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Meiner Schwester, Frau Agnes Leser zugeeignet.
Du, Schwester, bist gewohnt in ferne Zeiten
Als stille Leserin mich zu begleiten.
Ich hab' Dir das »Idyll« entwandt,
Wo friedlich Myrto den Alexis fand.
Wie anders ist dies Buch! Mit ihm sei jetzt
Dir das Genommene ersetzt:
Wo aller Friede wird zu nichte.
Der Sturm tobt drin der großen Weltgeschichte.
Der Blutkampf römischer Despoten,
Vandalenschreck, der Siegesschrei der Goten,
Der Tempelsturm der Christenleute:
Ein ewiges Ringen nur um Macht und Beute.
Da hörst Du nichts von sanften Liebestönen.
Ans Sterbenseh'n muß sich das Herz gewöhnen.
Der Pfad der Menschheit trieft von Blut:
Maßloser Haß! maßloser Opfermut!
So wirst Du die Cäsaren herrisch schalten sehn
Und ganze Völker blühn und untergehn.
Ich weiß, Dein Herz wird darum nicht erbeben;
Denn hart ist auch die Zeit, in der wir leben.
Das Schicksal hat und Deutsche schwer geschlagen.
Wer in's Vergangene schaut, der lernt es tragen.
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Aus dem Vorwort der ersten Auflage
Soll ich noch ein Wort zur Rechtfertigung dieses Buches hinzufügen? Rom und immer wieder Rom! Es steht uns näher, als die meisten glauben.
Roms Geschichte zerfällt naturgemäß in zwei selbständige Teile.
Die Entstehung des römischen Weltkaisertums und sein Völker
einigendes, Völker beglückendes Wirken ist ein Teil für sich; ihn
habe ich in meinen »Römischen Charakterköpfen« dargestellt. Eine
zweite Aufgabe ist, den Zerfall desselben Weltreiches zu schildern;
es ist der langsame Prozeß, wo Rom und Italien aufhört, das Zentrum der politischen Dinge, der Motor der Weltgeschichte zu sein.
Dies sei in dem vorliegenden Werke vorgeführt. Irre ich nicht, so
wird, wer es zu Ende liest, empfinden, wie fest unser heutiges europäisches Völkerleben in der Antike wurzelt.
Denn die Völker und ihre Schicksale fließen aus der Vergangenheit in die Gegenwart wie ein stetiger Strom, ohne abzusetzen. »Alles kommt und geht nur, um sich zu ergänzen. In rascher Folge
erneuern sich die Generationen immer wieder und reichen die Fackel eine der andern weiter, wie die Läufer im Fackellauf.« So sagt
uns Lukrez. Die Fackel selbst ist uralt, aber sie glüht noch immer. Es
ist die Fackel des Lebens.
Den Siegern in den umstürzenden Völkerkämpfen, die wir heute
erleben, und den Besiegten, beiden wird es dienlich sein, sich dies
immer wieder vor Augen zu führen . . . ..
Marburg a. Lahn, 7. August 1919.
Th. Birt.
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Vorwort zur zweiten und dritten Auflage
Das Buch ist in den weiteren Auflagen im Wesentlichen dasselbe
geblieben; doch hat es wiederholt Verbesserungen und Zusätze
erfahren.
Marburg, 23. 12. 1922.
Th. Birt.
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Einleitung
Die Weltgeschichte arbeitet in der Gegenwart mächtiger als je. Alle
Kontinente tragen sich seit dem Weltkriege mit neuen Zukunftsplänen. Der Erdball selbst will seine Gestalt verändern, und so fühlt
jeder Denkende sich wie wohl nie zuvor zu weltgeschichtlichen
Betrachtungen getrieben. Krieg oder Friede? was ist das Heil? was
ist die Bestimmung der Menschenvölker?
Es gab eine traumhafte Zeit; sie ist noch nicht lange her: da glaubten viele von uns Reichsdeutschen ernstlich an Weltbürgertum, an
die ausgleichende Wirkung der Humanität, ein großes Verstehen
und Verstandenwerden. Es war so schön! Aus allen Völkern kamen
die Ausländer mit friedfertiger Miene in die deutschen Bäder und
zu den deutschen Hochschulen gereist, um sich aus der einen Quelle Gesundheit, aus der anderen Bildung zu holen. Es war Trug und
Schein; als die Schicksalsstunde gekommen war, warfen alle Völker
die Masken ab; der Egoismus lag bloß, und der Neid und Haß griff
zu jeder Waffe, bis zur grausamsten, der Aushungerung eines ganzes Volkes.
Dieser Neid aber ist alt, er lebt und wirkt in den Ländern Europas
ohne abzusetzen durch die Jahrhunderte. Sehen wir von Deutschland, Polen und Rußland, die nie zum alten römischen Reich gehört
haben, ab, so hat auch in England und Frankreich, Holland, Spanien, Italien und dem Donauland Österreichs und Rumäniens der
Interessengegensatz der Nationen in all den Zeiten zu ständigen
Reibungen mit Schlag und Gegenschlag, Erbfolgekriegen, Grenzkriegen, die nicht abreißen, zum Raub an Länderbesitz geführt. Was
nützte es, daß die meisten dieser Staaten sich einer gemeinsam ererbten Kultur, der römisch-romanischen, rühmten? So ist es gegangen seit Attilas Zeit, seit der großen Völkerwanderung, die um das
Jahr 400 für die heutigen Nationen die Grundlagen schuf. Nicht nur
das: urältestes Menschengut ist der Neid; er ist Natur. Nur der Tod
bringt ihn zur Ruhe. Das Leben selbst ist der Unfriede: Selbsterhaltung auf Kosten des Nachbarn, der pulsierende Trieb über sich
