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Appian, Geschichte der Bürgerkriege I. 1

8. Tiberius Gracchus.
(Aus Appian: Geschichte der Bürgerkriege I.)

Appianus von Alexandreia gehört zu den

Grie chen, welche durch die Beschäftigung im

Reichsdienste zur schriftstellerischen Darstel-

lung der römischen Geschichte gekommen

sind. Er ist erst in seiner Vaterstadt‚ dann in

Rom in verschie denen Stellungen tätig gewe-

sen; unter Marcus war er kaiserlicher Procu-

rator, befreundet mit Fronto, dem Lehrer des

Kaisers. Die römische Geschichte hat er um

160 n. Chr. so zu schreib en unternommen,

daß er die einzelnen Teile zu selbständigen

Büchern abrundete, nach den Schauplätzen

(z. B. Λιβυκή, Ἰλλυρική) oder Gegnern

(Ἀννιβαική, Μιθραδάτειος, ∆ακική) benannt.

Von dem Erhaltenen ist die Darstellung der

Bürgerkriege von den Gracchen bis zur

Schlacht bei Actium weitaus das Wertvollste.
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Er war kein Geschichtsforscher; daher sind

seine Nachrichten von sehr ungleicher Zuver-
lässigkeit, da sie immer nur so viel wert sind
wie die Quellen aus denen sie stammen. Und
selbst in den besten Abschnitten wird es sehr
fühlbar, daß ihm nicht klar geworden ist, wie
wichtig für alle Geschichte das chronologi-
sche Gerüst ist; sagt er doch selbst in seinem
Prooemium τοὺς χρόνους ἐπὶ πᾶσι περισσὸν
ἡγούμην καταλέγειν. Aber wenn der Forscher
in ihm schwach war, so war der Darsteller um
so stärker. Sprachlich zwar hat er auch zu sei-
ner Zeit nicht hoch gewertet werden können;
er macht in vielen Einzelheiten die archaisti-
sche Mode mit, hat aber daneben starke Vul-
garismen, und z. B. der Verfall der Unter-
schie de im Gebrauche der Temp ora macht
sich empfindlich geltend. Allein die Erzählung
ist meist von großer technischer Vollkom-



Appian, Geschichte der Bürgerkriege I. 3

menheit; er wird schon seine Vorlagen gern
nach solchen Gesichtspunkten gewählt
hab en; und wo die angedeuteten Mängel
nicht zu stark sind, wie in dem folgenden
Abschnitte, reihen sich Appians Darstellun-
gen dem besten an was uns von der alten
Geschichtsschreibung geblieben ist.

Die Quelle, die hier benutzt ist, vermö-
gen wir nicht zu benennen, aber wohl vermö-
gen wir ihr ihre Stelle anzuweisen in der
Üb erlieferung von den Gracchen, deren Bild
von der Parteien Haß und Gunst ver wirrt in
der Geschichte schwankt. Der Mann, dem
Appian folgt, schrieb nicht im Sinne der Opti-
maten‚ wie Poseidonios und Livius, auch
nicht als leidenschaftlicher Parteigänger der
Popularpartei, wie der, welchem der Verfasser
der Rhetorik an Herennius seine Nachrichten
verdankt, auch nicht wie Plutarchs Gewährs-
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mann, bei dem, obgleich den Tatsachen keine
Gewalt angetan wird, doch die Neigung zu
begütigen und zu entschuldigen deutlich her-
vortritt, sondern seine Darstellung muß, wir
wissen nicht durch welche Zwischenstufen,
zurückgehen auf den Kreis von Männern der
Nobilität, die maßvollen Reformen geneigt
waren und auf den hochsinnigen Reformer
mit Achtung und Liebe sahen, wie Scaevola,
Crassus Mucianus, Rutilius Rufus, denen der
Satz aus der Seele gesprochen war, mit dem
hier Tiberius charakterisiert wird: ἀρίστου
βουλεύματος ἕνεκεν βιαίως αὐτῷ προσιὼν
ἀνῄρητο.

Ein aus sehr guter Quelle herstammen-

der Stoff von kundiger Hand geformt mußte

wohl zu einem fesselnden Bilde sich gestal-

ten; nur darf man nicht übersehen, daß das

Streb en nach künstlerisch abgerundeter Dar-



Appian, Geschichte der Bürgerkriege I. 5

stellung gelegentlich doch zu kleinen Entstel-

lungen, zu Abirrungen von der schmalen

Linie der Wahrheit führt, wie denn z. B. in

dem knapp und straff, in wirksamer Steige-

rung wie in einer Szene der Tragö die aufge-

bauten Berichte über die Absetzung des Octa-

vius die wohlb ekannte Stimmordnung in den

Tribuscomitien bedenklich außer Acht gelas-

sen ist.

(7) Ῥωμαῖοι τὴν Ἰταλίαν πολέμῳ κατὰ

μέρη χειρούμενοι γῆς μέρος ἐλάμβανον καὶ

πόλεις ἐνῴκιζον ἢ ἐς τὰς πρότερον οὔσας

κληρούχους ἀπὸ σϕῶν κατέλεγον. καὶ τάδε

5 μὲν ἀντὶ ϕρουρίων ἐπενόουν, τῆς δὲ γῆς τῆς

δορικτήτου σϕίσιν ἑκάστοτε γιγνομένης τὴν

μὲν ἐξειργασμένην αὐτίκα τοῖς οἰκιζομένοις

ἐπιδιῄρουν ἢ ἐπίπρασκον ἢ ἐξεμίσθουν, τὴν

δ’ ἀργὸν ἐκ τοῦ πολέμου τότε οὖσαν, ἣ δὴ
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καὶ μάλιστα ἐπλήθυεν, οὐκ ἄγοντές πω

σχολὴν διαλαχεῖν ἐπεκήρυττον ἐν τοσῷδε

τοῖς ἐθέλουσιν ἐκπονεῖν ἐπὶ τέλει τῶν

ἐτησίων καρπῶν, δεκάτῃ μὲν τῶν

5 σπειρομένων, πέμπτῃ δὲ τῶν ϕυτευομένων.

ὥριστο δὲ καὶ τοῖς προβατεύουσι τέλη

μειζόνων τε καὶ ἐλαττόνων ζῴων. καὶ τάδε

ἔπραττον ἐς πολυανδρίαν τοῦ Ἰταλικοῦ

γένους, ϕερεπονωτάτου σϕίσιν ὀϕθέντος,

10 ἵνα συμμάχους οἰκείους ἔχοιεν. ἐς δὲ

τοὐναντίον αὐτοῖς περιῄει. οἱ γὰρ πλούσιοι

τῆσδε τῆς ἀνεμήτου γῆς τὴν πολλὴν κατα-

λαβόντες, καὶ χρόνῳ θαρροῦντες οὔ τινα

σϕᾶς ἔτι ἀϕαιρήσεσθαι, τά τε ἀγχοῦ σϕίσιν

15 ὅσα τε ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων τὰ μὲν

ὠνούμενοι πειθοῖ τὰ δὲ βίᾳ λαμβάνοντες,

πεδία μακρὰ ἀντὶ χωρίων ἐγεώργουν,
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ὠνητοῖς ἐς αὐτὰ γεωργοῖς καὶ ποιμέσι

χρώμενοι τοῦ μὴ τοὺς ἐλευθέρους ἐς τὰς

στρατείας ἀπὸ τῆς γεωργίας περισπᾶν,

ϕερούσης ἅμα καὶ τῆσδε κτήσεως αὐτοῖς

5 πολὺ κέρδος ἐκ πολυπαιδίας θεραπόντων

ἀκινδύνως αὐξομένων διὰ τὰς ἀστρατείας.

