er die Numiden bestellt hatte, 
angekommen war, und das Lager aufgeschlagen 
« n d befestigt wurde, strömte, wie man sagt, plötz
lich ein so starker Regen herab, daß an diesem 
allein das Heer mehr als genug hatte. Denn 
die Numiden suchten, was bey einer neuen Er
gebung gewöhnlich geschieht, ihren Diensteifer zu 
deweisen. Indeß bedienten sich die Soldaten, 
dankbar die Götter ehrend, lieber des Regen-
tvnssers, und jener Zufall stärkte ungemein ihren 
TNu th , indem sie sich von den Unsterblichen be-
ZHnstigt wähnten. Den folgenden Tag langten sie 
Wider Iugurtha's Erwarten bey Thal« an. Die 
Mnwohner, die sich durch die wüste Gegend um-
heV gesichert glaubten, wurden über das große und 
außerordentliche Unternehmen bestürzt; nichts desto 
tveniger rüsteten sie sich zum Gefechte. Eben das 

thaten die Unstigen. 
14 
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8eä re^ n in i ! M N in7ectu?n HleloM 

lacos, t « n ^ a r a ; <lunztz,'.O N2^nr°uu i^suM 

ouui Udens et n.3^«2 p ^ r « peculuZe ex 

opz'iäa noctu ^rok«Zn; neizne ^QLtea in 

vitar« Passe celentHte Pu t -H« , ngM tH«m 

cOusilla zier « ! u m , et ex oppftrtunkme 

!oco nzuintuln vulet, i..^w luw.z^»«.» müemL 

oircun«eiüt. I3«n î <.Zs e't ci^pi.! liMxume 

iäouelg i.!ne^Ä A^««« Zß^erem z^ceM, et, 

Lu^er 8 I^er«n üil^ositls tur i ibus o^ l» «t 

NNW labore ZIM«»!««^,« lätiAZt!» zw« Des 

Müäo x u t i t i : Pi I«iQ W»W3 2b ^ertugW bor« 
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Der König aber, der itzt für den Netellus 
nichts unmöglich hielt, da er alles, Wehr und 
Waffen, jedes Ort - und Zeit-Hinderniß, ja selbst 
die Natur, die alles Beherrschende, durch feine 
Rastlosigkeit besiegt hatte, flüchtete mit seinen Kin
dern , und einem großen Theile des Schatzes, bey 
Nachtzeit aus der Stadt, und von nun an ver
weilte er nirgends länger als einen Tag oder eins 
Nacht, unter dem Scheine, als eil' er aus einer 
wichtigen Absicht, im Grunde aber aus Furcht 
vor Nerrath, dem er nur durch Eile glaubte ent
gehen zu können; da man nur bey Muße und 
Gelegenheit auf solche Anschläge verfalle. Wis 
Mctellus aber die Einwohner zur Gegenwehr ge
rüstet, und zudem die Stadt sowohl durch Kunst 
üls von der Nütur befestigt sieht, umgiebt er die 
Wauer Mit Wall uud Graben. Hierauf läßt er 
an den bequemsten Oertern Sturmdächer anrücken, 
einen Damm auswerfen, und auf diesem Thürme 
errieten, um das Werk und die Arbeiter zu decken. 
Indes; sind die Einwohner äußerst geschäftig, schnell 
Gegenansmlte« zu treffen; beiderseits läßt man 
nickt das Mindeste fehlen. Endlich, nach einer 
Vierzigtägig« Belagerung, eroberten die Römer, 
lang« schon vom beständigen Arbeiten und von Käm
pfen ermüdet, die Stadt, kamen aber durch die 
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c l in tur , äonium re^lQi» coin^QrtZnk: H i 

viua et Skulls anerI l i , , l!i.tc^ne, et ^«Wnw, 

ot seiuet, ißi« corr tn«punt; et ĉ nNZ victS H 

Zeil x»it.O«' cum esPta L°l«lZ lsßNti ex 

i-oßZtnrn.' D e i n , u N « u»z,VL«t«» sew^er 
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Ueberläufer um alle Beute. Als diese die Mauer 
durch Widder erschüttern, und sich in äußerster 
Gefahr sehen, tragen sie Gold und Silber und 
andere Kostbarkeiten in de» königlichen Pallast zu
sammen, zechen Hier und schmausen bis zur Ueber« 
fütttgung, steck« hierauf den Pallast und mi t 
ihm alles in Brand, und stürzen sich selbst in die 
Flamme. S o Vollzogen sie freywillig an sich selbst 
die Strafe, die sie, besiegt, vom Feinde zu fürch
ten hatten. 

Eben als Thala eingenommen war, kamen 
Gesandt« aus der Stadt Leptis zu» Wetellus, 
mit der B i t te , ihnen Pchchung und ewen Be-
fthlshaber zu schicken. „ E i n gewisser Hamilcgr, 
ein angesehener, parteyfüchtiger M « n n , gehe mit 
einer Empörung um, und er achte weder obrtg, 
keitlichm Befehl noch Gesetz. Wenn er nicht eile, 
so wären sie, der Römer Bundsgenossen, in äusier-
ster Gefahr." D ie Leptitaner hatten nämlich gleich 
im Anfange des Iugutthinischen Krieges bey dem 
Conful Bestia, und in der Folge zu Rom um 
Freundschaft und Bündniß ansuchen lassen. Nach
dem »an ihnen dies zugestanden hatte, bewiesen 
sie sich stets redlich und treu, und thaten mit 
Eifer alles, was Befiia, Albirms und Netellus 
von ihnen verlangten. Daher ward ihr Gesuch 
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Iä ox^ iäuni ab» Licloniis concllturn, 

^uos accepinius ^ralußas ob cli8<:orM2s el-

-«l is, navidus in sQ8 locos v e n i r e ; cotb» 

r u N sll.uni intei- äuas sor t is , t^uibuL no-

nien ex rs inäi tuin. I^gni t^uo mint Zznu« 

ni-ü^ie i n extreiUH ^.trica, inH^arOK MLßlil» 

tnäiQQ, xar i natura; Huoni l» PioxuWg ter-

ras PMealta snnt. oet,V2, u ü lors tn l l t , 

n'grs in2Anuni esse, et sao^'ir« ventN ooe« 

n i t , Unium arsnÄNi^ue et saxa inßemiU 

t!u,s:Ms t ranunt : it2 lacios locoruw Quni 

vünl.13 sirnu! mutamr. I5jus c!«MlLS l l lD im 

uioclo canversa connudiy Uu2M<lIrlUlH; le> 

Zum, cnltnä^ne PlerLHus Iil loniOÄ. ^U.2E 

eo Bacillus ret^nebant, ^uot l I?r»QuI al) UN-

psrio reZis gotgtein a^edane. l n w r Was 

loci Sraiit. 
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auch sogleich vom Feldherr« bewilligt. Vier Co-
bcrten Liguren wurden, unter dem Befehl des C. 
Annius nach Leptis abgeschickt. 

I .XXVI I I . 

Diese Stadt ist von den Sidoniern erbaut 
worden, die, w:e es heißt, wegen einheimischer 
Unruhen sich zu Schiffe in diese Gegend geflüchtet 
hatten. S ie liegt zwischen den öeyden Syt ten, 
die von ihrer Beschaffenheit den Namen haben. 
Es sind namlick zwey Buchten, nahe am äußer
sten Ende von Afrika, ungleich an Größe, aber 
ähnlich beschaffen. Zunächst am Gestade sind sie 
sehr tief, übrigens, wie es der Zufall fügt, bald 
t ief , bald seicht. Denn wenn das Meer an
schwillt, und> die Sturmwinde toben, so reißen 
die Wogen Leim, Sand und große Felsstücke mit 
sich fort. Also wechstK die Ansicht dieser Oerter 
m i t den Winden. Di« Einwohner dieser Stadt 
haben nur ihre Sprache, durch Vermischung mit 
den Numiden, geändert; Gesetze und Sitten sind 
meist sidonisch. Sie konnten dieselben um so 
leichter beybehalten, weil sie nicht unter königli
cher Herrschaft lebten. Zwischen ihnen und dem 
bevölkerten Numidien sind große wüste Strecken. 
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eis; ne^ue ünrnen, ne«HMS nmnff er«» Ht« 

<̂ U2M ut i in i^ue le^lone»^ i tem «ck«« fuaae 

sußätae^us, et Alts« altews UWDMMum. 

aätrwsrgnt: v e r i t i , ne nwx ^ i c tM ^ictore5< 

<̂ ns äVkssslls M u s H«lA«üe«lur.f Per inäll» 

maturavers iter M lße rs : O/ret^ens« tZr-

äius i e « . I<3 ZecarMa»« ^ AN «HSU Kc<Me» 
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I.XXIX. 

Weil «ns aber die Angelegenheiten der Lepti-
tamr in diese Gegend geführt haben, ss ist es 
wohl nicht unschicklich, hier die treffliche und be
wundernswürdige That zwener Carchager zu er
zählen, M die mich der Ort erinnert. Zu der 
Zeit, da die Carchager über dm größten Theil 
von Anika herrschten, waren auch die Cyrener 
ein ansehnliches, Nächtiges Vo l l . Das Land zwi
schen ihnen war E i n Sandstrich, und kein 
Fluß, M n Berg schied ihre Gränzen. Dies ver
anlagte unter ihnen einen blutigen, langwierigen 
Krieg. Nachdem beyderseits Legionen und Flot
ten geschlagen und zerstreut worden, und beyde 
Parteyen, sich einander nicht wenig geschwächt 
hatten, Mrchteten »ste endlich, ein Dritter mKchts 
bald über die Besiegten und die entkräfteten Sie
ger zugleich herfallen; und deßhalb machten sie bey 
elnem Waffenstillstände den Vertrag: „an einem be
stimmten Tage sollten Gesandte von Haus ab
reisen; da, wo sie zusammenträfen, sollte die ge
meinschaftliche Gränze für beyde Völker ftyn." 
Demnach wurden von Carthago Hwey Brüyer ab
geschickt, die Philäner hießen. Diese gingen ih
ren Weg rasch fort ; die Cyrener waren langsa
mer: sb ans Fahrlsßigkelt, oder eines Zufalls 
wegen? weiß ich nicht. Inzwischen pfiegt der 



2'g 

locis t<?mn65taZ 1i°uiä secus, atyns in mar! 

relincre. !>Ii!Ui nbi ^»er loca 36^n<,Iig et 

nnlla ßiZiieiNiuin ventns cnortnL arenam 

numa oxcitavir, ea i^2Zna v i g^itllta, ora 

ficulo5<^ue ininlere solet: ita ^lasneem i in-

neäiw, inorari iter. ?c)Vt<^n2ni OvienenZeZ 

«lil^uanto nasterioi'66 ss v iäent, 6t od rem, 

corru^tain clonii ^oenas inetunnt: crlnn» 

nar i , OartliÄßinienües ante teinvug clonia 

«UZreZädS, c^nturdare re in ; äenic^ue ornnig, 

inalle, ĉ U3ln victi adire. Leä cnni ?oeni 

iiliani conäitlonem, tantrlininocio aequain, 

^ewrent, <3rasci o^tioneni O^rtnaZinien» 

sinrn laciunt, ^ei i i i i , ^«<?^/,u^/?o^«/<? «̂c> 

^ltt llL. I' l i i laeni, conciitiono ^>rodät2, 86UN0 

Vitamins rei^nliliclls canclanavere. ita vivi.. 

obrnti. OartnaAinienZeZ i n eo looo ?1n-

3»enis sral̂ ribus aras consecravsro; Zlii^ue 

illis äann Iionores insünit i . t^unc 26, reni 



219 

Stu rm in diesen Gegenden nicht weniger als a'uf 
dem Meere aufzuhalten. Denn wenn auf dem 
ebenen unbewachsenen Boden ein Sturmwind den 
Sand aufjagt, so wird dieser oft mit großer Ge
walt umhergetrieben, füllt Mund und Augen, so, 
daß er die Schritte des Wanderers, der dann 
nicht vor sich sehen kann, hemmt. Da die Cy'-
rener sehen, daß sie um ein Bedeutendes zurück
geblieben sind, und schlecht verrichteter Gachtz 
wegen zu Hause bestraft zu werden fürchten, be
schuldigen sie die Carthager, sie wären zu früh 
ausgegangen, erklären den Vertrag für nichtig, 
und wollen lieber alles, als besiegt zurückkehren. 
D a aber die Poener einen andern, nur billigen, 
Vorschlag verlangen, lassen ihnen die Griechen 
die Wah l : „Entweder sollten sie da, wo sie die 
Granzs für ihr Volk haben wollten, sich lebendig 
begraben lassen, oder sie wollten unter derselben 
Bedingung so weit gehen, als es ihnen beliebe." 
Die Philäner nehmen den Vorschlag an , und 
opfern sich und ihr Leben dem Staate. So wur
den sie lebendig begraben. Die Carthager errich
teten auf der Stelle den beyden Philänern Altäre, 
und veranstalteten ihnen iy der Heimath noch 
andere Ehrenbezeigungen. Jetzt wieder zur Sache. 
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QXXX. 

InZurtl ia ^ast^uam, arnisZa l'nala, n id i l 

ZÄtis ürrnuin conn-2 Netel lnrn nutat, ^er 

,n2Ai^3 LaliMcUnoZ cum ^aucig ^rolectns, 

pervenit 36, 62<?tulu8, ASNUS noniinuin le-

rurn incnItnmHns, et eo tein^ore i^narurn 

norninis Ü.om2ni. Uornn^ mliltitnciinein i n 

uniinT co^ i t ; ac vanllatin^, cansueFZcit orcli-

nes nähere, si^na 8e«^ni, iniPsrinin obser» 

.vars j i te in 2U2. unlitaria Facere. ^rgeterea 

ro^is Voccni. riroxnrnog ri^g^nis inunsribuL^ 

Vt in^ioribns nronnssis aä stnäiurn 5ni ner-

dncit. ^nis a^MtoribuZ re^ein aclZressnL» 

nnr ie l l i t , n t i aclvoi-Zurn. Kttingnos dtülum. 

2N3«iviat. Ici ea Zratia tgciiins nroniusc^ne 

l u i t , «^noä Voccnns in ino dnjnsce doUi l̂e» 

^2tcl5 Koinarn rnisorat, laeäns er ainicitimii 

^et innn. Huain, rern anvartunissningin i n -

oepw bslla nancl irnveätveranr, caeci avg» 

,iN2 , ^nis oinnig, nonesm at^ne innonestg. 

venäere mos erat. Ntiarn antea InZurtnas 

ölig. Voccni nnpserat. Verum ea neceZsi-

tnäa 2̂ >n<1 Nnrniäas Nanros^ne levis 6u> 

oi tur : Hno6. ZinZnIi, m o onldns ^uisczne. 
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I H X X . 

Nach dem Verluste von Thala glaubte I u -
gurtha sich durch nichts mehr gegen Metellus ge
sichert; er zieht also mit einem kleinen Gefolge 
durch große Wüsten, und kommt zu den Gätulern, 
einem wilden, rohen 5Üolke, welches damals den 
Nömer-Namen noch nicht kannte. Von diesen 
br ingt er eine beträchtliche Menge zusammen, und 
lehre sie alimählich Reih' und Glied halten, den 
Fahnen folgen, auf die Befehle achten, und was 
sonst zum Kriegsdiensie gehöre. Dabei) sucht er 
d ie Günstlinge 'des Königs Bocchus durch große 
Geschenke und noch größere Versprechungen zu 
gewinnen. Durch sie unterstützt, macht er sich 
a n den König, und dringt in ihn, gegen die 
Nörner Krieg anzufangen: was um so leichter 
n n d eher zu bewirken war, weil Bocchus beym 
Anfang des Kriegs durch Gesandte in Rom um 
e in freundschaftliches Bündniß hatte ansuchen las
sen, dieses aber, so vortheilhaft es bey dem un
ternommenen Kriege gewesen wäre, einige Wenige, 
die Recht und Unrecht zmverkaufen gewohnt wa
r e n , blind vor Habsucht, hintertrieben hatten. 
Auch hatte Iugurtha schon vorher sich mit einer 
Tochter des Bocchus vermählt. Indeß wird eine 
solche Verbindung bey den Numiden und Mauren 

-n icht sehr geachtet; denn jeder hat so viel Weiber, 



HN2IN pluriinas uxores, äsnag glii) M i ^>In> 

res. I^adent; ssä reZeZ eo am^lius. I ta aii i-

Hins innIumäiQe cliItrall itui '; nrilla 1̂10 Za-

<:ia obtinet: ^ariter onines vileZ sunt. 

I .XXXI. 

IZimr in loculii arudabnZ ^laciturn, ex-

ercitus canveniunt. i d i , ticls äatu et ac-

ce^ta, luZurt l ia Zaccli i aniinum oratioii« 

AO^enäit: /iomn/io^ i»?'«^ta^, ^?o/)iils/« ni,«-

?ilo^ causam ö<°/ii cum Focc^o ^nöe/«?, Quam 

^ecunl et cum n/ll^ ^e^tl'öu^, /uöi^me^n i?n» 

?)«î  ?)î e<ttu7', i t^ Iio?««?N5 /lautem /o^e. His 

at^ue aUis talidnZ clictis acl OirtÄw. a^ ' i» 

ä^in, itor colistitunnt; ^uoä ib i Metelliis 

^lätiäam ca^ t i vos^s et impeäiinema loca-

verar. Ita .lu^urcka ratus, 2ut^ oaxta nrbe, 

axerae x i -o t^m lo rs ; 2ur, si N.omanu8 arixl-" 

lio 8UI8 V6N1826t̂  ^,i26lio «656 certaturoZ. 

I^ain calliäns iä moäo lestinadat, Noccli i 
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als ihm nur immer seine Vermögensumstands er
lauben, einer zehn, der andre noch mehr, der 
König aber die meisten. Also wird die Neigung 
durch die Menge getheilt; keine ist Gattin; alle 
werden gleich gering geschätzt. 

I .XXXI. 
Die Heers kommen also an dem von Beyden 

bestimmten Orte zusammen. Hier, gelobt einer 
dem andern Treue, und Zugurtha sucht dm 
Bocchus noch mehr anzufeuern, indem er ihm 
vorstellt: „die Römer seyen ungerecht, von un
ersättlicher Habsucht, Aller gemeinschaftliche Fein
de. S ie hatten dieselbe Ursache, den Bocchus, 
iv ie ihn und andere Nationen zu bekriegen — die 
Gier unumschränkt zu herrschen. Diese reitze sie 
gegen jedes Bleich auf. Jetzt sey Er ihr Feind, 
w ie es kurz zuvor die Carthager und der König 
Perses gewesen; nach ihm werde es jeder seyn, 
der ihnen vor andern mächtig .schiene." Nach 
diesen und ahnlichen Aeußerungeu beschließen sie, 
Hegen die Stadt Cirta anzurücken, wohin Metellus 
die Beute, die Gefangenen und alles Gepäck hatte 
bringen lassen. Deßhalb glaubte Iugurtha, schon 
die Eroberung der Stadt würde dce Mühe loh
nen , oder wenn der Römer den Seinigen zu 
.Hülse eilte, müßt' es doch zu einem Treffen kom-
tnen. ' Denn schlau genug eilte er nur vorerst. 



llüch. 

nacein imwinueie; ne inoras agnanän, 

l l lwä , ^nain bel lum, inaUet. 

