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DIE MILITAERCOLONIEN OCTAVIANS UND 
CAESARS IN GALLIA NARBONENSIS. 

Als Antonius im Frtihling 43 die Belagerung von Mutina auf- 
gegeben hatte und lber die Alpen nach dem Narbonensischen 
Gallien geeilt war, trat ihm bier Lepidus, der Statthalter der Provinz, 
flait einem Heere entgegen, welches zum grossen Theil die warmsten 
Sympathien fUr Antonius an den Tag legte. 

Alte Kriegskameradschaft war der Hauptbeweggrund dieser Zu- 
neigung, welche so weit ging, dass man erst heimlich Verbindungen 
anknupfte, danan ffentlich den Befehlen der Officiere und des Ober- 
feldherrn trotzte und endlich Antonius jubelnd im eigenen Lager 
aufnahm. ') Dass Lepidus selbst im Stillen dieser Stimmung seiner 
Soldaten zugethan war, andert nichts an der Thatsache. 

Nur altgediente Truppen konuten so eigenwillig, nur Veteranen 
aus Caesars Schule so zielbewusst gerade fUr Antonius auftreten. 
Ja, die Nachricht, dass ein Theil dieser Krieger, wie die zehnte 
Legion, frther einmal unter der FUhrung des Antonius gestanden 
habe2), beweist, dass im Heere des Lepidus eine grosse Anzahl 
Veteranen gewesen sein muss, deren Dienstzeit bis in die Periode 

1) Drumann I 533 ff. Gardthausen Augustus u. s. Zeit I S. 115 if. 
2) Das besagen die Worte Appians b. c. III 83: To rs xasovtuevov &e- 

xa'rov TAos, Etaevayrju'vov V'o 'rOi T Avrwvlov i asa*. Denn tevaydi 
und die damit zusammengehdrigen Substantiva wie 4wayla (Hisp. 44), 4Vaa. 

ytves& (b. c. V 74) geben bei Appian nur den Begriff , anfubren' wieder. 
,Ausheben' oder gar ,durch Aushebung erganzen', wie Drumann (I 351) das 
Wort an unserer Stelle usbersetzt, bedeuten sie nicht. Den Begriff ,ausheben' 
giebt Appian vielmehr durch vrearet50 (b. c. V 24. 137), avearoAoyiw (ib. 25) 
und Sevo2oyaw (ib. 93). Auch aus sachlichen Grunden kann von einer Er- 
ginzung der zehnten Legion durch Aushebung nicht die Rede sein, wie sich 
gleich zeigen wird. Damit fillt auch Grotefends Erklarungsversuch (Zimmer- 
manns Ztschr. 1840 S. 648 A. 13), dass sich in der Legion trotz des Aus- 
scheidens der gallischen Veteranen durch eine Art von Regimentstradition 
Antonius Andenken bewahrt haben konne. 
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2 J. KROMAYER 

von Caesars gallischen Kriegen zuriickreichte. Denn in den Btirger- 
kriegen hatte Antonius nur einen einzigen Feldzug mitgemacht, 
den gegen Pompeius in Griechenland1), und in diesem waren ausser 
einer Recrutenlegion lediglich Legionare aus den gallischen Kriegen 
zur Verwendung gekommen.2) 

Wohl hatte Caesar diese Legionare nach der Beendigung der 
Borgerkriege reichlich belohnt entlassen, so dass es bei seinem 
Tode keine aus gallischen Veteranen bestehenden Truppenkorper 
mehr gab3); aber als nach seiner Ermordung der Kriegsruf von 
neuem durch Italien und die Provinzen drang, waren die alten 
Krieger in Massen zu den Fahnen geeilt, ihren erschlagenen Im- 
perator zu rachen. Ganze Legionen wurden unter ihren altbe- 
rtihmten Nummern wiederum aus diesen schlachigeubten Soldaten 
gebildet4), und auch Lepidus hatte in dieser Zeit sein Heer von 
vier auf sieben Legionen gebracht.5) Solche Evocaten sind es ge- 
wesen, welche bei der ganzen Bewegung zu Gunsten des Antonius 
den bestimmenden Einfluss ubten.6) 

Deutlicher noch als aus den bisher erwahnten Thatsachen geht 
das hervor aus der Art und Weise, wie auch Plancus der zehnten 
Legion gedenkt. Plancus war damals Statthalter des jenseitigen 
Galliens, hat wiederholt in den Gang der Entwicklung in Lepidus 
Lager eingegriffen und bezeichnet die zehnte Legion als legio 
veterana. 7) 

1) Drumann I 75. 
2) Hauptstellen Caesar b. c. III 2, 3. 6, 2. 29, 2. Vgl. Krohl, de legionibus 

reip. Rom. Dorpat 1841 p. 26, v. Domaszewski, die Heere der Burgerkriege 
von 49-42 v. Chr. Neue Heidelb. Jahrbucher III S. 162. 

3) Mommsen R. G. 1116 S. 502; v. Domaszewski a. a. 0. S. 175. 
4) Cic. Phil. XIV 10, 27. Vergl. App. b. c. III 47. 66; v. Domaszewski 

a. a. 0. 
5) App. b. c. III 46. 84. Drumanns Kritik (I 364) an diesen Angaben 

Appians ist nicht berechtigt. Sie beziehen sich eben auf verschiedene Zeit- 
punkte. 

6) Auch die Worte Appians b. c. III 83: ota aovcrrearl-Tass yevot,ivo&G 

weisen darauf hin. Denn Antonius Heer bestand zum grossen Theil aus 
Evocaten. Wie anderen Ortes bewiesen werden soll, gilt das besonders auch 
von der siebenten, achten und neunten Legion des Antonius, welche v. Do- 
maszewski (s. die Stellen A. 7) als Neubildungen ansieht. 

7) Bei Cic. ad fam. X 11, 2: si decima legio veterana, quae nostra 
opera revocata cum reliquis est, ad eundem furorem redierit. Es wurde 
die folgende Beweisfuhrung sehr erleichtern, wenn man die citirten Worte 
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Wie sofort erheilen wird, liegt darin der vollgIlltige Beweis, 
dass wir es hier mit den Evocaten der altberiihmten zehnten Legion 
zu thun haben. Sie hatte nhmlich bei Pharsalus1), in Africa2) und 
endlich noch hei Munda gekampft. Die naheren Umstande aus der 
letztgenannten Schlacht insonderheit lassen keinen Zweifel, dass die 
alten gallischen Veteranen hier noch auf dem Platze waren.3) Dann 
sind dieselben naturlich wie die anderen gallischen Truppen ent- 
lassen worden. Damit brauchte freilich die zehnte Legion an sich 
nicht einzugehen und ist auch ohne Zweifel nicht eingegangen; 
aber sie konnte im Frtihjahre 43 von einem Kenner der Verhialtnisse, 
wie Plancus es war, unmoglich als legio veterana bezeichnet werden. 
Das stande mit alleun, was wir von Caesars Recrutirungssystem wissen, 
in dem schroffsten Widerspruch. Denn Caesar bildete seine einzelnen 
Legionen durchweg aus demselben militarischen Jahrgange4) und 
erganzte sie spaiter nicht durch jtlngere Truppen, sondern liess 
ihre Zahl lieber zusammenschmelzen, um seine Kerntruppen in un- 
verminderter Gtte zu erhalten.5) 

mit v. Domaszewski (Arch. epigr. Mittheil. XV S. 186 A. 21 und Neue Heidelb. 
Jahrb. III S. 182 A. 2) auf eine Revocatio bezw. Evocatio der zehnten und 
anderer Legionen beziehen konnte. Aber wie der Zusammenhang unwider- 
leglich zeigt, spricht Plancus davon, dass er die betreffenden Legionen von 
einer Bewegung zu Gunsten des Antonius zuriickgebracht habe. Es ware 
auch unverst5ndlich, wie Plancus dazu gekommen sein sollte, seinen Einfluss 
fur die Verstarkung der Armee seines Feindes Lepidus (fam. X 11, 3: pri- 
vatae offensiones und ofter in der Correspondenz ahnliche Ausdrucke) zu 
verwenden und sich dieses fur die Republik mehr als zweifelhaften Gewinnes 
noch gegenuibei Cicero zu ruhmen. 

