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Livius: Ab urbe condita 41, 1–12 

 

[1] 
* * a patre in pace habitam armasse eoque iuuentuti praedandi 
cupidae pergratus esse dicebatur. consilium de Histrico bello 
cum haberet consul, alii gerendum extemplo, antequam 
contrahere copias hostes possent, alii consulendum prius 
senatum censebant. uicit sententia, quae diem non proferebat. 
profectus ab Aquileia consul castra ad lacum Timaui posuit; 
imminet mari is lacus. eodem decem nauibus C. Furius 
duumuir naualis uenit. aduersus Illyriorum classem creati 
duumuiri nauales erant, qui tuendae uiginti nauibus maris 
superi orae Anconam uelut cardinem haberent; inde L. 
Cornelius dextra litora usque ad Tarentum, C. Furius laeua 
usque ad Aquileiam tueretur. eae naues ad proximum portum 
in Histriae fines cum onerariis et magno commeatu missae, 
secutusque cum legionibus consul quinque ferme milia a mari 
posuit castra. in portu emporium breui perfrequens factum, 
omniaque hinc in castra supportabantur.  
 
 
 

 
Man sagte, dass er (Aepulo1) das Volk, das von seinem Vater in Frieden ge-
halten wurde, bewaffnet habe und dass er sich bei den jungen Leuten, die be-
gierig danach waren, Beute zu machen, beliebt gemacht habe. Als der Kon-
sul eine Ratsversammlung über den Krieg gegen die Histrier abhielt, waren 
die einen der Meinung, dass der Krieg sofort zu führen sei, bevor die Feinde 
Truppen zusammenziehen könnten, die anderen glaubten, dass vorher der 
Senat befragt werden müsse. Es siegte die Meinung, die den Zeitpunkt nicht 
aufschieben wollte. Der Konsul brach von Aquileia2 auf und errichtete sein 
Lager am See Timavus3; dieser See liegt ganz in der Nähe des Meeres. Dort-
hin kam auch Gaius Furius4, einer der beiden Flottenbefehlshaber, mit zehn 
Schiffen. Gegen die Flotte der Illyrer waren zwei Flottenbefehlshaber er-
nannt worden, die mit zwanzig Schiffen die Küste des oberen Meeres 
schützen sollten. Sie hatten Ancona sozusagen als Angelpunkt.  Von dort aus 
sollte Lucius Cornelius die rechte Seite der Küste bis nach Tarent schützen, 
Gaius Furius die linke bis nach Aquileia. Diese Schiffe wurden mit Trans-
portschiffen und viel Proviant zum nächsten Hafen in das Gebiet Histriens 
geschickt, der Konsul folgte mit den Legionen und errichtete etwa fünf Mei-
len vom Meer entfernt das Lager. In kurzer Zeit entwickelte sich am Hafen 
ein sehr gut besuchter Markt; von hier aus wurde alles in Lager geschafft.  

                                                            
1 Aepulo (auch Epulo): einziger namentlich bekannter König der Histrier. 
2 Aquileia: Stadt im heutigen Friaul; in der Antike wichtiger Verkehrsknotenpunkt und Handelsmetropole, militärisches Hauptquatier. 
3 Heute Timavo: Fluss zwischen Aquileia und Triest; Livius nennt ihn hier einen lacus, da das aus den Quellen strömende Gewässer einen breiten, einem See gleichenden 
Fluss bildet. 
4 Gaius Furius Pacilus Fusus, 441 v. Chr. Konsul mit M. Papirius Crassus. 
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et, quo id tutius fieret, stationes ab omnibus castrorum partibus 
circumdatae sunt: in Histriam uersum praesidium statiuum, 
repentina cohors Placentina opposita; inter mare et castra et, ut 
idem aquatoribus ad fluuium esset praesidium, M. Aebutius 
tribunus militum secundae legionis duos manipulos militum 
ducere iussus est; T. et C. Aelii tribuni militum legionem ter-
tiam, quae pabulatores et lignatores tueretur, uia, quae Aqui-
leiam fert, duxerant. ab eadem regione mille ferme passuum 
castra erant Gallorum: Catmelus regulus praeerat tribus haud 
amplius milibus armatorum. 

Und damit dies sicherer von Statten gehen konnte, wurden ringsum an allen 
Teilen des Lagers Wachposten aufgestellt: gegen Histrien gewandt ein 
Wachposten, besetzt mit der in Eile ausgehobenen Kohorte5 aus Placentia6. 
Dem Militärtribun der 2. Legion, Marcus Aebutius, wurde befohlen, zwei 
Manipel Soldaten zwischen das Meer und das Lager zu führen, um so den-
selben Schutz der Wasserholer am Fluss zu gewährleisten. Die Militärtribune 
Titus und Gaius Aelius hatten die dritte Legion, um die Futterholer und 
Holzsammler zu beschützen, über die Straße, welche nach Aquileia führt, 
herbeigeholt. Von diesem Gebiet ungefähr eine Meile entfernt befand sich 
das Lager der Gallier: Der Fürst Catmelus befehligte dort nicht mehr als 
3000 Bewaffnete.  

[2] 
Histri, ut primum ad lacum Timaui castra Romana sunt mota, 
ipsi post collem occulto loco consederunt, et inde obliquis 
itineribus agmen sequebantur, in omnem occasionem intenti; 
nec quicquam eos, quae terra marique agerentur, fallebat. Post-
quam stationes inualidas esse pro castris, forum turba inermi 
frequens inter castra et mare mercantium sine ullo terrestri aut 
maritimo munimento uiderunt, duo simul praesidia, Placen-
tinae cohortis et manipulorum secundae legionis, adgrediuntur.  
 
nebula matutina texerat inceptum; qua dilabente ad primum 
teporem solis perlucens iam aliquid, incerta tamen, ut solet, lux 
speciem omnium multiplicem intuenti reddens, tum quoque 
frustrata Romanos, multo maiorem iis, quam erat, hostium 

 
Sobald das römische Lager an den See Timavus verlegt worden war, lagerten 
die Histrier an einem verborgenen Ort hinter einem Hügel, und von dort aus 
folgten sie dem Heer auf Nebenwegen, auf jede Gelegenheit aufmerksam. 
Nichts, was auf dem Meer oder an Land geschah, entging ihnen. Nachdem 
sie gesehen hatten, dass die Wachposten vor dem Lager schwach waren und 
dass das Forum bevölkert war von einer unbewaffneten Schar, die zwischen 
dem Lager und dem Meer handelten, ohne irgendeinen Schutz vom Land 
oder Meer aus, griffen sie gleichzeitig zwei Wachposten, die der Kohorte aus 
Placentia und die Manipel der zweiten Legion, an.  
Der Morgennebel hatte ihr Vorhaben verdeckt. Als sich dieser bei der ersten 
Wärme der Sonne auflöste, ließ das Licht, das schon ein bisschen durch-
schimmerte, doch noch diffus blieb, wie gewöhnlich, für den Betrachter alles 
vervielfältigt erscheinen. So täuschte es auch die Römer, und zeigte ihnen 

                                                            
5 Kohorte: Untereinheit der römischen Legion. Eine Legion wurde jetzt regulär in zehn Kohorten zu je drei Manipel. 
6 Placentia: Antiker Name der norditalienischen Stadt Piacenza. 
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aciem ostendit. qua territi utriusque stationis milites ingenti 
tumultu cum in castra confugissent, haud paulo ibi plus, quam 
quod secum ipsi attulerant, terroris fecerunt. nam neque dicere, 
quid fugissent, nec percunctantibus reddere responsum pot-
erant; et clamor in portis, ut ubi nulla esset statio, quae sustine-
ret impetum, audiebatur; et concursatio in obscuro incidentium 
aliorum in alios incertum fecerat, an hostis intra uallum esset. 
una uox audiebatur ad mare uocantium; id forte temere ab uno 
exclamatum totis passim personabat castris. itaque primo, uelut 
iussi id facere, pauci, armati alii , maior pars inermes, ad mare 
decurrunt, dein plures, postremo prope omnes, et ipse consul, 
cum frustra reuocare fugientes conatus nec imperio nec aucto-
ritate nec precibus ad extremum ualuisset.  
 