ἀπὸ δὲ τούτων οἱ μὲν δυνατοὶ πάμπαν

ἐπλούτουν, καὶ τὸ τῶν θεραπόντων γένος

ἀνὰ τὴν χώραν ἐπλήθυε, τοὺς δ’ Ἰταλιώτας

10 ὀλιγότης καὶ δυσανδρία κατελάμβανε,

τρυχομένους πενίᾳ τε καὶ ἐσϕοραῖς καὶ

στρατείαις. εἰ δὲ καὶ σχολάσειαν ἀπὸ

τούτων, ἐπ’ ἀργίας διετίθεντο, τῆς γῆς ὑπὸ

τῶν πλουσίων ἐχομένης καὶ γεωργοῖς

15 χρωμένων θεράπουσιν ἀντὶ ἐλευθέρων.
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(8) Ἐϕ’ οἷς ὁ δῆμος ἐδυσϕόρει μὲν ὡς

οὔτε συμμάχων ἐξ Ἰταλίας ἔτι εὐπορήσων

οὔτε τῆς ἡγεμονίας οἱ γενησομένης

ἀκινδύνου διὰ πλῆθος τοσόνδε θεραπόντων·

5 διόρθωσιν δ’ οὐκ ἐπινοοῦντες (ὡς οὐδὲ

ῥᾴδιον ἦν οὐδὲ πάντῃ δίκαιον ἄνδρας

τοσούσδε ἐκ τοσοῦδε χρόνου κτῆσιν τοσήνδε

ἀϕελέσθαι ϕυτῶν τε ἰδίων καὶ οἰκο-

δομημάτων καὶ κατασκευῆς) μόλις ποτὲ τῶν

10 δημάρχων ἐσηγουμένων ἔκριναν μηδένα

ἔχειν τῆσδε τῆς γῆς πλέθρα πεντακοσίων

πλείονα, μηδὲ προβατεύειν ἑκατὸν πλείω τὰ

μείζονα καὶ πεντακοσίων τὰ ἐλάσσονα. καὶ

ἐς ταῦτα δ’ αὐτοῖς ἀριθμὸν ἐλευθέρων ἔχειν

15 ἐπέταξαν, οἳ τὰ γιγνόμενα ϕυλάξειν τε καὶ

μηνύσειν ἔμελλον. οἳ μὲν δὴ τάδε νόμῳ

περιλαβόντες ἐπώμοσαν ἐπὶ τῷ νόμῳ καὶ



Appian, Geschichte der Bürgerkriege I. 9

ζημίαν ὥρισαν, ἡγούμενοι τὴν λοιπὴν γῆν

αὐτίκα τοῖς πένησι κατ’ ὀλίγον

διαπεπράσεσθαι· ϕροντὶς δ’ οὐδεμία ἦν οὔτε

τῶν νόμων οὔτε τῶν ὅρκων, ἀλλ’ οἵτινες καὶ

5 ἐδόκουν ϕροντίσαι, τὴν γῆν ἐς τοὺς οἰκείους

ἐπὶ ὑποκρίσει διένεμον, οἱ δὲ πολλοὶ τέλεον

κατεϕρόνουν, (9) μέχρι Τιβέριος Σεμπρώνιος

Γράκχος, ἀνὴρ ἐπιϕανὴς καὶ λαμπρὸς ἐς

ϕιλοτιμίαν εἰπεῖν τε δυνατώτατος καὶ ἐκ

10 τῶνδε ὁμοῦ πάντων γνωριμώτατος ἅπασι,

δημαρχῶν ἐσεμνολόγησε περὶ τοῦ Ἰταλικοῦ

γένους ὡς εὐπολεμωτάτου τε καὶ συγγενοῦς,

ϕθειρομένου δὲ κατ’ ὀλίγον εἰς ἀπορίαν καὶ

ὀλιγανδρίαν καὶ οὐδὲ ἐλπίδα ἔχοντος ἐς

15 διόρθωσιν. ἐπὶ δὲ τῷ δουλικῷ δυσχεράνας

ὡς ἀστρατεύτῳ καὶ οὔποτε ἐς δεσπότας

πιστῷ, τὸ ἔναγχος ἐπήνεγκεν ἐν Σικελίᾳ
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δεσποτῶν πάθος ὑπὸ θεραπόντων

γενόμενον, ηὐξημένων κἀκείνων ἀπὸ

γεωργίας, καὶ τὸν ἐπ’ αὐτοὺς Ῥωμαίων

πόλεμον οὐ ῥᾴδιον οὐδὲ βραχύν, ἀλλ’ ἔς τε

5 μῆκος χρόνου καὶ τροπὰς κινδύνων ποικίλας

ἐκτραπέντα. ταῦτα δὲ εἰπὼν ἀνεκαίνιζε τὸν

νόμον μηδένα τῶν πεντακοσίων πλέθρων

πλέον ἔχειν. παισὶ δ’ αὐτῶν ὑπὲρ τὸν

παλαιὸν νόμον προσετίθει τὰ ἡμίσεα

10 τούτων· καὶ τὴν λοιπὴν τρεῖς αἱρετοὺς

ἄνδρας, ἐναλλασσομένους κατ’ ἔτος,

διανέμειν τοῖς πένησι. (10) Τοῦτο δ’ ἦν ὃ

μάλιστα ἠνώχλει τοὺς πλουσίους, οὐ

δυναμένους ἔτι ὡς πρότερον τοῦ νόμου

15 καταϕρονεῖν διὰ τοὺς διαιροῦντας οὐδὲ

ὠνεῖσθαι παρὰ τῶν κληρουμένων· ὁ γάρ τοι

Γράκχος καὶ τόδε προϊδόμενος ἀπηγόρευε μὴ
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πωλεῖν. συνιστάμενοι δὴ κατὰ μέρος

ὠλοϕύροντο καὶ προύϕερον τοῖς πένησιν

ἀρχαῖά τε ἔργα ἑαυτῶν καὶ ϕυτὰ καὶ

οἰκοδομίας, καὶ τιμὴν ἔνιοι δεδομένην

5 γείτοσιν, εἰ καὶ τήνδε μετὰ τῆς γῆς

ἀπολέσουσι, τάϕους τε ἔνιοι πατέρων ἐν τῇ

γῇ καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς

πατρῴοις, οἳ δὲ καὶ προῖκας γυναικῶν ἐς

ταῦτα ἀνηλωμένας ἢ τὴν γῆν παισὶν

10 ἐμπροίκιον δεδομένην. δανεισταί τε χρέα καὶ

ταύτης ἐπεδείκνυον, καὶ ἄκοσμος ἦν ὅλως

οἰμωγὴ καὶ ἀγανάκτησις. οἱ δ’ αὖ πένητες

ἀντωδύροντο ἐξ εὐπορίας ἐς πενίαν ἐσχάτην

καὶ ἀπ’ αὐτῆς ἐς ἀγονίαν, οὐ δυνάμενοι

15 παιδοτροϕεῖν, περιϕέρεσθαι. στρατείας τε

ὅσας στρατεύσαιντο τὴν γῆν τήνδε

περιποιούμενοι κατέλεγον καὶ ἠγανάκτουν, εἰ
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τῶν κοινῶν ἀποστερήσονται. ὠνείδιζόν τε

ἅμα αὐτοῖς αἱρουμένοις ἀντὶ ἐλευθέρων καὶ

πολιτῶν καὶ στρατιωτῶν θεράποντας,

ἄπιστον ἔθνος καὶ δυσμενὲς ἀεὶ καὶ διὰ

5 τοῦτο ἀστράτευτον. τοιαῦθ’ ἑκατέρων

ὀδυρομένων τε καὶ ἀλλήλοις ἐπικαλούντων,

πλῆθος ἄλλο ὅσον ἔν τε ταῖς ἀποίκοις

πόλεσιν ἢ ταῖς ἰσοπολίτισιν ἢ ἄλλως

ἐκοινώνει τῆσδε τῆς γῆς, δεδιότες ὁμοίως

10 ἐπῄεσαν καὶ ἐς ἑκατέρους αὐτῶν

διεμερίζοντο. πλήθει τε θαρροῦντες

ἐξετραχύνοντο καὶ στάσεις ἐξάπτοντες

ἀμέτρους τὴν δοκιμασίαν τοῦ νόμου

περιέμενον, οἳ μὲν ὡς οὐδενὶ τρόπῳ συγ-

15 χωρήσοντες αὐτὸν γενέσθαι κύριον, οἳ δ’ ὡς

κυρώσοντες ἐξ ἅπαντος. ϕιλονικία δὲ

ἑκατέροις προσέπιπτεν ἐπὶ τῇ χρείᾳ καὶ ἐς
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τὴν κυρίαν ἡμέραν παρασκευὴ κατ’ ἀλλήλων.