1) Caesar b. c. III 89. 
2) bell. Afr. 53. 
3) bell. Hisp. 30: hic decumani suum locumn, cornu dextrum tenebant... 

31: qui etsi erant pauci, tamen propter virtutem magno adversarios timore 
eorum opera afficiebant... 

4) Hauptstelle Caesar bell. Gall. VIII 8, 1. Vergl. Lange hist. mut. p. 14 A. 5. 
5) Caesar bell. civ. III 2: hae . . copiae (sieben Legionen) hoc infre- 

quentiores imponuntur (in die Schiffe), quod multi Ga Ilicis tot blellis 
defecerant longumque iter ex Hispania magnum numerum diminuerat et 
gravis autumnus in Apulia . . exercitum valetudine temptaverat. Das 
schliesst eine Erg5nzung der Legionen fur die ganze Dienstzeit unter Caesar 
aus. Auch wird von einer solchen sonst nirgends berichtet, wenn auch 
Drumann (111 236) und Rustow (Heerwesen und Kriegfuhrung Caesars S. 4) das 
z. B. fur das Jahr 52 annehmen. Aus dem Supplementum dieses Jahres ist 
vielmehr eine neue Legion gebildet worden. Vergl. unten S. 6 A. 8. 

1* 
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Nur so ist es erklarlich, dass seine Legionen bei Pharsalus 
durchschnittlich nicht einmal 2600 Mann mehr hatten 1) und einzelne 
sogar bis unter 1000 sanken.') 

Es giebt kein einziges sicheres Beispiel einer Erganzung der 
gallisclien Truppen durch jUingere Jahrgange3), und speciell von 
der zehnten Legion heisst es, wie erwahnt, im Jahre 44 bei Munda, 
dass ihre Zahl sehr gering gewesen sei und sie trotzdem wegeni 
ihrer Tapferkeit den Feinden die grtsste Furcht eingeflosst habe. 
Die Legion ist also ebenso wenig wie die anderen gallischen je. 
mals completirt worden, und wenn nach Munda die Veteranen ent- 
lassen sind, so kann die sie ersetzende neue Mannschaft, welche 
im FrOhling 43 noch nie einen Feind gesehen hatte, wohl eine 
legio decima, aber nie und nimmer eine legio decima veterana 
bilden. 

Von ihr kann also Plancus nicht sprechen. Die Existenz einer 
zweiten legio decima neben der berUhmten gallischen ist aber fUr die 
Zeit von Caesars Alleinherrschaft gleichfalls ausgeschlossen4), und 
es bleibt daher schlechterdings nichts tibrig, als in Plancus' legio 
decima veterana die von Caesar entlassenen und von Lepidus unter 
ihrem alten Namen wieder einberufenen Veteranen der zehnten Legion 
zu erkennen, ein Ergebniss, das sich in den Rahmen der oben 
skizzirten Vorgange nach Caesars Tode ungezwungen einfilgt. 

Wenn die zehnte Legion als Evocatenlegion in Lepidus Hieere 
auftritt, so muss sie natUrlich in der Nahe irgendwo angesiedelt 

1) Caesars 85 Cohorten waren nur 22000 Mann stark (bell. civ. III 89, 2); 
das ergiebt fur die Legion 2588 Mann. 

2) bell. Alex. 69, 1. 
3) Gegenuber Caesars S. 3 A. 5 erwahnter Aeusserung kommnt naturlich des 

Labienus von Caesar als luignerisch bezeichnete Darstellung (b. c. III 87) 
nicht in Betracht. In der Stelle bell. 4fr. 44: navis . . in qua milites 
veterani . . et nonnulli tirones fuerunt, ist nicht gesagt, dass die Recruten 
zu derselben Legion geh6rten. Sie konnten Nachschub fur die Recruten- 
legionen in Africa sein, wenn auch der Transport hauptsachlich die dreizehnte 
und vierzebnte Legion (ib. cap. 34) betraf. Vergl. auch Rustow a. a. 0. iuber 
Caesars Verfahren uberhaupt. 

4) Denn Caesar pflegte die Nummern gefangener Legionen zu andern und 
seinem System einzufugen. Grotefend a. a. 0. S. 643; v. Domaszewski, die 
Heere u. s. w. a. a. 0. S. 171. 
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gewesen sein, und in der That tragt ja bekanntlich Narbo die Bei- 
namen Julia Paterna Decumanorum.') 

Aber trotz dieser Benennung ist von sachkundigster Seite') der 
Zweifel erhoben worden, ob in Narbo und den vier anderen Co- 
lonien der Narbonensis, die gleichfalls von Legionen benannt sind, 
wirklich Legionare angesiedelt gewesen seien. 

Da der Beweis fUr die Anwesenheit ei n er Legion Caesars in 
der Narbonensis erbracht ist, so bedarf die Frage nach der Ur- 
heberschaft der Legionscolonien der Narbonensis tiberhaupt erneuter 
Prufung. 

Folgende funf Colonien tragen Namen von Legionsnummern: 
Narbo (Narbonne) heisst Colonie der Decimaner, Baeterrae (B6ziers) 
der Septimaner, Forum Julii (Frejus) der Octavaner und Arausio 
(Orange) der Secundaner. 3) 

Dass eine Ansiedlung dieser fUnf Legionen durch Caesar er- 
folgt sei, halt Mommsen deshalb nicht fUr glaubhaft, weil des 
Dictators Veteranen der uiberwiegenden Mehrzahl nach in ltalien 
selbst Wohnsitze angewiesen seien, und Herzog 4) tritt dieser Meinung 
bei, indem er noch ein zweites Argument hinzufogt. Claudius Nero 
- so fuhrt er aus - habe die Colonien in der Narbonensis de- 
ducirt und sei damit schon unmittelbar nach Caesars Tode fertig, 
oewesen; von den fraglichen Legionen seien aber wenigstens zwei 
am zweiten spanischen Kriege betheiligt und also erst nach Caesars 
Triumph am 13. October 45 entlassen. So bliebe ftir die Deduction 
der fiunf Colonien, die offenbar eine einheitliche Massregel ware, 
uur eine Frist von 3-4 Monaten, und das sei unmoglich. Als 
dritter und filr die zwei davon beruhrten Legionen schlechterdings 
durchschlagender Grund gegen die Ansiedlung durch Caesar ist 
endlich hinzuzuftigen, dass die siebente und achte Legion Caesars, 
welche nach den Beinamen der Stadte in Baeterrae und Forum Julii 

1) Plinius nat. hist. III 5, 32. Herzog, Gall. Narb. hist. app. epigr. 
p. 4 = CIL XII Nr. 4333. 