selbst hinaus. Er ist so alt wie der Unterschied der Menschenrassen,
die sich bedrängen; sein Schlachtruf schallt uns entgegen schon aus
der Zeit Lykurgs und Homers und der Semiramis, schon aus dem
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Streit Kains und Abels. Was hat Bestand? Alle Grenzen fließen, und
das heut Gewordene ist morgen das Gewesene. Und was ist der
Friede? ein negativer Begriff; Stillstand der Affekte ist er, ein toter
Punkt, der sich umsonst zu verewigen trachtet. So lange die Erde
steht, wird nicht aufhören Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag
und Nacht, Krieg und Friede, im ewigen Wechsel.
In der Tat, so war es, so lange es Menschen gibt, auch schon in
den vorchristlichen Zeiten, bis über gewisse Völkergruppen die
großen Weltmonarchien kamen, die nun doch einen Frieden schafften und erzwangen: einen Notfrieden; so vor allem das Römerreich,
und von ihm ist hier zu reden. Schon damals haben die Völker, die
sich seit Beginn des Mittelalters mit Krieg zerfleischen, zum großen
Teil bestanden und zusammengefaßt innerhalb der Grenzen des
Römerreiches gelegt. Durch die Zentralgewalt Roms wurden sie
entwaffnet und zu einem Völkerbündel zusammengebunden, wie
der Packer die widerstrebendsten Dinge in einen Ballen schnürt, bis
sie glatt liegen, oder wie einst die Tiere in Noahs Arche, die der
Sintflut entronnen waren, sich vertrugen und ihre Mordgier vergaßen. Was unsere Pazifisten heute ersehnen, war erreicht.
Versöhnung durch Unterjochung, das ist das Geschenk der
Weltmonarchie: eine Einfriedigung in doppeltem Sinne. Sie kann im
Ernst unser Ideal nicht sein, aber wir leugnen nicht, daß sie Segen
schafft, wenn gütige Despoten walten, die sich als Stellvertreter
Gottes fühlen.
Solche Menschenfreunde auf dem Thron sind in der Tat etliche
der Zäsaren, Augustus, Titus, Trajan, Hadrian und die Antonine
gewesen. Raubgier hatte das Römerreich erzeugt; aber seine Lenker
wurden hernach im Geist der Griechen durch philosophische Erziehung die erlesenen Wohltäter der Menschheit. Dies Weltreich der
römischen Kaiser begann im Jahre 31 v. Chr. und hat durch seine
Existenz den Weltfrieden durch volle zweihundert Jahre gesichert,
bis zu Commodus' Ende, i. J. 192 n. Chr. Durch zweihundert Jahre
waren, so weit es reichte, alle politischen Gegensätze aus der Welt
geschafft. Es war ein Wunder, ein einziges Phänomen der Weltgeschichte.
Nichts ist begreiflicher als der Sieg der internationalen Gesinnung, den damals diese Welteinheit erzeugte; nichts begreiflicher,
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als daß ein Weltbürgertum, ein reines Menschentum entstand, wie
keine spätere Zeit es wieder brachte, und daß so auch das Auftreten
Jesu im stillen Galiläa und der rasche Eroberungszug seiner Lehre
durch alle Länder möglich wurde. Gleichwohl war das moderne
Europa damals schon im Entstehen; es lag noch friedlich schlummernd als Säugling in der Wiege des Römerreiches. Meine Aufgabe
soll sein, zu zeigen, wie es wach wurde, wie die Wiege zerbrach
und das moderne Europa sich endlich auf seine Füße stellte; in
Chlodwigs, des Merowingers Zeit, ist das endgültig geschehen. Die
Germanen waren es, die die Wiege zerbrachen. Das Weltbürgertum
war damit zu Ende. Der Friede war nur ein Kindertraum der noch
schlummernden europäischen Völker gewesen.
Was war in der Zeit Christi die »Welt«? Wenn wir das Wort gebrauchen, müssen wir von unserem modernen Größenbegriff allerdings völlig absehen. Schon damals floß der Amazonenstrom,
rauschte der Niagara, zog der Kondor seine Kreise über den Cordilleren, blühten Japans Gebirgswiesen im buntesten Märchenflor,
jagte der Papua das Känguruh in den Steppen Australiens. Aber
man wußte es nicht. Alles das lag jenseits der »Welt«. Tee, Kaffee
und Tabak waren den Griechen und Römern so unbekannt wie die
Länder, die sie produzieren. Das schmächtige Mittelmeer war der
Mittelpunkt dessen, was man damals die Welt, die Ökumene, nannte. Unsere Welt ist nur ein punctum im All, sagt uns ein Römer1 .
Nur Europa kannte man und von Asien und Afrika nur die Europa
zugekehrten Teile. Der Ganges stand auf den antiken Weltkarten
am äußersten Ostrande des Bildes; durch die Kriegszüge Alexanders des Großen allein wußte man auch vom Himalaya (den Emôdischen Bergen) zu reden und von den Riesenschlangen, die es dort
gab. Deutschland erschien als leere Fläche mit Völkernamen unsicheren Sitzes, Rußland und Sarmatien ganz leer, Sibirien kaum
geahnt. Einen echten Chinesen hat man in Rom wohl nie zu Gesicht
bekommen. Von der Insel Ceylon kam wohl einmal eine Gesandtschaft an den Kaiserhof2 ; übrigens war Indien ein Fabelland, wo
angeblich einbeinige Menschen und Menschen, die keine Nase hat-

