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Die Fabier. 

Von 

F. Münzer. 





Fabius. Den Namen F. leitete Varro, aus 
dem Plin. n. h. XVIII 10 sehopft (vgl. Münzer 
Quellenkritik der Naturgesch. des Plin. 265-268), 
von faba ab, wie auch die Cognomina Lentulus 
und Oieero von den Namen anderer Hülsenfrüchte: 
ut quisque aliquod optime genzts sereret; die A.b
leitung ist durchaus moglich (vgl. Olck o. Bd. III 
S. 611, 87). Die Gelehrten der augustischen Zeit 
behaupteten dagegen, daB F. nicht die alte Form 
sei, und suchten daher eine andere Etymologie; 
entweder habe der Name früher Fodius gelautet 
und komme von fodere (Plut. Fab. 1, 2) oder 
Fovius von fovea (Fest. ep. 87), wobei ja der
selbe Stamm zu Grunde liegt; als Begründung 
gaben die einen an, quod prineeps gentis eius ex 
ea natus sit, eum qua Hereules in fovea eon
eubuit (Pest. a. 0.), die andern, daB der Stamm
vater der Fabier zuerst Wolfsgruben (fovea) an
gelegt habe (fodere). Beide Deutungen hangen 
zusammen mit Traditionen über den Ursprung des 
Geschlechts. Die Künstlichkeit der ersten liegt 
auf der Rand; ihr Erfinder ist wahrscheinlich 
auch der Erfinder der ganzen Zurückführung des 
Fabischen Hanses auf I-Ierakles, namlich Verrins 
Flaccus, der Hofgelehrte des Kaiserhauses und 
des hochsten A.dels, wozu damais besonders Paul
lus F. Maximus geh!Jrte (Nr. 10~). In einem zu 
clessen Ehren gedichteten Absclmitt seiner auf 
Verrins beruhenden Pasti (II 237, vgl. Nr. 160) 
und in einem an ihn gerichteten Brief ex Ponto 
III 8, 99f. spielt Ovid auf die Abkunft der Fabier 
von I-Ierakles an, wahrend in der republikanischen 
Zeit weder Zeugnisse noch Münzbilder auf irgend
welche Beziehungen zwischen bei den hin weisen, 
hochstens die W eihungen des kolossalen, in Tarent 
erbeuteten Lysippischen Herakles durch l:<~abius 
Cunctator Nr. 117 und eines Heraklestempels in 
Gallien durch Fabius Allobrogicus Nr. 111 und 
die Keule auf dem Quadrans des La.beo Nr. 93. Wer 
die Stammmutter des Geschlechts war, lieB Verrins 
(bei Fest. s. o.) vielleicht im dunkeln; aufGrund der 
Vorstellungen, die man si ch vom Zustande Latin ms 
zur Zeit des I-Ierakles machte, konnte man wahlen 
zwischen einer Nymphe und einer sterblichen Be
wohnerin deR Landes (Plut. Fab. 1, 1), und wer 
den letzteren Gedanken folgerichtig weiterspann, 
muBte schlieBlich auf eine Tochter Euanclers ver
fallon, so Sil. Ital. VI 627-686, der Hereuleus 
und Tirythius fast ais stehendes Epitheton bei 
Fabiern gebraucht (II 8. VII 85. 44. VIII 217, 
vgl. ferner Juvenal. VIII 14). A us anderen Wur
zeln erwachsen ist die Etymologie, Fabii komme 
von Foviî und dieses von fovea der W olfsgrube ; 
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sie knüpft an die überlieferung an, daB die Lu
perci, die Wolfsgenossen, ursprünglich nur den 
beiden Geschlechtern der Fabier und der Quinc
tier angehoren durften. Daran erhielt sich die 
Erinnerung in cler Bezeichnung der spateren Lu
perei als Fabiani und Quinetiales (Pest. 25 7 ; 
ep. 87. Ovid. fast. II 375-378, der die Fabier 
als Genossen des Remus hinstellt; vgl. noch Prop. 
IV 1, 26); daher kam es auch, daB nur bei diesen 
zwci patrizischen Geschlechtern der Vorname 
Kaeso üblich war, weil von den Luperci puellae 
de loro eapri eaeduntur (Serv. A.en. VIII 848 u. a.), 
was Mommsen (Rom. Forsch. I 17, vgl. R. G. 
I 51 A.nm.) erkannt hat; darum erscheint sogar 
noch un ter Septimius Severus, als die Luperci 
gewohnlich Ritter von geringem A.nsehen waren, 
unter ihnen ein angesehener Mann senatorischen 
Stan des, weil er den Namen ]'. tragt (Nr. 98). 
Für alles weitere muB hier auf Wissowa bei 
Marquardt St.-V.2 III 440f.; Religion und 
Knltus d. Rom er 484, Art. Lupe r ci verwiesen 
werden. Deutlich aber ist, daB die Pabier eines 
der altesten und echtesten romischen Geschlechter 
gc;vesen sind. Das wird dadurch bestatigt, dafl 
sie einer Tribus den Namen gegeben haben und 
daB sie zu den gentes maiores der Patrizier ge
horten, wie die A.emilier, Clau dier, Cornelier, 
Valerier. 

In die Sagen von der Gründung des Freistaats 
sind sie nicht hineingezogen worden, weil ihre 
historische Bedeutung auBer Frage stand (vgl. 
auch Nr. 159). Beim ersten Auftreten im drit
ten J ahrzehnt der Republik erscheinen sie so
fort an der Spitze des Staates bis sie einer 
schw~yen Katastrophe erliegen. Diesen Kern 
der Dberlieferung darf man unbedenklich fest
halten (vgl. Nr. 160). Zu den Einzelheiten, 
die preiszugeben sind, gehort namentlich die, es 
sei das ganze Geschlecht vernichtet worden mit 
Ausnahme eines einzigen F., der nun cler neue 
Stammvater wurde. Gerade bei den Fabiern laBt 
si ch a us man chen Spuren nachweisen, was Klebs 
o. Bd. I S. 569 mit zu weitgehender Verallge
meinernng ausgesprochen hat, daB Familienstamm
baume für die ersten Jahrhunderte der Republik 
künstlich zurechtgemacht wurden; bei den Pa
biern sucht.e ma.n naml'ch die weitere Verzwei
gung, die für die kinderreiche alte Zeit das Na
türliche war und in der Tradition von dem Unter
gang der 306 vorausgesetzt wird, zu beseitigen 
und alle hervorragenden spateren Glieder des Ge
schlechts moglichst in direkten genealogischen Zu
sammenhang miteinander zu bringen. Dabei wur-



den auch manche unberechtigten Identifikationen 
vorgenommen, was umso leichter geschehen konnte, 
weil die Zahl der Praenomina sehr klein war; 
ne ben Q., das so haufig war, daB Q. Fabius wie 
unser N. N. gebraucht wurde (z. B. Cie. div. II 71 
in einer staatsrechtlichen Formel [doch s. Nr. 117], 
wie JJ'abia in einer privatrechtlichen Top. 14, 
vgl. noch JJ'abùts de fato 12), kommen elie all
gemein gebrauchten O. und M. und die nur diesem 
patrizischen Geschlecht eigenen K. (auch bei den 
Quinctiern, s. o. und Nr. 20 Ende) und N. (vgl. 
darüber Nr. 27) verhaltnismaBig selten vor. Bei
spiele für die willkürliche und schematische Ge
staltung des Stammbaums der ersten zwei Jahr
hunderte vgl. unter Nr. 27 und besonders 30ff., 
wo auch die Cognomina besprochen werden. Ein 
Schatten fallt anf den Fa·biemamen durch seine 
Verknüpfung mit dem dies Alliensis, ahnlich wie 
auf den Claudiernamen durch die mit dem Decem
virat; in bei den Fallen sehlo.B sich die Tradition 
ohne wirkliche Anhaltspunktc an den Namen an, 
der an der Spitze der Eponymen des betreffenden 
Jahres stand (vgl. Nr. 48). Die glanzende Er
h.·bung des Geschlechts in historisch hellerer Zeit 
beginnt mit dem Helden der Samniterkriege, Q. 
F. Maximus Rullianu~ Nr. 115 (vgl. den Stamm
baum bei Nr. lülff.), und setzt sich fort durch den 
gefeierten Gegner Hannibals, Q. F. Maximus Ver. 
rucosus Nr. 117, so da.B der Name für berühmte 
Feldherrn fast sprichwlirtlich wird (vgl. z. B. Cie. 
de or. I 210; or. 232. Li v. IX 17, 11), und von dem 
Cognomen, das wahrscheinlich schon der erstere 
cmpfing (vgl. Nr. 115) gesagt werden kann (Ovid. 
fast. I 606) : illa domus meritis Maxima dieta 
suis. Zur Unterscheidung der verschiedenen Q. 
Fabii Maximi dient in diesen und den folgenden 
Zeiten die Hinzufügung weitercr Beinamen, die 
individuell und nicht immer sicher zu deuten sind. 
Nicht lange nach dem Hannibalischen Kriege 
drohte der Hauptstamm der Fabier auszusterben; 
durch Adoptionen wurde ihm frisches Blut zu
geführt, und die neuen Glieder des Geschlechts 
und ihre Sohne erhohten in der zweiten Halfte 
des 2. Jhdts. v. Chr. den alten· Ruhm. Im Zeit
alter der Bürgerkriege ging es mit den Fabiern 
abwarts ; noch einmal wurde der Niedergang un ter 
Caesar und Augustus aufgehalten; dann ist das 
Geschlecht erloschen; nur unwürdige Erben brü
steten sich mit seinem Namen (vgl. Serree. benef. 
IV 30, 2. Iuvenal. VIII 13f., dazu. Nr. 122), den 
schon in spatrepublikanischer Zeit manche trugen, 
die nicht zn dem alten Patriziergeschlecht ge
horten. 

Die Fabier der Republik haben nicht nur 
durch die groBe Zahl ihrer Magistraturen, bei 
denen Iteration auffallend haufig ist, und dur ch 
ihre Kriegstaten hohen Ruhm gewonnen, sondern 
auch durch friedlicbe Betatigung. In drei Ge
nerationen nacheinander ist die Würde des Prin
ceps sena tus ihnen zugefallen (Plin. n. h. VII 133); 
auch ein vierter F. hat sie noch erhalten (Nr. 117). 
Als Gesandte zn fremden Staaten begegnen sehr 
haufig Fabier, wie sie auch schon in sehr früher 
Zeit in Familienbeziehungen und Patronatsverhalt
nisse zu anderen italischen, besonders samnitischen 
Gemeinden getreten sind (vgl. Nr. 19. 20. 27. 
42. 48. 110. 113. 117. 125). Auch in den Kol
legien der Staatspriester, zumal in dem der Pon-
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tifices, scheint fast immer ein F. gewesen zn sein 
(vgl. in chronologischer Folge Nr. 68. 117. 92. 
116. 129). Daher haben sie tatigen Anteil an 
der Einbürgerung und Entwicklung von Kunst, 
Wissenschaft und Literatur in Rom genommen 
(vgl. besonders Nr. 92. 111. 116. 117. 123. 127. 
129). Trotz der Existenz Fabischer Laudationen 
(auf Nr. 104 und angeblich anf Nr. Hj5) und 
Anna1en sind Spuren von I•'alschungen, elie der 
Familieneitelkeit und Familienüberlieferung ent
sprungen sein dürften, ziemlich gering; die mei
sten Entstellungen in der Geschichte der Fabier 
- und deren gibt es allerdings viele - erweisen 
si ch vielmehr als W erk der jüngeren Annalistik; 
es handelt sich hier nicht um falsi triumphi, 
plttres eonsulatus (vgl. die vielberufene Cicero
stene Brut. 62), sondern hauptsachlich um romnn
tische Ausschmückuug und tendenziose Farbung 
schlichter Tatsachen, an deren eigener Geschicht
lichkeit zn zweifeln kein Grund vorliegt; zn dieser 
Art der Umgestaltnng der Tradition reichten die 
vielbenutzten Mittel berufsma.Biger Literaten aus, 
die als sol che noch zu durchschauen sind; das 
Hans der Fabier selbst durfte solche Künste ver
schmahen, weil es des echten Ruhmes auch ohne
hin genug besaB. Die ,Familiengeschichte' der 
Fabier, die Atticus verfaBte (Nep. Att. 18, 4, 
vgl. Nr. 1 OH), ist schwerlich eine sol che in mo
dernem Sinne gewesen (vgl. Herm. XL 94ff.). 

In der alten Realencyklopadie III 366ff. VI 
2899ff. hat Haakh die Geschichte der Fabier 
gegeben; ohne Kenntnis seiner Arbeit begonncn, 
cloch nach ihr und mit ihrer steten Berücksichti
gnng vollenclet ist die umfangreiche Dissertation 
von G. N. du Rieu De gente Fabia, Leyden 
1856; an Gründlichkeit und an kritischer Scharfe 
ist Haakh von du Rieu nicht überboten worden; 
an Ausführlichkeit bleibt die folgende Darstel
lung vielfach hinter beiden zurück. [Münzer.] 

1) Fabius, Urheber eines nach ihm benannten, 
vor dem J. 690 = 64 gegen den Ambitus ge
richteten Gesetzes de numero seetatorz~m (Cie. 
Mur. 71); vielleicht ist dasselbe Gesctz bei Plut. 
Cato min. 8, 2 gemeint und war dann im J. 687 
= 67 seit kurzer Zeit in Kraft. A ber ein F., 
auf den es zurückzuführen ware, ist in diesen 
J ahren nicht zn fin den. 

2) Fabius, Urheber eines Gesetzes gegen die 
Anma.Bung des Herrenrechtes über freie Leute 
und fremde Sklaven, zuerst von Cie. Rab. perd. 
8 im J. 691 = 63 erwahnt, spater Ofter in den 
Rechtsquellen angeführt ( vgl. Mommsen Strafr. 
780ff.); cl as Gesetz rührt sch werlich von Q. F. 
Labeo Nr. 92 her (so noch Lange Rom. Altert.~ 
II 663), sondern eher aus dem Zeitalter der Bürger
kriege. 

3) Fabius, Centurio im Heere des Pompeius 
in Asien 691 = 63, war einer der ersten, die die 
Mauern von Jerusalem erstürmten (Joseph. ant. 
Iud. XIV 69; bell. I 149). Von dem Fabius 
JIIJ:aximus Nr. l 01, der a1s Pompeianas partes 
secutus bezeichnet wird und wohl am Bürger
kriege teilgenommen hat, ist dieser F. vielleicht 
verschieden; eher konnte er der F. sein, der 712 
= 42 als Parteiganger der Caesarmorder in Da
maskus befehligte (Joseph. ant. Iud. XIV 295. 
297; bell. I 236. 239). 



4) Fabius, im J. 694 60 von Cicero (ad 
Att. II 1, 5) als einer seiner Freunde und zu
gleich, wie es scheint, als einer der Liebhaber 
Clodias erwahnt, vielleicht Q. Fabius Sanga Nr. 144. 

5) Fabius, erhielt durch magische Künste des 
Nigidius Figulus eine verlorene Summe Geldes 
wieder (Varro bei Apul. apol. 42). 

6) Fabius, ein Paeligner, in Curios Heere in 
Africa 705 = 49 gefallen (Caes. bell. civ. II 35, 
lf. 5). [Münzer.] 

15) C. Fabius C. f. l'IIünzmeister kurz vor 
665 = 89, vielleicht ein Sohn des C. Fabius Ha
drianus, des Marianischen Praetors von 670 = 
84 (Mommsen JYfünzw. 578 ur. 205; Trad. Blac. 
II 403 ur. 208. Bab e 1 on Monnaies de la ré p. 
rom. I 485ft'.; über den Typus der Münzen vgl. 
auch Fabii Buteones). Vgl. 'noch Nr. 82. 

16) C. Fabius, empfing 695 = 59 von Q. Ci
cero aus Asien vertrauliche Mitteilnngen, von 
dcnen er schlechten Gebrauch machte (Cie. ad 
Q. fr. I 2, 6: ad O. Fabiurn nescio quem). Ob 
es sich um Nr. 17 oder um einen andern handelt, 
bleibt unbestimmt. 

17) C. Fabius, Sohn eines M. (vgl. die Mün
zen), nach der gewohnlichen Annahme für den 
des M. Fabius Hadrianus Nr. 8,1 gehalten und 
deshalb selbst mit dem Beinamen Hadrianus 
belegt; doch dieser ist für ihn nicht bezeugt, 
und als sein Vater konnte auch J\L Fabius Nr. 26 
in Frage kommen. Aus Cistophoren von Ephesos, 
Tralles und Apameia mit der Aufschrift O. Fabi 
M f procos., von denen die ephesischen datiert 
sind (OZ und OH = 77 und 78 der Aera der 
Provinz Asien), ergibt sich, das P. nach der Ver
waltung der Praetur Statthalter von Asien ge
wesen ist im J. 697/8 = 57/6 als Nachfolger des 
'J'. Ampius Balbus (o. Bd. I S. 1978) und als 
zweiter Nachfolger des Q. Cicero (Pinder Abh. 
Akad. Berl. 1855, 567 ur. 173-176 = CIL I 
520, vgl. Waddington Fastes des provinces 
Asiat. 674f.; Bull. heU. VI 285f.). Yom J. 700 
= 54 an war er als Legat Caesars tatig. Da
mals lag er mit einer Legion im Winterquartier 
im Gebiet der Moriner und eilte ·von dort ans 
herbei, als der Oberfeldherr dem bedrangten Q. 
Cicero zu Hilfe zog (Caes. b. G. V 24, 2. 46, 3. 
47, 3. 53, 3). 701 = 53 nahm er an dem Feld
zuge gegeu die Menapier teil (ebd. VI 6, 1). 702 
= 52 schlug er in Abwesenheit Caesars einen 
Angriff auf das romische Lager mit zwei Legion en 
mühsam, aber erfolgreich ab (ebcl. VII 40, 2. 41, 
2-4). nahm dann an den Kampfen um Alesia 
teil (ebd. 87, 1) und bezog mit zwei Legionen 
die Winterquartiere bei den Remern (ebd. 90, 5). 
103 = 51 wurde er nach einigen anderen Unter
nehmungen dem C. Caninius Rebilus (o. Bd. III 
S. 14 78 Nr. 9) zu Hilfe gegen elie Pieton en ge
san dt und erwarb sich hier durch glückliche 
Kampfe besondere Verdienste um die endgültige 
Unterwerfung dieser Stamme (Hirt. b. G. VIII 
6, 3. 24, 2. 27, 1-2!}, 4. 31, 1-4. 37, 2 daraus 
Oros. VI 11, 17ff.), worauf or im J. 704 = 50 
mit vier Legionen im Gebiet der Haeduer blieb 
(ebd. 54, 4). A us Cie. ad A tt. VII 3, 3 vom 
G. Dezember 704 = r,o Jaflt sich mit Wahrschein
licbkeit darauf schlieflen, dafl damals im Senat 
über Belohnungen des F. und des Caninius Re
bilus verhandelt wurde. F. selbst war in den 
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letzten Tagen des J ahres als Gesaudter Caesars 
in Rom anwesend, wenn sein Name in den An
fangsworten von Caes. bell. ci v. I 1, 1 festzu
halten ist (vgl. Nissen Histor. Ztsehr. N.F. X 
76f., 3). Wahrend in den nachsten l'llouaten im 
J. 705 = 49 in Rom gelegentlieh das Gerücht 
im Umlauf war, P. sei zu Caesars Gegnern über
gegangen (Cie. ad Att. VIII 3, 7 vom 18. Febr.), 
leistete er dem Feldherrn vielmehr gute Dienste, 
indem er, mit drei Lcgionen von Narbo aufbre
chend, den Pompeianern in der Besetzung der 
Pyrenaenpasse zuvorkam (Caes. bell. ci v. I 37, 
1-3. Dio XLI 20, 1), zur Sicherung der Ver
bindung mit Gallien zwei Brücken über den JnuB 
Sicoris schlug (Caes. ebd. 40, 1. 48, 2. Dio eM. 
2) und die bei Ilerda stchenden Peinde bis zu 
Caesars Eintreffen im Schach hielt (Caes. ebd. 
40, 2-7. Dio a. 0.). Da F. trot~ sciner treuen 
und erfolgreichen Tatigkeit sptiter unter Caesars 
Gehilfen und Günstlingen nicht erwahnt wird, 
ist er vielleicht bald nach diesen Ereignissen gc
storben. Nach der Bezeichnung als }l'abiwrn tuwn 
Cie. ad Att. VIII 3, 7 darf man ihn wohl für 
einen Freund des Atticus halten. 

18) K. Fabius, im J. 364 = 390 bei Dio frg. 
24, 6, vgl. C. Fabius Dorsuo Nr. 68. 

19) K. Fabius. In dem ausgeschmückten 
Kriegsbcrichte des J. 444 = 310 bei Liv. IX 3t1, 
2- 9 ( daraus Frontin. strat. I 2, 2. Flor. I 12, 
4) geht Kaeso, der Bruder des Consuls Q. Fabius 
J\!Iaximus Rullianus Nr. 115, für diesen als Kund
schafter nach Etrurien, der etruskischen Sprache 
machtig, als Hirte verkleidet und von einem ein
zigen treuen Sklaven begleitet; er c1ringt bis zn 
den umbrischen Camertern vor und schlieflt im 
N amen des Consuls ein Bündnis mit ihnen. Dieser 
Bruder des Rullianus ist ebenso frei erfunclen, 
wie der andere Nr. 41; weil man das auch im 
Altertum erkannte, haben einige Annalisten (bei 
Liv. 2) ihn einfach beseitigt und durch einen 
Halbbruder des Consuls C. Claudius ersctzt, der 
ebenso frei erfunden ist (in Erinnerung an eine 
ahnliche Mission eines spatercn Claudiers '? vgl. 
die Bd. III S. 2850, 1 erwahnte). Zur Kritik 
der ganzen Erzahlung vgl. die Zusammenstel
lungen bei Bi n ne b 5 s se 1 Quellen und Gescl1. 
des zweiten Samniterkrieges (Diss. Halle 1898) 
14-18. 

20) K. (Fabius'?). Das Ineditum Vaticanum 
Herm. XXVII 121 gibt an, dafl ein Kiawv bei 
Beginn des Krieges um Sicilien 490 = 264 mit 
einem karthagischen Gesandten verhandelt und 
dessen Drohungen mit der punischen Seemaeht 
durch eine Jangere Rede beantwortet hrtbe, in der 
er bewies, daB die Romer immer von ihren Geg
nern gelernt hatten und dadurch allen überlegen 
geworden seien. Die Gedanken dieser Rede 
findcn sich ahnlich bei Diod. frg. XXIII 2, 1 
und 2 an der entsprechenden Stelle und lassen 
sich anf Poseidonios zurückführen (vgl. Wend
ling Herm. XXVIII 335ff.). Dafl bei Kiawv 
an einen Fabier zu dcnkcn sei, hat der Heraus 
geber des Ineditums (Arnim Herm. XXVII 129; 
vgl. auch Hel big Abh. Akad. Münch. XXI1I [1905] 
2. 270f.) mit Recht für wahrscheinlich gehalten; 
aber mit der guten Polybianischen überlieferung 
über den Beginn des sicilischen Krieges Jaflt sich 
diese Angabe nicht vereinigen (vgl. Bd. III S. 2669, 



40ff. ), und sie ist deshalb wertlos. Für die den 
Fabiern von der Tradition so gern zugeteilte Rolle 
als Gesandte Roms an auswartige Machte bietet 
das Ineditum ein nenes Beispiel, und auch die 
Wahl des Praenomens, das bei historischen Fa
biern seltener ist, als bei erfundenen, erscheint 
bezeichnend. 

21) L. Fabius, im J. 552 = 202 von Scipio 
Africanus mit zwei anderen Mannern nach Kar
thago geschickt, um über den Bruch des Waffen· 
stillstandes Beschwerde zu führen (Polyb. XV 1, 
3. Uv. XXX 25, 2). Bei den patrizischen Fa
biern kommt sonst das Praenomen L. nicht vor, 
doch ist dieser F. wohl zu ihuen zu rechnen. 

2~) L. Fabius, Quaesitor in einem der 702 
= 52 angestrengten Prozesse gegen Milo (Ascon. 
Milon. p. 48 Kiessl.). ' 

23) L. Fabius, Centurio der achten Legion 
Caesars in Gallien, fand 702 = 52 bei der Be
stürmung von Gergovia den Heldentod (Caes. b. 
G. VII 47, 7. 50, 3). 

24) M. F<tbius, leitete Ende 413 = 3-11 als 
zweiter Interrex die Wahlen der Consuln für das 
folgende Jahr (Uv. VIII 3. 5). Vielleicht ist er 
mit M. Fabius Ambustus identisch, der dreimal 
als Interrex fungiert batte (Nr. 44), vielleicht 
aber auch mit lVI. F>tbius Dorsuo Nr. 69. 

25) M. Fabius, einer der 'l'riumvirn, die im 
J. 420 = 334 die Kolonie Cales deduzierten (Liv. 
VIII 16, 14). Sein Name ist von einem Anna
listen zur Ausschmückung des Berichts über die 
Einnahme von Cales im vorhergehenden J ahre 
verwendet worden: Er sei dort gefangen gewesen, 
gelegentlich eines Festes entkornmen und .. der 
Führer der Riimer bei einem erfolgreiehen Uher
fall geworden (ebd. 9f.). Seine Identitat mit dem 
Vorigen ist moglich, ebenso die mit Nr. 44. 

26) M. Fabius, Nebenklager des M. Plaeto
rius im Prozesse des M. Fonteius 685 = 69 (Cie. 
Font. 36). Nach der Art, wie Cicero von ibm 
spricht, war er jedenf.:tlls kein Angehôriger des 
patrizischen Geschlechts. 

27) N. Fabius. Das Pracnomen Numerius 
kam in keinern andern Patrï'~jergeschlechte als 
bei den Fabiern vor. Eine Uberlieferung, die 
der Annalistik fremd war, behauptete darüber 
folgendes (Fest. 170f.; ep. 171. Auct. de praen. 
6) : Ein riimischer F. habe die Tochter eines 
reichen und angesehenen Samniten, des N. Ota· 
cilius von Maluentum, zur Gattin empfangen 
unter der Bedingung, daB er seinem Erstgeborenen 
den Vornamen des mütterlichen GroBvaters bei
lege. F. Dümmler (Rom. Mitt. II 42 = Kl. 
Schr. II 530) hat bei der Publikation der Fibula 
Praenestina, die dus V orkommen des Praenomens 
Numerius in früher Zeit für Latium beweist, die 
geistreiche Vermutung geauBert, daB diese Tra
dition einer falschen oder boshaften Etymologie 
den Ursprung verda.nke: Numerius sei zusammen
gebracht worden mit den nummi, die die reiche 
samnitische Erbtochter dem Fabischen Hanse zu
führte. Über die Zcit jenes Ehebundes wuflte 
die Tradition nichts zu sagen ; ganz willkürlich 
hat ein Antiquar, vermutlich Varro, die gernein
same Quelle des Festus und Anet. de praen., den 
]!'. für den ausgegeben, der allein den Untergang 
seines Geschlechts am Cremera überlebt haben 
soll. Die FaRten lassen allerdings den ersten 
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Numerius als Sohn dieses F. erscheinen, aber 
nicht ais den altesten, sonden1 als den jüngsten 
von dreien (Nr. 164, vgl. Mommsen R. Forsch. 
I 19); auflerdem ist es wenig wahrscheinlich, 
daB in so früher Zeit schon Familienverbindungen 
zwischen Rômern und Samniten geschlossen wur· 
den (vgl. Pais Storia di Roma l 2, 700, 1, der 
aber wieder zu tief hinabgeht). Ein spi.iteres 
Ehebündnis zwischen Fabiern und Otaciliern vgl. 
Nr. 171 (s. auch ein gemeinschaftliches Consu· 
lat bei Nr. 95 und eine ebensolche Praetur bei 
Nr. 104 im J. 540); in früheren Perioden ent· 
behrte ein solches gewifl nicht der politischen Be
deutung und blieb desh.alb in Erinnerung. 

28) P. Fabius (Praenornen Cie. Tull. 5. 21. 
31. 48 frg. 1) hatte unter Sulla im Mithridati
schen Kriege gedient und gute Beute gemacht 
(ebd. 14. 15. 19), wollte sein Vermôgen in Liin
dereien anlegen und kaufte von einem Senator 
C. Claudius ein Landgut im Gebiete von Thurioi 
(ebd. 14-23), das an die Besitzung des M. Tul
lius grenzte. Beide Nachbarn erhoben Anspruch 
anf ein Stück Land, die Centuria Populiana, und 
wollten diesen Streit vor Gericht bringen; doch 
F. überfiel mit Bewaffneten die anf dein Grund
stück weilenden Leute des M. 'I'ullius, tôtete die 
meisten von ihnen und setzte sich mit Gewalt 
in den Besitz des strèitigen Objekts. Er wurde 
darauf in Rom von M. Tullius auf Schadenersatz 
verklagt und vor Gericht von L. Quinctius ver
teidigt, wahrend seinen Gegner Cicero in der 
teilweise erhaltenen Rede vertrat. Die Zeit der 
Rede hat Drumann (R. G. V 258) auf Grund 
der Erwahnung eines Praetors Metellus (ebd. 39) 
als flas J. 682 = 72 oder 683 = 71 bestimmt. 
Wahrscheinlicher ist der spatere Tm·min, weil 
im J. 682 = 72 die Banden des Spartacus das 
Gebiet von Thurioi besetzt hielten (Appian. bell. 
ci v. I 117), und die Schilderung der dortigen 
Zustande in der Rede (14, auch 18f.) am besten 
auf die Zeit unmittelbar nach dern Abzug der 
Sklavenhorden paflt. 

29) Q. Fabius. Auf einem W andgemalde einer 
Grabkammer vom Esquilin, jetzt im Conserva. 
torenpalast, sind historische Szenen dargestellt, 
als deren Hauptpersonen, durch Beischriften (CIL 
VI 29827 = 36612) bezeichnet, ein Q. Fabius 
und ein M. Fannius erscheinen. Auf der am besten 
erbaltenen Szene des Mittelstreifens steht J<'an
nins, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, die 
Rechte ausstreckend, dem F. gegenüber, der als 
alterer Mann charakterisiert, mit der Toga. be
kleidet und auf den Speer gestützt ist; hinter 
Fannius ist ein Tnbablaser, hinter Fabius sind 
vier mit der Tunica bekleidete und mit dem Speer 
bewaffnete JYianner sichtbar. Auf dem oberen 
Streifen stehen Fannius und F. (gr!ifitenteils zer
stort) in denselben Stellungen einander gegen
über, aber Fannius ist hier mit Helm und Bein· 
schienen bewaffnet, und hinter ihm ist eine mit 
Zinnen gekronte und von einigen l\fannern be
setzte Stadtmauer zu sehen. Der unterste Streifen 
zeigt Reste einer Kampfszene ohne Beischrift ( vgl. 
Visconti Bull. com. XVII 340-350 mit guter 
farbiger Abbildung 'faf. XI und XII. Helbig 
Führer2 I 420f.). Ein F. und ein Fannius er
scheinen in Beziehungen zu einander nur im spa
nischen Kriege von 613 = 141, wo sich unter 



dem Befehl des Q. Fabius Servilianus Nr. 116 
nach Appian. lb. 67 Pavto,; o .AmJ.tov u1'j&(n:~ç; 
auszeichnete, und in diese Zeit kônnte das Bild 
gesetzt werden (Hülsen Rom. Mitt. VI 111). 
DaB der Schwiegersohn des Laelius C. Fannius 
JYI. f. war, würde freilich zu weitergehenden Ver
mutungen notigen, wenn man die Deutung des 
Bildes von diesem Anhaltspunkte aus versuchen 
wollte; aber bei unbefangener Betrachtung kommt 
man überhaupt zu der Ansicht, daB eher Ver
handlungen zwischen zwei Gegnern dargestellt 
sei en, als daH beide Manner Landsleute, Romer 
waren. Vielleicht handelt es sich doch um eine 
uns unbekannte Episode a us alterer Zeit, etwa 
aus den Samniterkriegen, um die Einnabme einer 
Stadt, deren Kommandant ein Italiker M. Fan
nius war, vielleicht durch Q., Fabius Rullianus. 
Das Bild selbst kann trotzdem viel jünger sein. 

30) Q. Fabius und Cn. Apronius, gewesene 
Aedilen, vergriffen sich im J. 488 = 2\iü tatlicb 
an Gesandten des illyrischen Apollonia und wurden 
darauf laut SenatsbeschluB den Gesandten durch 
die Fetialen übergeben (Val. Max. VI 6, 5 ; ohne 
Namen Liv. ep. XV); Dio frg. 42 (daraus Zonar. 
VIII 7) nennt nur einen Senator Q. Fabius und 
fügt hinzu, daB die Apolloniaten ihn unge
krankt zurückschickten. ,Die Geschichte ist ein 
romisches Exemplum' (N iese Gesch. d. griech. 
und maked. Staaten II ü6, 2; Grundriü der rom. 
Gesch. 3 77, 2), und zwar, da Apronii in republi
kanischer Zeit sonst nicht vorkommen, und also 
ein Q. Fabius ursprünglich wohl ihr einziger 
Held ist, ein Gegenstück zu der bekannten Er
zahlung, da.B der romische Gesandte Q. Fabius, 
der den Kelten gegenüber das Yolkerrecht ver
letzt hatte, diesen trotz ihrer Forderung nicht 
ausgeliefert worden war (vgl. Nr. 48). Der ver
schiedene Maüstab, den Rom Griechen und Bar
baren gegenüber anlegte, wird dadurch beiHi.ufig 
auch aufgezeigt. Die Personlichkeit des Q. Fa
bius kann aber historisch sein, vgl. Nr. 117. 

iU) Q. ]'abius, unter Flamininus in Griechen
land 557 = 197 (Polyb. XVIII 10, 8, daraus Uv. 
XXXII 36, lü), s. Q. ]'abius Bute9 Nr. 57. 

32) Q. ]'abius, kehrte als Quaestor des L. 
Manlius Acidinus Fulvianus, der 566 = 188 als 
Praetor nach Hispania citerior gegangen war und 
dort mehrere Jahre blieb, im J. 569 = 185 nach 
Rom zurück (Liv. XXXIX 29, 7). Er kann mit 
Q. Fabius Buteo Nr. 58 oder mit Q. Fabius Ma
ximus Nr. 106, die beide im J. 573 = 181 Prae
toren waren, identiseh sein. 

33) Q. Fabius aus Sagunt, erhielt von Q. Me
tellus Pius wahrend des Sertorianischen Krieges 
das rllmische Bürgerrecht (Cie. Balb. 50), ebenso 
wie andere Fabii in Sagunt es von Cn. Pompeius 
empfingen (ebd. 51). Fabier aus Sagunt, wieder
holt mit dem Vornamen Q., sind spater inschrift
lich nachweisbar CIL II 3859. 3895. 3903a-3910. 
4214. 6036. [Münzer.] 

39.1f.) Fabii Ambusti und Yibulani. Die 
Beinamen Vibulanus, Ambustus und Maximus 
sollen einander bei_ den Fabiern abgelost haben. 
Vibulanus gehort nach Mommsen (R. Forsch. 
II 292) zu denen, die von dem Namen einer alten, 
ganz verschollenen Ortschaft abgeleitet sind. Am
bustus hat Du Rieu De gente Fabia 80f. bild
lich deuten wollen' als iudicio ambzlstus' a. h. 
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angeklagt, doch weder verurteilt noch freige
sprochen; dagegen li:Wt sich auBer anderen Grün
den besonders geltend machen, daB Val. Max. 
VIII 1 nach den Lemmata Absol. und Damn. 
als drittes .Ambust. bringt, ttber gerade das Bei
spiel des F., dem nach Du Hien sogar der Bei
name deshalb gegeben worden ware, nicht kennt. 
DemnMh ist die einfachste Erklarung des Cog
nomens die buchstabliche : Ambustus = eireum
ustus (Fest. ep. 5); eine Brandwunde oder etwar 
Ahnliches wird einem F. diese Benennung einge
tragen haben, die er dann seinen Nachkommen 
vererbte. Der Stammbaum für die Fabier der 
ersten beiden J ahrhunderte ist nun in sebr merk
würdiger und schematischer W eise hergestellt 
worden, indem namlich dreimal, zweimal für die 
Vibulani und einmal für die Ambusti, ein Vater 
mit drei Sohnen angesetzt wurde ; was nicht in 
das Schema paBte, wurde bei seite gelassen, ob
gleich es hüchst unwahrscheinlich war, daH von 
drei Brüdern stets nur einer einen einzigen Sohn 
gehabt haben soUte. Die erste Generation von 
drei Brüdern sind Q. K. M. Fabii Vibulani Con
sulu 269 = 485 bis 275 = 479 (Nr. 160); schon 
ihr Vater müHte das Cognomen geführt haben, 
weil sie es alle tragen; er soll als Stammvater 
den Lnperkervomamen K. (s. o.) getragen und 
müüte zur Zeit der Gründung der Republik ge
blüht haben. DaH die drei altesten .E'abier wirk
lich Brüder gewesen seien, ist denkbar, doch nicht 
aufler Zweifel. Hier wurde nun die befremdende 
Fiktion, daB den drei Sohnen nur e in Enkel ent
sprach, leicht gemacht durch die Uberlieferung 
vom Untergange des ganzen Geschlechts am Cre
mera und vom übrigbleiben eines einzigen Knaben. 
Q. Vibulanus, in den Fasten 287 = 467 bis 295 
= 459 verzeichnet (Nr. 166), wird als der zweite 
Stammvater hingestellt und als Vater von M. 
Q. N. ]'abii Vibulani, die 312 = 442 bis 347 
= 407 Consuln und Consulartribune waren 
(Nr. 163. 164. 167). Um dies mit den Fasten 
in Einklang zu bringen, waren bereits gewalt
samere Mittel notwendig. Der Mann, der 277 
= 477 noch ein unmündiges Kind war, soll zehn 
Jahre spater und ein Sohn von ihm schon 35 
Jahre spater das Consulat bekleidet haben; dieser 
Sohn selbst gelangt mn 20 Jahre früher zu der 
Würde, als seine beiden angeblichen Brüder; 
ein Consulat, das sich mit der Vorstellung vom 
Untergange des ganzen Geschlechts nicht ver
trug, wurde überhaupt beseitigt (vgl. Nr. 162). 
Die Schwierigkeiten haufen sich noch mehr bei 
den drei angeblichen Brüdern der dritten Gene· 
ration. Drei Brüder sollen die Schuld an der 
gallischen Katastrophe tragen und in dem ver
bangnisvollen J. 364 = 390 Consulartribunen ge
wesen sein; Hv. V 35, 5 fübrt sie bei ihrem 
ersten A uftreten ein als j)!f. fiàbii Am bus ti jilii. 
Die Fasten vor der gallischen Katastrophe kennen 
zwei Fabii Ambusti, Num. Tribun :\48 = 406 
und K. Tribun 350 = 404 bis 359 = :195 (Nr. 45 
und 42), und die Fasten nach der gallischen 
Katastrophe kennen zur Zeit der Licinischen Ge
setze zwei Vettern M. Fabii Ambusti, Enkel 
eines M. , von den en der altere K f., der 
jüngere N. f. ist (Nr. 43 und 44). Diese An
gaben lassen sich untereinander wohl vereinigen, 
aber weder mit der Tradition über die Vibu-



lani, noch mit der über die Geschichte des 
J. 364 = 390. M. Ambustus, auf den als ersten 
Trager dieses Beinamens alle erwahnten Angaben 
hinführen, fehlt in den Fasten; der einzige Aus
weg ist, ibn mit dem M. Vibulanus der zweiten 
Brüdergeneration gleichzusetzen, nnd diesem die 
beiden Cognomina zuzuweisen (so ~I omm sen 
R. F01·sch. II 259). Auch bei Liv. IV 52, 1 wird 
einmal einer aus jener zweiten Brüderreihe der 
Vibulani entgegen der sonstigen Tradition Am
bustus genannt, aber nicht etwa M., sondern Q. 
So bleibt die Unterbringung des erstgn Ambustus 
nnter den N achkoJUmen des einzigen Uberlebenden 
vom Cremera recht bedenklich. In der konven
tionellen Tradition über das J. 364 = 390 spielt die 
Hauptrolle Q. Ambustus (Nr. '18), aber dieser steht 
im Grun de ganz für si ch da: Seine Brüder kéinnten 
nur die bereits genamiten Num. und K. sein; 
sie sind ihm in der Amterlaufbahn nm andert
halb Jahrzehnte voraus, treten aber doch ganz 
hinter ihm zurück; sie pfianzen das Geschlecht 
fort, wahrend Nachkommen des Q. nicht nach
weisbar sind, obgleich sein Praenomen das be
liebteste der spateren Fabier ist. Also erweist 
sich uns von dieser Seite her elie ganze 'fradi
tion über die drei Brüder von 36,1 = 390 als un
haltbar. Die Tatsachen, die aus den Fasten zu 
entnehmen sind, stehen mit ihr in Widerspruch; 
das Fabische Geschlecht war in jener Zeit weit 
verzweigter, die Zahl der Mitglieder war groBer, 
der genealogische Zusammenhang zwischen ihnen 
lockerer, als man in alter und neuer Zeit ge
wohnlich meinte. Auch die Erzahlungen von der 
Einführung des V ornamens Num. bei den Fa
biern (vgl. Nr. 27) nnd von dem frommeg C. F. 
DoTso (vgl. Nr. 68), auch die doppelte Uberlie
ferung über das Praenomen des Consuls von 350 
= 404 (vgl. Nr. 39) sind Beweise dafür. Es ist 
unter solchen Umstanden nicht moglich, einen 
Stanimbaum der Fabier für das 1. Jhdt. der Re
publik aufzustellen; nur bei einigen der Am bus ti 
laBt si ch die genealogische Verknüpfung annehmen 
(vgl. Nr. 10lff.). Noch einmal erscheinen dann 
un ter ihnen drei Brüder, dit) Bedenken erregen: 
Dem ersten F. Maximus, dem Q. Rullianus Nr. 115 
wird einmal ein Bruder C. Ambustus und einmal 
ein Bruder K. zur Sei te gestellt; bei de sind unge
schichtlich, so daB hier, umgekehrt wie früher, 
die Zahl der Fabier durch Erfindung nicht ver
mindert, sondern vermehrt worden ist. 

39) C. Fabius Ambustus, als Name des Quae
stors 345 = 409 und des Consulartribunen 350 
= 404 ist bei Liv. IV 54, 3 und 61, 4 keine 
hsl. Verderbnis, sondern eine abweichende über
lieferung oder hochstens ein Versehen des Autors 
selbst; denn Livius zahlt die Tribunate des K. 
J!'. Ambustus (Nr. 42) 353 = 401 und 359 = 
395 als ers tes und zweites, unterscheidet also 
C. und K. von einander, wahrend die Fasti Cap. 
nur einen K. kennen, der in allen drei J ahren 
Consulartribun vvar. 