 
 
unus remansit M. Licinius Strabo, tribunus militum secundae 
legionis, cum tribus signis ab legione sua relictus. hunc in 
uacua castra impetu facto Histri, cum alius armatus iis nemo 
obuiam isset, in praetorio instruentem atque adhortantem suos 
oppresserunt. proelium atrocius quam pro paucitate 
resistentium fuit, nec ante finitum est, quam tribunus militum 
quique circa eum constiterant interfecti sunt. praetorio deiecto 
direptisque, quae ibi fuerunt, ad quaestorium, forum 

die Schlachtreihe der Feinde viel größer, als sie war. Dadurch erschreckt 
flüchteten die Soldaten beider Wachposten unter ungeheurem Lärm ins 
Lager, wo sie noch größere Panik auslösten, als sie mit sich gebracht hatten. 
Denn sie konnten weder sagen, wovor sie geflohen waren, noch konnten sie 
auf Fragen überhaupt eine Antwort geben. Auch Geschrei hörte man vor den 
Toren, wo kein Wachposten mehr war, der den Angriff abhalten könnte. Das 
Durcheinanderlaufen im Dämmerlicht, wobei die einen über die anderen 
fielen, hatte Unsicherheit aufkommen lassen, ob der Feind schon innerhalb 
des Walles sei. Ein einziges Wort war zu hören, von denen, die „Zum 
Meer!“ riefen. Dies war vielleicht zufällig von einem ausgerufen worden, er-
schallte aber weit und breit im ganzen Lager. Deshalb liefen anfänglich nur 
wenige, als ob es ihnen befohlen worden wäre, dies zu tun, zum Meer, die 
einen bewaffnet, ein größerer Teil aber unbewaffnet, dann mehrere, und 
schließlich fast alle, sogar der Konsul selbst, nachdem er vergeblich versucht 
hatte, die Flüchtenden zurückzurufen, und weder durch Befehl, noch durch 
Autorität noch durch Bitten vermochte er sie am Ende aufzuhalten.  
Als einziger blieb Markus Licinius Strabo7, Militärtribun der zweiten Le-
gion, zurück, der mit drei Manipeln von seiner Legion zurückgelassen wor-
den war.  Nachdem die Histrier im Zuge ihres Ansturms in das leere Lager 
kamen, und sich ihnen kein anderer bewaffneter entgegengestellt hatte, über-
wältigten sie diesen, während er gerade seinen Soldaten vor dem Feldher-
renzelt8 Anweisungen gab und sie ermutigte. Der Kampf war härter, als für 
die geringe Menge der Widerstand Leistenden zu erwarten gewesen wäre, 
und wurde nicht eher beendet, bis der Militärtribun und jene, die um ihn 

                                                            
7 Üblicherweise haben die Licinier den Zunamen Stolo. 
8 Der Einfall der Histrier erfolgte durch die porta praetoria, sie gelangten von dort zur principia, anschließend zum dahinter liegenden Feldherrenzelt und dem Zelt des 
Quästors (quaestorium). 
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quintanamque hostes peruenerunt. ibi cum omnium rerum 
paratam expositamque copiam et stratos lectos in quaestorio 
inuenissent, regulus accubans epulari coepit. mox idem ceteri 
omnes, armorum hostiumque obliti, faciunt; et, ut quibus in-
suetus liberalior uictus esset, auidius uino ciboque corpora 
onerant. 

herum gestanden waren, getötet waren. Das Feldherrenzelt wurde dem Erd-
boden gleich gemacht und geplündert, was sich dort befand, dann kamen die 
Feinde zum Zelt des Quästors, zum Forum und zum Querweg. Als sie dort 
eine Fülle von Dingen bereitet und hingestellt und die gedeckten Liegen im 
Zelt des Quästors fanden, legte sich der Fürst nieder und begann zu essen. 
Bald machten alle übrigen dasselbe, und vergaßen Feinde und Waffen. Und 
weil für sie solch reichliche Kost ungewohnt war, schlugen sie sich gierig 
mit Wein und Speisen voll.  

[3] 
nequaquam eadem est tum rei forma apud Romanos; terra mari 
trepidatur; nautici tabernacula detendunt commeatumque in 
litore expositum in naues rapiunt; milites in scaphas et mare 
territi ruunt; nautae metu, ne compleantur nauigia, alii turbae 
obsistunt, alii ab litore naues in altum expellunt. inde certamen, 
mox etiam pugna cum uulneribus et caede in uicem militum 
nautarumque oritur, donec iussu consulis procul a terra classis 
submota est. secernere inde inermes ab armatis coepit. uix 
mille ducenti ex tanta multitudine, qui arma haberent, perpauci 
equites, qui equos secum eduxissent, inuenti sunt;  
 
 
cetera deformis turba uelut lixarum calonumque, praeda fere 
futura, si belli hostes meminissent. tunc demum nuntius missus 
ad tertiam legionem reuocandam et Gallorum praesidium; et 
simul ex omnibus locis ad castra recipienda demendamque 
ignominiam rediri coeptum est. tribuni militum tertiae legionis 
pabulum lignaque proicere iubent, centurionibus imperant, ut 
grauiores aetate milites binos in ea iumenta, ex quibus onera 
deiecta erant, imponant; equites ut singulos e iuuenibus pedites 

 
Bei den Römern sah die Situation ganz anders aus. Zu Land und zu Wasser 
herrschte Angst. Die Seeleute rissen die Hütten um und schafften den am 
Strand ausgebreiteten Proviant eilig in die Schiffe; die Soldaten sprangen 
erschrocken in die Boote und ins Meer. Die Seeleute fürchteten, dass die 
Schiffe überfüllt würden, die einen stellten sich der Menge entgegen, andere 
navigierten die Schiffe von der Küste auf die See hinaus. Da entstand ein 
Streit zwischen den Seeleuten und den Soldaten, und bald sogar ein Kampf 
mit Verletzungen und Totschlag auf beiden Seiten, bis die Flotte auf Befehl 
des Konsuls vom Land abgezogen wurde. Dann fing er an, die Unbewaff-
neten von den Bewaffneten zu trennen. Es wurden kaum 1200 aus der so 
großen Menge gefunden, die Waffen hatten, und sehr wenige Reiter, die ihre 
Pferde mit sich herausgebracht hatten.  
Die übrige Schar war unansehnlich, wie von Marketendern und Trossknech-
ten, eine zukünftige Beute, wenn die Feinde an Krieg gedacht hätten. Dann 
wurde schließlich ein Bote zur dritten Legion geschickt, um sie zurückzu-
rufen, und zum Stützpunkt der Gallier. Und gleichzeitig wurde damit begon-
nen, von allen Seiten her zurückzukehren, um das Lager zurückzuerobern 
und die Schande zu tilgen. Die Militärtribunen der dritten Legion ordneten 
an, das Futter und das Holz wegzuwerfen, und befahlen den Centurionen, je 
zwei der älteren Soldaten auf die Lasttiere setzen zu lassen, von denen zuvor 
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secum in equos tollant: egregiam gloriam legionis fore, si 
castra metu secundanorum amissa sua uirtute recipiant. et 
recipi facile esse, si in praeda occupati barbari subito oppri-
mantur; sicut ceperint, posse capi.  
 
 
 
summa militum alacritate adhortatio audita est. ferunt citati 
signa, nec signiferos armati morantur. priores tamen consul 
copiaeque, quae a mari reducebantur, ad uallum accesserunt. L. 
Atius, tribunus primus secundae legionis, non hortabatur modo 
milites, sed docebat etiam, si uictores Histri, quibus armis 
cepissent castra, iisdem capta retinere in animo haberent, 
primum exutum castris hostem ad mare persecuturos fuisse, 
deinde stationes certe pro uallo habituros: uino somnoque ueri 
simile esse mersos iacere. 

die Lasten heruntergeworfen worden waren. Die Reiter sollten je einen von 
den jungen Fußsoldaten zu sich auf ihre Pferde heben. Die Legion würde 
außerordentlichen Ruhm erlangen, wenn sie das Lager, das durch die Furcht 
der zweiten Legion verlorengegangen war, durch ihre Tapferkeit zurückge-
winnen würden. Und es wäre einfach zurückzuerobern, wenn die mit der 
Beute beschäftigten Barbaren plötzlich überfallen würden. So wie sie es er-
obert hätten, könnte es zurückerobert werden. 
Die ermutigende Rede wurde von den Soldaten mit höchstem Engagement 
gehört. Aufgeregt trugen sie die Zeichen herbei, und die Bewaffneten hielten 
die Fahnenträger nicht auf. Der Konsul und die Truppen, welche vom Meer 
zurückgeführt worden waren, kamen jedoch als erste am Wall an. Lucius 
Atius9, erster Tribun der zweiten Legion, ermutigte die Soldaten nicht nur, 
sondern wies sie auch darauf hin, dass wenn die siegreichen Histrier mit 
denselben Waffen, mit denen sie das Lager eigenommen haben, im Sinn 
hätten, das eingenommene auch zu halten, dann hätten sie den Feind, den sie 
des Lagers beraubt hatten, zuerst zum Meer verfolgt, und dann hätten sie 
sicherlich Wachposten für den Wall gehabt. Vermutlich würden sie von 
Wein und Schlaf überwältigt liegen. 