2) Mommsen, R. G. 1116 S. 553 A. 1. 
3) Plinius III 5, 35. 36. Herzog a. a. 0. p. 81. CIL XII bei den betr. 

Stadten. - Die sechste bei Mommsen a. a. 0. noch genannte Colonie Ruscino 
kommt nicht mehr in Betracht, da die Legende der Munze, nach welcher sie 
gleichfalls von einer Legion benannt sein sollte, verlesen ist. (Mommsen bei 
von Sallet, Num. Ztschr. XI 187.) 

4) a. a. 0. S. 82. 
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sesshaft sein milssten, in Wirklichkeit in Casilinum und Calatia 
Wohnsitze empfangen haben.1) 

Will man nun aus alien diesen Grfinden die Anlage von Militar- 
colonien durch Caesar in der Gallia Narbonensis tiberhaupt ver- 
werfen und doch daran festhalten, dass Caesar der Griiluder sei, 
so muss man sie mit Mommsen f(ir Civilcolonien erklaren, denen 
Caesar die Beinamen von ftinfen seiner verdientesten Legionen nur 
als Ehrennamen verliehen haitte. 

Aber welch sonderbare Auswahl ware da von Caesar getroffen 
worden! Es handelt sich um die zweite, sechste, siebente, achte 
und zehnte Legion. Drei von ihnen, die siebente, achte und zehnte 
gehoren allerdings zu den altesten und verdientesten. 2) Aber hier 
ist schon die neunte, ebenso alte, ausgelassen. Ihre Theilnahme 
am Aufstande von Placentia im Jahre 49 soll ihr Fehlen erklaren3), 
und doch hatte sich auch die zehnte beim Aufstande von Cam- 
panien im Jahre 47 ebenso schuldig und schuldiger gemacht.4) 
Gerade ihr schob Caesar in erster Linie die Verantwortlichkeit zu 
und zurnte ihr allein unversohnlich 5). Und die bevorzugte Stellung, 
welche Caesar der zehnten Legion immer eingeraumt hatte, liess 
nach seiner Auffassung ihr Benehmnen nur um so strafwuirdiger er- 
scheinen.") Beide Legionen hatten dann nachher durch tapfere 
Thaten ihr Vergehen, soweit es miiglich war, wieder gut gemacht.7) 
Ein Grund fur die ZurUicksetzung der neunten Legion ist daher 
nach keiner Seite hin ersichtlich. 

Ferner ist hei den gallischen Colonien die sechste Legion ge- 
nannt. Sie war wohl die jangste gallische und wahrscheinlich erst irn 
Jahre 52 errichtet.8) Die elfte, zwolfte, dreizehnte und vierzehnte 

1) Nicolaus Damascenus vita Caes. cap. 31. CIL X p. 369. Vergl. Cic. 
ad Att. XVI 8, 2. 

2) Hirtius, bell. Gall. VIII 8, 1. Grotefend a. a. 0. S. 642. 
3) Mommsen a. a. 0. 
4) Drumann III 562 if. 
5) App. b. c. 11 94: ls ,ovov av'To (xo &xarov Tilog) Ka(araeog d8mv- 

)a'crov fpav&vTos. - bell. Afr. 54. Dio XLII 55, 1-3. 
6) App. b. c. II 94: aXNa,9Eat ' ro't xai To 8aTov Tlo, O' 7reoTt- 

7rleV adEl, 'rotaira 9oev8flE. 

7) Die neunte Legion beim Feldzug,e von Pharsalus (Caesar bell. civ. III 45. 
62. 63. 66) und in Africa (bell. 4fr. 53. 60), die zehnte in Africa und Spanien. 

8) Sie wird zuerst im Jahre 51 erwahnt b. G. VIII 4, 3, vergl. Grotefend 
a. a. 0. S. 642, und ist ohne Zweifel ans dem Supplementum des Jahres 52 
gebildet worden. 
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waren alter als sie.1) Warum erhtlt sie einen Ehrennamen und 
jene nicht? 

Endlich ist die zweite Legion in der Narbonensis vertreten. 
Sie gehorte Oberhaupt nicht zu den gallischen Legionen, sondern 
war eine Pompeianische aus Spanien. Unter Varro hatte sie beim 
Ausbruch des Burgerkrieges in der Baetica gestanden, war nach 
Caesars erstem spanischen Feldzuoe daselbst geblieben 2) hatte sich 
unter Cassius empart3)'? sich dann Trebonius angeschlossen 4), und 
an dem neuen Abfalle, der zum zweiten spanischen Kriege fahrte, 
nicht wieder betheiligt.51) Diese Vergangenheit gab ihr gewiss kein 
Anrecht auf einen Ehrennamen. 

Stellt sich somit Mommsens Erklarungsversuch als unannehmbar 
heraus6), so muss man auf andere Weise die oben angedeuteten 
Schwierigkeiten aus dem Wege zu raumen und ans Ziel zu gelangen 
trachten. 

Man hat sich bisher nicht von dem Gedanken losmachen konnen, 
dass alle die fUnf fraglichen Colonien demselben Manne, und zwar 
dem Dictator Caesar, ihren Ursprung verdanken mUssten.7) 

Die einfache Bezeichnung dieser Stadte als Julischer ohne den 

1) Grotefend a. a. 0. S. 642. Drumann III 235 f. 
2) b. Al. 53 heisst es: nemo . . diuturnitate iam factus provincialis 

(in Spanien), quo in numero erat secunda legio. Da die Legionen des 
Afranius und Petreius von Caesar aufgel6st wurden, so ist diese zweite eine 
der beiden Legionen des Varro (b. c. 1 38. II 20), welche nach dem ersten 
spanischen Kriege in der Provinz blieben (b. c. II 21). 

3) b. Al. 53. 
4) ib. 64. 
5) Von Trebonius waren zwei Legionen abgefallen, und zwar duae verna- 

culae (b. Hisp. 7, 4), eine vernacula war aber die zweite nicht (b. Al. 53). 
Die beiden vernaculae sind vielmehr die auch sonst geradezu mit diesem 
Namen bezeichnete des Varro (b. c. II 20) und die funfte von Cassius Lon- 
ginus in der Provinz ausgehobene (b. Al. 50). Vergl. v. Domaszewski Neue 
Heidelb. Jahrb. III S. 174. 

6) Ob man aus res gestae D. Aug. ed.2 p. 119, wo Mommsen von einer 
Deduction der sechsten Legion nach Ruscino spricht, schliessen darf, dass er 
selber an der Theorie von den Ehrennamen nicht mehr festhilt, wage ich 
nicht zu entscheiden. 