40) C. Fabius Ambustus ([. .... Amb]ustus 
Fasti Cap.; Ambusto Chronogr. 1dat.; ,Af'{Jovrn;ov 
Chron. Pasch.; a. Fabius Liv. VII 12, 6. Cas
siod.; dagegen 11-f&euo,; <P&{Jw,; Diod. XVI 23, 1) 
war Consul 396 = 358, wurde mit dem Kriege 
gegen 1'arquinii beauftragt, kampfte unvorsichtig 
und wurde geschlagen; seine V er luste in der 
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Schlacht waren nicht sehr groB, aber 307 Rômer 
fielen den Tarquiniensern lebend in die Hande 
und wurden von ihnen als Opfer geschlachtet 
(Ijiv. VII 12, 6. 15, 9f., vgl. über den Zusammen
hang mit der Sage von den Fabiern am Cremera 
Nr. 160, über die Rache der Romer Nr. 44). In 
der wertlosen Liste der Interreges von 398 = 356 
bei Liv. VII 17, 11 steht a. JJ'abius an vierter 
Stelle; vielleicht kam er noch spa ter einmal in 
den Fasten vor, etwa 406 = 348 als Dictator 
oder Reiteroberst oder anderswo (vgl. Fruin Jahrb. 
f. Philol. CXLIX 114). Er konnte ein Bruder des 
M. Nr. 44 (s. d. über die Interreges) gewesen sein. 

41) C. Fabius Ambustus. In dem gefalschten 
Kriegsbericht des J. 439 = 315 wird bei Liv. IX 
23, 6-17 an Stelle des bei Lautulae gefallenen 
Magister equitum Q. Aulius dem Dictator Q. Ma
ximus Rullianus (Nr. 115) ein neuer Reiteroberst 
O. li'abius zugeschickt und verhilft ihm dann zu 
einem groBen Siege. Livius gibt nichts über 
das Verwandtschaftsverhaltnis der beiden Fabier 
an; die Fasti Cap. aber legen dem Magister 
equitum das Cognomen Ambustus bei und be
zeichnen ihn ebenso wie den Dictator als M. f. 
N. n., also als Bruder des Dictators. Ein sonst 
unbekannter Bruder des Rullianus wird auch in 
dessen zweiten Consulat von unzuverlassigen 
Quellen eingeführt (vgl. Nr. Hl); der Fall der 
~achwahl eines Magister equitum steht in der 
Uberlieferung einzig da (vgl. Mommsen St.-R. 
II 175, 3; über den erfundenen Fall in den F'asti 
Cap. von 453 vgl. Nr. 115); also wird mit dem 
Schlachtbericht, in dem allein er eine Rolle spielt, 
dieser C. F. Ambustus überhaupt als ungeschicht
lich zu streichen sein. 

42) K. Fabius Ambustus, Sohn von Nr. 163 
(J!'asti Cap. zum J. 353 = 401), war Quaestor 
345 = 409 mit drei plebeischen Amtsgenossen, 
den ersten ihres Stan des (Li v. IV 54, 3 wohl 
nach zuverlassiger Uberlieferung), Tribunus mi
litum consulari potestate I 350 = 404 ([K. }!'a
bius M.] f. Q. n. {Amb]ustus Fasti Cap. Liv. 
IV 61, 4 wie an der vorigen Stelle: O. Fabius 
Ambustus, vgl. Nr. 39; Kalawv <P&{Jwç Diod. 
XIV 19, 1), in welchem Jahre das volskische 
Artena genommen wurcle (Li v. glaubwürdig? vgl. 
o. Bd. l S. 1449), II 353 = 401 (K. Fabius ./Jil. 
f. Q. n. Ambustus II Fasti Cap.; K. Fabius 
Ambustus ohne Iterationsziffer Liv. V 10, 1 vgl. 
12, 4; Kalawv <P&{Jws Diod. XIV 44, 1), III ;359 
= 395 ([. ... Ambu]stus III Fasti Cap.; K. 
Fabius Ambustus ite1·um Li v. V 24, 1, . .vgl. 
Nr. 39; Kalawv <Pa{Jwç; Diod. XIV 94, 1 ). Uber 
~ein viertes Tribunat von 364 = 390, vgl. Nr. 48. 
W ohl nur a us der Liste der Tribun en von 359 
= 395 sind zwei der a\lein von Plut. Cam. 4, 6 
gegebenen Namen der drei Gesandten entnommen, 
die 358 = 396 an das delphische Orakel geschickt 
wurden , ein Valerius Potitus und ein Fabius 
Ambustns (anders Pais Storia di Roma I 2, 9, 3). 

43) M. Fabius Ambustus, Sohn von Nr. 42, 
war Tribnnus militum consulari potestate 373 = 
381 (M. Fabius Ambustzts Uv. VI 22, 5; M6.e
xoç; <P&{Jw,; Diod. XV 48, 1) und 385 = 369 (M. 
Fabiu,s Iî.. f. M. n. Ambustus II Fasti Cap. ; 
ohne Cognomen Uv. VI 36, 6. Diocl. XV 77, 1). 
Sein Name wird von der Vulgartradition mit der 
Geschichte der Licinisch-Sextischen Rogationen 



verknüpft (M. Fabius Arnbustus Li v. VI 34, 5; 
ohne Praenomen Flor. I 17, 26, 2. Auct. de vir. 
ill. 20, 1; ohne Cognomen Zonar. VII 24); be
sonders Livius ste Ut ihn als den hin, der die 
Beschwerde seiner gekrankten Tochter (Nr. 170) 
empfangt, daraufhin im .T. 378 = 376 die ganze 
Bewegung in Plufl bringt (VI 34,, 8-11) und 
spa ter in seinem zweiten Militartribunat die plebei
schen l<'orderungen offen und nachdrücklich unter
stützt (VI 36, 7. 1 0); in den übrigen BeTichten 
steht dagegen C. Licinius Stolo im Vordergrund, 
und nur noch Anet. de vir. ill. 20, 2 erwahnt 
dessen Unterstützung durch seinen Schwieger
vater F.; Livius folgt hier in der Tat den spa
testen Quel! en. W enn einer der Interroges von 
398 = 356 M. Ji'abùUJ und M. Ji'abius Arnbustus 
bei Liv. VII 17, ll mit die~em Schwiegervater 
des Licinius Stolo identisch sein sollte, so lage 
vollends ein scharfer Widerspruch vor, weil diese 
I nterreges gerade gegen das Licinische Gesetz 
die Wahl zweier patrizischcr Consuln durchsetzten; 
rloch ist die Identitat nicht wahrscheinlich (vgl. 
Nr. 44). Dagegen konnte wohl dieser F. zu
sammen mit L. Furius Medullinus, einem seiner 
Amtsgenossen im ersten Tribunat, im .T. 391 = 
B63 Censor gewesen sein; in den Pasti Cap. ist 
[. ... .A)rnbust~ts erhalten. 

H) JYI. Pabius Ambustus als N. f .M. n. (Acta 
triumph. zum .T. 394 und 400) f:lohn von Nr. 45. 
In seinem ersten Consulat 394 = 3GO ( .... Am
bustus ]'asti Cap.; Ambusto Chronogr.; JJ!I. Ji'a
bius Arnbustus Li v. VII 11, ~; ohne Cognomen 
Diod. XVI 9, 1. Cassiod.) erhielt er den Krieg 
gegen die Herniker übertragen, siegte in meh
reren kleineren und einem grü13eren 'I'l·effen und 
<lurfte dafür eine Ovation feiern (Liv. VII 11, 2. 
8f. Acta triumph.). In seinem zweiten Consulat 
898 = 356 (JJ!I. Fabius Amlntst~ts iterum Liv. 
VII 17, 1; Arnbusto II Chronogr.; Ambusto Iclat.; 
~4.ufJm!cno!! rà (J' Chron. Pasch.; Mae~oç (JJéJ.(Jwç 
Diod. XVI 32, 1; dagegen Q. flàbitts Cassiod.) 
zog eT gegen die Falisker und Tarquinienser zu 
]'el de; die se setzten zuerst durch elie phantasti
sche Ausstattung ihrer Priester .die Rorner in 
groflen Schrecken, wurden aber do ch, nachdem 
der Consul die Seinigen ermutigt hatte, in die 
Flucht geschlagen (Liv. VII 1'1, 2-5). Dazu 
paflt es freilich nieht recht, dafl sich dann alle 
Ktrusker erheben und vordringen, dafl ein Dic
tator gewahlt werclen mufl, und daH P. noch am 
Ende 'des JahTes durch den Krieg festgehalten 
wird (Liv. VII 17, 6. 10); das erfolgreiche Vor
dringen der Etmsker in diesem .J ahrc ber:ichtet 
auch Diod. XVI 36, 4; der Sieg des F. d.ürfte 
dagegen annalistische Erfindnng sein. Livius be
richtet fern er ( ebd. 1 0-13), dafl die Patrizier 
weder dem plebeischen Dictator noch dem ple
beischen Amtsgenossen des l<'. die Leitung der 
Wahlen gonnten und deshalb ein Interregnum 
eintreten lieflen; von acht mit Namen genannten 
lnterreges heiflen die beiden ersten Q. Servilius 
Ahala und M. Pabius und die beiden letzten Q. 
Servilius und .1\'L Fabius Ambustus; un ter de rn 
zweiten Interrex seien zwei patrizische Consuln 
gewahlt worden, die Tribunen hatten interzediert, 
doch dadurch nnr einen Aufschub erreicht, und 
schlieHlich wurden doch zwei Patrizier gewahlt. 
Bei cler Gleichheit der Namen ist es olmehin 
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wahrscheinlieh, dafl die beiden Paare der Inter
roges, Servilius und F., identisch sind; nun wil·d 
noch auflerdem von den scheinbar verschiedenen 
J nterreges mit N amen M. Pabius dasselbe erreicht, 
die Wahl zweier Patrizier; also werden überhaupt 
nur je e in Servilins und F. Interreges gewesen 
sein. Die stimtlichen noch übrigen sechs Inter
reges sind samtliche patrizische Consuln cler elf 
seit den Licinischen Gesetzen verfiossenen J ahre; 
aul:ler C. Fabius Nr. 40 waren sie alle zweimal 
im Amt gewesen; ihre Nam en, die nicht über
liefert waren, sind einfa.ch ans den Fasten über
nom men. Diese Annahrne macht die etwas .künst
lichere von l!'ruin (.Tahrb. f. Philo!. CXLIX 113f.) 
überf!üssig; sicher ist je den falls, dafl die Namen
reihe nicht als urkundlich überliefert betrachtet 
werden kann; deshalb ist es auch gleichgültig, 
ob ein Widerspruch daTin liegt, dafl der Consul 
F. im Felde festgehalten wird und doch schon 
als zweiter Interrex fnngiert. Wenn man aber will, 
kann man an den beiden ersten Interreges fest
halten und dann die Taktik der Patrizier darin 
erkennen: Um clem abwesenden patrizischen Con
sul F. die W ahlleitung zu verschaffen, li eBen sie 
ein Interregnum eintreten; der erste Zwischen
konig, der selbst die W ahlen nicht abhalten durfte, 
hielt nur den Platz für jenen, der nach sein er 
Rückkehr nunmehr ais zwJJiter Interrex zwei pa
trizische Consuln wahlen liefl. Unter deren Lei
tung wurden dann wiederum für das J. 400 = 
354 zwei Patrizier gewahlt, und zwar diesmal 
neben 'l'. Quinctius Capitolinus F. selbst zum 
drittenmale (111 .. J?abius Arnbustus tertium Liv. 
VII 18, 10; 1ti. Fabius Ambustus Nep. cl11·on. 
frg. 6 Peter a us Solin. 40, 4 p. 220, 32 i\1, 2; 
Ambusto JJI Chronogr.; ohnc Cognornen Diod. 
XVI 40, 1. Cassiod.; die Consuln fehlen bei Idat. 
und Chron. Pasch.). Livius berichtet unter diesem 
J ahre von eine rn erfolgreichen l<'eldzuge gegen 
elie 'l'iburtiner, der mit einem l<'riedensschlufl und 
Triumph endete, und von einem lihnlichen gegen 
die Tarquinienser, infolgedessen a us Rache für 
die Opferung rornischer Gefangener in Tarq uinii 
im .T. 396 = 358 (vgl. N r. 40) jetzt auf dem romi
schen Porum 3G8 Adlige au~ 'l'arquinii gegeinelt 
und hingerichtet wurden. auLlerdem von einem 
Bündnisvertrage mit den Samniten. Die Kürze, 
mit der Livius VII 19, 1-4 diese bedeutenden 
Erfolge der auswlirtigen Politik erwlilmt, spricht 
flir die Benutzung einer guten lilteren Quelle, 
und dem Hauptinhalt nach stimmt er hier über
ein mit ,Diocl., XV,I 4G ', 8:, 'Pwp,a,tot :n:eoç /th' 
IleatvsŒrwovç aJ'oxaç, :n:eo; bs 2a,~wnaç Œv,f}'l~a; 
~n~lijoa-pro, Tae,xv~iovç, Oè livOe,aç ~La~oa[~u; xc;I 
El;>]~ OPTa Ôl),uomq. s<~avarwŒav sv '17 œyoe(}. D1e 
Abweichung beider Autoren hinsichtlich der Zahl 
der hingerichteten Tarquinienser ist unwesent
lich, vielleicht mu dur ch einen Schreibfehler ( ow
~oŒ. statt <r;na~oo. bei Diod.) und eine kleine 
Abrundnng hervorgerufen; daB die Hinrichtnng 
der Gefa,ngenen in Tarquinii nnd in Rom unter 
den Consulaten von Fabie.rn erfolgt ist, dürfte 
kein blofler Zufall sein. Uber das Bündnis mit 
den Samniten stimmen J"ivius und Diodoros über
ein, dagegen nennt jener Tibur, dieser Praeneste 
ais damais zurn W aifenstillstand gezwungen. Da 
beicle Stadte in jenen .Tahren zusarnmen gegen 
Hom kampften und spater 416 = 338 zusammen 



l<'rieden schlossen, ist eine V erwechslung müglich; 
mit Livius stimmen überein die Chronik ans 
Oxyrl1ynchos (Oxyr. Papyri I nr. XII Col. I 5 
-7): Tt{Jovereîvot {nro ['Pwf!a{wv] xara:rroÀEf!1J
{}é[vreç savro]vç :rraeHJormv und Acta triumph.: 
M. Fabius N. f M. n. Ambustus II [cos. IJII 
de Tiburtibus. Die beiden Consuln werden dfese 
verschiedenen Kampfe und Verhandlungen ge
meinsam geführt ha ben, doch da F. der tiltere 
von ihnen war, dürfte er den grôfleren An teil 
daran gehabt haben, und eine Rückwirkung seiner 
auswartigen Erfolge dürfte es gewesen sein, dafl 
wiedrrum die Wahl zweier Patrizier zum Con
sulat für das nachste Jahr durchgesetzt wurde. 
Diese selbst vermochten es nicht, dasselbe Re
sultat zu erzielen; aber ihre Nachfolger wurden 
wieder von den Patriziern an der Abhaltung der 
Wahlcn verhindert, das J. 403 ~- 351 wurde mit 
einem Interregnum erôffnet, und nun wiederholten 
sich die V 01·gange von 399 = 355 : Der erste, 
zur W ahlleitung selbst nicht fahige Interrex über
gab seine Würde als zweitem dem 1<'., uncl cliesem 
gelang es in der 'J'at, wieclerum elie Wahl zweier 
Patrizier zu erzwingen (Li v. VII 22, 2). Nach
dem er so clreimal clurchgesetzt hatte, claH gegen 
clas Licinische Gesetz die Plebs keine Stelle im 
Consulat erhielt, unternahm er Endo clesselben 
J ahres diesen Versuch zum viertenmal, jetzt als 
Dictator, aber ohne Erfolg (ebcl. lOf.). Er hatte 
ein J ahrzehnt lang zn elen l!'ührern cl es Staates 
uncl besonclers cles Patriziats gehôrt und ~rat noch 
nicht ganz vom Schauplatz ab. Die Uberliefe
rung, elie ihn noch im J. 429 = 325 bei dem 
Streit zwischen clem Dictator L. Pa]Jirius Cursor 
uncl dessen Magister equitum, seinem eigen en 
Sohne Nr 115 als Fürsprecher des Sohnes ein
führt (Liv. VIII 32, 15. 33, 4ff. claraus Val. Max. 
II 7, 8 mit Erwahnung seiner drei Consulate 
uncl seiner Dictatur, Dio frg. 33, lff.), setzt vor
aus, c1afl er damais noch am Leben war. Dazu 
paflt es, clafl er nach Plin. n. h. VII 133 ebenso 
wie sein Solm uncl sein Enkel Princeps senatus 
war; da er clic Censur nicht bekleiclet hat, wircl 
er als cler al teste Consular . ans einer cler patri
zischen Gentes maiores diese Würcle erlangt haben 
(vgl. Rh. Mus. LXI 22, 1). Es paflt ferner clazu, 
clafl er noch 432 = 322 im ersten Consulat seines 
Sohnes Magister equitum cles Dictators A. Cor
nelius Cossus Arvina war (Li v. VIII 38, 1 ), frci
lich nicht der des gefalschten Schlachtberichts 
(ebcl. 38, 14-39, 9, vgl. Nr. 115; o. Bel. IV S. 1295), 
cler clurch das Eingreifen mit cler Reiterei einen 
Sieg über elie Samniten entschiecl, wohl aber cler 
cles friecllichen Dicta tors, qui ludù Rornanis ..... 
signum mittendis quadrigis dm·et (Li v. 40, 3), 
wenn nicht der für solche Funktionen bestellte 
Dictator überhaupt kcinen Magister equitum 
brauchte (vgl. ahnliche Falle Mommsen St.-R. 
II 159, 2; o. Bel. V S. 384, 60ff.). Bei solcher 
Erstreckung cles Lebens clieses M. F. Ambustus 
ist es sehr môglich, ihn mit gleichzeitigen M. 
Fahii zu iclentifizieren, den en Livius kein Cog
nomen beilegt, zumal mit clem Interrex von 413 
= 341 Nr. 24 (VIII 3, 5). 

45) N. Fabius Ambustus als M. f. Q. n. Sohn 
von Nr. 163, war Tribunus militum consulari po
testate 348 = 406 (N.Fabius M. f. Q. n. Am
bustus Fas ti Cap.; Num. Ji'abius Arnbustus Li v. 
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IV 58, 6; Novf!iewç <Pa(Jwç Diod. XiV 12, 1). 
Dm·ch das Zeugnis Dioclors XIV 16, 5 sind für 
dieses Jahr elie drei 'l'atsachen gnt beglaubigt: 
Beginn cles groflen Veienterkrieges, Einführung 
cles Soldes im rômischen Heer, Einnahme cler 
Volskerstadt Anxur, cles spateren Tarracina. Li
vius IV 59, 1-10 erzahlt elie letztere ausfübr
lich uncl schreibt clas meiste Verclienst clem F. 
zu; wenn mit sein er Erzahlung (6) ein Vers cles 
Ennius ann. IV 161 V. 2 verbunclen werclen clarf 
(vgl. Vah1en2 Praef. p. CLXX), so hat er auch 
für elie ausgeführte Darstellung schon ziemlich 
alte Vorganger gehabt. Aber wenn auch alle 
Einzelheiten seiner Erzahhmg vôllig preiszugeben 
sin cl, so ist an ihrem Ken1 wohl festzuhalten, 
clenn clafl Anxur in jenen J ahren von elen Rü
mern wiederholt gewonnen und wiecler verloren 
wnrde, ist an sich nicht unmôglich. Die Ein
führung cles Soldes in clieser Zeit bezeugen noch 
Fior. I 6, 8. Zonar. VII 20 u. a. Uber das 
Tribunat von 364 = 390 vgl. Nr. 48. 

46) Q. Fabius Ambustus, Consul 342 = 412 
bei Li v. IV 52, l, vgl. Nr. 167. 

47) Q. Fabius Ambustus, war Magister equitum 
cles Dictators feriis habendis P. Valerius Popli
cola 410 = 344 (Liv. VII 28, 8) uncl selbst Dic
tator èomitiis habendis 433 - 321, muflte aber 
wegen fehlerhafter Bestellung abclanken (Liv. IX 
7, 13). Es ist immerhin auffallencl, claB F. nnr 
bei diesen zwei Gelegenheiten envahnt winl uncl 
nicht in elen Listen cler orclentlichen Magistratus 
vorkam; erweisen laBt sich aber eine Falschung 
cler Fabier in cliesem }l'alle nicht. 

48) Q. Fabius Ambustus, Tribun us militurn 
consulari potestate 364 = 390. Von der Tri
bunenliste cler Fasti Cap. ist nur cler crste Name 
der zweiten Columne zum Teil erhalten: [Q.? 
Pabi}tts JJ1. f. Q. [n. Ambttsttts]; cler Chrono gr. 
bietet wie gewôhnlich elie m·sten N amen beicler 
Columnen: Longo et Ambusto; Livius V 36, 12 
gibt Q. Sulpicius Longus, Q. Servilius IV, P. 
Cornelius (Servilius Hss.) Maluginensis uncl clrei 
Fabier, von clenen einer nach V 35, 5. 36, 7. VI 
l, 6 (Ygl. Plut. Cam. 17, 5; Numa 12, 8; das Prae
nomen Dionys. XIII 12. Appian. Celt. 2) Q. Ii'abùts 
JJ1. f. Arnbtœftts hiefl und die beiclen anderen nach 
cler ersten Stelle (vgl. Plut. 18) seine Brücler waren. 
Bei Diodor ist elie Liste cler XtÀiaexot ë~ zwar 
doppelt erhalten, bietet aber beic1emale nur vier 
N amen und auflerclem unsinnige Interpolationen 
(XIV 110, 1 '= XV 20, 1, elie I"esarten am voll
stancligsten CIL J2 p. 121), iibereinstimmend Q. 
Sulpicius, Q. Servilius und P. Cornelius, abwei
chend an zweiter Stelle Kafawv Pa(Jwç un cl Fcitoç 
Pa(Jwç; cler Ausfall zweier Namen bei ibm ist 
am einfachsten claclnrch zu erklaren, clafl hier 
wic ôfter ein Gentilname mehrmals in der Liste 
vorkam und nur einmal gesetzt worden war (vgl. 
CIL 12 p. 83 b); es steht nichts der Annahme im 
Wege, dafl cler Naine F. in der zweiten Columne 
einmal statt clrdmal gestanclen hat. Die Anna
listik henntzte die an der Spitze stehenclen Na
men zur Ausschmückung der 'fmclition, elie keine 
N amen bot; cleshalb tri tt in ihr Q. Sulpicius be
son cl ers hervor (Cassius Hemina bei Macrob. I 
16, 23 = Verrins bei GeU. V 17, 2 = quidam 
bei Uv. VI 1, 12; auflerdem Liv. V 47, 8. 48, 
8) uncl neben ihm ein P. Die bekannte Erzah-



lung von diesem, die besonders von Mommsen 
R. Forsch. II 303-307 und Ed. Meyer Apo
phoreton (Berlin 1903} 139-142 richtig behan
delt worden ist, lautet bei Liv. V 34, 4-36, 12, 
vgl. 37, 4f. 51, 7: als Clusium im J. 363 = 391 
von den Kelten bedrangt wurde, wandte es sich 
um Hilfe an Rom; dieses schickte die drei Sohne 
des M. ]'abius Ambustus als Gesandte, um die 
Kelten zum Frieden zu ermahnen, erfuhr aber 
eine schnüde Ablehnung. An dem Kampfe zwi
schen den Clusinern und ihren Feinden nahmen 
darauf auch die Gesandten teil, wobei Q. Fabius 
einen der feindlichen Führer fallte. Emport über 
diese Verletzung des Volkerrechts forderten die 
Keltcn in Rom Genugtuung durch die Ausliefc
rung der Fabier; der Senat überlieB die Ent
scheidung dem Volke, und dieses belohnte die 
Schuldigen anstatt sie zu strafen, indem es sie 
zu Consulartribunen wahlte. Die .ù'olge dicses 
Frevels war der Rachezug der Kelten gegen Rom, 
die Niederlage an der Allia und die Einnahme 
der Stadt. Abhangig von Li vi us oder cloch itber
einstimmend mit ihm berichten Flor. I 7, M. 
Oros. II 19, 5f. (bei beiden ungenau: F. cons?Û 
statt trib. mil.). Auct. de vir. ill. 23, 5-7. Plut. 
Numa 12, 7-9; etwas anders und ausführlicher 
C<lln, 17f. Dio frg. 24, lf. Zonar. VII 23 (beide 
ohne Zahl und Namen der Gesandten); bei Appian. 
Colt. 2f. treten nur zwei Einzelheiten scharfer 
hervor, einerseits daB Clusium schon mit Hom 
verbündet gewesen sei, anderseits daB die scltul
digen Fabier zu Magistraten gewahlt worden seien, 
um sie der Verantwortung zu entziehen (vgl. mit 
dieser Entschuldigung des Rechtsbruchs aueh die 
weitere durch das Gegenstück des P. Nr. :30 ge
lieferte). Das Thenm: Deliberant patres con
seript·i, an .F'abios dedant GalHs bellum mini
tantibus, war in den romischen Hhetorenschulen 
beliebt (Quintil. inst. or. III 8, 19). Dionys. XIII 
12 weicht von der verbreiteten Tradition darin 
ab, daB er nur von Q . .ù'abius und eine m Bruder 
StJricht; wenn das Exzerpt genau ist, so steht 
dcmnach Dionys. zwischen Liv. und Diod., aber 
dem Liv. weit naher. Ganz anders lautet die 
Darstellnng des Diod. XIV 113, 4-7: Die romi
schen Gesandten sind an Zahl zwei und gehen 
als Kunclschafter nach Clusium; cler Senat bietet 
deu Kelten erst eine Geldentschadigung an und 
beschlieBt dann die Auslieferung des Schuldigen; 
aber dessen Vater, einer der im Amt befindlichen 
Consulartribunen, legt Berufnng an das Volk ein, 
und dieses erklart den SenatsbeschluB für un
gültig. Es ist ohne weiteres klar, daB bei Diodor 
die alteste Version vorliegt, und tlaB die spatere 
daraus entwickelt worden ist; daB da bei erst elie 
Verschiebung der Gesandtschaft aus clem Jahr 
der Katastrophe in das vorhergehende erfolgt ist, 
dürfte mit Ed. Meyer a. O. 140 gegen Momm
sen a. O. 304f., vgl. 315f. anzunehmen sein. Die 
Namen cler zwei Gesantlten waren also in den 
frühesten Berichten nicht genannt; nur hieJ:\ es, 
dafl der Vater des einen in dem Unglücksjahr 
Consulartribun gewesen sei. Da nun damais elie 
Halfte der Consulartribunen dem Fabischen Ge
schlecht angehorte, so war, auch wenn jecle be
stimmte überlieferung darüber fehlte, die Zuge-
11origkeit des Schuldigen zu diesem moglich. Ein 
weiterer Schritt in der Ausgestaltung der Er-
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zahlung war es, tlaJ3 dieser 11'. aus dem Sohne 
eines Tribunen selbst zum Tribunen wurcle; folge
richtig muBte dann die Gesandtschaft um ein 
Jahr vordatiert werden. Noch aber hatte man 
die Wahl zwischen dr e i Fabiern, und da 'dieses 
Tribunencollegium zufallig das einzige war, in 
welchem clrei Angehürige desselben Geschlechts 
vorkamen ( dagegen haufig zwei, vgl. z. B. die 
Collegien von 356. 373. 374 mit je zwei Paaren 
von solchen), so loste man diese Schwierigkeit 
einfach so, dai\ man von allen dreien dasselbe 
behauptete und nur den an der Spitze stehentlen 
noch besonders hervorhob. Da bei wurden sie auch 
gleichzeitig zu Brüdern, was sie sehwerlich ge
wesen sind. Denn der Versuch, die verschiedenen 
genealogischen No ti zen zu vereinigen, macht 
Schwierigkeiten (vgl. o. Nr. 39ff.). Zumal Q., 
die Hauptperson cler Tradition, ist im Grun di' 
am wenigsten zn fassen ; N. und K. waren 
schon Tribunen gewesen, K. sogar schon dreimal. 
Bei ihnen fehlen die Iterationsziffern, worüber 
man hiuwegsehen konnte; aber gar nicht passend 
für sie, nur dem Charakter der alteren Erzah
lung angemessen, ist die Bezeichnung bei Li v. 
V 36, 6 als tres nobilissimi fortissimique Ro· 
mancw ùtvent2ttis (vgl. Plut. Numa 12, 8: 
lvsavœvaaw); urngekel1rt ware für sie, zumal 
für K., aber wieder nicht für Q. passender die Be
zeichnung bei Plut. Cam. 17 als ~(!ElÇ aYO(!EÇ 

eM6xtftOt xai Hftàc; ftE)'Ô.Àac; l'xovuc; êv ~fi 
:rc6?.et. Dall der Yater M. Ambustus sonst nicht 
nach wei.sbar ist, wurtle bei Nr. 39ff. bemerkt. 
So zeigt sich überall, claB die gewohnliche D;1l'
stellung nicht einheitlich, sondern aus ganz ver
schiedenen Wurzeln erwachsen ist. Die Tradi
tion nahrn keine Rücksicht auf die J\tiagistrats
tafel, und splitere gewaltsame V ersnche, be ide 
miteinander auszugleichen, muHten miBlingen. 
Bei diesen Erwagungen sind die Angaben der 
Diotlor-Hss. über die Vornamen der Fabier, die 
3G 1 = 3fl0 Consulartribunen waren, auHer Rech
nung gebliebcn. Es ist moglich, daH die .ù'asti 
Cap. neben Q. hier lV. II und K. IV verzeichneten, 
aber sicher ist nicht einmal das, und keinesfalls 
war es die echte Überlieferung. Nnr die zer
riittete Textüberliefernng bei Diodor laHt uns 
auch darüber zu keiner Entscheidung kommen, 
ob vielleicht in den ]'asten der nachsten Jahre, 
elie durch eine Reihe von Zusatzen gefalscht wor
den sind (vgl. Mommsen R Forsch. II 227ff.), 
auch Fabische lYiagistraturen beseitigt wurden, 
um die besondere Stellung der clrei angeblichen 
Brücler im J. 364 = 390 scharfer hervorzuheben 
(vgl. z. B. Kôii,roç ifJâ(Jwç in einem Teil der Hss. 
bei Diod. XV 24, 1 zum J. 367 = 387). Bei der 
Wertlosigkeit der ganzen Erzahlung von diesen 
ist es kaum nütig, die konsequentere Durchfüh
rung cler Erfindung in Einzelheiten zu erwahnen, 
auBer der frevelhaft leichtsinnigen Kriegführung 
(Liv. V 37, 3. 38, 1. 5) besonders die nachtrag
liche Anklage des Q. F. (ohne Cognomen) durch 
einen Tribunen im J. 365 389 mit dem SchluB: 
Oui iudicio eum mors adeo opportuna, ut vo
luntariarn magna pars credeTet, subtraxit (Liv, 
VI 1, 6f.), was ganz ahnlich z. B. von dem De
cemvir Ap. Claudius nntl zwar doppelt berichtet 
wird (Liv. II 61, 8. III 58, 6 u. a., vgl. o. Bd. III 
S. 2698. 2701), ebenso von seinem Genossen Sp. 



Oppius (Liv. II 58, 9) und in historischer Zeit 
von Q. Pleminius (Liv. XXIX 22, 9). [Münzer.] 

51ff.) Fabii Buteones. Das Cognomen Bu
teo erscheint zuerst bei den· Brüdern ~r. 5:1 und 
55, muH also mindestens von deren V a ter 1\i. in 
der Zeit des Pyrrhoskrieges angenommen sein. 
Buteo hat verschiedene Bedeutungen (vgl. Corp. 
gloss. lat. VI 158, wo weitere Literatur verzeichnet 
ist) und bezeichnet namentlich einen in der Augu
raldisziplin wichtigen Vogel der Habichtsfamilie, 
seltener einen klcineren Sumpfvogel. Von dem 
ersteren sagt Plin. n. h. X 21 : Buteonem hune 
(den rglozoç der Griechen) ctppellant Romani, 
familia etiam ex eo eognominata, ettm prospero 
auspieio in dtteis navi sedisset. AufMünzcn cines 
C. Fabius (Nr. 15) wird als Beizeichen --anf dem 
Denar unter der Biga, auf dem As auf der Prora, 
woraus nichts zu schlieHen ist, - ein Sumpf
vogel dargestellt; man hat vielfach in diesem 
das W appentier der Fabii .Buteones sehen wollen, 
wobei man freilich annehmen muB, daB Plinius 
zwei ganz verschiedene Vôgel miteinander ver
wechselte. Die Bedenken Mo mm sens Münzwesen 
578 zu nr. 205 gegen diese Deutung bleiben auch 
nach der Gegenbemerkung von Blacas (ebd. Trad. 
Blac. II 403f. zu nr. 208, vgl. Babel on Mon
naies de la ré p. rom. I 485ft'.) bestehen. N ach den 
Glossen scheint es sogar môglich, daB eine ganz 
andere, spa ter ungebrauchliche Bedeutung von 
B~tteo ( = Pusio ?) ursprünglich dem Cognomen 
zu Grun de lag, so daH die Plinianische Erzah
lung nnr eine spate Erfindung ware, als Gegen
stiick zu der bekannteren von M. Valerius Corvus 
anfgebracht (vgl. auch das bei den Italikern be
liebte Sagenmotiv des wegweisenden Tiers vVi s
s o w a Religion u. Kultus der Rom er 132), weil 
man elen richtigen Sinn des Beinamens nicht 
mehr. verstand. 

51) Fabius Buteo, Sohn des M. Fabius Buteo 
Nr. 53, cl es Diebstahls beschuldigt und vou scinem 
Vater deshalb mit dem Tocle bestraft (um 534 

220, Oros. IV 13, 18). 
52) (Fabius) Buteo bei Appian. Iber. 84, vgl. 

Q. Fabius Maximus Allobrogicus Nr. 111. 
53) M. Fabius Buteo als JJf. f. M. n. (Fasti 

Cap. bei elen J. 50~ uncl 538) Bruder von Nr. 55, 
war Consul 509 = 245 mit C. Atilins Bnlbus 
(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. [beicle 
irrig als cons,ul ÜcTwm wcgen Buteo Consul 507] 
Cassiod.) und führte elen Krieg auf Sicilien. Was 
Flor. I 18, 80-32 von einern Seesiege des Con
suls bei Aigimuros und cinern darauf folgenden 
Schiffbruch seiner siegreichen und bentebeladenen 
Flotte berichtet, ist sonst nicht überliefert und 
scheint auf Verwechslung mit Ereignissen cines 
anderen Kriegsjahres zu beruhen (vgl. Me 1 tz cr 
Gesell. d. Karthager II 582). Da F. im J. 538 
== 216 der alteste der darnals lebenden Censorier 
war (Liv. XXIII 22, 10), muB er im J. 518 = 
241 Censor gewesen sein, denn die Censoren der 
vorhergehenden und der folgenden Lustren sind 
bekannt, wahrend bei diesern J ah re nur der Name 
eine s Censors, des C. A ure li us Cotta, in den 
'Fasti Cap. erhalten ist (vgl. auch Oros. IV 18, 
18, nach welchem um 534 = 220 Fabius een
soTÙts Ztabùtm Buteonern (ilium suum lurti ùt
simulatum intmfecit). Gegen En de 538 = 21 (î 

wurde F. znm Dictator für die Erganzung des 
nach der Schlacht von Cannae stark zusammen
geschmolzenen Senats ernannt, obgleiclÎ bereits 
M. Iunius Pera als Dictator im J!'elde stand; so
wohl die Ernennung für jenen Zweck als auch 
die gleichzeitige A ufstellung zweier Dictatoren 
verstieB gegen das Herkommen ; deshalb wurcle 
dem :E'. kein Reiteroberst beigegeben, und er selbst 
vollzog in kürzester Frist und in sehr befriecli
gender Weise den ihm geworclenen Auftrag, um 
sofort wied er ins Privatle ben zurückzukehren (J!'asti 
Cap. Liv. XXIII 22, 10--23, 8. Plut. Fab. 9, 
8f. I~yd. de mag. I 37 p. 88, 8 Wünsch, .. vgl. 
Mommsen St.-R. I 62G, 3. II 148. 159, 2). Uber 
die Fr age, ob er die Gesandtschaft nach Kar
thago im J. 585 = 219 fiihrte, vgl. Nr. 117. 

54) M. Fabius Buteo, vermutlich Enkel des 
M. Buteo Nr. 58, cnrulischer Aeclil 55! -~ 20:5 
(Liv. XXX 2G, G), Praetor und Statthalter von 
Sardinien 553 = 201 (cbd. 40, 5. 41, 2. 8. 10). 

55) N. Fabius Buteo, 111. f ~~1. n. (Fasti Cap.), 
war Consul 507 = 247 mit L. Caecilius Metellus 
(Fasti Cap. Idat. Chron. Pasch. Cassiod.; ent
stellt in Butilo Il Chronogr.). Von den festen 
Platzen Siciliens waren damals nur noch Lily
baeum und Drepana in den Han den cler Karthager; 
wahrend Metellus die Operationen bei Lilybaeurn 
leitete, belagerte F. -Drepana. Es gelang ihm, 
die kleine Insel PeliaA (jetzt Colnmbaia nacl1 
Ho lm Gesch. Siciliens III 355) zu überrumpeln 
und gegen Hamilkar zu behaupten; er ver band 
sie mit dem J!'estlande und gewann dadurch die 
Môglichkeit, seine Angriffe gegen eine schwach 
befestigte Stelle der Stadt zn richten, aber weitere 
Erfolge errang er nicht (Zonar. VIII lG). 580 = 
22-~ war er J\!Iagi8ter equitum seines früheren Amts
genossen im Consulat, der damals als Dictator 
die Comitien abhielt (J;'asti Cap.). Die Gleich-

. setzung des Consuls mit dem Magister equitum 
ist trotz c1 u Rieu s Wiclerspruch (De gente Fabia 
225) unbedenklich festzuhalten. 
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56) N. }<'abius Buteo, erhielt Rls Praetor 581 
=-c 173 die Provinz Hispania citerior, starb aber 
anf cler Heise dorthin in 1\Iassilia (Liv. XLI 28, 
5. XIJII 1, 5. 4, 2). 

57) Q. Fabius Buteo, wohl ein Bruder oder 
Vetter des :M:. Bnteo Nr. 54. Er scheint iden
tisch zn sein rilit Q. :E'abius, dessen Mutter eine 
Schwester der Gemahlin des T. Quinctius Fl::t
mininus war, nnd der von diesem Felclherrn im 
Anù111g des J. 557 = 197 zusammen mit Q. J<'ul
vius und Ap. Claudius Nero ans Griechenland 
an den Senat geschickt wurcle, um Gesandtschaften 
des den Frieden wünschenden Kônigs Philipp 
und cler mit Rmn verbündeten griechischen Staaten 
zu geleiten (Polyb. XVIII 10, 8, daraus Li v. XXXII 
86, 10). lm J. 558 = 19G erhielt J!'. als Practor 
das jenseitige Spanien zur Provinz und Truppcn, 
um den Krieg dort zu führen (Li v. XXXIII 2~, 
2. 2(î, 1-4. 43, 7; seine Statthalterschaft wircl 
aus Ungenauigkcit yon l,îv. XXXIV 10, 5f. über
gangen). 

58) Q. Fabius Buteo war Praetor 573 = 181, 
verwaltete die Provinz Gallien nnd hatte für den 
Schutz des rümischen Gebiets nach Norden hin 
zu sorgen (Li v. XL 18, 2f. 26, 2f.). Zu dies cm Zweck 
wurcle er auch im folgenden J. [,74 180 rtuf 
seincrn Posten belassen (ebd. 3G, 13) und auJ3er-



dem an die Spitze einer Dreimannerkommission 
gestellt, die die Anlage einer latinischen Kolonie 
in dem Gebiet von Pisae vorzubereiten hatte (ebd. 
4 3, 1 ). Als 586 = 168 Grenzstreitigkeiten zwi
schen den Pisanern und diesen Kolonisten ent
standen, erhielt er daher den Vorsitz in einer 
fünfgliedrigen Kommission zur Beilegung des 
Zwistes (Liv. XLV 13, 11, wo ebenso, wie an der 
früheren Stelle, nicht Luna, sondern Luca ge
meint sein dürfte, vgl. auch o. Bd. IV S. 516). 

[Münzer.] 
62) C. Fabius Catulus, Duumvir von Badru

metum G60 = 94 (L. JYiüller Numismatique de 
l'anciemw Afrique II 51 nr. 24f, vgl. Bahr
f el dt Wiener numism. Ztschr. XXVIII 118f. 
XXXII 4G). [Münzer.] 

68) C. Fabius Dorsuo. Eine Episode ans der 
Besetzung · Roms durch dio Gallicr 364 = 390 
wird in drei Fassungen übcrliefert. K6.aatoç 
(KavŒwç Bss.) o Pw{haï:oç, d. h. Cassius Bernina 
(frg. 19 Peter, jedenfalls indirekt benutzt) wird 
von A ppian. Celt. 6 für die eine zitiert: Wah
rend der Belagernng des Capitols rlç &no wv 
ICa:rur:wÂlov >ta.r:ij3awev leem)ç, Ovofta Aôeamv, Bnl 
i-n)ŒtoY /j~ UYa feeoveylœv Ûç -z:ov rijç 'Eadaç ,,sJw 
adHwY rà fseà &à réiw noJ.efdWY dJ<Jra{}riJç; er 
habe das Opfer an der Statte des zerstürten Tem
pcls dargebracht und sei dann unversehrt mitten 
durch elie Feinde wieder zurückgekehrt. Die 
andere Fassung gibt Liv. V 46, 1-3 (daraus Val. 
JYiax. I 1, ll ), vgl. 52, 3: Es ha be sich um ein 
hestimmtes üpfer des Fabischen Geschlechts auf 
dcm Quirinal gehandelt, und es hahe ad id fa
cùndum C. Fabius Dm·stw, Gabino einctu, sac·ra 
man·ibus gerens, den Weg vom Capitol zum Qui
rinal und zurück gemacht. Der Schlul:l stimmt 
bei bei den Autoren fast wortlich überein; A p
p ~an: , èuà T~v ~oÀEp-foJv 1} ~ara~Â~yÉ1'TOJV ~~r:oiJ 
TIJV ro2t<a>! 17 mlJw{}syroJY T'rJY eval!{Jum'; Ltvms: 
seu attonüis Gallis miracuio auclaciae, setb re
ligùme etiam motis. Aus Livius schopft ]'lor. 
I 7, 16, der mu aus Ungenauigkeit F'abium pon
t·ificem schreibt; clagegen weicht Dio frg. 24, 6 
starker Von ihm ab: ÈnetlJ~ u .,;â)y [&(!WY exeijv 
{mo rwy noyucpluoJ'' à.Uo{Ji nov rfjç :n:ÔÀewq ye
,.•ir;{}a,, KataoJY <P6.(Jwç, o.fj ry teeoveyta ôweï:ro, 
xcm':fJ>J urJ.. Mommsens Vermutung, das Prae
nomen Gaius bei Livius sei clurch Abschreiber
versehen entstanden (R. Forsch. II 319, 51) ist 
unwahrscheinlich, weil es zweimal bei Livius und 
cimrt<11 bei Val. Max. erhalten ist; Dios Dar
stellung steht vielleicht der Appians naher als 
der Livianischen. Das Bervortreten des genti
licischen Elements lmnn diese als die tiltere er
scheinen lassen (Mommsen a. O. 320f.); dann 
ware die Einsetzung des Vestatempels wohl clem 
Cassius Bernina selbst zuzuschreiben, der für· diesen 
Knlt viel Interesse hatte (fr_g. 1. 12. 32). Werm 
cler Narne des ]'. anf alter Uberliefernng beruht, 
so beweist er wied er, daB das Geschlecht viel 
verzweigter war, als es nach den Fastcn scheinen 
konnte. 