[4] 
sub haec A. Baeculonium, signiferum suum, notae fortitudinis 
uirum, inferre signum iussit. ille, si [unum] se sequerentur, quo 
celerius fieret, facturum dixit; conisusque cum trans uallum 
signum traiecisset, primus omnium portam intrauit. et parte alia 
T. et C. Aelii, tribuni militum tertiae legionis, cum equitatu 
adueniunt. confestim et quos binos oneraria in iumenta 

 
Währenddessen befahl er seinem Fahnenträger A. Baeculonius10, ein Mann 
von bekannter Tapferkeit, das Zeichen herbeizutragen. Jener sagte, dass, 
wenn sie ihm folgten, er bewirken würde, dass es schneller gehe. Nachdem 
er mit Anstrengung das Feldzeichen über den Wall geworfen hatte, trat er als 
erster von allen durch das Tor. Und auf der anderen Seite kamen Titus und 
Gaius Aelius, die Militärtribunen der dritten Legion, mit der Reiterei hinzu. 

                                                            
9 Lucius Atius: erster Militärtribun der zweiten Legion, 178 v. Chr. 
10 Aulus Baeculonius, signifer (= Träger der Feldzeichen) im histrischen Krieg 178 v. Chr. 
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imposuerant secuti, et consul cum toto agmine. at Histrorum 
pauci, qui modice uino usi erant, memores fuerant fugae, aliis 
somno mors continuata est; integraque sua omnia Romani, 
praeterquam quod uini cibique absumptum erat, receperunt.  
 
 
aegri quoque milites, qui in castris relicti fuerant, postquam 
intra uallum suos senserunt, armis arreptis caedem ingentem 
fecerunt. ante omnes insignis opera fuit C. Popili equitis; 
Sabello cognomen erat. is pede saucio relictus longe plurimos 
hostium occidit. ad octo milia Histrorum sunt caesa, captus 
nemo, quia ira et indignatio immemores praedae fecit. rex 
tamen Histrorum temulentus ex conuiuio, raptim a suis in 
equum impositus, fugit. ex uictoribus ducenti triginta septem 
milites perierunt, plures in matutina fuga quam in recipiendis 
castris. 

Unverzüglich folgten auch jene, die sie zu zweit auf die Lasttiere gesetzt 
hatten, und der Konsul mit der gesamten Schlachtreihe. Aber wenige 
Histrier, die nur mäßig vom Wein Gebrauch gemacht hatten, dachten an 
Flucht, über die anderen kam der Tod im Schlaf. Und die Römer konnten 
alles, was ihnen gehörte, unversehrt wiedererlangen, außer dem, was an 
Wein und Speisen bereits verzehrt worden war.  
Auch die kranken Soldaten, die im Lager zurückgelassen worden waren, 
ergriffen die Waffen, nachdem sie bemerkten, dass die Ihren innerhalb des 
Walles waren, und richteten ein gewaltiges Blutbad an. Unter all jenen war 
besonders der Ritter Gaius Popilius aufgefallen, dessen Beiname Sabellus 
war. Er war wegen einer Fußverletzung zurückgelassen worden und tötete 
bei Weitem die meisten Feinde. Beinahe 8000 Histrier wurden getötet, 
niemand wurde gefangen genommen, weil Zorn und Empörung bewirkten, 
dass sie nicht an Beute dachten. Dennoch konnte der König der Histrier, der 
vom Gelage berauscht war, eilends von den Seinen auf ein Pferd gesetzt 
werden und floh.  Von den Siegern kamen 237 Soldaten ums Leben, mehr 
bei der morgendlichen Flucht als bei der Zurückeroberung des Lagers.  

[5] 
forte ita euenit, ut Cn. et L. Gauillii Nouelli, Aquileienses, cum 
commeatu uenientes, ignari prope in capta castra ab Histris 
inciderent. ii cum Aquileiam relictis impedimentis refugissent, 
omnia terrore ac tumultu non Aquileiae modo, sed Romae 
quoque post paucos dies inpleuerunt; quo non capta tantum 
castra ab hostibus nec fuga, quae uera erant, sed perditas res 
deletumque exercitum omnem allatum est. itaque, quod in 
tumultu fieri solet, dilectus extra ordinem non in urbe tantum, 
sed tota Italia indicti. duae legiones ciuium Romanorum con-
scriptae, et decem milia peditum cum equitibus quingentis 
sociis nominis Latini imperata.  

 
Zufällig ereignete es sich so, dass Gnaeus und Lucius Gavillus Novellus aus 
Aquileia, die mit Proviant gekommen waren, unwissentlich beinahe in das 
von den Histriern besetzte Lager geraten wären. Nachdem sie ihr Gepäck zu-
rückgelassen hatten, flüchteten sie nach Aquileia zurück, und erfüllten nicht 
nur in Aquileia alles mit Schrecken und Unruhe, sondern auch nach wenigen 
Tagen in Rom. Dort wurde nicht nur von der Eroberung des Lagers durch die 
Feinde und von der Flucht berichtet, was wahr war, sondern auch, dass die 
Sache verloren und das ganze Heer vernichtet sei. Deshalb  wurde, wie es in 
solchen Unruhen zu geschehen pflegt, eine außerordentliche Rekrutierung 
angekündigt, nicht nur in der Stadt, sondern in ganz Italien. Zwei Legionen 
römischer Bürger wurden ausgehoben, und 10000 Fußsoldaten mit 500 
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M. Iunius consul transire in Galliam et ab ciuitatibus pro-
uinciae eius, quantum quaeque posset, militum exigere iussus. 
simul decretum, ut Ti. Claudius praetor militibus legionis quar-
tae et socium Latini nominis quinque milibus, equitibus ducen-
tis quinquaginta, Pisas ut conuenirent, ediceret, eamque prouin-
ciam, dum consul inde abesset, tutaretur; M. Titinius praetor 
legionem primam, parem numerum sociorum peditum equi-
tumque, Ariminum conuenire iuberet. Nero paludatus Pisas in 
prouinciam est profectus;  
 
Titinius C. Cassio tribuno militum Ariminum, qui praeesset 
legioni, misso dilectum Romae habuit. M. Iunius consul ex 
Liguribus in prouinciam Galliam transgressus, auxiliis protinus 
per ciuitates Galliae militibusque coloniis imperatis, Aquileiam 
peruenit. ibi certior factus exercitum incolumem esse, scriptis 
litteris Romam, ne tumultuarentur, ipse remissis auxiliis, quae 
Gallis imperauerat, ad collegam est profectus. Romae magna 
ex necopinato laetitia fuit: dilectus omissus est, exauctorati, qui 
sacramento dixerant, et exercitus, qui Arimini pestilentia ad-
fectus erat, domum dimissus. Histri magnis copiis cum castra 
haud procul consulis castris haberent, postquam alterum 
consulem cum exercitu nouo aduenisse audierunt, passim in 

Reitern wurden von den Bundesgenossen, die zu den Latinern gehörten, ein-
gefordert.  
Dem Konsul Marcus Iunius wurde befohlen, nach Gallien zu gehen und von 
den Stämmen dieser Provinz so viele Soldaten zu fordern, wie ein jeder 
stellen konnte. Gleichzeitig wurde beschlossen, der Prätor Tiberius Claudius 
solle den Soldaten der vierten Legion und 5000 Soldaten und 250 Reitern der 
Latinischen Bundesgenossen verordnen, in Pisa zusammenzutreffen, und er 
solle diese Provinz beschützen, solange der Konsul von dort abwesend sei. 
Der Prätor Marcus Titinius11 solle der ersten Legion und einer gleichen Zahl 
an Fußsoldaten und Reitern der Bundesgenossen befehlen, in Ariminum12 
zusammenzukommen. Nero brach im Kriegsmantel in seine Provinz nach 
Pisa auf.  
Titinius führte in Rom die Aushebung durch, nachdem er den 
Militärtribunen Gaius Cassius nach Ariminum geschickt hatte, damit dieser 
die Legion befehligt. Der Konsul Marcus Iunius marschierte von Ligurien in 
die Provinz Gallien hinüber, nachdem er sofort Hilfstruppen bei den gal-
lischen Stämmen und Soldaten aus den Kolonien herbefohlen hatte, und ge-
langte nach Aquileia. Dort wurde er benachrichtigt, dass das Heer unversehrt 
sei, und nachdem er einen Brief nach Rom geschrieben hatte, damit sich 
niemand beunruhigte, nachdem er die Hilfstruppen weggeschickt hatte, die 
er von den Galliern eigefordert hatte, brach er zu dem Amtskollegen auf. In 
Rom gab es große Freude aufgrund dieser unvermuteten Tatsache: die Aus-
hebung wurde abgebrochen, jene, die bereits den Eid geleistet hatten13, 
wurden verabschiedet, und das Heer, das in Ariminum von der Pest befallen 