QXXXII. 

Irnverawr past^narn 6e reZuin Zoeie-

täte eo^novit, non ternere, ne^ue, nti 

gaepe jain victo .luAurtna cansnevei-gti, orn-

nidns locis pnAnancii coniam, laci t ; cel,eiuni 

n^nc! procnl lll) <^irta, c25tri3 inunitiZ, re> 

ßlZ onperitnr: nielin« ratus, eoAnitig lVlau-

r i s , ^noniain is novn3 d.c>3iÜ8 acceLZerat, 

ex eorninoäo puAnain kaeere. Interim Roma 

per lineras certior i i t , pravinciain Nurni-

äiarn IVlario äatani. nana consnlein, lacturn, 

jarn antea «ceeperat. <)ui3 redus «npra 

uonurn «t^ne Iionestnrn nercuIZuZ, neque 

lacrurnas tenere, neyne inoclerarl l in^uain; ^ 

vir ezreAius in aliis artibus, riirniz inolliter 

ae^ritnäinern pllti. <)narn rein alii in su> 

nerdiarn vartebänt; alii donnin inZeniurn 

conmnielia äccensnni esse; i nn l t i , c^uoä 

jarn parta .vietoria ex rnanidn» eriperel.nr. 

nobig saus ooßnimni, i l lurn rna^is nonore 

Mar i l , c^nani Injuria snu excruciaMrn, ne-



damit Friede für Bücchus unmöglich würde, und 
damit dieser nicht bey längerm Zügern die Lust 
zum Kriege verlieren möchte. 

IHXXII. 
Sobald aber der Feldherr von der Verbin

dung der beyden Könige hört , bietet er nicht 
mehr auf's Gerathewöhl, noch, wie er es gegen 
den so oft besiegten Iugurtha gewohnt war, an 
allen Orten ein Treffen an ; vielmehr erwartet er 
die Könige nicht weit von Cirta in einem ver
schanzten Lager, weil er es für besser hielt, erst 
seine neuen Feinde, die Mauren, kennen zu ler
nen, und dann bey günstiger Gelegenheit eine 
Schlacht zu liefern. Indesi meldet ihm ein Schrei
ben aus Rom, Marms habe vis Provinz Numi-
dien erhalten; denn daß er CoNsul geworden war, 
hatte er schon erfahren. Darüber ward er so be
stürzt, daß er Ehre und Anstand vergaß. Er 
konnte sich nicht der Thränen enthalten, seine 
Zunge nicht zahmen. Der übrigens so vortreffliche 
Mann überließ sich ganz einer weichlichen Betrüb-
niß. Einige schrieben dies seinem Stolze zu. 
Andere semem gekränkten Edelsinn, Viele dem 
Umstände, daß ihm der schon errungene Sieg 
aus den Händen gerissen würde. Uns ist genug
sam bekannt, daß mehr die Erhebung des Marius 
als die Beleidigung ihn erbittert habe, und daß 

15 
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qus tarn arixis latrlruirl luisss, si säenil.» 

-nrovwcia al i i , Huani Mar io , traäeretnr. 

LXXXII I . 

IZUnr eo äolors iwxeä ims , st ^uia 

smllüüäe viäsdawr alienanr rem ^ei-icnlo 

sno curare» leZatos aä Locodiini initt i t , 

posnilaturn, ne ^i«L ci!u^« / ^ t i i ^<?/7«io Ho» 

?na?lO /le^et.^ /lllie?o eum 7NNF?m??l oo^iam ^o> 

?le?e,' non, i?i <?/u t̂̂ 6M )?<3t«tate i«i'tl'um e/l« 

et /in<?7N e^e.' inci^e^e cu i ^ i ^ , eNam i'Z-nnvo 

?lii eo/)i^^e,-<?t, om^i« consent«?-«. Riarsus 

im^erlltoi contra xoswlatg VoccKi nnnciog 



er sich nicht so gekränkt hätte, wenn die ihm ge
nommene Provinz einem andern als dem Marius 
wäre übertragen worden. 

I .XXXI I I . 
Also vor Schmerz unfähig, etwas zu unter

nehmen, und weil er es für thöricht hielt, eines 
Andern Sache mit eigener Gefahr zu besorgen, 
schickt er Gesandte an Bocchus, die ihm-vorstellen 
müssen: „ E r möchte nicht ohne Ursache ein Feind 
des Römischen Volkes werden; er habe die beste 
Gelegenheit, mit ihm ein freundschaftliches Bünd-
niß zu schließen, welches besser sey, als Krieg. 
Wenn er auch seiner Macht vertraue, so müsse er 
doch nicht das Unsichere statt des Sichern wählen. 
E in Krieg sey leicht angefangen, aber schwer zu 
endigen. Beydes, das Beginnen und Enden' 
stehe nickt in einer und derselben Gewalt. An
fangen könne chn icder, auch der Feige, endigen — 
nur die Willkühr des Siegers. Also möcht' er 
für sich und sein Reich sorgen, und sein blühen
des Glück nicht durch Verbindung mit Iugurtha, 
der tncht zu retten sey, vernichten." Hierauf er-
wiedert der König sehr gefällig: „ E r für sein 
Theil wünsche den Frieden; aber Iugurtha's Un
glück daure ihn. Wenn diesem ein gleicher An
trag geschähe, so würden sie bald einig seyn." 
Auf diese Forderung läßt der Feldherr dem Voc-^ 
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rnit t l t . 1116 ^robare, ^I^rürn, abnuere. ^ 0 

iinuciiL l.eQ^pn5 pratMere, e ^ «x MeteUi 

voluntate, dellnrn intacturn. i radi . 

I.XXXIV. 

tissuina ^ledo Konsul tgctus, postHuam ei 

provinciam I^umicliarn ^o^>ulu5 jrissit: ante» 

jarn lnkestus nadiUtati, tum vero uinltus 

at^ue lerox instare; sinßulos nioäo, inoäa 

universos laeäere; äictltare, ê!re oomui«tu7n 

inaZuiüca ^»ro «ê  et Ulis äcileinia» Inter im, 

^uile dello ozius erant, ^rirna tiabere; po> 

stnlare leKianidus su^^IernentuiN, anxilia 2 

^>OpnIi3 «t reZidvs 8oeÜ5c r̂ie arcess^x^; ^»ra«> 

tere» exl^atio laitlssuinnirl «^rieirl^ne, pleros» 

c^ue rniUtiae, x^ucog laiua co^nitos accire, 

et ainl)ien<3a co^ere Koniines einei-itis st iren-

cUis.ssecuiu ^raLcisci). Ne^us Uli selistus» 

^U2inc^n3!n 3^vorsu8 erat, äe nllo uetzotio 

abnuere anhebst,' ceteruiu «u^ Iementu iu 

etiarn laetus ^ecreverat: ^niZ» ne^ue ^>Iedo 

N^Iitiaiu vo lent i Pu.tat)Ätu5 Ma^n» 4^t belli 
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chus neue Vorschläge thun, welche dieser zum 
Theil annimmt, zum Theil verwirft. Unter sol
chem H i n - und Hersenden verstrich die Zeit, und 
der Krieg zog sich, nach des Metellus Absicht, 
ohne daß etwas HsschaH, in die Länge. 

QXXXIV. 

Marius^aber, wie erwähnt, auf dringendes 
Verlangen des, Volks zum Consulat erhoben, bot 
jetzt, nachdem es ihm die Provinz Numidien 
.übertragen hatte, dem Adel, gegen den er langst 
erbittert war, frey und trotzig die St i rne; belei
digte bald Einzelne bald Alle; sagte oft und laut: 
„sein Consulat sey die Beute des über sie errun
genen Sieges," uttd was dergleichen prahlerische 
und kränsenöe Aeußerungen mehr waren. I rdeß 
sorgte er zunächst für die Anstalten zum Kriege, 
forderte Ergänzung der Legionen, so wie von Wöl
kern, Königen und Verbündeten Hülfstruvpen, 
bot alle tapfere Krieger aus Latimn auf, die ihm 
größten Theils im Felde, zum Theil nur durch 
den Ru f bekannt geworden waren, und wußte 
selbst Au-sgediente durch Schmeichflworte an.sich 
zu ziehen. De.r Senat aber wagte bey allem sei
nem Hasse nicht, ihm irgend etwas zu verwei
gern; er hatte die Truppen-Ergänzung sogar mit 
Freüd'm bewilligt, l n der Hoffnung, Äwrius würde 
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-NSWN, aut 6tu6ia volgi ÄNN55urug> 5ec1 

ea res liuätta sxerata. tanw Ilibiäo cuin 

Hu,o ^raecla Icicu^letein, victoreiTi äoirlnin 

rsäituruni, alia Iiujusceinoäi 2niiniL tralie. 

baut, er eos non ^2u,11nm aiatione «u», 

bns, < n̂lle ^>c)8Mlaver2t, clscrsiü'g, niilite« 

«criders va l t , liortanäi C2u,88a, slinnl et 

nodiütlltein,, 'uti, cansneveral, exa^nanüi, 

concionein, V ^ k ^ 2c!.vocavit. Deluäe lioo 

r<xxxv. 

««T'tiö«^ im/ieT'iuTn a Voöi> ^?ete^e, et , )?o t̂> 

^uam «a!<^?tl ^unt, ^e^eT'e.' v^l'mo inl/u^t/ io^ 

et 5^s?Hillm «etatsm «Z-e?'e. ^e<i nn/n conti« 

^luz-iH e^t, nuaTN con^uintu^ «ut vT'aetuT'a, <><) 

ma^'o^s ckT'i! «aümln^t)-«?'!, »«<i?n ««ec vetl 

6!eöe?-6. I^sous ?ne /n l i i t , Quantum cum ma^u» 
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Hey der Abneigung des Volks gegen den Kriegs« 
dienst, entweder auf dies nöthige Hülfsmittel oder 
aus die Volksgunst Verzicht thun müssen. Aber 
dn'se Hoffnung schlug fehl; so groß war bey den 
Meisten der Eifer, mit ihm zu ziehen. Jeder sah 
sich schon im Geiste durch Beute bereichert als 
Sieger zurückkehren, und diese und ahnliche Vor« 
stellungen wußte Mar ius durch seine Rede nicht 
wenig zu beleben. Denn nachdem man alle seine 
Forderungen bewilligt hatte, und er die Werbung 
vornehmen wollte, ließ er das Volt , theils um es 
zu ermuntern, theils um nach seiner Gewohnheit 
den Adel zu schütteln, zusammenberufen, und 
hielt dann folgende Rede: 

L X X X V . 

„ I c h weiß, Quir l ten, daß die Meisten an
ders um die höchsten Stellen bey euch ansuchen, 
anders selbe verwalten. Erst sind sie betriebsam, 
geschmeidig, bescheiden; nachher zeigt ihr ganzes 
Leben nichts als Trägheit und UebermuG M i r 
scheint gerade das Gegentheil recht. Denn wie 
das gesammte gemeine Wesen mehr ist, als Con-
sulat und Prätur , so muß man sich das Verwal
ten angelegener seyn lassen, als das Werben. Auch 
weiß ich gar wohl, was für ein schweres Geschäft 
eure so ungemeine Geneigtheit mir austragt. An« 
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cu^i i / l t l '^ , /«ctlO'H««.- <?^'i«ia«e, ^?u:>i t«, «K^ie-

?-iu5 « t . ^ c l j^ac, « l i i zi ^ i i ^ u c ^ , T«MF 

/ l o i i i l t « ^ , 7n«5a^^?n /not« / o ^ t i n , cQ>^-«a^o/'»7» 

et ac//7«i«m ooe^, ?nu/ta^ «c/««t<e/«6 >— <?»»»« 

N u i i i n t e i / ^ o , i l un - i t« , ' 0M«i«m , < « » » F 

iene/'actK /nea 7'<?l'nuö/l'c/« 7,7 ,?<«/««!,' «t/öt/t» 

acTici« aä7n't<°7l<F«7n <««, « i « ^ u e ie,5 <«/«'«-

m i n i , et i i l i /7 «Ht, <3 ^mt. I « t «ei ẐtZo <weint« 

<! ^u<?7-iti/l ^ « i , nt o??27»F iKötZ^F^ «« ' i e« ia 

^ e ^ a m , 7l07t <?Ft ^onFl i iu tn, <?«l>ie«. N u r 

<ilMcile <?Ht z« ^oteFtntlöuH t<nm^e7^«, ^ u i Z?eF-

nmöitio?eem F^s /77-oK<?H F i » « ^ ^ « ^ - » H i , ^ « 
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stalten zum Kriegs machen, und dsch das Aera-

rium schonen, zum Dienste zwingen, und nicht 

anstoßen, daheim und im Felde alles besorgen, 

und dies alles Hun unter Neidern, 'Widersachern 

nnd Meutsüchtigen, das. Quirlten, ist schwerer, 

als man glaubt. Dazu neck, wenn Andere etwas 

versehen haben, so ist ihr alter Adel, das große 

Verdienst ihrer Vorfahren, die Nacht ihrer Ver

wandten und Befreundeten, eine Nenge Client? 

schaften, das alles ist zum Schutze da; mzein» 

ganze Hoffnung beruht auf mir selbst, die ich mir 

also nothwendig durch Bravheit und Unsträflich-

keir sichern muß. Denn auf etwas anderes kann 

ich nicht fußen. Auch das seh' ich, Quinten, daß 

Wer Augen auf mich gerichtet find; daß dt« 

Rechtlichen und Biedern mir wohlwollen, weil 

meine ^Wühwaltungen für die Republik ersprieß

lich gewesen — daß hingegen der Adel auf Gele

genheit lauert, mich anzugreifen. Um so eifriger 

muß ich darauf hin arbeiten, daß man euch nicht 

"fange, und daß er seine Tücke vereitelt sehe. Vs» 

meiner Kindheit an bis auf diese« Tag habe ich 

mich an alle Beschwerden und Gefahren gewöhnt. ^ 

Was ich, ehe ihr mich belohntet, von selbst ge-

than, das, nach empfangenem Johne, nun aufzu

geben, ist meine Absicht nickt, Quinten, Jenen 

fallt es schwer, als Machthaber sich zu mäßigest, 

die nur frömmelten, um etwas zu erschleichen; 
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omn-TN neta,te?n l« o^ti?«i^ Q?-tiöu5 e ^ i , öene» 

«^ /^oc, «ut nAu<F ta/e n<?^-oti«m mitt iTi/^, /ia> 

, lUM, 6t ,ü,«//ii^ 5ti^?<?«i?ll.' <5e7i/l'oet «t i« tn«t« 

, e , iZ-?!N?'u>l o?nni«?«, t/-<^ias<°t, /n/m<?t, ^ m n t 

«et« ?nn/'o?'U7n et 6?-neco7u?n ml'/it^z-l/x vlne» 

/wvuTn. ' ^)«a.e i i i i n u H e et l e ^ s ^ol<?«t so-
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m i r , der ich mein ganzes Leben mich der Brav
heit beflissen habe, ist Nechtthun durch Gewohn
heit schon zur Natur geworden. I h r wollt, ich 
sott den Krieg gegen Iugurtha führen, und das 
ist, .was der Adel nicht verschmerzen kann. , I ch 
bitte, überlegt einmal, ob ihr wohl besser einem 
da aus, dem Adelhaufen disses oder ein ahnliches 
Geschäft «auftrüget, einem Menschen von uraltem 
Stamme, mit einer Menge Ahnenbilder, der nie 
DtMste gethan? J a wohl! Damit er in einer so 
wichtigen Sache, ganzlich unerfahren, nicht hin 
noch her wisse, sich übertmnmls, endlich jemand 
aus dem Wolke nehme,' der ihm seine Pflicht weift. 
S o ist's dann häufig der Fall, daß der von euch 
gewählte Befehlshaber sich einen andern Anführer 
wählt. J a , ich kenne deren, Quirlten, die, nach
dem sie Consuln geworden, ansingen die Thaten 
der Vorfahren und die Schriften der Griechen 
über die Kriegskunst zu lesen. Die verkehrten 
Manschen! Freylich der Zeit nach folgt das Ver
walten auf's Haben, aber der Sache und Anwen
dung nach geht es vor. Vergleicht nun, Quirlten, 
mi t jenen hochfahrenden Menschen mich Neuem-
.Vorgekommenen. Was sie gewöhnlich lesen und 
hörM^ das.habe ich theils gesehen, theils selbst 
gethan. Was sie aus Büchern lernen, Hab' ich 
lmHelde gelernt. Nun ermesset I h r , was mehr 
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c»m«i«m <?a:i^Nmo, ^ / v / t i ^ l l m « M ^ue/tt^u« 

b i n : , ^lut ^e^tiae ouae/'i ^>oF^et, msn«^ a^ 

H«>/e?, ^>uotl ^ i / ' t t^s m<? l?e^?ici««^^ ^ fe i««t 

e?-F-o s«^l^ea«t et iaöo?-i, innocnt t ia^ , ve^i» 

« t l i ^ «tia/n N2<?l̂ , ^«oni^nl /x??' ^aec H/«m 

.c^/vi. f̂ T-UTN ^pnlfneF oo^^tt/^ti H l ^ H ^ l ^ itw 

t6TN,!n^t,' i t « )l<?^ »etu?lt, ^ucui Kon«ts ^l'^e» 
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werch ist, Wort oder.^hat? S i e verachten 

mein neues Emporkommen, ich ihre Nichtsnutzig

keit. M i r wirft man Zufälligkeiten des Glücks, 

i h n e n Schändlichketten vor. Bon" Natur sind' 

meines Erachtens Alle gleich Und dieselben, .aseö 

der Tüchtigste ist der Edelste. Und wenn man 

jetzt die Water eines Albinus oder Bestia fragen 

könnte, ob sie lieber mich oder jen? möchten ge

zeugt haben.' was, glaubt ihr, Würden sie antwor

ten, was anders, als, die bravsten Kinder wären 

ihnen die liebsten gewesen? — Sehen sie mit 

Recht auf mich herab, so thun sie dasselbe ihren 

Vorfahren, die, wie mich, Verdienst erst adelte« 

Sie beneiden mir meine Hhre; so mögen sie nutz 

dann auch meine Beschwerden, meine Unsträflich-

keit, meine Gefahren beneiden, weil ich dadurch zu 

derselben gelangt bin. Aber diese durch Stolz ver

derbte Menschen leben so, als ob sie eure Ehren

stellen gar nicht achteten, und werben um selbe/ 

als hätten sie einen unsträflichen, Wandel geführte 

Fürwahr, sie betrügen sich^ indem sie ganz veMie-, 

dene Dinge zugleich erwarten, das Behagen der 

Traghett, und den Lohn des Verdienstes. Auch 

wenn sie vor euch oder im Senat eine Rede hat-' 

ten, so ist'diese größten Theils nur Lobserhebung 

ih r« Vorfahren: dadurch, daß sts deren-̂ roße» 
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«,«6cia/-iu^ e^t, ?nea?Ni:t ^ i c t a ciio^?-s il'eöt.-