6\l) M. Pabius Dorsuo, wahrscheinlich Sohn 
von Nr. 68, war Consul 409 = 345 mit einem 
anrlcrn Patrizier Ser. Hulpicius Camerinus (111. 
p,,bius D01·suo Liv. VII 28, 1; Dor-suo Chronogr.; 
Bursone Idat.; Bo'ÛÀŒwYoç Cluon. Pasch.; olme 
Cognomen Diod. XVI 66, 1 an falscher Stelle 
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und Cassiod.) ; bei de zusammen nahmen clurch 
cincn Handstreich die starke l'e;;tung Sora im 
Yolskerlandc (Liv. ebd. 6, UlliCTLlachtig). VgL 
auch Nr. 2'1. -

70) C. Fabius Dorso Licinus, wegen seines 
ersten Cognomens wahrscheinlich Enkel des M. 
]'abius Dorso Nr. 69 und wegen seines zweiten 
Cognomens wahrscheinlich Vater des M. Fabius 
Licinus N r. 95, folglich selbRt Sohn cines M., 
Consul mit O. Claudius Canina (o. Bd. III S. 2692 
Nr. 98, wo im zweiten Satze ,patrizisch' un cl 
,plebeisch' zu vertauschen ist) im J. 481 = 27:3 
( C. Fabius Cassiod. ; Fabius Dorso Vell. I 14, 7; 
C. Fabius Lieinùœ Eu trop. II 15; Lieino Chro
nogr.; Licinio Idat.; Arxwy{ov Chron. Pasch.). 
Altere Vermutungen über seinen Tod wahreud 
des Arntsjahres und die Wahl des C. ]'abricius 
Luscinus zum Consul suffectus an seiner Stelle 
beruhten auf verderbter Textüberlieferung in den 
Namensformen. [J'Ilünzer.] 

73) Fabius Fabricianus, wv tœraJcov OVJ'YeYI)ç 
<Pa(Jfov, seine Gemahlin Fabia und sein Sohn 
Fabricianns sind die Bclden einer phantastischen 
Parallelgeschichte zur Orest.essage bei Ps.-Plut. 
Parall. min. 37 ans LloatO·wç iv .relup 'IraÀtxci!?' 
(o. Bd. V S. 1606, 8 hinzuznfügen). [Münzer.] 

82) O. l<'abius Badrianus, C. f. Q. n., wnrde 
anf Delos von zwei Brüdern aus Melos dnrch eine 
Statue geehrt (Bilingue Inschrift CIL III Suppl. 
12 277 besser als ebd. 7236). Er kann iclentisch 
sein mit dem Folgenden oder, wenn Nr. 15 clessen 
Sohn ist und dasselbe Cognomen führte, mit 
diesem. 

83) C. Fabius Hadrianns (alle drei Namen 
Ps.-Ascon., C. Fabius Li v., Fabius Haclrianus 
Oros.; sonst IIaclrianns), war 670 = 84 Praetor 
und verwaltete die Provinz Africa für die Maria
nische Partei. Er vertrieb den Q. Caecilius Metel
lus Pius, der sich hier festzusetzen versuchte (Liv. 
ep. LXXXIV. Ps.-Ascon. Verr. I 70 p. 179 Or.), 
wurde aber als Propraetor im folgenden J. 671 
= 83 wegen seiner Harte und Grausamkeit (Cie. 
V err. I 70. Liv. ep. LXXXVI) von den Bürgem 
von Utica in seiner eigenen Wohnung lebendig 
verbrannt (Cie. Verr. I 70, vgl. V 94. Liv. a. O. 
Val. Max. IX 10, 2. Oros. V 20, 3. Ps.-Ascon. 
a. O. Diod. XXXVIII 11). Es ist dies das charak
teristischste Beispiel von ,Lynchjustiz' im romi
schen Altertum (Usener Rh. Mus. LVI 2 Anm.). 
Wodnrch F. sich in solchem Maüe verhaBt ge
macht hatte, ist für die meisten Berichte nicht 
zweifelhaft; Orosius und Ps.-Asconius wissen je
cloch zu melden, clal:l er sich mit Hilfe der Sklaven 
behaupten wollte und deshalb von den Freien an
gegriffen wurde. Eine U ntersuclmng über elie 'fat 
unterblieb, weil sie der siegen den Sullanischen 
Partei in lîorn nicht unwillkommen war. V gl. 
C. Pabius Nr. 15. 

84) M. :Fabius Badrianns, wax Legat clesLucnl
lus im Krieg gegen Mithridates. lm J. 68B = 71 
führte er dem Hauptheer in Pontus ans Kappa
clokien einen grol~en Getreidetransport zu uncl ge
riot untcrwegs in einen von den küniglichen ]'eld
hen·en Menemachos und Myron gelegten Hinter
halt, aber er wehrte sich so tapfer, dai\ er einen 
glanzenden Sieg davontrug und glücklich zn Lucul
lus gelangte (Plut. Luc. 17, 1. Phlegon PHG III 
606, 12, bei beiden das Cognomen Badrianus). 



Ung1ück hatte er dagegen 686 = 68, als er wah
rend des Feldzugs des Lucullus gegen Tigranes 
Pontus schützen sollte; Mithridates kehrte zurück, 
um sein vâterliches Reich wieder zu gewinnen, 
brach te dem F., ùer sich ihm an der pontisch
armenischen Greuze entgegenstellte, eine Nieder
lage bei und schloH ihn in der Festung Kabeira 
ein. bis C. Valerius Triarius ihn entsetzte (M. 
I<'abius bei Dio XXXVI 9, 2-10, 1; Fabius bei 
Plut. Luc. 35, 1. Appian. Mithr. 88, vgl. 112). 

85) L. Pabius Hispaniensis, L. f., Quaestor 
des von Sulla zur Bekâmpfung des Sertorius nach 
Spanien gesandten Proconsuls C. Annius im J. 67:l 
= 81 (Denar bei Mo rn rn sen Münzwesen 600 
nr. 228 mit Aufschrift: Ex s. e. L. Fabi L. f 
Fiisp. q.), trat spâter zu Sertorius über und war 
fi82 = 72 unter den Gâstel} (und Verschworenen ?) 
bei dem Mahl, bei welchem Sertorius ermordet 
wurde (Sail. hist. III 83 Manrenbr.: L. Fqbius 
Hispaniensis senator ex proseriptis). Sein Uber
tritt anf die feindliche Seite ,ist bemerkenswert, 
doch nicht befremdend' (Mommsen; dagegen 
ganz verkehrt Ba belon Monn. de la rép. rom. I 
4 88) und hat seine niichste Analogie an dem des 
Amtsgenossen des P., C. 'l'arquitius Priscus. 

[Münzer.] 
92) Q. I<'abius Labeo, Q. f. Q. n. (Pasti Cap. 

mm J. 571; Q. f. die !lelische Urkunde), war 
Quaestor urbanus 558 = 196 (Liv. XXXIII 42, 
2). Als Praetor 565 = 189 erhielt er das Kom
mando über die Flotte, die bei Ephesos versam
melt war, fand jedoch, als er hier eintraf, den 
Fricden mit Antiochos bereits geschlossen (Liv. 
XXXVII 47, 8. 50, 8. 60, 1). Er führte seine 
Schiffe gegen Kreta, wo Gortyn und Knossos da
mals im Kriege mit Kydonia lagen und zahlreiche 
Rom er und Italiker in der Gefangenschaft schmach
teten, aber seine Mahnungen zum Prieden und 
zur Auslieferung der Gefangenen hatten geringen 
Erfolg; nur die Gortynier gaben die Lente frei 
(Polybianischer Bericht bei Li v. XXXVII 60, 2-5, 
ausgeschmückt durch Valerius Antias ebd. 6). 
Nach Ephesos zurückgekehrt, führte er drei Schiffe 
an die thrakische Küste, um die Preiheit der von 
Antiochos besetzten Stadte Aïnos und Maroneia 
wiederherzustellen und durch Grenzregulierung 
gegen übergriffe Philipps von Makeclonien zu 
sichem (Liv. XXXVII GO, 7. XXXIX 27, 10). 
lm folgenden J. 566 = 188 segelte er auf Befehl 
des Proconsuls Cn. Manlius Volso nach Lykien 
und zerstilrte hier bei Pat.ara die fünfzig Kriegs
schiffe, die Antiochos nach einer Bestimmung des 
Friedensvertrags den Romern hatte ausliefern 
müssen (Polyb. XXI 46, :3. Li v. XXXVIII 39, 2f.; 
übertreibencl un cl un ge nan Val. JYiax. VII . .3, 4 
En de), bemâchtigte sich auHerdem clnrch Uber
rumpelnng der Staclt Telmessos (Liv. a. 0.). Erst 
dann kehrte er mit der I<'lotte clurch den Archipel 
nach Griechenlancl unù weiter nach Italien zu
rück (Liv. XXXVIII 3(), 4). Unterwegs landete 
er auf Delos und brachte clem Apollon ein Weih
geschenk dar ( Schatzmeisterurkunde Dit te n
b erg er Syll. 2 588, l 0:3), wie er auch wohl zu 
âhnlichen Zwecken einige Tage in Athen ver
weilte (Liv. a. 0.). Trotz cler Unbecleutendheit 
seiner Leistungen uncl trotz des Widerstands der 
Volkstribunen wurde ihrn ein Triumphus navalis 
bewilligt; obglei.ch dieser von den Hauptquellen 

14 

des Livius nicht erwahnt zn sein scheint und nur 
gelegentlich von ihm bezeugt wird (XXXVII 60, fi 
aus Valerius Antias und XXXVIII 47, 5 in eincr 
Rede), ist er dennoch nicht zu bezweifeln, weil 
die Darstellung anf dem Denar des Q. Labeo 
Nr. !l3 !Iuppitc•r anf der Qnadriga; unter den 
Pferden Schiffsschnabel) deutlich darauf anspielt. 
Es ist verstândlich, claf:l F. nuu mehrmals bei 
der Bewerbung um das Consulat durchfiel (Liv. 
XXXIX 32, 6); namentlich im J. 570 = 184 
wurdeu seine Aussichten durch das Eintretcn des 
Consuls Ap. Claudius Pulcher für seinen Bruder 
Publius vereitelt (ebd. 32, 9. 12). Doch war er 
in diesem J ahr einer der drei lYiânner, die die 
Kolonien Potentia und Pisaurum anzulegen hatten 
(ebd. 44, 10), und blieb es auch im folgend•m 
J. 571 = 183 (ebd. 55, 9), für das er das Con
sulat zusamrnen mit M. Claudius Marcellus empfing 
(I<'asti Cap. Nep. Hann. 13, 1. Liv. XXXIX 45, l. 
Oros. IV 20, 27. Obsequens 4. Cassiod.; mit ver
schieden entstelltem Cognomen Chronogr. Idat. 
Chron. Pasch.). Er erhielt mit seinem Kollegen 
(vgl. über diesen o. Bd. III S. 2757 Nr. 223) 
Ligurien zur Provinz und verweilte dort mit ver
lângertem Imperium noch bis ins J. 572 = 182, 
olme jedoch etwas Bernerkenswertes zu verrichten 
(Li v. XXXIX 56, 3. XL 1, 3. 8); vgl. auch Nr. 2. 
574 = 180 wurde er Pontifex (Liv. XL 42, fi) 
und muE, ela sein Tod in den erhaltenen 'l.'eilon 
des IJivius nicht erwiihnt wird, 587 = 167 noch 
am Leben gewesen sein. Dieser Umstand im 
Verein mit andern empfiehlt es, ihn in dem La beo 
zu sehen, der nach Liv. XLV 31, 14 zu den zehn 
Gesandten gehilrte, die nach dem Siege über 
Perseus damais mit L. Aemilius Paullus die makc
clonischen Angelegenheiten zu ordnen hatten; in 
cler Liste cler Gesandten bei Liv. XLV 17, 2, in 
der zwei Namen fehlen, ist der seinige als der 
erste der Namen von Consularen zu ergânzen (vgl. 
die neueren Heransgeber z. d. St. Klebs o. Bel. I 
S. 2546 Nr. 10). Zu unbekannt.er Zeit wnrde er 
vorn Senat in einem Grenzstreit zwischen Neapel 
und Nola zum Schiedsrichter bestellt und wul:\te 
dabei in nicht ganz ehrlicher Weise einen Ver
teil für Rom zn erlangen (Cie. off. I :33 mit der 
jedenfalls fingierten Einleitung: ne noster quidem 
proband~œ, si veTum est Q. Fabiwn Labeonem 
seu quem alium - nihil enim habeo praeter 
auclüum - cet.; daraus als feste 'l'atsache V al. 
Max. VII 3, 4). Nach Santra lJei Suet. Vita 
Terentii p. 31 , 1 Off. Reiffersch. war dies er Q. 
Labeo, der Consular, auch Dichter; deshalb ist 
es wohl moglich, da[) er auch der von Cie. Brut. 
81 wegen seiner gelehrten Bilclung gerülnnte Q. 
I,abeo ist, obgleich er von ihm mit etwas jüngerr: 
Miinnern zusammengestellt wird; daH er Pontifex 
war, palît dazu gut (vgl. Nr. 93. 129). 

93) Q. :B'abius Labeo, Münzmeister etwa zwischen 
6:30 = 124 und 640 = 114, vielleicht eiu Enkel 
von Nr. 92, den er anf ·sein en Denaren feiert 
(Mommsen Münzw. 541 nr. 140; Tracl. Blacas 
II 340 nr. 147). Er konnte identisch sein mit 
Q. Fabius Q. f. Labeo. der als Praetor mit pro
consularischem Imperium die Provinz Hispania 
citerior etwa zu dies er Zeit verwaltete (l'iieilen · 
steine ans Jlerda, CIL I l484f. = II 4924f. = 
Dessau 5813, vgl. Mommsen St.-R. II 647, 2). 
Dagegen werden die sonstigen literarischen N ach-



rîchten über eînen Q. l!'abius !,abeo, die man bis
weilen auf diesen Mann beziehen wollte, besser 
auf den bekanntesten des Namens Nr. 92 be-
zogen. (Münzer.] 

95) M. J;'abius Licinus, Sohn des C. Fabius 
Dorso Licinus Nr. 70, war Consul mit 1'L' Ota
cilius Crassus im J. 508 = 246 (M. Fabius O. 
f. M. n. Licinus Pasti Cap.; Fabius Licinus 
Gel!. X 6, 4; M. FaMus Cassiod.; Lidnio II 
irrig Chronogr.; Licinio Idat.; Atuwvlov Chron. 
Pasch.). Da die Abhaltung der Wahlen damais 
einem Dictator übertragen wurde (Ti. Oorwneanius 
J;'asti Cap.), müssen beid.e Consuln auf den sizili-

schen Kriegsschauplatz entsenilet wordeu sein, 
richteten dort aber ebensowenig a us, wie ihre 
nachsten Vorganger und Nachfolger (vgl. Zonar. 
VIII 16 p. 220, 26ff. Dind.). (Münzer.] 

97) Fabius Luscus, wie es scheint a us Fir
nmm, von Cie. ad A tt. IV 8 b, 3 im J. 698 = f,(j 
mit Freuncllichkeit erwahnt. Fabii in Firmum 
sonst nur CIL IX 5390. .. [Münzer.] 

lOlif.) Fabii Maximi. Uber den Beinamen 
vgl. Nr. 115. Soweit sich der genealogische Zu
sammenhang mit einiger Wahrscheinlichkeit er
mitteln laJ3t, ist er zur bequemen Übersicht anf 
folgender Stammtafel gegeben: 

M. J;'abius Ambustus, unbekannt orler = Nr. 163 

45) N. Fabius Ambustus 42) K. Pabius Ambustus 
tr. mil. cons. pot. 348. (364 ?) ir. mil. cons. pot. 350. 353. 359. (Jt.\4 '?) 

44) M. Pabius Ambustus 
cos. 394. 398. 400. t princ. sen. nach 429 

1 

115) Q. Pabius ~Iaximus Rullianus 
cos. 432. 444. 446. 457. 45!1. 

dict. 439. 441. cens. 450. t princ. sen. 

113) Q. Fabius Maximus Gurges 
cos. 462. 478. 489. cens. t princ. sen. 

00) Q. Fabius Maximus 
unbekannt? aed. 487? 

1 

117) Q. Fabius Maximus Verr11cosus Cunctator 
cos. 521. 526. 539. 540. 545. dict. 537. 