1

Ammianus Marcellinus 15, 1, 4; schon Cicero De re publ. I 26; Tusc. I 40.

2

Unter Kaiser Claudius.
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ten, lebten3 . Die Erde wurde als Vollkugel gedacht; aber der unermeßliche Ozean verschlang damals noch dreiviertel ihrer gewölbten
Oberfläche. Man träumte von »Antipoden«, aber man wußte nichts
von ihnen.
Trotz alledem hat sich das Römerreich mit Recht als die Welt betrachtet. Welt ist überall da, wo man von ihr redet, der Horizont
mag weit oder eng sein. Welt ist aber nur da, wo Erinnerung, wo
Selbstbewußtsein der Völker, wo Bildung, wo Geschichte ist. In den
Büchern, in den Bauresten und Inschriften der Völker der Antike
rettet sich die Erinnerung jener gebildeten Welt, des orbis terrarum,
zu uns. Daher zählt der Kelte, der Germane nicht zur Welt, oder erst
dann, seitdem die antike Kultur ihn mit erfaßte, erst unter dem
Einfluß des Römertums. Kaum aber war das geschehen, als der
Germane auch schon mächtig handelnd in das Weltdrama eingreift.
Vorläufig lag die Verwaltungszentrale dieser Welt, eines Reiches
von etwa 5½ Millionen qkm, noch am Tiberfluß; Rom war noch die
Nabe im ungeheuren Rad der Dinge. Wie der Papst heut im Vatikan, residierte der Kaiser, wenn er nicht reiste, für die Meisten unnahbar, als Stellvertreter Gottes selbst göttlich verehrt, auf seinem
Palastberg, dem Palatin, um ihn ein tausendköpfiges Personal in
hundert Bureauräumen. Von da aus sendet er seine Statthalter wie
ausgreifende Fangarme in die Länder in ständigem Wechsel, und
diese Vizekönige saßen in allen Hauptstädten Frankreichs, Englands, Österreichs, der Schweiz, des Balkanlandes, Ägyptens, Kleinasiens, Nordafrikas (von Tripolis bis Marokko), saßen in Syrien bis
nach Mesopotamien und am Euphrat. Allen Völkern galt die gleiche
Fürsorge; dabei wurde jedem nach Möglichkeit seine Eigenart gelassen. Da sie aber alle das gleiche Schicksal trugen, das Schicksal
unterjocht zu sein, so lernten sie sich sympathisch bald genug als
Einheit fühlen, und der Rassenhaß trat auffallend zurück. Jedes
Volk kannte wohl die Schwächen oder Laster des anderen, aber nie
finden wir, daß etwa der Gallier den Briten, der Italiener den Spani-