7) Herzog a. a. 0. p. 81: apparet eodem consilio eodemque tempore has 
colonias esse constitutas und ebenso alle anderen Neueren, auch Desjardins, 
uber dessen Ansicht man unten S. 11 A. 4 vergleichen m6ge. Vergi. CIL Xii, 
Kubitschek, de Rom. trib. orig. p. 127 und imper. Rom.; Hirschfeld, Beitrage 
zur Gesch. der Narbon. Provinz in der Westdeutschen Zeitschr. VIII S. 120. 
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Zusatz Augusta, die in der Geschichte der romischen Militarcolonien 
fast einzig dastehende Thatsache, dass Legionsnummern als Beinamen 
der Grtindungen auftreten, die Lage aller hier in Bede stehenden 
Colonien in derselben Provinz und dicht bei einander, endlich 
der Umstand, dass alle diese Colonien, soweit unsere Kenntnisse 
reichen, nicht der sonst in Gallia Narbonensis herrschenden Tribus 
Voltinia, sondern anderen und zwar solchen angehoren, die man 
neuerdings Octavian abspricht und durchweg fUr Caesar in Anspruch 
nehmen will'): das alles schien mit zwingender Nothwendigkeit auf 
eine einheitliche, in grossem Stile gedachte Massregel hinzuweisen. 

Aber genauer betrachtet halt doch dieser Schein nicht Stand. 
Es giebt eine betrachtliche Anzahl von Colonien mit dem ein- 

fachen Namen Julia, die von Octavian vor Annaime des Augustus- 
titels gegriUndet sind; es giebt ferner in Italien eine Stadt, deren 
von einer elften Legion hergenommener Beiname von Mommsen 
mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den Kaiser Claudius zurUck- 
gefilhrt worden ist2), und wenn Octavian in der Narbonensis Co- 
lonien vorfand, die Namen von Legionen trugen, so lag es im 
Gegentheil nahe, dass er bei eigenen Griindungen in unmittelbarster 
Nahe der alten dem Beispiele seines Vaters, sie nach Legionen zu 
benennen, folgte, und schon um seine eigenen Krieger nicht zuricek- 
stehen zu lassen, ihnen in diesem Lande eine Ehre einraumte, 
die er ihnen sonst versagt hat. 

Was endlich die Tribus betrifft, so ist zu betonen, dass die 
hier in Rede stehenden Stadte, mOgen sie ihre Grandung Caesar 
oder Octavian verdanken, jedenfalls in der Provinz eine andere 
Stellung einnehmen, als die Ubrigen Stadte mit Burgerrecht. Denn 
sie sind die einzigen sichern, nacli unserer gleich zu ertrteruden 
Ansicht tiberhaupt die einzigen Militarcolonien der Narbonensis, 
und wegen des Fehlens des Beinamens Augusta neben dem Vor- 
handensein des Namens Julia vor 27 v. Chr. gegrtindet, wahrend 
die Stadte mit der Tribus Voltinia gallische, zum Bilrgerrecht er- 

1) Forum Juiii gehort der Aniensis an, Arelate der Teretina, Baeterrae 
der Pupinia, Narbo der Papiria, von Arausio ist die Tribus nicht bekannt. 
CIL XII p. VIII. Kubitschek, de Rom. tribuum origine etc. (Abhandi. des 
archaol. epigr. Semin. Wien 1882 S. 130 f.) sucht zu beweisen, dass Octavian 
seinen Grundungen nur die acht sogenannten minderwerthigen Tribus gewahrt 
habe, zu denen die oben genannten nicht gehoren; vergl. ebenda S. 69. 

2) Bovianum. CIL IX I p. 239. 
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hobene Provinzialstadte waren, deren Erhebung in eine spaitere Zeit 
ftllt; dass ferner ilberhaupt die Regel, nach welcher Octavian die 
sogenannten besseren Tribus nicht verliehen haben soll, eine ganze 
Reihe nicht zu beseitigender Ausnahmen zeigt, so dass sie nicht 
als beweiskraftig fur den einzelnen Fall gelten kann.1) 

Es ist also eine durchaus offene Frage, ob man in der Gritndung 
der ftinf Militarcolonien eine einheitliche oder eine theilweise auf 
Caesar, theilweise auf Octavian zuriUckzufUhrende Massregel zu er- 
blicken habe. 

Entschliesst man sich zu der ersten Alternative, wie bisher 
ailgemein geschehen ist, so geselit sich zu den oben angefilhrten 
Schwierigkeiten noch eine neue. Eine bisher fur die Frage der 
Colonisation nicht beachtete Stelle Dios beweist, dass Octavian in 
der Triumviralzeit in der Narbonensis Soldaten angesiedelt hat2), 
und es steht nichts im Wege, die zeitlose Angabe des Kaisers 
selber tiber seine Colonien in der Narbonensis3) in dieselbe Periode 
seiner Herrschaft zu verlegen. 

Ob daneben noch etwa bei Gelegenheit einer Anwesenheit des 
Augustus in der Narbonensis in spaterer Zeit eine Anlage von 
Militaircolonien stattgefunden hat, ist sehr zweifelhaft und wird 
durch kein Zeugniss aus dem Alterthume bewiesen.4) Aber wie es 
sich damit auch verhalten mag, fUr die Colonisation der Triumviralzeit 
kann man keine Colonien namhaft machen, wenn man alle fflnf 
Colonien mit Legionsnamen auf Caesar zurickftlhrt. Denn Vienna 

1) Zu den von Kubitschek selbst zugegebenen Ausnahmen (de trib. Rom. 
origine etc. p. 130) kommen nach desselben Gelehrten imperium Rom. trib. 
discr. noch hinzu: fur Africa Cartenna, Gunugae, Rusguniae in der Quirina, 
fur Achaja Patrae in der Quirina, fur Sicilien wahrscheinlich Catina in der 
Claudia, und fur Spanien Astigi in der Papiria. 

2) Dio IL 34, 4, zum Jahre 35 v. Chr.: Si ?a2arlav xneovxnxavTai; 
6re#VE. Da der Kaiser nach seinem Thatenbericht (s. d. folg. Anm.) in keinem 
anderen Theile Galliens als der Narbonensis Militarcolonien angelegt hat, so 
muss sich Dios Angabe auch auf die Narbonensis beziehen. Vergi. auch 
Hygin ed. Lachmann p. 177: Augustus . . exercitus, qui . . sub . . Lepido 
militaverant . ., colonos fecit, alios in Italia, alios in provinciis. 

3) Mon. Anc. lat. V 36: colonias in . . Gallia Narbonensi (also nur 
in diesem Theile Galliens) militum deduxi. Vergl. ed.2 Mommsen p. 120. 

4) Dio spricht LIV 23, 7 nicht von Grundung von Militaircolonien, sondern 
von Verleihungen des Burgerrechtes an Einheimische, wie ib. 25, 1 zeigt, 
Herzog a. a. 0. p. 109. Vergi. jedoch Mommsen res gest. D. Aug. ed.2 p. 65; 
Marquardt, Staatsverw. 12 S. 121. 
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und Valentia, an diel Herzog') als Colonien des Augustus denkt, 
passen weder der Zeit nach.2), noch sind sie Militarcolonien 3), 

Rei und Aquae Sextiae, auf die Mommsen4) hinweist, tragen den 
Namen Augusta und entstanden daher, wenn sie {iberhaupt Militar- 
colonien sind, nach dem Jahre 27, Ruscino und Carcaso, auf die 
Marquardt') unter anderen aufmerksam macht, sind bei Pliniusf6), 
d. h. Agrippa, ebenso wie die beiden vorher genannten latinisch 
und daher auch keinenfalls schoni in der Triumviralzeit Burger- 
colonien geworden. 