                                                            
11 M. Titinius: Praetor urbanus. 
12 Ariminum; heutiges Rimini; wie Pisa wichtiger Zugang zu Rom, die Truppen dort werden verstärkt, um Einfall der Histrier.abwehren zu können. 
13 Auch die auf diese außergewöhnliche Art Ausgehobenen hatten den Eid (sacramentum) ablegen müssen. 
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ciuitates dilapsi sunt. consules Aquileiam in hiberna legiones 
reduxerunt. 

worden war, wurde nach Hause geschickt. Als die Histrier, die ihr Lager mit 
großen Truppen nicht fern vom Lager des Konsuls hatten, hörten, dass 
danach ein zweiter Konsul mit einem neuen Heer herangekommen war, 
kehrten sie zu ihren Stämmen zurück. Die Konsuln führten die Legionen ins 
Winterlager nach Aquileia zurück.  

[6] 
sedato tandem Histrico tumultu senatus consultum factum est, 
ut consules inter se compararent, uter eorum ad comitia haben-
da Romam rediret. cum absentem Manlium tribuni plebis A. 
Licinius Nerua et C. Papirius Turdus in contionibus lacerarent 
rogationemque promulgarent, ne Manlius post idus Martias - 
prorogatae namque consulibus iam in annum prouinciae erant - 
imperium retineret, uti causam extemplo dicere, cum abisset 
magistratu, posset, huic rogationi Q. Aelius collega intercessit 
magnisque contentionibus obtinuit, ne perferretur.  
 
 
per eos dies Ti. Sempronius Gracchus et L. Postumius Albinus 
ex Hispania Romam cum reuertissent, senatus iis a M. Titinio 
praetore datus in aede Bellonae ad disserendas res, quas 
gessissent, postulandosque honores meritos et ut diis 
immortalibus haberetur honos. eodem tempore et in Sardinia 
magnum tumultum esse litteris T. Aebuti praetoris cognitum 
est, quas filius eius ad senatum attulerat. Ilienses adiunctis 

 
Als sich die Unruhen wegen Histrien schließlich gelegt hatten, tätigte der 
Senat den Beschluss, dass die Konsuln sich untereinander einig werden 
sollten, wer von beiden nach Rom zurückkehren sollte, um die Wahlen abzu-
halten. In der Versammlung griffen die Volkstribunen Aulus Licinius Nerva 
und Gaius Papirius Turdus Manlius, der abwesend war, an und stellten den 
Antrag, dass Manlius nach den Iden des März – denn für die Konsuln war 
der Aufenthalt in den Provinzen schon um ein Jahr verlängert worden – nicht 
mehr seine Befehlsgewalt behalten solle, damit er sofort zur Verantwortung 
gezogen werden könne, sobald er von seinem Amt zurückgetreten wäre14. 
Der Amtskollege Quintus Aelius erhob Einspruch gegen diesen Antrag und 
behauptete sich in der Auseinandersetzung, sodass er nicht ausgeführt wurde. 
Als in diesen Tagen Tiberius Sempronius Gracchus15 und Lucius Postumius 
Albinus16 aus Spanien nach Rom zurückkehrten, wurde für sie im Tempel 
der Bellona eine Senatssitzung von dem Prätor Marcus Titinius abgehalten, 
damit sie ihre Taten, die sie ausgeführt hatten, erörtern und die verdienten 
Ehren einfordern könnten und damit den unsterblichen Göttern Ehre erwie-
sen werde. Zur selben Zeit wurde aus Briefen des Prätors Tiberius Aebutus, 
die dessen Sohn zur Senatssitzung gebracht hatte, bekannt, dass in Sardinien 

                                                            
14 Da das Konsulatsjahr zu Ende ist, hätte er nach Rückkehr belangt werden können. 
15 Tiberius Sempronius Gracchus, Volkstribun  aus der Familie der Gracchen. 
16 Lucius Postumius Albinus; entstammte der römischen Adelsfamilie der Postumier, Konsul 173 v. Chr. 
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Balarorum auxiliis pacatam prouinciam inuaserant, nec eis 
inualido exercitu et magna parte pestilentia absumpto resisti 
poterat. eadem et Sardorum legati nuntiabant orantes, ut 
urbibus saltem - iam enim agros deploratos esse - opem senatus 
ferret. haec legatio totumque, quod ad Sardiniam pertinebat, ad 
nouos magistratus reiectum est. aeque miserabilis legatio 
Lyciorum, qui crudelitatem Rhodiorum, quibus ab L. Cornelio 
Scipione attributi erant, querebantur:  
 
 
fuisse se sub dicione Antiochi; eam regiam seruitutem conla-
tam cum praesenti statu praeclaram libertatem uisam. non 
publice tantum se premi imperio, sed singulos iustum pati ser-
uitium. iustos coniuges liberosque uexari; in corpus, in tergum 
saeuiri; famam, quod indignum sit, maculari dehonestarique; et 
palam res odiosas fieri iuris etiam usurpandi causa, ne pro 
dubio habeant, nihil inter se et argento parata mancipia inter-
esse. motus his senatus litteras Lyciis ad Rhodios dedit, nec 
Lycios Rhodiis nec ullos alii cuiquam, qui nati liberi sint, in 
seruitutem dari placere; Lycios ita sub Rhodiorum simul impe-
rio et tutela esse, ut in dicione populi Romani ciuitates sociae 
sint. 

große Unruhen entstanden waren. Die Ilienser17 waren mit Hilfe der 
verbündeten Balarer18 in die befriedete Provinz eingedrungen  und es konnte 
ihnen aufgrund des schwachen Heers, das zu einem großen Teil von der Pest 
dahingerafft worden war, nicht widerstanden werden. Dasselbe meldeten 
sich auch Boten der Sarden, die darum baten, dass der Senat wenigstens den 
Städten Hilfe bringen solle, denn die ländlichen Gegenden seien schon ver-
loren. Diese Gesandtschaft und alles, was Sardinien anbelangte, wurde auf 
die neuen Beamten verwiesen. Eine in gleicher Weise bedauernswerte Ge-
sandtschaft der Lykier19, die über die Grausamkeit der Rhodier20 klagten, 
denen sie von Lucius Cornelius Scipio zugeteilt worden waren.  
Sie hätten sich unter dem Einfluss des Antiochos21 befunden. Diese 
Sklavenschaft unter dem König scheine, verglichen mit dem gegenwärtigen 
Zustand, als hervorragende Freiheit. Nicht nur in der Öffentlichkeit würden 
sie sehr durch die Befehlsgewalt unterdrückt, sondern jeder Einzelne würde 
regelrechte Knechtschaft erleiden. Die Frauen und Kinder würden gequält, 
gegen ihre Körper und Rücken würde gewütet. Ihr Ruf, was unwürdig sei, 
würde entehrt und geschändet. Es würden öffentlich widerwärtige Dinge 
geschehen, um ihr Recht geltend zu machen, damit sie keinen Zweifel daran 
hätten, dass kein Unterschied zwischen ihnen und mit Geld erworbenen 
Sklaven bestünde. Durch diese Schilderungen bewegt gab der Senat den 
Lykiern einen Brief an die Rhodier (in dem stand), es wäre ihnen nicht 
Recht, dass die Lykier den Rhodiern oder überhaupt irgendwelche, die als 
Freie geboren worden sind, in Sklaverei gegeben würden. Die Lykier würden 

                                                            
17 Ilienser: Bewohner von Sardinien. 
18 Balarer: weiteres Volk auf Sardinien. 
19 Sammelbezeichnung für Völker aus der antiken Landschaft Lykien in Südwest-Kleinasien. 
20 Bewohner der Insel Rhodos. 
21 Antiochos VI., König aus der Dynastie der Seleukiden, † 164 v. Chr. 
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nur insofern unter Befehlsgewalt und Schutz der Rhodier stehen22, als sie 
verbündete Völker unter der Herrschaft der Römer seien. 