cens. 524. t princ. sen. 551 

104) Q. Fabius Maximus 
cos. 541 

105) Q. Fabius Maximus 
augur 551. t 558 

43) M. Fabius Ambustus 
tr. mil. cons. pot. 373. 385. cens. 391 

1 

Hm. 170) Zwei Fabiae 

170a) Fabia 

171) Fabia 

100) Q. Fabius Maximus 
pr. 573 

110) Q. Fabius Maximus 116) Q. Fabius Maxi~ 
Aemilianus Servilianus 

cos. 609 cos. 612 

111) Q. Fabius Maximus U2')""Q.""F:iliï;;M~ 
Allobrogicus mus Eburnus 

cos. 633 cos. 638. cens. 646 
~~~~=~·~~~~ 

"·I 't' B lb · 108) Q. Fabius Maximus 
1r • "'1. ms a ns mn 663 

/''-
l. C. Octavins N Atia (Atia) "" L. Marcius 109) Q. Pabit1s Maxim-;:;' 

maior miner Philippus aed. 697. 
2. L. Marcius N cos. 716 = 38 cos. t 709 45 

Philippus 1 1'=-:-:----:-~---:--::--:-----:::--~ 
cos. 698 = 56 Marcia '"'"' lo3) Paullu-; Fabius 102) Africanus Pab~ 

1 Maximus Maximus 
1. Augustus cos. 743 = 11 cos. 744 = 10 

121) Paullus Fabius 
P ersicus cos. 34 

180) Fabia Numan
tina 

38) Q. Pabius Allo
brogicinus Maximus 

? 

119) Fabius Numantinus 122) (Fabius) Persicus Asturicus (?) 

101) Fabius Maximus, Narbonensis equestri 
loeo natus Pompeianas partes secutus aliquot 
lib1·os ad Stoieam philosophiam pertinentes con
scripsù, notiert Porphyrio zu Hor. sat. I 1, 13: 
loqnaeem . . • . Fabium, wo vermutlich derselbe 

15 

Mann gemeint ist wie ebd. I 2, 13 !. Die V or
fahren dieses in der Triumviralzeit stadtbekannten 
J;'. werden ihr rGmisches Bürgerrecht dem Q. Fabius 
Maximus Allobrogicus verdankt haben. Vgl. auch 
Nr. 3. [Münzer.) 



10i) Q. 1!1abius :Maximus, Sohn des Cunctators 
Nr. 117. Sein Kriegsdienst unter der Dictatnr 
des Vaters 537 = 217 wird durch zwei von diesem 
erûihlte Anekdoten bezeugt, von denen die zweite 
ursprünglich zeitlos war: Erstens soll F., als 
der Senat einem von dem Dictator abgeschlos
senen Vertrage über Auslèisung von Gefangenen 
die Genehmigung versagte, von dem Vater 
nach Rom geschickt worden sein, um dessen 
eigenen Grundbesitz zu verkaufen und so die not
wendige Summe aufzubringen (Liv. XXII 23, 7f. 
Val. Max. IV 8, 1. Frontin. strat. I 8, 2. Plut. 
Fa b. 7, 7f.; comp. Fa b. et Per. 3. Dio frg. 56, 15); 
zweitens soU F., als er dem Vater zu einer Unter
nehmung riet, bei der nur der Verlust weniger 
Soldaten zu befürchten ware, von ihm mit der 
Erwiderung abgefertigt worden sein, ob er zu 
diesen wonigen geh5ren wolle (Frontin. strat. IV 
6, 1. Dio frg. 56, 11. Sil. Ital. VII 539ff., vgl. 
7 i Off.). 538 = 216 nahm ]'. als Kriegstribun an 
der Schlacht bei Cannae teil und rettete sich 
nach Cannsium (Liv. XXII 53, 1). Unter dem 
dritten Consulat seines Vaters 539 = 215 war 
er Aedilis curulis, unter dem vierten 540 = 214 
Praetor (Liv. XXIV 9, 4) und kommandierte als 
solcher in Apulien (11, 3. 12, 6. 44, 2), wo er 
Aecae einna,hm (20, 8 verglichen mit 5) und das 
I,ager infolgedessen von Luceria nach dem Straflen
knotenpunkt Herdonea verlegte ( ebd. >gl. Ni s sen 
Ital. Landesk. II 84 7, 6). Für 541 = 213 wurde 
er selbst abwesend zum Consul gewahlt (Liv. 
XXIV 43, 5. 9. Cassiod. Fasti fer. Lat. CIL J2 
p. 57. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.) und empfing 
den Befehl über das bisher von seinem Vater ge
führte Hauptheer in Apulien (Liv. XXIV 44, 1. 
\J). Die Bekleidung der drei curulischen Amter 
nach einander ohne Zwischenzeit ist auch in diesen 
Jahren einzig in ihrer Art (vgl. Mommsen St.-R. 
I 525) und eher anf das hohe Ansehen des Cunc
tators als anf die eigenen Verdienste des ]'. zu
rückzuführen. Von der übergabe des Kommandos 
durch den Vater an den Sohn wird die vielleicht 
wahre Anekdoto erzahlt, dafl dieser von jenem 
die üblicl1e Ehrenerwcisung fordertc und deswegen 
von ihm selbst gelobt wurde (Claud. Quadrig. VI 
5; bei GeU. Il 2, 13. Li v. XXIV 44, 9f. be
zeichnct schon ungenauer den Vater als Legaten 
sb tt als Proconsul; Plut. Fa.b. 24, 1--4 ; apophth. 
Fa b. 7 noch ungenauer; Val. Max. II 2, 4 b lllit 
willkürlicher übertragnng auf Rullianus Nr. 115, 
s. d. zum .J. ·162). Der .. Haupterfolg des ]'. in 
scinem Consulat war elie Uberrumpelung des nach 
der Schlacht bei Cannae abgefallenen und mit 
einer starken punischen Besatzung belegten Aq)i 
(Liv. XXIV 45, 1-47, 11, vgl. XXV 15, 1. Frontin. 
strat. III 9, 2; abweichend, besonders über das 
Schicksal der Besatzung, Appian. Hann. 31, vgl. 
Hesselharth Hist.-krit. Unters. zur dritten De
kade des Liv. 485f.). Obgleich l!'. nach Ablauf 
seines Amtes sein Heer abgab (Liv. XXV 3, 3), 
scheint er doch mit einigen Truppen wiihrend 
des folgenden J. 542 = 212 in Arpi geblieben 
zu sein (Sil. Ital. XII 481f.). In der folgenden 
Zeit erscheint P. nur noch seltcn uncl mit un
bedeutcnden Auftriigen betraut: 545 = 209 unter 
dem fünften Consulat seines Vaters hat er einen 
Truppentransport von Etrurien nach Sicilien zu 
leiten (Liv. XXVII 8, 13), 546 = 208 nach dem 
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Tode des Consuls :M:. Claudius :Marcellus vorübel
geheml elen Befehl über clessen Heer zu über
nehmen (ebd. 29, 4), 547 = 207 dem Senate die 
bevorstehende Rückkehr des Consuls M. Livius 
SaJinator nach dem Siege über Hasdrubal zu 
melden (Liv. XXVIII 9, l). Wenn es sich nicht 
in diesen Fallen nm einen andern F. handelt, 
zumal in dem letzten, wo Livius Q. Fabius Ma
ximi filius schreibt, um den Enkel des Cunc
tators Nr. 105, so bietet sich für clas anffallende 
Zurücktreten des so auffallend rasch emporge
stiegenen Mannes nach seinem Consulat nur die 
Erklanmg, dafl er leidend war. Er ist namlich 
noch vor seinem Vater gestorben, also, wenn nicht 
gar früher, so zwischen 54 7 = 207 und 551 = 
203; elie Laudatio funebris, die ihm dieser hielt, 
war eine der altesten überhaupt verèiffentlichten 
und wurde vielleicht noch von Cicero gelesen 
(Cato 12; nat. cleor. III 88; Tusc. III 70; fam. 
IV 6, 1. Plut. Fab. 1, 8. 24, 6). 

105) Q. ]'abius Maximus. Beim J. 551 = 
203 verzeichnet J.Jiv. XXX 26, 1 {), nachdem er 
den Tod des F. Cunctator erzlihlt hat: AuguT 
in locum eitts inauguTatus Q. Fabius Maximus 
filius, und beim J. 558 = 1\J6 XXXIII 42, 6, 
vgl. 44, 3: Q. Fabius ·Maximus auguT mm·ttttts 
est adnwdum adu,lescens, p1·iusquam ullum ma
gistTatum capeTet. Wie langst erkannt worden 
ist, kann es sich nicht mn den Sohn des Cunc
tators handeln, da dieser noch v or dem V a ter 
und als Consular gestorben ist, auch nicht nm 
einen zweiten Sohn mit demselben Vornamen, 
sondern nnr um den Enkel des Cunctators, den 
Sohn des Consuls von 541 = 213. Mit ihm starb 
vielleicht der Hauptstamm der Maximi a us. V gl. 
auch Nr. 1 04. 

106) Q. Fabius Maximus, Praetor peregrinus 
im J. 573 = 181 (Liv. XL 18, 2f. 26, 7. 28, 10. 
34, 10). Vermutlich war er ein Enkel des Cunc
tators von einem andern Sohne als Nr. 10-4 und 
cler Acloptivvater von Nr. 110 nncl 116. .. 

107) Q. ]'abius Maximus, Q. f. I'roconsut Ubcr 
seinen Brief an die Dymaier vgl. Q. Fabius Ma
ximus Acmi!ianus Nr. 11 O. 

108) Q. Fabius Maximus, Sohn des Allobro
gicus Nr. Ill (Val. Max. III 5, 2) und demnach 
Africani fratris nepos (Cie. 'l'use. I 81), gab dnrch 
sein liederliehes nnd versehwenderisches Leben 
sol ch es Argernis, dafl ihm der Stadtpraetor Q. 
Pompeius Rnfns im .1. 663 =~ (Jl die selbstandige 
Verwaltung seines groflen ererbten Vermogens 
absprach (Cie. a. O. Val. MaK. a. 0.). 

109) Q. ]'abins Maximus, Q. f Q. n. (Fasti 
Cap. Acta triumph.; Q. f. Iuschrift des Pabier
bogens), Sohn von Nr. lOS und dadureh Nach
komme der Panlli, M aximi und Africani (Cie. 
Vatin. 28). 605 = 59 gehilrtc er zn den An
klagern des C. Antonins, des Amtsgenossen Ci
ceros im Consulat, nach dessen H.ückkehr aus der 
Provinz Makeclonien (Cie. a. O. Schol. Bob. z. 
d. St. p. 321 Or., vgl. o. Bd. I S. 2580f. ). 697 
"'""' 57 war er curulischer Aeclil zusammen mit 
Q. 1\fetellus Scipio (o. Bd. III S. 1225); beide 
hatten vorher Atticus veranlaHt, die Gesehichte 
ihrer gemeinsamen Ahnen zu schreiben (Nep. Att. 
18, 4, vgl. Münzer Herm. XL 94ff.) und be
strebten sich. deren Andenken wieder zu Ehren 
zn bringen, ]'. namentlich durch die Wiederher-



slellung des von seinem GroJhatcr crrichteten 
Ullll nuu mit deu ~t:then der A !men und sein cm 
eigcnen Bilde gesclnuiil'kleu Fornix J.'abiauns (An
spielung darauf bei Cie. a. O. luschrirten des 
Fabicrbogens nach Kopien 1ks lfj. Jh<lts. CIL 
1 GU6. üUï .o-c I ~ p. lUS \'I 1:\11:1. u;o4 =-~ 
Dessau 48. 4:Ja; über ein gcwil\ mit Umcdtt 
dazu gezogencs neugefunüenes l>ruch;;tück H ü 1-
s c n lkitr. z. altcn Gesdtichte Il ::()2; v:-;1. auch 
Herm. XL 95 J· 13ei •lcr 'l'euenmg Ùn · Anhwg 
<les Jahrcs hatten sie cdJcr so ungcnügende :llaH
rcgdn getrofien, dal.\ sich die Erbitterung des 
\' olkcs gegcn sic rich tete, nn•l l'ompeins in aulicr
ordentlichcr iY cise mit dt•r :::iorge für das Gctreidc
we:>en h\'traut wurde (Auszng des Antoine de la 
Sale ans Cie. <le virt.: .lütcl fi Fabien [Berl. 
philo!. Woebenschr. 1\lO·l, 1 :!78J; vgl. die darüber 
lw.n<lelnde und ùemnü(hst. crscheincndc Gie;sener 
Dis:>. von H. Knocllinger). Die Verbindung 
,les F. mit. l'. Vatiniu,; zn dieser Zeit (Cie. a. O.J 
und Ciceros vülliges Schwtigen Yon cinem so 
hochadeligen :\lanue, wie F. co; war, in der fol
gout den Zeit laHt vcrmuten, ùal:l er si ch bcreits 
damai:; nn Ca.,.<ar auge;;dtlossen hatte; deshalb 
lidit•!t ihn vcnnutlich die G •. ,gner Cacsars, zu 
•len~u er .-~iner J!,.rkunft nach hiittc ziiltlen mü;;scn, 
ni-:ht zn den hühcren Amtem gclan(!en. Vas 
Jahr seincr l'raetur ist. Uitbekannt; nlllf znm Con
:;nlat wurde er er,-t durch ,!en Dictator Caesar 
befiinlert. .Jcdcnfall,; nach Ü<'r Hddci,lung <lcr 
l'raetur war er Ïl)i:l 41i in :)panien uml be
fehligte gcmcinsam mit ll. l',,,]ius das dort srchende 
llcer C'aesars, bis die.<·.·r g•:g••n Endc des J ah res 
.<ellJSt eintLtf und •lie Führuug ühcmalnn (Bell. 
!lisp. 2, :!. 1~, 2. Dio X Lill :n, 1, vgl. \\ï L
dorf' Leipziger :Studien 1 !:Hf.). F. machtc ùen 
·'l'<Ulischcn Krieg bis wm ~iege bei :\luwla am 
1 1. :lliirï. /1.1!) = .j;, mit und (•rhielt damur das 
K.ulllltlau<lu ü hcr 1lie Belagcrungsarnwe v or _\lnnda; 
,(i,_. Stadt wnnle :<dtlielllich von ihm eingenummcn 
(i;ell. lli,;p. -11, llf.; ander.~ Beriehte ncnncn F. 
ni·.·ht). .:\ach ,J,Jr Hückkehr in die !Iauptsta<lt 
g•:gc'n Ende SeptemLer bdolmte Caesar die \'er
<li·:n.stc des F., indern ·~r ihm für <)ie drci Lib\ten 
.\t>natc des .J. 'ïiiD ·L) vom 1. ()kt,>lwr an ,Jas 
C1moubt übertrug (Fas:i Cap. Fasti Amerini CiL 
1" ]>. 6::). Fas ti Colot. e!Jd. l'· G4. Cic. <Hl fanL 
\îl ::o, 1. Plin. n. h. \11 lôl. Suet. Caes. 811. 
C<Lssiod. l'lut. Caes. ;;::;, l. llio .\LUI 'il), ~j 
und ihm erlaubk, am 1:). (lktobcr. \H'nige Tage 
spMer ais cr :;elbsL g-leidtfalls citu:n Trinutph 
über Spanicn zu feiem (Acta trinin!Jh. 1./uimil. 
\1 ;\, ül. Dio XLlll ,12, lf.), wi.: er aneL ,J .. rn 
Q .. l'e•lins llicselbe Auszeichnung bewilligte. \\ïe 
alle :llallt·cgcln de,; JJeuen lierrschcrs fnnlerten 
<tUClt •licse iten Spott der ltiimer lwmus Zlllllal 
dureh kleine AuJ\erlicbkeitut, in den cu ~ieh der 
Abstaud der Cnt<'rfeldhcrrn Yvll sciner ei~etwn 
Stdiung zeigtc (llnintil. Dio, vgl. aneh :-it:et. a. 
0.). F . .:rlvl>te das Ende ~cines Cousulats nieht, 
sondcrn srarh ]•l;;tzlich am ktzV~n Tage. atu :~1. 
lJezeutb<ir u:a:sti L'a p. Cie. l'lin. Plut. JJio X Lili 
46, ~), woraul' Cav:;ar ihtu für diesen 'J'ag cinen 
Naehl'olg-er in C. Cani:tiu:; Hebilus gab und da
•lurch YOll tll~ll(·m Stotl zu Witzeu but (o. B,l. III 
~- Hï~n. Die ~ülme des .F. sind l'aullus Fabius 
:llaximus und Africanus Fabius Maximus, in dercn 
V t•rnamen (~r scit~<'n :::itvlz auf sein en A del eùenso 
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k1ar zum Ausdruck braehte wie in seiner Her
ste!lung des f'abierboge~s. 'V gl. noch Nr. 144. 

110) (i. }abms :i\1axtmus Aemilianus wurde 
dwa im J. 5Gt> = 18ü dem L. Aemilius Paullus 
ron seiner cn;tcn Gem::thlin Papiria (vgl. o. Bd. I 
~- 5 ïi:l) grhorcn, denn ein bis zwei Jabre spater 
katn seiu jüngcrer Bruder :Scipio Aemilianus zur 
\Yelt (vgl. über dessen Geburtsjahr o. Bd. IV 
S. 1·1·1ll, über das Altersvcrhültnis bei der Cie. 
Lael. 1iü. l'ulyh. XXIX 14, 2. XXXII 10, B. 
l'lut. Aem. Pauli. 5, 4). Erst nachclem in den 
J. 578 '-·' !til und 5ï5 = 179 (vgl. Liv. XLV 
40, 7. l'lut. a. O. 3[)) dem Vater ans seiner 
zweiten Ehe uoch zwei :Sühne geboren waren, gab 
er die beid,:n àltesten in amkrc Geschleehter zur 
Adoption und zwar den erstg-cborenr,n in <las Fa
bische, in die Familie der .Maximi (Vell. 1 10, 
!31, in das Haus des Cunctators Kr. li 7 (Plut. a. 
O. 0, '1), vermutlieh dem Q. Fabius nlaximns 
Nr. lùli. Im J. G::iG = lli~ begleitete der junge 
(i'rt ra·tQtCY.WV Wl' l'olyb.J F. l!en Paullus ins Feld 
und lcitete gemcinsam mit P. Scipio )iasica die 
Umgehung des makedonischen Hceres, die diesc:; 
zut11 :::itandhalten b·~i Pydna nütigte (Polyù. XXIX 
1-1, 21'. '-~Plut. a. U. \5, ~H. Liv. XLIV ::):,, 14, 
vgl. o. Blt. 1 V S. l,l!Jô). Er durftc dann mit 
zw,,i ,\lt.cr>g••nossi'll elie Sieg<'sbotsehaft naeh Rom 
üherbringcn (Liv. XLIY ·15, 3. XLV 1, 1-2, 7), 
kehrte von dort wieücr zum Heere zurück unü 
wunle 5::>7 "-' 1 Gï erst zur Bestrafung abgefallencr 
Stadb., de;; taakedonisdJCn Binncnlandcs (Li v. XLV 
·n, 1 ). llaranf mit l'. Na:;Ït'a zu der der Illyrier 
abgc,;eliÏckt (cbll.. :n, 8. 3'1, 8). \'on Orikon kehrtc 
,,r mit cl•'Hl \'at.er in die Heimat zurück unll nahm 
an de:;,en Triutnph t.c•il (ebtl. 40, 4. Eutrop. l\' 
;,;, 1). Au;; dem n<Lchsten Jahrzehnt oind nur 
wenige Tat~adtcn vom Lebca .:es F. überliefert, 
\\'<~il sie zwgkidt in •li<: GescLichte ~cine:< be
rülnnteren Hru.ler.< gcltiircn \ vgl. de;halb o. Bd. l Y 
S. 1'H t mit 1lcn Belcgst:ellen), so der Verkch•· 
mit l'olybios, die Wl'ltig günstigc finanzicllc Lagr, 
die Bcteiligung au ,Jer L·~idwdei<ir des Vaters. 
Aneh weiterhiu ist von seitH'!l Erlebnissen anfler 
detn Consulat: fa;;t nidll:; :)ichercs bekannt, weil 
elie sp"rlichcn (ludlen diesc•r ZeiL nur \ùll einem 
([. Fabiu.s :llaximus ohnc 11iihere Bestinunung zu 
sprechen pficgen, und man dabei nicht nur an 
,]icsen F., sondem auch <<Il den wcnig jüngcren 
Nr. ll1j, tcilwei"' :;ogar an ,]je der fü]g,•ndcu Gc
nl!ration angchürigt:n .:\r. Ill und l 12 dcuken 
bnn; doeh da von mehreren annilh,ernd glcieh
zeitig\'H Honwnymen der iilte,;tc and angesehenotc 
a111 wenigst.en einer uuterscheid·:nden, genaucren 
lkzeichnung bell.arf, "' werllen hier die meistcn 
die;;cr zwei!'elhaftcn Nachrichtcn dcm .F. Aemi
liaun,: zugewie:;en. Pemnach ging cr üiJU = 1 ;,,1 
lllit r:iaer Gcsanùtschaft nach l'crgamon (Polyb. 
XXXUI n, :.\) und vcrwaltcte cr 600 = 149 ab 
l'r:1etur die l'rorinz :Sicilien (Pol yb. XXX V 1 5, h ), 
ll.urch wch·hc .Annalnne die Beziehung von VaL 
:llax. Il ~, 1 anf ilm ausgesehlossen wird ( vgl. 
.1\r. ll•i). Zuut C\msulaL gcbngle er tiOD = H;; 
mit L. Hustiliu,; }bnduu, (Fasti Cap. Chronngr. 
ldat. Chron. l'asch. Cie. Lad. HG. Li v. cp. Lll a 
in Oxyrh. Pap. lV 100 Z. 11\l. Fior. l JH, l'ï. 
Cassio•!.). Damais hatten die I:.ümcr, a1s sie in 
Afrika und Griecl~t'n laml die groflten Erfolge cr
rangl'n, in Spanien :;chwere ~icderlagen erlittcn; 



zwei .l?raetoren waren von den Lusltanern unter 
Viriathus geschlagen worden. Es wurde deshalb 
beschlossen, nunmehr den Consul F. mit starkerer 
Truppenmacht dorthin zu senden (Liv. ep. LII. 
LIIa ebd. Z. 151. Appian. Iber. 65); die beiden 
spanischen Provinzen wurden ihm unterstellt und 
sein Kommando, nicht ohne Scipios EinfluB (Val. 
Max. VI 4, 2; o. Bd. IV S. 1451), ihm auch für 
das folgende J. 610 = 144 verHtngert (Appian. 
a. 0.). Ausführlicher berichtet über seine Kriegs
taten Appian, sonst wird er nur als würdiger 
Erbe des Feldherrntalents seines Vateril gerühmt 
(Cie. Rab. Post. 2. Vell. II 5, 3. Appian.; andere 
Zeugnisse beziehen sich auf Nr. 116). Aber es 
sehP-int, daB er in diesen zwei Jahren nicht so 
sehr wirkliehe Siege er~ocht, als vielmehr durch 
gründliche Reformen im rômischen Heere selbst 
und durch vorsichtige Zurückhaltung nene Ver
luste zu vermeiden verstand; freilich war schon 
dies ein groBes V erdienst und erschien noch groBer 
nach den schlimmen Erfahrungen der nachsten 
Jahre (vgl. darüber z. B. Nr. 116). Ungefàhr im 
J. 614 = 140 weilte F. als Haupt einer romi
schen Gesandtschaft anf Kreta. Dort schwebte 
ein Grenzstreit zwischen den Gemeinden Itanos 
und Hicrapytna; er war von Konig Ptolernaios VI. 
Philometor entschieden worden, nach dessen Tode 
im J. 608 = 146 von neuem ausgebrochen, zum 
zweitenmale von dem rômischen Gesandten Ser. 
Sulpicius, dem Consul des J. 610 = 144 ge
schlichtet; dann wurde er einer romischen Ge
sandtschaft unter Q. Fabius vorgelegt, und end
lich überwies der Senat unter dem Consulat des 
L. Piso, d. h. 615 = 139 und nicht erst 621 = 
133, das Schiedsrichteramt der Stadt Magnesia 
am Maiandros. Von deren Schiedsspruch ist ein 
Exemplar in Kreta und eines in Magnesia ge
funden worden (bei de bei Ker n Inschriften von . 
Magnesia a. M. 105. Dittenberger Syll.2 929), 
die den romischen Gesandten Q. Fabius nennen 
(Z. 74 des ersten, Z. 46 des zweiten, über dessen 
Z. 73 vgl. Hollea ux Hem1. XXXIX 79f.); daB 
auf dem zweiten auch clessen Uognomen Aimi
lianus entstellt überliefert sei (Dit te nb erg er 
a. O. Anm. 55), ist zweifelhaft, aber doch kann 
nur dieser F. gemeint sein, da Q. Fabius Ser
vilianus Nr. llt.i im J. 614 = 140 noch in Spa
nien weilte und nicht solche Beziehungen zu 
Griechenland hatte, wie der Sohn des Paullus 
und Freund des Polybios. Ist das Eingreifen ge
rade dieses F. in die Y erhaltnisse einer gliechi
schen Stadt in einem Falle wahrscheinlich, so 
auch in einem zweiten: In Dyme in Achaia war 
der Versuch gemacht worden, die von den Romern 
im J. 608 = 146 verliehene Verfassung gewalt
sam zu beseitigen; die Bestrafung der Radels
führer verfügte daraufin cinem erhaltenen Schreiben 
(CIG I 1543 = Dittenberger Syll.2 316) K6-
wwç <Pâf3wç Kotvwv M6./;tjhoc; àv{){;:rw.7:oc; 'Pw
rwlwv, vielleicht Aemilianus wahrend eben jenes 
Aufenthalts in Griechenland. Im J. 621 = 133 
war er dann endlich Legat seines Bruders Scipio 
im Numantinischen Kriege und erhielt das !Com
mando über die Halfte des romischen Belage
rungsheeres (Appian. lb. 90); daB er hier mit 
seinem Sohne Nr. 111 verwechselt worden sei, ist 
eine ganz überflüssige Annahme Du Ri eus (De 
gente Fabia 389f. 402), denn sogar der altere 
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Africanus hatte im syrischen Kriege unter seinétrl 
jüngeren Bruder gedient. Nicht lange darauf, 
gegen 624 = 130 ist F. gestorben; denn wenn 
er bei Scipios Tode im folgenden Jahre noch am 
Leben gewesen ware, so hatte er selbst und nicht 
sein Sehn für dessen Leichenbegangnis Sorge ge
tragen. Vielleieht bezieht sich auf seinen Tod. 
der um diese Zeit geschriebene Vers des Luci
lius (XXX 1053 Marx aus Non. p. 493, 27): Ma
ximus si arrgenti seseentum ac mille reliquit, 
da nach Plin. n. h. XXXIII 141 F. oder sein 
Sohn Nr. 111 zuerst in Rom tausend Pfund Silber
geschirr besessen ha ben soll; vorausgesetzt wird 
sein Tod auch in der Charakteristik seiner Per
sônlichkeit und seines Verhintnisses zu dem Bruder, 
die Cie. Lael. 69 als damals gegeben fingiert: 
(Scipio) Q. Maximwm fratrem, egregium virum 
omnino, sibi neq,uaquam parem, quod is anteibat 
aetate, tamq~tam superiorem eolebat. 

111) Q. Fabius Maximus Allobrogicus, Solm 
von Nr. 110, bezeichnet als Q. Aemiliani f. Q. n. 
Acta triumph., als Enkel des L. Aemilius Paullus 
Cie. Brut. 107. Liv. ep. LXI. Vell. II 10, 2. 
39, 1, als Bruderssohn des Scipio Aemilianus Cie. 
Mur. 75. Val. Max. VII 5, 1. VIII 15, 4. Bei 
Plin. n. h. XXXIII 141: Fr·ater eius (scil. Sei~ 
pionù) Allobrogieus primus omnium (argenU) 
pondo mille habttit, ist entweder der Beiname 
oder die Verwandtschaft falsch angegeben, ent
weder der Va ter oder der Sohn gemeint; die Be
zeichnung des F. als Q. Fabius Maximus Aemi
lianus bei Strab. IV 185. 191 und Appian. Celt. 
2 ist entstellt aus der als Aemii'iani f. Als 
Beispiel eines Mannes vom hochsten Adel scheint 
ihn Lu cil. XXVIII 800 Marx ( = Non. p. 25, 10) 
genannt zu haben. Als ,Jüngling soll F. eiuen 
schlechten Huf gehabt haben (Val. Max. VI 9, 
4); trotzdem wurde cr von seinem Oheim Scipio 
bei den quaestorenwahlen für 620 = 134 unter
stützt (ebd. VIII 15, 4). Scipio selbst erhielt für 
dies es J ahr das Consulat unc1 den Oberbefehl im 
N umantinischen Kriege; die Überführnng von 
4000 ]'reiwilligen nach Spanien übertrug er nach 
Appian. Iber. 84 &.àûrptôq) Bov-dwvt. Da die 
Wahl der Consuln der der Quaestoren vorausging, 
hat sich Scipio wahrscheinlich den Neffen· als 
Quaestor erbeten (vgl. auch Mommsen St.-R. 
I 58", 2) und ihm dann als solchen diesen Auf
trag erteilt; da bei bleibt nur unerklarlich der 
ihm nicbt zukommende und in dieser Zeit sonst 
nicht mehr vorkommende Beiname Buteo. Da 
Scipio erst 622 = 132 nach Rom zurückkehrte 
(o. Bd. IV S. 1456), so ist es wahrscheinlich, 
daB F. gleichfalls so lange in Spanien blieb; 
dann kann der in diesem Jahre anf Sicilien tatige 
Q. Fabius (Val. Max. II 7, 3) nicht mit ihm iden
tisch sein, sonàern nur mit Nr. 112 (s. d.). Als 
G25 = 129 Scipio starb, richtete ihm F. gemein
sam mit einem andern Neffen Q. Aelius Tubero 
die Leichenfeier und hielt ihm als nachster Ver
wandter die Leichenrede (o. Bd. IV S. 1460 mit 
Belegstellen). Wahrscheinlich 631 = 123 veran-' 
lafite C. Gracchus eine Rüge des Senats gegen 
einen <Pâf3wc; &.vuarea1:ryyoc;, der a us Spanien Ge
treideliefenmgennach Rom geschickt hatte, wegen 
Bedrückung der Untertanen (Plut. C. Gracch. 6, 
1, vgl. Wilsdorf Leipz. Stud. I lOi); gewiB 
ist es dieser F.,. der etwa 630 = 124 Praetor war 



und darauf Statthalter in einer der ibm bereits 
vertrauten spanischen Provinzen. Zum Consulat 
gelangte F. im J. 633 = 121 mit L. Opimins 
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. ep. LXI. Ob
sequens 33. Cassiod.) und erhielt ais Provinz das 
transalpinische Gallien und den Krieg gegen die 
Allobroger, den er gemeinsam mit seinem Vor
ganger im Am te, dem Proconsul Cn. Domitius 
Ahenobarbus glücklich beendigte. Der o. Bd. V 
S. 1322-1324 gegebenen Untersuchung über diesen 
Krieg ist wenig hinzuzufügen : Ais in Rom die 
Katastrophe des C. Gracchus cintrat, war F. be
reits nicht mehr dort (vgl. Appian. bell. civ. I 
25 Ende); am S. August lieferte er gemeinsam 
mit Domitius den Feinden die entscheidendc 
Schlacht beim Zusammenfiuf\ der Isère mit der 
Rhone (Plin. n. h. VII 166), 1tn einer Zeit, da er 
selbst krank war (am Wechselfieber, Plin. a. 0., 
infolge einer Verwundung, Appian. Celt. 2). Die 
meisten Berichte nennen F. und Domitius zu
sammen als Sieger (z. B. Cie. Font. 36), doch 
offiziell wurde F. ais der im Amt befinclliche 
Consul dem Domitius vorangestellt, wh·d daher 
z. B. von Caes. b. G. I 45, 2 allein genannt und 
triumphierte 634 = 120 vor dem Domitius (Acta 
triumph.). Deshalb wurde ihm auch der Ehren
beinamc Allobrogicus verliehen, der jedoch, wie 
Mommsen (Rom. Forsch. I 52, 80) bemerkt, 
keine offizielle Geltung gehabt hat, da er sich 
in den Acta triumphorum und bei republikani
schen Autoren nicht findet, sondern erst in der 
Kaiserzeit (Val. Max. III 5, 2. VI 9, 4. Vell. II 
10, 3. 39, 1. Plin. n. h. XXXIII 141 [s. o.). 
Ammian. XV 12, 5. Ps.-Ascon. Verr. act. I 19 
p. 134 Or., vgl. Claudius Lyoner Rede [CIL XIII 
1668] II 25. SeiJ. benef. IV 30, 2. lu venal. 8, 
13). Zur Erinnerung an seinen Sieg errichtete 
F. ein prachtiges Denkmal anf dem Schlachtfelde, 
wo1iiber folgende N achrichten vorliegen: Strab. 
IV 185: l!cn1Jae ~eô:n:awv ainôfh J.evxov U&ov xai 
?'SCOÇ f!vo, 1'01! [tÈY 'AI}IiOJÇ 1:'01! o' 'HeaxUovq. Fior. 
I 87, 6 von F. und Domitius: saxects erexere 
turres et desuper exornata arm1:s hostilibus tro
paea fixerunt, eum hie mos inttsitalus fuerit 
nostris. Anf elie bedeutenden Bauwerke bezieht 
sich wohl auch ein zeitgenüssisches Zeugnis : 
<J>a{Jta JtÔÂtç Kehoya}.adi'w, xda[ta <J>a{Jlov a~ea
nryov 'Pw[ta[OJY (Apollodor. chron. IV llO p. 394 
Jacoby = Steph. Byz. 654). Lokalforscher haben 
auch die Reste dieser Monumente gesucht und 
zu finden gemeint (z. B. Hévellat Revue archéol. 
X 1864, 12ff.). Wohl bekannt ist dagegen das 
Siegesclenkmal, das F. in Rom ais das erste seiner 
Art und an hervorragender Stelle erbaute und 
das spater sein Enkel Nr. 109 wiederherstellen 
liefl, der Fornix Fabianus (s. d.). Gerade weil 
sowohl F. wie Domitius den Ruhm des Sieges 
über die Allobroger für sich beanspruchten, suchte 
jeder von ihnen seinen Anspruch der Mit- und 
Nachwelt müglichst ins Gedachtnis zu pragen. 
Zu einer Erwahnung des Fornix Fabianus bei 
Cie. Verr. act. I 19 liegen zwei Erlauterungen 
vor, bei Ps.-Ascon. p. 134 Or. : Arcus est .... 
.Fabio eensore construatus , qui de victis Allo
brogibus nominatus est, und bei Schol. Gronov. 
p. 393 Or. : .Arcus est ... a .Fabio quodarn prae
tore dictus, qui eum curavit; die Bezeichnung 
des F. bei Ps.-Ascon. als Censor ist ebenso falsch 
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wie die als Praetor bei Schol. Gronov. (vgl. gegen 
CIL I2 p. 36 viehnehr CIL Il p. 178. Münzer 
Eh. Mus. LXI 24). Wenn auch die Laufbalm des F. 
mit seinem Triumph zu En dewar, vielleicht wegen 
erschütterter Gesundheit, so erfreute er sich doch 
im Alter hohen Ansehens (Val. Max. VI 9, 4); 
moglicherweise ist er der Q . .Fabius Q. f., der 
643 = 111 bei der Abstimmung über die er
haltene Lex agraria die erste Stimme in der zu
erst stimmenden (unbekannten) Tribus abgab 
(CIL I 200, 1 u. o.). Dafl er bei Cie. Rab. perd. 
21 unter den führenden Mannern der Optimaten 
im J. 654 = 100 nicht genannt wird, la.Bt ver
muten, daf\ er damais schon tot war. Seine hohe 
Bildung rühmte als guter Gewahrsmann der ihm 
nahestehende Dichter Accius (Cie. Brut. 107). 
Seit F. stand der Fabiername bei den Allobrogern 
in ho hem Anschon (Cie. Font. 36); anf Inschriften 
kommt er in ihrem Gebiet auffallenderweise kaum 
einmal vor, doch findet sich in Rom einerseits 
ein Anhanger des Pompeius F. Maximus aus der 
Narbonensis (Nr. 101) und ein Q. Fabius Pom
peianus ans der Allobrogerstadt Vienna (CIL VI 
17 5 'l5), auf\erdem in Ciceronischer Zeit ein F. 
ais Patron der Allobroger (Nr. 141). 

112) Q. Fabius Maximus Eburnus, war ver
mutlich der Sohn des Serviliauus Nr. 116. Der 
Beiname Eburnus war in die capitolinischen 
Fasten aufgenommen (vgl. Chronogr.: Eburno) 
und gehürt zu den zahlreichen von Haut- oder 
Haarfarben abgeleiteten. Anf einen obszonen Witz 
gehen die Erklarungen zurück bei Fest. p. 245 : 
Pullus Iovis dieeba.tur Q . .Fabius, cui Eburno 
cognomen erat propter candorern, quod eùts natis 
fulmine ieta era.t. a.ntiqui autern pue1·um quem 
quis amabat pullurn eius dieebant (vgl. Fest. 
ep. 244) und Arno b. ad v. nat. IV 26: ut lavis 
dicatur pull~~s, in partibus .Fabius aduritur 
mollibus obsignaturque postieis. Der Beiname 
Eburnus kommt sonst nur bei Ps.-Quintil declam. 
III 17 vor. Von F. scheinen znnachst die Münzen 
mit der Aufschrift Q. Ma.x(Ïrn~~s) geschlagen zu 
sein, deren Typus an den gewisser spanischer 
Münzen erinnert, vielleicht wegen der Erfolge, 
die cler Vater und der leibliche Oheim des F. 
gegen Viriathus ernmgen hatten (Mommsen 
Münzw. 534 nr. 129; Trad. Blacas II 337 nr. 145. 
Babelon Monn. d. la rép. rom. I 4Slff.). Nach 
Bahrfeld t (Wiener numismat. Ztschr. XXVIII 
64) haben die Münzmeister Q. Maximus und M. 
J\'[etellus (o. Bd. III S. 1205 Nr. 77) zu dem
selben Collegium gehOrt, womit es sich gut ver
tragt, da.B dies er F. und M. Metellus in zwei 
einander folgenden J ahren Consuln waren. SoUte 
F. vor der Quaestur Münzmeister gewesen sein, 
so müBten allerdings jene lYiünzen, die 620 = 134 
bis 630 = 124 angesetzt werdBn, ganz im Anfang 
dieses Jahrzehnts geschlagen sein. Vom J. 622 
= 132 b.erichtet namlich Val. Max. II 7, 3: P. 
Rupilius eons1û eo bello, quod in Sieilia cu rn 
r~tgüivis gessit, Q . .F'abiwm generum suurn, quia 
neglegentia Ta~trornenita.rum a.reern amiserat, 
p'rovineia iussit deeedere, und dies geht nicht, 
wie man gewohnlich annimmt, anf Fabius Allo
brogicus Nr. 111, sondern auf Fabius Eburnus; 
von jenem weif\ man nicht, welche Stellung er 
'in Sizilien gehabt ha ben konnte; bei diesem bietet 
si ch sofort die V ermutung, daf\ er Quaestor des 



Consuls geweseu sei. Damit gewinnt man die 
Moglichkeit, diesem bestimmten F. die J\IIünzen 
zuzuweisen, die ein Quaestor Q. Fabius J\IIaximus 
im 7. Jhdt. d. St. in Panormos auf Sizilien mit 
seinem Namen gepragt hat (CII, I 528e. 529 g. 
Catal. of greek coins, Sicily 124, 33. 35. 36. 
Ho 1 m Gesch. Siciliens III 733 nr. 790-792). 
Die Schuld und die Schande, die F. sich als 
Quaestor zugezogen hatte, erklaren es zur Genüge, 
weshalb er erst nach langer W artezeit zu den 
hôheren .Amtern gelangte, denn erst 6R5 = 119 
wurde er Praetor, in welcher Eigenschaft er dem 
Gerichtshof für Majestatsverbrcchen prasidierte 
(Cie. de or. I 121), und zu allgemeiner über
raschung trug er bei der Bewerbung um das Con" 
sulat fur 638 = 116 den,Sicg über den hochange
sehenen M. Aemilius Scaurus da von (Cie. Mur. 36). 
Das Consulat des F. und des C. Licinius Geta 
bezeugen nur noch Chronogr. Idat. Chron. Pasch. 
Cassiod. , sowie die in den Hss. entstellte N otiz 
bei Frontin. de aquis II 96. Ob der phrygische 
Senatsbeschlufl aus dem Consulat eines [T]âwç 
AtxlvYtoç IIo:aUov [ v{ôç} (Viere c k Sermo Grae
cus 51 nr. 29, vgl. Athen. 11itt XXIV 195. Dit
tenberger Or. Gr. 436) oder der delphische aus 
dem eines .. oç Atxlvtoç Ma6.1![xov v[ô;} (Bull. 
hell. XXIV 1 03ff.) in dies es J ahr fant, mufl da
hingestellt bleiben, da in beiden cler zweite Con
sulname fehlt und der Vater des C. Licinius Geta 
unbekannt ist. Auf das spatere Leben des F. 
beziehen si ch folgende N achrichten: Oro s. V 16, 
8: Iisdem temporibzts ( etwa 650 = 104) Q. Fa
bius Maximus (ilium suum adulescentem rus 
rele,qatum, ettm du,obus servis parTieidii mini
stris inte;rfeeit ipsosque continuo servas in pre
tùtm seeleris manwrnisit. die dicta On. Pompeio 
aceusamte damnatus est. Ps.-Quintil. declam. III 
1 7 : . Quid de Fabio Ebztrno loquaT, qui (ilium 
impudiewrn cognita dom.i eau,sa neeavit. V al. 
1\lax. VI 1, 5: Q. Fabius JJ!laximus Servilianus 
honm-ibus, quos splendidissirne gesserat, eensztrae 
gravitate eonsummatis exegit poenas a filio dzt
biae eastitatis et punit a , pependü voluntario 
seeessu eonspeetum patriae vitando. dicerem cen
sorium virum nimis atrocem exstiti.~se cet. Alle 
drei Angaben beziehen sich auf classelbe Ereignis 
und auf dieselbe Person1ichkeit, nur hat Val. 
Max. oder sein Abschreiber sie 8erviliamts statt 
Serviliani f. genannt, wie sich derselbe Fehler 
zweimal bei dem Zeitgenossen unrl Homonym dos 
F. Nr. 111 findet. Die Censur muB :P. mit seinem 
Kollegen im Consulat zus~tmmen 646 ,,, 108 be
kleiclet hab en ( so richtig de Boo r :Pasti cen
sorii 23. 86, vgl. Münzer Rh. Mus. LXI 19ff., 
wonach o. Bd. III S. 1392, 51 zu berichtigen ist). 
Nach der Verurteil;ung 650 = 104 lebte F. noch 
langere Zeit im Exil in Nnceria (Cie. Balb. 28, 
vg1. Val. Max.). 

113) Q. Fabius Jii~\lximus Gurges, Sohn des 
Rullianus Nr. 115. Uber den Ursprung seines 
zweiten Bilinamens, der in den :Pasti Cap. Auf
nahme gefunden hat, sagt J\IIacrob. sat. HI 13, 
6 : ad viros venio triumphales, qttos victo1·es 
gentium l?.txur,ia vicit, et ut taceam Gurgitem 
a dcvorato patrimonio eognominatum, quia in
signibus virtutis secutae vitia prioris eornpen
savit aetatis, cet. Gurges wird z. R von Lucil. 
1238 Marx (aus Cie. fin. II 24) zur Bezeichnung 
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eines Verschwenders verwendet, und bei Iuvenal. 
VI 266 soll wohl der Name Fabùts Gurges ge
rade durch den Gegensatz zu der Würcle seines 
Tragers wirken. Aber wie der Beiname Nepos 
im Hanse der Meteller mit Unrecht so gedeutet 
wurde, dafl einer, der ihn führte, in schlec1lten 
Ruf kam (Val. Max. lX 14, 4, vgl. o. Bel. III 
S. 1216), so ist auch wohl clas Cognomen Gurges 
nur deshalb so ausgelegt worden, weil man seinen 
wahren Grund spater nicht mehr kannte. Es ist 
an sich schon unmôglich, daB F. sein vaterliches 
Erbteil Yerschleuderte, da er noch bei Lebzeiteu 
seines V aters Consul wurde. Ganz spate Erfin
c1ung ist die Anekdote von den sittenlosen Jüng
lingen Fabius Gurges und Cornelius Sci1Jio, Hist. 
Aug, Heliog. 26, 2 (ausgemalt nach VaL Max. 
III 5, 1. 2?, vgl. Nr. 108 und o. Bd. IV S. 1432, 
38ff.). 

4_ti7 = 297. In dem gefalschten Bericht über 
einen von seinem Va ter (s. d.) errungenen Sieg 
wird auch dem Sohne eine Rolle als Tribunus 
militum zugeteilt (Uv. X 14, 10, vgl. über sole he 
Angaben auch o. Bd. IV S. 1490). 

459 = 295 unter dem fünften Consulat seines 
Vaters erwirkte F. beim Volke elie Verurteilung 
mehrerer Matronen wegen Unzucht un cl verwendete 
die Strafgelder zum Bau eines Venustempels beim 
Circus maximus (Uv. X 31, 9), den er spa ter 
nach Beendigung des dritten Samniterkrieges ein
weihte (Serv_ Aen. I 720, vgl. Wissowa Reli
gion uncl Kultus d. Rümer 235, 4). Offenbar 
war F. im J. 459 = 2fl5 curulischer Aedil (vgl. 
Mommsen Staatsr. I 242. II 493), und zwar 
vielleicht zum zweitenmale (vgL Nr. 115 beim 
J. 455). Was Pais Storia di Roma I 2, 313ff. 
593f. 733 im Anschlufl daran üb0r Fabische A.edi
litaten, Prozesse und Tempelgründungen vorbringt, 
zeigt mu, dafl elie Dublettenjagd über die Grenzen 
methodischer Kritik hinausführt. 

462 = 292 wurde F. Consul I mit D. Iunius 
Brutus Scaeva ( Gur,qes allein ocler mit seinen 
aucleren Namen Chronogr. Iclat. Li v. X 4 7, 5; 
ep. XI. Val. Max. V 7, l. Oros. III 2'2, 6; nnr 
anclere seiner Namen Chron. Pasch. Eutrop. I1 
9, 3. Cassiod. Zonar. VIII 1. Suid. II 140lf. 
Bernh.). Schon in der Erzahlung über seine 
W;thl zum Consul bei Val. Jii[ax. IV 1, 5, vgl. 
Polyaen. VIII 15 tritt sein Vater (s. d. znm.J. 4E5) 
stark hervor, noch mehr in dem Kriegsbericht 
(s. ebd. zum J. 462). Die überlieferung ist dadurch 
in solchem Mafle getrübt worden, daB sich ihr 
echter Kern kaum mehr hcrausschalen laBt. Be
zeiclmend ist das :Pehlen jecles OrtRnamens in elen 
erhaltenen Auszügen aus Livius; nur Dionys. 
XVII 4 gibt an, dafl F. den sanmitischen Stamm 
der Pentrer bezwungen habe. Ob er aber wirk
lich erst eine Niederlage erlitten, clann einen Sieg 
erru11gen hat, mufl dahingestellt bleiben. Dio
nysios bestatigt die auch bei Dio frg, 33, 31 
und Zonar. VIII 1 aufbewahrte Überlieferung, 
claB dem F. sein Imperium für clas folgende J. 463 
c= 291 verlitngert wurcle, uncl berichtet ausführ- ' 
lich von einem Konftikt zwischen F., der clamals 
Cominium belagerte, un cl dem neuen Consul I,. 
Postumius Megellus, worin :P. elen kürzeren zog 
(vgl. Mommsen Staatsr. I 25, 3). Aber nicht 
nur der Umstanc1, daB Liv. X 39, 5-10. 43, 1 
-8 die Erstürmung von Cominium schon beim 



J. 461 = 293 erzahlt, sondern der ganze Cha
rakter des Dionysischen Berichts erregt Bedenken. 
Dazu, daB F. als Consul und nach seinem Con
sulat die Unterwerfung der Feinde fortsetzte, 
pafit es, wenn sein Triumph in den Acta triumph. 
erst ins J. 464 = 290 nach Beendigung des Krieges 
angesetzt wird (erhalten nnr [M]aximus an. 
CDLXIII). Der 'rriumph wird Ofter erwahnt in 
Verbindung mit der Tradition über den Vater 
des F. (Liv. ep. XI. Val. Max. V 7, 1. Plut. 
Fab. 24, 5. Suicl. a. 0.); aufierclem wird über
liefert, dafi dabei cler Samnitenfeldherr Pontius 
gefangen aufgeführt und nachher hingerichtet 
wurcle (Li v., vgl. Oros. III 22, 9). 

'178 = 276 war F. Consul II mit C. Genu
cius Clepsina (Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Oros. 
IV 2, 2. Cassiod.) und triumphierte zum zweiten
male, und zwar de Sœrnnitibzts. Lucame'Ïs, Brut
tiâs (Acta triumph., hier vollstandig erhalten ), 
so dai\ er wohl von Flor. I 11, 8 mit seinem 
Vater als Bezwinger Samniums zusammengestellt 
werden durfte. 

Zwischen das erste und das zweite Consulat 
des F. fallt der Leichenschmaus, den er zu Ehren 
seines Vaters ausrichtete (s. d. Auct. de vir. ill. 
32, 4) und faUt vielleicht die Bekleidung der 
Censur durch F .. die freilich nur daraus erschlossen 