So werden wir auch von dieser Seite zu einer Theilung der 
Grtlndungen zwischen Caesar und Octavian hingedranat und mfissen 
nunmehr bei den einzelnen Colonien nach Indicien suchen, die 
auf den einen oder den anderen Machthaber hinweisen. 

Zwei von ihnen, namlich Narbo und Arelate, werden von 
Sueton ausdrtlcklich als Ansiedlungen Caesars genannt7), und Narbo 
ist es auch gerade, welches von uns schon wegen des Auftretens 
der zebnten Legion in Lepidus' Heere als unzweifelhafte Colonie 
des Dictators in Anspruch genommen werden musste. 

In Arelate war die sechste Legion ansassig, und auch das 
passt vortrefflich zu einer Grundung durch Caesar. Gerade die 
sechste und die zehnte Legion batten in Caesars zweitem spani- 
schen Feldzuge mitgefochten8), ilber die Narbonensis war der 
Dictator zurilckgekehrt'), und daher wird er gleich an Ort und 
Stelle den Befehl zur Ansiedlung gegeben haben. 10) 

1) a. a. 0. p. 95. 
2) Nach Mommsen ist Vienna erst unter Gaius zum Burgerrecht gelangt 

(CIL XII p. 218), nach Hirschfeld Valentia schon unter Caesar (ib. p. 207 
und Anm. zu Nr. 1748). 

3) Fur Vienna ist es sicher (CIL XII p. 219); fur Valentia wahrscheinlich. 
4) Res gestae D. Aug. ed.2 p. 119. 
5) Staatsverw. 12 S. 265 f. 
6) nat. hist. III 4 (5), 36. 
7) Tib. 4: pater Tiberii . . ad deducendas in Galliam colonias, in 

quibus Narbo et Arelate erant, missus est. Dass man die Worte in quibus 
nicht pressen und daraus schliessen darf, Sueton habe noch andere Colonien 
gekannt, wird jeder Kenner dieses Anekdotensammlers zugeben. 

8) bell. Hisp. 12, 6. 30, 6. 
9) Drumann 1 76 f. 

10) Wie er es auch gleich nach dem africanischen Feldzuge in Africa ge- 
macht hatte. Strabo XVII 3, 15 C. 1190; PIut. Caes. 57; Dio XLIII 14, 1; 
App. b. c. V 26, wo diese Veteranen als Evocaten auftreten. 
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So erhalten wir zugleich den Sommer 45 als frohesten Termin 
filr die beiden Anlagen.1) Als spatester stellt sich das Frilhjahr 44 
heraus, da Nero, der mit der Deduction beauftragte Beamte Caesars, 
schon unmittelbar nach dessen Ermordung mit seinem Geschafte 
fertig und in Rom wieder anwesend war.2) Wenn die Vermuthung, 
dass Caesar an Ort und Stelle den Befehl zur Deduction gegeben 
habe, richtig ist, k5nnen wir sogar noch genauer den Herbst des 
Jahres 45 selber als Griundungszeit bestimmen; denn am 13. September 
war Caesar schon wieder bei Rom angelangt.3) 

Bei dieser Sachlage kann es kein Zufall sein, dass gerade die 
zwei Colonien Narbo und Arelate und zwar sie allein den Namen 
Julia Pat e r na fWhren.4) FUr die ohnehin feststehende Thatsache der 
Grandung dieser beiden Colonien durch Caesar ist diese Benennung 
wenioer wichtig als fUr die Stellung der drei anderen, welche durch 
die einfache Bezeichnung Julia zu ihnen in einen ganz deutlichen 
Gegensatz treten. Denn es ist klar, dass die alten Colonien den 
Beinamen Paterna nicht schon unter Caesar erhalteu haben kiinnen, 
sondern erst unter Octavian, und dass ein Bedllrfniss zu solcher 
Benennung nur dann hervortreten konnte, wenn neue Colonien mit 
dem einfachen Namen Julia und der Bezeichnung nach Legions- 
nummern in der Narbonensis gegrundet wurden, von denen jene 
alteren eben unterschieden werden sollten. 

Die in dieser Thatsache liegende Wahrscheinlichkeit, dass Bae- 
terrae, Forum Julii und Arausio Grilndungen Octavians seien, wird 

1) Cn. Pompeius fiel erst kurz vor dem 12. April. Fischer R. Zeitt. 
S. 301, und vor dem Juli durfte Caesar Spanien kaum verlassen haben. 
A. Kruger, de rebus inde a bello Hispaniensi usque ad Caesaris mortem 
gestis Bonn 1895 p. 29. Man hat sonst wohi die Zeit von Neros Thatigkeit 
in der Provinz etwas fruher, namlich gleich nach dem alexandrinischen Kriege 
gesetzt, CIL XII p. 83. 521, Hirschfeld, Westd. Ztschr. VIII S. 131; aber ohne 
Grund, da sich aus der angezogenen Stelle Suetons (Tib. 4) nur ergiebt, 
dass die Deduction nicht vor den alexandrinischen Krieg fallen kann. 

2) Suet. Tib. 4. 
3) Fischer a. a. 0. S. 302; Kruger a. a. 0. p. 30. 
4) CIL XII p. 83. 521. Das hat schon Desjardins (Geogr. de la Gaule Rom. 

III p. 69) veranlasst anzunehmen, dass wenigstens zwei von den drei ubrigen, 
Baeterrae und Arausio, erst unter den Triumvirn fertig geworden waren, ob- 
gleich sie auf Caesars Befehl begonnen seien. Dass Caesar aber wegen des Vor- 
handenseins der Namen der siebenten, achten und zweiten Legion an diesen 
Orten die fraglichen Grundungen nicht einmal beabsichtigen konnte, wird so- 
gleich gezeigt werden. 
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zur Gewissheit, wenn wir die Quellenzeugnisse tiber die drei StUdte 
im Einzelnen ins Auge fassen. 

Es ist schon oben erwThnt, dass nach dem Berichte des Nikolaos 
von Damaskos Caesars siebente und achte Legion in Casilinum und 
Calatia sessbaft gemacht war.') Und in der That: bei der Massen- 
haftigkeit, mit der die Caesarischeu Veteranen dieser Legionen in 
den beiden Colonien auftreten 2), und dem niedrigen Bestande, auf 
den die Legionen am Ende des B Urgerkrieges im Allgemeinen 
herabgekommen waren3), ist es schlechterdings unmoglich, dass 
Caesar auch noch in Baeterrae und Forum Julii eine so nennens- 
werthe Anzahl von Veteranen dieser Legionen angesiedelt haben 
sollte, dass daraus die Beinamen der Stadte erklart werden konnten.4) 

Es kommt hinzu, dass Baeterrae in unmittelbarster Nahe voD 
Caesars Colonie Narbo lag, deren Antheil dadurch sehr beschrankt 
worden ware, und dass seine Mark nicht mehr zu dem Gebiete 
Massilias gehorte5), an dessen Vertheilung doch Caesars Reorgani- 
sation der Provinz angeknopft hat6); dass ferner Forum Julii gleich- 
falls seiner Lage nach nicht recht fur eine Colonie Caesars passt7) 

1) S. 6 A. 1. 
2) Als Octavian im Jahre 43 hier Veteranen warb, str6mten ihm aus den 

beiden Colonien allein 3000 Mann zu, Cicero ad Att. XVI 8, 1. 2. Appian 
b. c. III 40 spricht sogar von 10000 Mann, aber er denkt dabei auch noch 
an andere Colonien mit. Auch in Capua waren noch einzelne Veteraneui 
dieser Legionen angesiedelt (CIL I 624) und dass die 3000 die ganze Be- 
v6lkerung der beiden Colonien gewesen seien, ist zudem noch nicht einmal 
sicher. 