[7] 
triumphi deinde ex Hispania duo continui acti. prior 
Sempronius Gracchus de Celtiberis sociisque eorum, postero 
die L. Postumius de Lusitanis aliisque eiusdem regionis Hispa-
nis triumphauit. quadraginta milia pondo argenti [Ti.] Gracchus 
transtulit, uiginti milia Albinus. Militibus denarios quinos uice-
nos, duplex centurioni, triplex equiti ambo diuiserunt; sociis 
tantumdem quantum Romanis. per eosdem forte dies M. Iunius 
consul ex Histria comitiorum causa Romam uenit.  
eum cum in senatu fatigassent interrogationibus tribuni plebis 
Papirius et Licinius de iis, quae in Histria essent acta, in 
contionem quoque produxerunt. ad quae cum consul se dies 
non plus undecim in ea prouincia fuisse responderet, quae se 
absente acta essent, se quoque, ut illos, fama comperta habere, 
exsequebantur deinde quaerentes, quid ita non potius A. Man-
lius Romam uenisset, ut rationem redderet populo Romano, cur 
ex Gallia prouincia, quam sortitus esset, in Histriam transisset? 
quando id bellum senatus decreuisset, quando [id bellum] 
populus Romanus iussisset? at hercule priuato quidem consilio 
bellum susceptum esse, sed gestum prudenter fortiterque.  

 
Schließlich wurden über Spanien zwei Triumphzüge23 hintereinander veran-
staltet. Zuerst Sempronius Gracchus’24 Sieg über die Keltiberer und deren 
Verbündete am nächsten Tag L. Postumius’25  Sieg über die Lusitaner und 
andere Spanier in derselben Region. Gracchus brachte herüber 40.000 Pfund 
Silber, Albinus 20.000. Sie teilten den Soldaten je 25 Denare, das doppelte 
den Zenturionen, das dreifache den Reitereien; den Verbündeten genauso 
viel wie den römischen. An eben diesem Tag kam zufällig der Konsul M. 
Junius26 aus Istrien, wegen der Wahlen nach Rom.  
Als die Tibunen der Plebs Papirius und Licinius ihn im Senat mit Fragen 
über das, was in Istrien gemacht wurde, ermüdet hatten, führten sie ihn auch 
in die Versammlung. Nachdem der Konsul darauf geantwortet hatte, dass er 
nicht mehr als 11 Tage in der Provinz gewesen sei,  was in seiner Abwesen-
heit geschehen sei, habe auch er, wie jene, durch zuverlässige Gerüchte in 
Erfahrung gebracht, gingen schließlich die Fragenden dem nach, warum 
nicht eher A. Manlius nach Rom gekommen sei, damit er dem Römischen 
Volk Rechenschaft ablege, warum er aus der Provinz Gallien, welche ihm 
zugeteilt worden war, nach Istrien hinausging? Wann denn der Senat diesen 
Krieg beschlossen hätte? Wann denn diesen Krieg das römische Volk be-
schlossen hätte? Aber bei Herkules, dieser Krieg sei zwar durch privaten 

                                                            
22 Sie sollen zwar von den Rhodiern abhängig sein, sind aber nicht ihre Sklaven, sondern nur ihrem Schutz empfohlen. 
23 Triumphzug für den Vertrag von Numantium. 4. Feb. 178 v. Chr.  
24 Tiberius Sempronius Gracchus, dessen Söhne die Landreformen wollten. 
25 L. Postumius Albinus, besiegte die Vaccaei in Spanien. Konsul 173 v. Chr. 
26 M. Junius ist Konsul im Jahr 178 v. Chr. 
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immo, utrum susceptum sit nequius an inconsultius gestum, 
dici non posse. stationes duas necopinantes ab Histris oppres-
sas, castra Romana capta, quod peditum, quod equitum in 
castris fuerit caesum;  ceteros inermes fusosque, ante omnes 
consulem ipsum, ad mare ac naues fugisse. priuatum rationem 
redditurum earum rerum esse, quoniam consul noluisset. 

Beschluss begonnen, jedoch vorsichtig und klug geführt worden.  
Wahrlich, es könne nicht gesagt werden, ob der Krieg schlechter begonnen 
oder unüberlegter geführt wurde. Zwei Wachposten seien unerwartet von 
den Istriern angegriffen worden, das römische Lager und was an Fußsoldaten 
und Reiterei im Lager gewesen sein getötet worden, die anderen wehrlos und 
zerstreut. Vor allem der Konsul selbst sei zum Meer und den Schiffen ge-
flohen. Er werde als Privater Rechenschaft ablegen, weil er das als Konsul 
nicht gewollt habe. 

[8] 
comitia deinde habita. consules creati C. Claudius Pulcher Ti. 
Sempronius Gracchus. Et postero die praetores facti* P. Aelius 
Tubero iterum C. Quinctius Flamininus C. Numisius L. Mum-
mius Cn. Cornelius Scipio C. Ualerius Laeuinus. Tuberoni 
urbana iurisdictio, Quinctio peregrina euenit, Numisio Sicilia, 
Mummio Sardinia; sed ea propter belli magnitudinem prouin-
cia consularis facta. [Gracchus eam sortitur, Histriam Clau-
dius.] 
 
Scipio et Laeuinus Galliam in duas diuisam prouincias sortiti 
sunt. idibus Martiis, quo die Sempronius Claudiusque consu-
latum inierunt, mentio tantum de prouinciis Sardinia Histriaque 
et utriusque hostibus fuit, qui in his prouinciis bellum conciuis-
sent. postero die legati Sardorum, qui ad nouos magistratus 

 
Schließlich wurden Wahlen abgehalten. Es wurden zu Konsuln gewählt C. 
Claudius Pulcher27 und Ti. Sempronius Gracchus. Und am nächsten Tag 
wurden zu Praetoren gemacht P. Aelius Tubero28 zum zweiten Mal, C. 
Quinctus Flamininus, C. Numisius, L. Mummius29, Cn. Cornelius Scipio30 
und C. Valerius Laevinus. Dem Tubero fiel die städtische Rechtsprechung 
zu, dem Quinctus die außerrömische, dem Numisius Sizilien, dem Mummius 
Sardinien, aber wegen der Größe des Krieges in jener Provinz ist sie zu einer 
konsularischen gemacht worden. (Gracchus wurde diese zugeteilt und 
Claudius Istrien).  
Scipio und Laevinus wurde zugeteilt Gallien, in zwei Provinzen geteilt. An 
den Iden des März, an welchem Tag Sempronius und Claudius das Konsulat 
begonnen haben, fand nur eine Erwähnung über die Provinz Sardinien und 
Istrien und über deren Feinde statt, welche in diesen Provinzen den Krieg 
begonnen hatten. Am folgenden Tag kamen die Abgesandten der Sardinier, 

                                                            
27 Gaius Claudius Pulcher wurde um 195 v. Chr. Augur und um 177 Konsul gemeinsam mit Tib. Sempronius Gracchus. Vorgänger waren Aulius Manlius Vulso und Marcus 
Iunius Brutus. Sein Enkel diskreditierte später Caesar. 
28 Publius Aelius Tubero war einer der Vorfahren des Hadrian. 
29 Lucius Mummius war berühmt für die Zerstörung Karthagos und opponierte gegen die Scipionen. Kämpfte 177 als Prätor in Sardinien. 
30 Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus, war um 178 v. Chr. Prätor und um 176 Kosul. Er starb im Amt. So folgt ihm C. Valerius Laevinus als Konsul. 
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dilati erant, et  L. Minucius Thermus, qui legatus Manli con-
sulis in Histria fuerat, in senatum uenit. ab his edoctus est 
senatus, quantum belli eae prouinciae haberent.  
 
mouerunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et 
censores et priores consules fatigauerant, tandem in senatum 
introductae. summa querellarum erat, ciues suos Romae censos 
plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpaucis 
lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem 
dare possint. Fregellas quoque milia quattuor familiarum trans-
isse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus 
aut hos aut illos in dilectu militum dare. genera autem fraudis 
duo mutandae uiritim ciuitatis inducta erant. lex sociis [ac] 
nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut 
ciues Romani fierent. ea lege male utendo alii sociis, alii popu-
lo Romano iniuriam faciebant. nam et ne stirpem domi relin-
querent, liberos suos quibuslibet Romanis in eam condicionem, 
ut manu mitterentur, mancipio dabant, libertinique ciues essent; 
et quibus stirps deesset, quam relinquerent, ut ciues Romani 
* * fiebant. postea his quoque imaginibus iuris spretis, promis-
cue sine lege, sine stirpe in ciuitatem Romanam per migra-
tionem et censum transibant.  