ist, dafi m1ch Plin. n. h. VII 133 F. gleich seinem 
Vater und Grofivater Princeps senatus gewesen 
sein soU (Vermutungen über die Zeit der Censur 
CIL I2 p. 33f. zum J. 474). Nach seinem zweiten 
Consulat war F. 481 = 273 das Haupt der ersten 
Gesanc1tschaft, die Rom in Erwiderung einer agypti
schen an Ptolemaios Philadelphos schickte (Val. 
J\IIax. IV 3, 9. Dionys. XX 14); die rômische 
Tradition schildert die Uneigennützigkeit der Ge
s:tndten, die nach ihrer Heimkehr die kôniglichen 
Geschenke dem Staatsschatz ablieferten, aber sie 
auf BeschluB des Sena tes und V olkes zurück
empfingen (Val. :M:ax. Dionys. Dio frg. 41. Zonar. 
VIII 6; eine andere ahnliche Anekdote lustin. 
XVIII 2, 9); für das Ansehen des F. und seines 
ganzen Hanses zeugt es jedcnfalls, daB er an der 
Spitze dieser bedeutsamen Mission stand, und 
daB unter seinen beiden Mitgesandten noch ein 
Fe"bier (N r. 125) war. 

489 = 265 war F. Consul III (Maxima Chro
nogr. Idat.; Ma~ÎftOV Chron. Pas ch.; Q. Ji'abius 
Oros. IV 7, 1 fàlschlich zum folgenden J abre; 
Cassiod.) und soll erfolgreich gegen Volsinii ge
kümpft (Pabit~s Gurges Flor. I 16), aber bei der 
Belagcrung eine Wunde empfangen ha ben, an 
der er starb (Kvi1rc:o> @â{ltoç Zonar. VIII 7). Vgl. 
zu der verwirrten Uberlieferung über diesen Krieg 
o. Bd. IV 8. 2285, 64ff. 

115) Q. F:tbius Jliiaximus l'/,ullianus, Sohn des 
lVI. :Fabius Ambustus Nr. 44. Beide Cognomina 
werden ihm in den Fasti Cap. und sonst regel
maBig beigelcgt; ne ben Rullianus erscheint haufig 
Rullus, das in spaterer Zeit bei plebeischen Ser
viliern vorkommende Cognomen. Die Bedeutung 
dieses Beinamens ist ebensowenig zu ermitteln, 
wie der Grund für elie Beilegung des anderen, 
den l<'. anf seine Nachkommcn vererbte (vgl. dar
über u. zum J. 450). Als Q. Pabùts Amb[u
st~ts] Maxim~ts erscheint F. auf dem Elogium 
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VIII (CIL 12 p. 192), cloch ist hier vielleicht 
Amb[usti f.J zu erganzen. 

423 = 331 war F. curulischer Aedil und soU 
als solcher die Anzeige einer Skla vin empfangen 
haben, daB die zahlreichen Todesfàlle in vor
nehmen Familien anf Vergiftung durch Frauen 
zurückzuführen seien (Liv. VIII 18, 4f., daraus 
ohne Namen Val. Max. II 5, 3. Oros. II 10, 2). 
Vgl. Nr. 11:1 zum J. 459). 

429 = 325 war er Magister equitum des Dic
tators L. Papirius Cm·sor (Liv. VIII 29, 9. Zonar. 
VII 26). Darüber erzahlt Livius VIII 30, 1-36, 
1, vgl. X 3, 8: Wahrencl der Dictator zur Ein
holung neuer Auspizien aus Samnium nach Rom 
reiste, liei\ sich der Magi,;ter equitum gegen sein en 
ausdrücklichen Befehl in eine Schlacht ein und 
erfocht bei Imbrinium einen groBen Sieg. Der 
Dicta tor sah nicht auf elen Erfolg, sonrlern mH 
auf den Ungehorsam des Untergebenen und wollte 
ihu nach strengem Kriegsrecht mit Ruten strei
chen und mit dem Beile richten lassen. Die all
gemeine Empôrung des Heeres nôtigte ibn, die 
Vollstreckung der Strafe um eincn Tag aufzu
schieben; l<'. entftoh inzwischcn nach Rom und 
führte anf Veranlassung seines Vaters Nr. 44 
beim Senat Beschwerde über den Dictator. Dieser 
erschien ebcnfalls in 1'/,om uncllieB trotz cler Bitten 
des Senats den F. von neuem festnehmen; ver
gebens rief cler greise Vater die Volkstribunen 
und die Comîtien an; der Dicta tor beharrte un
erbîttlîch auf seinem Hechte, und erst ais das 
ganze V olk dies anerkannte und nur dur ch Bitten 
und Flehen ilm zu erweichen suchte, lief) er Gnade 
für Recht ergehen. Die Erzahlung findet sich 
aus Livius geschopft oder doch ohne wesentlîcho 
Abweivhungen bei Val. liiax. II 7, 8. III 2, 9. 
Jhontin. strat. IV 1, 39. Eutrop. II 8, 2f. (über
treibend: tanta Papirio seditcione commota, ut 
paene ipse interficeretur, vgl. Liv. 32, 13). Anet. 
de vir. ill. 31, 1-3. 32, 1. Dio frg. 33, 1-7; 
ihre offizielle Anerkennung beweist besonders das 
:Pragment des Elogiums des L. Papirius Cursor 
(CIL !2 p.l92 eL VIII= Dessau 53): Bello Sam
nitium curn auspicii repetendi caussa Romam 
redisset atque intm·im Q. Fabius Arnb[ustus? 
oder •usti f ?] Maximus mag [ister] equitum 
iniu[ssu e]ius proelio e[onflixisset ... .]. Zu 
nnterscheiden sind die zwei Bestandteile der Er
zahlung, der Schlachtbericht und der Streit zwi
schen dem Dictator und F. Dieser zweite Be
standteil ist ohne weiteres preiszugeben. Es ist 
eine der zur Erlauterung des Staatsrechts er
fundenen Anekdoten, deren Tendenz die Wortc 
des Dicta tors bei Li v. 35, 4f. ange ben; sie ist 
l!.icht einmal Original, sondern der bekannten 
Uberlieferung von dem Konf:likt des Dictators F. 
Nr. 117 mit seinem Magister equitum im Hanni
balischen Kriege nachgebildet; altere Parallelen, 
namentlich elie sprichwortlichen Imperia Man
liana, hat schon Livius selbst beigebracht (30, 
12. 33, 8. 14. 3<1, 2). Der charakteristische Unter
schied zwischen den beiden Erztihlungen besteht 
clarin, clafi der ungehorsarne Reiterführer im Hanni
balisehen Kriege dem Untergange nah!J ist, im 
Samnitenkriege einen Sieg erringt. Uber den 
diesen meldenden ersten Teil der Erzahlung (von 
Oros. III 15, 2 allein benutzt) sagt Li v. 30, 7-9: 
auctores habeo bis eum hoste signa conlata die-



tatare absente, bis rem egregie gestam; apud 
antiquissimos seriptores una haee pugna in
venitur; in quibusdam annalibl(S tata res prae
termissa est. magister equitum ..... multis po
titus spoliis congesta, . . . hostilia arma subdito 
igne eoneremavit, seu votum id deonnn euipiam 
fuit, seu credere libet Fabio a,uetori eo factum, 
ne suae gloriae fructum dietator caperet nomen
que ibi seriberet m<t spolia in triumpho ferret. 
Der a,ntiquissimus a.uctor l<'abius Pictor hat also 
in jeJem Falle von dem Siege des Magister equi
tum und von einer Feindschaft zwischen ihm und 
dem Dictator gesprochen ; waren diese beiden 
Punkte gegeben, so konnten Spatere unter Be
nutzung der bekannten Motive leicht die ganze 
Erzahlung erfinden und ausbilden. Fabius Pictor 
mufl jene beiden Angaben: aus der Familieuüber
lieferung entnommen ha ben (vgl. Mo rn rn sen R. 
Forsch. II 279. 283), da die von den Annales 
JYiaximi abhangigen Berichte anderer Annalisten 
den Sieg überhaupt nicht kannten. Daher geht 
die Skepsis (bei Pais Storia cli Roma I 1, 380f. 
Anm. 4\l3f.) zu weit, wenn sie den Kriegsbericht 
vollig streicht und somit dem altesten romischen 
Historiker den Glauben versagt; vielleicht stammt 
aus diesem nicht nur der Ortsname Imbrinium 
(Li v. 30, 4, sonst nirgends vorkommend), den 
sogar Bnrger (Der Kampf zwischen Rom und 
Samnium, Amsterd. 1898 [Verhandelingen der 
Akad. te Amsterd. N. R. II 2] 22) für glaub
würdig halt, sondern auch der des 1VIilitartribunen 
L. Cominius (Uv. 30, 5), da auch in dern l<'abi
schen Bericht über die gallische Katastrophe ein 
Glied dieses in den zuverlassigen l<'asten nicht 
vorkommenden Geschlechts anftritt (o. Bd. III 
S. 608 Nr. 10). 

432 = 322 l<'. Consul I mit L. Fulvins Curvns 
(Uv. VIII 38, 1. Cassiod.; Rnlliano Chronogr.; 
Sulla Id at. ; _s,;Hov Chron. Pasch. ; bei Diod. die 
Namen ausgefallen). Dafl er sehr jung zum Con
sulat gelangt sei (Cie. Phil. V 48), ist nur ein 
Schlufl ans der Lange seiner Amterlaufbahn. Aus 
diesem Jahre wircl ein groBer Sieg des Dictators 
A. Cornelius Cossus Arvina fiber die Samniten 
gemeldet, doch fügt Uv. VIII 39, 16 hinzu: Hoc 
belhtm a consulibus bella,turn q1lidam mu;tores 
sunt eosque de Sarnnüibus triumphasse; Jt'a
binm etia,m in Apuliarn proeessisse atq~œ inde 
ma,gnas praedas egisse, und den Triumph des 
l<'. de Samnitibus et Apuleis verzeiclmen die 
Acta triumph., de Apulis et Nueerinis Auct. rle 
vir. ill. 32, 1. Dieser Bericht verdient v or dcm 
andern den Vorzug (vgl. o. Bd. IV S. 1295), und 
auch der Raubzng bis Apulien ist trotz der Be
denken Burgers (a. O. 10-21) nicht unmèig
lich (vgl. z. B. Nissen Ital. Landesk. II 843). 
Vgl. auch Nr. 44. 

433 = 321 war F. erster Interrex nach dem 
Caudinischcn :B'rierlen (Li v. IX 7, 14 ). 

439 = 315. Die erste Dictatur des 1<'. (Fasti 
Cap. Diod. Uv.). Für die Geschichte dies es J ahres 
hat zuerst Niebuhr (R. G. III 264f.) ausge
sprochen, was auch für die cler folgenden Jahre 
gilt: ,Ihre reichen Ereignisse sind in cler aus
führlichen Erziihlung, welche Livius gibt, so arg 
und doch so unzweifelhaft veranJert, dafl wir 
uns Glück wünschen mogen, eine sehr dürre von 
einem der romischen Dinge Unknndigen vorge-
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tragene Erzahlung zu ha ben, die wahrscheinlich 
aus Fabius entlehnt ist'. Die Darstellung Diodors 
ist deswegen hier wie weiterhin zu Grunde zu 
legen; die Livianische ist kurz damit zu ver 
gleichen und daran zu messen. Wahrend die 
romische Hauptmacht unter den beiden Consuln 
in Apulien stand, untemahmen die Samniten einen 
V orsto.B gegen Latium; in Rom wurden neue 
Aushebungen veranstaltet und an die Spitze F. 
als Dictator und Q. Aulius (o. Bd. II S. 2411) 
als Magister equitum gestellt. Sie traten dem 
Feimle tm der Greuze des romischen Machtbe
reichs entgegen, unweit Tarracina beim Passe 
von Lautulae, der na ch N amen, Lage und Be
deutung den Thermopylen vergleichbar war (vgl. 
Ni s sen Ital. Landesk. I 328. II 64 2) ; zahlreiche 
Romer fielen im Kampfe und die übrigen wandten 
sich zur Flucht; nur der Magister equitum wollte 
an dieser Schande keinen Teil ha ben ; er suchte 
und fand den Tod im Gefecht (Diod. XIX 72, 2-9 
mit dem wertvollen Anhalt für die Bestimmung 
der Zeit der Quelle, vgl. Schwartz o. Bd. V S. 606, 
24ff.). Bei Uv. IX 22, 1-24, 1 (vgl. l<'asti Cap.) 
sind die Voraussetzungen der Kampfe verandert, 
teil weise auch ihr Schauplatz, und ist das Be
streben vorwaltencl, die Niederlage der Romer 
zu verschleiern und moglichst in ihr Gegenteil 
zu verkehren. Der Tod des Reiterobersten, der 
nicht zu leugnen war, wird in ein erstes Reiter
gefecht verlegt; dann werden dem Dicta tor neue 
Truppen von Rom aus unter einem neuen Ma
gister equitum aus seiner eigenen Familie C. 
Fabius :Nr. -11 zugeführt; sie vereinigen sich aber 
nicht mit seiner Hauptmacht, sondern legen sich 
anf sein en Befehl in einen Hinterhalt; es folgt 
eine zweite gro.Bere Schlacht, und sie endet clurch 
das Zusammenwirken der beiden Fabier und ihrer 
Truppen mit einem glanzenden Siege. Indem 
Li v. 23, 5 notiert: invenio apud quosda.m ad
ver sam eam pugna,m (bei Lautulae) Romanis 
fuisse, a,tque in ea eeeidisse Q. Auliwn '!na_qi
strwm eq~dtztm, hat er selbst die mit Dioclor 
übereinstimmende bessere ùberlieferung erhalten. 
Ein Rest einer von Livius nicht benutzten Dar
stellung, die aber der seinigen nahesteht, liegt 
vielleicht bei Frontin. strat. I 11, 21 vor. Vgl. 
zn diesem Kriegsbericht und seinen Quellen 
Bi n ne b ô s sc l Quellen und Gesch. des zweiten 
Samniterkrieges (Diss. Halle 1893) 7-13. 47-
55. Burger a. O. 59ff. 

441 = 313. Nach Diodor hat zwar F. in 
seiner ersten Dictatur den Krieg unglücklich ge
geführt, ist aber clennoch schon zwei J ah re darauf 
zum zweitenmale Dictator geworden (XIX 101, 
3: K6i'vror; <Paf/toc;). Als solcher hat er das ab
gcfallene Fre;rellae zurückgewonnen und über 200 
soiner angesehensten Bürger hinricl1ten lassen, 
ist dann in Campanien eingefallen, hat hier Ca
latia (Kûîa nach elen Hss., vgl. o. Bd. III S. 1334f.) 
und die Burg von Nola genommen und seinen 
Soldaten au.Ber der bcweglichen Beute auch Land 
überwiescn (vgl. dazu Niese Herm. XXIII 418f.). 
A bgesehen von den Besonderheiten, die der Kriegs
bericht Diodors sonst aufweist, kennt nur er den 
Dictator l<'.; nach allen anderen war C. Poetelius 
Dictator und zwar nach den meisten (Liv. IX 
28, 2. Fasti Cap.) rei gerunda,e causa,, nur nach 
einer Variante bei Liv. a, O. 6 clavi figendi 



eausa. Die moderne Forschung hat deshalb die 
Dictatur des F. entweder als eine Falschung Fa
bischer J<'amilieneitelkeit verworfen oder in kon
sequenter Anerkennung .. des W ertes Diodors als 
die allein glaubwürdige Uberlieferung angenommen 
(vgl. Binnebossel a. O. 63-68, auch Burger 
a. O. 39f. 65f). Es ware denkbar, daB in diesem 
Jahre, ahnlich wie ein Jahrhundert spater (vgl. 
Nr. 5:1), zwei Dictatoren gleichzeitig im Am te 

. waren, der eine, F., für die Kriegfühnmg bestellt, 
der andere, Poetelius, für eine einzelne sakrale 
Zeremonie; freilich bleibt es dann befremdlich, 
daB Fasti Cap. und Livius im Namen des Ma
gister equitum auseinandergehen, wahrend sie in 
dem des Dictators übereinstimmen. 

4H = 310. F. Consul II mit C. 1\Iarcius 
Rutilus (Fasti Cap. Chronog:r. Idat. Chron. Pasch. 
Liv. IX 33, 1. Cassiod. Diod. XX 27, 1). Zu 
den Samniten waren die Et.rusker als Feinde 
Roms getreten; ihre Stadte hatten sich zum Teil 
vereinigt, um die wichtige romische J<'estung Su
trium zu zerstoren. Zum Entsatz der belagcrten 
Festung gingen zunachst beide Consuln nach 
Etrurien ab und erfochten einen Sieg; aber in
foige des Einbruchs der Samniten in A pulien 
mufHe Marcius mit seinem Heere rlorthin eilen. 
F. war nun nicht mehr im stande, der feind
lichen übermacht vor Sutrium die Stirn zu bieten, 
und faüte den kühnen EntschluB, ihr in den Rücken 
zu kommen. Von umbrischem Gebiet nus er
schien er plotzlich in dem seit langer Zeit von 
Krieg und Verheerungverschont gebliebenen 1\iittel
etrurien; die rasch zusammengerafi'ten fein<llichen 
Truppen wurden von ihm geworfen; bei l'erusia 
stellte sich ihm eine starkere Heeresmacht ent
gegen, wurde aber gleichfalls geschlngen. Die 
Folge des Sieges war, da.B Arretium, Cortona und 
Perusia einen Waffenstillstand schlossen. F. schlo.B 
eine andere feindliche Stadt ein, deren Name Ka
orôJ.a in den Hss. rettungslos verderbt zu sein 
schrint (vgl. Pais Storia di Roma I 2, 407, 3), 
und erst daraufhin hoben die Etrusker ihn'rseits 
die Belagerung von Sutrium auf. V on diesem 
Berichte Diodors (XX 35, 1-5) ·weicht der des 
Livius (IX 32, 1-iJ3, 2. 35, 1-37, 12. 38, 4-6; 
nach einer Lücke 39, 4-11. 48, 18-20, vgl. 
X 24, 5. Frontin. stJ·at. I 2, 2. II 5, 2. Flor. 
I 12, 3-6) sehr stark ab; er erscheint nicht nur 
ausgeschmückt, sondern auch verwirrt; die auf
fallenden Dubletten lassen sich kaum anders er
klaren, als daü Livius, ohne es zu bemerken, 
zwei Berichte verschiedener Gewahrsmiinner neben
einander stellk Die von Diodor überlieferten 
Tatsachen fehlen auch bei Livius nicht; sie wer
den aber teilweise nur als Variante (37, 11), teil
weise ungemiu und übertrieben angeführt; weit 
breiteren Raum nehmen die Erweiterungen und 
l<'iilschungen ein, z. B. daB schon im J. zuvor 
der Consul Q. Aemilius Barbula glücklich gegen 
die l<Jtrusker bei Sutrium gekampft habe, élaB F. 
gleich von Anfang an allein und olnie seinen 
Kollegen gegen sie befehligte, da!:\ sein Bruder 
Kaeso Nr. 19 oder n:tch anderen sein Halbbruder 
C. Claudius anf abeuteuerlicher Fahrt das fremde 
und feindliche Land erkundete und durch ein 
Bündnis mit den umhrischen Camertern den kühnen 
Zug durchs Ciminische Waldgebirge ermoglichte, 
daB eine von zwei V olkstribunen begleitete Ge-
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sandtschaf't ·des Senats dem Consul dieses W agnis 
untersagen sollte, und Ahnliches mehr. Allein 
schon bei der Erwagnng von Ort und Dauer der 
verschiedenen I<Jreignisse tritt die Unglaubwürdig
keit dieses ganzen Kriegsberichtes hervor. V gl. 
zur Kritik Binnebossel a. O. 13-23. 74-77. 
81-84. Pais a. O. 405-408. 519-522. Viel
leicht darf man aber eine Erganzung Diodors aus 
Liv. IX 40, 20 und Acta triumph. entnehmen, 
daB namlich F. über die Etrusker triumphiert 
ha be: auf Verwechslung beruht es, wenn Anet. 
de vir. ill. 32, 1 diesen seinen zweiten Triumph 
de Samnitibus gefeiert sein laHt. Wertlos ist 
dagegen die Erziihlung bei Liv. IX 38, 9-14. Dio 
frg. ;)3, 26, infolge der Verwundung des zweiten 
Consuls in Samnium habe der Senat die .FJrnen
nung des L. Papirius Cursor zum Dictator ge
wünscht, uncl der in l<Jtrurien stehendc F. habe 
si ch selbst überwunden, indem cr ais Consul jenem 
W uns che entsprechcnd sein en personlichen Feind 
wirklich zum Dictator ernannte. Nur die nach 
Fabius Pictor wirklich vorhandene Gegnerschaft 
beider l\ianner (vgl. o. beim J. 429 = 325) bot 
eine Grun<lLge für diese Erfindung. Dem Dic
tator Papirius weisen die Fasti Cap. das folgende 
J. 445 = 309, cines der sog. Dictatorenjahre, zu, 
und folgerichtig gehen die Acta triumph. dem F. 
bei scinem in dieses J ahr · verlegtcn Triumph den 
Titel pro eos. In Wahrheit wurde ihm zur Be
lohnung für seine kriegerischen Leistungen das 
Imperium verlangert durch elie in solchen Zeiten 
nicht ungewohnliche Kontinuation des Consulats 
(Liv. IX 41, 1, vgl. Mommsen St.-R I 518). 

446 = 308 war ]'. Consul III mit P. Decius 
Mus (o. Ba. IV S. 2282. Fasti Cap. Chronogr. 
I<lat. Chron. Pasch. Liv. IX 41, L 44, 3. Cassiod. 
Diod. XX 37, 1). Beide zusammen eilten den 
Marsern zu Hilfe und besiegtcn gemcinsam mit 
diesen die Sanmiten. Darauf nmrschierten sie 
wieder durch Umbrien nach Etrurien und be
endeten hier den Krieg. Sie erstürmten eine Burg 
(Kâ:n:ewv, ganz unbekannt, werm nicht mit den 
Volsiniensium aliquot castella bei Livius zu ver
binden) und empfingen daranf die Gesuche der 
Etrusker um Waffenstillstand; mit 'l'arquinii wurde 
ein solcher auf vierzig J ahre abgeschlossen, mit 
den übrigen auf ein J ahr. Von diesem Berîcht 
des Diod. XX 44, 8f. unterscheirlet sich der des 
Li v. IX 41, 2-42, 1 zunachst dar in, da.B die 
beiclen Consuln getrennt auf den verschiedenen 
Kriegsschauplatzen kampfen und zwar F. gegen 
die Samniten, Decius gcgen die Etrusker, wiih
rend man nach den Erfolgcn des vorhergehenden 
J ahres viel eher diesen den F. entgegengestellt 
hiitte. Eine weitere auffiillige Abweichung ist, 
daB die 1\IIarser an clem von 1<'. allein den Sam
niten gelieferten Treffen nicht als Bundesgenossen, 
sondern als Gegner cler Rom er teilnehmen; viel
leicht hat unter dem Eindruck des Marsischen 
Krieges ein Annalist die Wahrheit soin ihr Gegen
teil verkehrt (vgl. Nissen Ital. Landesk. II 454, 
5 ). Bei der raumlichen 'frennung der Taten bei der 
Consuln war für den Zug durch Umbrien kein 
Raum; um aber diese überlieferung nicht unbe
nutzt zu lassen, e1fand der Livianische Gewahrs
mann einen Abfall der Umbrer und eine Expe
dition des F. gegen sie, wovon dieser, alienae 
sortis vietor belli, in suam provinciam eœer-



eitum reduxit. Dieser Teil cles :Kriegsberichts 
ist am breitesten ausgeführt, entbehrt aber jeder 
Glaubwürdigkeit. Vgl. BinnebOssel a. O. 84 
-88. 

447 = 307 unter dem Consulat des .Ap. Clau
dius Caecus und des L. Volumnius soll dem F. 
nach Liv. IX 42, lf. trotz des Widerstandes des 
Appius das consularische Imperium prorogiert 
worden sein; nach der weiteren Erzahlung 42, 
6-43, 1 besiegte er die Salltl1iten und ihre Ver
bündeten bei Allifae und zwang sie zur !Capitu
lation; die Samniten lieJ3 er un ter dem Joch ab
ziehen, von ihren Bundesgenossen 7000 in die 
Sklaverei verkaufen und die Herniker, die dar
unter gewesen waren, nach Rom senden. Von 
allen diesen Dingen weiJ3 Diodor nichts; daB ein 
Consul in Rom gelassen und ein Proconsul an 
seiner Stelle mit der Kriegführung beauftragt 
wird, ist an sich in dieser Zeit unwahrscheinlich ; 
die Einzelheiten des Kriegsberichts kehren in 
anderen J ahren ganz ahnlich wied er; demnach 
ist das Ganze zu verwerfen. V gl. Bi n ne b 5 s sel 
a. O. 88-91. Pais a. O. 412. 535, 3. 

lm J. 448 = 306 ist, zum zweitenmale in diesem 
Kriege, die latinische Kolonie Sora zu den Sam
niten abgefa.llen und im Jahre darauf von den 
Romern zurückgewonnen worden. Auf diesen Ver
lust Soras bezieht sich vielleicht die Notiz bei 
Val. :M.ax. VIII 1 abs. ~~. daB die Verurteilung des 
A. Atilius C~1latinus wegen des Verrats von Sora 
verhindert worden sei durch den Einclruck, den 
die Erlllarung seines Schwiegervaters Q. Maximus 
auf das V olk machte : W enn cr von der Schuld 
des Schwiegersohns überzeugt gewesen ware, hatte 
cr selbst die VerwanrltschaJt mit ihm aufgelost. 
Wie Klebs o. Bd. Il S. 2079 Nr. 35 richtig aus
führt, ist die Beziehung dieser Anekdote auf den 
Sanmiterlnieg und auf Q. F. Maximus Rullianus 
weit wahrscheinlicher als di.e auf den Hannibali
schen Krieg und anf Q. F. Maximus Cunctator; 
mit Alter 'und Anschen des Rullianus aber ver
trii.gt sie sich besser, wenn sie nach seinern dritten 
Consulat angesetzt wird, als schon nach seinem 
er sten. 

450 304 F. Censor mit P. Decius Mus (Fasti 
Cap. Li.v. IX 46, 14f. X 22, 3. 24, 1, daraus 
Val. Max. ~J 2, 9. Au ct. de vir. ill. 32, 2f. ). 
N ttch der Uberlieferung ist das vorhergehende 
Lustrum um ein J ahr verkürzt worden, damit 
F. moglichst rasch die Censur übernehmen und 
die demokratischen Nenerungen seines vorletzten 
Vorgangers Ap. Claudius (o. Bd. III S. 2682f.) 
rückgiingig machen künnte (vgl. l'.1 o m ms en 
Chronol.2 165 Anm.; Staatsr. II 345, 1J. Wilh
rend A ppius die Bürger ohne Grnndbesitz, unter 
den en die l<'reigelassenen besonders zahlreich waren, 
in elie Tribus aufgenommen hatte, beschrankte 
F. sie auf elie vier Tribus, die nunmehr im Gegen
satz zu denen der liindlichen Grnnclbesitzer die 
stiidtischen hiefien (Liv. Val. Max. Auct. de vir. 
ill. Am11el. 18, 6; abweichend Plut. Pomp. 13, 
5). Diese Anordnung des :F, ist in den folgenden 
Zeiten nicht immer strcng beobachtet worden; 
sie wurde cleshalb kurz vor clem Hannibalischen 
Kriege und nochrnals zur Zeit des Krieges mit 
Perseus von spateren Censoren erneuert und ver
scharft (Liv. ep. XX. XLV 15, lff.; vgl. Momm-, 
sen Staatsr. Ill 435-438, auch II 403f.); das 
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ist aber nicht ein geniigender Beweisgruncl, um 
die ganze Überlieferung von der lteform des F, 
mit Niese (Grundrifi der rom. Gesch. 3) erst als 
,sehr zweifelhaft• (S. 7 4, 4), dann als ,jedenfalls 
unbeglaubigt' (S. 131, 1) hinzustellen. Livius 
(daraus VaL Max. und Ampel.) und Plut. a, O. 
erzahlen, daB dem F. dieses Verhalten in seiner 
Censur, durch ùas er die Gegensatze versohnte, 
den Ehrenbcinamen Maximus verschafft ha be; daJ3 
er diesen von allen Fabiern zuerst geführt habe, 
geben auch Anet. de vir. ill. 32, 1 und Plut. l<'ab. 
1, 3. 24, 5 an. Wenn Polyb. III 87, 6 von dern 
Cunctator Nr. 117 sagt: ln )'OVY e:n:exaJ,ovvro x al 
xa{}' ~flâ> o{ m{J7:ryç -cijç olxiaç ~Mô.Çtftat, -r:ovw o' 
Eari rtiytarot., lJtà ràç Èxeivov r&vOeàç l:rurvzla; 
xaî :rreâi;stç, so ist daraus noch weniger ein ent
scheidendes Argument gegen die Glaubwürdigkeit 
cler censorbchen :Ma.Bregel des F. zu entnehmen 
(mit Pais a. O. 551). Denn Polybios sagt nicht, 
da.B der Cnnctator zuerst :M:a:ximus genannt wor
den sei ; wenn er es auch sagte, so brauchte es 
noch nicht richtig zu sein; bei ltullianus aber 
kann (lieser Zug der Überlieferung preisgegeben 
werden, ohne dal3 cleshalb ihr Kern falsch ware, 
die Reaktion gegen die Uensur des Appius. Es 
gilt hier, die rechte J1;1itte zu finden zwischen 
Niebuhr (Rom. Gesch. III i374-409) und den 
neuesten Bearbeitern cler romischen Geschichte, 
von clenen im vorliegenden Ji'alle die gerade ent
gegengesetzte Ansicht aufgestellt wird wie von 
jenem Begründer der historischen Kritik. Von F. 
als Censor wurde ferner die Einrichtung getrolfen, 
dai\ die Ritterschaft alljahrlich am 15. Juli in 
feierlicher Parade aufzog, die sog. 'l'ransvectio 
equitum (Liv. Val. 1\iax. Anet. d. vir. ill., vgl. 
J\11 omm sen Staat.~r. III 493); wie Hel big (Herm. 
XL 113f.) neuerdings gezeigt hat, ist diese An
gabe mit der ihr entgegenstehenden bei Dionys. 
YI 13, 4 sehr wohl dahin zn vereinig~n, daB F. 
clem schon langst bestehenden sakralen Akt einen 
vorwiegend militarischen Charakter gegeben hat. 

Beim J. 452 = 302 verzeichnet Livius als 
Dictator M. Valerius Maximus Corvus und als 
cl essen Magister equitum M . .Aemilius Paullus; 
er polemisiert gegen die Angaben einiger Quellen, 
daJ3 vi.elmehr Q. Pabius Magister equitum ge
wesen sei; der Irrturn sei wohl a us dem Bei
nam en Maximus entstanden, und gar nicht passe 
auf F. die Erzahlung von einer Niederlage des 
Heiterführers in Abwesenheit des Dictators (X 
3, 4. 8). Die Pasti Cap. haben dem Dictator 
Valerius das folgende J, 453 = 301 als Dieta
torenjahr zugewiesen und die beiden abweichenrlen 
überliefernngen über den :Magister equitum so 
vereinigt, daJ3 F. abgedankt ha be und durch Aemi
lius ersetzt worden sei (vgl. auch Chrcinogr. ~1 o rn rn
sen CIL 12 p. 33. Pruin Jahrb. f. Philol. CXLIX 
108). Alle diese Angaben sind vollig wertlos. 

Belin J. 455 = 299 zitiert Livius die Anna
listen Licinius Macer und Tubero für folgende 
Nachrichten: F. sei einstimmig zum Consul ge
wiihlt worden, habc aber die Wahl abgelehnt, 
weil er in diesem Amte besser in Kriegszeiten 
am Platze ware ; darauf sei er mit L. Papirius 
Cursor zum Aedilen gewahlt worden und habe 
als solcher bei einer Hungersnot eine segensreiche 
Wirksamkeit entfaltet (X 9, lOf. 11, 9). Livius 
selbst bekampft diese Tradition, indem er ihr das 



Zeugnis Pisos entgegenstellt, es seien in jenem 
Jahre Cn. Domitius Calvinus und Sp. Carvilius 
Maximus curulische Aedilen gewesen, und indem 
er wieder die V ermutung aufstellt, das Cognomen 
Maximus sei an der Verwirrung schuld. Nun 
wird allerdings die Pisonische Angabe daclurch 
als falsch erwiesen, daB die curulischen Aedilen 
im J. 455 = 299 als einem nach Varronischer 
Zahlung ungeraden Patrizier gewesen sein müssen 
(vgl. Mommsen R. Forsch. I 102; Staatsr. II 
482); aber wenn nicht ihre von den jüngeren 
Annalisten gegebenen Namen überhaupt unglaub
würdig sind, so ist es sehr wahrscheinlich, daB 
der Aedil Q. Fabius nicht Rullianus, sondern ein 
jüngerer Mann, etwa sein Sohn Nr. 113 war. Denn 
vôllig erfunden ist die Geschichte von der Wahl 
des F. zum Consul und von seiner Ablehnung, 
die in den folgenden Jahren 'immer wiederkehrt. 
Nach Liv. X 13, 5-13 soll F. zunachst für 457 
= 297 wiederum, ohne sich beworben zu haben, 
llls der geeignetste Kandidat erschienen sein, soU 
die Wahl erst un ter Berufung auf sein Alter, dann 
im Hinblick auf das Gesetz, das eine Wieder
wahl binnen zehn Jahren verbot, abgelehnt haben, 
soll dennoch einstimmig gewahlt worden sein und 
nun die Bedingung gestellt ha ben, daB P. De
cius Mus mit ihm gewahlt würde. Diese Erzah
lung wird von Liv. X 22, 1-9 beim J. 459 
295 fast unverandert wiederholt. Für die Empfeh
lung des Mannes a us dem andern Stande, mit 
dem der zuerst gewahlte schon frühere !.roter 
eintrachtig geführt ha be und auch dieses so führen 
\Voile, ist das historische Vorbild die Wahl Catos 
zum Censor (Liv. XXXIX 41, 3f. Plut. Cato 16). 
Eine Variante der Anekdote gibt Liv. X 15, 7 
-11 beim J. 458 = 296: Hier lehnt P. nicht 
nur seine bereits erfolgte Wiederwahl ab, sondern 
verhindert dadurch auch gegen den Willen seines 
lYlitbewerbers Ap. Claudius, daB unter Verletzung 
der V erfassung zwei patricische Consuln gewahlt 
werden. Damit erscheint er als Gegenstück seines 
Vaters Nr. 44, der wiederholt diesen Bruch cler 
Verfassung durchgesetzt hatte. Zum fünftenmale 
wird von ihm dasselbe erzlihlt beim Auct. de vir. 
ill. 32; 2: Iterum censor fieri nol~it, dicens non 
esse ex 1;,su rei pztblieae eosdem eensores sae
pius (Wri; dies ist auf ihn übertragen von seinem 
~eitgenossen dem Plebeier C. Marcius Rutilus 
Censorinus, der allein wirklich zweimal Censor 
gewesen ist, aber selbst bei seiner zweiten Wahl 
clem Volke Vorwürfe mach te und es bewog, für 
die Zukunft Ahnliches durch ein Gesetz zu unter
sagen (Val. Max. IV 1, 3. Plut. Coriol. 1). Zum 
8echstenmale enùlich berichtet Val. Max. IV 1, 
5, wohl aus Livius, beim J. 462 = 292: Fabius 
Maxi?nus, cum a se quinquies et a patre 1 avo, 
proavo rnaioribusque suis saepenumeTo eonsu
laturn gestum anvmadverteret' cornitiis 1 quibus 
filius eius summo eonsensu eons~û creabatur, 
quarn potuit constantet· cum populo egit, ~tt aU
q1tando vacationern huius honoris FaMae genti 
daret, non quod virtutibus filii diffideret - emt 
enim iUusteT, - sed ne maximum im:periwn 
in una famüia eontinuaretw· (vgl. Polyaen. VIII 
15, wol;tl auf dieselbe Anekdote zu beziehen). Die 
echte Uberlieferung versagte am meisten für die 
inneren V erhaltnisse und für die friedlichen J ahre; 
die wiederholte Venvendung solcher Züge zu ihrer 
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Ausschmückung zeugt von der Geistesarmut der 
spateren Annalistik. 

457 = 207 F. Consul IV mit P. Decius Mus 
(Liv. X 14, 1. Cassiod. Chronogr. Idat. Chron. 
Pasch., die bei den letzteren zum folgenden J ahr). 
Von dem Livianischen Kriegsbericht X 14, 1-
15, 6 ist clas umfangreiche Jiliittelstück, die Schil
derung einer grof\en von P. geschlagenen und 
zuletzt auch gewonnenen Schlacht, als erfunden 
auszuscheiden; von Livius hangt ab Frontin. strat. 
II 4, 2 und vielleicht von einer noch ausge
schmückteren Darstellung IV 1, 35: J?abùts Rull~ts 
eons~û ex dttabus legionibus, quae loco eesserant, 
sorte duetos in eonspectu militum seeuri pm·
cussit. Der Anfang und SchluB des Livianischen 
Berichtes wird dagegen einen echten Kern ent
halten. Die beiden Consuln zogen verheerend 
durch Samnium und Apulien, und F. nahm eine 
Stadt Cimetra ein, die ebenso unbekannt ist wie 
die im Jahr vorher von seinem Amtsvorganger 
L. Cornelius Scipio Barbatus genommene Cisauna. 

458 = 296. Wie elf Jahre zuvor, folgten den 
Consuln P. und Decius im Amte Ap. Claudius 
und L. Volmnnius, und jetzt wurde wirklich allen 
vier Mannern gleichzeitig ein militarisches Im· 
perium übertragen, den beiden abgehenden Con
sulu auf sechs JYionate (Li v. X 16', 1), d. h. für 
die lYiaximaldauer der Amtszeit eines Dictators. 
Wie sich aber die kriegerischen Operationen und 
Erfolge dieses J ahres auf die vier verschiedenen 
Feldherren verteilen, darüber ga ben die alto sten 
Annal13n überhaupt keine Auskunft; infolgedessen 
lieB von den jüngeren Annalisten ein jeder seiner 
Phantasie freien Lanf in solchem Matie, das Liv. 
X 17, llf. das Vorhandensein von vier verscbie
denen und miteinander unvereinbaren Kriegs
berichten konstatieren muBte (vgl. o. Bd. IV 
S. 2282f.). Es ist claher kaum anzunehmen, daB 
der Anteil des P. an den Ereignissen wesentlich 
grôBer war als der des Decius und der beiden 
Consuln. 

459 = 205. Die Geschichte dieses Jahres, 
in welchem F. Consul V und Decius Consul IV 
war (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. 
Liv. X 2:2, 9. 24. 1. 32, 1. XXIV 9, 8. Vell. 
I 14, l:i. Frontiu. strat. l 8, :3. Auct. de vir. ill. 
27, 3. Oros. III 21, l. Cassîod. Zonar. VIII 1). 
ist groBtenteils schon o. Bd. IV S. 2283f. be
handelt worden. über den leichten Widerspruch 
bei Livius, daB F. er&t v or dem zur Wahl ver
sammelten Volke eine Rede halt (X 22, 2), dann 
aber abwesend gewahlt wird (ebd. 9), kann man 
hinwegsehen. Den schwereren Widerspruch zwi
schen der Angabe, F. selbst habe sich den De
cius als Kollegen erbeten (22, 2ff. s. o.), und cler 
Erziihlung von dem Streit, der gleich nach dem 
Amtsantritt zwischen beiden ausbrach, hat Li
vius selbst empfunden und zu erklaren versucht 
24, 2 : ordinurn rnagis quam ipsoTttrn inter se 
certamen irderven,isse reor. Der Streit soli des, 
wegen ausgebrochen sein, weil ]'. extra sortem 
Etrurien als Provinz erhielt; elie ausführliche Er
zahlung ~4, 1-, ~l:i, 4 ist ans mehreren Berichten 
zusammengesetzt, die voneinander abwichen 
(25, 12. 26, 6) und von denen der eine den De
cius, ein zweiter den Ap. Claudius (so auch Auct. 
de vir. ill. 34, 5, vgl. o. Bd. III S. 2684, 35ff.) 
als Gegner des F. in den Vordergrund stellte. 



Den altesten Bericht hat Livius, wie gewohnlich, 
nur am SchluB als Variante hinzugefügt (26, 5 
-7, vgl. Zonar. VIII 1; o. Bd. IV S. 2283): 
Beide Consuln brachen zusammen nach Etrurien 
auf. Obgleich Livius behauptet: constare res 
incipit ex eo tempore, quo profecU ambo con
suies ad bellum sunt, verzeichnet er gleich wieder 
im ersten Teile seines Kriegsberichts 26, 7-13 
verschiedene Varianten seiner Quellen; doch keine 
von diesen wagte die vou Polyb. II Hl, 5 be
richtete Tatsache zu verschleiern, daB die Romer 
iv -rfl Ka!kee-rlwv xweff (ad Clusium quod Ga
mars olim appellabant Liv. 25, 11, vgl. Hülsen 
o. Bd. III S. 1425. Bd. IV S. 115. N issen Ital. 
Landes k. II 323, 5; dagegen Pais a. O. 532) 
von den Kelten und ihren V erbündeten eine furcht
bare Niederlage erlitten. Es wird richtig sein, 
dafi dies vor dem Eintreffen der Consuln ge
schehen war, obgleich nur wenige Tage (so Polyb. 
II 19, 6; die Buchzahl o. Bd. IV S. 2283, 47 
zu verbessern) diese Schlacht von der entschei
denden bei Sentinum trennten. über den ge
waltigen Sieg, den F. hier über die verbündeten 
Samniten, Etrusker und Kelten erfocht, und nicht 
zuletzt der heldenmütigen Aufopferung seines 
Kollegen verdankte (vgl. über die Form der De
votion jetzt Den bner Archiv f. Religionswissen
schaft VIII Beiheft 66ff.), hat bereits Duris bei 
Diod. XXI 6, lf. mit Ubertreibungen berichtet 
(vgl. Bd. IV a. 0.); ganz kurz gibt Polyb. a. O. 
die Tatsache an; ilesto ausführlicher und ausge. 
schmückter ist die Erziihlung bei Liv. X 27, 1 
-29, 20, der 3;p1 SchluB 30, 4-7 gegen die 
allzu starken Ubertreilmngen einiger Quellen 
Widerspruch erhebt; Zonar. VIII 1 und die kür
zeren An ga ben bei Frontin. strat. I 8, 3. II 1, 
8. Oros. III 21, 1. 4f. Anet. de vir. ill. 27, 3. 
5. Ampel. 18, 6 lehren nichts Nenes. Da die 
Einzelheiten der Schlachtbeschreibung mit Aus
nahme des 'rodes der beiden Feldherren, des Ro
mers Decius und des Samniten Gellius Egn.\ttius 
(Bd. V S. 1994f.), auf keiner zuverlassigen Uber
lieferung zu beruhen scheinen, kann anf ihre 
Wiedergabe und Kritik verzichtet werden; bei des 
liest man noch jetzt bei Niebuhr R. Gesch. III 
436-454 besser als bei Pais a. 0. 430 - 433. 
533-539. Den Triumph des F. über die Sam
niten, Etrusker und Kelten verzeichnen überein
stimmend Acta triumph. und Liv. X 30, 8. Statt 
der Samniten nennt Anet. de vir. ill. 32, 1 die 
Umbrer und :Marser (über deren Beziehungen zu 
F. vgl. oben beim J. 446). In der Schlacht bei 
Sentinum hatte F. dem Jupiter Victor einen Tem
pe! gelobt (Liv. X 29, 14, vgl. 18. W i s s o w a 
Religion und Kultus der Rom er 1 08); die Wei
hung muB, weil in der ersten Dekade des Li
vius nicht mehr erwahnt, nach 461 = 293 fallen. 
Der von Liv. X 31, 3f. nach dem Triumphe des 
F. erzahlte Sieg über die Perusiner ist eine Du
blette des 30, lf. vorher und von Cn. Fulvius 
berichteten. 

462 = 292 unter dem Consulate seines Sohnes 
Q. Fabius Gurges Nr. 113 tritt F. nicht nur bei 
dessen Wahl (s. o.), sondern auch weiterhin durch
aus in den Vordergrund. Nach Livius (ep. XI. 
Or os. III 22, 6-10; kürzer Val. Max. V 7, 1. 
Eutrop. II 9, 3. Plut. Fa b. 24, 5. Suid. II 1401f. 
Bernh.) wnrde der Sohn des F. gegen die Sam-
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niten gesandt und kampfte ungiücklich; înfolge· 
dessen sei im Senat seine Entfernung vom Kom
mando verhandelt worden; da ha be der Va ter 
für ihn gebeten und sich erboten, ihn als Legat 
zu begleiten; von ihm mit Rat und Tat unter
stützt, habe nun der Sohn einen groBen Sieg 
errungen. Orosius fügt hinzu, daB der greisc 
Held personlich den Sohn aus schwerster Gefahr 
errettet habe; Eutropius spricht von der Ein
nahme mehrerer Stadte nach dem Siege. Der 
Bericht Dios, im Anfange nur bei Zonar. VIII 1 
erhalten, weist hier die Abweichung anf, daB F. 
von vornherein dem Sohne als Legat beigegeben 
ist, daB aber der Sohn früher zum Kriege auf
bricht und, um allein den Ruhm zu ernten, ohne 
den Vater ein Treffen liefert; weiterhin weicht 
er (Dio frg. 33, 30f. Zonar. a. 0.) darin ab, daB 
das Volk den Sohn zur V erantwortung ziehen 
will und da.B es nach dem Siege ihm das Im
perium und dem Vater die Legatenstelle auf das 
folgende Jahr von neuem übertragt, womit auch 
Dionys. XVII 4 insofem übereinstimmt, als er 
die Prolongation des Imperiums für den Sohn 
kennt. Die Einzelheiten der Livianischen Er
zahlung sind offenbar Einzelheiten aus der Ge
schichte des iilteren Scipio Africanus nachge
bildet, und zwar solchen, die schon dort stark 
ausgeschmückt waren: Als einem unfahigen Con
sul a us seiner Familie, namlich seinem Bru der, 