3 Gleichwohl bestand ein mächtiger Import aus jenen fernsten fremden Ländern;
für Seide, Edelsteine und Perlen aus China und Arabien gab Rom jährlich mindestens 100 Millionen Sesterz aus (Plinius, nat. hist. 12, 84). Römische Münzen
sind in Indien bis Ceylon und Kap Komorin gefunden worden; s. E. Speck, Handelsgeschichte des Altertums III, 2, S. 919 bis 931.
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er als solchen beschimpft oder ihm aus dem Wege geht. Verhaßt
waren in diesem Riesenvölkerkomplex höchstens der Syrer und
auch der Jude, weil dies Volk seine Rasse stärker betonte als andere.
Dazu kommt, daß, wie der Osten griechisch sprach, so im ganzen
Westen sich das Latein als die Verkehrssprache durchsetzte; die
Volksidiome verkrochen sich scheu in die Gebirge und entlegenen
Strecken. Auch das wirkte mächtig zur Einung mit. Nicht anders
die Literatur. Es gab nur griechische und lateinische Bücher, Weltliteratur in zwei Sprachen: Cicero und Demosthenes, Vergil und
Homer. Überallhin trugen die Schulmänner die gleiche Bildung;
eine fabelhafte geistige Uniformierung. Analphabeten gab es kaum.
So verlor der Spanier, der Kelte an seiner eigenen Vergangenheit
das Interesse. Aller völkische Ehrgeiz schwand; alle politische
Keimfähigkeit wurde abgetötet.
Ja, auch zum Handelsneid, der sonst die Ursache der Gegensätze
ist, kam es nicht. Jedes Land pflegt sonst dem anderen die Absatzmärkte für seine Waren nicht zu gönnen. Aber auch davon spüren
wir nichts. Die kaiserliche Politik brachte vielmehr die Reichsländer
einander wirtschaftlich möglichst nahe, machte sie voneinander
abhängig, und alle Sondergelüste schwanden. Die niedrigen Einund Ausfuhrzölle wirkten nicht hindernd. Die Freizügigkeit war die
größte. Dazu kam die Einheit des Münzwesens, die Reichsgoldmünze, die das Umrechnen des Geldes, das nachteilige Geldwechslergeschäft unnötig machte4 . Vor allem gab es kein Land, das, wie
England in der Neuzeit, sich zum privilegierten Warenhaus, zur
Großfabrik der Welt ausgebildet hätte; Italien tat das am allerwenigsten; und die Häfen und Handelsstraßen, die Brückenbauten,
alles stand überall gleichmäßig in größter Vollendung; die Länder
verbindende Straße war der Triumph Roms, in der Tat eine Kulturleistung, die wir nie genug bewundern können. Das Mittelmeer
wimmelte von Handelsflotten. Auch alle Überseetransporte waren
reguliert und gesichert.
»Rom muß ewig herrschen, das ist der Wunsch des Erdreichs, so
weit Menschen wohnen,« ruft ein Grieche in Smyrna um das Jahr
150 n. Chr.; »denn seitdem Rom herrscht, ruht aller Zank um Macht
4 Vgl. Speck, Handelsgeschichte des Altertums III, 2, S. 983; über die Zölle
S. 1038 f.