die auf die neuen Beamten verwiesen worden waren und L. Minucius Ther-
mus31, der als Legat des Konsuls Manlius32 in Istrien gewesen war, in den 
Senat. Von diesen wurde der Senat unterrichtet, welch großen Krieg diese 
Provinzen hätten.  
Die Abgesandten der verbündeten Latiner, welche sowohl die Zensoren als 
auch die vorhergehenden Konsuln zermürbt hatten, beendeten den Senat, als 
sie schließlich in den Senat eingeführt wurde. Der Höhepunkt der Klagen 
war, dass ihre Bürger in Rom hinsichtlich der Steuern in Rom eingestuft 
wurden und großteils nach Rom gezogen seien. Denn wenn das erlaubt wür-
de, würde es bei den ärmsten Lustrern soweit sein, dass die verlassenen 
Städte und Äcker keine Soldaten stellen könnten. Samniten33 und Paeligner34 
klagten auch, dass diese noch jene weder in der Aushebung der Soldaten 
geben. Zwei Arten des Betrugs waren aber aufgetaucht, indem sie einzeln 
das Bürgerecht wechselten. Ein Gesetz gab den Verbündeten und Latinern 
[das Recht] ihre Nachkommen zu Hause zu lassen, damit sie zu römischen 
Bürgern gemacht werden. Dieses Gesetz schlecht gebrauchend fügen die 
einen den Bundesgenossen die anderen dem römischen Volk Unrecht zu. 
Denn damit sie nicht ihre Nachkommen zu Hause ließen, gaben sie ihre Kin-
der beliebigen Römern zum Eigentum unter der Bedingung, dass sie freige-
lassen werden mögen und freigelassene Bürger wären; wer keine Nach-
kommen hatte, welche er zurückließ, damit sie römische Bürger werden. 
Nachdem später auch dieses Bildnis des Rechts verschmäht war, gingen sie 

                                                            
31 Lucius Minucius Thermus war Legat des Prätors in Spanien und erstatte dem Senat Bericht über dessen erfolgreichen Kampf gegen die Keltiberer. Setzte sich bei Tib. 
Sempronius Gracchus für diesen ein. Später wurde er Legat von Aulus Manlius Vulso und informierte den Senat über den Krieg gegen die Istrier. Machte sich später den 
Zensor M. Porcius Cato zum Feind. 
32 Konsul um 178 v. Chr. mit Marcus Iunius Brutus (s. 4). 
33 Die Samniten waren italischer Stamm aus der bergigen Region um den Golf von Neapolis. 
34 Paeligner waren ein Stamm aus der Mitte Italiens. Sie sprachen so wie die Samniten Oskisch. 
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haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in ciuitates 
iuberent socios; deinde ut lege cauerent, ne quis quem ciuitatis 
mutandae causa suum faceret neue alienaret; et si quis ita ciuis 
Romanus factus esset, ciuis ne esset . haec impetrata ab 
senatu. 

wahllos ohne Gesetz oder Nachkommen durch Umzug oder Zensus in das 
römische Bürgerrecht über.  
Damit dies später nicht geschehe, baten die Legaten auch, dass sie den 
Verbündeten befehlen mögen in die Städte zurückzukehren; schließlich, dass 
sie durch Gesetz sicher stellen mögen, dass nicht einer jemanden adoptiert 
oder entfremdet wegen des Wechselns des Bürgerrechts; und wenn einer so 
römischer Staatsbürger geworden sei, dass er kein Bürger sei . Dieses er-
reichten sie beim Senat. 

[9] 
prouinciae deinde, quae in bello erant, Sardinia atque Histria 
consulibus  decretae. in Sardiniam duae legiones scribi iussae, 

quina milia in singulas et duceni pedites, treceni equites, et 
duodecim milia peditum sociorum ac Latini nominis et sescenti 
equites et decem quinqueremes naues, si deducere ex naualibus 
uellet. tantumdem peditum equitumque in Histriam, quantum 
in Sardiniam, decretum. et legionem unam cum equitibus tre-
centis, et quinque milia peditum sociorum et ducentos quinqua-
ginta mittere equites in Hispaniam consules ad M. Titinium 
iussi. 
Priusquam consules prouincias sortirentur, prodigia nuntiata 
sunt: lapidem in agro Crustumino in lucum Martis de caelo 
cecidisse; puerum trunci corporis in agro Romano natum et 
quadrupedem anguem uisum; et Capuae multa in foro aedificia 
de caelo tacta; et Puteolis duas naues fulminis ictu concrematas 

 
Schließlich wurden die Provinzen Istrien und Sardinien, in denen Krieg 
herrschte, den Konsuln übergeben. Sardinien wurde befohlen, dass zwei 
Legionen aufgestellt werden. In der einzelnen 5200 Fußsoldaten, 300 Reiter, 
12.000 Fusssoldaten der Verbündeten und Latiner, 600 Berittene und zehn 
fünfrudrige Schiffe, falls er sie aus dem Hafen führen wollte. Ebenso viele 
Fußsoldaten und Reiter wie für Sardinien, wurden für Istrien beschlossen. Es 
wurde auch den Konsuln befohlen eine Legion mit 300 Reitern und 5000 
Fußsoldaten Verbündeter und 250 Berittene zu M. Titinius35 zu senden nach 
Spanien.  
 
Bevor die Konsuln die Provinzen erlosten, wurden Vorzeichen gemeldet, 
dass ein Stein auf crustuminischem36 Gebiet in den Mars-Hein vom Himmel 
gefallen sei, dass auf römischem Gebiet ein Junge mit verstümmeltem 
Rumpf geboren und eine vierfüßige Schlange gesehen worden sei; auch 
seien in Capua viele Gebäude auf dem Forum vom Blitz getroffen worden. 

                                                            
35 Markus Titinius war 178 v. Chr. Prätor  urbanus.  
36 Der Crustumerische Acker wird sich wohl auf das Gebiet um Crustumerium herum beziehen, einer latinischen Stadt. Man sagt sie seien auf dem Fest gewesen, bei dem die 
Frauen der Sabiner geraubt worden waren. Heute Marcigliana Vecchia. 
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esse. inter haec, quae nuntiabantur, lupus etiam Romae interdiu 
agitatus, cum Collina porta intrasset, per Esquilinam magno 
consectantium tumultu euasit. eorum prodigiorum causa con-
sules maiores hostias immolarunt, et diem unum circa omnia 
puluinaria supplicatio fuit. Sacrificiis rite perfectis prouincias 
sortiti sunt; Claudio Histria, Sempronio Sardinia obuenit.  
 
 
Legem dein de sociis C. Claudius tulit ex  senatus consulto et 
edixit, qui socii [ac] nominis Latini, ipsi maioresue eorum, M. 
Claudio T. Quinctio censoribus postue ea apud socios nominis 
Latini censi essent, ut omnes in suam quisque ciuitatem ante 
kal. Nouembres redirent. quaestio, qui ita non redissent, L. 
Mummio praetori decreta est. ad legem et edictum consulis 
senatus consultum adiectum est, ut dictator, consul, interrex, 
censor, praetor, qui nunc esset quiue postea futurus esset , 
apud eorum quem qui  manu mitteretur, in libertatem uindi-
caretur, ut ius iurandum daret, qui eum manu mitteret, ciuitatis 
mutandae causa manu non mittere; in quo id non iuraret, eum 
manu mittendum non censuerunt. haec in posterum cauta 
iussique edicto C. Claudi cons. *** Claudio decreta est. 

Weiters in Puteoli37 zwei Schiffe vom Blitz getroffen verbrannt. Unter dem, 
was gemeldet wurde, war auch ein Wolf in Rom bei Tag gejagt, nachdem er 
durch das collinische Tor hereingekommen war entkam er durch das esquili-
nische unter großem Lärm der Verfolgenden. Wegen dieser Vorzeichen 
opferten die Konsuln größere Schlachtopfer und es gab einen Tag Gebet 
ringsum in allen Tempeln. Nachdem die Opfer nach dem Brauch vollendet 
waren, wurden die Provinzen verteilt: dem Claudius fiel Istrien zu, dem 
Sempronius Sardinien.  
Dann brachte C. Claudius durch Senatsbeschluss ein Gesetz über die Bun-
desgenossen ein und bestimmte, dass alle verbündeten Latiner, sie selbst 
oder deren Vorfahren, die unter den Zensoren M Claudius und T. Quinctus 
oder danach bei den verbündeten Latinern erfasst sei, ein jeder in seine 
Bürgschaft zurückkehren solle bis zum ersten November. Die Untersuchung 
wer nicht zurückgekehrt sei, wurde dem Praetor L. Mummius übertragen. 
Zum Gesetz und Erlass des Konsuls wurde noch ein Senatsbeschluss hinzu-
gefügt, wer jetzt oder später ein Diktator, Konsul, Zwischenkönig, Zensor 
oder Praetor, vor dem einer freigelassen werden soll, der ihn freilassen will 
schwören lassen muss, dass er ihn  nicht wegen der Bürgerrechtsänderung 
freilassen will; für welchen einer das nicht schwört, so beschlossen der sei 
nicht frei zu lassen. Nachdem dieses am folgenden Tag sichergestellt und be-
fohlen worden war, angeordnet durch den Konsul C. Claudius *** wurde 
dem Claudius bestimmt. 