der Oberbefehl in einem Kriege entzogen werden 
soll, wendet er von der l!'amilie diese Schande 
ab, indem er sich erbietet, jenem mit sein er Kriegs
erfahrung als Legat zur Sei te zu stehen (o. Bd. IV 
S. 14 72, 44ff.) ; als ein anderer Consul, mit dem 
er durch die engsten Bande verknüpft ist, nam
lich sein Vater, von Fein den umringt und aufs 
auBerste bedrangt ist, spornt er sein RoB mitten 
in den dichtesten Haufen hinein und errettet den 
Gefahrdeten (ebd. S. 1463, 15ff., vgl. wie noch 
bei Oros. 8 der Wortlaut an Polyb. X 3, 5f. er
innert) ... Gegenstücke zu diesen Anekdoten liegen 
in der Uberlieferung über 1!' •. und sein en Sohn 
vor; zur weiteren Ausschmückung bot sich dann 
das, was von Fabius Cunctator überliefert wurde, 
der gleichfalls unter dem Consulat seines Sohnes 
als Legat gedient haben soll, und was au paradig
rnatischen Erzahlungen über die Ehrenrechte der 
:Magistrate im Umlauf war: Die Vorschrift, daB 
vor einem Magistrat der Bürger, wenn er sitzt, 
aufzustehen, wenn er reitet, abzusteigen hat, wird 
durch eine Anekdote von dem Cunctator und seinem 
Sohne belegt, die selbst Umgestaltungen erfahren 
hat (vgl. Nr. 117); anf Rullianus übertragen er
scheint sie bei Val. :Max. II 2, 4 b (mit der in 
altertümlich alliterierende Form gekleideten Mo
ral: publica instituta privata pietate potiora). 
Die weitere Vorschrift, daB zwischen den Magi
strat und den ihm Raum schaffenden lictor pro
ximus niemand treten darf, belegt V al. Max. II 
2, 4 a mit einer Anekdote über Rullianus und 
seinen Sohn. Endlich die Sitte, daB der anf dem 
W agen thronende Triumphator von seinen er-• 
wachsenen Sohnen zu RoB begleitet wurde, wo
für L. Aemilius Paullus das klassische Beispiel 
bot (vgl. Nr. 110), konnte man unter Umkehrung 
des Verhaltnisses beider nicht von dem Cunctator 
ableiten, weil dessen Sohn nicht zum Triumph 
gelangt ist; daher mu.Bte dieser Zug dem Rul· 



lian us zugewiesen werden (Val. Max. Y 7, 1. Plut. 
Fab. 24, 5). Alle Einzelheiten der Tradition über 
diesen F. und seine Stellung zu seinem Sohne 
erweisen sich demnach als unhaltbar, und mit 
dem Beiwerk fallt hier wohl auch der Kern der 
Erdichtung, die an si ch wenig wahrscheinliche 
Behauptung, daB F. nach seinem eigenen fünften 
Consulat unter dem seines Sohnes als Legat ge
dient habe. Erlebt und überlebt hat er dieses 
ge will; da er Princeps sena tus war (Plin. n. h. 
VII 133), da diese Würde in der Regel dem iilte. 
sten patrizischen Censorier zukam (vgl. Münzer 
Rh. Mus. LXI 21f.) und da A p. Claudius Caecus, 
der vor F. Censor gewesen war, noch 474 = 280 
am J,eben war (o. Bd. III S. 2684f.), würde man 
schlieBen, daB F. noch über diesen Zeitpunkt 
hinaus gelebt habe, wenn nicht gerade bei Appius 
eine Durchbrechung jener Regel zn Gunsten des 
F. leicht moglich ware. Von dem Tode des F. 
sagt A net, de vir. ill. 32, 4: mortuo huie tan
tum aeris populi liberalitate eongestum est, ut 
inde filius visoorationem et epulas publù;e daret ; 
die ~ngabe über die Teilnahme des Volltes ist 
der Uberlieferung über F. Cunctator Nr. 117 nach
gebildet; die über den Leichenschmaus konnte 
geschichtlich sein. 

DaB in der romischen überlieferung die Ge
stalt des Rullianus mit manchen Zügen des schon 
von Liv. XXX 26, 8 mit ihm verglichenen Cunc
tators ausgestattet wurde, ist richtig (Pais a. O. 
570f.); daB auch Alexanders Bild anf sie einge
wirkt habe (ebd. 697), laBt sich nicht so bestimmt 
behaupten. In Zusammenstellungen der Helden 
der Samniterkriege mit Alexander wie in der be
rühmten bei Liv. IX 17, 7f. tritt F. nicht stiirker 
hervor als andere, und popularer als er ist der 
Plebeier Decius stets gewesen. Der Anteil des 
Fabius Pictor an der Ausschmückung seiner Taten 
1vgl. Mommsen R. Forsch. II 283f.) hat sich 
als nicht sehr groB erwiesen; das meiste in sein er 
Geschichte ist vielmehr von der jüngeren Anna
listik nach bekannten Rezepten zurechtgemacht. 
Doch wenn auch nichts sicher feststande als die 
Reihe seiner Amter, so kann der kein geringer 
Mann gewesen sein, der im I-Ielclenzeitalter Roms 
so oft an die Spitze des Staates gestellt wurcle. 

116) Q. Fabius Maximus Servilianus. über 
seine I-Ierkunft ergibt sich aus Appian, wenn man 
der allgemein angenommenen I-Ierstellung des 
schwer verdorbenen Textes folgt (s. u.), daB er 
durch Geburt ein Bruder des Q. Servilius Caepio, 
Consuls von 614 = 140, war (Iber. 70) und durch 
Adoption ein Bruder des Q. Fabius Maximus Aemi
lianus Nr. 110 (Iber. 67); demnach war er leib
licher Sohn des Cn. Servilius Caepio, Consuls von 
585 = 169, und adoptiert durch Q. Fabius Ma
ximus Nr. 106, der seinen beiden Adoptivsohnen 
dasselbe Praenomen verliehen haben müBte. Viel
leicht ist F. der Senator Q. Fabius Maximus, 
der im J. 60-1 = 150 einen noch geheim zn hal
tenden SenatsbeschluB ans Unbeclachtsamkeit 
einem noch nicht in den Senat aufgenommenen 
Quaestorier mitteilte und sich dadurch einen 
scharfen Tadel der Consuln zuzog (Val. Max. II 
2, 1). Er wurde Consul im J. 612 = 142 mit 
L. Caecilius Metellus Calvus (Fasti Cap. Chro
nogr. Idat. Chron. Pasch. Cie. ad Att. XII 5, 3. 
Oros. V 4, 8. Obsequ. 22. Cassiod.) und kampfte 

in Spanien gegen Viriathus. Die Chronologie 
dieser Kampfe hat durch die in Oxyrhynchos ge
fundene Liviusepitome nenes Licht erhalten (vgl. 
Kornemann Beitr. zur alten Gesch. Zweites 
Beiheft 96ff. Münzer ebd. V 137f.). Nach ihr 
führte den Krieg gegen Viriathus im J. 612 = 
142 der andere Consul Metellus, und zwar un
glücklich (ep. Lill a. Oxyrh. Pa p. IV 100 Z. 167), 
erst im J. 613 = 141, also als Proconsul, F. mit 
Erfolg (ebd. Z. 171f.) und weiter im J. 614 = 
140, jedoch unglücklich (ep. LIVa, ebd. 101 
Z. 185f.). DaB L. Metellus in Spanien focht, war 
bisher nicht bekannt; über F. berichtet überein
stimmend Liv. ep. LIU, daB er als Proconsul, 
also nicht vor 613 = 141, glücklich kampfte, 
und ep. LIV, daB er wieder als Proconsul, cloch 
offenbar nicht in dt>mselben Jahre, einen schimpf
lichen Frieden schloB. Dagegen erweist sich jetzt 
als ungenau die Darstellung des Oros. V 4, 12, 
wonach er den Krieg als Consul führte. Die nene 
Quelle laBt auch die Mangel des ausführlichsten 
Berichtes über den Krieg gegen Viriathus, des 
Berichtes Appians, an man chen Stellen noch klarer 
erkennen als zuvor. Appian hat versucht, den 
Stoff anders zn disponieren als seine Vorlagen 
(vgl. Beitr. z. alt. Geschichte V 138; ohne Kennt
nis davon und abweichend jetzt Schulten Abh. 
d. Gotting. Gesellsch. N.F. VIII 4, 96) und hat 
da bei Fehler begangen ; er hat fern er sich Irr
tlimer zu Sclmlden kommen lassen, weil in diesen 
J ahren mehrere Brüderpaare unter den spanischen 
Statthaltem waren, namlich Q. und L. Metellus, 
Fabius Aemilianus un cl Fabius Servilianus, der
selbe Fabius Servilianus und Q. Servilins Caepio; 
endlich ist die Textüberlieferung sehr schlecht, 
besonders in den folgenden Fallen: Nachdem !ber. 
65 die Taten des Pabius Aemilianus erzahlt wor
den sind, folgt 66 der Bericht über den unglück
lichen Feldzug eines Kotvr:toç, cler sonst nicht 
bekannt ist, dann 67-70 Anfang der über die 
Taten des Servilianus, der jedoch nur 67 Encle 
und 68 Anfang und Mitte sein richtiges Cog
nomen erhalt, dagegen 67 Anfang, 69, 70 Anfang 
den Beinamen Aemilianus; auBerdcm steht 68 
Ende ein Satz, in dem anscheinend die Beinamen 
Aemilianus und Servilianus umgestellt sind und 
der überhaupt nicht in den Zusammenhang paBt, 
der jedoch auch 65 Ende, wohin er gewohnlich 
gestellt wird, nicht am Platze ist. Es müssen 
Lücken im Text, Umstellungen und Schlimm
besserungen vorgekommen sein, die sich schwer. 
lich entwirren lassen werden. Man kann viel
leicht folgeudes als wahrscheinlich annehmen 
(niedergeschrieben vor der Veroffentlichung der 
meistens übereinstimmenden Ergebnisse Korne
manns a. 0.): Nachdem Fabius Aemilianus als 
Consul 609 = 145 und als Proconsul 610 = 144 
Spanien verwaltet hatte, folgte ihm 611 = 143 
der Consul Q. Metellus (o. Bd. III S. 1215). Im 
J. 612 = 142 wurde es notwendig, zwei getrennte 
Kriege in Spanien zu führen (vgl. App. 66 An
fang mit 76 Anfang), gegen die Kcltiberer und 
gegen die Lusitaner un ter Viriathus; jenen behielt 
Q. Metellus ais Proconsul, diesen übernahm sein 
Bruder, der Consul L. 1\'letellus, und führte ihn 
unglücklich (Liv. ep. LIIIa [s. o.), woraus folgt, 
da.B in dem Kotvuoç bei Appian. 66 der Name 
dieses Mannes [ etwa sein Beiname KtUovoç ?) 
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stecken muB. Obsequ. 22 ohne Nennung des Feld
herrn). Im J. 613 = 141 wurde Q. Metellus von 
dem neuen Consul Q. Pompeius abgelêist, L. Me· 
tell us von seinem Amtsgenossen, dem nunmehrigen 
Proconsul F., der mit frischen Truppen, unter
stützt durch Zuzug der Numider, nach Spanien 
abging und dem Viriathus mehrere Gefechte mit 
wechselndem Ausgang lieferte; da der Gegner, 
sehr geschwacht, das Feld raumte, erschien das 
Endergebnis dieses Feldzugs als ein günstiges 
(A ppian. 66. Li v. ep. I"III a. Oxyrh. Pa1J. IV lOO 
Z. 171f., vgl. Flor. I 33, 17. Diod. XXXIII 1 
3f. Charax Pergamen. FHG III 643 frg. 36). 
F. drang darauf durch Baeturien in Lusitanien 
selbst ein, unterwarf in beiden Landschaften eine 
Reihe von Stadten, die schwer zu identifizieren 
sind, und mehrere der gefürchtetsten Bctndenführer 
(Appian. 67. Liv. ep. LilL Oros. V 4, 12, vgl. 
auch Q. Fabius Nr. 29); den gefangenen Rebellen 
lieB er erbarmungslos die rechte Hand abhauen 
(Appian. 68 Ende. Val. Max. II 7, 11. Frontin. 
IV 1, 42. Oros. V 4, 12). Vielleicht fâllt ein 
Teil dies er U nternehmungen schon in das fol
gende J. 614 = 140. In diesem sollte der Con
sul Q. Servilius Caepio nach Spanien aJs Nach
folger des F. abgehen, wurde jedoch langere 
Zeit in R,om festgehalten (Liv. ep. LIV a. Oxyrh. 
Pa p. IV 101 Z. 182ft'., dem Inhalt nach klar). 
So behielt F. vorlaufig sein Kommanclo, und da 
Q. Pompeius aus der diesseitigen Provinz abbe
rufen wurde, ohne sofort einen Nachfolger zu 
erhalten, so war F. eine Zeitlang Statthalter von 
ganz Spanien (Kviin;oç; o uiw 'Pwtwlwv :rcoJ.S,u
agxor; lv ârtcpodgatr; wî'r; 'lanavlatr; Charax a. 0.). 
Beim Zusammentreffen mit Viriathus selbst ver
liefi ihn aber nun sein bisheriges Glück; viel
leicht batte er auch den Wunsch mancher Feld
herren, den KTieg vor Eintreffen des Nachfolgers 
zn beondigen; jedenfalls kam er in eine Notlage, 
ans <ter ihn nur ein Friedenschluii befreien konnte, 
dnrcl1 den er die UnabMngigkeit des Viriathns 
und der Seinigen f1irmlich anerkannte (Appian. 
G9. Li v. ep. LIV. LIV a. Oxyrh. Pap. IV 101 
Z. 185f. Diod. a. O. Charax ·a. 0.). Der Frie
densvertrag wnrde jedoch als Roms unwürdig 
getadelt und nicht gehalten; nach Appian wnrde 
er trotz der Guthei.Bung duTch das Volk von dem 
Nachfolger des F., seinem Bruder Q. Caepio, im 
Einverstandnis mit dem Senat verworfen; kürzere 
Berichte nennen als V ertreter der ganzen ihn ver
werfenden Partei den Consul des J. 615 = 139 
:M:. Popillius (Fior. I 33, 17. Anet. de vir. ill. 
71, 2). F. trat damit vom politischen Schau
platz ab und widmete sich vielleicht der Lite
ratur. Als Pontifex und Verfasser einer Schrift 
über Sakrahvesen in mindestens zwolf Büchern 
wird er von Macrob. Sat. I 16, 25 angeführt. 
Daraufbin sind ihm auch einige andere Spuren 
schriftstellerischer Tatigkeit zugewiesen worden 
(Peter Hbt. Rom. frg. 76). über Val. Max. VI 
1, 5 vgl. Nr. 112. 

117) Q. Fabius Maximus Verrucosus, der sog. 
Cunctator. Quellen: Von dem Elogium des F. 
ist ein kleines Stückchen aus c1em Anfang der 
Originalinschrift des A ugustusforums und voll
standig mit Ausnahme der ersten Zeile das Exem
plaT aus Arretium erhalten (Elog. XII und XIII 
CIL I2 p. 193 mit Mommsens Kommentar). 
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Eine Biographie des F. hat Plntarch geschrieben 
und mit der des Perikles zusammengestellt; sie 
enthalt nur sehr weniges, was nicht in die Ge. 
schichte des Hannibalischen Krieges gehêirt, und 
weist in dieser nahe Beziehungen zu der Liviani
schen Darstellung auf, bisweilen aber auch in 
Fallen , wo Polybios und Livius a us einander 
gehen, zu der Polybianischen; da ein lateinischer 
Autor die Hauptquelle zu sein scheint, wird ge
wôhnlich seit Peter (Quellen Plutarchs in den 
Biogr. der Rêimer 51-57) Coelius Antipater da
für gehalten (vgl. die Literatur bei Gens el o. 
Bd. IV S. 194, 38ft'.; Bedenken gegen die direkte 
Beniitzung des Coelius bei Leo Die griech.-rom. 
Biographie 161. 174; vgl. noch Sanders Quellen
kontamination im 21. und 22. Buche des Uv. 
[Berl. 18981 52f.). 

Herkunft. Die Fasti Cap. bczcichnon F. als 
Q. f. Q. n., aber über die Person seines GroB
vaters liegen zwei widersprechende An ga ben v or: 
die eine findet sich bei Plutarch in der Einleitung 
1, 3: àml 'PovV.ov wii p-Bi'tm:ov x al &à wiiro 
Ma!;lrtov nagà 'Pw,ualotr; tnovortaa{}év-ror; dwew; 
i;v und 24, 5 bei den Parallelanekdoten über F. 
und seinen :n:g6:rc:rca:rcoç Fabius Rullianus Nr. 115 
im Verhaltnis zu ihren Sohnen, die andere bei Li· 
vi us XXX 26, 8 in dem Nachruf auf F.: 'IYÎ-r certe 
fuit dignus tanto cognomine, vel si novum ab 
eo inciperet. superavit paternos honores, avitos 
aequavit. pluribus victm·iis et maioribtts proe
liis avus ins~qnis Rzûlus; sed omnia aequa1·e 
ztnus hostis Hannibal potest. Die Zeitverhalt
nisse lassen es nicht unmêiglich erscheinen, dafj 
F. Enkel des Rullianus und folglich Sohn des 
Gurges Nr. 113 gewesen sei. Gurges starb 489 
= 265, und F. 551 = 203 exaetae aetatis, si 
quidem verttm est augurem duos et LX annos 
fwisse, quod qztidam auetores sunt (Li v. XXX 
26, 7, daraus Val. Max. VIII 13, 3; wohl ohne 
Belang die Abweichung um ein J ahr bei Plin. 
n. h. VII 156). 1\ian mêichte angesichts dieser 
Zahlen vermuten, daB nach Angabe der quidam 
auetores F. das Augurat gerade naeh dem Tode 
des Gmges und vielleicht als dessen Nachfolger 
empfangen hatte, so wie sein eigener Nachfolger 
in dieser Würde sein Enkel Nr. 105 geworden 
ist. Daraus folgt aber, daB die Livianische An. 
gabe, F. sei der Enkel des Rullianus gewesen, 
von dieser Seite her keine Stützc erhalt. Gegen 
sie spricht ferner Plin. n. h. VII 133: (in omn-i 
aevo reperitztr) una familia Curionum, in qua 
tres continua serie oratores exstiterint , una 
Fabiorum, in qua tres continui principes sena
tus, M. Fabius Ambztstus, Fabius Rullianus filius, 
Q. Fabius Gurges nepos. Auch F. war Princeps 
sena tus (s. u.), so dai\, wenn er der Sohn des 
Gurges gewesen ware, sogar in vier einander fol
genden Generationen diese Würde wiedergekehrt 
ware, und das batte sich der Gewahrsmann des 
Plinius nicht entgehen lassen. Nimmt man hin
zu, daB si ch Plutarch als Biograph über die V or
fahren seines Helden genauer unterrichtet haben 
muB, so wird man seiner Angabe den Vorzug 
vor der des I,ivius geben. F. war also ni,cht 
Enkel, sondern Urenkel des Rullianus; sein Vater 
mu.B um die Zeit des ersten Punischen Kriegs ge
lebt haben und nicht zu den hêiheren Amtern ge
langt sein, was beides auf Nr. 30 passen würde. 



Cognomina. Maœimus hei.Bt F. ganz aUge
mein, z. B. oft bei Cicero. DaB er den Beinamen 
zuerst erhalten habe, sagt Polyb. III 87, 6 nicht 
geradezu und jedenfalls nieht mit Recht (wertlos 
Polyaen. VIII 14, lf. s.n.); nur daB er ihn gleich
sam von neuem verdiente, wird von Liv. a. 0., 
V erg. Aen. VI 845f. Ovid. fasti II 241 u. a. gern 
angedeutet; aber Zeugen, die mit der Gesehichte 
der Fabier vertraut sind (Uv. a. O. Plut. a. O. 
u. a.), erklaren bestimmt, daB er ihn bereits von 
seinem Ahnherrn Rullianus ererbt habe. Als 
individuelles Cognomen erscheint Verrucos(s)us 
znerst bei Cie. Brut. 57, dann in den Fasti Cap. 
( daraus Chronogr.) und Acta triumph., bei Fest. 
p. 352. Sen. de benef. II 7, 1, vgl. IV 30, 2. 
Plin. n. h. XXXIV 40, sowie mit einer Erklarung 
der Bedeutung und verbunden 'mit einem zweiten, 
sonst nicht bekannten Beinamen übereinstimmend 
beim Anet. de vir. ill. 43, 1: ut Vernteosus a 
~·erruca in labris, ita Ovicula a elementia morum, 
und bei Plut. 1' 4: ifv o' avu[i OWflanxov flBV 
;JT;(J.(!WVVflOV 0 Beeovxwaoç;. elxe ràe &xeoxoeo6va 
,uueàv 8mfvw rov X eO.ovç; èm:rterpvxvïav · o o8 
'Oovtxovlaç; O'Yjflalnt flBV ro :n:eo{Jauov ' hs{}'Yj oÈ 
''(!0> r~v :n:ef!6-r7Jra xai fJeaov-,;fjm wv fÎ{}ovc; -Bu 
;n;wooç OV7:oç (vgl. die Ausschmückung 1, 5; die 
Etymologie von Verrucosus auch noch bei Seren. 
Sammon. 1092ff. [Baehrens PLM III 158): 
interdum exsistit turpi verr~tea papilla. hinc 
quondam Fabio ~·erum eognomen adhaesit, qui 
sol us patTiae eunetando restituit r·em ). lm Elo
gium und bei Livius kommt der Beiname Verru
cosus nicht vor. Die Bezeichnung des F. als 
OunetatoT beruht anf den berühmten und viel
zitierten Versen des Ennius: Unus homo nobis 
eunctando restituit rem. non enim rumores po
nebat ante salutem. er.qo postque rnagisque viri 
nunc gloria claret (Enn. ann. XII 370-372 Vah
len2; Anspielung vielleicht schon bei Polyb. III 
105, 8; Zitat bei Cie. ad Att. II 19, 2; Cato 10; 
off. I 84. Liv. XXX 26, 9 [einzigartigl. Verg. 
Aen. VI 846. Ovid. fasti II 242. Augustus bei 
Suet. Tib. 21. u. a.); als Beiname wird aber 
Cunetator, das Liv. XXII 12, 12. XXX 26, 9 ap
pellativisch verwendet, nicht vor Quintilian. inst. 
or. VIII 2, 11, vgl. XI 2, 30 und Frontin. strat. 
I 3, 3. III 9, 2 gebraucht, weiterhin bei Flor. I 
22, 27 (Ampel. 18, 6. 46, 6). Auct. de vir. ill. 
14, 6 (ab obtreetatoribus dietus). 43, 1. 

F. müBte nach der oben angeführten Angabe 
über sein Augurat etwa 80 Jahre alt geworden 
sein. Dann hatte er erst mit 50 Jahren das Con
sulat erlangt; dies ist wenig wahrscheinlich, da
her der Zweifel des Livius an der Richtigkeit 
jener Notiz berechtigt und die Geburtszeit des F. 
unbestimmbar. Seine niederen Amter zahlt das 
Elogium in absteigender Reihenfolge auf; er war 
demnach je zweimal Tribunus militum und Quae
stor, ferner curulischer Aedil, woran auch Sen. 
ep. 86, 10 (Fabius Maximus; vgl. die lüiufigen 
Anspielungen auf diesen F. bei Seneca) denkt, 
dagegen nicht Praetor. 

521 = 233 Consul I mit M'. Pomponius Matho 
(Pasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cas
siod. Cie. Cato 10). F. kampfte glücklich gegen 
die Ligurer und erwarb dadurch die Ehre des 
Triumphs (Acta triumph. Elog. Anet. de vir. ill. 
43, 1. Plut. 2, 1; comp. Per. et Fab. 2, 1; vgl. 

29 

Zonar. VIII 18); er weihte den Honostempel, der 
25 Jahre spater durch M. Marcellus, der den 
Virtustempel hinzufügte, neugeweiht wurde (Cie. 
nat. deor. II 61, vgl. o. Bd. III S. 2753, 29ff.). 
Die Schuld am Aufstand der Ligurer und an dem 
der Sarden, den der Kollege des F. unterdrückte, 
wurde den Karthagern zugeschrieben ; deshalb 
schickte F. nach Karthago als Symbol von Krieg 
und Prieden einen Speer und einen Heroldstab 
(nach Varro bei GeU. nur im Bild auf zwei Tes
seren); die Puni er stellten die Wahl den Gesand
ten anheim, und der Friede blieb vorlaufig er
halten. Die Ubereinstimmung dieser von Gell. 
X 27, 3-5 (nach Tubcro? vgl. Hosius Praef. 
p. XLII) und Zonar. a. O. erzahlten Anekdote 
mit der bekannteren von der spateren Gesandt
schaft des F. nach Karthago ist ohne weiteres 
deutlich. 

524 = 230 war F. Censor mit M. Sempronius 
Tuditanus (Fasti Cap. Elog.), 

526 = 228 Consul II mit Sp. Carvilius Maxi
mus Ruga (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. 
Pasch. Cassiod.). Die Angabe des Cie. Cato 11, 
daB er in dieser Stellung dem Ackergesetze des 
Tribunen C. Flaminius heftigen Widerstand ge
leistet habe, verliert dadurch an Glaubwiirdigkeit, 
daB dieses Gesetz nach dem zuverlassigeren Zcug
nis des Polybios II 2l, 7f. um ei,nige Jahre früher 
fallt (vgl. Mommsen R. Forsch. II 401, 23; vgl. 
Herm. XL 86f.). über den Anteil des F. an der 
auswartigen Politik dieser J ahre schweigt die 
trümmerhafte Uberlieferung. 

Zwischen 533 = 221 und 535 = 219 muB er 
Dictator I gewesen sein, da auBer für diese drei 
J ahre die Fàsten der gan zen Zeit vollstandig sind. 
Wenn Val. Max. I 1, 5: occentus soricis aud-itus 
Fabio Maxima dietatumm C. Flaminio magi
sterium equiturn deponendi eausam praebttit (vgl. 
Plin. n. h. VIII 223) richtig ist (abweichend Plut. 
Marc. 5, 5: Mwovu{ov [ entstellt a us MaÇ{flOV ?] 
oè otx-caroeoç t';n;:n:aexov d;n;oodÇavToç; Tatov <Plafll
vwv x-cl.) und hierher bezogen werden darf, so 
kônnte die Dictatur am besten mit Pighius (vgl. 
Mommsen zum Elog.) ins J. 533 = 221 gesetzt 
werden, weil im folgenden C. Flaminius Censor 
wurde. 

lm J. 535 = 219 und im Anfang des J. 536 
= 218 in der Vorgeschichte des zweiten Puni
schen Krieges spielte F. eine nicht unbedeutende, 
aber nicht mehr ganz aufzukliirende Rolle. Bei 
der Verhandlung des romischen Senats nach dem 
Fall Sagunts traten nach einer alten Darstellung 
als Wortführer der Parteien 1. Lentulus Caudinus 
(o. Bd. IV S. 1378) und F. auf, und zwar der 
letztere mit dem Antrage, nicht sofort den Krieg 
zu erklaren, sondern erst durch Gesandte Rechen. 
schaft zu fordern. Uns liegt diese Darstellung 
nur verkürzt bei Sil. Ital. I 676-694 vor und 
namentlich bei Dio frg. 54, 1-9. Zonar. VIII 22 
(vgl. o. Bd. III S. 1718, 18ft'.; eine Erinnerung 
daran auch bei Frontin. strat. I 11, 4); die ent
schiedene Polemik des Polybios III 20, lff. gegen 
sie hat sie verstummen lassen, aber vielleicht 
nicht zum V orteil der historischen W ahrheit (vgl. 
Hesselbarth Histor.-krit. Untersuch. zur dritten 
Dekade des Livius 134-138. Meltzer Gesch. 
der Karthager II 451f. 608). Ratte F. jenen 
Standpunkt in Rom vertreten, so war es das Ge-



gebene, dal) er ihn auch in Kartbago zu vertreten 
beauftragt wurde. Nach der gewôhnlichen An
nahme ist er der Führer der Gesandtschaft, die 
das rômische Ultimatum dorthin überbringt, der 
im punischen Rat den Feinden zuruft, er bringe 
ihnen im Bausch seiner Toga den Krieg und den 
Frieden, auf dafi sie wahlten, und der auf die 
Antwort, er soUe geben, was er wolle, den Krieg 
erklart. Ohne dafi auf die verwickelten Fragen 
nach den ganzen diplomatischen Verhandlungen 
eingegangen wird, mufi die Frage nach dem An
teil des F. kurz erllrtert werden. Polybios III 
20, 6. 9. 33, 1. 4. 40, 2 nennt die Namen der rômi
schen Gesandteu überhaupt nicht und bezeichnet 
den Helden jener berühmten Szene nur als den 
altesten von ihnen (III 33, 2: o oè neeo{Hn:a11or; 
av·rcov). Auch Appian. lber. 13 gibt keine be
stimmten N amen ; er spricht zuerst von neéo{Jetr; 
in der Mehrzah 1 , dann von o p.èv neeo{Jev71'1J>. 
DaB weder das Elogium des F., noch Plutarch 
und Auct. de vir. ill. die Sache erwahnen, ist 
nicht ohne Bedeutung. Hvius XXI 18,1-14 gibt 
von fünf legati maiores natu (im Gegensatz zu 
den 6, 8 genannten) die Vor- und Geschlechts
namen, nnd zwar zuerst Q. Fabius, doch ohne 
anzudenten, dafi dieser auch sonst ôfter vorkomme; 
bei Flor. I 22, 7 ist dem duœ legationis der Name 
Fabius vielleicht nur von dem Interpolator bei
gefügt. Fabius ohne nahere Bestimmung heiBt 
der Gesandte auch bei Sil. Ital. II 3-6. 36!l. 382 
- 390; der Dichter wirft die frühere Gesandt
schaft an Hannibal nnd die spatere an die kartha
gische Regierung zusammen, denkt aber offenbar 
an den berühmtesten Fabier dieser Zeit. Dagegen 
nennt Dio, der auch mehrere Gesandte erwahnt, 
den Wortführer o <Pâ{Jwç; o lll&exoç; (frg. 54, 10; 
umgestellt & Mâexo; o <Pâ{Jtor; Zonar. VIII 22), 
wobei nur an M. Fabius Buteo Nr. 53 gedacht 
werden kann. Diese Ansicht hat A. Schafer 
(Comment. Mommsenianae 7-10) als die richtige 
hingestellt, und er hat vielfach Zustimmung ge
funden (so bei Hesselbarth a. O. und Meltzer 
a. 0.; vgl. auch die freilich ziemlich unbedeuten
den Ausführungen von Jung Beitrage zur Charak
teristik des Liv. [Diss. Marbg. 1903] 37-44). 
Aber man gewinnt doch den Eindruck, daB die 
Alten selbst nichts ganz Sicheres gewuBt haben, 
weil nicht allein die rômische Regierung im all
gemeinen, sondern an ch elie im Senat vorherrschende 
konservative Partei und einzelne in ihr hervor
ragende Persônlichkeiten, wieF., bestimmte Gründe 
ha ben mochten, sich spa ter nicht offen zu der 
damais eingenommenen Stellung zu bekennen, und 
weil der einzige gleichzeitige rômische Gewahrs
mann, Fabius Pictor Nr. 127, solchen Wünschen 
Rechnung trug uml eine gewisse Unklarheit nicht 
zerstreute. Betrachtet man die beiden Angaben, 
dafi Q. Fabius, d. h. Verrucosus, oder M. Fabius, 
d .. h. Buteo , die Gesandtschaft geführt ha be, 
unbefangen, so ist die Entscheidung ffir die eine 
oder die andere nicht leicht: nach Alter und 
Stellung, waren beide Persünlichkeiten für die 
wichtige Mission gleich geeignet; an politischer 
Bedeutung überragte Verrucosus den Buteo eben
so wie an Ruhm bei der Nachwelt, so daB er 
ihm ebensowohl von seinen Zeitgenossen wie von 
spil.teren fii.lschenden Geschichtschreibern vorge
zogen sein kllnnte. In dem Bericht über die Rück-

reise der Gesandten von Afrika .durch Spanien 
und Gallien werden keine Namen mehr genannt 
(Li v. XXI 19, 6-20, 9; vgl. Dio frg; 55). 

Das J. 537 = 217 ist das berühmteste im 
Leben des F. Die wichtigste Quelle dafür ist 
Polybios; wenn auch seine Darstellung im wesent. 
lichen auf Fabius Pictor beruhen wird, so ver
dient sie do ch im ganzen voUes V ertrauen ; denn 
wirkliche Berichtigungen liefern die spateren 
Quellen fast nirgends; vielmehr ha ben sie, zn
mal Livius und nach ihm, was entschuldbar ist, 
der Biograph des F. Plntarch und der Dichter 
Silius die Grundzüge der Erzahlung môglichst 
scharf herausgearbeitet, so da.B dadurch am mei
sten das Gesamtbild geandert worden ist. Zur 
Kritik der überlieferung vgl. namentlich Bessel
barth a. O. 305-322, auch etwa Soltau Li· 
vi us Geschichtswerk (Leipzig 1897) 67f., wo die 
Ergebnisse der früheren Arbeiten dieses Gelehrten 
kurz zusammengefaBt sind. lm folgenden kônnen 
immer nnr die Haupttatsachen angegeben werden. 
DaB F. dem Consul Flaminius geraten habe, 
dem Kampfe mit Hannibal anszuweichen (Plut. 
2, 4), und dafi er,· an dessen Feldzug teilnehmend, 
seine Truppen aus der Katastrophe am Trasi
menus gerettet habe (Sil. Ital. VI 619-622), 
sind wertlose und spate Erdichtnngcn. Die Nach
richt von jener fnrchtbaren Niederlage lieB in 
Rom allgemein die Ernennung eines Dictators 
notwendig erscheinen und den Blick auf die politi
schen Gegner des so unglücklich geendeten Fla
minius lenken ; so wurde F. zum zweitenmale 
Dictator. In welcher Weise das geschah, war 
den Juristen der Augustischen Zeit zweifelhaft: 
ein Exkurs des Liv. XXII 31, 8-11 führt aus, 
daB die Annalisten an der Ernennung des F. 
zum Dictator rei gerundae causa keinen AnstoB 
genommen hatten, und. Coelius - mit ihm Livius 
selbst 8, 6 - ihn sogar als den ersten vom Volke 
gewahlten Dicta tor bezeichne; da aber nur ein 
Consul einen Dictator ernennen konnte und der 
überlebende Consul Cn. Servilius abwesend war 
und es nicht tat, habe der vom Volke gewahlte 
Heerführer F. nur pro dietatore sein kllnnen; die 
übliche Bezeichnung als Dictator II sei demnach 
ein Irrtum oder eine Falschung. Ahnliche Be
denken ha ben die Fasti Cap. zudem eigentümlichen 
Ausweg geführt, den F. als diet(ator) inter
regn 'i eaus[a] zu bezeichnen; sie haben fern er 
Plutarchs Verschweigen der Wahl 3, 8 und die 
verwirrte AuBerung des Lyd. de mag. I 38 p. 40, 
15ff. Wünsch beeinf!ufit. Die ganze unbefangene 
überlieferung von Polyb. III 87, 6 an (Nep. Hann. 
5, 1. Elog. Liv. 9, 7 u. ô. Plin. n. h. XXXIII 45 
Plut. 4, 1. Appian. Hann.11. Dio frg. 56, 9. Zonar. 
VIII 25 u. a.) gibt dem F. einfach den Tite! Dic
tator, und jene staatsrechtlichen Bedenken sind in 
der Tat gegenstandslos. Denn die ungewôlmliche 
Not forderte ungewôhnliche Mafiregeln, und so 
ist die Bestellung des F. zum vollberechtigten 
Dictator in neuen Formen auf Grund eines aufier
ordentlichen Volksbeschlnsses erfolgt (vgl. Mo mm
sen Staatsr. II 147. 150. 161, 1; CIL J2 p. 194). 
Diese Durchbrechung des geltenden Rechtes blieb 
nicht die einzige: Der Magister equitum M. Mi
nucius Rufus wurde nicht in der üblichen Weise 
von dem Dictator ernannt, wie Plut. 4, 1 be
hauptet, sondern ihm ebenfalls vom Volke bei, 
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gegeben (Polyb. 87, 9. Liv. 8, 6). Dadurch wàr 
die Stellung des Reiterobersten neben F. wohl 
von vornherein eine andere ais bei früheren Dic
taturen (vgl. die Bezeichnung als avvaezwv bei 
Polyb. 88, 7. 90, 6) und wurde die starkste Ver
letzung rles Herkommens vorbereitet, die nach 
einiger Zeit eintrat, die vôllige Gleichstellung 
des Minucius mit F. Alle jüngeren Berichte 
schweigen darüber, in welcher Form. durch die 
Beilegung welches Titels dies geschah, und ver
werfen somit die unzweideutige Aussage des Po
lybios III 103, 4, daB damais zwei Dictatoren 
für denselben Zweck be~tellt worden seien, was 
niemals vorher vorgekommen war - übrigens 
auch niemals nachher, da die Condictatoren des 
folgenden Jahres verschiedene Spezialkompetenzen 
hatten (vgl. Nr. 53) -; die Zuverlassigkeit dieses 
Zeugnisses ist 1862 durch den Fund einer alten 
Weihinschrift glanzend bestatigt worden (CIL 
I 1503 =VI 284 =Dessau 11: Hercolei sacrom 
M. Mi;nuei O. f. dietator vovit). Nach dem 
Antritt seiner Dictatur wurde F. langere Zeit 
durch verschiedene Geschafte in Rom festgehalten, 
wahrend Hannibal einen gro.6en Teil der Halb
insel. durchzog. Die Sorge für die Befestigung 
der Stadt (Liv. 8, 7), für den Staatsschatz durch 
die bedeutsame Reduktion des MünzfuBes (Plin. 
n. h. XXXIII 45; vielleicht Ausführung eines 
Gesetzes des Flaminius, vgl. Fest. 347, o. Bd. II 
S. 1511), für das Heer durch umfassende nene 
Aushebungen (Polyb. 88, 7f. Liv. 11, l:tf. 12, lf. 
Plut. 4, 3. Appian. 12 nicht ganz übereinstim
mend) war wichtiger ais der rein formelle An
trag an das V olk, den Dicta tor zur Besteigung 
des Pferdes zn ermachtigen (falsch verstanden 
von Plut. 4, lf., vgl. Mommsen Staatsr. II 159); 
die antiken Berichterstatter (kurz Polyb. 88, 7; 
ausführlich Liv. 9, 7ff. 10, 10. XXIII 30, 13. 
Plut. 4, 4ff.) interessierten besonders die Er
weckung des religiôsen Sinnes und die Neuernngen 
im Kultus, wodurch sich F. in schroffsten Gegen
satz zu Flaminius stellte, und seine Amtsführung 
epochemachend in der rômischen Religionsge
schichte wurde (Ygl. Wissowa ·Religion und 
Kultus der Rômer 54f.; s. auch Nr. 127). Die 
Scharfe, mit der er die Machtfülle der Dictatur, 
deren man schon entwohnt war, wieder zur Gel
tung brachte (z. B. gegenüber dem Consul Ser
vilius, Polyb. 88, 8. Li v. 11, 5f. Plut. 4, 3. 
A ppian. 12), mag bereits damais den Keim zu 
der rasch wachsenden Opposition gegen ihn ge
legt haben. Nachdem er in Apulien (:n:s(!Î -ràç 
Al.'~aç ~aJ.ovp;/;yaq Polyb. 88, 9, kaud procul 
Arpis Liv. 12, 3, vgl. Nissen Ital. J,andesk. II 
844. 846) in der Nahe des Feinàes seine Stel
lul'lg genommen batte, begann er den Krieg in 
der bekannten W eise zn führcn, die ihn un ter 
dem Namen des Zauderers durch alle Zeiten fort
leben lieB (s. o. die Zeugnisse des Ennius u. a.; 
erinnert sei daran, daB Friedrich d. Gr. seinen 
gefahrlichsten Geguer Da un mit Fabius Cunctator 
zu vergleichen liebte): F. hielt seine Macht be
standig gedeckt und schlagbereit in geringer Ent
fernung vom Fein de, sich selbst nie eine BlôBe 
gebend und jede · BlôBe des Fein des bedrohend; 
er rechnete darauf, daB Zahl und Kraft des im 
Feindeslande kampfenden punischen Heeres von 
selbst bestandig zusammens.chmelzen mü.6ten. In 
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seinerRechnung waren gewisse Fehler, die im 
Anfange deutlich hervortreten mu.6ten, aber an 
dem schlieBlichen Gesamtergebnis wenig anderten. 
Die Folge da von war, da.6 F. im Anfange von 
kurzsichtigeren Leuten aufs heftigste angegriffen 
wurde, am Ende aber von allen in etwas über
triebenem Ma.6e gepriesen wurde. In Apulien 
lehnte F. hartnackig jede Herausforderung Hanni
bals zum Kampfe ab (Polyb. 89, 1ff. Liv. 12, 2ff. 
Plut. 5, 1ff. Appian. 12. Dio frg. 56, lOf. Zonar. 
VIII 25. Sil. Ital. VII lff. 90ff.); darauf beschlo.6 
dieser, durch Samnium bis nach Campanien zu 
ziehen und durch Verheerung der blühendsten 
Landschaften Italiens den F. zum Heraustreten 
ans seiner unbeweglichen Ruhe zu zwingen; aber 
F. folgte dem Gegner zwar, hielt jedoch hart
nackig an seiner 'l'aktik fest (Polyb. 90, 7ff. Liv. 
13, lff. Plut. App. Dio. Zonar. Sil. Ital. VII 157ff.). 
Das war der ers te Rechenfehler des F., der die 
Erbitterung der Sein en gegen ilm entfachte: In
dem er nichts zum Schutze der vom Feinde so 
schwer heimgesuchten Gegenden tat, stellte er 
ihre mit Rom verbündeten Bewohner vor die 
Wahl, entweder ihr Eigentum zn verlieren oder 
dessen Sicherheit durch Abfall zum Feinde zu 
er kanfen; für Rom blieb ein Verlust trotz der 
Bundestreue der Italiker. Als dann im Herbst 
das beutebeladene punische Heer den Rückweg 
ans Campanien nach Apulien antrat, wollte l!'. 
einen groBen entscheidenden Schlag führen, ii.hn
lich wie ihn Hannibal gegen Flaminius geführt 
hatte. Es war sein zweiter Rechenfehler, da.6 
der gro.6e Punier jeder Lage gewachsen war, und 
daB deshalb der Schlag mi.6glückte. Zwar schien 
sich der Feind in einer verzweifelten Situation 
gefangen zu haben (vgl. über die Ortlichkeit jetzt 
besonders Nissen a. O. II 687f.), doch verschaffte 
er sich einen freien Ausgang durch die berühmte 
Kriègslist, da.6 er bei Nacht groBe Scharen er
beuteter Rinder mit Feuerbranden anf den Horne rn 
gegen die Rômer trieb und die dadurch getauschte 
Besatzung des Engpasses von ihrem Posten weg
lockte (Polyb. 92, 10ff. Li v. 15, llff., vgl. 41, 
9. Plut. 6, 4ff.; comp. Per. et Fab. 2, 2. Appian. 
14f. Zonar. VIII 26 Anf. Sil. Ital. VII 272ff. 
Nep. Hann. 5, lf. Frontin. strat. I 5, 28. Polyaen. 
exc. 46, 10 p. 486, 24 Melb., vgl. auch Quintil. 
inst. or. II 17, 19. Anet. de vir. ill. 43, 4). Ein 
Angriff gegen den feindlichen N achtrab am fol
genden Morgen fügte noch Schaden zu der Schande 
(Polyb. 94, 6. Liv. 18, 1-4. Plut. 7, 2. Appian.; 
falsch Zonaras von einem Erfolge des F.). Darauf 
begnügte sich F. wieder in der alten Weise da
mit, dem Gegner beobachtend zu folgen und zu
zusehen, wie er Gemnium an der Grenze Sam
niums und Apuliens besetzte und zn seinem Stand
quartier und Wafl'enplatz machte (Li v. 18, 5ff. 
Appian. 15f. Zonar., vgl. Polyb. 100, 2ff., über 
Gerunium Nissen a. O. II 785). Durch reli
giose Pflichten nach Rom gerufen , übergab er 
den Befehl in seiner Abwesenheit dem Minucius 
mit der Weisung, auch weiterhin jeden offenen 
Kampf zn vermeiden (Polyb. 94, 8ff. Liv. 18, 
8ff. Plut. 8, 1. Appian. 12. Sil. Ital. VII 381ff., 
vgl. Zonar.), zumal da Minucius seine MiBbilli
gung der vorsichtigen Zurückhaltung nicht v:er
hehlt hatte. Die allgemeine Unzufriedenheit war, 
wie natUrlich, anf den Gipfel gestiegen, ais der 



gehoffte Rauptschlag mî.Blun~en war (Polyb. 94, 
8. Plut. 7, 2); bei Appian w1rd alles umgestellt, 
indem dieses glückliche Entkommen Hannibals 
ans Campanien na ch der ganzen Episode von 
F. und Minucius erzahlt wird, doch weil so seine 
Darstellung weniger wirksam erscheint, braucht 
sie noch nicht anf echterer Überlieferung zu be
ruben. Die MiBstimmung bcim Heere durfte sich 
nicht so laut auBem, wie die in Rom, wo zu ihrer 
Erhôhung auch Kleinigkeiten beitrugen, die frei
lich nur von den jüngeren Quellen breiter aus
geführt wurden: W enn Hannibal bei der aUge
mein en Verheerung des Falernergebietes wirklich 
die Acker des F. verschonte, um den Feldherrn 
verdachtig zu machen, so konnte diese \Virkung 
hôchstens bei dem Pôbel erzielt werden (Liv. 23, 
4. Plut. 7, 4f. Zonar. 'Sil. Ital. VII 260ff. Val. 
Max. VII 3 ext. 8. :Frontin. strat. I 8, 2); da
gegen stieB der Anspruch des Dicta tors, ohne 
Befragung des Senates Vertrage über Auslôsung 
von Gefangenen abschlieBen und zn solchen Zwecken 
über Staatsmittel verfügen zu dürfen, auch im 
i:lenat auf so entschiedenen Widerstand, daB er 
für die eingegangene V erpflichtung mit seinem 
eigenen Vermôgen baften muBte (Liv. 23, 5ff. 
Plut. 7, 5ff.; comp. Per. et Fab. 3, 5. Dio frg. 
56, 15. Val. Max. III 8, 2. IV 8, 1. Frontin. 
strat. I 8, 2. Anet. de vir. ill. 43, 7; vgl. auch 
Nr. 104). Was aber den Unwillen gegen den 