(11) Γράκχῳ δ’ ὁ μὲν νοῦς τοῦ

βουλεύματος ἦν οὐκ ἐς εὐπορίαν ἀλλ’ ἐς

εὐανδρίαν, τοῦ δὲ ἔργου τῇ ὠϕελείᾳ μάλιστα

5 αἰωρούμενος, ὡς οὔ τι μεῖζον οὐδὲ

λαμπρότερον δυναμένης ποτὲ παθεῖν τῆς

Ἰταλίας, τοῦ περὶ αὐτὸ δυσχεροῦς οὐδὲν

ἐνεθυμεῖτο. ἐνστάσης δὲ τῆς χειροτονίας,

πολλὰ μὲν ἄλλα προεῖπεν ἐπαγωγὰ καὶ

10 μακρά, διηρώτα δ’ ἐπ’ ἐκείνοις, εἰ δίκαιον τὰ

κοινὰ κοινῇ διανέμεσθαι, καὶ εἰ γνησιώτερος

ἀεὶ θεράποντος ὁ πολίτης καὶ χρησιμώτερος

ὁ στρατιώτης ἀπολέμου καὶ τοῖς δημοσίοις

εὐνούστερος ὁ κοινωνός. οὐκ ἐς πολὺ δὲ τὴν

15 σύγκρισιν ὡς ἄδοξον ἐπενεγκών, αὖθις ἐπῄει

τὰς τῆς πατρίδος ἐλπίδας καὶ ϕόβους,
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διεξιὼν ὅτι πλείστης γῆς ἐκ πολέμου βίᾳ

κατέχοντες καὶ τὴν λοιπὴν τῆς οἰκουμένης

χώραν ἐν ἐλπίδι ἔχοντες κινδυνεύουσιν ἐν

τῷδε περὶ ἁπάντων, ἢ κτήσασθαι καὶ τὰ

5 λοιπὰ δι’ εὐανδρίαν ἢ καὶ τάδε δι’ ἀσθένειαν

καὶ ϕθόνον ὑπ’ ἐχθρῶν ἀϕαιρεθῆναι. ὧν τοῦ

μὲν τὴν δόξαν καὶ εὐπορίαν τοῦ δὲ τὸν

κίνδυνον καὶ ϕόβον ὑπερεπαίρων, ἐκέλευε

τοὺς πλουσίους ἐνθυμουμένους ταῦτα

10 ἐπιδόσιμον, εἰ δέοι, παρὰ σϕῶν αὐτῶν τήνδε

τὴν γῆν εἰς τὰς μελλούσας ἐλπίδας τοῖς

παιδοτροϕοῦσι χαρίσασθαι καὶ μή, ἐν ᾧ περὶ

μικρῶν διαϕέρονται, τῶν πλεόνων

ὑπεριδεῖν, μισθὸν ἅμα τῆς πεπονημένης

15 ἐξεργασίας αὐτάρκη ϕερομένους τὴν

ἐξαίρετον ἄνευ τιμῆς κτῆσιν ἐς ἀεὶ βέβαιον

ἑκάστῳ πεντακοσίων πλέθρων, καὶ παισίν,
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οἷς εἰσὶ παῖδες, ἑκάστῳ καὶ τούτων τὰ

ἡμίσεα.

τοιαῦτα πολλὰ ὁ Γράκχος εἰπὼν τούς

τε πένητας καὶ ὅσοι ἄλλοι λογισμῷ μᾶλλον ἢ

5 πόθῳ κτήσεως ἐχρῶντο ἐρεθίσας, ἐκέλευε

τῷ γραμματεῖ τὸν νόμον ἀναγνῶναι.

(12) Μᾶρκος δ’ Ὀκτάουιος δήμαρχος ἕτερος,

ὑπὸ τῶν κτηματικῶν διακωλύειν

παρεσκευασμένος (καὶ γὰρ οὖν ἀεὶ παρὰ

10 Ῥωμαίοις ὁ κωλύων δυνατώτερος) ἐκέλευε

τὸν γραμματέα σιγᾶν. καὶ τότε μὲν αὐτῷ

πολλὰ μεμψάμενος ὁ Γράκχος ἐς τὴν

ἐπιοῦσαν ἀγορὰν ἀνέθετο … ϕυλακήν τε

παραστησάμενος ἱκανὴν ὡς καὶ ἄκοντα

15 βιασόμενος Ὀκτάουιον, ἐκέλευε σὺν ἀπειλῇ

τῷ γραμματεῖ τὸν νόμον εἰς τὸ πλῆθος
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ἀναγιγνώσκειν. καὶ ἀνεγίγνωσκε καὶ

Ὀκταουίου κωλύοντος ἐσιώπα. λοιδοριῶν δὲ

τοῖς δημάρχοις ἐς ἀλλήλους γενομένων καὶ

τοῦ δήμου θορυβοῦντος ἱκανῶς, οἱ δυνατοὶ

5 τοὺς δημάρχους ἠξίουν ἐπιτρέψαι τῇ βουλῇ

περὶ ὧν διαϕέρονται. καὶ ὁ Γράκχος

ἁρπάσας τὸ λεχθέν, ὡς δὴ πᾶσι τοῖς εὖ

ϕρονοῦσιν ἀρέσοντος τοῦ νόμου, διέτρεχεν

ἐς τὸ βουλευτήριον. ἐκεῖ δ’, ὡς ἐν ὀλίγοις,

10 ὑβριζόμενος ὑπὸ τῶν πλουσίων, αὖθις

ἐκδραμὼν εἰς τὴν ἀγορὰν ἔϕη διαψήϕισιν

προθήσειν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν περί τε

τοῦ νόμου καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Ὀκταουίου, εἰ

χρὴ δήμαρχον ἀντιπράττοντα τῷ δήμῳ τὴν

15 ἀρχὴν ἐπέχειν. καὶ ἔπραξεν οὕτως· ἐπεί τε

γὰρ Ὀκτάουιος οὐδὲν καταπλαγεὶς αὖθις

ἐνίστατο, ὃ δὲ προτέραν τὴν περὶ αὐτοῦ
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ψῆϕον ἀνεδίδου. καὶ τῆς πρώτης ϕυλῆς