< Aaöeo, et oil i« ml^li nova 7!oöH't«^ e^t/ »«n/n 

Ds^t^o iene/ielo, cum omniö«5 ioci^ ?ne vo5» 

2Vam wie ^ui<i<??n, ea: animi ^e«t<°,itin, ?!«?!«, 

o/-«tio lae^e^e ^?ote^t. ^ui^<? Tis,« ?l,ece^5« 
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ThateN erzählen, wähnen sie selbst mehr zu glän
zen. Gerade das Gegentheil. Je glorreicher das 
Leben derselben war, desto schändlicher ist i h r e 
Stumpfheit. Und wahrlich, so verhält sich die 
Sache. Der Vorfahren Ruhm' ist'für die Nach
kommen ein Licht, das weder ihr Gntes noch 
ihr Böses im Dunkel läßt. Dies geht mir zwar 
ab, Quirlten; aber, was noch herrlicher ist, von 
eigenen Thaten darf ich sprechen. Nun seht, wie 
unbillig sie sind! Was sie von fremdem Ver
dienste sich anmaßen, das gestehen sie mir von 
dem meinigen nicht zu, warum? weil ich keine 
Ahnenbilder habe, und weil mein Adel neu ist ; 
und gewiß ist es doch besser, diesen erworben, 
als den geerbten geschändet zu haben. Ich weiß 
wohl, wenn sie jetzt antworten wollten, so würde 
ihre Rede gar zierlich und kunstmäßig styn. Aber, 
da ihr mir so ungemeine Geneigtheit bewiesen, 
sie aber unabläßig an mir und an euch sich rei
ben, so habe ich nicht schweigen wollen, damit 
man nicht meine Mäßigung für böses Bewußr-
seyn halte. Denn was mich angeht, so kann, 
nach dem Zeugniß meines Innern, keine Rede 
mir etwas schaden; eine wahre muß mir n o t 
wendig Lob sprechen, eine falsche wird durch 
mein Leben und mein Betragen widerlegt. Allein 



2/j.a 

Tnum negotium im^a^ui^tl^.- eti«??! nt^u.» <°tin/« 

?-<wut<2te, num ic? ^t?<?,i!t««^«m ^it. IVo,l, ^ ^ , 

«ut co?l5u/nt«5 TTln/o/'llTT! ?nea?«7n c> t̂e«t«?-<°' <it 

T>o^o co?^?o?-e. l i ae 5u«t 7?!<»«6 lTNnZi'n.?^, /iaec 

noöil i ta^, non. /lae^eiiit«t<» 7-<°iictli, «t iVi« M5 

i/ii'^ n?"ti/lcio o^?!« e^t, u t i t«?-^l« /nct^ o^a-

tione teg'Qnt. IVe^ue iitte^nL 6)«ec«^ ^iHci'.' 

T^n^um /?l«csö«t ea^ clî c«?, e, ^ u i ^ e ^ua<° «F Dl>-

tutem ciocto/'löu^ n i^ / i si, o/««uil,t. ^ l t H « Tnuito 

^amam/ ^iemem et ne^ttitem ?'u.vt« »ati,» /lumi 

?e^«ie^ce?e,' eociem tem^c>?e inoVl'«m et iaöo, 

7-67N toie?'n?-s. Al'5 eFo /)?-aece/?tl^ mi/ite^ ^o^> 

taöo/-.-
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weil man es tadelt^ daß ihr für gut gefunden, 
mir die höchste Würde und das wichtigste Ge« 
schäft zu übertragen, so erwägt doch recht, ob 
das euch reuen darf, Ich kann zur Bürgschaft 
keine Ahnenbilder, keine Triumphe, keine Con-

^ sulate meiner Vorfahren aufweisen, wohl aber, 
wenn's Noth thut , Spieße, Fahnen, Reuter-
schmuck und andere Kriegsgeschenke, zudem auch 
Narben auf der Brust. Das sind meine Ahnen
bilder, das mein Adel, die ich nicht, wie »sie, 
geerbt, sondern unter den größten Beschwerden 
und Gefahren errungen habe. — Meine Worte 
sind nicht zierlich gesetzt; daraus mach' ich wenig. 
D a s Verdienst zeigt sich selbst genug; Jene ha
ben Künsteleyen nöthig, ihre Schande durch 
gleissende Worte zu bemänteln. Ich bin auch 
mit dem griechischen Bücherwesen nicht bekannt; 
ich hatte wenig Lust, mich damit bekannt zu ma
chen, weil es den Lehrmeistern nichts zur Tapfer
keit gefrommt hat. Aber was vor allem für den 
gemeinen Nutzen ist, das habe ich gelernt: den 
Feind schlagen, Besten vertheidigen, nichts fürch
ten, als einen schandlichen Namen, Kälte so? 
wohl als Hitze ausstehen, auf dem Boden schlau 
fen, zu gleicher Zeit Mangel und Beschwerde 
N'tragm, ' M i t diesen Lehren wi l l ich die So l -

16 



/!6<?tt6'^/o^'«m M6N7N it!öt)?'6,n ilia? um /clciam. 

Hoc e t̂ iltlVe, /lc>o cl?)l^ ^mpö/'ium. I^«maue 

cttTN tl<t6 ^6?- 7?!0 l̂'ti«3M n^n^ , <?.re?c!tum ^uz> 

?'6M e^e. //«eo at^ue taii<? ma?'o/-<?^ ve^t/'i /«» 

?'65 «on e.V TN<??'!to, ^eci ^ l la^i l^ööito^ a, Tioöî  

?-«^etit. Oetez-um» ^omi«e^ û̂ ?s? ii^u?7ll «T-ocul 

-OT'a.n.t. M«?'o?'<55 so?-«?« omn i« , ^ua<° llceötit 

i/ii5 ^eil̂ ue?-«?, ^ l ' ^ i t in^ , imaF-i«<°5, 77le?no7'la)n 

^i?ie,'«,lt. <°« ^o/a: ,ls^«e c?«ttt,- eio,ia, «<?<?us 

ailt?l,t,' c/«in ^«7-uTN ^cl'te oonDlDium e.ro?-no n«. 

^ue /T^t?-io^en2 u i / um, ne^ue juiu?-^ /?^ettt co> 

^uu?n, ^?^^?n -!)M<7U7N, /^«öso. ^ttae Ml'^i luöet 
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baten aufmuntexn. Ich will nicht sie sirenge hal
ten, und m i r gütlich thun, eben so wenig ihre 
Arbeit mir als Verdienst zuwenden. So macht 
man den Anführer auf eine nutzbare, Bürgern an
ständige Weise. Denn gegen das Heer scharf seyn, 
indeß man selbst gemach der Weichlichkeit nachhängt, 
heißt wohl den Gewaltherrscher, nicht dm Feld
herrn .spielen. Durch ein solches und ähnliches 
Benehmen haben eure Vorfahren sich und das ge
meine Wesen, verherrlicht. Auf sie stützt sich der 
Adel, obzwar ihnen an Sitten so unähnlich, ver
achtet uns, ihre Nacheiferer, und fordert alle Wür
den von euch, nicht nach seinem Verdienste, son
dern' als Schuldigkeit. Aber wie irren sich diese 
so Mecmüchigen Menschen.! Ih re Vorfahren ha
ben ihnen alles, lvas sie konnten, hinterlassen: 
Reichthümer, Ahnenbilder, ihr glorreiches Anden
ken — nur nicht ihr Verdienst; das konnten sie 
Nicht; dies allein laßt sich weder verschenken noch 
erben. — Filzig nennen sie mich, und ungeschlacht, 
weil ich mich wenig auf Anordnung eines Gast
mahls verstehe, keinen Possenreißer halte, und mir 
meinen Koch nicht mehr als meinen Verwalter 
kosten lasse. Das gebe ich gern zu. Denn von 
meinem Vater und von, ehrwürdigen Männern 
HW ich gehört: Putz zieme dem Weibe, Arbeit 
dem Manne; jedem Braven liege mehr an Ruhm 
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.m/i^/e^ti/^?« t^'c'0?'i î<?> ^)////i <?/'F-o <̂ «of? ?'«> 

ttt/'/^l^nnae i?«?'ti co?'vo?'l^.' ^«c/o/em, Vu/^e^m 

Tillöiicn«? nlnoa,i«<3 «7/n^i ^unt. IVu,lc auo«m/n 

/laöstote a?n',n«?i2, ^)ul>l'ts^. IVa»! ^«ns /ici /ioc 

<!!>, iw<?)^tt'«m, lm^<-/"itl'am, ^«/?<?,-̂ in??l. Dein 

^ U ^ MttF l^ ^t?-e»UU5, ^ ! l 6 M /e/lH'. MlTTl M « F , l ^ 



als au Reichthum ; in Waffen, nicht in Hausrath 
bestehe sein Schmuck. Mögen S i e denn immer 
thun was ihnen behagt, was ihnen das Liebste ist: 
buhlen, zechen; da, wo sie ihre Jugend verbracht, 
auch ihr Alter zubringen, beym Schmause stöhnend 
dem Bauche und der schändlichsten Körperlust; 
Schweiß, Staub und dergleichen Dinge uns über
lassen, denen das angenehmer ist, als Leckergerichte. 
Hber nicht also. Denn wenn sich diese Verworfe
nen, durch alle Lasterthaten geschändet haben, so 
Zehn sie dem Braven seinen Lohn zu entreißen.. 
S o , auf die ungerechteste Weise, dringen die größ
ten Laster, Schwelgerey und Faulheit, denjenigen, 
Re ihnen stöhnen, keinen Schaden, den schuldlo
sen Staat richten sie zu Grunde. N u n , da ich 
jenen geantwortet habe, wie es meine Sinnesart, 
nicht, wie es ihre Schändlichkeit forderte, noch 
einige Worte in Betreff des gemeinen Wesens. 
V o r allen Dingen seyd wegen Numidiens nur un
besorgt, Quirlten. Denn was bisher den Iugur -
tha geschützt hat, das alles habt ihr aus dem We
ge geräumt: Habsucht, Umrfahrenheit, Uedermuth. 
D a n n steht ein Heer da, bekannt mit den Gegen
den, aber fürwahr, mehr tapfer als glücklich. Denn 
ein großer Theil ist durch Habsucht oder Unbeson
nenheit der Anführer aufgerieben worden. I h r 
a.lso., die ihr das dienstfähige Alter habt, bmet 



?nöm ?'6öu^ 7'ulrt« ^-s^am. ^Lt / i /o/ecto, t l i l 

7'inmntiöliH, oinnia, TNti.tuT'il. ^!i?l,t — ?)icto?/ia, 

^/-aecia, i^u^/ <^uas ^i ^«ö i« «ut ?)̂ c»cui <°nent, 

tn,??!6N omni^ öono^ 7-ei^iiöiic«6 5uöA6?l7><° tiec'«' 

bat. ^,'tsn,im iF««^i« nsTno in2?no?'ta/l5/act«5.' 

i'eNt, ovt iwit , ' TNll^«, u t i öoni ^c>N6^ti«us Aitilm 

e.ri^s^snt. ^i«?-« ell'o67e/n, t)ui?ite^, n timl« 

<il.l vi?'titt<??n T)e?'öa a^eT'ent/ ?i«7n ^t?-e/liltt'nb 

Uttlis <!lct!t77l «uto. 

I.XXXVI. 

IIujULcemoäi orations riadita, Marius 

pyLt^nani ^lebi« aniinos arrecta« viHet, ,̂ra> 

ziere conurieatu, s^^y^clio, arniis, M s . u t i -

libutz N2vi8 onerat. cutri riis ^ . Nanüuni 

Isgawrn zn-oKoisci judet. Ix«Q imere^ mM-

tes «aridere non inore 1nllj0ru.n1, ne^us ex 

Qlgüsidvs, Leu u t i cuMsHiu^ ludiäo erat, ca-

http://1nllj0ru.n1


247 

imt mir eure Kraft auf, und kämpft für den Staat. 
Keiner lasse sich durch das Unglück der Andern 
oder durch den Uebermuth der Feldherren schrecken. 
I ch werde auf dem Marsch und in der Schlacht 
euer Rathgeber, in der Gefahr euer Kampfgenoß, 
überall euch zur Seite seyn; nichts soll zwischen 
mir und euch einen Unterschied machen. Und wahr
haftig m i t Götterhülse ist alles schon unser, Sieg, 
Beute, Ruhm. Wären sie auch noch ungewiß und 
fern, so ziemte es doch jedem Braven, der Repu-
vlck zu Hülfe zu kommen. Denn Feigheit hat 
noch keinen unsterblich gemacht, und nie hat ein 
Vater»/einen Kindern gewünscht, daß sie ewig, 
piohl aber , , daß sie als brave,und edle Männer 

- leben möchten. I ch würde noch mehr sagen. Qu i 
rlten, wenn Worte den Furchtsamen beherzt mach
ten; für den Wuthigen habe nh wohl mehr als 
genug gesagt." 

QXXXVI. 

D a ' M a r i u s nach dieser Rede dm Muth des 
Volkes angefeuert sieht, läßt er schleunig Proviant, 
Geld, Waffen und andre Kriegsbedürfnisse auf die 
Schisse bringen, und mit diesen den Legaten A . 
Wan l ius abreisen. Er selbst hob indessen Solda
ten aus, nutzt, wie es herkömmlich war, auch nicht 
nach den C laOn, sondern jeden, der Lust hatte, 
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xi ts csn805 ^ulsros^us. Icl. tactuni 2U1 inc>. 

xia banorum, alii ^isr äi^nbitioneni con8ul!3 

Naeinorabant.' Huoä ab eo ßensrs esleura-

tus auctusc^us erat, st nornini potentiarn 

^uaerenti e^entiLsulnus guis^ue onnortunis-

eumns; cui ne^iis sua, curae, auin^e ĉ uas 

nulla sunt, et ornnia ourn pretio noneLta 

viclentur. Ißitur Marius cuiu inajors ali^ 

yuanto nurnero, c^uarn clecrstuin erat, in 

^lr icani urolectus, äiedus uaucis Uticain 

»äveuitur. Nxsreitus ei t r^äi tur 2, ? . V.̂ > 

ti l io le^ato. narn. Motsllus canInsctuin Na> 

rü tuSsrat; ns viäsrst ea, ^uas auäitg gni» 

inus tolsrars ns^uivorgt. 

KXXXVII. 

8eä consul, ex^Ietis le^ionibus conor» 

tibu5^u6 2uxi1i2,rÜ3, in gßruin tertilein st 

^»laeäa onustuni vraiiciscitur. oninia ibi 

cgvta inilitidus clonat. äein castella et ou-

^>iäa natura et viris ^aruin inunita acl^reM» 

t u r ; ^»raslia inu l ta , ostsruni alia levia aliig 

locis lacers. Intsrün novi iniiites sine ine» 

tu. vu^nas »äesss, viäsrs lu^ientis cavi, oc-

c iä i ; kortissuniuin ^uenic^us tutissuinuin: 
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den größten Theil aus der ärmsten. Einige schrie
ben dies dem Mangel an Bessern zu, Andere der 
Gunstbuhlerey. des Consuls, weil' dieser Schlag 
Menschen ihn gepriesen und erHoden hatte, und 
einem nach Mackf strebenden Manne der Dürf
tigste eben am willkommensten ist: da ein solcher, 
weil er nichts hat, sich um das Seinige nicht küm
mert, und alles, was Geld einbringt, anständig 
findet. Marius rets't daher mit einer etwas grö
ßern Anzahl Truppen, als ihm bewilligt worden^ 
nach Afrika ab, und landet nach wenigen Tagen 
bei Utica. Das Heer wird ihm von dm» Legaten 
P . Nuli l ius übergeben. Denn Metellus hatte den 
Anblick des Marius gestehen, um nicht zu sehen, 
was ihm zu hören schon unerträglich gewesen wan 

KXXXVI I . 

Sobald der Consul die Legionen und Cohor-
tm der Hülfsvölker vollzählig gemacht hatte, zieht 
er in eine fruchlbare, Beutereiche Gegend. Alles, was 
da erbeutet wird, schenkt er den Soldaten. Dann 
greift er Castelle und Städte an , die weder eine 
vortheilhafte Lage noch starke Bescch'ung hatten, 
und liefen, bald hier bald da, viele doch nur un« 
bedeutende Treffen. Indessen fochten die neuen 
Soldaten unverzagt; sie sahen, daß Fliehende er
griffen, niedergemacht wurden; daß gerade der Ta-
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armi5 Udertatein, ^ati iam ^arente5^ne et 

aUa oinnU teZi; Z lo i ia^ atc^ue äivitias yn2e-

r i . 8ic bisvi L^>2tio novi veteresc^ue cog. 

luere, et virtu.8 aiunium Ze^naUs lactg. ^ t 

le^es, u.di äs aävendu, NZl i i cuZnoveinnt, 

clivorsi in, lacos äiüicilis adennt. Ita In-

änitdae ^lacueiat, speranti, mox eüuso« 

hastig iuvaäi ^asse; lloinanos, sicnti ^leraZ. 

qus, lemow i n e m , laxirlZ 1icont!u5^u,e ln-

tzU,l03. 

I.XXXVIII. 

Metellus in,terea 3.oman2 ^rokectus, con-

tra L^eiN snam, l2eti55iiinig animii. exei^i-

tu r ; ^ledi ^anldusc^ne, P08tHU2in Inviciia 

6,ece856i'at, iiixta carus. Leä Narius arn^i-

^re ^ruäentsr^ue suoruni et 1ic>5tiu,ru res 

^äriter gätencieie; co^nosceie cĵ niä. bani 

ntiis^ue, auf contra esset; ex^larare itinera 

rsßnW, consilia et ipsiclias anteveuire: ni-

In) a^nä se rernlssum, N6Hu,e äziriä illa^z tu.-

tnm pati. Ita^ne 6aetn1os» et ^ymirtliana, 

ex sociis nastris ^raerlaiii aZsute^ iSge^o acl-

^ressn« in it iner^Fnäerat, ipsnmHiüS rezein 
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pferste am sichersten war; daß man durch die Waf
fen Freiheit, Vaterland, Angehörige, kur^, Alles 
schütze, und Ruhm und Neichthmn erwerbe. So 
schwand in Kurzem ;eder Unterschied zwischen den 
neuen und alten Kriegern; alle waren gleich ta
pfer. Sobald aber die Könige des Marius An
kunft erfuhren, zogen sie sich, getrennt, in schwer 
zugängliche Gegenden. Dies hatte Iugurtha für 
gut befunden; weil er hoffte, die Feinde würden 
sich theilen und alsdann leicht überfallen lassen: 
indem die Römer, wie die meisten Soldaten, wenn 
sie nichts mehr fürchteten, sich weniger an Zucht 
und Ordnung binden würden. 