                                                            
37 Puteoli, heute Pozzuoli, war eine Hafenstadt bei Neapel, die schon unter den Griechen durch die Einfuhr von Getreide vermögend war. 
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[10] 
dum haec Romae geruntur, M. Iunius et A. Manlius, qui priore 
anno consules fuerant, cum Aquileiae hibernassent, principio 
ueris in finis Histrorum exercitum introduxerunt; ubi cum effu-
se popularentur, dolor magis et indignatio diripi res suas cer-
nentis Histros, quam certa spes, satis sibi uirium aduersus duos 
exercitus esse , exciuit. concursu ex omnibus populis iuuen-
tutis facto repentinus et tumultuarius exercitus acrius primo 
impetu quam perseuerantius pugnauit. ad quattuor milia eorum 
in acie caesa; ceteri omisso bello in ciuitates passim diffu-
gerunt.  
 
inde legatos primum ad pacem petendam in castra Romana, 
deinde obsides imperatos miserunt. haec cum Romae cognita 
litteris proconsulum essent, C. Claudius consul ueritus, ne forte 
eae res prouinciam et  exercitum sibi adimerent, non uotis 
nuncupatis, non paludatis lictoribus, uno omnium certiore facto 
collega, nocte profectus, praeceps in prouinciam abiit; ubi in-
consultius quam uenerat se gessit. nam cum contione aduocata 
fugam e castris A. Manlio aduersis auribus militum, quippe qui 
primi ipsi fugissent, obiectasset et  ingessisset probra M. 
Iunio, quod se dedecoris socium college fecisset, ad extremum 
utrumque decedere prouincia iussit. ad  quod cum illi tum 
consulis imperio dicto audientes futuros esse dicerent, cum is 
more maiorum, secundum uota in Capitolio nuncupata, licto-
ribus paludatis profectus ab urbe esset, furens ira uocatum, qui 

 
Während dies in Rom geschah, führten M. Junius und A. Manlius, die im 
vorhergehenden Jahr Konsuln gewesen waren, nachdem sie in Aquileia38 
überwintert hatten, das Heer am Frühlings-Beginn in das Gebiet der Istrier; 
als sie das Land dort ausgiebig verwüstet hatten, stachelte die Istrier mehr 
der Schmerz und die Schande an, da sie zusahen, wie ihre Habseligkeiten 
ihnen weggenommen wurden, als die sichere Hoffnung, dass sie genug 
Kräfte hätten gegen zwei Heere. Nachdem eine Versammlung der Jugend 
aus allen Stämmen gemacht worden war, kämpfte das unvermutet zusam-
mengestellte und rasch ausgehobene Heer im ersten Angriff mehr heftig als 
konstant. Etwa 4000 von ihnen wurden im Kampf getötet; die übrigen 
flüchteten nach Ende der Kriegshandlungen überallhin in die Städte.  
Von dort schickten sie zunächst Abgesandte zu Friedensverhandlungen ins 
römische Lager, dann die befohlenen Geiseln. Weil das durch Briefe der Pro-
konsuln in Rom bekannt geworden war, fürchtete der Konsul C. Claudius, 
dass die Ereignisse ihm womöglich die Provinz und das Heer wegnähmen, 
reiste er bei Nacht ohne die öffentlich angekündigten Gelübde und ohne die 
Liktoren im Soldatenmantel überstürzt in die Provinz; er benachrichtigte als 
einzigen von allen seinen Kollegen; dort führte er sich noch unberatener auf 
als er gekommen war. Denn nachdem die Heeresversammlung zusammenge-
rufen war, hielt er dem A. Manlius vor den aufmerksamen Ohren der Sol-
daten die Flucht aus dem Lager vor, welche freilich zuerst selbst geflohen 
waren und griff den M. Junius mit der Schmähung an, dass er sich zum Teil-
haber der Schande seines Kollegen gemacht hätte. Er befahl schließlich bei-
den aus der Provinz zu wegzugehen.  Als ihm jene darauf sagten, dass sie 
dem Befehl des Konsuls folgen würden, nachdem er nach der Sitte der Alten, 

                                                            
38 Liegt im Norden Italiens, strategisch exzellent in einer Bucht. Wurde um 180 v. Chr. von den Römern gegründet. 
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pro quaestore Manli erat, catenas poposcit, uinctos se Iunium 
Manliumque minitans Romam missurum. ab eo quoque spre-
tum consulis imperium est; et circumfusus exercitus, fauens 
imperatorum causae et consuli infestus, animos ad non paren-
dum addebat. postremo fatigatus consul et contumeliis singulo-
rum et multitudinis – nam insuper inridebant – ludibriis, naue 
eadem, qua uenerat, Aquileiam redit. inde collegae scripsit, ut 
militum nouorum ei parti, quae scripta in Histriam prouinciam 
esset, ediceret, Aquileiam ut conueniret, ne quid se Romae 
teneret, quo minus uotis nuncupatis paludatus ab urbe exiret. 
haec a collega obsequenter facta, breuisque dies ad conuenien-
dum edicta est. Claudius prope consecutus est litteras suas.  
 
 
 
 
contione adueniens de Manlio et Iunio habita, non ultra 
triduum moratus Romae, paludatis lictoribus uotisque in 
Capitolio nuncupatis, in prouinciam aeque ac prius praecipiti 
celeritate abit. 

gemäß den öffentlichen Gelübden auf dem Kapitol mit den Liktoren in Sol-
datenmänteln aus der Stadt aufgebrochen sei, rief er vor Zorn rasend nach 
dem, der der Proquaestor des Manlius war, und verlangte Ketten, wobei er 
drohte, dass er Manlius und Junius gefesselt nach Rom senden werde. Der 
Befehl des Konsuls ist auch von jenem nicht befolgt worden. Auch das um-
gebende Heer, welches die Sache der Feldherren unterstützte und dem Kon-
sul feindlich war, erhöhte den Mut zum Ungehorsam. Zuletzt kehrte der 
durch Beschimpfung einzelner und Witze der Menge ermüdete Konsul – 
denn sie  lachten ihn überdies aus – mit demselben Schiff nach Aquileia zu-
rück, mit dem er gekommen war. Dann schrieb Claudius seinem Amts-
kollegen, dass er diesen Teil der neuen Soldaten, die für die Provinz Istrien 
aufgestellt war, befehle, nach Aquileia zusammen zu kommen, damit ihn 
nicht in Rom abhalte, bekleidet mit dem Soldatenmantel nach öffentlichem 
Gelübde. Dies wurde vom Kollegen gefällig ausgeführt und es wurde ein 
knapper Termin für das Zusammentreffen festgelegt. Claudius folgte seinen 
Briefen dichtauf.  
Bei seiner Ankunft hielt er eine Volksversammlung über Manlius und Junius 
ab, verweilte nicht länger als drei Tage in Rom, und nachdem die Gelübde 
öffentlich auf dem Kapitol abgelegt worden waren, reiste er ab in die Provinz 
wie vordem mit gleicher, übereilter Hast. 
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[11] 
paucis ante diebus Iunius Manliusque oppidum Nesattium, quo 
se principes Histrorum et regulus ipse Aepulo receperat, sum-
ma ui oppugnare coeperant. eo Claudius duabus legionibus no-
uis adductis, uetere exercitu cum suis ducibus dimisso, ipse 
oppidum circumsedit et uineis oppugnare intendit, amnemque 
praeterfluentem moenia, qui et impedimento oppugnantibus 
erat et aquationem Histris praebebat, multorum dierum opere 
exceptum nouo alueo auertit. ea res barbaros miraculo terruit 
abscisae aquae: et ne tum quidem memores pacis, in caedem 
coniugum ac liberorum uersi, etiam ut spectaculo hostibus tam 
foedum facinus esset, palam in muris trucidatos praecipitabant. 
inter simul complorationem feminarum puerorumque, simul 
nefandam caedem, milites transgressi murum oppidum intra-
runt. cuius capti tumultum ubi ex pauido clamore fugientium 
accepit rex, traiecit ferro pectus, ne uiuus caperetur; ceteri capti 
aut occisi.  
 