καταψηϕισαμένης τὴν ἀρχὴν τὸν Ὀκτάουιον

ἀποθέσθαι, ἐπιστραϕεὶς πρὸς αὐτὸν ὁ

Γράκχος ἐδεῖτο μεταθέσθαι. οὐ πειθομένου δὲ

5 τὰς ἄλλας ψήϕους ἐπῆγεν. οὐσῶν δὲ τότε

ϕυλῶν πέντε καὶ τριάκοντα καὶ

συνδραμουσῶν ἐς τὸ αὐτὸ σὺν ὀργῇ τῶν

προτέρων ἑπτακαίδεκα, ἡ μὲν

ὀκτωκαιδεκάτη τὸ κῦρος ἔμελλεν ἐπιθήσειν,

10 ὁ δὲ Γράκχος αὖθις, ἐν ὄψει τοῦ δήμου, τότε

μάλιστα κινδυνεύοντι τῷ Ὀκταουίῳ λιπαρῶς

ἐνέκειτο, μὴ ἔργον ὁσιώτατον καὶ

χρησιμώτατον Ἰταλίᾳ πάσῃ συγχέαι μηδὲ

σπουδὴν τοῦ δήμου τοσήνδε ἀνατρέψαι, ᾧ τι

15 καὶ παρενδοῦναι προθυμουμένῳ δήμαρχον

ὄντα ἥρμοζε, καὶ μὴ αὑτοῦ τὴν ἀρχὴν

ἀϕαιρουμένην περιιδεῖν ἐπὶ καταγνώσει. καὶ
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τάδε λέγων καὶ θεοὺς μαρτυρόμενος ἄκων

ἄνδρα σύναρχον ἀτιμοῦν, ὡς οὐκ ἔπειθεν,

ἐπῆγε τὴν ψῆϕον. καὶ ὁ μὲν Ὀκτάουιος

αὐτίκα ἰδιώτης γενόμενος διαλαθὼν

5 ἀπεδίδρασκε, (13) Κόιντος δὲ Μόμμιος ἀντ’

αὐτοῦ δήμαρχος ᾑρεῖτο καὶ ὁ νόμος ὁ περὶ

τῆς γῆς ἐκυροῦτο. διανέμειν τε αὐτὴν

ἐκεχειροτόνηντο πρῶτοι Γράκχος αὐτὸς ὁ

νομοθέτης καὶ ἀδελϕὸς ὁμώνυμος ἐκείνου

10 καὶ ὃς ἐκήδευε τῷ νομοθέτῃ Κλαύδιος

Ἄππιος, πάνυ τοῦ δήμου καὶ ὣς δεδιότος μὴ

τὸ ἔργον ἐκλειϕθείη τοῦ νόμου, εἰ μὴ

Γράκχος αὐτοῦ σὺν ὅλῃ τῇ οἰκίᾳ κατάρχοιτο.

Γράκχος δὲ μεγαλαυχούμενος ἐπὶ τῷ νόμῳ

15 ὑπὸ τοῦ πλήθους οἷα δὴ κτίστης οὐ μιᾶς

πόλεως οὐδ’ ἑνὸς γένους ἀλλὰ πάντων ὅσα

ἐν Ἰταλίᾳ ἔθνη ἐς τὴν οἰκίαν παρεπέμπετο.
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καὶ μετὰ ταῦθ’ οἱ μὲν κεκρατηκότες ἐς τοὺς

ἀγροὺς ἀνεχώρουν, ὅθεν ἐπὶ ταῦτ’

ἐληλύθεσαν, οἱ δ’ ἡσσημένοι δυσϕοροῦντες

ἔτι παρέμενον καὶ ἐλογοποίουν, οὐ χαιρήσειν

5 Γράκχον αὐτίκα ὅτε γένοιτο ἰδιώτης, ἀρχήν

τε ὑβρίσαντα ἱερὰν καὶ ἄσυλον καὶ στάσεως

τοσήνδε ἀϕορμὴν ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐμβαλόντα.

(14) Θέρος δ’ ἦν ἤδη καὶ προγραϕαὶ

δημάρχων ἐς τὸ μέλλον· καὶ οἱ πλούσιοι, τῆς

10 χειροτονίας πλησιαζούσης, ἔνδηλοι σαϕῶς

ἦσαν ἐσπουδακότες ἐς τὴν ἀρχὴν τοῖς

μάλιστα Γράκχῳ πολεμίοις. ὃ δ’ ἐγγὺς τοῦ

κακοῦ γιγνομένου δείσας, εἰ μὴ καὶ ἐς τὸ

μέλλον ἔσοιτο δήμαρχος, συνεκάλει τοὺς ἐκ

15 τῶν ἀγρῶν ἐπὶ τὴν χειροτονίαν.

ἀσχολουμένων δ’ ἐκείνων ὡς ἐν θέρει,
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συνελαυνόμενος ὑπὸ τῆς προθεσμίας ὀλίγης

ἐς τὴν χειροτονίαν ἔτι οὔσης ἐπὶ τὸν ἐν τῷ

ἄστει δῆμον κατέϕυγε καὶ περιιὼν κατὰ

μέρος ἑκάστων ἐδεῖτο δήμαρχον αὑτὸν ἐς τὸ

5 μέλλον ἑλέσθαι, κινδυνεύοντα δι’ ἐκείνους.

γιγνομένης δὲ τῆς χειροτονίας, δύο μὲν

ἔϕθασαν αἱ πρῶται ϕυλαὶ Γράκχον

ἀποϕῆναι, τῶν δὲ πλουσίων ἐνισταμένων

οὐκ ἔννομον εἶναι δὶς ἐϕεξῆς τὸν αὐτὸν

10 ἄρχειν καὶ Ῥοβρίου δημάρχου, τοῦ

προεστάναι τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης

διειληχότος, ἐνδοιάζοντος ἐπὶ τῷδε,

Μόμμιος αὐτόν, ὁ ἐπὶ τῷ Ὀκταουίῳ

δημαρχεῖν ᾑρημένος, ἐκέλευεν ἑαυτῷ τὴν

15 ἐκκλησίαν ἐπιτρέψαι. καὶ ὁ μὲν ἐπέτρεψεν,

οἱ δὲ λοιποὶ δήμαρχοι περὶ τῆς ἐπιστασίας

ἠξίουν ἀνακληροῦσθαι· Ῥοβρίου γὰρ τοῦ
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λαχόντος ἐκστάντος, αὖθις ἐς ἅπαντας τὴν

διακλήρωσιν περιιέναι. ἔριδος δὲ καὶ ἐπὶ

τῷδε πολλῆς γενομένης, ὁ Γράκχος

ἐλαττούμενος τὴν μὲν χειροτονίαν ἐς τὴν

5 ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἀνέθετο, πάντα δ’

ἀπογνοὺς ἐμελανειμόνει τε ἔτι ὢν ἔναρχος

καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἐν ἀγορᾷ τὸν υἱὸν

ἑκάστοις συνίστη καὶ παρετίθετο ὡς αὐτὸς

ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτίκα ἀπολούμενος.

10 (15) οἴκτου δὲ πολλοῦ σὺν λογισμῷ

τοὺς πένητας ἐπιλαμβάνοντος ὑπέρ τε σϕῶν

αὐτῶν, ὡς οὐκ ἐν ἰσονόμῳ πολιτευσόντων

ἔτι ἀλλὰ δουλευσόντων κατὰ κράτος τοῖς

πλουσίοις, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ Γράκχου, τοιαῦτα

15 δεδιότος τε καὶ πάσχοντος ὑπὲρ αὐτῶν, σύν

τε οἰμωγῇ προπεμπόντων αὐτὸν ἁπάντων
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ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἑσπέρας καὶ θαρρεῖν ἐς τὴν

ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐπικελευόντων,

ἀναθαρρήσας ὁ Γράκχος ἔτι νυκτὸς τοὺς

στασιώτας συναγαγὼν καὶ σημεῖον, εἰ καὶ

5 μάχης δεήσειεν, ὑποδείξας κατέλαβε τοῦ

Καπιτωλίου τὸν νεών, ἔνθα χειροτονήσειν

ἔμελλον, καὶ τὰ μέσα τῆς ἐκκλησίας.