^ X X X V I I I . 
Metellus reiste unterdessen nach Rom, und 

wurde wider sein Erwarten mit der größten Freu
de aufgenommen: jetzt, nachdem sich der Haß ge
legt hatte, von dem Wolke und den Vätern gleich 
verehrt. Inzwischen war Marius eben so geschäf
t i g als klug, immer achtsam auf die Seinigen und 
au f die Feinde; merkte sich jeden Wortheil und 
Nachtheil auf beyden Seiten; spähete die Mär
sche der Könige aus, kam ihren Absichten und An
schlägen zuvor; selbst rastlos, ließ er den Feind nie 
sicher. So hatte er die Gätuler und den Iugur
t h a , wenn sie unsere Bundsgenossen plünderten, 
oft aus dem Zuge angegriffen und geschlagen, auch 



Kau.ä procu! ab o^^iäo Oirta arinis exne> 

rat. <^uao ^ostquani Aloiioss, ruacio, ns^us 

viriZ aut loco ^iro KoLNbuZ, et aHvarLnin Zs 

nirs. ita IrlKurtliam aut ^i'Hesiciiis n^äaMm, 

oem, 2tc^u6 beUuiu mutare solil^ns, xaruru, 

I.XXXIX. 

nud -prasmia ostentanäo avortsrs 2b Iiosti-

dns. ^,0 ^iriiLlO ineäiocria Aersbat, existn-

!N2ns, lugnrtdam od suos tumnäos in nia,-

nu8 venturmn. 8eä nb'i ^»rocul 2de586, s t 

M s ne^otiis imenmrn. acce^i i : inajora et: 

»5p6r2 aägreäi teinx>u8 visum. Nrat i nw r 
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den König selbst nicht weit von Ctrta entwaffnet. 
Da er aber sah, daß dieses, obgleich zu seinem 
Ruhme, doch nicht zur Beendigung des Krieges 
diente, so beschloß er die Städte, die ihrer Be
satzung oder der Lage wegen dem Feinde vortheil-
haf t , ihm aber nachtheilig wären, eine nach der 
andern zu umzingeln. Auf diese A r t , dachte er 
den Iugurtha entweder, wenn er es litte, seiner 
Besatzungen zu berauben, oder ihn zu einem Tref
fen zu nöthigen. Denn Bocchus hatte ihn mehr
mals versichern lassen: „ E r wünsche die Freund
schaft der Römer; Marius habe von ihm nichts 
Feindseliges zu befürchten." Ob dies Verstellung 
w a r , um ihn unversehens desto gewaltsamer zu 
überfallen, oder ob er aus Wankelmutb bald Krieg 
bald Frieden wollte/ ist nicht entschieden. 

Der Consul aber ging, wie er beschlossen 
hatte, auf die festen Städte und Castelle los, und 
machte sie theils durch Gewalt theils durch Dro
hen und Versprechen vom Feinde abwendig. An
fangs unternahm er eben nichts Großes, weil er 
glaubte, Iugurtha würde, um die Seinigen zu 
schützen, herankommen. Wie er aber hörte, daß 
diesex weit entfernt sty, und etwas anderes be-
abslHtige, schien es ihm Zeit, zu wichtiger« und 
schwerern Unternehmungen zu schreiten. Zwischen 



^ , 5 . ^''r 

in^entis so1!l,n,äiliQ3 opnicimn, i^aZnum 3t' 

ĉ ue valen8, noinine lüapZa; cuiu,5 conäitor 

I^srcnles I.ib^5 rneinorabatur. Nju5 civs8 

anncl luZurtl iain iininnnes, levi in iner io , et 

ob ea iiäsUZLnini nadebantur; runni t i aä-

vorsnin, riastiZ no^i inc>enil)rls rrioüo et Zr» 

uns at^ue viris, inu lw inaZis locoruin ssne-

rltade. Nain,, nraeter onpiäo pronin^NZ, 

alia ornnia vasta, incnlta, e^entiZ. aquae, in-

lestg, serneliübns; «^uaruin, v i s , s icmi omni. 

1.TM kerarnin, inovia oidi 2crior. acl Iroc na-

tura serventinin insa perniciosa «iti irmZiL, 

^uam alia r e , accencUtur. Njns vQtiunäi 

Mariuni Waxuma cupiäo i n vaserat; cum 

pronisr U8NUT bel l i , trnn, cz,uiH res asvera 

viäedatur; et Netellii8 oppiäurn l'nalani 

iN2Znll ZlorM csnergt, nau6 äissiiniliter si> 

tn in rnunit inn^ue: nisi, ^nc>ä annä I'nalam 

Iianä lan^e a nioenidus aliquot lontes erant; 

<Üavsen568 una, nioclo, at<^n« ea intra onpi, 

ä u m , juKi 2^ul l . cetera nwvia rltebantnr. 

16. ibi^ne et i n omni HFrica, ^nae nrocul 

2 inari incultins Z^edat, eo lacillug ^toler». 
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dawr , cĵ nia Mnnclae nlernm^us lacte et 

keriua carne vescebantur, nec^ns Ladern, ne-

ane aUa irritarnenla Anlae c^naeredant. di. 

dus ilUZ aüvorZurn lairianr at<̂ u.e sitim, non 

ludicUni, ne^ne luxuria« erat. 

KXXXX. 

I^itur OonZ'uI, oninibus ex^Ioratls, cre-

clo, äis l retuö: narri contra tantas äiNcul-

tates consilio satis^ ^»roviäsre non ^oterat: 

c^nirine etiarn lrurnenti inariia tentadatur, 

^noct Unrniäas vabnlo ^ecaris rna^is, ĉ nam 

Arno stuäent, et «^noäcnin^ne natrnn lue« 

rat, iussu, reZiZ in loca rnnnita contnlerant, 

ilZer antern ariäus et Frn^nin vacnus ea 

tsm^estate: nain aestatüs extrernnnr erat; 

tarnen nro rei covia Zatis nroviäenter ex̂  

ornat: veeng oinne» ynoä 8nveric>rion8 äie-

du3 vrasäae Fuerat, e^nitidus anxiliarns 

Ä^enäunr aätr ibni t ; ^ . Manlinrn leZaturn 

cunr eonortHns exneäitig aä oo^>iänin La> 

ri3, nui stivenclrnnr et cornineatunr 1ocave> 

rat, irs jnoet (äici tqne) se praeäadnnänin 

vo«t vancos <̂ ie3 soäern ventnrnru. 5ic 

in-



256 

ans alia irritainenta Zulae ^ugSi-edant. Oi-

Inbiäini^ n e ^ S IliXliriaS erat. 

KXXXX. 

t2te8 coiWilio 32M ^»raviclers non z»ot«rat: 

c^nip^y «ULM,. FrMUKQti inoz)ia tentHtlaMr, 

^u.oä Vsunüclas xgdulo ^scaris rnaßis, ^lUÄN 

rat, M38N. re^is in loca munita contul^ralit» 

ager auteiu ariäus er A-u^uin vZeuns «a 

tein^sstßte: ngin aestalus «xtreinui» erat; 

tawsTi xro rei cax»i2 satis ^roviäeutWr ex-

ornat: xecng omne, c^uoä. su^eriariduU Mo-

Z^enäuni aä t r ibu i t ; ^ . ManUum l e ^ t u M 

cum coborti^us exxeäitls M o ^ i ä n n i I<2-

i is , nb i stlpenäium et comiNLÄtuni locave-

r^t, 5rs jnbst (Hiclt^uO) so xraeäaduuäui» 

i n -
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baut ist, um so leichter ertragen, weil die Nuwi-
den sich größtentheils von Milch und Wildprät 
nährten, und weder Salz noch andere den Gau
men reihende Speisen suchten. I h r e Nahrung 
diente ihnen wider Hunger und Durst, nicht zur 
Leckerei und zum Schwelgen. 

Nachdem also de,r Consul alles ausgekund
schaftet hatte, wagt eres, glaub' ich, im Vertrauen 
auf die Götter. Denn gegen so große Schwierig
keiten reichte eigne Klugheit nicht h i n ; da er so
gar Mangel an Getreide befürchten mußte, weil 
die Numiden mehr Viehzucht als Acherbau trei
ben, und alle Erzeugnisse des Feldes aus des Kö-
nigs Befehl in die Festungen geschafft hatten, der 
Boden aber damals, zu Ende des Sommers, dürre 
und ohne Früchte war. Dennoch trist er mit vie
ler Vorsicht jede Anstalt, welche die Umstände 
erlaubten. Alles Vieh, das in den letzten Tagen 
erbeutet worden, läßt er dwch die Hülfsreuterey 
forttreiben; den Legaten A. Manlius schickt er 
mit dm leichtbewaffneten Cohorten nach der Stadt 
tzanS, wohin er den Sold uud Proviant hatte 
bringen lassen; ̂  er selbst verspricht, nach einem 
Strei fz lW. über einige Tage auch dahin zu kom-

17 
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N3N2. 

<llet6rrlin in itinere c^uoticlie pecil^s ex-

ercitui per centuri«8, i tem tui-i^38 it<2^uali-

ter clistriduerat, et, ex coriis utre« « t i iie-

rent, enrabat; girnul et inapiarn. f r umemi 

lenire, e t , i^narig omnidus, Harare, Huae 

inox usui lorent. äeni^ue sexto ä ie . Quin 

2ct üuinen ventum est, maxiina vis u t r ium, 

eü'ecta. Id i castris levi muniniento ^asi t is , 

inilite« cibuni capere, 3t^ue, n t i sinml cuiu 

occ^Zii «olis e^reclerentur, paratos esse M» 

bet; omnidus 52rcini3 adjectis, 2<̂ ua ir laäo 

se^ue et jnmenta onerai-e. Dein, postq^am 

tsinpu6 vlsuna, castrig eAreclitur, nactsinuns 

totain, itinere lacto, eanseäit. iäein vroxnina 

lacit. äein tert ia, Nni to ante Incig aclven-

t u m , nervonit in locuni tn inn losuni , ab 

Olipsa non ainplius äuuni null iuin in te rv^ I Io ; 

idiyne, ^uain occuItisLuine Zotest, cnni o in -

nidus caniig onveritur. seä, udi äies QO«" 

x i t et Nuiniäae ninilKoZtile inetnentesniTiIti 

ovpiäo eZreZsi: revento oinnsin e^u i ta tn in , 
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wen. S o verheimlicht er seinen Plan, und rückt 
gegen den F l u ß Tattas zu. 

KXXXXl. 

Inzwischen vertheilte er auf dem Marsche täg
lich unter das «Heer, gleichmäßig nach Centnrien 
und Geschwadern, eine Anzahl Vieh, und ließ aus 
den Häuten Schlauche machen. Auf diese Art er
setzte er zugleich den Getreidemangel, und verschaffte 
sich, ohne daß jemand darum wußte, ein bald noch
wendiges Hülfsmittel . Als man demnach am sech
sten Tage an den Fluß kam, war eine unzählige 
Menge Schläuche fertig. Hier laßt er in einem 
leichtverschanzten Lager die Soldaten Speise zu 
sich nehmen, und befiehlt ihnen, sie sollten sich be
reit halten, m i t Sonnenuntergang aufzubrechen, 
alles Gepäck zurücklassen, und sich und die Last-
thiere nu r m i t Wasser beladen. Wie es Zeit schien, 
bracherauf, n i arschirte die ganze Nacht, und machte 
dann Ha l t . Dasselbe that er in der folgenden. 
I n der dritten kam er, noch lange vor Tagesan
bruch, i n eine hügelige Gegend, nicht weiter als 
zweytaufend Sch r i t t von Capsa. Daselbst verweilte 
er niit allen Truppen so geheim als möglich. So« 
bald aber der Tag anbrach, und die Numiden, 
ohne etwas feindseliges zu ahnen, häufig ans der 
Stadt kamen, laßt er plötzlich die ganze Meuteren 
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er cum rüg velocissuiuos peäites culLu ten-

ciero aä <ügn53in, 6t nortlis obsiäere judet; 

äeincle i^se intenMZ nro^ere Zegui, neyus 

mi1i,!,c3 niaeäari 8ineie. (^nae ^ostczugm 

oppiäani co^novere: res treniäae, inews 

lugene, inaluN ininrav!8um, aä boc ^arg 

civium extra, rnoenia in nostiuru >̂a testete, 

coe^ere, uti, äeäitionern lacereiilt. Oeterum 

opviäum incen3urn; ^uiriiclae nnber«8 in» 

« c k c t i ; aUi ornnes venurn. clati; ^raeäa nü-

Uüdus älvlsa. Icl kaewu3 contra' jus beM, 

non, avaritia, ne^ue 'scelere Oonöuliä aänüZ» 

Lnm; seä H1212 1ocu8 lugurtlias onriortunus, 

nol^is aäitu. äiKicilis, Zeiru8 iTorninuiu, iuo-

Nie, inliäuin, rie^ue deneiicio, ne^ue nietu 

cosrcituin. 

LXXXXII. 

Vo5t^uarn tantarnreru, Marius, sine ulla 

suorain, incornrnoclo ^atravit : inaAUus et 

clllrug. llntsg, major et clarior Iiaberi, coevit. 

OuTnia non Kens consulta in v!rtu,teni tra-

IisdaMur. ^ iUte« inoäeüto irn^erici n M t i , 



und zugleich die Schltellsten von dem Fnßuolke 
nach Capsa hineilen, und die Thore besetzen; er 
selbst folgt ohne Verzug hurtig nach, und unter? 
sagt den Soldaten alles Beutemachen. Als dieses 
die Einwohner gewahr wurden, gerieth Alles in 
Verwirrung! Der allgemeine Schrecken, das plötz
liche Unglück, dabey der Umstand, daß ein Theil 
der Bürger außer den Mauern in Feindes Gewalt 
war, dieses zusammen zwang sie, sich zu ergeben. 
Hierauf wurde die Stadt in Brand gesteckt, alle 
erwachsene Numiden niedergemacht, alle übrigen 
verkauft, die Beute unter die Soldaten vertheilt. 
S o sehr dies wider das Kriegsrecht war, so ge
schah es doch, nicht aus Habsucht oder schändlicher 
AbsichtHes. Lonfuls, «sondern wM.der ^ M I u -
gurtha vortheilhaft, für uns schwer zugänglich — 
diese Menschenart aber wankelmüthig, treulos, we
der durch Güte noch durch Furcht zu bändigen 
war. 

Diese so wichtige Unternehmung hatte Ma
rino ohne dey mindesten Verlust der Seim'Zen 
ausgeführt; und war er vorher schon groß und 
berühmt, so ward er nun noch größer und berühm
ter» Alles, selbst was er auf's G^rathewohl un
ternahm, NMde ihm zum Verdienste angerechnet. 
D ie Soldaten,.die sich gelinde dehandelt, und zu-
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znnni et locnxletes aä coelnru ferro; M . 

rniäas uiZ^s, yuain mortalLin Urriere; -poZ» 

irenia c»rnri63 sacn at^iis liosdes oreäere Mi 

Zut Wontorn slivinLrn, aul: äeoruin nutu 

cuncta ^ortsnäi. 8eä Oonsnl, ubi ea re, 

dsns svenie, aä alia o^i^iäa psrgit. P2uc», 

re^uAnanlidus ^nmiä is , c»r>it; ^lura cleser. 

ta , ^ro^ter 0a^>8snsiniri niiZerias, i^ni cor-

rn in^ i t : luc^n a t ^ e caeäe ornnia coin^»lon. 

Mr . Deni^i is innltis locis ^»otitus, ac ple» 

ris^us exercitu, incrnenw, aä aliain rern aä-

ßreclitur, non eaäeru, asri6rit.2t6, yna Oap» 

«enZiurn, eeterum. 3)anä 8ecu8 clillicilem. 

^am^u.6 lianä lanZs a rlnnaine Mu,1u.cd2, 

^noä luZ^rtriae Voccrnyne rsAnnm äisiun» 

ßedat, erat' inter corerairi ^laniciew. inanz 

«axsug, ineäiocri c^stsllo eatis ^atens, in 

iinniensuiu, eäitus, Tino rieranZusto aäim 

reUcw: nam ornnis natura, ve lm oxere at> 

ĉ ne tiongnlw xraecsxs. Hnein locnrü Na> 

rin8, ^noä ibi re^lg tUesauri erant, summa 

v i caäsrs intenäit. 5eä sa res lorte, ciuarn, 

cansiUo nielius Zesta. I?2!n caLteUo viro» 
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dem noch bereichert sahen, erhoben ihn bis zum 
Himmel; die Numiden fürchteten ihn mehr als 
einen Sterblichen: kurz, alle Vundsgenossen und 
Feinde glaubten, ihn beseele entweder ein göttlicher 
Geist, oder ein Wink der Götter deute ihm alles 
an. Indessen rückte der Consul, gereiht durch je« 
nen glücklichen Erfolg, gegen andere Städte. N u r 
wenige, welche die Numiden vertheidigten, mußte 
er erobern; die meisten, die wegen des kläglichen 
Schicksals der Einwohner von Capsa verlassen 
waren, steckte er in Brand. Ueberall sah man 
nichts als Jammer und Blutvergießen. Als er 
sich endlich einer Menge Oerter, großtentheils ohne 
Verlust, bemächtigt hatte, schritt er zu einem an
dern Unternehmen, das eben nicht, so schwierig, 
wie die Eroberung von Capsa, aber nicht weniger 
mühsam war. Nicht weit nähmlich von dem Flusse 
Mulucha, der die Reiche des Iugurtha und des 
Bocchus schied, lag mitten in einer Ebene ein Fel
sen von ziemlichem Umfange und unermeßlicher 
Höhe, mit einem mäßigen Castell, zu dem nur 
ein einziger schmaler Steig hinaufführte; denn 
ringsum war alles von Natur so jähe, als hätt' 
es die Kunst absichtlich so bearbeitet. Diesen Ort 
beschloß Marius mit aller Macht zu erstürmen, weil 
hier des Königs Schatze waren. Aber hierbey 
thsst das Glück mehr als sein Plan. Denn die 
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runi 2tgu<2 arNoruin. satiZ; magna vis kru-

menti 6t lous 3<^U2L; a^er ibus MrribuZciue 

et aln5 Wäc!iinal.ionibn5 locus iinxortunus: 

its^r castsllauoruiu anßustuni, aäruo6uin, 

utrirnous -praecusurn,, Vincae cum in^emi 

uerlculo krustra aZebaritur. N2m cum, egs 

pauUuiu xrocesserant, iZn i , aui: lapicllduß 

coiruin^sbanMi-: nuli^ss nec^ue ^ro ouers 

consl5t6l6, ^i-o^ter ini^uitatem loc i ; neque 

iMer vineW sine ^isriculo aclrainistrare: oi> 

viNU5 ^ l Z ^ u e caäere, aut sauciari, coteris 

I.XXXXIII. 