3) S. 4 A. 1. Besonders die achte Legion war schon bei Pharsalus so 
schwach, dass sie garnicht mehr allein als Legion verwandt werden konnte, 
Caes. b. c. III 89, 1. 

4) So nimmt v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb. III S. 180 u. 182 an. 
5) Pompeius hatte allerdings Massilia das Gebiet der Arecomischen Volsker 

geschenkt (Caes. b. c. I 35). Wenn Baeterrae uiberhaupt noch dazu geh6rte, 
woruber die Quellen ebensowie die modernen Forscher verschiedener Ansicht 
sind (Herzog a. a. 0. p. 122; Desjardins, Geogr. de la Gaule Rom. II p. 215), 
so lag es doch wohl keinenfalls in dem der Stadt Massilia uberlassenen 
Stuck, welches nach Hirschfelds Ansicht uberhaupt nur den linksrhonischen 
Theil des Arecomikerlandes umfasste, CIL XII p. 346. 381. 

6) Herzog a. a. 0. p. 79 f.; Mommsen R. G. 1118 S. 533 A. 1; Hirschfeld, 
Westd. Ztschr. VIII S. 120. 

7) Die Ebene wird hier wegen der nahe ans Meer herantretenden See- 
alpen sehr schmal, Strabo IV 1, 9. C. 184; Desjardins a. a. 0. I 175. Mas- 
silias Mark hatte weit reichere Landereien. Das weite Gebiet, mit dem Caesar 
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und, wie der Name besagt, unter Caesar hier wohl ein Forum, viel- 
leicht latinischen Rechtes, aber gerade deshalb eben keine Colonie 
gegrundet ist.1) 

Versetzt uns dies alles in die Nothwendigkeit, Baeterrae und 
Forum Julii als Colonien Octavians in Anspruch zu nehmen, so 
verschwindet nicht weniger bei genauerer Betrachtung auch die 
Moglichkeit einer Ansiedlung der zweiten Legion und damit der 
Grondung von Arausio durch Caesar. 

Die zweite hatte zu den sieben2) Legionen des Pompeius in 
Spanien gehort und war wahrend des Feldzuges des Afranius und 
Petreius, wie schon oben erwahnt3), unter Varro in der Baetica 
zurtckgeblieben. Da es in den Kampfen dieser Zeit allgemein be- 
folgte, weil naturgemasse Taktik war, die altesten und besten 
Legionen dem Feinde entgegenzuf0hren, so muss die zweite eine 
der beiden zuletzt ausgehobenen spanischen Truppen gewesen sein. 
Sie stammt also frQliestens aus dem Jahre 52.4j 

Dass Caesar dieser Legion schon nach siebenjahriger Dienst- 
zeit und besonders bei der zweifelhaften Rolle, die sie gespielt 
hatte, den Abschied ertheilt habe, wird Niemand annehmen wollen. 5) 

z. B. seine Colonie Arelate ausgestattet hat, deren Grenzen sich wahrschein- 
lich bis nach Toulon bin erstreckten (CIL Xil p. 877), giebt uns einen weit 
anderen Begriff von Caesars Art, seine Colonien auszustatten. 

1) Dass der Name Forum Julii auf den Dictator zuruickgeht, lisst sich 
nicht bezweifeln. Als blosses Forum, nicht als Colonie, erscheint der Ort denti 
auch im Jahre 43, Cic. ad fam. X 17. Er lag in unmittelbarster Nahe von 
Lepidus und Antonius Lagern, kurz ehe sie sich vereinigten. Bei der eminenten 
Wichtigkeit der Caesarischen Legionen hatte eine Erwahnung der Partei- 
nahme der Veteranen der achten Legion in der ausfuhrlichen Correspondenz 
Ciceros nicht unerwahnt bleiben konnen, wenn damals iiberhaupt schon diese 
Legion in Forum Julii Sitze gehabt hatte. Ueber Grundung von fora durch 
Caesar vergi. Hirschfeld Westd. Ztschr. VIII S. 121; Desjardins III p. 67. 

2) Caes. b. c. I 85, 6. 
3) S. 7 A. 2. 
4) Aus diesem, nicht aus dem Jahre 54, wie v. Domaszewski a. a. 0. 

S. 160 a[igiebt, stammt die Vermehrung des Pompeianischen Heeres von vier 
auf sechs Legionen, App. b. c. II 24; Fischer Rom. Zeitt. zum Jahre 52. 

5) Deshalb spricht auch schon v. Domaszewski (a. a. 0. S. 182 A. 3) 
seinen Zweifel an der Deduction dieser Legion durch Caesar aus. Wenn 
Caesar der sechsten Legion nach 7jahriger Dienstzeit (vergi. S. 6 A. 8) die 
Entlassung ertheilte, so ist das ganz etwas anderes. Sie war eine der gallischen 
Legionen und ausserdem in den Burgerkriegen so unerh6rt uiberanstrengt und 
mitgenommen worden, dass sie in der Schlacht bei Zela gegen Pharnaces 
nicht einmal 1000 Mann stark war, Caesar bell. Alex. 69, 1. 
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Geradezu unm6glich wird eije solche Annahme aber durch das 
Auftreten einer ausVeteranen bestehenden Legion mit der Nummer 2 
im Mutinensischen Kriege.1) Denn wenn die zweite Legion nach 
dem spanischen Feldzuge im Jahre 45 wirklich entlassen ware, so 
liatte unter den Legionen des Antonius - an eine Evocatenlegion 
ist hier nicht zti denken2) - eine Veteranenlegion mit der Nr. 2 
ebenso wenig existiren konnen, als es bei Lepidus eine mit der 
Nr. 10 geben konnte. Dass zudem auch Arausio nicht auf Massilio- 
tischem Gebiete liegt, sei nur nebenbei erwahnt.3) 

Wenn sich somit als feststehendes Ergebniss herausstellt, dass 
Baeterrae, Forum Julii und Arausio Colonien Octavians gewesen 
sind, so fragt es sich nunmehr, ob man nicht noch Uber dies 
allgemeine Resultat hinaus zu genaueren chronologischen Ansatzen 
gelangen kann. 

Zunaichst ergiebt sich aus dem Fehlen des Beinamens Augusta 
bei allen drei Colonien, dass sie vor das Jahr 27 v. Chr. fallen mitssen. 