ἐνοχλούμενος δ’ ὑπὸ τῶν δημάρχων καὶ

τῶν πλουσίων, οὐκ ἐώντων ἀναδοθῆναι περὶ

10 αὐτοῦ χειροτονίαν, ἀνέσχε τὸ σημεῖον. καὶ

βοῆς ἄϕνω παρὰ τῶν συνειδότων

γενομένης, χεῖρές τε ἦσαν ἤδη τὸ ἀπὸ τοῦδε,

καὶ τῶν Γρακχείων οἳ μὲν αὐτὸν ἐϕύλαττον

οἷά τινες δορυϕόροι, οἳ δὲ τὰ ἱμάτια

15 διαζωσάμενοι, ῥάβδους καὶ ξύλα τὰ ἐν χερσὶ

τῶν ὑπηρετῶν ἁρπάσαντές τε καὶ
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διακλάσαντες ἐς πολλά, τοὺς πλουσίους

ἐξήλαυνον ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας σὺν τοσῷδε

ταράχῳ καὶ τραύμασιν, ὡς τούς τε

δημάρχους δείσαντας διαϕυγεῖν ἐκ μέσου καὶ

5 τὸν νεὼν τοὺς ἱερέας ἐπικλεῖσαι, δρόμον τε

πολλῶν ἄκοσμον εἶναι καὶ ϕυγὴν καὶ λόγον

οὐκ ἀκριβῆ, τῶν μὲν ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους

δημάρχους ὁ Γράκχος παραλύει τῆς ἀρχῆς

(οὐ γὰρ ὁρωμένων αὐτῶν εἴκαζον οὕτω),

10 τῶν δ’ ὅτι αὐτὸς ἑαυτὸν ἐς τὸ μέλλον

δήμαρχον ἄνευ χειροτονίας ἀποϕαίνει.

(16) γιγνομένων δὲ τούτων ἡ βουλὴ

συνῆλθεν ἐς τὸ τῆς Πίστεως ἱερόν. καί μοι

θαῦμα καταϕαίνεται τὸ πολλάκις ἐν τοιοῖσδε

15 ϕόβοις διὰ τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς

διασεσωσμένους τότε μηδ’ ἐπὶ νοῦν τὸν
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δικτάτορα λαβεῖν, ἀλλὰ χρησιμώτατον τοῖς

προτέροις τόδε τὸ ἔργον εὑρεθὲν μηδ’ ἐν

μνήμῃ τοῖς πολλοῖς ἄρα γενέσθαι μήτε τότε

μήθ’ ὕστερον. κρίναντες δ’ ὅσα ἔκριναν ἐς τὸ

5 Καπιτώλιον ἀνῄεσαν. καὶ πρῶτος αὐτοῖς ὁ

μέγιστος ἀρχιερεὺς λεγόμενος ἐξῆρχε τῆς

ὁδοῦ, Κορνήλιος Σκιπίων ὁ Νασικᾶς· ἐβόα τε

μέγιστον ἕπεσθαί οἱ τοὺς ἐθέλοντας

σῴζεσθαι τὴν πατρίδα καὶ τὸ κράσπεδον τοῦ

10 ἱματίου ἐς τὴν κεϕαλὴν περιεσύρατο, εἴτε τῷ

παρασήμῳ τοῦ σχήματος πλέονάς οἱ

συντρέχειν ἐπισπώμενος, εἴτε πολέμου τι

σύμβολον τοῖς ὁρῶσιν ὡς κόρυθα

ποιούμενος, εἴτε θεοὺς ἐγκαλυπτόμενος ὧν

15 ἔμελλε δράσειν. ἀνελθόντι δὲ ἐς τὸ ἱερὸν καὶ

τοῖς Γρακχείοις ἐπιδραμόντι εἶξαν μὲν ὡς

κατ’ ἀξίωσιν ἀνδρὶ ἀρίστῳ, καὶ τὴν βουλὴν
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ἅμα οἱ θεωροῦντες ἐπιοῦσαν· οἳ δὲ τὰ ξύλα

τῶν Γρακχείων αὐτῶν περισπάσαντες ὅσα

τε βάθρα καὶ ἄλλη παρασκευὴ ὡς ἐς

ἐκκλησίαν συνενήνεκτο διελόντες, ἔπαιον

5 αὐτοὺς καὶ ἐδίωκον καὶ ἐς τὰ ἀπόκρημνα

κατερρίπτουν. κἀν τῷδε τῷ κυδοιμῷ πολλοί

τε τῶν Γρακχείων καὶ Γράκχος αὐτός,

εἰλούμενος περὶ τὸ ἱερόν, ἀνῃρέθη κατὰ τὰς

θύρας, παρὰ τοὺς τῶν βασιλέων ἀνδριάντας.

10 καὶ πάντας αὐτοὺς νυκτὸς ἐξέρριψαν ἐς τὸ

ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ.

(17) οὕτω μὲν δὴ Γράκχος ὁ Γράκχου

τοῦ δὶς ὑπατεύσαντος καὶ Κορνηλίας τῆς

Σκιπίωνος τοῦ Καρχηδονίους τὴν ἡγεμονίαν

15 ἀϕελομένου παῖς, ἀρίστου βουλεύματος

ἕνεκα, βιαίως αὐτῷ προσιών, ἀνῄρητο ἔτι
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δημαρχῶν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ. καὶ πρῶτον ἐν

ἐκκλησίᾳ τόδε μύσος γενόμενον οὐ διέλιπεν,

ἀεί τινος ὁμοίου γιγνομένου παρὰ μέρος.

____________

5, 2 γῆς μέρος: ein Drittel ist das

Gewöhnliche, es war aber auch manchmal die

Hälfte (Liv. XXX VI 39) oder zwei Drittel (Liv.

II 41). — Die Koloniegründung erfolgt entwe-

der so, daß neue Städte angelegt werden, wie

das unter den Bürgerkolonien z. B. bei Ostia,

unter den latinischen z. B. bei Signia, Luceria,

Alba der Fall war, oder daß die Kolonisten

neb en bereits bestehende Bürgerschaften tra-

ten, wie das bei den latinischen Kolonien

meist der Fall war. 5 ἀντὶ ϕρουρίων
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ἐπενόουν: sie hatten sich ausgedacht, statt

neue Festungen zu gründen, in annektierte

Städte Kolonien zu schicken. — Das kraft

Kriegsrechts erworb ene Land wurde Gemein-

defeld (ager publicus). Es wurde, soweit es

unter dem Pfluge stand (ἐξειργασμένην), ver-

messen und teils unter die Bewohner

(οἰκιζομένοις), sofern sie Glieder einer Kolonie

waren, als freies Eigentum verteilt (ἐπιδιῄρουν:
assignatio, ager colonicus), oder an Einzelne

(viritim) gleichfalls als freies Eigentum (ager

viritanus): so geschah es i. J. 340 mit dem ager

Falernus, dem rechts vom Volturnus liegen-

den Teile des Gebiets von Capua; andre Teile

wurden verkauft, so ein Stück des Gebiets von

Capua am Berge Tifāta i. J. 199 (ager quaesto-

rius): in allen drei Fällen hörte das Feld auf

ager publicus zu sein und wurde privatus. In

seltenen Fällen schritt man zur Verpachtung
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(ἐξεμίσθουν, lo care): das geschah stets mit dem

ager Campanus‚ von dem die Okkupanten

mehrfach entfernt wurden, und der bis zu

Cäsars Ackergesetz vom Jahre 59 regelmäßig

in Pacht gegeben wurde (fruendus locabatur).

Wenn der Gemeindekasse die Mittel fehlten

zur Rückzahlung von Anleihen, wurden wohl

Teile des ager publicus an Zahlungsstatt gege-

ben, so nach dem hannibalischen Kriege; das

Feld wurde tatsächlich ager privatus, rechtlich

blieb es ager publicus, denn die Gemeinde

bedang sich einen nominellen Pachtschilling

aus (1 As), um sich ein Rückkaufsrecht zu

sichern (ager in trientabulis fruendus datus).