H.t IVlarius, inulus äiodus 6t laboribus 

con5ninÜ8, 2nxins traliers curu animo, oinit-

l.Lr6tne ince^tum, <^uaniain. lrustra erad; Zn 

lortunam, o^veriretur, ^ua 8A6^s ^»rosuere 

N6U5. ()u,2S cum niulws clies, noctßH Hß> 

VtUÄNS aAtarer, Forts c^uiclain I^ißus, sx ca> 

Ilordibus auxiliariig iniles ßreAgrius, castris 

ac^uatuni e^reL5U5, uauä procul ad ladere 

cästelli, Huocl avorsum ^iraeliantibu« erat, 

Znilüuin aävortit imsr saxa rV^entis coodle» 
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Burg hatte Mannschaft und Waffen zur Genü
ge, einen großen Vorrats) Proviant, und eine Was-
serquelle; Walle, Thürme und» andre Maschinen 
ließen sich wegen der Lage 'des Orts nicht anbrin
gen; der Weg zur Festung war sehr schmal und 
auf beyden Seiten abschüssig. Sturmdächer wur
den mit der größten Gefahr vergebens angerückt; 
denn wenn sie ein wenig vorwärts kamen, wur
den sie durch Feuer oder Steiue zerstört. D i e 
Soldaten konnten wegen des unebenen Bodens we
der bei dem Werke festen Fuß fassen, noch ohne 
Gefahr unter den Sturmdächern arbeiten. Die 
Muthigsten fielen oder wurden verwundet; desto 
furchtsamer wurden die Uebrigen. 

KXXXXI I l . 

Nach so einem Aufwand von Zeit und Mühe 
ward Marius besorgt und unschlüssig, ob er von 
seinem bisher fruchtlosen Unternehmen abstehen, 
oder das Glück erwarten sollte, das ihn so oft be
günstigt hatte. Indem er viele Tage und Nächte 
voll Unruhe darüber nachsann, fügte es sich, daß 
ein gewisser Ligurer, ein gemeiner Soldat von den 
Hülfs-Cohorten, der aus dem Lager gegangen 
war , um Wasser zu holen, nicht weit von der 
Seite des Castells, welche die Belagerer nicht se
hen konnten, zwischen den Steinen kriechende 



as: quarnm cuui nnani atc^ne älterem, ätiin 

pllires ^sreret, 8tnäio le^unäi ^au,Uatim 

y,rnp6 aä 8UMINNN1 rnontig e^ressus eZt. 

Hdi ^oZt^nain, solitucünern intel lexit, inore 

liuinani inZenü, cu^iclo ißnara visuncli in. 

^ vaäit. L t karte in eo loco ßrariäis ilex coalue-

rat inter saxa, r^aiillulurn, irioäo prona, 6ein 

ilsxa atc^uo aucta in altituäinem, Huo cunct» 

^i^nentiuiri natura kert; cuius rarri!« rnoclo, 

inoäa eminentidus saxis nisus I^!ßN8, cg5> 

toll i planiciern ^erscribit: ^1106, cuncti!^u,-

nmÜ26 intenti ^>rae1ianlit)U8 aäerant. I!,x» 

plorat!« amnidus, ĉ uae rnox nsui tore äu> 

oedat, eaclern re^reäitur, nan temsre, uti 

egcenclerat, seä tenta«5 oirinia et circurn-

«^icien8. Itac^ue IVlarium propere aäit; acta 

eäocet, Kortatur, ab ea xarte, yua iriss 

escenäerat, easteUnnr tentet: pollicetur «ese 

itineris ^erienlic^ue ärleein. Marius curn 

I^iZure, ^rornlssa eoßniturn, ex praesentibus 

misit; ^uoruin uti. cujnsyne WZenium erat, 
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Schnecken gewahr wurde. Er las eine, dann wie
der eine, endlich mehrere auf, und kletterte, immer 
emsig sammelnd, nach und nach beynahe bis auf 
den Gipfel des Bergs. D a er sich hier einsam 
fand, reihte ihn die dem Menschen natürliche Neu
gierde, sich an dem unbekannten Orte umzusehen. 
Von ungefähr war an dieser Stelle eine alte Eiche 
zwischen den Felsen hervvrgewachsen, die sich un
ten ein wenig herabneigte, dann mit einer Bies 
gung in die Höhe schoß/ wie die Natur alle Ge
wächse treibt. Bald an den Aesten derselben, bald 
an den hervorragenden Felsenstücken klimmt der 
Ligurer, hinauf, und bemerkt sich die Fläche der 
Festung, indeß dieNumiden insgesammt ihre ganze 
Aufmerksamkeit auf die Belagerer gerichtet hatten. 
Nachdem er alles ausgekundschaftet, was sich viel
leicht bald benutzen ließ, kehrt er auf demselben 
Wege zurück, nicht achtlos, wie beim Hinaufstei
gen, sondern bedachtsam, überall um sich spähend. 
Hierauf eilt er zum Mar ius, erzählt den Vorgang, 
räth ihm, auf der Sei te , wo er hinaufgestiegen 
war, die Festung anzugreifen > und erbietet sich, er 
wolle den Weg zeigen, und bey der Gefahr voran 
seyn. Marius schickt mit dem Ligurer einige von 
den Anwesenden ab, um sich von dem Angegebe
nen genauer zu unterrichten. Diese beschreiben die 
Sache, je nachdem ihre Sinnesart war , der eine 
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51.3. rew. äilllciloni Kuc l^cHeni nuuciHvere. 

^it, od cuin. Kls,'prgesiäio qui larent, ĉ na-

Nior c6Nl.u.ii0N65^ omnis LiZnri garere ju» 

^)6t, et ei N6A0U0 ^roxnmuni cUem con3N> 

tuit. 

I.XXXXIV. 
8eä udi ex xraecepto tsrn^ug visuni; 

erant, ^r^säocu, Zd äuce, arina ornatuni-

nno irlmaverant, ca^iie atuno ^e6idns nu,-

äis, nN ^rciL^LcM^ lüsuLqus ?̂er 52x2 kaci-

lius loret; «u^er ter^a ßlaäii 6l 8cu!.a; ve-

runi ea Nuyüclica sx cori is, ^oucleris 31a» 

IM, sirnul et oü'ensa ^na Isvins Ztrs^srenr. 

IZitur r̂ll.6A!?eäi6N5 Li^U3 saxa, <3t si ^uas 

vemswts <rac1i66O emtnedapt, la^ieis vincie^ 

Rat, HiHus aäleVaO laeilius eZcenäerent. 

los ^irae 66 in^rinos VUttei^ß; ae^n i^se curu 

illoruln arn^i« ye^ul: ^uae' clubia nisu. viäo-
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als schwer, der andere als leicht. Indeß faßte der 
Consul wieder ein wenig M m h . Ey nimmt also 
aus den Trompetern und Hornbläsern fünf der 
Hurtigsten aus, und giebt ihnen vier Centurien 
zur Bedeckung.' Alle, befiehlt er, sollten dem L l -
gurer Folge leisten, und dm nächsten Tag zu dein 
Uöterntzhmen schreiten. 

LXXXXIV. ' ' 

Als die bestimmte Zeit erschien, und alles vor
bereitet und angeordnet war, macht man sich auf 
den Weg. Die Centurionen hatten, von ihrem 
Führer angewiesen, Waffen und Rüstung verän
dert. Kopf und Füße waren Roß, um besser vor 
sich hinsehen'Und aw den Filsen hinaufllimmen zu 
können. Auf dem Rücken hatten sie Schwert und 
Sch i l d , letzlern nach Numidische? Art von Leder, 
theils der Leichtigkeit wegen, theils wegen des min
dern Geräusches, beym Anstoßen. Also schritt der 
Ligurer voran, und band um Klippen und hervor
ragende alte Vaumwurzeln Stricke, den Soldaten 
das Klettern zu erleichtern. Bisweilen wenn sie, 
des Klimmens ungewohnt, schüchtern wurden, 
Mchte er ihnen die Hand; wo etwas schwer hin
aufzusteigen war, da ließ er sie einzeln, ohne Waf-
f m p voran, , dann folgte er selbst mit den Waffen 
nach. Wo das Aufilmimen gefährlich schien, ver-
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tmntnr polisLumnZ tentare, ac 5ae^ni8 ea» 

(lern aäscenäeng äe8cenc1en8^ri6, clein sta» 

tun cliLreäieng» ceteri8 anäaclam aääere. 

I^itnr cliu, inulturn^ne lat!Zati, tanäern In 

c28l.ellum norveniunt, äesertnin ad ea par« 

te: qnoä on-ineZ, slcnti atii8 äiebus, aävor» 

«um, Rostig aäeiant. ^Vlarius» udi ex nun> 

ciis, ĉ uae LißnL e^erat, coßnovit, c^uarn^uam, 

toto äie intent03 praelia I^uiniclas ngdnerat, 

i.uin verci conortatnZ niilits8 et inss extra 

, vineas e^ressns, testnciine acta succeäsre, 

et simul tlostern tornientis L2°!ttarÜ5Hu,6 

et kunäitoribus erninus terrers. ^. t ^suinl-

6as Laeps antea vineis V.ornanarurn Zudvor-

sis, itern ineensig, nc»n castelli inoenibng «e» 

2.6 tntabantnr, «eä nro rnnro äieg noctes-

ĉ ne a^itare; inaleäieers Aoirianis ae Nario 

vecoräiarn o^iectare; inil it idns nostris In» 

ßnrtnae servitiurn rninari; seennäis rebus 

leroces esse. Interim, ornnidns V.ornani5 nas-

üduL^ne ^raelic» rntentig, ina^na utriin^no 

v i pro gloria at<̂ n,e inineric» Kis, illig xra 

«alnte certantidu.8, revente a terßo LiZna 

canere: ac prinio naiHUsres er xner i , yn i 
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sucht' er's zuerst, stieg mehrmals hinauf und hin
ab , trat dann auf die Seite, und machte so die 
Uebrigen kühner. Auf solche Art kamen sie, nach 
starker und langer Anstrengung, endlich an das 
Castell, das auf dieser Seite leer stand, da alles, 
wie an den vorigen Tagen, mit dem Feinde beschäf
tigtwar. Als Marino Nachricht erhielt, wie der Ver
such dem Ligurer gelungen ftu, da fing er erst an, ob 
er gleich den ganzen Tag die Numiden zum Käm
pfen angehalten, seinen Soldaten Muth einzuspre
chen, trat selbst aus dem Sturmdache hervor, l»eß 
unter der Schildewölbung anrücken, und zugleich 
dem Feinde durch Wurfmaschinen, Bogenschützen 
und Schleuderer aus der Ferne zusetzen. Aber die 
Numiden, die schon vorher die Sturmdächer der 
Römer zerstört und in Brand gesteckt hatten, hiel
ten sich nicht mehr hinter den Mauern der Fe
stung, sondern schwärmten Tag und Nacht vor 
der Mauer herum, schimpften auf die Römer, 
schalten den Marius einen Unsinnigen, drohten 
unsern Soldaten mit Iugurtha's Joch, und trotz
ten auf ihre Sicherheit. Während aber Römer 
und Feinde, im hitzigsten Kampfe begriffen, beyder-
setts mit aller Macht, jene für Ruhm und Herr
schaft, diese für ihre Rettung fochten, erschallen 
plötzlich im Rücken die Trommeten. Sogleich neh
men Weiber und Kinder, die sich aus Neugierd 
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vl5Nin ^rocesserand, lugeie; «.Vincis, uU 

^ulsl^ue muro ^rax^nins oral,, x0Ll.renT0 

cnucti llimuti inermes^ue. <)naä ndi acci» 

clit, eo aering Aoinaui inswro, kunäei-e, 20 

plsrosc^ie tanminnioäo saneiare, äein Zu-

per occiLorurü eor^ora vaäere, aviäi glaiige 

esrtanteä ninrnrn. xetere, ne^ne <^ueni^n3m, 

ornninrn ^rascia moiari. sie loite correclH 

Mai i i tsmeritag, Zloiiam ex cul^a invenil. 

LXXXXV. 

t? Oeternin Hrlitl ea PL5 ßerimr, I,. 8uUa 

Suaestor cnin wgAno s^nitatn in castra ve-

n i t ; Huos u t i ex Latio er 2 Locus' enteret, 

K.omao re1lcl.u5 erat. 6eä Doma in tanti 

v l r i rs8 äärnonuit: iäonsurn visnui est, äe 

natnra cultuc^ns^ eius Pau.«5 clicere^ nec^ue 

enim Mo loco äs sullae rebus clieMri sn-

NTus; et L, Zisenna o^l.nnas et 6ilißenti5?u» 

ine on^niullst, HNA e25 res äixere, ^ersecuMs, 

pgruni miki Über« ore loeutNs viäetur. 

Ißitnr Zulla Dentis Patricias, Sarnilia ^ro^o 

jam ex8l.incta rnajoruni ißnavia, ^itteris 6rae> 

«3 at^u.e I^t inis juxta llt<^u.o HoctissnnTV 

eru-
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genähert hatten, die Flucht; dann jeder, der zu
nächst an der Mauer stand, endlich Alle, Bewaff
nete, Wehrlose. So wie dies geschieht, dringen 
die Römer heftiger ein, strecken alles nieder, die 

' Meisten nur verwundend, stürmen über die Leichen 
der Erschlagenen weg, von Ruhmbegierde entflammt, 
wetteifernd die Mauer hinan: keiner von allen 
hält sich init Plündern auf. Also machte ein Un
gefähr des Marius Verwegenheit gut, und ein 
Versehen erwarb ihm Ruhm. -

IHXXXV. 

Während dieses vorgeht, kommt der Quastor 
L< Sulla mit einer starken Reuterey ins Lager. 
Denn um diese aus Latium und von den Bunds
genossen zusammenzubringen, war er in Rom zu
rückgelassen worden. Weil ich aber hier des gro
ßen Mannes erwähnen muß, so ist es wohl nicht 
unschlckltch, von seinen! Charakter und seiner Bi l 
dung einiges zu sagen. Denn nirgends sonst wird 
von Sulla wieder die Rede seyn; und wiewohl L. 
Sisenna unter allen am besten und gepanMm 
von ihm geschrieben hat, so scheint er mir doch 
nicht freymüthig genug gesprochen zu haben. — 
Sulla stammte aus einem patricischen Geschlechte, 
von einer durch Unt'hätigkeit feiner Vorfahren fast 
erloschenen Familie. Er war "mit der griechischen 
und lateinischen Literatur gleich — und auf's ge-

!8 
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erruUlns, aninia mßemi. cn^iäas vo!u,^> 

l^nm, Loci Zwiiae cn^»UoT: otio lnxuiioso^ 

tainsn ad n6A0tÜ3 nruu<^nmn vow^t»g re-

Moi^t l i , nisi l^nocl äe Uxorä ^utuir banes-

tiuZ conünU; leicnnclns, t)äl!läus, er 2Nicit,ia 

lclcUIg; aä siniulanila ne^oüa .lltitnäo in^s-

n i i incrocUdilis: nirl1l.aru,ni rern in , ao in^. 

xuino necnniao IarZil.oi., ^«.c^ns lelicisöruno 

omnIrlN anre clvllein victoliZin,, nrnn^uain 

Luper inänstriani larluna l u i t ; inuldic^ns 

clnbidavere, lor t io i ' , an lelicior esset, nani 

pc>Lw2 ^ a e kecerit," incortnni nabeo, xucleat 

rna^iZ^ an 1 ^ 3 ^ ^Z^rs re . 

LXXXXVI. 

in At'i'ic2ui 3t îl<3 in casdra ^ lar i i cum eani-

Tatn venir, inäis 2nl.ea «t iZnarus belli, sol-

i<;rti«8u,niu3 oinniuni in ^ancis teninestati» 

bus lactus est. ^ ä boc inilites benigne a<1> 

^»ellaie; ninltis roZanndns, äliis ^er 86 î ZV 

clare beneücia, invitns accipere: secl ea pro-

^erantius, ^narn 365 rnutuuln reääsrs, ivse 

ab nuUo r6ne<.yrs; n^yßis iä laborars, nt iM 

^nilln vluruni clodeieut; joca at^u.0 seria 
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nancste — bekannt, ein Mann von großem Gei
ste, lüstern nach Vergnügungen, begieriger aber 
nach Ruhm; in der Muße schwelgerisch, doch nicht 
so, daß irgend ein Vergnügen ihn von Geschäf
ten zurückhielt; nur in Ansehung der Gattin hatte 
er den Anstand mehr beachten sollen. Er war be
redt, verschlagen, ein gefälliger Freund, von uner
gründlicher Schlauheit im Geschäftsühren, mit al
lem freygebig, am meisten mtt Geld. Und ob er 
gleich von seinem Siege über die Republik über
aus glücklich war, so übertraf doch sein Glück nie 
seine Thätigkeit; daher Viele zweifelten, ob er tap
ferer oder glücklicher sey. Von seinen später« Tha-
ten laßt sich freylich — ich weiß mcht, ob mehr 
vor SchaM^der vor Verdruß— nicht wohl roden. 

KXXXXVI. 
Ob nun gleich Sulla, als er, wie erwähnt, 

mit der Neuterey in Africa und in's Lager des 
Marius kam, wenig, zum Theil gar nichts vom 
Kriegswesen wußte, so ward er doch in kurzem der 
Geschickteste von allen. Zudem unterhielt er sich 
freundlich mit den Soldaten; war bey jeder Bitte 
gefällig, oft zuvorkommend; ungern nahm er Ge
fälligkeiten an, eilte aber sie zu erwiedern, mehr, 
als hätt' er ein Anlehn zurückzugeben. Statt Ge
genforderungen zu machen, suchte er vielmehr so 
viel als möglich zn verpflichten. Selbst mit dem 
Geringsten ließ er sich ein, in Scherz und Ernst. 
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curn AuMlIIu.miL «Zer«: in yxeridnL» in 2ß> 

nnns Atque 3ti vißiliaZ inulML abesse: NßhUL 

interin2, c^noä ^rava amdilio.solei:, OonLu,» 

l is , aut cuju5^u«n2 doni lamain ^eäerej 

tanturnniocio noc^ne consilio, ne^ne Mgnu 

^riorem aliurn ^a t i , plerosHue ant6v^nirs. 

(^nis rsdns brevi Mario niilitidusHnö cariz. 

sunius lacms. 

LXXXXVII. 

^ t In^UT-l^Ä, ^ostc^uain 0PZiiäuM ( ^ > 

S3M aliasc^u-y iooos rnuniws ed sihi utilis, si^ 

mn,^ yd MHßnarn.P.eennMM aWie6r2t,.k4VMj 

eAnui nuncios in i t t i t , ^ii«?n ^^iPi«^ t/?, ^ < 

^«^ «i/e^e. <̂ »neW ubi cunctgri acce^it, ^u-

diuui belli at^ns ^acisrationeVtra^ers': rnr-

su5, n t i ant^g, ^roxrlinos äaniö cörruin^it/ 

i^Zi^u6 IVlauro 'pollicetur T^uiniäiae' Mrteiu 

tortiam, si aut Hoinani ^örica ex^nisi, a.u ,̂' 

inteZris suiZ iinidus, deUnm cozppaMM 

lorer. No ^raenüo. illectus V^colHU8,,MMiz 

WllZna rnuItidncUus 5uAurHanT. a<;ceMN:»HM 

llMhorui^ ßxercim cnnjuncw, NMu'VU Z^m, 

in diberna ^roüciscontsni.'.vkt stztckM P^tG 

http://AuMlIIu.miL
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Vey Arbeiten, auf dem Marsche, bey dm Wa
chen w a r er fast immer unter ihnen. Gleickwohl 
suchte er me, wie unedle Ehrsucht thut, des Con-
suls oder irgend eines Biedermanns guten Ruf zu 
schmälern; nur an Einsicht und Tapferkeit wollt' 
er Keinem nachstehen; auch übertraf er die Mei
sten. S o ward'er in Kurzem der Liebling des 
M a r i u s und der Soldaten. 