Es haben aber in der Periode vor diesem Zeitpunkte drei 
grosse Veteranenentlassungen stattgefunden. Die erste gehart in die 
Jahre 42 bis 40 nach den Schlachten von Philippi und nach dem 
Perusinischen Kriege, die zweite in die Jahre 36 und die folgenden 
nach der Besiegung des S. Pompeius, und die dritte in das Jahr 304) 
nach der Vernichtung des Antonius. 

Die erste kommt hier nicht in Betracht, weil damals alle 
Veteranen in Italien selbst versorgt worden sind. Bei der zweiten 
dagegen hat Octaviana Militarcolonien in der Gallia Narbonensis5) 
angelegt, und bestimmte Fingerzeige weisen noch darauf hin, dass 
Baeterrae dem Jahre 36 und Arausio der Zeit zwischen 35 und 
dem Actischen Kriege ihre Entstebung verdanken. 

Octavian stellte namlich bei der Entlassung, die dem grossen 
Militaraufstande auf Sicilien folgte, den fQr das Verhaltniss der 
damaligen Gewalthaber zu ihren Soldnern Uiberhaupt ausserst 

1) Es ist eine der macedonischen des Antonius. Hauptstelle Cic. Phil. 
V 19, 53. Vergl. v. Domaszewski, der in ihr gleichfalls die Pompeianische 
aus Spanien erkennt, a. a. 0. S. 172. 176. 179. 

2) Vgi. vor. Anm. 
3) Es liegt vielmehr im Gebiete der Cavaren, CIL XII p. 152, vergi. 

p. 55 und Kubitschek, imp. Rom. trib. descr. p. 203. 
4) Mon. Anc. lat. 3, 23: in consulatu meo quarto. 
5) S. 9 A. 2. 
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charakteristischen Grundsatz auf, dass in erster Linie alle diejenigen 
Soldaten versorgt werden sollten, welche ihm pers1nlich von An- 
fang an gedient und schon bei Mutina gegen Antonius mitgekampft 
htitten.') Also selbst die Recruten von Mutina, welche erst im 
achten Dienstjahre standen, sollten verabschiedet werden, wenn sie 
es verlangten, und zwar so, dass sie sofort auch mit Landbesitz 
ausgestattet wurden. 2) 

Zu diesen Recruten geh6rte nun der grosste Theil der siebenten 
Legion. Sie war zwar im Jahre 44 als Evocatenlegion reconstituirt 
worden, aber da die alten Soldaten bei weitem nicht ausgereicht 
hatten, so waren die Lilcken mit Recruten gefuillt worden. 3) Nach 
allem, was wir von dem Bestande der Caesarischen Legionen wissen4), 

durfen wir getrost behaupten, dass die Recruten die gri5ssere Htilfte 
der ganzen Masse gebildet haben. 

Die Evocaten von 44 waren natUrlich mit den anderen Veteranen 
nach der Schlacht von Philippi entlassen worden, die Recruten er- 
hielten im Jahre 36 ihren Abschied und sind die Colonisten von 
Baeterrae. 

In zweiter Linie wurde im Jahre 36 ohne weitere Rucksicht 
auf ihre Parteinahme in den Bfirgerkriegen allen denen die Ent- 
lassung freigestellt, welche mehr als 10 Dienstjahre hatten.') Das 

1) Dio IL 14, 1: &6mE 7reoh' ovG Tovs }ii TOV 'Avrovtov neos rv Afov1- 
'uvav aaTvravcaaG avrw7. Die Darstellung Dios verdient fur diese Vor- 
gange den Vorzug vor der des Appian (b. c. V 129), welche die zwei von 
Octavian aufgestellten Classen nicht so scharf sondert, sich aber in den 
wesentlichen Punkten mit Dio in Uebereinstimmung bringen lasst und ihn 
erganzt. 

2) App. b. c. V 129: roloi 0 Movrv&'vr povoig bEMVtV, ou apt v 
a7o8co' ra' TO ',r V&7rEqX?7Va. Dio a. a. 0. 2: rolg Ie aqeq4votg, oV rar, 
Jifrv v T r veoToe'wv, aLXa ToiG adt'anT:vots.. . Xcaav v8eselV 7riyyd2avo. 

Die pV'rEQot sind eben die Kampfer von Mutina, welche alle Land erhalten 
sollen; von den anderen nur die verdientesten. Vergl. Dio a. a. 0. 4; Vell. If 81. 

3) Cic. Phil, XIV 10, 27: legionem septimam, quae constituta ex 
v e ter a nis docuit . . militibus iis, qui Caesaris beneficia servassent, senatus 
nomen carum esse. - Von ihr und der zweiten Evocatenlegion des Octavian 
heisst es App. b. c. III 47: ovix ivrEA . . TOs det9yoli . . xo' E vEoavl- 
2oyav .. ava7C7eOvfuesva. 

4) S. 4 A. 1. 2. 
3) Dio a. a. 0. 1: g'7rsra 86' (nach der Entlassung der Krieger von Mutina) 

co& xai ot a)Rot gv'5x6LVTO, cxit k be(wv 7r"'vTag rois &xarov kvog iv Tm 
uveaverd B'"orrai (scl. SliXe). 
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waren ihrer itberwiegenden Masse nach K3impfer von Philippi aus 
Brutus' und Cassius' Heeren'), aus denen nach der Niederlage der 
Republikaner die neue Armee der Triumvirn zusammengesetzt worden 
war. Denn zur Belohnung fur ihre treuen Dienste war nach der 
Schlacht die ganze anwesende Armee des Antonius und Octavianus 
entlassen, und die von 392) auf 11 3) Legionen herabgesetzte Armee 
lediglich aus den Soldaten der Gegner gebildet worden, die zur 
Strafe weiter dienen mussten.4) 

Diese Soldaten wurden daher auch im Jahre 36 trotz ihrer 
hoheren Dienstzeit weit schlechter gestellt, als die Recruten von 
Mutina, weil sie unter Octavians Fahnen eben erst kurze Zeit ge- 
fochten hatten. Sie erhielten den schlichten Abschied ohne Land- 
anweisungen. 5) 

Daher trat ein Theil dieser Truppen wieder in Dienst und 
wurde im Laufe der folgenden Jahre entlassen. Jetzt erhielten 
auch diese Veteranen Land, und zwar, wie hier deutlich gesagt 
wird, in der Narbonensis.6) Da weder die siebente noch die achte7) 
Legion zu der zuletzt charakterisirten Veteranengattung gehorten, so 
bleibt nur die zweite Legion, d. h. von den gallischen MilitUrcolonien 
nur Arausio, die Colonie der Secundaner, fUr diese Classe tibrig. 

Dass diese, gewiss mebreren Legionen angehorigen Krieger alle 
uinter dem Namen einer einzigen in Arausio auftreten, erklirt sich 
aus dem Verfahren Octavians in ihren letzten Dienstjahren: er 
hatte diese alten, verdachtigen Gesellen nicht in seine anderen Le- 
gionen eingereiht, sondern zu einem selbstAndigen taktischen K3rper 
formirt8), der eben die zweite Legion gewesen sein muss. 

1) Deshalb bezeichnet Appian zusammenfassetid beide Classen als Kampfer 
von Philippi und Mutina (v6v 3' iv (MJ7rlos; xca Movr&2' wreva vaap6ivv. 
V 129). 