Das vom Kriege her zur Zeit wüst liegende

Land nahm man sich nicht Zeit durch Ver-

messung für die assignatio ge eignet zu

machen; vielmehr forderte ein edictum

(ἐπεκήρυττον) jeden, der Lust hatte, auf, zur
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Okkupation bis auf weiteres sich zu melden,

und ihm wurde ein Stück Feld zur Bearbei-

tung (ἐκπονεῖν) überlassen (concessio). Die

Zugelassenen (qui occupabant) wurden posses-

sores, sie konnten ihr Gut zwar verpfänden,

vererb en, veräußern, aber sie waren nicht

Eigentümer, das Eigentum blieb der

Gemeinde, das Feld blieb ager publicus; sie

waren schuldig, der Gemeinde vom Gesäten

den zehnten, von Baum- und Weinpflanzun-

gen den fünften Teil des Ertrages abzuliefern.

6, 6 προβατεύειν pascere, wie umgekehrt

βουκολεῖν in alter Zeit, auch auf das Hornvieh

üb ertragen, dem der Name πρόβατα nicht
zukommt. 7 καὶ τάδε ἔπραττον: Der Zweck

dieser Einrichtung war, auf die Vermehrung

der Bevölkerung (πολυανδρία) italischen Stam-

mes hinzuwirken, der als besonders zäh

(ϕερεπονώτατον) galt, um kriegstüchtige
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(οἰκείους, nämlich τῷ πολέμῳ) Bundesgenossen

zur Verfügung zu haben. 17 πεδία μακρά
latifundia, ἀντὶ χωρίων pro (mo dicis) prae diis.

7, 2 τοῦ μὴ .. περισπᾶν: finaler Genetiv,

der ἕνεκα neb en sich haben könnte. 9 Ver-

ödung und Erschlaffung kam über die Italiker;

die letzteren stehen hier nicht im Gegensatz

zu den cives Romani, sondern schließen sie

ein; die erstere Kalamität ist durch das Vor-

hergehende, die letztere wird durch das Fol-

gende von εἰ δὲ καί ab erklärt. 11 durch

direkte Steuern belastet waren von Italikern

nur die cives Romani, die das tributum zahl-

ten; indes auch das war mehr eine Anleihe

(Umlage) als eine Steuer, denn es wurde in

besseren Zeiten wieder zurückgezahlt, übri-

gens seit 167 überhaupt nicht mehr erhoben;

die übrigen Italiker trugen die indirekten

Steuern mit den Bürgern, wie Weidegeld
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(scriptura), Hafenzoll (portorium) u. s. w. Die

Dienstpflicht lastete natürlich zunächst auf

den cives Romani, aber die Bundesgenossen

wurden seit dem hannibalischen Kriege mit

steigender Härte zum Heeresdienste herange-

zogen; so wurden schon 218 fast doppelt so

viele Bundesgenossen ausgehoben als Bürger.

13 ἐπ’ ἀργίας: Umschreibung für das Adver-

bium, das bei διακεῖσθαι und διατιθέναι die

Qualität des Zustandes bezeichnet.

8, 7 ἐκ τοσοῦδε χρόνου, zu ἀϕελέσθαι, so

lange nach der Okkupation. ἐκτήσαντο γὰρ ἐκ
τοσοῦδε χρόνου ϕυτά τε καὶ … ἴδια. Bauten,

Meliorationen, Pflanzungen waren wirkliches

Eigentum der Okkupanten und sollten nun

mit dem Boden konfisziert werden, vgl. 11, 3.

10 ἔκριναν: sehr untechnischer Ausdruck; sie

entschie den, im Sinne von lex perlata est. Das

Gesetz, das hier Appian und ebenso Plutarch
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Tib. 8 zeitlos anführt, kann nicht, wie man

früher annahm, im Jahre 367 im Zusammen-

hange der licinisch-sextischen Gesetze gege-

ben sein; das in der Hauptsache gleichlau-

tende Gesetz, das Livius in dies Jahr setzt,

kann damals überhaupt nicht gegeben wor-

den sein; das hier in Frage stehende muß jün-

ger sein als das flaminische von 233, älter als

das Jahr 167, in dem Cato auf seinen Wortlaut

in einer Rede Bezug nimmt (ecqua tandem lex

est tam acerba, quae dicat: … si quis plus quin-

genta iugera habere voluerit, tanta poena esto

etc.), es muß also wohl zwischen dem Ende

des hannibalischen Krieges und 167 ergangen

sein, also etwa ein halbes Jahrhundert vor der

lex Sempronia von 133. 15 τὰ γιγνόμενα:

das was passierte. Die freien Arbeiter hatten

ein Interesse an dem Einhalten der gesetzli-

chen Grenzen: so erwartete wenigstens der
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Gesetzgeb er (ἔμελλον). 17 ἐπώμοσαν ἐπὶ τῷ
νόμῳ: das klingt wie ein Eid der gesamten

Gemeinde; aber es kommt sonst nur die Ver-

pflichtung der Beamten vor, die Gesetze zu

beschwören, oder des Senats, im J. 100 die lex

Appuleia binnen fünf Tagen zu beschwören,

oder der Beamten und Bewerb er um ein Amt,

so bei der lex Julia agraria von 59: es wird

wohl auch hier nur an die Beamten und höch-

stens außerdem den Senat zu denken sein.

9, 1 λοιπὴν γῆν: was zur Verfügung steht,

wenn die Latifundienbesitzer alles herausge-

ben, was über 500 iugera hinausgeht. Der

Schriftsteller leiht den Römern einen verkehr-

ten Gedanken, denn diese rechneten natürlich

darauf, daß die Ländereien in kleinen Parzel-

len assigniert, nicht verkauft werden würden.

6 Die einen lassen die Parzellen nominell an

Verwandte geben (ἐπὶ ὑποκρίσει, um den
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Schein zu erwe cken, als befolgten sie das

Gesetz), die anderen machen aus ihrer Nicht-
achtung des Gesetzes gar kein Hehl. — τέλεον:
das Neutrum statt des gewöhnlichen Adv.
τελέως. 8 λαμπρὸς ἐς ϕιλοτιμίαν: auffallend

nach der Seite des Ehrgeizes; die Präposition

tritt zu, wo in der alten Sprache der bloße

Akkusativ stehen würde. 11 Appian gibt

ein Resümee der Demegorien des Tiberius

üb erhaupt, während Plutarch an der entspre-

chenden Stelle bestimmte Bruchstücke einzel-

ner Reden übersetzt. — τοῦ Ἰταλικοῦ γένους:
die italische Bevölkerung überhaupt, deren

einzelne Stämme unter einander ver wandt

sind (eb enso bei Plutarch); das ist wichtig für

das Folgende (vergl. 121, 4). Auffällig ist es,

daß Appian dem Demagogen eine so starke

Betonung der militärischen Gefahr, die mit

der Entvölkerung verbunden war, in den
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Mund legt; man hat daraus wohl mit Recht

geschlossen, daß seine Quelle erfüllt war vom

Ge danken der augusteischen Zeit, wo diese

Gefahr sehr handgreiflich drohte. 17 τὸ
ἔναγχος .. πάθος: der erste Sklavenkrieg, der

nach vergeblichen Anstrengungen der Statt-

halter seit 134 von drei Konsuln geführt und

erst 132 von Rupilius beendet wurde.

10, 10 Den offiziellen Titel III viri a (gris)

i (udicandis) a (dsignandis) übersetzt Plutarch

τρεῖς ἄνδρες ἐπὶ τὴν διάκρισιν καὶ διανομήν. —
Die Angabe Appians über die Annuität des

Amtes wird dadurch bestätigt, daß sie im

Rep etundengesetze unter den Jahresb eamten

aufgeführt werden; aber die Iteration resp.