17

und Herrschaft und die Eifersucht zwischen den kleinen Staaten.
Wie herrlich ist die Ordnung und die Gesetzmäßigkeit! Die ganze
Welt gleicht einem eingehegten Garten; so ruht sie im Frieden, indes
die Festungen draußen und das Berufsheer die Grenzen hüten. Des
Menschengeschlechts glücklichste Zeit ist da!«5 »Außerhalb des
Römerreichs kein Leben, und wer das Reich nicht sieht, sieht die
Sonne nicht,« deklamiert ein anderer6 . »Die ganze Erde hat ihre
alte Tracht, das Eisen, abgelegt, und erscheint nun im Festgewande.
Wer reist, wandert aus einer Heimat in die andere. Schon gibt es so
viele Städte wie einst nicht einmal Hütten. Möge dieses Reich in
Ewigkeit blühen, so lange, bis das Eisen oben auf dem Wasser
schwimmt und die Bäume im Frühling nicht mehr blühen.«
Sehen wir uns in den Hauptstädten Europas um. Wer sie heute
bereist, findet überall die ruhmredigen Denkmäler des Völkerhasses
von Nachbar zu Nachbar, die Trophäen der europäischen Kriege: in
der St. Paulskirche zu London die Flaggen der versenkten holländischen und französischen Flotten, auf dem Trafalgar Square ebendort die Nelsonsäule mit den vier Löwen; in Paris die Brücke von
Austerlitz, die Brücke von Jena; Versailles verkündet in Gemälden
die Gloire der bourbonischen Raubkriege. Nicht anders die Denkmäler in Petersburg, Wien, Berlin. Wer dagegen in Hadrians Zeit
durch Europa reiste, fand es anders; da gab es keine Nationaldenkmäler, die die Gegensätze betonten, und doch war die damalige
Welt an prangenden Großstädten ebenso reich wie die heutige; ihre
Einwohnerzahl ist auf 100 000 bis 400 000 zu schätzen. Sie blühten
in allen günstigeren Lagen wie die Frühlingsanemonen im Wiesengrund und öffneten ihre Kelche dem Glück und Frohsinn. Wer
kann sie aufzählen? Byzanz am Goldenen Horn, Saloniki, Smyrna,
Antiochien, Damaskus; jenseits des Libanon Palmyra, die Palmenstadt; Nisibis, der Stapelplatz jenseits des Euphrat; Alexandrien,
Ägyptens Welthafen, einer der Wirbel der Welt; in den Westländern
Lyon, Marseille und Arles; in Spanien Saragossa, Cordova sowie
jenes Merida, das, heut ein verfallenes Nest, damals das Rom Spaniens war. Wer die afrikanische Küste entlang segelte, dem öffnete

5

Aristides' Lob Roms. Vgl. L. Hahn, Das Kaisertum (1913), S. 24 f. Speck Handelsgeschichte des Altertums S. 986.
6 Kallinikos im 3. Jahrhundert (Hahn, S. 29).
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sich wiederum ein glänzender Hafen nach dem anderen:
Hadrumetum, Hippo, Caesarea, Gigthis, vor allem das neu erstandene großmächtige Karthago, auch dies ein Wirbel der Lebenslust.
So wuchsen in England London und York, im Rheinland Trier und
Köln heran. Um Residenzen waren die Statthalter nicht verlegen.
Sogar die Kaiser selbst haben in Lyon und Trier ihre stolzen burgartigen Paläste gehabt. Wer einmal durch die felsenharte porta nigra
in Trier eingetreten ist, den überkommt das Gefühl der Wucht und
Pracht des römischen Städtebaues. Alle diese Großstädte lagen in
Festungsmauern gesichert. Ein Kapitol mit säulengetragenen Gotteshäusern und farbig schimmernden Tempelgiebeln beherrschte
das Stadtbild; an den weiten Foren die Gerichtshallen und Bazare;
weiterhin Theater, Thermen, Arenen. So war es überall. Die öffentlichen Bauten schmückten und belebten die Städte damals noch verschwenderischer und eindrucksvoller als heute; aber sie alle hatten
im Okzident ungefähr den gleichen Typus. Es ist der Typus der
Römerstadt. Auch der Fremde fand sich überall gleich wie zu Hause. Am überwältigendsten wirken auf uns heute die menschenleeren Städte, die neuerdings in voller Ausdehnung aus dem Sande
Nordafrikas in Tunis und Algier ausgegraben worden sind7 : ich
nenne Lambäsis und Thamugaddi (Timgad). Welche Wohlgepflegtheit! welche Raumverschwendung in den Bauten, welches Prunken
mit Material, welche Freude am Schmuck des Daseins in Plastik
und Mosaiken! Überall vibrierender Handel, Geschäftigkeit, Konvente der Provinzialbehörden, Götterfeste, sorglos rauschendes
Leben, aber fast nirgends Militär. Die Kasernen fehlen. Nur die von
den Kaisern aufgebauten Triumphbögen, die überall breitstirnig
den Hauptverkehrsstraßen zum Durchgang dienten, zeigten den
Staatsbürgern an, wer ihr Herr und wer ihr Wohltäter war.
Es lohnte hierbei zu verweilen; denn man muß wissen, wie viel
Segen und Glückseligkeit durch den Zusammensturz des Römerreichs, der uns beschäftigen soll, verschüttet worden ist. Jeder weiß
übrigens, daß Spanien, Nordafrika, Kleinasien, Syrien damals gut
bewässerte Länder von üppiger Fruchtbarkeit und viel ertragreicher
als heute gewesen sind. Das gilt besonders vom wüsten nördlichen