2) Die Befreier hatten vor der Schlacht 19 Legionen gehabt (App. b. c. 
IV 88. 89), die Triumvirn gleichfalls 19 und eine bei Amphipolis (ib. 107. 108). 

3) App. b. c. V 3. 
4) Da nach der Schlacht von Philippi die ganze republicanische Armee 

sich ergeben hatte, so genugten diese Reste vollkommen, um die It neuen 
Legionen zu fullen. Den ausfihrlichen Beweis fur diese aligemeinen Mass- 
regeln der Triumvirn zu erbringen, geht uber die Schranken der vorliegenden 
Untersuchung hinaus. 

5) S. 15 A. 2. 
6) S. 9 A. 2. 
7) S. 17 A. 2. 
8) Dio IL 34, 3: is &v qas orrearcO'E8ov maTex'rX&aev. 
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Der Zeit nach failt die Gritndung dieser Colonie zwischen den 
Anfang der illyrischen Feldztige Octavians und den Kampf mit 
Antonius, also zwischen die Jahre 35 und etwa 33.1) 

Die dritte Colonie, Forum Julii, konnte man versucht sein, 
ebenso wie Baeterrae dem Jahre 36 zuzuweisen. Denn die achte 
Legion, welche hier angesiedelt war, befand sich aller Wahrschein- 
lichkeit in ganz derselben Lage, wie die siebente. 2) Aber andere 
Indicien fiihren hier anderswohin. In Forum Julii hat Octavian be- 
kanntlich wegen des guten Hafens nach der Schlacht von Actium eine 
Flottenstation anlegen lassen. 3) Das ist freilich mit einer Colonie- 
griindung nicht gleichbedeutend, konnte aber sehr wohl damit 
Hand in Hand gehen. Und die Beinamen, welcbe die Colonie ftlhrt, 
weisen darauf hin, dass dies thatsachlich der Fall gewesen ist. Die 
Bezeichnungen Pacata oder Pacensis und Classica 4) lassen einen 
Zusammenhang mit der den Weltfrieden herstellenden Schlacht von 
Actium ebensowenig dunkel, wie den mit der Grtindung der Flotten- 
station. Bei dieser Sachlage schwindet auch das Auffallige, welches 
der Wahi des Ortes anhaftet. 5) Die zugleich mit der GrUlndung der 
Flottenstation hier angesiedelten Veteranen mussten dem Orte einen 
festen Rilckhalt geben gegen die rauberischen Alpenbewohner. 

Wir stehen am Schlusse. 
Blicken wir zurtick, in wie einfacher Weise sich alle die anfangs 

erwbihnten Schwierigkeiten, die besonders der Anlage Caesarischer 
Militarcolonien entgegenzustehen schienen, gelost haben. 

Mommsens Bedenken, die Deduction sei nicht glaubhaft, weil 
Caesars Veteranen ihrer grossen Mehrzahl nach in Italien selbst Aecker 
erhalten hatten, richtete sich seiner Natur nach nicht so sehr gegen 
eine Ansiedlung Uberhaupt, als gegen eine Ansiedlung in solcher 
Masse, und - figen wir hinzu - gerade so altbewahrter Legionen, 
wie die siebente, achte, zehnte es waren, die doch, wenn irgend 
Jemand, in erster Linie Anspruch auf italisches Land haben mussten. 

1) Dio erzahlt diese Vorgange zwar zum Jahre 35, aber er setzt ihre 
definitive Erledigung spater, IL 35, 1: rcaiTa ,suv V'T?eov iydvero, jedoch 
vor das Zerwurfniss mit Antonius 34, 5: pofl 9eiG ,ur', xaZ o 'Avrab'wo; at'voius 

OrEr9effl7Tat. 
2) v. Domaszewski Arch. epigr. Mitth. XV S. 186 A. 26, Neue Heidelb. 

Jahrb. III 180 A. 5. 
3) Tac. ann. IV 5. 
4) Plin. III 4 (5), 35. Herzog app. op. nr. 183. 
5) Vergl. S. 12 A. 7. 
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Bei der Ansiedlung von nur zwei Legionen, und zwar der 
sechsten und zehnten, bei denen wir sogar noch den Grund ihrer 
Zurucksetzung zu erkeninen glauben'), wird der Einwand hinfaMlig. 
Denn dass Caesar ilberhaupt keine Veteranen in Provinzen ange- 
siedelt habe, ist weder behauptet worden, noch richtig.2) 

Ebenso erledigt sich durch die Theilung der Colonien zwischen 
Caesar und Octavian Herzogs aus der Kilrze der Zeit hergenommener 
Gegengrund, welcher ubrigens auch sonst nicht beweiskraiftig ist, 
da bei den damaligen grossen Verhaltnissen weder alle Truppen 
an den Triumphen theilnahmen, noch die Entlassung stets bis nach 
den Triumphen hinausgeschoben wurde. 3) 

Endlich steht die Thatsache, dass Caesars siebente und achte 
Legion in Italien angesiedeltwaren, dem Auftreten derselben Legionen 
Octavians in der Narbonensis naturlich gleichfalls nicht im Wege. 
Und so verzeichnen wir denn zusammenfassend als Resultat, dass 

1) Narbo und Arelate mit den Soldaten der sechsten und zehnteni 
Legion Griindungen Caesars sind und ihre Entstehung der Zeit 
zwischen Caesars zweitem spanischen Feldzuge und seinem Tode, 
wahrscheiuilich dem Herbste des Jahres 45 verdanken, 

2) Baeterrae, Arausio und Forum Julii als roimische Colonien mit 
den Soldaten der siebenten, achten und zweiten Leg,ioni jeden- 
falls unter Octavian zwischen den Jahren 36 und 27 entstanden 
sind, und zwar Baeterrae wahrscheinlich im Jahre 36, Arausio 
zwischen 35 und 33 und Forum Julii 30 v. Chr. 

Wie sehr Octavian in der Verwirklichung der grossartigen, aber in 
jeder Beziehung Fragment gebliebenen Plane seines Vaters uberall 
(las Beste gethan hat, wird mit jedem Schritte, den die Forschung 
vorwarts thut, klarer. 

Auch in der Colonisirung und damit in der Romanisirung der 
Narbonensis fallt ihlm der vornehmste Theil der Arbeit zu. 

1) Die sechste, als die jungste gallische, musste wolil hinter ihren ilterenl 
Schwesterlegionen zuriickstehen; der zehnten war Caesar seit dem campani- 
schen Aufstande gram. 

2) S. 10 A. 1 0. 
3) So entsandte z. B. Caesar nach dein africanischen Feldzuge direct einiel 

Theil der siegreichen Truppen rnach Spanien und entliess Veteranen, wahrend 
er selbst zum Triumphe nach Rom ging (Dio XLVIII 14, 1. 2) und Octavian 
verabschiedete seine altesten Jahrganige uniniltelbar nach der Schlacht von 
Actium, versorgte sie mit Land im Jahre 30 und triumphirte erst 29 (Fischer 
Zeitt. S. 370). - Vera]. Mommsen Staatsr. 13 S. 130. 

Strassburg i. E. --- J. KROMAYER. 
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