Dictator zum Ausbrnch brachte, war eine Nach
richt vom Kriegsschauplatze: Der Magister eqni
tum benutzte seine Abwescnheit, um gegen seine 
Grnndsatze und Befehle zn handeln: er lieB «ich 
in einen Kampf ein und errang einen Erfolg. 
Dessen Bedeutung ist gewi.B sehr stark aufge
bauscht worden; ein von der seit Pulyb. 101, 1ff. 
angenommenen Vulgiirtradition wesentlich abwei
chender Bericht ist sogar noch bei J,iv. 24, 11ff .. 
erhalten, und wenn die Ahnlichkeit der beiden 
von :M:inucins gelieferten 'l'reffen das eine von 
ihnen verdachtig macht (vgl. Ibn e R. G. II2 
213, :ê), so kônnte es wohl das erste nach der 
konventionellen Darstellung sein (vgl. o. Bd. IV 
i:l. 2273f.). Jedenfalls war inan aber der Ansicht 
in Rom, daB der alleinige Oberbefehl des F. zu 
nichts Rechtem führe, und machte ihm ein Ende 
clurch die Gleichstellung des Minucius (s. o.). 
Der einfache, vielleicht auch schon etwas gefarbte 
Bericht über die Verhandlungen im Senat und 
in der Volksversammlung, die zn diesem Ergebnis 
führten (Polyb. 103, lfl".), ist durch erfundene 
Reden aufs reichste ansgestaltet worden (Liv. 25, 
1 ff. Plut. 8, 3ff.; apophth. Fa b. 2. Appian. 12. 
Dio frg. 5fi, 13f. 16. Zonar. VIII 26. Sil. Ital. 
VII 494ff., vgl. noch Elog. Liv. in Reden XXVIII 
40, lOf. XLIV 22, 10. XLV 37, 12. Val. :M:ax. 
III 8, 2. V 2, 4. Anet. de vir. ill 43, 3. Diod. 
XXVI 3, 3); dabei hat die Erzahlnng von Pa
pirius und Fabius Rullianns Nr. 115 (s. d. beim 
J. 429), die nach dem Mnster der Minucius
geschichte gebildet ist, selbst wieder anf cleren 
Ausschmückung znrückgewirkt, z. B. wenn F. 
droht, den Minucius wegen seines Ungehorsams 
zur Rcchenschaft zn ziehen (Li v. 25, 13. Plut. 
9, 1. Sil. Ital. VII 506ff.), und wenn dies an 
die imperia Manliana erinnert (Plut. 9, 2). Eine 
Schmalerung der Macht des Dictators bestand 
übrigens wohl auch darin, daB er nicht die Con-
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snlwahlen für das nâchste Jahr abhalten dnrfte, 
somlern nur einen Ersatzconsnl für Flaminius 
damals wahlen lieE (Liv. 25, 16, vgl. Polyb. 106, 
2). Nach der Rückkehr zum Heere überlieB ]'. 
dem Minucins die Entscheidnng, wie sie als Kol
legen bei vôllig gleicher Kompetenz ihr Amt 
führen sollten, und Minncius wahlte Teilung des 
Heeres zu gleichen Halften in getrennten Lagern 
(Polyb. 103, 7f.); es ist charakteristisch für die 
Umgestaltnng der Tradition bei den Spateren, 
daB sie die RoUen vertanschen lassen: Minucius 
schlagt regelmiiHigen W echsel im Befehl über 
das ganze Heer oder Teilung der 'l'ruppen vor, 
und F. lehnt das erstere ab (Liv. 25, 5ff. Plut. 
10, 3. Dio frg. 56, 17. Zonar. VIII 26), natür
lich in weiser Voranssicht der übeln Folgen, die 
es im nachsten Jahre bei Cannae haben soUte. 
Der Rückschlag gegen die bisherige Entwick· 
lung der Dinge folgt nun rasch: Fabio Maxima 
ùnmortalem attulit laudem ereptus ex hostium 
manibus 'Üivimieus (Ps.-Quintil. declam. IX 17 
p. 183, 1 Lehnert) war ein sehr dankbares Thema 
für moralisierencle und rhetorisierende Historiker. 
Selbst gegen Polyb. 104, lff. laBt sich das Be
denken erheben, claB sein Schlachtbericht dem 
vorhergehenden sehr ahnlich ist (s. o.) und keinen 
bestimmten Ortsnamen nennt; seine N achfolger 
haben Vorsicht und GroBmut des F., Unbesonnen· 
heit, Reue und Dankbarkeit des Minucius, seines 
Heeres und des ganzen Volkes (darüber s. n. Be. 
~ondere Auszeichnungen) mit leuchtenclen Farben 
ausgemalt (vgl. z. B. Elog. Liv. 28, 1ff. Plut. 11, 
1ff.; apophth. 2; comp. Per. et Fab. 2, 2. 3, 2. 
Appian. 13. Dio frg. 56, 16ff. Zonar. Nep. Hann. 
5, 3. Val. Max. V 2, 4. Frontin. strat. II 5, 22. 
Au ct. de vir. ill. 43, 3. Sil. Ital. VII 515ff. ). Den 
Kern der Sache zu bezweifeln liegt kein Grund vor: 
Die Teilung cler Streitkrafte nncl der Abfall von 
der vorsichtigen Taktik des F. brachte seinen 
Kollegen in eine gefahrliche Lage, aus der ihn 
nur das rechtzeitige Erscheinen des F. mit der 
zweiten Armee rettete; seitclem stand allgemein 
der Ruhm des Zauderers fest. Bald darauf er
reichte die Dictatur des F. ihr Encle; die An· 
gaben über elie Niederlegung des Kommandos 
stimmen im einzelnen ebensowenig überein, wie 
elie über dessen Antritt, lassen aber teilweise doch 
erkennen, daB das Heer bis clahin geteilt ge
blieben ist (Polyb. 105, 1. Liv. 31, 7, vgl. i:\2, 
1. Plut. 14, 1. Apphtn. 16. Dio frg. 56, 21. 
Zonar. VIII 26). 

538 = 216. Die spatere Annalistik führte 
F. in der weiteren Geschichte des Hannibalischen 
Krieges wiederbolt als den vorsichtigen und klugen 
Ratgeber ein, vermutlich damit der Wirklic)?.keit 
nahekommend, aber sich auf keine echte Uber
liefernng stützend. So soU er die Grundsatze 
seiner Kriegführung namentlich dem Consul L. 
Aemilius Panllus mit Erfolg eingepragt haben, 
der seinem Kollegen C. Terentius V arro ahnlich 
gegenüberstand, wie F. dem Minucius (Liv. 38, 
13-39, 22. 40, 1-3. 49, 10. Plut. 14, 4-7., 
16, 6. Sil. Ital. VIII 298ff. u. ô. En trop. III 
10, lf.); so soli er nach der fnrchtbaren Nieder
lage bei Cannae durch seinen besonnenen Rat 
am meisten zur Beruhigung und zur Sicherheit 
der Hauptstadt beigetragen (Liv. 55, 4-8. Plut. 
17, 6-18, 5. Zonal". IX 2. Sil. Ital. X 593ff.) 



und unwürdige Beschlüsse verhütet haben (Liv. 
XXIII 22, 8f.). Er wurde in c1iesem Jahre Pon
tifex (Li v. XXIII 21, 7, vgl. XXX 26, 10. Elog.; 
s. u.) und weihte als Duumvir den Tempel der 
Venus Erucina, den er als Dictator gelobt hatte 
(Liv. XXIII 30, 13f. 31, 9). 

539 = 215. Wie einzelne seineT Vorlahren, 
so scheint auch F. seine Wahl zum Consul in 
den folgenden J ahTen nicht immer mit den ganz 
erlaubten Mitteln durchgesetzt zu haben, was 
freilich einigermafien verschleiert wurde, weil es 
zu dem konventionellen Bilde nicht pafite. Von 
den für dieses J ahr gewahlten Consuln Ti. Sem
pronius Gracchus und L. Postumius Albinus war 
der letztere bereits vor dem Amtsantritt gefallen; 
an seiner Stelle wurdo einstimmig M. Claudius 
M;wcellus gewahlt; aber die A)lguren veranlaHten 
die Verwerfung dieser Wahl, und nun wurde F. 
Consul (Liv. XXIII 31, 12-14). Bei der Be
urteilung dieser V organ ge ist nicht nur zu be
achten, daB nun über vierzig weitere J ahre ver
gingen, bis zwei Plebeier zusammen zum Con
sulat gelangten, sondern auch, claü F. selbst dem 
Collegium der Auguren angehorte (s. o.). Als 
Consul Ill (Elog. Pasti fer. Lat. CIL I2 p. ;,7. 
Iclat. Chron. Pasch. I,iv. XXIII 31, 1·1. XXXIV 
l, R. G, 9. Oros. IV 16, 12) batte F. den Krieg 
in Campttnien zu führen, stttnd aber einige Zeit 
untatig bei Cales, durch ungünstige Vorzeichen 
geschreckt (Liv. XXUI 32, 1. 14f. 86, 9f.). Darauf 
nahm er clrei unbedeutende zu Hannibal abge
fallene Stadte an der samnitischen Greuze ein 
(Li v. XXIII 39, 5--8, vgl. N issen a. O. II 800f.) 
und verheerte das Gebiet von Capua (Liv. XXIII 
46, 8-11. 48, lf. Frontin. strat. III 4, 1. Zonar. 
IX :3); wahrend er denmach seine alto Art der 
Kriegführung beibehielt und wenig Bedeutendes 
ausrichtete (vgl. noch Elog. Val. iVIax. III 8, 2. 
Plut. 19, 4), bewahrte er seinen Schartblick da
durch, daü er zuerst die Wichtigkeit von Puteoli 
erkannte und diesen Pnnkt befestigte (Liv. XXIV 
7, 10, vgl. XXV 20, 2). Zu den Wahlen kehrte 
er nach Rom zurück, vereitelte die bereits ge
sicherte Wahl des J\:1. Aemilius RegUlus und seines 
eigenen Verwandten T. Otacilius und setzte durch, 
daB neben Marcellus er selbst znm Consul ge
wahlt wurcle (Liv. XXIV 7, 11-9, 3). Selbst 
in dem panegyrischen Bericht des Livius fehlt 
es nicht an Andeutungen, daB sein gewaltsames 
Verfahren scharfen Taclel erfnhr (ebd. 9, lf. lOf.); 
obgleich. ein SenatsbeschluH Kontimtation und 
Iteration von Magistraturen wahrend dieser Not
jahre ermoglicht hatte (vgl. Liv. XXVli 6, 7), 
so steht doch die Kontinuation des Consulates 
bei P. auch in dieser Zeit einzig da. Mit pro
consularischer Gewalt war auch Marcellus bcreits 
ausgestattet; daher wurde von den beiden Neu
gewahlten eine lex euriata de imperia für un. 
notig erkllirt (l<'est. 352 mit der Erganzung und 
Erlauterung :M:ommsens R. Forsch. II 407-416; 
St .. R. I 613, H). Der Einflut:\ des F. anf elie 
Comitien zeigte si ch auch darin, daH sein Sohn 
Nr. 104 von der curulischen Aedilitat sofort zur 
Praetur befordert wurde. 

540 = 214. F. war Consul zum viertenmal 
(Elog. ];'asti fer. Lat. CIL 12 p. 57. Chronogr. 
ldat. Chron. Pasch. Enn. ann. 295 Vahlen2. Cie. 
Cato 10. Nep. Cato 1, 2. Liv. XXIV 9, 7. 43, 
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1. XXVII 6, 8. Cassiod. Zonar. IX 4) und Mar
cellus zum drittenmal; beide hatten sich von 
allen romischen Pelclherren am meisten gegen 
Hannibal bewahrt und wurden deshalb gern zu
samrnengcstellt und miteinander verglichen, so 
von Cie. rep. I 1. V 10. Liv. XXIV 9, 7-11. 
Plut. }l'ab. Ul, 2-7; Marc. 9, 2f., vgl. 21, 3. 
24, 1 ; apophth. Fa b. 3; die scharf pointierte 
Charakteristik beider, F. sei der Schild Roms 
(so auch Fior. I 22, 27) und Marcellus das Schwert 
Roms, ontnahm Plut. Fab. 19, 5; Marc. 9, 3 dem 
Poseiclonios, wahrend er andere Vergleiche dem 
Hannibal selbst in den Mund legt (pâ.Uov rpo~ 
{Jeï:rat JYJagx:!Uov pazo,uivov <l!â(Jwv fl~ rwx6-
pevo'' apophth. l!'ab. 3, vgl. Fab. 19, 6; dasselbe 
von Scipio und F. Val. Max. III 8, 2. dw p!w 
<l!â{JtoP wq Jrad!aywy(w rpofJEiai)at, TOY oè Mâg
xeUov (i>ç àvwyoJPtOrrJY Marc. 9, B, vgl. Fab. 5, 
4; apophth. Fab. 1. Diod. XXVI 3, If., wobl 
alles aus Poseiclonios). 1<'. ordnete gemeinsam 
mit seinem Amtsgenossen umfassende Rüstungen 
an untlleitete die Censoremvahlen (Li v. XXIV ll, 
1ft'.); anf die Nachricht, daB Hannibal a us Apu
lien wier1cr na ch Cam panien gczogen sei, eilte er zu 
seinem dort stehenclen Heere (ebd. 12, 5f. 14, 1). 
Aber trotz der Entsendung cler beiden besten Feld 
herren und einer gewaltigen Streitmaeht brachtc 
der J;'eldzug clieses Jahres den Homern keinen 
bedeutenden Erfolg auüer der Wiedergewinnung 
YOn Casilinum ( ebrl. 19, 1 if., vgl. o. Bd. III S. 2743). 
Der Bericht über die Taten, die F. dann, nach
dem cr sich von seinem Kollcgen wieder getrennt 
hattc, gegen elie abtrünnigen Gemeinden in Sam
nium, Apulien und Lucanien verrichtete (ebd. 20, 
:)-7), i8t wenig glauhwiirdig (vgl. elie Wierler 
holung der Eimmhme von Combulteria ans dem 
vorhergehenden Jahre, die Menge cler Gefangenen 
und elie Kürze cler Zeit). Wiederum hielt 1<'. die 
Wahlen für das niichste Jahr ab und setzte dies
mal die Wahl seines Solmes Nr. 101! zum Consul 
durch, wiedermn gegen alles Herkommen (ebd. 
43, 5J. 

541 = 213. über die Anekdote von der Über
gabo des Heeres clurch F. an seinen Sohn und 
Hm Umgestaitung vgl. Nr. 104 uncl Nr. 115 beim 
J. 462. Livius, cler]'. zum Legaten seines Sohnes 
macht (XXIV 44, 9), l5J.It ibn bald darauf im 
Kriegsrat die entscheidende Stimmo ha ben ( ebd. 
45, 4-9); wahrscheinlich war aber F. in diesem 
J ahre ebenso wie in den folgenden in Rom. 

543 = 211. Bei Hannibals Zuge gegen Hom 
soll er im Senat mit ruhiger Zuversicht gegen 
elie übereilte Zurückrufung des Belagerungsheeres 
von Capua gestimmt und somit Hannibals Haupt
plan vereitclt haben (Liv. XXVI 8, :)-5). An· 
gcblich wurde auch bei den Comitien clieses Jahres 
an seine Wahl zum Consul gedacht (cbd. 2?, 12); 
die ganze Erzahlung, in der diese Angabe steht, 
ist verdachtig, weil sie an die ans clem J. 54(1 
= 214 und an ahnliche von Rullianus (Nr. 115 
zum J. 455) erinnert (vgl. auch noch unten zum 
J. 545). 

M4 = 210. Auch bei den Comitien dieses 
Jahres wiederholten sichBestrebungen und Karnpfe. 
wie sie im J. 540 = 214 zu Tage getreten waren; 
zwar steht da bei Q. Fulvius Flace us mehrim Vorder
grunde als F., cloch kann auch dessen Peronlich· 
keit Anstoi) gegeben ha ben; der Senat erreichte, 



a. 0.). Auch bei der Beschlut\fassung über die 
künftige Stellung Tarents hatte F. eine entschei
dende Stimme (Liv. 21, 8. 25, 1). Ziemlich 
wertlos sind verschiedene andere Anekdoten, die 
gelegentlich dieser Einnahme von ihm erzahlt 
werden, wie überhaupt geringwertige Anekdoten 
in der Geschichte seiner letzten Lebensjahre den 
meisten Raum einnehmen (vgl. darüber u. a. 
Hesselbarth Histor.-krit. Unters. zur dritten 
Dekade des Li v. !i23- 529). Schon die keines
wegs zutreffende Vergleichung zwischen Marcellus 
bei der Eroberung von Syrakus und F. bei der 
von Tarent gehort hierher (Liv. 16, 8. Plut. 22, 8; 
Marc. 21, 4f.); sodann die Antwort auf die Frage, 
was mit den kolossalen Gotterbildern zu geschehen 
ha be: man solle den Tarentinern ihre erzürnten 
Gotter lassen (Li v. 16, 8. Plut. 22, 7; apopth. 
Fa b. 5; Marcell. 21, 4. Augustin. civ. dei I 6), 
wahrend in Wahrheit die Grofle und die Schwierig
keit der Fortschaf!img dern Kunstraub Schranken 
zog (Plin. n. h. XXXIV 40). Eine andere AuBe
rung des F. galt dem (M.?) Livius, der seinerzeit 
die Stadt Tarent an Hannibal verloren, die Burg 
dagegen stets behauptet batte; nach Li v. 25, 5 
fiel die AuHemng im Senat, als man über Tadel 
oder Lob des Livius verhandelte: fateri se opera 
Livi '['arentum ?'eceptum, qtwd œmici eiu.s vulgo 
in senatu iaetassent, neqzœ enùn reeipiunclum 
fu·isse, nisi arnissurn. foret; wirksamer wurcle sie, 
wenn sie als schlagfertige Antwort anf ein Selbst
lob des Livius und dieser als der bekannte JYI. 
Livius Salinator ausgegeben wurde (Cie. de or. 
II 273 vgl. 290; Cato 11. Plut. 23, 4f.; apopth. 
Fab. 6). Dem Hannibal wird. uicht bloH die An
erkennung in den Mund gelegt: Et Romani s1;,um 
Ilannibalem habent, cadem qua ceperamus arte 
Tm·entum anûs·imus (Hv. Hl, 10. Plut. 23, 1), 
sondern auch der Versuch, den Listigen zu über
li-sten, indem er ihm durch falsche Boten un ct 
Briefe Hoffnung erweckte, auch Meta pont durch 
V en·at zu ne hm en; diese 'l'auschung miHlang 
nach Liv. 16, ll-16 und l'lut. 19, 8f. infolge cler 
Frommigkeit - F. der Augur wlrd c1urch Y ogel
zeichen gewarnt --- und cler Y orsicht ( eunetan
tem Li. v.) des F., nach Zonar. IX 8 infolge der 
Vergleichung des gefiilschten Briefes mit einem 
am1ern; weder die naive noch die rationa1istischc 
:Fassung der Erziihlung verdient Glauben. Ohne 
bestimmte Zeitangaben, und darum oft schon ins 
vierte Consulat des F. gesetzt, werden zwei weitere 
Anekdoten überliefert, die seine Behandlung cler 
Bundesgenossen als ])tfuster hinstellen. :E:inen 
tapfern Italiker, der zum I<'einde übergehen wollte, 
soll er durch ein .l<Jhrengeschenk dR.von abgehalten 
lmben (JY!arium Statilium Anet. de vir. ill. 43, 5; 
Statilium nobilern . . .. equitern Frontin. strat. 
IV 7, 36; Nolanum peditem Yttl. Max. VII 3, 7; 
OT:earuf:rt,)Y èbr/5ea Méteaov Plut. 20, 2), und einen 
andcrn, eincn lucanischen Reiter, elen die Lie be 
UJJzuverliissig machte, soU er durch die Übergabe 
der Geliebten an sein Lager gefesselt haben (Val. 
Max. A uct. de vir. ill. Plut. 20, 4ff.; apophth. 
:B'al). 4); wie bereits o. Bd. III S. 2740 bemerkt 
wurdc, erzahlto man dieselben Geschichten auch 
von Marcellus; sie waren ursprünglich an keine 
bestimmte Personlichkeit ge bun den, nur im all
gemeinen an die Zeit des Hannibalischen Krieges, 
in der übrigens die Bezeichnung milites Fabiani 



sprichwürtlich gewesen sein soli (Nep. Iphicr. 2, 4). 
DaB nach dem Falle 'l'arents viele abtrünnige 
Gemeinden sich clem F. ergaben, behauptet nur 
Eutrop. III Hi, 2. Ein Triumph des F. beschlof) 
elen Feldzug nach Elog. Plut. 23, 2; da dem 
Marcellus nach weit groBeren Leistungen kein 
voller 'friumph bewilligt worden war (o. Bd. III 
S. 2750), ware dies der erste des Hannibalischen 
Krieges; das Schweigen des Livius im Vergleich 
mit seiner Verherrlichung der Triumphe von Sy
rakus, Sena und Zama macht ihn ctwas verdachtig. 

546 = 208. Nach dem Tode der beiden Consuln 
ilieses Jahres hielt der Dictator T. l\ianlius Tor
quatus die Comitien ab, bei den en C. Claudius 
Nero sichere Aussichten batte; Livius hebt her
vor, dai) die Wahl des Ji'. als eines zweiten Patri
ziers unzulassig war (XXVII' 34, 9), als ob man 
ctwa daran geclacht batte, und da13 er als Prin
ceps sena tus, nachdem M. Livius Salin a tor dem 
Nero zur Sei te getreteu war, beiden Gewahlten 
daflir dankte, daH sie ihrer früheren Feindschaft 
entsagt hatten. Mommsen (zum Elog. CIL 12 
p. 194) halt es für müglich, daB damals ein Inter
regnum eintrat und F. unter den Interroges war, 
weil das Elogium ihn als interrex II bezeiclmet, 
und sich für die Bekleidung dieser Würde durch 
F. keine anderen Jahre ermitteln lassen. 

54 7 207. Als F. den ins Feld rückenden 
Consnl Livius nach seiner W eise zu einer be
dachtigen Kriegführung ermahnte, zog er sich 
eine sclJroffe Zurückweisung zu (memœiae pro
rliturn est Liv. XXVII 40, 8f., daraus Val. Max. 
IX 3, 1); darin auBerte si ch ne ben der Verstim
mung des Consuls gegen seine 1\!Iitbürger wohl 
auch ein Gegensatz zu den Grundslitzen des F. 

Nach der Darstellung des Altertums sind die 
letzten Lebensjahre des F. erfüllt von c1em ebenso 
vergeblichen wie unerfreulichen Kampfe gegen 
P. Scipio, elen spateren Africanus. Livius legt 
im J. 549 = 205 bei cler Beratung über den Plan 
des neuen Consuls Scipio, den Kriegsschauplatz 
nach Afrika zn verlegen, dem F. eine groBe ab
mahnende Rede in den Mund, worauf er Scipio 
antw01·ten und Q. Fulvius Flaccus vermitteln laSt 
(XXVIII 40, lff.), und ebenso führt er im J. 550 

204 bei der ersten Verhandlung über die Ver
brechen des Legaten Q. Pleminins F. als Gegner 
Scipios ein mit der Aufforclerung, diesen mit dem 
Angeklagten zur Verantwortung zu ziehen (XXIX 
19, lff.). Plutarch 25, 2-26, 4; comp. Per. et Fab. 
2, 3 hat noch eine Reihe von kleinen Zügen als 
weitere Belege für die Feindschaft des F. gegen 
Sàpio hinzugcfügt nobst Betrachtungen über die 
Beweggründe; er hat auBerdem Cato 8, 6ff. als die 
gemeinsamen Gegner Scipios den greisen F. und 
elen jungen Cato gezeichnet. Diese Auffassung 
Catos als des Jüngers des F. (auch an seni sit 
ger. resp. 12, 7; praec. reip. ger. 11, 3) beruht 
auf Cicero Cato 10-12, wo F. ebenso verzekhnet 
ist, wie Cato und die engen Beziehungen zwischen 
beiden ganz frei erfunden sind (vgl. Herm. XL 
64i: 69f. ). Cato ist allerdings schon damals ein 
heftiger Gegner Scipios gewesen, ebenso batte 
dieser im Senat viele Fein de, und die maBgebendste 
Persünlichkeit im Senat war damals dessen Vor
mann F.; der Gegensatz zwischen der defensiven 
Kriegführung des Cunctators uncl cler offensiven 
des Africanus lag auch klar zu Tage. Also ist 
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das , was von den beiden Mannern erzahlt wird, 
an sich durchaus müglich, aber man mu13 sich 
unbedingt hüten, es als eine zuverllissige und 
glaubwürdige überlieferung hinzunehmen. Die 
wenigen sicheren Daten muBten ja jeden Rhetor 
zur Ausmalung des Gegensatzes reizeu, der seine 
scharfste Zuspitzung gefunden hat in der Anek
dote vom W ettstreit zwischen <PafJwr; Miyun:or; 
und :Exudwy Méyas (Polyaon. VIII 14, 2), einer 
chronologisch unmoglichen Erfindung nach dem 
Muster der andern von F. und Livius (s. o. zum 
J. 545) und auf Grund von Liv. XXVIII 40, H und 
43, 7. DaB F. in sein en letzten Lebensjahren 
auch anderes und Besseres tat, als gegen Scipio 
zu hetzen, zeigen die drei zuverlassigen Angaben, 
dai) er 550 = 204 bei der Lectio senatus zum 
zweiten Male an die Spitze der Liste gestellt 
wurde (Elog. Liv. XXIX 37, 1), c1aB er in dem
sclben J ahre offentlich als Reclner zu Gunsten 
cler Lex Cincia de donis et muneribus auftrat 
(Cie. Cato 10) und daH er um dieselbe Zeit eine 
zweite l'tecle, namlich beim Leichenbegangnis 
seines Sohnes, hielt und verüffentlichte (s. u. und 
Nr. 104 Ende). Thn selbst ereilte der Tocl im 
folgenden J. 551 = 203 (Liv. XXX 26, 7, vgl. 
28, 2), urn die Zeit, als Hannibal sich nach Afrika 
einschiffte (Plut. 27, 2), v or dem Eintreffen der 
karthagisehen Friedensanerbietungen (Liv. XXX 
2:3, lff., wo F. nicht mehr im Senat). 

Geistliche Würden. F. war zwülf Jahre lang 
Pontifex (s. o. zum J. 538) und angeblich 62 J abre 
lang Augur (s. o.; weitere Zeugnisse Elog. Cie. 
Cato llf.; wohl auch div. II 71); da13 jemand gleich
zeitig Mitglied der beiden vornehmsten Staats
priesterkollegien war, ist bis auf Caesar beispiellos 
(vgl. Wissowa Religion und Kultus der Romer 
423, 2), und so zeigt sich elie gewaltige Macht
stellung des F. darin ebenso wie in den mancherlei 
Abweichungen soiner weltlichen Amterlaufbahn 
von den geltenden Ordnungen. Die seientia iu,ris 
a1t.1Jurii (Cie.) hat ihm übrigens hauptsachlich 
als Wnffe gedient, um plebeische Ansprüche zu 
bekampfen und eigene durchzusetzen. 

Besonclere Auszeiclmungen. Im J. 537 = 217 
soll clem F. von Minucius und sein"m Heer, die 
er vor dem Untergang bewahrte, der Ehrenname 
pater verliehen worden sein (Elog. Liv. XXII 29, 
10. 30, 2f. Val. Max. V 2, 4. Plin. n. h. XXII 10. 
Sil. Ital. VII 735ff. VIII 2f. Plut. 13, 5), was 
zn den spliteren Erweitenmgen der Minucius
episode gehort (s. o.); bloSe Redensart ist es, 
wenn Plutarch 27, 8 ihn gar 0s :n:ariea wv l5~,uov 
feiert. Na ch sRinem Tod erhielt er keine üffent
liche Bestattung (Plut. ebd.), aber eine sehr ehren
volle aus freiwilligen Beitragen des ganzen Volkes 
(Val. Max. V 2, 3. Plut.); dies ist dem Livius 
unbekannt und sonst namentlich von Agrippa 
Menenius überliefert, daher nicht unverdachtig. 
Eine corona grarninea soll dem F. von dem 
rümischen Senat und Volk verliehen worden sein, 
nach Gell. V 6, 10, quod urbern Romarn obsidione 
hostium liberasset, nach Plin. n. h. XXII 10 
Hannibale !tatia pulsa; entweder ist hier eine 
bildliche Redewendung (des Ennius? von V arro?) 
wortlich genommen oder, werm die Zeitangabe 
des Pli ni us richtig ist, die ho he Auszeichnung 
entweder der Leiche oder der Statue des F. (über 
eine solche Plut. 22, 8) erwiesen worden. Alle 



diese Ehren, die dem F .. zugc:;chriebrn w:r·l~n, 
erinnern an sole he de' ~a1~ers. ,\ ugust~1s; dw J,e. 
"cht{l darübcr sind mit \ orstcht aufznnehmen. 

n Beredsamkeit. Die Schiitzung dcsF. ab Hc<lner 
bei Cicero (Brut. i>7, v_gl. 77. Cato 1 ~) bernht. anf 
der geschichtli~hen Ubt;rb;•ferung nw1 anf der 
cigenen Kenntnts der emz1gcn heran;;gt'g<'hcnen 
Rcde des F., der Landatio funebris anf seine11 S1.>hn 
Nr. 104. Erhalten ist von 1licser nur l'in mi.>iehcrcs 
Fragment bei Priscian. VIII lfj p. :lSO, fi Hertz; 
wenn sie nach Cir. Cato 12 in rlen Ge<lanken an 
philosophische Konsol:ttionen un<1 nacl: Plut. 1. 5, 
der P. mit Pcrikh-s vergleir·ht, in d•'r '<pracl11• :m 
Thukydide~ erinn•'rte. so k•'>nttte die \'cnnut.ung 
erlaubt sein, dafl in ihr <ler heriihmte Epitaphios 
des Pcrikles bei Thnenl. II :~:-,. lfl". beniitzt war 
(wic bei Cie. Phil. Xr"V <ler tl-.·~ Lysias fiJ. Die 
Rrilrn dPs P. bri elen J!i,;torikern sind s[imtlich 
crfnnden. In Umlauf waren vcrschicdene A poph· 
thegmen des },. : ?.n!ll Teil sitH1 sic mit bestimrn· 
tcn Ereigni~scn aus ~einem Iebcn verlmn1len nnd 
deshalh z. B. von Plutarch sowo]J] in <lie Bio
graphie wie in die Apophthf')!mensammlung auf
genommen wonlen: zum Teil sind sie an scinen 
Sohn gerichtet; zum Tl'il r•uth:dten sic' seine 
stratcgischcn Grnndsiitze (1-p~l. z. B. "\ug-nstn' bei 
Appian. Hann. lB Ende. Sc~n. 1le ira II ~ll, ·L 
\'g-1. aber Yal. .Max. VII :2, 1. der deusdlwn ,\n:<
~prul'h dem :;cipio zu~chreibt): andersart.ig siwl 
Cie. Cato Il, ein(· Erweiterung eines heriihrntcn 
Homerverscs (Il. XII 2-·l:l), nnd Sen. de benef. 
TI 7, 1 (vgl. Plaut. Anlul. 1!15. Ev. :Matth. 7, D 
u. a.); apokryph :;ind diese Anspriichc wohl olmc 
Ansnahme. 

Beurteilnng. Über F. als Feldherrn stand das 
Urtdl f(·st: seiu Vr,rclicusl war, •.lal3 er naeh den 
Worten des Ennius (s. o.) nû>is emu·tando resti
tuit 1·cm oder m'ch anderer, voiler klingender 
A11Bdruckswcise den Hmmibal rlnrch sein Ziigern 
iiherwand (subsequendo coereuit Elng.; mora fre!Jil 
A uct. de vir. ill. J.l , fi. ,[:\, 2. Fior. J ::!~. :28. 
E11t.rop. IIJ !l, :;, Ampel. 18, (i. 4G, 1); n"c
tricesqlte rn oms Fabii Pro pert. lU ::, P n. <lgl. ). 
Livius XXX 2tî. fi ist im Zweifd, ulnun ingenia 
cundator fuerit an qzâa ita. bello l'roprir, quod 
tum gcrebatur, aptmn l'J"at; andcn• hegnligen sich 
mit <lem Urt,,iJ, dai\ er dux aetatis su.ae cautis
sùlms et ru: mil itaris pl'ritissùnus (Elog.), im
/'cratur Nlil ùlissil,i/1-< (Nep. H:um. :;. 1. Cie. otr. 
I 1 Ù>i) gewcsen s·.>i (Ygl. auch die Zns:unmcn· 
stellung mit lllaredli1s ohr,n zum .J. 541l). GroBc 
Sieg-e liat F. nie erl'ochh•n, aber er selbst ist un
besiegt gehliebeH. So durflt' Cin~ro (Verr. V ~5) 
ihm al~ Feldherrn die Hanpteigcnschaft <ler sapien
tia. nadnühmen; <ioch s(·hr fabch war e;;. Wt'nn 
er nun auch ,]en Staatsnt<llHl und l.I<>nschcll aL; 
[deal des sapùns hitbldlen wollte (l.'ato 1(\Jf.), 
obgleich gera de sci:1 l'ha nt n.>iehiJ,] w•n der w"isen 
und mil<len Jlrl,~n;;chlichkeit. tlcs F. hcson<ler;; dnrrh 
Plutarch weiter :u:sgeführt. und r•·rbrci•:et wunle. 
Zur richtigt>n'n Beurtrihmg- ,],•s F. ist cs nl>tig-, 
zu rrinncrn, ilaG die Gegcnsiitze und JCimpf,~ ,]er 
Stànde ron der l<.ndHiufiw:n Cbcrli<'ferung mit 
Unrecht in die altere Zl'it hi11anfgeriickt nn<l flir 
die des IIannihalisrhl•n Kriegs ais llin•!st becndet 
betraehtet w_enlcn. ,1\•lyhi,,~ fii S?, c' fiihr~e den 
F. passend till ab I.O'<~~a xru CfiJOJ'lJOEt- ()rHfJ.'".'(!Ol'Ht 

>wi :u•pvx<im xn.i.cZç (bcidc Seitcn aUSl-(Cmalt bei 

Sil. Ital. VI Glflff.); YersŒmligkeit und Hcrkunft 
geltürcn wirklich hier znsmnrrwn. Tlenn P. ist der 
n>chte \'t;rtrctcr des altcn rùmischen Patriziats 
gewes-Jn, ûih festhaltend an den Yorn'chtcn seines 
Standes und sciues (je,chlechtr::;, an den ererbicn 
Grundsiitzcn der Politik r:nd der Strategie, he· 
sonnen und uner~chüttcrlich bei allen Stlinncn, 
aber auch unherührt von wckhen Hegnngen und 
unheclenklich in der Wahl E<~iner llfittel, ein Mann 
von jener starren, ccht riimischen Grüf\c, die man 
bewnllllern, aber nil:ht liel-cn kam1. rMünzer.] 

t:!a) C. Fabius Pietor (Praenomen nur hei Val. 
~la~1.), jedenfalls Vater von Nr. (12-1 und) 125 un<1 
demnach S(•lbst Sohn eines llf. Scinen Beinamr·n 
erwarh cr ~ich dadurch, daB er drn Tempe! der 
Sains anf <lem Quirinal, den C. Iunius Bubultus 
wührenil <k; zwdten Samniterkric~cs geloht hat;c 
umlnach <lc'"cn lkcnclig-ung einweihte, mit \Yallll
gem~ilden anssclnnücktc, llltt.er die cr sein en 
:\amen U!ld d:ls Datnm (4r.o cc-c !lO-I) zn setzen 
nieht: unterliefl (Cie. Tusc. I 4. VaL J\Iax. \'liT 
14. G. l'lin. 11. h. XXXY lfl; 1nit seiuem ~ach
kommcn N r. 127 zus:nn mengeworfcn von IIieron. 
cp. 1iO ad Hcliodor. I !)40 Vallar;oi: nobilem v·irum 
(j. Fal!'ium mirntur antiquita,<, qui cUam lio
mauae script or historirw est; sed ma.rJis ex pic
lara. qua1n <'X l'itlt!ris uomen ùu~n-it). In den 
Fasten begcg-net d<'r Xame dic;;cs F. nieht, 
ein Hewei.> dafiir, daJ\ von den Zeitgeno:;scn di0 
ll<'o<l'haftignng mit <kr :\falerei dem vorneltmen 
;\lanne nicht eb0n znm RuhEH' ang-erechnet wurde; 
vielleicht erst V arro entrill ihn der V rrges".en
h1•it, indc•m 1•r die Anfmcrksamkeit anf die Freskc't 
,J,.,_, ~alustempels mit ihrcr K'.instlerii!E<Chrift lenkle, 
bis sie nnt,•r ('landin;; dnrch cin1~n Brand Z'l 

Grunde gingcn. Yennutungen über die Darstd
lnngen une] die Kunst, sowie über die :\'achwirkung 
ilic.<er Bildrr hl1•iben un:;iehcr. 

124) C. Fabius Pictor, n:nnut.lic:h iilterer Sohn 
des Y/lrigen, war Con:;ul mit Q. Ogulnius ·l8f> 
= 2GD tC. Fabius Pi cl or Eutrop. II 1 (·;: C. Fabius 
l'lin. n. h. XX...\JII 44. Zonar. YIII 7: l'iclorc 
Chrtlnugr.; [Jf;aoco; Chron. Pa;:eh.; enbtelltP.isone 
J.JaL: di·· Namen dr:r Comuln feltlen b1>i Cassiod.). 
r:in samnitis•·her Ban<lcnführer Sollins bt•reitete 
thmals, ek;!Pich in ganz Italien Fri".l"· herrschte, 
<kn Hütncrn so!rhc '\'!'rlrgc~llli>it, rlafi beidc Ct,n
suln gegen ihn gesandt W>'~r<l•·n mul\tcn; nieht 
••lille eigenc Gcfahr gelang ihn<'ll sehlieülich <lie 
Eint;ah:n•• seines l,,tzten ~dtlu]'i\vittb:l~ im sli<l· 
tbtlidtcn Bruttium, das erst. daclnrch nnt,~r di•.' 
rümischc Herrschaft kam (Zonar. VIII ï; der 
Ortm:unc bi K(],g%b'Ol'C: gl'wifl zu wrbinden It;it 
•lem <]!'; Fliifkhens C<neinu.s. jetzt Corace; üiJ,·r 
di<' Einv·~rl~:ibung die:<~'r Tei!t.• Bruttiunts in di.e,,~r 
.faln·cn lliony:;. XX 15). Die• Kie<lenw·rfnng cÎIH':< 

in deHl"'llwn Jahre ansbrce!lendcu Auf:<tandcs in 
Picenum mnfHen rlie Consul!; de>halb ihrcn :\'ach
folg-em iihl:rla~.sen (EutT<ip._. rnter iltrc Amts
fiihnn~g fiillt nadt Plinins a. O. die Einfiihrung 
<l••r SiJh,·rpriignng in Hon1. vielleicht aber nnr der 
Erlah ai1S ,..;i~ ;l.ll()nltll'tl•ien Geset.ze~ tlnd noch 
nidlt der Jl,•ginn der l'riigung sdbst (Ygl. I.iv. 
<'P· X V. Zonar.: s. o. Bd. V :S. 20:1). 

12;)) :\'. Fabius Pictor, al,; C. f. .Jf. 11. (Acta 
trimnph.) jiiHg-Prer Sulm Vüll Nr. 1 ~:~, war im 
.J. 481 cc.· ~7:l lllitglic<l dür \'On ,,einem iilt.cren 
v,,•rwall!ll>:ll' <lem Consuhr Q. f'alJÏU,< !\Taxi mus 



Gurges geführten Gesandtschaft an Ptolemaios 
Philadelphos (Val. Max. IV 3, 9. Dionys. XX 14, 
vgl. Nr. 113) und im J. 488 = 266 Consul mit 
D Innius Pera (Cassiod. Idat. Chron. Pasch.; 
leicht entstellt in Pis tare Chronogr.). J eder von 
beiden Consuln feierte zwei Triumphe, einen über 
die Sarsinaten und einen über die Sallentiner und 

. Messapier (Acta triumph., vgl. Li v. ep. XV); ihre 
gemeinsamen Feldzüge gegen diese Volkorschaften 
gehorten zu den letzten, welche die UnterweTfung 
der ganzen Appenninhalbinsel unter Rom zum 
AbschluB brachten. 

126) N. Fabius Pictor, nach der Darstellung 
anf seinen Denaren ein Enkel oder Urenkel des 
Q. Fabius Pictor Nr. 128, Münzmeister etwa 
zwischen 6<10 = 114 uncl650 = 104 (Mommsen 
Münzwesen 542 nr. 141; Trad. B'lacas II 371nr.180. 
Bab elon Monnaies de la rép. rom. I 484). Die 
Lesart bei Cie. div. I 43: in Numerii Fabii 
P.iotoris Graeeis annalibus ist nur eine alte falsche 
V erbesserung füT das hsl. überliefeTte numerum 
uncl beweist nichts für die Existenz eines N. 
Fabius Pictor; es handelt sich dort um den An
nalisten Q. Fabius Pictor Nr. 127, wie immer 
man auch die verderbte überlieferung behaudeln 
will (vgl. darüber v. Gutschmid Kl. Schrift. 
v 513). 

127) Q. Fabius Pictor, der alteste romischc 
Annalist. Von seinem Leben ist wenig bekannt. 
529 = 225 diente er in dem Kriege gegen die 
Kelten (Eutrop. III 5. Oros. IV 13, 6) und hat 
das hüchst wertvolle Verzeichnis der damais auf
gebotenen oder verfügbaren italischen Streitkrafte 
hinterlassen (Polyb. II 24, 1ff. Diod. XXV 13. 
Liv. ep. XX. EutTop. Oros. Plin. n. h. III 138, 
vgl. besonders Mommsen R. F'orsch. Il 31:l2lf .. 
zuletzt Beloch Beitr. z. alten Gesch. III 477ff.); 
(·ine kleine Episode aus den Kampfen dieser Jahre 
in Ligurien erzahlt er selbst in einem andern 
Fragment (24 aus Plin. n. h. X 71), und zwar 
laBt sich daraus schlieBen , daB er eine Offizier
stelle innegehabt hat. Nach der Schlacht bei 
Cannae wurde eT im Sommer 538 = 216 als Ge
~andter an das delphische Orakel ·geschickt und 
kehrte noch in demselben Jahre mit den Ant· 
worten uncl Anweisungen des Gottes zurück {Liv. 
XXII 57, 5. XXIII 11, 1-6. Plut. Fab. 18, 3. 
Appian. Hann. 27). Diese wichtige Sendung laBt 
ganz besonders einen SchluB auf seine Persôn
lichkeit, seine Stellung un cl seine Bildung zu; er 
muB einen nicht geringen Anteil an der Wand
lung im religiosen Le ben genommen ha ben, die 
seit langer Zeit vorbereitet, damais un ter dem 
Druck der Kriegsnot sich in Rom vollzog (vgl. 
rlarüber W i s s o w a Religion u. Kultus d. Romer 
54ff.). Die Vermutung liegt nal1e und ist auch 
schon geauBert worden (Diels Sibyllin. Blatter 
11. 1 06), claB er Decemvir sacris faciundis gewesen 
sei; freilich fehlt sein Na me in den Persona]. 
notizen über dieses Collegium wahrend cles von 
Li v. XX-XL V behandelten hal ben Jahrhunclerts, 
aber auffallendcrwoise hoziehen sich diese Notizen 
( zusammengestellt bei JY[ o m 111 sen R. F'orsch. I 
84f. Bar cl t Priester der vier graBen Collegien 
28f.) nur auf ne un von den zehn Stellen. Die 1 s 
(a. O. 104ff.) hat sogar die weiteTgehende Hypo
these aufgestellt, daB F. der Verfasser des da
mals entstandenen, bei Phlegon mimb. 10 erhal-
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tenen Sibyllinischen Orakels gewesen sei, doch 
legt er selbst anf den Namen kein Gewicht. DaB 
F. SenatoT war und zur Zeit des Hannibalischen 
Krieges lebte, sagt noch Polyb. III 9, 4; auf 
seine angesehene Lebensstellung weist derselbe 
I 14, 2 im allgemeinen hin, und als aequalem 
temporibus huiusce belli bezeichnet ihn Li v. XXII 
7, 4, wie Plut. Fab. 18. 3 als avyysv~k d. h. Gen
tilen des Cunctators Nr. 117. Wieweit sich clas 
Leben cles F'. nach unten hin erstreckt hat, ist 
nicht bekannt, doch mochte man vermuten, daB er 
elie Geschichte cles zweiten Punischen Krieges eTst 
nach dessen Beendigung dargestellt ha be. 

Von dem Geschichtswerk des F. sagt Dionys. 
I 6, 2 nach der Aufzahlung cleT griechischen Hi
storiker, die kurz elie Anfânge Roms behandelt 
~a~ten: r5t;o(a;, os w~-r.ot; x~/ o1~;?sv il;mp6eov: 
d;siiwxav toto(.na; "a' Pwp.atW'' oaot ra naÂata 
eeya ri'f; n6Àsw,; 'EÂÀ'JPtxfj ilwJ.bacp mwsyeœtpaP, 
aw slat new(Jvrarot K6wr:6ç r:s <Pâ(Jto; xai Asv
xw;, K~yxwr; (o. B~. rn ,s. 2556f.),, àp.rp6rse~' 
x ara rov; <Potvt><txov;; ax,uaaayuç :rr:oÂsp.ov; · wv
twv (j~ rWv à~Oe~v ~uô.rse~ç, o,lç pÈv_ aV~à~ k'gyolç 
UU!}S)'SPSW, <Jta 'I:'J'P 8(Ao%st!}ta'P aU(!t{JW; aPS)'(!U'fJS, 

rà ils àexaïa 1:à rœrà riJP xdaw rf[; :rr:6J.sw; ys
Pop.spa xsrpa1wwilw; è:rr:H!ea,usP. DaB F. der erste 
romische Geschichtschreiber war, bestatigt Diony; 
selbst VI,I ~1, 1,: K,?lv•cp, <Pa(Jicp ~s(Jwwr~ ~ew
p.svo;; xat ovilsrua; su OsOf'S!•o; mauwç suga; · 
:rr:aJ,w6ww; yàe àvrye rwv 1:à 'Pw{1aïuà avvwga
fA.Él•wv xd., ebenso Liv. I 44, 2: set·1':ptorum anti
qu·issimus Fabizts Pictor, II 40, 10 : apud Fa
bium longe ant1:quissimum auetorem in·venio (vgL 
auch I 55, 8. VIII 30, 7) uncl Cicero leg. I 6, 
indem er nnch elen Pontifikalannalen ah elie tiltc
sten romischen Geschichtswerke die des F., Cato, 
Piso, Fannius, Vennonins, in chronologischer Ord
nung aufzahlt (vgl. Nr. 129). Für die Abfassung 
des Werkes in griechischer Sprache bietet auBer 
Dionys nm Cie. div. I 43 (angefiihrt bei Nr. 126) 
ein ausdrückliches Zeugnis. Nachclem lângero 
Zeit die 1\!Ieinung geherrscht batte, P. ha be clio 
gTiechisehe Sprache aus lthnlichen Gründen ge
wahlt, wie Friedrich d. Gr. die franzosische (vgL 
z. B. Peter Rell. I, LXXV), ist man jetzt (seit 
Diels a. O. 9f. 105) mit Recht uncl allgemein 
(vgl. z. B. Die Kultur der Gegenwart I 8: v. Wi
hmowitz Griech. Lit. 112; Leo Rom. Lit. 324) 
zu cler Auffassung Niebuhrs (R G. II 9) zu
rückgekehrt, claB ihn vor alle rn bestimmte elie 
Rücksicllt anf clas einzige gebilclete Publikum 
sein er Zeit, auf cl as hellenistischc. Eine F'olge 
clavon war, claB die 'ù'orm seines Werkes für Spli
tere gar kein Interesse mehr bot; ela aber der 
Inhalt vollstanclig in die Darstellungen der N ach
folger überging und zum Gerncingnt wurde, konntc 
es nnn nieht ausbleiben, d;ii\ das Werk des !<'. 
verhaltnismaBig früh und spnrlos unterging. Wecler 
sein Titel noch seine Einteilung ist bekannt, uncl 
nicht ein einziges Bruchstück ist im W ortlaut 
überliefert. Die als ,Fragmente' gesammelten 
Stellen, an clenen F. mit Namen genannt wird 
(bei Peter IIist. Rom. rell. I 5-30; Hist. Rom. 
fTg. 8-31), stammen zwar ans verschiedenen 
antiken Autoren, lassen sich aber anf einen sehr 
kleinen Kreis von wirklichen Lesern zurückführen. 
Die wiehtigsten unter diesen sind die griechi· 
schen Historiker von Fach gewesen, die anf F. 



als den altesten und besten Gewabrsmann mit 
vollem BewuBtsein zurückgingen, zuerst Polybios 
in der Darstellung der von jenem selbst erlebten 
Zeit und der unmittelbar vorhergegangenen, dann 
Andere in der .Behandlung der altesten Geschichte, 
wie namentlich Diodor und Dion ys, bei den en 
frei li ch die A URbeutung des }<'. im umgekehrten 
Verhaltnis zn der Zahl und Art der Zitàte steht. 
Die romische Annalistik vertritt für uns am
schlieB!ich Livius; er führt F. je zweimal an für 
die letzten Konige, für die Sa.mniterkriege und 