Kontinuierung war gestattet, wir kennen für

das Amt, das 133-119 oder 118 bestand, über-

haupt nur 6 Namen: Ti. Gracchus † 133,

C. Gracchus † 121, Ap. Claudius, des ersteren,
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P. Crassus, des letzteren Schwiegervater,

M. Fulvius Flaccus † 121, C. Papirius Carbo.

16 κληρουμένων: die einen κλῆρος erhielten;

das Los hört auch der Grieche nicht mehr in
dem Worte. Die angesiedelten Soldaten und
wer sonst eine Parzelle königlichen Landes
erhalten hat, heißen in Ägypten z. B.
κληροῦχοι.

11, 4 τιμή: der den (früheren) Nachbarn

gezahlte Kaufpreis. 7 Das Abstraktum

διαίρεσις tritt wie portio in konkrete Bedeu-

tung über. Es sind Hypotheken, die auf den

Grundstücken als ererbten liegen. Z. B. ein

Erblasser A hat seinen Söhnen B und C das

Grundstück hinterlassen; aber B übernimmt

es allein, so daß der Anteil von C als Hypo-

thek darauf stehn bleibt; diesen löst B durch

Hingab e der Mitgift seiner Frau ab (προῖκας
γυναικῶν εἰς ταῦτα ἀνηλωμένας). Ein anderer
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hat seinen Töchtern ihre Mitgift in Gestalt

des Grundstückes gegeben (τὴν γῆν παισὶν
ἐμπροίκιον διδομένην). 10 Die Gläubiger

weisen nach, daß sie auch dieses Land ganz
eb enso wie das in freiem Eigentume ihrer
Schuldner befindliche beliehen haben.
13 ἐξ εὐπορίας: aus (relativem) Wohlstande; sie

hatten πόροι, sich etwas zu verdienen.

14 εἰς ἀγονίαν περιϕέρεσθαι hinuntergeschleu-

dert werden. 17 περιποιεῖσθαι er werb en,

nicht für sich, sondern für das κοινόν. Der

δῆμος identifiziert sich mit seinen Vorfahren.

12, 5 ἀστράτευτον von der Ehre des Waf-

fendienstes ausgeschlossen. 7 Zu der

Abstimmung, der in den contiones eine Art

δοκιμασία vorher ging, ziehen die beiden Par-

teien aus den coloniae civium Romanorum,

den in die Bürgerschaft aufgenommenen

alten Latinerstädten und auch aus denen der
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Bundesgenossen, die ja auch ager publicus
okkupiert hatten, die Interessenten herbei; die
letzte Kategorie konnte freilich nicht mit
abstimmen.

13, 1 κυρία ἡμέρα prae dictus comitiorum

dies. 2 ὁ νοῦς τοῦ βουλεύματος: τὸ βούλευμα
ἐνόει τὸ καὶ τό. Der Antrag bezweckte Italien

nicht wohlhab endere, sondern mehr und

tüchtigere Bürger zu schaffen. Dem gegen-

üb er konnte er die Unbequemlichkeiten Ein-

zelner nicht in Rechnung stellen. Indem App.

das Bild τῇ ὠϕελείᾳ αἰωρούμενος braucht, sagt

er zugleich, daß die Gedanken einen hohen

Schwung nahmen, und daß sie den festen

Bo den des Realisierbaren verloren.

10 μακρός wird von der Rede meist tadelnd

gesagt; hier steht es im Gegensatze zu

διερωτᾶν, das Dilemma stellen. Für die

ἐπαγωγή, die ἀπὸ τῶν καθ’ ἕκαστα ἐπὶ τὰ
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καθόλου ἔϕοδος, bedarf es der Breite.

14 Die Fragen sind natürlich alle zu bejahen;

der Sinn der letzten ist, daß für die Gesamt-

heit mehr Herz (εὔνοια) hat, wer an ihr Anteil

hat, κοινωνός (τῶν δημοσίων). 15 σύγκρισις
Vergleichung, Gegenüberstellung der Gegen-

sätze, die ἄδοξος ist, weil sie einen Teil der

Bürger scharf und bitter trifft; daher treibt er

sie nicht zu weit.

14, 2 κατέχειν nach Analogie von κρατεῖν
in später Sprache mit dem Genetiv verbun-

den. 5 δι’ ἀσθένειαν καὶ ϕθόνον durch die

eigne Schwäche und die Mißgunst der ἐχθροί,
die alles für sich beanspruchen.

10 ἐπιδόσιμον-παρὰ σϕῶν αὐτῶν ohne sich zu

sträub en, aus eigener Initiative. 14 ἅμα,

neb en der Förderung des gemeinen Besten

hab en sie zugleich ihren besonderen Vorteil

im Auge. τῆς πεπονημένης ἐξεργασίας für die
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geleistete Arbeitstätigkeit. 16 Der Besitz

ist frei, das heißt, wie nachträglich erklärt

wird, vom Zehnten, und βέβαιος, er kann

ihnen nicht entzogen werden, während sie als

Okkupanten das Feld nur precario innehatten.

17 Es durften höchstens zwei Söhne sein,

so daß auf keine Familie im ganzen mehr als

1000 iugera kommen konnten. Liv. epit. LVIII
ne quis ex publico agro plus quam mille iugera

possideret.

15, 4 λογισμῷ — πόθῳ κτήσεως vernünf-
tige Erwägung — Habgier. 6 Der Her-
gang, der Cic. Phil. I 24 und Ascon. p. 51, 13
anschaulich geschildert wird, ist genauer der:

der Magistrat befiehlt die Verlesung; der

Schreib er, scriba, sagt den Text leise vor, subi-

cit; der Ausrufer, prae co, wie derholt ihn laut,

re citat; darauf erklärt der Magistrat die Verle-

sung als geschehen, pronuntiat (scil. legem
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re citatam esse). 10 ὁ κωλύων δυνατώτερος:
Sene ca controv. I 5, 3 ex tribunis potentior est,

qui interce dit. 12 ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν
ἀνέθετο in proxima comitia (rem) distulit.

16, 7 ἁρπάσας τὸ λεχθέν er griff eifrig den

Vorschlag auf. 12 προτιθέναι edicere, durch

Edikt ankündigen.

17, 1 ψῆϕον ἀνεδίδου er ließ die Stimmtä-

felchen verteilen (tab ellas dari iussit) zur

Abstimmung über die Frage, ob ein dem

Volke widerstreb ender Volkstribun sein Amt

behalten darf. — Appian denkt sich die

Abstimmung so, daß eine der 35 Tribus nach

der andern zur Abstimmung gerufen wird; so

ergeb en sich wirksame Ruhepunkte der

Erzählung, gleichsam Akteinschnitte des Dra-

mas, nach der Abstimmung der ersten und

der siebzehnten Tribus, und erst nach der

erneuten Anrede des Gracchus an Octavius
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ἐπῆγε τὴν ψῆϕον (in suffragium misit), ließ er

die entscheidende, weil eine Majorität bil-

dende Abstimmung der achtzehnten und der

folgenden Tribus vornehmen; unmöglich

kann sich das ἐπῆγε ψῆϕον auf die successive

Renuntiation der Wahlergebnisse beziehen.

13 συγχεῖν verschütten, zu nichte machen.

15 παρενδιδόναι wider das Recht nachgeben.

18, 11 μὴ τὸ ἔργον ἐκλειϕθείη τοῦ νόμου:
daß die Wirksamkeit (Durchführung) des

Gesetzes unterbliebe.

19, 4 οὐ χαιρήσειν, vgl. Hom. Υ 363 οὐδέ
τιν’ οἴω | Τρώων χαιρήσειν ὅς τις σχεδὸν ἔγχεος
ἔλθῃ. Gedacht ist hier entweder an T. Annius

Luscus (Plut. Tib. 14), der im Senat sich erbie-
tet, in Form einer sponsio nachzuweisen, daß
Tib erius die heilige Macht der Volkstribunen
verletzt habe, oder an Q. Pomp eius, der (Oros.
V 8, 4) sp op ondit se Gracchum, cum primum
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magistratu abisset, accusaturum. 5 ἀρχὴν
ἱερὰν καὶ ἄσυλον sacrosanctam potestatem.
8 προγραϕαί Anmeldungen für die Wahl, Kan-
didaturen. 11 σπουδάζειν τινί studere ali-

cui.