7

Vgl. G. Boissier, l'Afrique romaine; A. Schulte, Das römische Afrika;
P. Gauckler, l'archéologie de la Tunise; St. Gsell, lAlgérie romaine.
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Arabien und der Landschaft Hauran, wo die Menschen wie die
Tiere nur unterirdisch in Höhlen lebten, Räuber von Beruf; man
sieht mit maßlosem Staunen, mit welcher Energie die römischen
Kaiser und Landpfleger diese Steppen damals durch mühevolle
Wasserbauten geradezu in blühendes Land verwandelt und die
Menschen in Städte gesammelt haben8 . Die Hochkultur drang auch
in die ödesten Winkel.
Und nun Österreich-Ungarn; denn auch von Ungarn gehörten die
Strecken diesseits der Donau zum Reich: ein unschätzbarer Erwerb.
Denn es war das fruchtbarste Land, überreich an Viehzucht, auch
für den Weinbau so geeignet (man denke an den Ruster Ausbruch
bei Oedenburg). Schon in Neros Zeit bekam Rom von dort sein
Brotkorn9 ; und dazu das Menschenmaterial, die Illyrier genannt; es
lieferte die ausgezeichnetsten Soldaten und sollte bald in der Geschichte die entscheidendste Rolle spielen. Die heutigen Albanesen
oder Palikaren, wild und stachlig wie die Igel, sind die echten
Nachkommen jener Illyrier; aber sie wohnten damals nicht nur im
heutigen Albanien, sondern in ganz Dalmatien, Bosnien, Kroatien
bis zur Donau.
Die Italiener unserer Gegenwart haben sich nicht imstande gezeigt, Dalmatien und Triest selbständig sich zu erobern; anders das
Rom des Altertums, das den Isonzo früh überschritt. Die Kaiser
drangen sogar weiter über den Karst tief landeinwärts, und an der
Donau entstanden die römischen Militärstädte Wien und Carnuntum. Hadrian baute die Stadt Esseg, noch heute die Hauptstadt
Kroatiens; weiter wurden Oedenburg und Ofen Kulturzentren, und
damit war auch Ungarn erschlossen. Auf der Donau lief eine römische Kriegsflottille. Von Straßburg ging die herrliche Römerstraße
aus, die bis zum Schwarzen Meer die ganze Donau abwärtsführte.
Auch die Gold- und Silberbergwerke im Grangebiet waren in Rö8 Durch neuere Ausgrabungen sind dort große künstliche Wasserbehälter gefunden; in Bostra einer im Umfange von 390 Quadratfuß. Der syrische Statthalter
Cornelius Palma zog einen Kanal, der so gut funktionierte, daß dort damals 20
blühende Ortschaften lagen, von denen heute nur noch eine einzige einige Bewohner hat. Auch in dem ingens oppidum Bostra jener Zeiten leben jetzt nur
noch wenige Familien (vgl. G. Rindfleisch, in der Zeitschrift des Deutschen
Palästina-Vereins XXI (1898), S. 1 ff.).
9 Mommsen, Röm. Geschichte V, S. 198.
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