 
 
duo deinde oppida, Mutila et Faueria, ui capta et deleta. praeda, 
ut in gente inopi, spe maior fuit, et omnis militibus concessa 

 
Wenige Tage vorher hatten Junius und Manlius begonnen, die Stadt Nesac-
tium39, wohin sich die Feldherren der Istrier und deren König Aepulo40 zu-
rückgezogen hatten, mit größter Kraft zu belagern. Nachdem Claudius zwei 
neue Legionen dorthin geführt hatte und das alte Heer mit seinen Feldherren 
entlassen hatte, belagerte er selbst die Stadt und plante sie mit Schutzdächern 
anzugreifen. Auch leitete er den Fluss um, welcher an den Mauern floss, der 
den Angreifenden ein Hindernis war und den Istriern Wasser bot, durch die 
Arbeit vieler Tage in ein neues Bett um, das er herausheben hatte lassen41. 
Dies erschreckte die Barbaren, durch das Wunder des Ableiten des Wassers; 
doch selbst dann waren sie nicht eingedenk des Friedens, sondern wandten 
sich dem Mord an ihren Frauen und Kindern zu, und damit dieses schreck-
liche Verbrechen auch für die Feinde weithin sichtbar war, warfen sie sie 
kopfüber hinunter nachdem sie sie vor aller Augen geschlachtet hatten. 
Zwischen einerseits dem Geschrei der Frauen und Kinder und andererseits 
dem ruchlosen Mord überquerten die Soldaten die Mauer und betraten die 
Stadt. Sobald der König den Tumult der Eroberung aus dem aufgeschreck-
tem Geschrei der Fliehenden bemerkte, durchbohrte er seine Brust mit dem 
Schwert, damit er nicht lebend gefangen werde; die übrigen Gefangenen 
wurden aber getötet.  
Schließlich sind zwei Städte, Mutila42 und Faveria43, mit Gewalt erobert und 
zerstört worden. Die Beute war angesichts der Armut des Volkes größer als 

                                                            
39 Gegründet wurde Nasactium (Nesactium) von den Istriern, dann von den Römern übernommen und später wegen der Einfälle der Slawen aufgegeben. Heute eine Ruine. 
Aepulo zog sich dorthin zurück und hoffte die Römer abwimmeln zu können, was ihm aber nicht gelang. Die Stadt wurde eingenommen, geplündert und später wieder 
besiedelt. 
40 Aepulo wurde 177 v. Chr. König über die Istrier und war sofort bereit Krieg zu führen. 
41 Das war eine bekannte Kriegstaktik. Kyros ließ 539 v. Chr. den Euphrat umleiten um Babylon zu erobern. 
42 Medulin ist heute ein bekanntes Touristenziel. Es liegt an der Spitze der Iberischen Halbinsel. 
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est. quinque milia capitum sescenta triginta duo sub corona 
uenierunt. auctores belli uirgis caesi et securi percussi. Histria 
tota trium oppidorum excidio et morte regis pacata est; omnes-
que undique populi obsidibus datis in dicionem uenerunt. sub 
Histrici finem belli apud Ligures concilia de bello haberi 
coepta. 
 

erhofft und wurde zur Gänze aufgeteilt unter die Soldaten. 5632 Menschen 
kamen in die Sklaverei. Die Urheber des Krieges wurden mit Ruten ausge-
peitscht und mit dem Beil enthauptet. Ganz Istrien wurde befriedet nach der 
Zerstörung der drei Städte und dem Tod des Königs. Und nachdem alle 
umliegenden Völker Geiseln gestellt hatten, kamen sie unter die Macht 
[Roms]. Zu Ende des istrischen Krieges begannen bei den Ligurern Ver-
sammlung abgehalten zu werden über einen Krieg44. 

[12] 
Ti. Claudius proconsul, qui praetor priore anno fuerat, cum 
praesidio legionis unius Pisis praeerat. cuius litteris senatus 
certior factus, eas ipsas litteras ad C. Claudium – nam alter 
consul iam in Sardiniam traiecerat – deferendas censet et adicit 
decretum, quoniam Histria prouincia confecta esset, si ei uide-
retur, exercitum traduceret in Ligures. simul ex litteris consulis, 
quas de rebus in Histria gestis scripserat, in biduum supplicatio 
decreta. 
 
et ab  altero consule Ti. Sempronio in Sardinia prospere res 
gesta. exercitum in agrum Sardorum Iliensium induxit. Balaro-
rum magna auxilia Iliensibus uenerant; cum utraque gente 
signis conlatis conflixit. fusi fugatique hostes castrisque exuti, 
duodecim milia armatorum caesa. postero die arma lecta conici 
in aceruum iussit consul sacrumque id Uulcano cremauit. uic-

  
Der Prokonsul Ti. Claudius, der im Jahr davor Praetor gewesen war, stand 
den Pisern mit der Besatzung von einer Legion vor. Durch seine Briefe be-
nachrichtigt, beschloss der Senat dieselben Briefe – denn ein andere Konsul 
hatte schon nach Sardinien übergesetzt – dem C. Claudius überbringen brin-
gen zu lassen und gab einen Beschluss hinzu, weil die Provinz Istrien nieder-
geworfen sei, wenn es ihm gut schien, dass er das Heer gegen die Ligurer 
hinüberführe. Gleichzeitig wurde aufgrund der Briefe des Konsuls, welche er 
über die Taten in Istrien geschrieben hatte, ein zweitägiges Dankfest ange-
ordnet.  
Auch vom anderen Konsul Ti. Sempronius wurden Kämpfe in Sardinien 
erfolgreich geführt. Er führte das Heer auf das Gebiet der Ilienser Sarden. 
Die Balarer kamen den Iliensern sehr zu Hilfe. Gegen beide Völker unter 
vereinigten Bannern kämpfte er. Nachdem die Feinde zersprengt und in die 
Flucht geschlagen wurden und das Lager aufgegeben worden war, wurden 
12000 Bewaffnete erschlagen. Am nächsten Tag befahl der Konsul, die 

                                                            
43 Faveria ist das heutige Mutvoran im Gebiet von Marčana/Macchia. 
44 Es kam später auch zum Krieg, als M. Popilius Laenas die Provinz loste, als er Konsul war. Obwohl der Stamm sich ergab, verkaufte der Konsul die Überlebenden in die 
Sklaverei und zerstörte deren Stadt. Später begann er als Prokonsul wieder einen Krieg mit ihnen und tötete viele. Obwohl der Senat heftig protestierte, entging er einer 
Verurteilung. Auch sein Bruder opponierte offen gegen den Senat. 



19 

torem exercitum in hiberna sociarum urbium reduxit.  
 
 
et C. Claudius litteris Ti. Claudi et senatus consulto accepto ex 
Histria legiones in Ligures transduxit. ad Scultennam flumen in 
campos progressi castra habebant hostes, ibi cum iis acie dimi-
catum. quindecim milia caesa, plus septingenti aut in proelio 
aut in castris – nam ea quoque expugnata sunt – capti, et signa 
militaria unum et quinquaginta capta. Ligures, reliquiae caedis, 
in montes refugerunt, passimque populanti campestris agros 
consuli nulla usquam apparuerunt arma.  
 
Claudius duarum gentium uno anno uictor duabus, quod raro 
alius, in consulatu pacatis prouinciis Romam reuertit. 
 

Waffen einzusammeln auf einen Haufen zu werfen und diesen als Opfer für 
Vulcan zu verbrennen. Er führte das siegreiche Heer in die Winterlager der 
verbündeten Städte. 
Und nachdem C. Claudius die Briefe des Ti. Claudius und den Senatsbe-
schluss erhalten hatte, führte er seine Legionen von Istrien gegen die Ligurer. 
Die Feinde waren zum Fluss Scultenna45 in die Ebene gekommen und hatten 
dort ihr Lager aufgeschlagen; dort kämpfte er mit ihnen in der Schlacht. 
15000 wurden getötet mehr als 7000 entweder in der Schlacht oder im 
Lager – denn auch dieses war erobert worden – gefangen und 51 Feldzeichen 
erbeutet. Die das Gemetzel überlebenden Ligurer flohen in die Berge und 
dem Konsul erschienen nicht irgendwelche Waffen während er weithin die 
ebenen Äcker plünderte.  
Claudius war in einem Jahr Sieger über zwei Völker und, was ein anderer 
selten vermochte, befriedete während seines Konsulats zwei Provinzen; so 
kehrte er nach Rom zurück. 
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45 Scultenna oder Penarius, floss durch die regio Aemilia Romania, deren Hauptstadt das heutige Bologna ist. 