20, 1 προθεσμία der vorher bestimmte
Termin, die Frist bis zur Abstimmung.
8 ἐνίστασθαι insistieren, mit der Behauptung
entgegentreten. — δὶς ἐϕεξῆς τὸν αὐτὸν ἄρχειν
besagt‚ daß nicht die wiederholte Bekleidung
des Tribunats überhaupt, wie in dieser Zeit
die des Konsulats (die Iteration) untersagt
war, sondern nur der unmittelbare Anschluß
des zweiten Amtes an das erste (Kontinuie-
rung); beides ist bis zu den licinischen Geset-
zen vielfach vorgekommen. Gemeint muß
ab er die wiederholte Bekleidung überhaupt
gewesen sein, denn diese Bestimmung suchte
Carb o 131 durch den Vorschlag zu beseitigen
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(Liv. ep. LIX), ut eundem tribunum plebis, quo-

ties vellet, creare liceret, aber (Cic. Lael. c. 25)
lex popularis suffragio populi repudiata est.
Wirklich beseitigt wurde dann das Hindernis
durch den jüngeren Gracchus, der beschlie-
ßen ließ (App. b. c. I 22) εἰ δήμαρχος ἐνδέοι ταῖς
παραγγελίαις, τὸν δῆμον ἐκ πάντων ἐπιλέγεσθαι,
was wohl nur heißen kann, daß, wenn sich
nicht Kandidaten genug für die zehn Stellen
meldeten, der Plebs freistehen sollte, aus der
Gesamtheit, also auch aus den gewesenen Tri-
bunen einen Mann zu wählen. Wieder tritt
die Anschauung Appians hervor, als ob in den
Tributkomitien successive Abstimmung statt-
fände vgl. oben 17, 1. 11 Die Wahlleitung
ward entweder durch Vereinbarung (inter se

comparare) oder durch Losung (sortitio)
bestimmt; hier verzichtet der durchs Los
bestimmte Tribun zu Gunsten eines bestimm-
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ten andern, wogegen die übrigen Wider-
spruch erheben und, offenbar mit Recht, neue
Losung verlangen.

21, 7 Die hier gemeinte Scene schildert
genauer des Gracchus Zeitgenosse Sempro-
nius Asellio (Gellius II 13) Orare coepit id qui-

dem, ut se defenderent liberosque suos, eum,

quem virile secus tum in eo temp ore hab ebat,

produci iussit populo que commendavit prop e

flens. Im ganzen hatte er drei Söhne, wie der
Censor Metellus im fünften Konsulate des
Marius bezeugte: Val. Max. IX 7, 2 tres tan-

tummo do filios Ti. Graccho fuisse, e quibus

unum in Sardinia stipendia merentem, alterum

infantem Praeneste, tertium post patris mortem

natum Romae decessisse.

22, 4 Also der Kampf war vorb ereitet,

denn Gracchus berief seine Anhänger, das

Zeichen zum Beginn des Kampfes war verab-
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re det: das entspricht dem βιαίως αὐτῷ προσιών
am Schlusse des Abschnitts, widerspricht aber

durchaus der gracchenfreundlichen Darstel-

lung Plutarchs. 6 Es stand damals noch

der Temp el, den Tarquinius Priscus gelobt,

Tarquinius Superbus gebaut, die junge Repu-

blik geweiht hatte. Er war von einer area

umgeb en, die von Mauern eingeschlossen

war, und diese waren inwendig mit einer Por-

ticus verkleidet. Temp el und area nahmen die

Höhe des südlichen Gipfels des kapitolini-

schen Hügels ein, den gegenwärtigen Sitz der

deutschen Botschaft und des deutschen

archäologischen Instituts. Die area wurde

häufig für die Versammlungen der Tribus

benutzt, obwohl sie, an sich nicht sehr geräu-

mig, durch den großen Temp el und zahlreiche

Statuen beengt war. Der Hauptzugang führte

vom Tabularium in Windungen herauf, und
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auf diesem Wege drangen die Senatoren unter

Führung des Nasica aufwärts vor; der Temp el

der Fides, von dem sie kamen, lag also nach

Appian nicht auf derselben Höhe wie der

große Temp el. Ab er er lag auch auf dem Kapi-

tol (Cic. de natura deor. II 23 ut Fides, ut Mens,

quae in Capitolio dedicatas videmus, und die

Fides wurde von Cato (de off. III 29) vicina

Iovis Optimi Maximi genannt), also wird

Appian den Temp el sich zu tief denken und

dieser auf der Area Capitolina, ziemlich an

der Stelle der casa Tarp ea zu suchen sein.

12 χεῖρες Handgemenge.

23, 14 Der Gedanke, daß die Unruhen

zur Zeit der Gracchen durch Ernennung eines

Diktators hätten gestillt werden können, ist

auch sonst der optimatischen Geschichtsbe-

trachtung gekommen, so läßt Cicero de rep.

VI 12 den Geist des älteren Scipio sagen ne
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multa, dictator rem publicam constituas opor-

tet, si impias propinquorum manus effugeris.

Scipios Namen zu nennen vermeidet Appian

sehr mit Recht, da er in dieser Zeit noch vor

Numantia stand; Diktatoren hat es von 202

bis auf Sulla überhaupt nicht gegeben.

24, 7 P. Cornelius Scipio Nasica Serapio,

cos. 138: vgl. den Stammbaum vor 7. Er war

Pontifex Maximus1), als er die Senatoren zum

1) Das muß man Appian und Plutarch glau-

ben; daß Velleius II 3, 1 widerspräche, ist ein Miß-

verständnis (Bardt, Priester der vier großen Kolle-

gien p. 5), und die Schwierigkeit, die sich aus Liv.
Ep. LIX ergibt, wird sich dadurch lösen, daß er, als
er Rom verließ, um nicht wiederzukehren, die
Vorstandschaft des Pontifikalkollegiums nieder-
legte.
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verhängnisvollen Angriff auf Tiberius Grac-
chus fortriß, und bekannte sich nachher, da
die andern feige leugneten, mutig dazu, daß
er der Veranlasser der Tat sei. Daraus mach-
ten Freunde wie Feinde, er hab e selbst
bekannt, daß er den Gracchus mit eigner
Hand erschlagen hätte; da seine Stellung in
Rom unhaltbar geworden war, ging er unter
dem Vor wende einer legatio libera nach Asien
und starb in Pergamon. 9 Mit τὸ
κράσπεδον τοῦ ἱματίου ist hier und bei Plutarch
(Tib. 19) das lateinische lacinia togae üb er-
setzt. Die lacinia ist ein mit Blei beschwerter
Zipfel. Nasica ordnet sein Friedenskleid cinctu

Gabino (Cato bei Servius Aen. V 755 incincti

ritu Gabino id est togae parte caput velati),
weil die so angelegte Toga das altertümliche
Kriegsgewand war. Die Handlung des Ponti-
fex hat also symbolische Bedeutung; mit der
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römischen Verhüllung des Hauptes beim
Opfer hat dies nichts zu tun. Wenn Vell. II 3, 1
den Nasica die lacinia um den Arm schlingen
läßt‚ so überträgt er auf den Führer, was bei
Plutarch richtig von dessen Gefolge steht.
14 ἐγκαλύπτεσθαι in später Sprache wie
αἰδεῖσθαι konstruiert, und zwar ohne an die
Gebärde der Scham noch zu denken.

25, 13 δὶς ὑπατεύσαντος: 177 und 163.

____________
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