'l.XXXXVII. 
Nachdem aber Iugurcha die Stadt Capsa unb 

andere feste ihm vorteilhafte Plätze nevst großen 
Geldsummen verloren hatte, schickte er zum Bac
chus : „e r möchte unverzüglich seine Truppen nach 
Numjd ien führen; die Zeit wäre da, ein Treffen 
zu l ie fern : " Wie er vernahm, daß er zögere, und 
sich weder zum Krieg noch zum Frieden entschlie
ßen könne, besticht er abermals dessen Vertraute, 
und verspricht dem Maurer- selbst den dritten Theil 
Von- Nmmdien-, wenn entweder die Römer aus 
Af r ikas vertrieben würden, oder wenn ihm alles 
bliebe, falls der Krieg sollte beygelegt werden. Durch 
diesen? Pre is gelockt, stößt Bocchus mit einem an
sehnlichen Heere zum Iugurcha. So vereinigt, 
greifen sie den Mar ius, der eben ins Winterla
ger zog, auf einmal an, da kaum der zehnte Theil 
vom Tnge noch übrig war: sie glaubten, die schon 
einbrechende Nacht würde sie beym Siege des Fein-
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jgm aäsrat, victis sidi mnniinento lo re ; et, 

«i vicissent, nullo iln^ecümentc», c^iiia ioco-

ruin scisntes ergnt: eontr2 Ii.oni2ni5 utrnin. 

uus c35nin. in tenedris cliKieiliorein. Ißitur 

siinul Konsul ex niultis c!e no5tiurn aävsn-

t u coAnavit, et i^s! nosteg^äsrant, et ^riu5> 

^N2in. exercitus Zut ins t ru i , 2ut 52reing« 

eollisssre, äeni^ue 2ntec^aain Zi^unlH aut 

ini^ei inin nUnin 2ceivere ^n iv i t , e^uitez 

3Vlauri atyus <3aetuli, nan 2eie, ne^ne nllo 

innre nraeli i , secl, e2terv2t!rn, u t i ^uosqns 

kürs eonßlobaverat, i n nostros coneurrunt. 

^n i c>nine5 treviäi ilnnrQviso inetu, «c ta-

inen virtntiz inemoreZ, ant 2rm2 c2viel)2nr, 

aut canisntis 2lic>3 H nostibus äelsnWbant; 

vare e^uos eZesnäere, adviain !re nastibus; 

pnZNÄ latrocinio innZis, Huarn ^rüelic» suni-

lis üer i : sine siZnie, sine oräinibV« egnites 

peäite« ^erinixt i , caeclere alios, 2I503 obtrnn-

care, inultos, contra aävorsos aceritüne ^uß» 

uantis, 2b ter^o circninvenire; nequs 'rHtzlls, 

nec^ne arina batistenere: ^uoä no5te» numero 

Flures etunäi^ne circuintusi. HeniHueltoiuani 

vetersZH novi^ne, et ad ea scientes belli» «i ̂ uog' 

locus^ 2ut casus conjunxerat, prdoZ/Hcßre^ 



279 

des schätzen, bey dem ihrigen nicht hinderlich seyn, 
w e i l sts der Gegenden kundig waren; den Römern 
hingegen würde in jedem Falle die Finsternis scha
d e n . K a u m hatte also der Consul von Mehrern 
des Feindes Ankunft erfahren, so war der.Feind 
'schon da ; und ehe noch das Heer gestellt, oder das 
Gepäck zusammengebracht wird, ja, ehe noch ein 
Zeichen oder irgend ein Befehl 'gegeben werden 
k a n n , sprengen die Maurischen und Gatulischm 
Reuter, nicht in Schlachtordnung, nicht auf eine 
beym Tressen gewöhnliche Art, sondern in Rotten, 
w i e sie der Zufall zusammengeballt, auf die Unsri-
Z e n ein. Diese verwirrt der plötzliche Schrecken, 
doch ih rer Tapferkeit eingedenk, greift ein Theil 
z u den Waffen, ein Theil deckt die, welche sich rü
sten, gegen den Feind; Andere steigen zu Pferde 
u n d eilen dem Feinde entgegen. Das Gefecht gleicht 
einem Mäuberanfall mehr, als einer Schlacht. Oh
ne Fahnen, ohne Ordnung, Reuter und Fußvolk 
nnter einander, hier einhauend, dort niedermet
zelnd; Viele, die am tapfersten Stand halten, wer
den v o n hinten umringt. Da schützte weder Muth 
noch W3affe; weil die Feinde an Zahl überlegen 
t v a r e n , und rings umher sich verbreitet hatten. 
Endl ich schlössen die Römer, wenn alte und neue, 
d ie v o n jenen schon gelernt, an einem Orts oder 
durch Zufall zusammentrafen, sich in einen. Kreis, 
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atyu.6 ita ad amnibus nart1bu5 si inul ^ecti 

et instructi nc>Ltiuni virn, sustentadanr. 

LXXXXVIII. 

ü^o^ue i n ec> tam. 25V ero ne^otio tern-

ins Marius, aut ma^is, Huam antsa, Heinis-

50 aninio kuit: seä cum turma sua, gnani 

ex lortissuinis maßi8, ^uarn lainiUarisLuinis, 

naraverat, vaßäri uassini; ac inoäo ladarän-

M u s «u!« sucs-urrere, inoäo nostis, ud i con. 

5ertis8uini obs^iterant, invaäere: inanu con« 

«ulers inNiduL, ^uouiani i in^erare, contur» 

batis onnüdus non noterar. laino^ue aies 

consunitu8 erat, cum. tarnen uarbari n in i ! 

reinittere; 5t<^ue, u t i reßes nraecenerant, 

noctsrn nrc> ss ra t l , aerius iustare. ? u i n 

Marius ex cavia rerurn eonsiliurn trariit, ad-

i^ue, u t i suis reeentui locus esset, collls 

äuos nronino^uos inter se oceuvat. Quorum 

in unc») eastris naMin aninlo, lons H^nas 

IN3ANU8 erst; alter U5ui onnortunus, c^uia 

magna Parts eäitus et nraecens nauca rnu,-

nimento ^uaereoat. Oeterurn anuä a^uain 

8uUain cum e^uitibu« noetern aZitare judet. 

luge vaullatim, <llsnerL08 rnil i tes, n e ^ s rni> 
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und so von allen Seilen zugleich gedeckt, und im 
Stande zu kämpfen-, hielten sie den Anfall der 
Feinde aus. 

Selbst unter diesen so bedenklichen Umstanden 
blieb Marius unerschrocken und muthig, wie zu
vor ; er streifte mit seinem Geschwader, bey dessen 
Errichtung er mehr auf Tapferkeit als auf Ver
trautheit gesehen hatte, überall herum; bald kam 
er denen, die im Gedränge waren, zu Hülfe, bald 
drang er in die dichtesten Haufen der Feinde: im
mer thatig die Soldaten unterstützend, weil bey 
der allgemeinen- Verwirrung Befehl ertheilen un
möglich war. Schon war der Tag vorüber, und 
noch ließen die Barbaren nicht nach, sondern dran
gen, nach dem Befehl der Könige, uon der Nacht 
Vortheil hoffend, noch heftiger ein. Nun ergreift 
Warius, was die Gelegenheit darbietet; er besetzt, 
zum Rückzüge für die Seinigen, zwey neben ein
ander liegende Hügel; der eine hatte wenig Raum 
für ein Lager, aber eine starke Wasserquelle; der 
andre war für seine Absicht bequem, weil er gro
ßen Theils hoch und steil war, also wenig Ner-
schanzung bedurfte. Indeß giebt er dem Sulla Be
fehl, die Nacht über mit der Reuterey bey der 
Quelle zu halten; er selbst zieht nach und nach sei-

. ne zerstreuten Soldaten, bey eben so großer Ver-
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nuH nostidus conturb2^i3» i n unnrn contrg» 

t u t ; clein cunctos nlsna Aialiu i n vollem, 

su'dcliicit. I t2 i-e^es, loci <HMcu!tat« eoacti, 

piaeUo cieteri-enl^ur. ne^ns lHmsn snos Ion-

^nis adire Lintint, seä» n t io^u« colls inul t i . 

iuäins circurntläta, M u s i cansecisie. D«in 

credrls iZnib^as lactiZ» ^ ler l i in^ue noctis bar> 

vari suo n^ors laetari, exLnltgre» strepere 

vocidug; i^8i clnces beroceI, lzni2 «an ku^e. 

ien^, xro victoi idns 2Zeie. beä sa cuncta 

3^ainZui3 ex tenediis et ecNtloribus loow A« 

oiüg. v isn lN2Znc»^u.e liortmnßnto eraut^ 

Vlur imuin vsra M2rius lm^snUa Komi-

UN oonkrrnatus, <̂ N2!N NI2XUINUW SllONtillN 

nabsri jubet; ns siZna Hnicleni» u t l zier v i -

ßilias golsdant, canere: ckln^ nd i lux Mven-

tabat, äskssslF jgru naZtibu« «I: ^aul ls ante 

Lorano (72ntis, ä« i in^WM«« v i r i les , item, 

conort in in, tu rmaru ln , I«ß!onnni rudicines 

ßluinl c»nin!S s^na cansr«^ luilitLS olaiNoreni 

toNsro 2tHns ^ortig srniUPOrNs. W M « M^uo 
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wirrung der Feinde, zusammen, und führt sie ver
eint in vollem Marsche auf den Hügel. Diese 
vorcheilhnfte Stellung schreckt die Könige ab, und 
zwingt sie das Gefecht zu endigen; doch lassen sie 
nicht ihre Truppen sich weit entfernen, fondern. 
schließen Mebeyden Anhöhen mit einer starken Mann
schaft e i n , und lagern sich in einer weiten Aus
dehnung uncher. Hierauf zündeten die Barbaren' 
viele Feuer a n , und brachten den größten Theil 
der Nacht mit Jubeln, Jauchzen und Kreischen 
zu. Selbst die Anführer betrugen sich, weil sie 
nicht geflohen waren, trotzig als Sieger. Alles 
dies aber diente den Römern, die es bey der F im 
sterniß von den Anhöhen leicht sehen konnten, zu 
großer Ermunterung. 

I.XXXXIX. 
M a r i u s , dem die Unbesonnenheit der Feinde 

nicht wenig Mu th machte, befiehlt die tiefste Sti l le, 
und läßt nicht einmal die bey den Nachtwachen 
gewöhnlichen Zeichen geben. Bey Anbruch des 
Tages aber, da die Feinde ermüdet, und-eben in 
tiefen Sch la f gesunken waren, gaben plötzlich die 
Wächter, wie auch die Trompeter der Cohorten, 
Geschwader und Legionen alle zusammen das Zei
chen; worauf die Soldaten ein Gefchrey erheben, 
und.aus den Thoren hervorbrechen. Die Mau 
ren und Gätuler, aufgeschreckt durch das unbe, 
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«XViti, nel^ne 5nAere, ne^ne m'ina caoere, 

3ie<^U6 oinnina laeers gut niavic^eie ĉ niä» 

«^uain voterant. ita ci^nctus Ltre^iitn» clg-

ma^e, nnllo Znuveniente, nobtris instantidu» 

tun in l tn , teircne, korn^iäo, c^nasi ^eeaiäig, 

ceverat, Deni^ne omnes lnsi ku^ati^ue; 

2rwÄ et «iZN2 inllitaim ^»lera^ne ea^ta: nlu» 

res^ne eo viaeüo, ^nai^i on^nibng suvsrio 

^itius intereniti. I>l2in ZOnino et inetn inso-

I i to imneälta lu^a. 

. ' ' 0. 

Dein Narius, nt i coenerat, in niberna: 

c^NÄe, ural ter cnininsatunT, in onpiäis ina> 

rimruis a^ere lleoreverat, ne^ne tainen se-

corn vietoria, aut insalens lactu«; se6 nari-

te r , ac in eonZveetu, nast inin, ^naäl^w uZ-

naine incsäere. snlla cnin. ecniitatn ZnnH 

äexl,nino3, in sinisti-H H.. Dlanlins enni lun» 

clitoiidns et «a^ittZrütz. nmewrea eohortes 

L i ^ l r u n i cnrad^t; ^uinos et «xtrsinos cnin 

Ox^eäitis i nan i ^ l i s tribunos Iaoave>Ht. ?er< 

lu^26j ininnme cgfi et re^ioniun, s^entissn-

M , nysrlurn iter oxvloi-äbant. sininl <üon-

«2il, ĉ Tlazi n M o iinnuZito^ oinnia xroviäere; 



kannte und fürchterliche G^^sc, konnten weder siie.-
Heu, noch die Waffen ergreifen, noch sonst aufir» 
gend eine Art sich helfen oder sich derathen. S v 
hatte Alle bey dem Lärm und Gescbrey, bey dem 
Mangel an Hül fe, dem Eindringen der Unsrigen, 
dem Tmnnlt nnd Schrecken, Furcht wie Wahnsinlt 
erariffen. Alles wnrde niedergehauen oder in die 
Flucht geschlagen. Waffen nnd Feldzeichen sielen 
größten Theüs in unsere Hände, nnd der Verlust 
der Feinde war größer, als in allen vorigen Schlach
ten. TX'>:n Schlaf und plötzlicher Schrecken ver
hinderen die Flucht. 

5 . 
Hierauf zog Marino weiter, in die Winter? 

quartiere, die er der Zufuhr wegen in den See
städten zu nehmen beschlossen hatte. Doch machle 
ihn der Sieg weder fahrläßig noch übermüthig, 
sondern gleich wie im Angesicht des Feindes rückte 
er in geschlossenem Viereck fort. Auf der rechten 
Seite war Sul la mit der Reutcrey, auf der l in
ken A. Mcmlius mit den Schleuderern nnd Bo
genschützen und den Ligunschen Cohorcen; vorn 
und hinten hatte er d:e Tribunen mit dem leicht
bewaffneten Fußvolke gestellt. Die ttederlaufer, 
die am wenigsten geachtet wurden, nnd der Ge
genden am besten kundig waren, mußten die Wege 
des Feindes auskundschaften. Zugleich besorgte der 
Cousnl, als ob er kemcn angestellt hätte, alleo selbst. 
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HPcuä ^ornneZ aöe336; iauäarS, increpars inc» 

1ite3 no^edat; ne^ns 8ec:u3, 2l.^n,L i t s r 5ace-

^ 6 , 025tr2. muinli-e, excubiti i iN i n P0rt23 co-

IiortiZ ex IeZiOnidn3, x ra Q23tris «^uites 2u-

xiliarlas mit tere. ^iae^«ie2 alios su^sr vgl. 

^2vi88et, <̂ -umN n t l inil it ibuF exas^uKtTZZ cum 

ini^sratore ladas volontibuZ esset. N sane 

Marius i,Uo et 2U1Z tsm^oridus bel l i xuäore 

I N 2 M , ^ i i 3N nia lo, exercituni coei-cedat: 

<̂ n,oä mu l t i xsr Äinbitionern ü^r l ajedant; 

^gi3 <^uoä 2 PneritiH cansuet2N2 clurlüaiu, 

St 2U2, <̂ U26 cetsri, iu!36ri2L vooant, valup-

l:2tl 1i2bui38er. Ü ÎZi tameii res xnbllcÄ »̂2-

l i t e r , 20 226Vi5LWN0 ÜNPoriQ, bSUS Kt^no 

äeooro Zesw. ^ 

ci. 

»l, QPxiüo Oirta unäi^ue sirnn! »pkl:rl!2toreZ 

«i t i sess oZtenäunt; ^ 2 r « ^Kostis 2äes5L 

intelloZitur. 8eä Gi ia äivorsi rkäeimtes, 

2Ulis ab 2Üa M i t e , 2tHM0 owneT iclem siZ» 
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w a r überall zugegen, lobte unt^ schalt nach Ver
dienst; stets gerüstet und wachsam, forderteer glei
ches von den Soldaten. M i t eben der Sorgfalt, 
die er auf dem Marsche zeigte, ließ er auch das 
Lager verschanzen, die Thore durch Cohorten von 
den Legionen, die'Posten vor dem Lager durch 
die Ncnterey der Hülfstruppen bewachen; mit An
deren besetzte er auch den Wall, und machte selbst 
die Runde, nicht aus Mißtrauen, ob man feinen 
Befehlen nachkomme, vielmehr, um den Soldaten 
dadurch, daß sie den Feldherrn jede Beschwerde 
5nit ihnen-Heilen sähen, desto williger zu machen. 
N n d wirklich hielt Marius damals so wie wahrend 
des ganzen Krieges mehr.durch gutes Beyspiel als 
durch Straf t das Heer im Zaum. Viele meinten, 
er habe dies aus Gunstsucht gethan, Andere dage- " 
gen, er habe, von Jugend auf an Abhärtung ge
w ö h n t , an dieser und so manchem, was Andern 
drückend scheint, Vergnügen gefunden. Wie dem 
auch fty, das gemeine Beste ward auf diese Ar t 
eben so gut und würdig besorgt, als durch die 
strengste Zucht. 

Ol. 

A m vierten Tage endlich zeigen sich nicht weit 

v o n der Stadt Cirta die Kundschafter, von allen 

Se i ten heraneilend, woraus man schloß, daß der Feind 

in.kder Nahe sey. Weil sie aber getrennt, der eine da

her andere dorther, zurückkamen, und doch alle die-
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iMcaoant : (Konsul incsrtug, ^nonain ino6o 

aciern instrneret, nulla oi-cllne corninutatn, 

aävoi-INQi oinnia ^»aratu,8, idiäeni o^^erltu,^ 

Ita Iußuit1i2Q2. s^es li-ULti-Htg, c^ui co^iias in 

gnaNior ^artis clistriurierat: latus ex onu^i-

I)u.3 ae^-ue alic^nos all tei^o 1ic>5til)ns ventn. 

10Z. Internal 8u11a, Allein ^rin^uni adti^e-

rant, conortatns «nos, tni inat ini et Hugiu 

N2xninV con5erng e^uis, i^ss alilc^ne Mau,-

ras invaäunt; oel.eri i n loco Wgnentes al> 

jaculig Sininns eniissiZ col^iora regere, et, 51. 

^ n i i n manris venerant, odtrnncare. Dum 

eo inoüo e^niteg praeliantur, VocHus cnrn, 

. ^eäitibnZ, ^ri.03 Volnx tilniL ejnZ uäänxerat, 

ne^uo i n ^riore ^ußna, i n itinere niorati, 

li^lluerant, ^astreinanT Aoinanorurn, aciein 

invacinnt. I 'u in Nari^s a^ncl vrnnos â e> 

dat^ <^uocl id i luZurtna, oniu, plurünis. Dein 

Rniniäa, coZniw Loccni aäventu, claincuiu. 

^aucis aä ^eclit^s convoi t i t : i b i I^atlne snain 

ii^nä I^nnianliain Icx^ni äiclicerat) exclainat: 

?nt!nlt inte^ectitm.' siinull ^lacliniu. Zan^ninL 

oblitnin ostenäere, ^ e i n in ^u^na, satis 

im.-
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sel^v Nachricht, brachten, so mar. der Consul um 
gsMiß, wie er das Heer stellen sollte; wchhalb er, 
o h M in,der Schlachtordnung etwas zu andern, 
y u f alles gefaßt, den Feind erwartete.. So ward 
I u g u r t h a , der von seinen Truppen vier Abhei
lungen gemacht hatte, weil er glaubte, daß von al
tert ̂ 'iöMstens eine dem Feinde in den Rücken 
töMck'en würde, in seiner Hoffnung getäuscht. I n -
dVft spricht^Sulla, auf den sls zuerst trafen', den 
Meimgen'MmP ein, und. sprengt mit seinen, so 
dicht» als möglich geschlossenen Geschwadern auf die 
MfiMen.los-. DieUebrigen blieben ausihrer Stelle, 
deckten sich gegen die aus.der Ferne abgeschosse
nen. Pfe i ls und hieben nieder, was ihnen unter 
Mch5nde' ' iam. Wäßrenö die Reuter also fech-
M / g r M Bocchus mit d M FOvolke, das ihm 
v m : 'seinsm Sohne Wolu>' zugeführt worden, und, 
wegen ftines langsamen Marsches, nicht bey dem 
ersten..Treffen gewesen war, den Hinterzug. der 
Atömer an, eben da Marius bey den Vordem be
schäftigt !si- die den Iugurtha mit seiner Haupt-
Macht gegen sich hatten. So»wie der Numide des 
Bocchus» Ankunft erfährt)'wendet er sich, mit ewer 
Keinen WeglOung, heimlich gegen, das Fußvolk, 
ynd ruft in lateinischer Sprache, (denn diese h.atte 
er bey Numantia gelernt) den Unsrigen zu: „sie 
kämpften umsonst; eben habe er den Marius mit 
eigner Hand erlegt." Zugleich zeigt er sein bluti
ges Schwert, das er im Gefecht mit dem Blute 

19 
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inipiFre acciso peäits nostro, cruentavaim. 

Quoä ubi rnilites accerisre, nigßis atrocitato 

r e i , quÄin, M e nuncii terrentur; siinulqus 

dardari, anim.05 tollere er in, xerculsciL acriu» 

inceäero. läinc^us uaullurn ab kuga aderant. 

cum, 5uUa, xrolliZÄtiZ, ^uos aävQrsuru ierät, 

Mauris ad latere incurri t . Voccdug statini 

avortitur. ^ t luZurtda, äuin «ustentare 

«uos et xrope jain aäe^tani victoriam reti-

ners oupit, circurnveutu» ad e^uitidus, ä«x> 

tra, sinistrH omuidus aecisig, solus inter toi« 

liosnurn vitaduriäu« erurriuit. ^.t^ue interim 

Marius, tuZatis eguitidus, occurrit auxilio 

suis, ^uos xell i jaiu acce^erat. veniaus 

dostes unäigue- lusi. 1?uiii sxectacululu 

dorridüe cam^is ^»atentidus: Lea^ui, ludere; 

occläi, caxi; ec^ui, v i r ! aätl icti: ar: mul t i , 

volneridus acceritis, ne^ue luZere passe, ne» 

ĉ ue <^uieteru pat i ; n i t i Fuoäc), sc statiin 

conci^ers: postreina oniAia, <̂ ua visu« erst» 

constrata telis, aruiis, eaäaveridus; et intsr 

ea Imnius inject» sanZuinv. 
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eines Römischen Soldaten, den er in der Eile nie
derstieß, gefärbt hatte. Wie das die Römer hören, 
werden sie mehr über das Schreckliche in der Vor
stellung als über die Glaubwürdigkeit der Sache 
bestürzt; die Barbaren hingegen, von neuem M u -
the beseelt, dringen auf die Erschrockenen heftiger 
ein. Und schon waren sie im Begriff zu fitchen, 
als Sul la, nachdem er diejenigen, denen er entge
gen gerückt war, geschlagen hatte, den Mauren in 
kie Seite sieN Vocchus mußte gleich weichen. I u -
gurtha- aber w i rd , da er die Seinigen^zu unter« 
stützen und den beynah' errungenen Sieg zu be
haupten strebt, von der Reuterey umringt; alles 
um. ihn, zur Rechten und zur Linken, fäl l t ; er al
lein stürzt sich mitten durch das feindliche Geschoß, 
und entschlüpft. Indessen eilt Mar ius , nachdem 
die Reuterey in die Flucht geschlagen war, den 
Seinigen, die schon gewichen seyn sollten, zu Hülfe. 
Endlich wurden die Feinde überall geworfen. E in 
schreckliches Schauspiel auf dem weiten Gefilde! 
Alles verfolgt, fliehend, niedergehauen, gefangen; 
Roß und Mann hingestreckt; und Viele, die, we
gen ihrer Wunden nicht vermögend zu fliehen, doch 
nicht ruhen wollten, .sich aufrafften und gleich wie
der hinsanken. Ueberall, so weit das Auge reichte, 
Nichts als Geschoß, Waffen und Leichen, und da
zwischen die Erde getrankt mit B lu t . 
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Oll. 

?08t62 loci Oonsnl, Känä äu.uio )Nra v io 

tor, pervenit in o^^iäuin <üirt2N2, <̂ u,o ini^ 

tio prolscMs' ii^enäerat. No Post äism, 

quinwin, ^rl2N il.6iurn barbari nials ' ^ u ^ 

naverand, IsZaü 2 L000K0 vsninnr, <^ui re-

eis vsibi« ed Mario ^elüvere: tiuo ^un/n ^cli> 

Hnmo5 «<? euTn mittetet,' Tieiie cis 5s, et.̂ 5,/?o>. 

»tal.im I " s rMrn, et ^ . NanUnM irs jnbet, 

<)ul ^ni^rnl^nain acciti ioant , t^Men, ^ilHovit 

vsrda ll^uä rsAsuT fgcsre; inAeniuin au.k 

avorZuN nti, üecterenr, au.r cu^liäuin i)aciÄ 

ve1isnienl.iu,s accenäci-ent. Ita^uo 8u,I1a,' 

cn)N5 laonn«3i2e, non aetaü a Mgulio con> 

cessu-in, »̂21109. verda iMMLceinoäi Iocrl,Ms. 

Aen 6̂occ/«?, TnaZ'/!« ?!oöî  ^aetiti«, cum U 

V65iumc» om,ll«?n /«Z-u^t/t«, 7Nl'̂ oen^b commncu» 

ln?-e5,' Hi'mui noöl^' ti<???î e>s ac6?'öim?""?lt''<?6 l̂tu« 
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Ol l . 
Jetzt war der Sieg für den Consul entschieden, 

und er kam nach Cirta; wohin er gleich-Anfangs 
seinen Zng gerichtet.hatte. Daselbst kamen <fünf 
-Tage nach der zweiten für die Barbaren unglück
lichen Schlacht, Gesandte von Bocchus an, die im 
Namen des Königs den Marius ersuchten, daß er 
zweu semer Vertrautesten zu ihm schicken mochtt; 
„er habe mit ihnen über etwas zu sprechen, wor
an ihm und dem Römischen Volke viel gelegen sty." 
Marms schickt sogleich den L. Sulla und A. Man-
lins ad. Ob sie nun glenh gerufen kawen,1o fan
den sie es doch für gut, den König zuerst anzure
den, um entweder, wenn er widrig gesinnt wäre, 
Ihn'anders,' öder wenn er Frieden wünschte, -ihn 
noch wehr dafür zu stimmen. Sul la also)? d^w es 
Manl ius nicht des Alters, sondern seiner Redegabe 
wegen überließ, hielt folgende kurze Anrede: 

„König Bocchus! Es ist uns große Fremde, 
daß einem Manne, wie D u bist, die Götter in 
deü S inn gegeben, endlich einmal Frieden vorKrieg 
zu wählen;, damit. D u Edler nicht durch die Ver
bindung mit Iugur tha , dem verworfensten Böse
wicht, dich schändest, und uns zugleich der harten 
Nothwendigkeit überhebst, dich Irregeführten wie je
nen Nichtswürdigen zu verfolget. Ueberdieß hat das 
Römische-Volk von jeher, selbst da es noch schwach 
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/ a « ^<3VI^!5U?N, amioHF, «ANN! L«"V05 «ua«» 

ö<?M»5, «Ml'co/^im «e^lie n o ö « , Me^iie ouiauam 

Smtt!«M Hat«. ^^«^» ^ o '« !«»»« « ^«neimo 

m H o ^/«/-a K^n« «ec^IlIFsL, o««n? m« ia v«s-

et v i?» , « i F?'«ettHM «OFt,'«m <t /»Mi« ' i «««>, 

^«o ^ « i i l t t F e^aea eMe i« M ^ e ^ « . OsHMemo 

lunt Ram<s««» öe«FMiü V l c t » » , « a » ö«lko I « U 

mnanl xaNc« xrv äelieto Deck« ksM: F« «o» 

M«ml e^iH^H^ ^ « ö M »«m /«<?««», e«n 
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War, sich Neber Freunds als Sklaven «Mürben, da es 
den willigen GehorfaW sicherer fand, als den erzwun
genen. D i r aber ist keine Freundschaft zuträglicher, 
als die unsrige; einmal sind wir weit entfernt: wes
halb keine Beeinträchtigungen, wohl gleiche Vorchei-
ie, als wenn wir nahe wären, Sta t t Anden; dann 
auch Haben wir Unterthanen m Ueberssnsi, eben so we
nig aber, als irgend jemand, Meunde gmug. O hät
test du doch gleich Anfangs so gedacht! gewiß, dir wä
re Von dem Römischen Volke mehr Gutes erwiesen, 
als Schaden zugefügt worden. Weil aber über alle 
menschliche Angelegenheiten das Schicksal waltet, und 
<s diesem gefiel, daß du unsre Macht sowohl als uns« 
Freundschaft stlltest kennen lernen, so eile nun, dadie-
seses erlaubt, u n d w Ü M G Ws.D.begonnen hast. 
D u hast manche und günstige Gelegenheiten, deine 
Verirrungen durch Diensteifer wieder gut zu machen. 
Endlich beherzige wohl, nie ließ sich das Römische Volk 
i n Gefälligkeiten übertreffen; was es aber im Kriege 
vermag, das weißt du selbst." 

HieraufantworteteBocchus gelassen und gefäl
lig., zugleich mit einiger Entschuldigung seines Ver
sehens: „ E r habe nicht aus feindlicher Absicht, son
dern nur um sein Reich zu schützen, die Waffen ergrisi 
ßm. Denn der Theil von Nuwidien, aus welchem 
V « oenIuguttha vertrieb«, sey nach dem Rechte des 
Kr iMs Am geworden; er habe es also nicht Meben 
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?ni^l,l «?lt<?» üam«m /<?«-atl^, ?<<°7iulni/n «ö «nl!« 

F«?«m.' D e i n , co^ia lacta, anin^ug barbari 

ab ainicig üexns^ ^no3 lu^urtba) co^nita Ie> 

Zatione 5u.1Iae er Nanl i i , 1n.eru.en2 1ĉ  ^noä 

xarabatur, äouis corru^erat. 

ONI. 

Narins imorea, 'exereiru. i n nibernig 

carn^oZirc», cnni ex^eäirig ooliortibns er ipar» 

ts e^uitati;s pro^QLeitur i n loca sola, ob-

L683uru ru rn in reZianT, <̂ u,o ^uKnrrna ^sr> 

lriZas orniN5 ^rZesiäiuni iin^osneral^. I 'n in 

rursns Naconng, geu. re^-uranäo, ^nao sidi 

äuobus ^raeliis vsneranr, 66U. aclinonitus ab 

»raicis^ ^no« incoriuvras luZurrlia. reU^u«-

ras, ex ornui co^ia necessarioxnin gniizMe 

«äeleZit, Quorum et iicles co^iuta, et Mge-

nia valiäissuina erau.t. Ros aä Mai-iuün ^ ac 

üs!n, si xlaoear, Nornarn le^aros ste.jlHiLUi 

http://1n.eru.en2
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können; baß Marius ihn verheere. Außerdem 
H M ninn, da er vordem Gefachte nach Rom 
Zeschickt hätte, sich in keine Verbindung mit ihm 
einlassen wollen. Doch wolle er das Alte bey-
seit setzen, und icht, wenn Marius es erlaube, 
Gesandte an den Senat schicken." Kaum war 
ihm dies zugestanden, als der Barbar von sei
nen 'Vertrauten, die Iugurtha auf die Nachricht 
von Sulla's und Manlms Sendung, aus Furcht 
vor ihren Anschlägen bestochen hatte, Wieder um
gestimmt wurde. 

O l l i . 

' « Nachdem Marius das Heer in die Winter-
.qnartierelHerlegt hatte, M^er mit den'leichtbewaff
neten .CbhortZn und einem TheM der Reuterey in 
-öde Gegenden, um die königliche Burg zu bela
gern, die Iugurtha unt allen Ueberläuftrn besetzt 
Hatte. Es sey nun, daß Bocchus überdachte, was 
ihm in,zwey Tressen begegnet war, oder daß er 
'sich von andern Freunden, die nicht von Iugurcha 
'bestachen worden, rathen ließ — genug, er wählte 
aus alleü seinen Vertrauten fünf, Manner von er
probter Treue und ungemeiner Geschicklichkeit. Die
sen tragt er auf, zum Marius, und dann mit des
sen Genehmigung als Gesanöte nach Rom zu ge
hen ; zugleich mheilt er ihnen Vollmacht zu unter-
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bel l i coinvansnäi lioentiarn nsr in i i t i t . INi 

NlÄtnrO 2<1 nidsrna ^.on^anoruin proAciscuii. 

^nr . äeinäe i t iners a <5aern1is lati-anibus cir< 

cuinventi sno1i2N<^u,e, Paviäi , Zins äecore aä 

'8ul!aw ^»6i'kuAiu.ut; ^neni <üonsu,1 i n ex^e. 

äitionein, nroii,ciZcens ^ ro Vrastois reli^ue-

rat. Ras i l l« non vro vanis A o s H u L , ut 

insi-iti erant, ssä aclcnrats ac lidoraliter N2' 

onit. ^na ro daroari et lain^in K.oi«anc>ruin 

avaritias Falsain, et snl la in^ oi» innniZc:en-

t iain i n 8686, anncuin rat i . I^arn etiam. tn in 

larßiüo innlris iZnara; Ninniücns nsnia vn -

.tabatur, nisj, variter volens: äona ornnia in 

beniZnitats Iiabebannir. Iß imr <^ii2eötoi5 

iNÄnäata VocoKi vatelaoiunt; sirnnl ab eo 

ß«tnnt , n t i la i i tor cons^llwr^ns sidi aäsit; 

coniag, üäs iu , LNÄ^niruclinem. rs^is s n i , «t 

aUk, HN26 ant nt i l ia, an.t denevolentiae crs-

äedant oration« extoUnni: Hein 5uIIa oin-

nia nollicitc», äooti, ^no inoäa »nnä M2riu.n1, 

item, Ännä ssnatuin veroa lacerent, circiter 

äies xxxx. idiäein onveriunturf 
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handeln, und so gut es geschehen könne, Frieden 
zu schließen. S ie reisen unverzüglich. nach dem 
Winterlager der Römer ab, werden aber auf dem 
Wege von Gätultschen Raubern überfallen und ge
plündert, und kommen verstört, in einem elenden 
Aufzugs zum Su l l a , den der Eonsul bey seiner 
Abreise als Prätor zurückgelassen hatte. Sul la be
handelte sie nicht als treulose Feinde, wie sie es 
verdient hatten, sondern mit Achtung und 'Gast-
Freundschaft. Dies machte, daß die Barbaren nicht 
allein die Sage von dem Geitze der Römer für 
ungegründet, sondern auch den Sulla wegen sei
nes gefälligen Bezeigens für ihren Freund hielten. 
Denn damals noch war Bestechung" vielen etwas 
nHhekanMF; niemand ward --MD.steyackg gehal
ten, de^Dzchr auch wohlwollend wäre; jedes Ge
schenk. g M für einen Beweis von Güte. S ie er
öffnen daher dem Quästor des 'Bocchus Aufträge, 
ersuchen ihn, sie mit seiner Gunst und seinem Ra
che zu unterstützen, und rühmen die Macht, Treue, 
Größe ,hns Königs, und was noch sonst ihrer 
Meinung nach vortheilhaft oder ihn zu gewinnen 
dienlich seyn konnte. Sul la versprach alles, und 

"unterrichtete sie, wie sie bey Marius und sodann 
-Oeyln Senat ihren Vortrag machen sollten. I h r 
Aufenthalt wahrte dann noch ungefähr vierzig 
Tag«. 



3«o 

civ. 

rM, n«Zo!.1o Oirtnni roäi t ; cle: a^venln legg. 

«W1UM «Lrtioz lalltuZ, illoghue er ZnIläUT ve-

Di^e zudet:, i tem I.. Lel l isnuM I'iaOwiem, 

Nüca, i,i2ed<3i6cl cininig unäitzue Zenawrii 

^tträmis, c^uidusour«, nianäatÄ Locclu, ca^nos-

?oir. LeZaUs ^ofostas eunäi^Aomarn l^t aK 

'Oonguls; interea inäucias ^osmladantur. ü,a 

Zulley ßt ^ r i g q u e ulacueie; xa-uci tsrocius 

4 l̂!Az gua^ ünxae,ej. inyh^ss seniler in, aci-

^a'rsa inutant. tüetsrum M a u r i , iin^stratiL 

pMnHus rsl5us, tres Domain p^olecti cum 

.()n.. Otz^M^NuLc», gui ()l,268wr 5tIxenHi-

^ iL l" in ^.lrtcziu xo-rwvsrat: äno aä regsin. 

"reäeunt. N^ dis VoccKus cum cdteia, tum 

^,g,xulps Ü6iu^nitl>.t6m, et stuäiurn 8ul!ae 

M^PMS ,ac<?tz ĵt. Roniao leKLtis e)ug. ^O5t> 

^la^iuin', äe^RcW 6u^lt, -Kmicitiani st 5osäu« 

xetentibuSj tioc nioäo rcs^onäetur. ' ' 
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c i v . .e 
Als Mar ius , der, ohne, fehle. AMcht erreicht 

zu haben, nach Cirta zurstckkam, vyn der Ankunft 
der Gesandt?« benachrichtiget wird, läßt er sie so
wohl als den Sulla zu sich kommen, auch den^>rä-
tor L. Bellienus von Utiea, und außerdem alles, 
was vom Senatorstande noch hier und da befind
lich war.' I n ihrem Beyfthn Vernimmt er die 
Aufträge d^s Bocchus. Die 'Gesandten erhalten 
vom ConiM die Erlaubniß nach Rom zu gehen; 
inzwischen ward em Waffenstillstand ausbedungen. 
Sul la und die Metsten'stimmen dafür; nur We
nige erklärten sich mtt mehr Härte; solche, die nicht 
fähig waren, den UnbestMd und Wechsel der mensch
lichen Psnge, M d i h n yur zu oft unglüffltche 
Veränderung zu berücksichtigen. Nachdem also den 
Mauren Alles zugestanden'war, reiften drey voü 
ihnen mit dem Cn. Octavtus Rufus, dermale Qnn-
stor den Sold'nach Africa gebracht hatte, nach Rom 
ab; zwey kehren zum König zurück. Von diesen 
vernahm Bocchus den ganzen Verlauf, und beson
ders das gütige, zuthättge Benehmen des Sul la 
mit Vergnügen. Zu Rom wy,'d^ftmen Gesandten, 
nachdem sie wegen der VerirrMg ihres Königs, 
„die auf Rechnung der Bosheit des, Iugurtha 

^ komme," um Verzeihung gebeten, auf ihr Ansu
chen um Hündmß und Freundschaft, folgende AM« 
wort ertheilt; ' ' - > - . ' -
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5enät»5 et ^a/?ui«l Komlli'lUL 3<m^-« i «z 

QuÄ rHn» cQßnilZZ, Vacobus ^er litte» 

123 2 MariQ Petlvit^ nt ! ZuAZni 2H .22 nur» 

teree; ouMS arNtratu <3« canunntubus ns> 

leaMw»; iprHeter«» »ß»^«M «t ooko» ?«. 

liZna cuN ve!imndu5 «rinig, illnerZ« PwPH. 

rancU cau«5H: n e ^ s ltm Zecus, 2k^n« »li» 

Arinis» aä'raMuin tela KostluM, «zusel «» ls« 

H-12 Annt, LQUMtl. Kell ltZners, <zu.inw ele» 

niMS sie» Volux Mus N o « l u , »z»ente i» 

«^nitidus sese ostenM; <zru t«m«r« et MuM 
en»tes ZMab MVGK« oiulMus «t WWweruV 
Hlnxlio«Qi verv, «et lu»M«» n»eAiN «GKs-

«os, M « M«V^ ^leerÄNt. MtVTiin «Itut«S, 



3M 

„Roms Senat und M l k pflegen Dienste und 
Beleidigungen nie zu vergessen. Doch verzeihen 
sie dem Boechus, weil sein Vergehen ihn reuet. 
Bündmß und Freundschaft » t w man ihm zuge
stehen, so bald er ss verdient." 

Auf die Nachricht von dieftm Erfolge schrieb 
Bocchus an Warms; er möchte dm Sulla zu ihm 
schicken, um über die gemeinschaftlichen Angelegen
heiten mit ihm zu unterhandeln. Dieser wurde mit 
einer Bedeckung von Reuterey und Fußvolknebst Ba
lkarischen Schleuderern abgeschickt; außer diesen hatte 
er noch Bogenschützen und eine pelignische Cohorte 
beyfich, die nur AchteMlffen führte, um auf dem 
Narfche schmUer ft^rtzukommen; nicht M rechnen, 
daß fie durch diese eben so gut als durch andere Waffen 
gegen die leichten Pfeile der Feinde geschützt war. A m 
fünften Tage aber zeigt Ich unterwegs im offnen Felde 
plötzlich Volux, des Bocchus Sohn, mit etwa tau« 
send Wann Reuterey, die, weil sie ohne Ordnung und 
zerstreut einherzogen, dem Sul la und atzen Uebri-
gen weit stärker schienen, so daß sie etwas feindseliges ̂  
zu befürchten anfingen. Daher wachte jeder sich fenig, 
griff zu Hehr und Waffen, und war bereit, nickt ganz 
«We Furcht, doch mit größerer Hoffnung, da fie,als 
S ^ r nur wtt oft Besiegten zu kämpfen hatten. 
I M e ß bringen Reuter, die zum Kundschaften vor« 
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ausgeschickt worden, die Nachricht, alles fey, wie 
es auch war, ganz r u M . 

QV I . 

Volux kommt heran, und sagt zu dem Quäsior: 
„ E r sey Pon feinem Vater Bocchus ihnen entgegen 
geschickt, und solle ihm zugleich zur Bedeckung die
nen." S ie setzten hierauf diesen und den folgenden 
Tag die Reift unbesorgt zusammen fort. Als sie aber 
sodann sich gelagert hatten, und es Abend war, 
Kmmt plötzlich der Maurer ganz verlegen zum Sul la 
gelaufen: „ E r wisse vonKundschaftern, daß Iugur-
tha in der Nütze sty." Zugleich bittet und ermahnt er 
ihn, in der Nacht heimlich mit ihm zu fliehen. Die
ser ermedert mit hohem Muthe: „ E r fürchte den so 
L t g M l M t t M Mmiden nicht, und verlasse sich ganz 
auf die Tapferkeit seiner Truppen. Selbst, wenn ihm 
gewisser Untergang drohte, würde er lieber dlnben, 
als die, so ihm anvertraut worden, verrathen, und 
durch schändliche Flucht ein Ungewisses Leben fristen, 
das ihm vielleicht ba.d eine Krankheit rauben könne." 
Nesrigms läßt er sich den Vorschlag desselben, bey der 
Nacht aufzubrechen, Zefaflen, und giebt sogleich Be
fehl, „die Soldaten sMen zu Abend essen, überall im 
Lager Feuer anzünden, sodann bey der ersten Nacht-
Wache so still als möglich ausrücken." — Nach diesem 
nächtlichen Marsche, wie alles ermüdet war , ließ 
S M « ebm mit Aufgang der Sonne ein Lager ab-

2O 
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stecken, a ls Maurische Reuter berichten, Iugurtha 
habe sich ungefähr zweytausend Schritt von ihnen 
gelaaert . BeydiestrBothschaft werden die Unsrigen 
erst vo l lends von .Schrecken ergriffen; sie glaubten 
sicb v o n V o l u r verrathen, und durch Arglist hinter
gangen. Einige sagten sogar, man müsse ihn grei
sen, u n d eine solche Frevelthat nicht-ungeahndet. 
lassen. , -

OVIl. 

ZVlewohl aber Sulla gleichen Verdacht hegte, so 
nimmt er doch den Mauren gegen Beleidigungen in 
Schutz, ermahnt die Seinigen, nur Muth zu fassen: 
„schon oft hätten wenig Tapfere mit einer großen 
Dchaar glücklich gekämpft. Je weniger sie sich im 
Tressen schonten, desto sicherer wären sie. Wer Waffen 
in Händen habe, der müsse sich nicht durch die wehrlo
sen Füße zu retten suchen, und in der äußersten Furcht 
den unbedeckten und blinden Rücken dem Feinde zu
kehren." Hierauf ruft er den höchsten Jupiter zmn 
Zeugen der Bosheit und Treulosigkeit des Bocchus 
nn, und befiehlt dem Volux, Weiler mit Verräthersy 
umginge, bas Lager zu verlassen, dieser bittet ihn 
tnit Thränsn, so etwas nicht zu glauben. „Hier sey 
keine Argl ist im Spiel, sondern der verschlageneIu-
gurtha habe seinen. Zug ausgespäht. Inzwischen wer-
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de derselbe, wei l er kein großes Heer hätte, und ohne 
seinen V a t e r weder etwas ausrichten noch hoffen tön? 
ne, öffentlich nichts wagen, da er, her Sohn, als 
Zeuge zugegen sey. Man würde also am besten 
thun, wenn Man öffentlich mitten durch fein La
ger zöge; er selbst wolle die Mauren entweder vor
ausschicken, oder zurücklassen, und allein mit Sulla 
gehen." D i e s ward den Umständen nach' für gut 
befunden. S i e brechen sogleich auf, und weil sie 
so ganz unvermuthet erschienen, kommen sie, inoeß 
Iugurtha schwankt und zögert, glücklich hindurch. 
Wenige T a g e darauf gelangten sie an den bestimm
ten Ort. 

OVI I I . 
Hier hatte ein gewisser Numide, Namens As-

par, vielen und vertrauten Umgang mit Bocchus. 
Auf die Nachricht, daß Sulla berufen worden, 
hatte I u g u r t h a ihn als Gesandten, eigentlich aber, 
um hinterlistiger Weise des Bocchus Anschläge 
auszuspähen, abgeschickt. Auch befand sich hier Da-
bar, Mafsugrada's Sohn, ,aus- dem Geschlechte 
des Masinissa, uon mütterlicher Seite aber von nie
derer'Abkunft (denn sein Vater war mit einer Bcy-
schläferin erzeugt), ein Mann, auf den seiner treff
lichen Ta lente wegen der Maurer sehr viel hielt. 
D.a Docchus ihn schon seit langer Zeit als einen 
Anhänger- der Römer kannte, schickte er ihn alsbald 
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an den Sul la, mit dem 'Auftrage: „ E r seyzu allem 
bereit, was die Römer verlangten; er selbst möchte 
nur Tag, Ort und Zeit zu ihrer Zusammenkunft be
stimmen; bloß mit ihm habe er zu unterhandeln, 
und er dürfe Iugurtha's Gesandten nicht fürchten: 
um so freyer nämlich könnte ihre gemeinschaftliche 
Sache abgechan werden; denn anders habe er des« 
sen Ränken nicht ausweichen können." Aber ich weiß 
zuverlaßig, daß Bocchus mehr ans punischer Treu
losigkeit als aus den von ihm angegebenen Grün
den die Römer und den Numiden zugleich mit Frie
denshoffnungen hingehalten, und lange bey sich an
gestanden habe, ob er Iugurtha den Römern oder 
Sulla dem Iugurtha ausliefern sollte; daß sein Wille 
wider uns, die Fuycht für uns entschied. 

N X . ^ . 
Sulla gab ihm also zur Antwort: „er werde 

in Aspars Gegenwart nur wenig reden, das Uebri-
ge aber in geheim entweder vor keinem, oder sehr, 
wenigen Zeugen ausmachen." Zugleich unterrich
tet er ihn, wie man ihm antworten sollte. Als sie' 
der Verabredung nack zusammengekommen waren, 
sagt er: „Der Consul habe ihn gesandt, Bocchus 
zu fragen, ob er Frieden oder Krieg beabsichtige?" 
Hierauf erwiedert der König, der Abrede gemäß: 
„er möchte nach zehn Tagen wieder kommen; noch 
habe w nichts beschlossen; dann aber wolle er sich 
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erklären." Beyde gingen hieraufin ihr Lager zurück. 
Als aber die Nacht größten Theils vorüber war, 
läßt Bocchus den Sulla heimlich zu. sich rufen. Sie 
haben beiderseits nur getreue Dollmetscher Hey sich, 
und als Vermittler den Dabar, ein tadelloser, Bey-
den willkommner Mann. Sogleich nimmt der Kö
nig das W o r t : 

<ÜX. 

„ N i e hätte ich geglaubt, daß ich, der größte 
König in diesen Landen, nnd unter allen mir be
kannten, einem Privatmanne würde Dank schul
dig werden. Und wahrlich, Sul la , ehe ich dich 
kennen lernte, habe ich Vielen auf ihr Ansuchen, 
Manchem aus freyer Bewegung Hülfe geleistet, 
ohnek M fremder zu bedürfen. Daß dieß sich umge
kehrt hat, was Andern empfindlich seyn würde,freuet 
mich. Es gi l t mir etwas, einmal deiner Freundschaft 
bedurft zn haben, die meinem Herzen über alles 
theuer ist. Ueberzeuge dich durch Proben. Waffen, 
Mannschaft, Geld, kurz, was dir beliebt, nimm, 
brauch' es., und so lange du lebst, darfst du nie 
glauben, daß ich meine Erkenntlichkeit genugsam be
zeigt hätte; immer wird sie dieselbe seyn; nie sollst 
du einen Wunsch, um den ich weiß, vergebens thun. 
Denn meines Erachtens ist es für einen König we
nigem Schande, wenn er durch Waffen, als wenn 
er durch Edelmuth besiegt wird. — I n Betreff eu-
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rer Republik aber, als dessen Sachwalter du hier 
bist, nur so viel : Krieg gegen das Römische Volk 
habe ich nie geführt, auch nie führen wollen; nur 
meine Gränzen habe ich gegen Bewaffnete mit Waf
fen geschützt. Dies hört auf, wenn ihr es so wünscht. 
Führt Krieg mit Iugur tha , wie ihr wollt. I ch 
werde den Muluchastrom, der zwischen mir und 
Wicipsa die Gränze war, nicht überschreiten, und 
auch den Iugurtha nicht herübertreten lassen. Ver
langst du sonst noch etwas, was sich mit meiner 
und eurer Ehre verträgt, so werde ich es nicht ab, 
schlagen." 

<2XI. 

Hierauf antwortete Sul la in Betreff seiner kurz 
und bescheiden,^weitläufigeren Betreff des Frie
dens und der gemeinschaftlichen Angelegenheiten^ 
Endlich erklärte er dem Kö.nige: „ D a s , was er 
verspreche, würde ihm der Senat und das Römi
sche Volk, weil sie als Sieger bereits die Oderhand 
hatten, eben nicht hoch anrechnen. Er müsse etwas 
thun, wobey er mehr den Vortheil der Römer als 
feinen eignen zu bezwecken schiene. Dies könne er 
gerade jetzt, da er den Iugurtha in seiner Gewalt 
habe. Liefere er diesen aus, so würde er sich die 
Römer gänzlich verbinden. Freundschaft, Bündniß, 
und der Theil von Numidien, auf den er Anspruch 
mache, würde ihm sofort zugestanden werden." 
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Anfangs weigerte sich der König:. „ E r sty Vew 
wcmdter, Blutsfreund, und schon als Verhündeler 
dürft er nicht; zudem fürchte er durch ei,ne solch? 
Untreue seine Unterchanen aufzubringen, die eben 
so sehr für Iugurtha wie gegen die Römer.wä
ren." Nach langem Zureden gtebt er endkch nach, 
und verspricht, dem Sulla in allem zu willfahrend 
Hierauf überleben sie, wie der Numive durcb Vors 
spiegelung des Friedens, deü er, des Krieges mü-
be, sehnlich wünschte, am besten zu täuschen sty; 
und nachdem sie darüber einig geworden, gehen 
sie aus einander. 

OXII. 
Am folgenden Tage aber"lHt der König dett 

W a r / Iugurchiw Gesandten, zu sich kommenj 
und sagt i hm: „ E r habe durch Dabar von Sul la 
gehört, man könne den Krieg unter Bedingung«.«, 
beylegen; er möchte also die Meinung seines Kö
nigs einhohlen." Dieser eilt freudig nach Iugur? 
tha's Lager; und nachdem ihm derselbe über alles 
seine Erklärung gegeben, beschleunigt er seine Reise, 
kommt nach acht Tagen zum Bocch'us zurück, und 
meldet i hm: „ Iugur tha sty zu allem bereit', was 
wan fordern würde; nur traue er "dem Mar ina 
üicht. Schon oft habe man mit Römischen Heeri-
führern- umsonst Frieden geschlossen. Wollte aber 
Boechus ihnen Beyden geholfen und den Ir ieden 
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gesichert wissen, so solle er bewirken, daß sie all? 
zugleich, wie zur FriedenshandlunZ,.zusammen kä
men und da ihm den Sulla ausliefern. Sobald 
er einen solchen Mann in seiner Gewalt habe, 
würde R o m selbst auf ein Bündmß dringen, und 
einen M a n n von dem Range, der nicht durch 
eigne Fahrlässigkeit, sondern Slaatsangelegenhef-
ten halber ^n der Gewalt des Femdes sey, nicht 
aufopfern. 

5 CX11I. 
.. .Nach langem Ueberlegen sagte-der Maurer 
dies endlich zu: ob aus Ast oder im Ernst, kann 
ich nicht angeben. Aber meistens sind di^Könige 
eben so wandelbar als rasch, oft Mit sich selbst in 
M W « t z s - ^ W i e A i t ynd Hrt .H^der Zusam
menkunft tn Betreff des Friedens bestmmt war, 
unterhalt sich Bocchus bald niit Sul la, bald mit 
I ugu r t ha ' s Gesandten, ist freundlich gegen Beyde) 
und verspricht jedem dasselbe. Beyde sind gleich 
froh und voll Hoffnung. Allein m der Nacht vor 
dem zur Unterredung bestimmten Tage soll der 
Maurer seine Vertrauten zu sich gerufen, sogleich 
aber, eines andern sich besinnend,. sie wieder ent
lassen, dann lange mit sich gekämpft haben, so daß 
fein Aeußeres, wechselnd, wie das Schwanken fei
nem Entschlüsse, auch ohne einen Laut die Geheim
nisse M M s Herzens verrieth. Endlich lasit er doch 
den Gul lct holen, und nimmt nach dessen Gutach-
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tm feine Wcmßregeln, den Numiden zu fangen. So

bald also der Tag anbricht, und er benachrichtigt wird, 

daßIugurtha in der Nähe fen, geht er Gm, wie zur 

Ek rei:kez<-ung, mit einigen seiner Vertrauten und 

unl.-rN Q Wer entgegen, bis auf einen Hügel, den 

der Hi r 'ihalt leicht sehen konnte. Dafelb'l ks'nmt 

such der Numide mit einer Wenge sc - er Freunde, 

der Aöredegcmäß ur.beVüffnet, an. EogiUch örickt, 

auf ein gegebenes Zeichen, mn allen Seiten der Hm-

terbalt herr^r. Al.es wird niedergemacht, Iuguttha 

gesessen dem Sulla überliefert, und von diesem zum 

Marias geführt. 

um eben diess Zelt waren unsere Heerführer 
Q . CWs und W . Wanlins gegen die Gallier uw 
glücklich gewesen. Ganz Ital ien bebte rcr Schrecken. 
Und von d er Zeitan bis auf unsereTaZe waren die 
Römer der Meinung: „Alles beuae sich vor ibrer 
Tapferkeit; nur der Kampf mit d.n Gulliern gelte 
nicht ik,«n R.chm, sondern ihre Rettung.-' 3!_-ie aber 
die Nachricht angekommen war, der Krieg in Nu« 
midien sey beendigt, und Iugmcha werde in Fesseln 
nach Rom geführt, wurde Karins in feiner Abwe
senheit zum Consul ernannt, und ihm Gallien zur 
Provinz beimr.,m. Am ersten Januar hielt er einen 
pmchtrollen Triumph. Eben damcls beruhte die 
Hoffnung und Wacht des S t a M M M m . 

^ 

' ^5 i _ 
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