für seine eigene ·zeit, auBerdem einmal für Co
riolan; off en bar hat er ihn nicht regelmaBig als 
Quelle zn Grunde gelegt, sondern nur herange
zogen, wenn er clurch an clere V organger anf Be
sonderheiten cler Fabischen Darstellung hinge
wieson wurde, die jenen entweder beclenklich 
oder beachtenswert erschienen waren (vgl. dazu 
Schwartz o. 13cl. V S. 957). Aufierhalb des 
Kreises der Fachmanner haben allein Cicero nnd 
Varro, die noch den ganzen Bestancl cler romi
schen Literatnr zu übersehen vermochten, elen F. 
selbst gel esen; Cicero konnte ein allgemeines Ur
teil über ihn abgeben und gelegentlich eine Einzel
heit aus der Erinnerung anführen; V arro hatte 
Einiges aus ihm exzerpiert nnc1 gab das spateren 
Antiqurtren wcitcr (vgl. il~_rüber Münzer Quellen
kritik des Plin. 177ft'.). Uber die in lateinischer 
Sprache abgefafiten Annalen eines jüngeren Fa
bius Pictor s. Nr. 129. 

A us dem vorliegenden Quellenmaterial ergab 
sich von selbst, dai\ Jas Werk des 1<'., wie die 
sciner Nachfolger, in drei Teile zerfallen mutite, 
namlich die Urzeit, die altere Geschichte und die 
sclbsterlebte Zeit nebst cler jüngsten Vergangen
heit. Die Urzeit umfatlte die Vorgeschichte, die 
Gründungsgeschichte und die Kunigsgeschichte 
Roms; die Aufgabe des ersten Bearbeiters war 
hier die Aufz~ichnung der bereits fest geworclenen 
heimischen Uberlieferung und die Berüeksichti
gung der einschlagigen griechischen Historio
graphie. In der Zeit des F. fand die bisher von 
den Griechen ausgebildete Aenea.ssage in Rom 
ihre offizielle Rezeption und ihre erste Bearbei
tung durch den nationalen Epiker Naevius (vgl. 
N orden Nene Jahrb. f. das klass. Altertnm VII 
256); F. hat sie daher in sein Geschichtswerk 
aufgenommen (frg. 3 a us Cie. div. I 43; frg 4 a us 
Diod. VII 5, lff. bei Euscb. chron. I 284ff. Schoene; 
vgl. auch frg. 5 bei Plut. Rom. 3, 1); bei ihm 
schiebt sich bereits Alba als Mittelglied zwischen 
Aeneas und Rom ein, so claB er die chronolo
gischen Ansatze griechischer Gelehrten gekannt 
haben muE, wie er ja anch das Jahr der Grün
dung Roms nach griechischer Reehnung als 01. 8, 
1 ( = 747 v. Chr.) bestimmte (frg. 6 ans Dion ys. 
I 74, 1 ). Bei der Gründungsgeschichte wirc1 er 
von zwei Antoren gleichmaBig am Anfang nnc1 
am SchluB eines hestimmten Abschnitts zitiert 
(frg. 5); bei Dionys. I 79, 4 b3ginnt dieser Ah
schnitt mit der Aussetzung der Zwillinge, bei 
Plut. Rom. 3, 1 nicht viel friiher mit dem Zwist 
des Numitor unrl Amnlins; bei beiden enclet er 
mit clem Stnrze des Amnlius (Dionys. I 83, 3. 
Plut. Rom. 8, 15). Aber wtihrend Dionys imAn
fang sagt, dem F. seien Cincius, Cato, Piso und 
die meisten anderen Autoren gefolgt (eine Aus
nahrne Tubero I 80, 1 ), und am SchlnB seine Ge-
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wahrsm>inner als oZ neel <Pâ~wv zusammenfatlt, sagt 
Plntarch am Anfang, F. sei dern Dioldes von Pc
parcthos gefolgt, und nennt am Ende F. und 
Diokles in clieser Folge. Dai\ nicht F. von dem 
Griechen Diokles abhangt, sondern das Verhaltnis 
zwischen beiden eher clas umgekehrto war, haben 
zuletzt Schwartz (o. Bd. V S. 797f.) und Christ 
(S.-Ber. Akad. Münch. 1905, 116--122) dargelegt 
(vgl. noch Pet er Bunians Jahresber. CXXVI 199f.); 
daB aber die ursprüngliche Fassung der Erzah
lung des ]'. von Dionys nncl Pluta,rch - auch 
abgesehen von den leicht erkennbaren Zutaten 
(vgl. clarüber Schwartz a. 0.) nicht bewahrt 
worden ist, bedarf keines Beweises. Auch bei 
der Sage vom Raube cler Sabinerinnen und seinen 
Folgen berufen sich dieselben beicleu Schriftsteller 
anf]'. (Plut. Rom. 14, 1 = frg. 7 für die Zeit; 
Dionys. II 38, 3. 39, 2. 40, 2 = frg 8 für 1'ar
peia stets im Gegensatz zn Piso); er ist auch hier 
nur der alteste Vertreter der Vulgartraclition, die 
er ,nicht geschaffen, sondern gebucht' hat (K. J. 
Neumann StraBburger Festschrift zur Philo
logenversammlnng 1901, 325; vgl. über die Ent
stehung der Romulussagen besonders Mommsen 
R .. Forsch. II 9ff.; Herm. XVI lff. XXI 570ff.). 
Anf die spatere Konigszeit beziehen sieh mehrere 
Zitate des F., davon zwei (frg. 9 bei Dionys. IV 
15, 1; frg. 10 bei Liv. I 44, 2) auf die Servia
nische V crfassung, die übrigen anf Tarquinius 
Superbns; es war hier wieder nur die Aufzeich
nung der bereits fest geworclenen Tradition seine 
Anfgabe, die er, unbekümmert um chronologische 
Schwierigkeiten, getrenlich erfüllte im Gegensatz 
zn der spateren rationalistischen Kritik eines Piso. 

Für die ersten zwei Jahrhnnderte der Repu
blik konnte dem F. nm ein sehr dürftiges Ma
terial vorliegen; für das 3. Jhclt. begannen dann 
d.ie (,!uellen reichlicher zu fiieBen, da bis zn elen 
Samniterkriegen die Familienüberliefernngen zu
rückreichen mochten, mit dem Pyrrhoskriege grie
chische, zumal sizilische Berichte einsetzten und 
vom ersten Punischen Kriege an Erzahlnngen, 
A nfzeichnnngen und Denkmaler von Zeitgenossen, 
zuletzt die eigene Kenntnis zn Gebote stanclen. 
JJaH uns iïir elen ganzen Zeitramn vom Unter
gang des Sp. Cassius bis zum Ende cles zweiten 
Samniterkrieges bei dem hier vollstandig vor
liegenden Diodor (XI-XX) die alle ancleren an 
W ert übertreffende Darstellnng des F. erhalten sei, 
ist nach Niebuhr (R. G. II 192 Anm. 629ff. III 
264f. [ vgl. Nr. 115 beim J. 439]) namentlich von 
Mommsen (R. ]'orsch. II 22lff.) und zuletzt von 
Schwartz (o. Bd. V S. 696f.) angenommen wor
den ; so viele Angriffe diese Meinung erfahren hat, 
so hleiht sie cloch die hegrüncletste und wahr 
scheinlichste. Die anderwarts gegebenen Zitate 
geradc aus diesen Abschnitten des F. lehren aber, 
rlaii er bcreits anf eine Erweiterung des StoJfes 
bedacht war, inclem er paradigmatische Erzah
lungen in die Geschichte einfligte, von c1enen 
manche an keine Zeit gebunden waren; dem Staats
recht gehort z. B. frg. 28 an (ans Suicl. II 2, 
1401 Bernh.), dem Privatrecht frg. 27 (bei Plin. 
n. h. XIV 89, vgl. auch frg. 14 mit der Bemer
kung o. Bd. V S. 1982, 14), dom Sakralrecht 
frg. 15 (bei Cie. div. I 55) und namentlich frg. 16 
(bei Dionys. VII 71, lff.) mit der Beschreibnng 
der pompa circensis, die .für elen Interessenkreis 



des Priesters F. charakteristisch ist; auch die Auf
nahme eines erfundenen Apophthegmas (frg. 17 
bei Liv. II 40, 11) und die den spateren Anna
listen so gehiufige Art, von auswartigen Erfolgen 
Epochen in der Sittengeschichte Roms abzuleiten 
(frg. 20 bei Strab. V 228), gehoren zu den be
merkenswerten Zügen des F .. 

In der Geschichte der Samniterkriege, in denen 
sich das Fabische Geschlecht zu hohem Ansehen 
erhob, findet sich das einzige sichere Anzeichen 
dafür, daB F. den Ruhm seines Ha uses verkün
digte und wohl die Familienüberlieferung dabei 
heranzog (frg. 18 bei Liv. VIII 30, fl, vgl. Nr. 115 
zum J. 429). Immerhin sei auch hier ansdrück
lich betont, daB wirkliche Falschungen zur Ver
herrlichung seines Geschlechts ihm nicht nach
gewiesen sind. Für das Zeitalter der Punischen 
Kriege ist sodann F. als der Vertreter der romi· 
schen überlieferung schlechthin von dem Griechen 
Pol y bios anerkannt worden. D ieser nennt ihn 
zwar nur, wo er ihn bekampft, aber an bedeut
samen Stellen. lm ersten Buch setzt er sich irn 
Eingang seiner Darstellnng des ersten Punischen 
Kriegs mit dem Romer F. und mit dem kartha
gischen Parteiganger Philinos als den ma.Bgebend
sten Autoritaten auseinander (I 14, 1ff. = frg. 21). 
Da er hier ein für allemal sagt, daB F. nicht 
wissentlich und gefiissentlich, sondern nur unbe
wuHt und ans Patriotisrnus gegen die historische 
W ahrheit fehle, das aber durchweg, so führt er 
ihn, um dies zu beweisen, nur noch einmal am 
Ende des Krieges an (I 58, 5 = frg. 22); ausge
beutet hat er ihn aber in dem ganzen Buch aufs 
starkste (vgl. zuletzt die im ganzen riehtige Unter
suchung von Reuss Philol. LX 102ff.). Im zwei
ton Bu ch wird F. nicht mit Nam en genannt; aber 
offenbar ist er nicht nur die Quelle für c1as Ver
zeichnis der italischen Wehrfahigen im Kelten
krieg von 529 225 (II 2'1, lfl"., s. o.), sondern 
auch für die vorhergehende wertvolle übersicht 
über die Keltenluiege Roms (II 18, lff., vgl. 
Mommsen R. Forsch. II 353ff.). Endlich im 
dritten Buch nimmt Polybios noch einmal gnmd
siitzlich Stellung zu F., weil bisher n.ur dieser den 
gewaltigen Kampf der Romer mit Hannibal vom 
rilmischen Standpunkt aus der gesamten gebilde
ten Welt erzahlt hatte. Der lhieche wahlt für 
seine Kritik einen schwachen Pnnkt cler Fa bi· 
schcn Darstellung: wie die Nachstbeteiligten rouch 
in neueren Zeitcn über die Vorgeschichte groBer 
Kriege absichtlich eine gewisse Unklarheit ver
breiten oder doch nicht anfhellen, so hatte es die 
rêirnische Regierung auch beim Hannibalischen 
Krieg getan, und gewisse Parteien in Rom und 
in Karthago hatten ein besom1eres, gemeinsames 
Interesse daran, die offizielle Auffassung zur Herr
sch:Jft zu bringen. Einer der vornehmsten lite. 
rarischen Vertreter dieser Auffassung ist F. ge
wesen und darum muBte er sich den Tadel des 
Polybios gefallen lassen (III 8, lff. = frg. 25, vgl. 
auch Nr. 117). In der ganzen Darstcllung der 
selbsterlebten Zeit dürfte F. elen IWmer und den 
Fahier, den Parteipolitiker und elen Staatspriester 
nicht verleugnet haben (vgl. z. B. Nr. 117 und 
den Art. C. .Fla mi u i us); kein gerechter Beur
teiler wird clas unentschuldbar finclen, und darum 
ist vermutlich auch der EinfiuB des F. anf alle 
spateren Geschichtschreiber des Hannibalischen 
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Krieges eîn sehr starker gewesen, obgleich er für 
uns im einzelnen nur selten erkenn bar ist. Nicht 
durch die Kunst der Darstellung, aber durch den 
zum erstenmal offenbarten Reichtum des lnhalts 
der romischen Geschichte dürfte clas Werk des F. 
der groBen Zeit, in der es entstand, würdig ge
wesen sein; es hatte von so vielem Ruhmvollen 
zn melden, da5 es im allgemeinen stets die Wahr
heit melden konnte. Die wenigen sicheren Nach
richten darüber und die vi elen V erl!uche, mehr 
da von zn ermitteln, sind oft zusammengestellt, 
u. a. bei Wachsmuth Einleitung in d. Stud. 
n. alten Gesch. 622 und bei Schanz Gesch. d. 
rom. Lit. I 2 120ft'. 

128) Q. ]'abius Pictor, wahrscheinlich Sohn 
des gleichnamigen Geschichtschreibers Nr. 127, 
wurde im J. 564 = 190 als Flamen Quirinalis 
inauguriert und für das folgende J. 565 = 18\J 
zum Praetor gewahlt (Liv. XXXVII 47, 8). lJurch 
das Los fiel ihm Sardinien als Provinz zn ( ebd. 
50, 8); aber der Pontife x maximus P. Licinius 
Crassus erhob Einspruch dagegen, daf\ der Flamen 
des Quirinus die Stadt verlasse und ein militari
selles Kommanclo übernehme; dar ii ber entstand 
zwischen beiden ein heftiger Streit, der schlieB
lich vom Senat zu Gunsten des l'ontifex ent
schieden wnrde; cloch ais F. nunmchr sein Amt 
überhaupt niedcrlegen wollte, hielt ibn der Senat 
davon ab und übertrug ihm die Rechtsprechung 
inter cives et peregrinos (ebd. 51,1 -6, auch auf
genommen in die nene ep. XXXVIIa, Pap. Oxyrh. 
IV 95 Z. 3-6). P. starb 587 = 167 (Liv. XLV 
44, 3); anf den Denaren seines . N achkommen 
Nr. 126 wird er mit der Beischrilt Quirin(alis) 
dargestellt mit Helm, Schild und Speer, die 
Priestermütze in der liand, - ein Hinweis anf 
die ihm bestrittene V crein barkeit. geistlicher und 
kriegerischer Wirksamkeit. 

129) Ser. (?) Fabius Pictor. Cicero Brut. 81 
nennt unter den jüngeren Rednern, die noch bei 
Catos Lebzeiten auftraten, zuerst elen Historiker 
A. Postumius Albinus, Consul 603 = 151 - den 
hoher hinaufzurücken nicht rnehr uotig ist, seit
dem der Anonyrnus Cortesianus (hh. l\'fus. XXXIX 
623 u. o.) von T rau be als Falschung erwiesen 
ist ·- und fahrt dann fort: et tenuit cwn hoe 
locurn quendam etiarn Ser. Ji'ulvius (Consul 619 
= 135) et una Ser. Fabius Pictor, et Ùbris et 
littemntm et antiquitatis bene periltts; Quintus
qtw Pabùbs Labeo (Consul 571 = 183 und Ponti
fex, vgl. Nr. 92) fuit ornatus isdem fere laudi
bus. Das Praenomen Servius kommt bei den 
Pabiern sonst nirgends vor und konnte daher anf 
Textverderbnis beruhen (l\I o m rn sen R. Fors ch. I 
16, 15), zumal nach dem vorhergehenden Ser. 
Pulvitbs. Infolgedcssen haben zwei Vermutungen 
vielfach An klang gefunden: Nach der einen ware 
statt Ser. vielmehr N. zn lesen und der von 
Cicero hier genannte Mann mit dem div. I 43 
identisch; dagegen spricht, daB die Annahme 
cines literarisch tatigen N. Fabius Pictor auf einer 
noch viel schlcchteren Textübo·lieferung ruht (vgl. 
Nr. 126). N ach der ande rn Ansicht ware Ser. 
]'abins Pictor verwechselt mit Q. Pabius Servilia
nus Nr. 116; dafür laBt sich geltend machen, 
daB die Zeit dieses F., der Consul 612 = 142 
war, und seine literariséhen Interessen gut passen 
würden; aber der Irrtum des Autors oder des 



Sc'hreibers laBt sich sein er Entstehung nach kaum 
erklaren, und es ist ja auch ein Fabius Pictor 
bekannt, der gleich jenem Pontifex Fabius Ser
vilianus über Pontificalrecht geschrieben hat. Eine 
Anzahl von Zitaten stammen aus libri iuris pon
tificii eines Fabius Pictor, dessen Vorname nir
gends angegeben wird; aus ·Bu chI führt Macro b. 
Sat. III 2, 3 und 11 je ein W ort (porricere und 
vitular~) an, Gell. I 12, 14 die Worte, mit denen 
der Pontifex Maximus die V estalin greift, und X 
15, 1ff. dem Inhalt nach die Vorschriften für deu 
Flamen Dialis. Buch III zitiert Non. p. 518, 36 
(s. u.); ob das ohne Buchtitel gegebene Zitat 
Fabùts Picter lib. XVI (über Opferritual) bei 
Non. p. 544, 22 ganz in Ordnung ist, kann zweifel
haft erscheinen. ln comrnentario veteri Fabii 
PiBtoris legi, sagt ferner• V arro bei Non. p. 223, 
17 ( ebenfalls Opferritual); auBerc1em wird noch 
Fabius Pictor ohne Angabe der Schrift für die 
A ufzahlung der Di Indigites des Peldbaues bei 
Serv. Georg. I 21 und für Puilin saxa bei Fest. 
p. 250 angeführt, und auch diese Stellen sind 
unter die Fragmente des Werkes über Pontifical
recht aufgenommen worden (zuletzt bei Brem er 
Iurisprud. Antehadr. quae supersunt 9-12, früher 
bei Pet er Rist. Rom. roll. I 111-113 und bei 
Huschke Jurispr. Anteiustin.5 2-5). lm ganzen 
ergibt sich, daH die rômischen Antiquare wie 
V arro, von dem wohl alle Spateren direkt oder 
indirekt abhangen. eine Schrift eines J;'abius Pic
tor ans der Zeit um GOO = 154 besassen, in der, 
vielleicht in drei Büchem, die Pfiichten der Staats
priester verzeichnet waren; die Schri.Ït gehürte 
zu der Gattung der Commentarii pontificum, und 
ihr Verfasser win! selbst Pontifex gewesen sein, 
zumal L'la in dieser Zeit stets ein Pabier Mitglied 
c1icser Priesterschaft gewesen zu sein scheint (vgl. 
Nr. 92 und 116). Nun sind auch von einem J;'abius 
Pictor Ammlen in lateinischer Sprache bezeugt. 
Cicero de or. II 51 und 53 ncnnt als die altesten 
Hi.storiker zweimal Cato, Pictor und Piso in dieser 
Reihenfolge; hier kommt es ihm anf die ]:!'orm 
ihrer Werke an, dagegen leg. I 6, wo er P. an die 
Spitze und vor Cato stellt, mehr auf den Inhalt; 
wahrenc1 er an der letzteren Stene den alten 
griechisch schreibenden Annalisten meinen kann, 
mun er hier einen nach Cato lateinisch schrei· 
ben den im Auge ha ben. Quintilian inst. o'r. I 6, J 2 
erwahn t, daH Vnrro in eo lib1·o, q~w initia, Ro
inanae urbis enarrat, lupurn fern.inam dicit En
niurn Pictoremque Fabium secutus, betrachtet 
also wieder den lateinisch schreibenden Pictor als 
jüngm· als Ennius, der mit Cato fast genau gleich
alterig war. Dan dieser mn GOO = 154 anzu
setzende Verfasser lateinischer Annalen mit dem 
gleichzeitigen Verfasser des Werkes über Ponti
ticalrccht ic1entisch ist, sagt ausdrücklich Non. 
p. 518, 34: Fab~'us Pictor rerurn gestarnm lib. 1: 
,et sirnul vidcbant picurn Martiurn'; iclern iuris 
pontificii lib. III: ,Pilwnno et Picumno'. Wie 
die von Quintilian und Nonius angeführten W orte, 
so stamrnt auch c1as von Servins Aen. VIII 630 
erhaltene: Ji'tLbius spelzmcarn 2\iartis clixit, a us 
demselben eine n Satze im An fang von Bu ch I der 
Annalen. lm Wortlaut und mit Anführung von 
Titel und Buchzahl hat sonst nur Gell. V 4, 1. 3 
eine vereinzelte Lesefrncht ans Buch IV über
liefert, die knappe Notiz, da.B im 22. Jahr nach 

der Einnahme Roms durch die Gallier zum ersten
mal der eine Consul aus der Plebs gewahlt wor
den. sei (vp;l. diese Notiz in ahnlicher Fassung in 
den Fasti Cap. zum J. 387 = 367); sie wirc1 ahn
lich wie bei Liv. VI 42, 9. VII 1, 1 am Anfang 
oder am Ende eines Buches gestanden haben, so 
dai) sie, wie Gellius fingiert, beim Aufschlagen 
des W erkes leicht in die Augen fallen konnte. 
Die sonstigen Zeugnisse und Bruchstücke der 
lateinischen Annal en des Pictor (bei Peter Hist. 
Rom. rell. I 109f.; Rist. Rom. frg. 74f.) sind un
bedeutend oder unsicher; wenn Serv. Aen. XII 
603 nicht besser dem griechischen W erke seines 
Vorfahren zugewiesen wird (vgl. Peter Rell. I, 
CLXXVIII 1), so kann es die Ansicht unterstützen, 
dan das lateinische Geschichtswerk und die Bücher 
über Pontificalrecht von !lemselben J\!Ianne her
rühren. lm ganzen darf man annehmen, da!.\ 
auner dem alten Annalisten Q. :Fabius Pictor nur 
noch ein etwa um zwei Generationen jüngerer 
Fabius Pictor sich literarisch hervorgetan hat, 
und zwar anf den zwei Gebieten des Sacralrechts 
und der Geschichtschreibung, so daB die kurze 
Charakteristik bei Cie. Brut, 81 (s. o.) ebenso 
trefl'end wie erschopfend ist. Das Praenomen c1ieses 
Mannes festzustellen hindert vielleicht nur ein 
Vorurteil (vgl. z. B. mit dem einzigen Ser. bei 
den J!'abiern den einzigen Tib. bei den Corneliern 
o. Bd. IV S. 1357); das Verhaltnis seiner An
nalen zu den griechisch geschriebenen seines Vor
fahren zu erkennen, ist unmoglich, weil sie spateren 
Historikern ganz unbekannt waren; immerllin sei 
angeführt, da.H der Specht in c1er Romulussage 
nur noch bei Plut. Rom. 4, 3f; fort. &rn. 8 vor
kommt, also in der cinen Darstellung, die sich 
anf dio gricchischen Annalcn bernft. (nicht in der 
andern bei Dionys. I 70, 13f.). [Münzer.] 

144) Q. Pabius Sanga (Praenomen bei Sail.), 
· war Patron der Allobroger in Rom und erfuhr 

G91 = 63 von dereu Gesandten die Plane der 
Catilinarier, die er alsbald dem Consul Cicer\) 
mitteilte (Sall. Cat. 41, 4. Appian. bell. civ. li 
4). Jedenfalls derselbe ist Q. Sanga, der im J. G9G 
= 58 bei Pompcius und bei dem Consul L. Piso 
FürbitLe für den verbannten Cicero einlegte (Cie. 
Pis. 77). Bei einem F., der Patron der Allo
broger war, liegt die Annahme der Abstammung 
von Q. Fabius Maximus Allobrogicus Nr. 111 
nahe, und Du Rieu (De gente Pabia 422ff.) hat 
sogar Q. Sanga mit Q. Maximus Nr. 109 zu einer 
einzigen Person, Q. I<'<tbius Maximus Sanga, ver
schmolzen. Die Identitat beider wird nicht nur 
dadurch ausgeschlosscn, daB Cicero a. O. von Q. 
Sanga und ein J ahr zuvor von Q.l'vfaxùmts spricht 
(Vatin. 28), wie schon Willems (Le sénat de la 
rép. rom. I 511) einwandte, sondern auch durch 
die ganz verschiedene Art, wie er von beiden 
spricht. Es scheint fast undenkbar, daH er einen 
Mann vom hôchsten A del, wie es Q. Maximus 
war, Cat. III 4 einfach mit Stillschweigen über
gangen haben soUte, und c1a13 Sallust von einem 
solchen, der zudem getreuer Caesarianer war, nicht 
in anderer W eise gerec1et batte, als er es tut, ist 
ebenfalls wenig wahrscheinlich. Sanga als Sklaven
name finüet sich bei 'l'er. Eun. 776. 814, sonst 
scheinbar mu bei diesem P. Vgl. auch Nr. 4. 

[Münzer.) 
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155) Q. Fabius Vergilianus, Legat des Ap. 
Claudius Pulcher (o. Bd. III S. 2851f.) wahrend 
seiner Statthalterschaft von Kilikien (Cie. fam. III 

, 1. 2. 4, 1), vielleicht der Q. Fabius, der im 
Anfang des Bürgerkriegs 705 = 49 dem Pompeius 
Meldungen überbrachte (Cie. ad Att. VJII 11 A). 

[Münzer.) 
159) K. Fabius Vibulanus, Stammvater des 

Geschlechts; vgl. Nr. 160. Er wnrde in der Zeit 
der Vertreibung der Konige angesetzt und mit 
dem eigentümlichen Praenomen der Gens Pabia 
ausgestattet, ahnlich wie der Ahnherr der Valerier 
mit dem Vornamen Volesus. Der Versuch, die 
Ahnenreihe über ihn hinaus in die Konigszeit und 
bis zu Herakles fortzusetzen, ist nie gemacht 
worden, weil in republikanischer Zeit das Ge
schlecht damit zufrieden war, so alt zu sein, wie 
die Republik selbst. ' 

100) K. Fabius Vibulanus, Consul 270 = 484, 
273 = 481, 27 5 = 4 79 , gestorben 277 = 4 77. 
In der altesten romischen Geschichte kann eine 
ganze Periode geradezu als die l!'abische bezeich
net werden. In den sieben Jahren 269 = 485 bis 
275 = 479 hat nach der allgemein angenommenen 
überlieferung regelmafiig ein P. als einer der 
beiden Consuln an der Spitze des Staates ge
standen, und ein oder zwei J ahre darauf soll das 
ganze Geschlecht im Kampf gegen die V eienter 
seinen Untergang gefunden haben. Die Consuln 
sind die drei Brüder Quintus, Kaeso und Marcus ; 
in dieser Reihenfolge erscheinen ihre Namen zwei
mal hinter einander in den Fasten; im siebenten 
Jahr wird Kaeso Consul, weil Quintus bereits im 
vorhergehenden gefallen ist, so daB man die V or
stellung von einem regelmaBigen Turnus in der 
Bekleidung des Consulats durch die drei J!'abier 
gewinnt. DaB sie Brüder waren, bezeugen Liv. 
li 42, 7. 46, 6. 47, lOf. Dionys. VIII 77, 1. i!2, 
5. IX 11, 3. 13, 3f. 14, 1. 16, 3. 17, 5. 22, 5. 5\l, 
1; den Vorriamen ihres Vaters Kaeso fügt Dionys 
je einmal jedem von ihren Namen hinzu (VIII 
83, 1. 87, 2. 90, 5; vgl. ]'asti Cap. bei dem Enkel 
Nr. 166); den Beinamon Vibulanus legen ihnen 
allen die Fasti Cap. bei (erhalten hfi den J. 272 
und 274; sonst stets Vivulano beim Chronogr.), 
sowie zweien von ihnen Diodor (XI 27, 1. 41, 1; 
in den Hss. ItJ.ovœvoç;, .l.'tJ.ayoç, ZtJ.fJayoç); auch 
dieses Cognomen mufi demnach schon der Vater 
geführt haben. 

269 = 485 Quintus Consul I mit Ser. Cor
nelius Maluginensis (o. Bd. IV S. 1404 Nr. 253. 
Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. II 'il, 12. 
Cassiod. Diod. XI 27, 1. Dionys. VIII 77, 1). In 
der innern Geschichte dieses J ahres ist das be
deutendste Ereignis die Katastrophe des Sp. Cas· 
sius, der im vorhergehenden J ahr Consul III ge
wesen war. N ach Li v. II 41, 11 ga ben einige 
Quellen an, die Quaestoren Kaeso Fabius und L. 
Valerius hatten Cassius wegen Hochverrat beim 
Volk angeklagt und seine Verurteilung herbeige
führt; Dionys. VIII 77, 1, vgl. 79, 1 hiilt dies.en 
Bericht für den glaubwürdigeren. In W ahrheit 
dürfte er zu den spatesten Bestandteilen der Cas
siusgeschichte gehoren (s. o. Bd. III S. 1750ff.), 
und besonders die Namen der Quaestoren sind 
gewifi einfach den Consularfasten der beiden fol
genden J ahre entlehnt. Die Annalistik hat dem
nach eine Beziehung zwischen der Beseitigung des 
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Sp. Cassius und dem Fabischen Geschlecht künst
lich geschaffen; die Moglichkeit ist aber kaum 
abzuweisen, daB das Ende jenes Mannes und die 
1\fachtstellung der Fabier 'nicht nur in einem zeit
lichen Zusammenhang gestanden haben. In der 
aufiern Geschichte wird kurz von Liv. II 42, lf. 
und ausfülll"lich von Dionys. VIII 81, 1-82, 5 
ein Raubzug des Consuls Quintus Fabius ins Ge
biet der Aequer und Volsker berichtet. Beide 
he ben hervor, dafl die Boute zum Besten des 
Staatschatzes verkauft worden sei; bei Livius tut 
dies der Consul selbst und macht dadurch sich 
und sein ganzes Geschlecht beim Volk unbeliebt; 
Dionys erzahlt spater gerade umgekehrt, das Volk 
habe den Quintus zum zweitenmal zum Consul 
gewahlt, weil es von ihm in seinem ersten Amts
jahr nichts Ü1>les erfahren hatte (VIII 90, 6, daraus 
entstellt Lyd. de mag. I 38 p. 39, 5 Wünsch). 
Dagegen laBt Dionys den Verkauf der Beute 
durch die Quaestoren, also Kaeso und L. Valerius, 
erfolgen (VIII 82, 4; dieses Verfahren als die Regel 
angenommen in einer Rede bereits VII 63, 2f.) 
und begeht dadurch einen Anachronismus (vgl. 
Schwegler R. G. II 137, 4, dem Mommsen 
St.-R. Il 565, 3 beistimmt) ahnlich dem andern, 
dafi er die Quaestoren für junge Manner halt. 
Schon bei diesem Jahr zeigt sich, dafi Livius und 
Dionys die Lücken der ihnen vorliegenden über
lieferung durch eigene Kombinationen ausznfüllen 
versuchten. 

270 = 484 Kaeso Consul I mit L. Aernilius 
l\1:amercus (o. Bd. I S. 570 Nr. 96. Chronogr. 
Idat. Chron. Pasch. Liv .. II 42, 2. Cassiod. Diod. 
XI 38, 1. Dionys. VIII 82, 5. 83, 1). Nach dem 
knappen Bericht des Livius II 42, 2-7 und dem 
breit ausgeführten des Dionys VIII 82, 5-87, 2 
wurde in diesem Jahr ein Ausbruch innerer Un
ruben glücklich verhindert durch die Notwendig 
keit, auBeren Gefahren zu begegnen; als auflere 
Fein de werc1en . die Aequer und namentlich die 
Volsker genannt, von den Consuln steht Aemilius 
im V orclergrund, grofiere Erfolge werden nicht 
errungen. Keiner von diesen Historikern erwahnt 
das, was Diodoros XI 40, 5 als wichtiges kriege
rischcs Ercignis untcr diesem Jahr verzeichnet, 
die Bezwingung des mit den Aequern verbündeten 
Tusculum; dadurch verlieren ihre Angaben jeden 
Wert. 

271 = 483 Marcus Consul I mit I,. Valerius 
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. II 42, 7. 
Cassiod. Dionys. VIII 87, 2. Diod. XI 41, 1). 
Der Livianische Bericht II 42 , 7-11 hat den 
Kern: bell1~m . . . Veiens ùu:tum, et Volsei rebel
larunt; bei Diony~. VIII 87, 2-90, 6 ist von den 
Veientern noch keine Rede; dafür nehmen die 
Ausschmückungen, die Livius nicht hat, den 
breitesten Raum ein, wi0 ein Tribun C. 1iiaenius 
die Aushebung zu verhindern sucht, wie sich das 
von dern Consul Valerius gegen die Volsker ge
führte Heer aus HaB gegen den Feldherrn, den 
einen Anklager des Sp. Cassius, absichtlich schlecht 
schlagt, wie der Streit zwischen den Standen die 
W ahlen nicht zu stan de kommen lafit und ein 
Interregnum herbeiführt. Alle diese Züge kehren 
in der Geschichte der nachsten J ahre wied er und 
sind hier willkürlich und spat hinzugefügt worden. 

272 = 482 Quintus Consul II mit C. Iulius 
lulus (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. 



Liv. II 43, 1. 46, 2. Cassiod. Dionys. VIII 90, 1). 
Lyd. de mag. I 38; bei Diodoros fehlen die Con
suln vgl. Mommsen Chronol. 2 125, 224). Als 
Ker~ der Berichte des Livius II 43,' 1 und des 
Dionys VIII 91, l-4 sind Kampfe mit den Aequern 
und der Beginn des Veienterkrieges zu erkennen, 
und zwar erscheint Rom im Nachteil, denn die 
Aequer nehmen das selten genannte Ortona nach 
Dionys in diesem Jahr, wahrend sie es na ch Livius 
erst im nachsten belagern, und die Veienter ver
heeren das rômische Gebiet. Je weniger ruhm
voU für Rom die annalistischen Berichte lauteten, 
desto kürzer waren sie gewohnlich. 

2ï3 = 481 Kaeso Consul II mit Sp. Furius 
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Li v. II 43, 1. 46, 6. 
Cassiod. Dionys. IX 1, 1. Diod. XI 48, 1. Zonar. 
VII 17). Livius berichtet hier zum erstenmal 
von dem Versuch eines Tribunen, die Aushebung 
zn hindern (II 43, 3f.), Dionys 1Jereits zum zweiten
mal (IX 1, 3ff., s. o. zum J. 271 = 483); daB 
jener den Tribunen Sp. Licinius und dieser ihn 
Sp. Iulins nennt, kann ais Schreibfehler erklart 
werden (JYI:ommsen Rom. Forsch. II 252, 35); 
doch Dionys laBt in diosem Jahre, Livius erst im 
folgenden den Ap. Claudius den Rat erteilen, den 
Einspruch des einen Tribunen durch den "seiner 
Kollegen unwirksam zu machen, obgleich auch 
Livius die tatsachliche Anwendung des Verfahrens 
schon in diesem Jahre berichtet (vgl. diesen Zug 
wiederholt im J. 338 = 416, Liv. IV 48, 6. V 2, 
14). Die auswartigen Feinde sind clieselben wie 
im vorigen Jahr; nach 1widen Autoren (Liv. II '13, 
5-11 ; vgl 59, lf. Dion ys. IX 2, 3" 4, 3, vgl. Val. 
Max. IX 3, 5. Zonar. VII 17) soll Furius gegen 
elie Aequer nichts ausgerichtet haben, F. gegen die 
V eienter tapfer gekampft haben, aber durch den 
Ungehorsam seines Heeres, bei dem er unbeliebt 
war, um den vollen Erfolg gebracht worden sein. 
Als Grund der Unbeliebtheit des Consuls bei den 
Soldaten gibt Dionys. IX 3, 1 seine Anklage gegen 
Sp. Cassius an, dasselbe Motiv, das zwei J abre 
früher bei L. Valerius erschien. Sehr bezeich
nend für die Wertlosigkeit aller dieser Angaben 
ist, daB Livius bald darauf zweimal (II 44, 11. 
46, 1) sagt, das Heer habe· den Feldherrn im 
A e que r krieg im Stich gelassen. Die altesten 
Quellen hatten nur die in diesem Jahr nnter
nommenen Feldzüge kurz erwahnt; erst die jüngern 
haben dann jeclem Consul seinen bestimmten Teil 
davon zugewiesen und sind bei der Willkür dieser 
Rollenverteilnng verschieden verfahren; claher 
weichen die Angaben von einander ab (vgl. z. B. 
einen ahnlichen Fall ans spaterer Zeit o. Bd. IV 
S. 1489) und erweisen sich samtlich als unge~ 
schichtlich. 

274 = 480 Marcus Consul II mit Cn. Manlius 
(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. 
II 43, 11. Cassiod. Dionys. IX 5, 1. Diod. XI 50, 
1). Wied er wird erzahlt, daB ein Tribun ver
sucht habe, die Aushebungen zn hinclern, cloch 
vergebens (Liv. II 44, 1-6. Dionys. IX 5, 1. 
Zonar. VII 17); der N ame des Tribun en, 'fi b. 
Pontificius (Liv. Dionys.), ist anffallig und macht 
die Erzahl ung hier no ch besonclers verdachtig (vgl. 
Enmann Rh. Mus. LVII 531, dessen sonstige 
Hypothesen aber unhaltbar sind). Der einzige 
Krieg dieses J ah res ist der gegen die Veienter 
und an clere mit ihnen verbündete Etrusker, wo-

rüber Liv. 1I 43, 11-47, 12 und Dionys. IX 5 
1-13, 5 ausführlich berichten; von Livius ab
hangig sind Val. Max. V 5, 2. Frontin. strat. I 
11 , 1. II 6, 7. 7, 11 (wo ans Flüchtigkeit die 
beiden Consuln mit einander vertauscht sind); 
Oros. II 5, 7f. Zonar. VII 17. In den Haupt
sachen stimmen die beiden vollstandigsten Dar
stellungen überein; Dion ys hat bisweilen seine 
Vorlage verschlechtcrt (vgl. Schwartz o. Bd. V 
S. 9::39, 53); mehr als Livius bietet er besonders 
irn Anfang mit der Erzahlung der schlimmen 
Vorzeichen, die den Rorneru zn teil wurden und 
anf ihre MaBnahmen EinfluB hatten , und am 
SchluB mit der von der Abdankung des Consuls 
F. Nach beiden Berichten waren die Feincle voll 
Siegeszuversicht und die Consuln voll MiBtrauen 
gegen ihr eigenes Heer infolge der Erfahrungen 
des vorhergehenden Jahres; erst als die Heraus
forderungen und Angriffe der Etrusker die Sol
daten so gereizt hatten, daB sie heftig eine 
Schlacht verlangten und sich eldlich verpfl.ich
teten, nur als Sieger zurückzukehren, hatten sich 
elie Consuln zum Kampf entschlossen; elie Schlacht 
selbst ha be lange hin und her geschwankt; auf 
romischer Seite hatten sich vor allen die Fabier 
ansgezeichnet, Quintus :1!'. und der Consul JYian
lins sei en gefallen; schlieBlich hatten die Rom er 
das Schlachtfelcl behauptet, aber der überlebende 
Consul Marcus Fabius habe mn der Trauer willen 
den angebotenen Triumph abgelehnt; das Ver
halten der Fabier in dem ganzen Krieg habe. clas 
Volk mit ihnen vollig ausgesohnt. Nach dem 
Vorgang Niebuhrs (R. G. II 224f.) ist mehr
fach versncht worden, die Hanptbestandteile dieser 
Darstellung anf Fabische l!'amilienüberlieferung 
zurückzuführen, ttuf (gefalschte) Laudationen (vgl. 
Li v. II 47, 11), die Fabius Pictor benützte; 
Mommsen (R. Forsch. II 252, 35) hat sich mit 

. gro.Ber Scharfe gegen diese Versuche erklart. In 
cler Tat sind weit mehr einzelne Züge, elie rlen 
Verh11ltnissen spaterer Zeit entsprechen, hier hinein
getragen, als echte unrl alte, elie Spateren nicht 
mehr gelaufig waren , bewahrt worden. In dem 
Bestreben, die Wechselwirkung der inneren nnd 
cler au Ger en Geschichte darzustellen, wurcle der 
Bericht der altesten Quellen reicher ausgestaltet; 
sieht man aber von dem leicht zu entfernenden 
Beiwerk ab, so ergibt sich, daB gerade darüber 
gar nichts überliefert war, denn weshalb und wie 
besonders das Fabische Geschlecht sich erst den 
schweren HaB und dann wieder die Gunst der 
Plebs erworben habe, wird in ganz ungenügender 
W eise erklart. So bleiben als Tatsachen nur die 
bestehen, die in den Consularfasten verzeichnet 
waren, die Reihe der Fabierconsulate und der 
'l'od des zweiten Consuls Manlius im sechsten von 
ilmen ; der gleichzeitige Tod des altesten der drei 
Fabischen Brüder konnte, wie bereits bemerkt 
wnrde, schon darans erschlossen werden, daB im 
siebenten Jahr der zweite Consul III wurde. 'l'at
sache ist ferner der in dieser Zeit ununterbrochen 
und fast immer von Rom unglücklich geführte 
kleine Krieg mit den Nachbarn im Süden und 
im Norclen, besonders mit Veii. Alles übrige 
konnte ans diesen wenigen Daten herausgesponnen 
werden. 
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275 = 479 Kaeso Consul III mit T. Vergi· 
nius (Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Li v. II 48, 1. 



9assi~d. ~:>ionys. IX 14, 1. Diod. XI 51, 1). In 
folgencht1ger Durchführung früher geauBerter An
sichten laBt Dionys dieses Jahr mit einem Inter
regnum beginnen, Livius mit einem mîB!ungenen 
Vcrsuch des Consuls F., die Wünsche der Plebs 
zu erfüllel) und die Eintracht der Stande herzu
stellen. Ubereinstimmend ge ben bei de an, daB 
F. gegen die Aequer gezogen sei, ohne etwas aus
zurichten (Li v. II 48, 4. Dion ys. IX 14, lf.), 
Verginius gegen die Veient.er ins Feld rückte, von 
ihnen eingeschlossen und nur durch die recht
zeitige Ankunft des F. befreit worden sei, worauf 
die Veienter nngehindert ihre Plündermw·szü"'e 
ins romische Gebiet unternehmen konnte;;' (L;,, 
JI 48, 5-7. Dion ys. IX 14, 3--8). Also im 
ganzen unbedeutende und erfolglose Kampfe mit 
den alten Feinden bilden die Grundlage auch 
dieses annalistischen Kriegsberichtes aus dem 
letzten Fabierconsulat. Nur lose mit ihm und 
mit den ahnlichen der drei folgenden J ahre ver
bunden erscheint die ùberlieferung über das be
rühmte J:<jreignis aus der Geschichte der Fabier, 
über den 

Untergang der Fabier am Cremera. Als alte
ster Bericht gilt der Diodors XI 53, 6 (nach den 
Hss.): 'Pw,ua[olç :neoç; OvrJœvmvovç; èvm:avwç :noU
flOV flsy6.?.:r1 ~t6.x'7 avJ'ÙHrJ :nsei r~v ovo~ta!;o,uiv'7v 
Kee,uieœv. rwv os 'Pw,ualwv f;rr:']{}brcw'' avvifJ'7 
noÎJ.oVç afn:c01' nsoe'Fv1 W; rpaal rtve; -cci5'J-' OVfYQa
qJiwv, xal 1:o·Ùç <Pa{Jlov:; To?)ç; T(!tax.oalov;, ovyys
nîç; àU,Fwv ovraç xal Olà rofrto ruèf :nse<u},r)fl
flÉvovç; Jt(!OŒ'J)'De{q. Diese Stelle ist zuletzt von 
Schwartz o. Bd. V S. 694, 46. 695, 57 ein
gehend besprochon worden; er nimmt an, daB 
Diodoros die gcwohnliche Tradition ais bekannt 
voraussetzte und die abweichende seiner Haupt
quelle deshalb wie eine Variante einführte (also 
etwa in derselbcn Weise, in der auch Dionys IX 
22, 1 gerade bei der Fabiergeschichte einmal ver
fi\hrt). Die gewôhnliche Tradition lautet bei Liv. 
II _48, 8-50. 11: Da die Plünderungszüge der 
Ve1enter mu dUTch eine standige ·wache verhindert 
werden konnten, ha be das Fabische Geschlecht 
diese Aufgabe freiwillig übernommén, den Veienter
kricg gleichsam als Pri vatfehde für si ch bean
sprucht; unter Führung des Consuls Kaeso seien 
:_lOG Angehorige des patrizischen Geschlechts mit 
r~roBem Gefolge unter dem rechten Torbogen der 
Porta Carmentalis ans der Stadt gezogen und 
hatten sich am Cremera festgesetzt. Im folgeu
den J. ~7G = 478 hatten die Fabier von hier aus 
anfangs gerneinsam mit dcm romischen Heer des 
Consuls L Aemilius gegen die Veienter operiert, 
dann aber allein und selbstandig; sie hatten den 
Feincl ven dem romischen Gebiet abgehalten, sein 
eigenes Land verheert und ihm auch glückliche 
Gefechte geliefert. SchlieBlich, und zwar erst im 
.T. 277 = 4 77, hatten sie si ch bei einem ihrer 
Raubzüge in einen Hinterhalt locken lassen und 
seien nach heldenmütigem Kampf samtlich ge
fallen, die letzten bei der Erstürmung ihrer Burg; 
von dcm ganzen Geschlecht sei nur ein Knabe 
übrig geblieben. In Zusammenhang mit dieser 
Erztihlung steht das V ordringen der Veienter bis 
anf das Ianiculnm , das sie in diesem und im 
niichsten J ahr behaupten, obgleich sie einmal in 
cine ahnliche Falle geraten wie die Fabier (Liv. 
II 51, 1-9), und die im folgenden Jahr gegen 

den einen Consul von 277 = 477 erhobene An
klage, daB er den Fabiern nicht geholfen habe 
( eM. 52, 3 -5). Es sei aber gleich berner kt, 
daB die Motivierung dieser Anklage 52, 3 (amis
surn Orernerae praesidium , ewn haud proeul 
ind,e stativa eonsul habuisset) in Widerspruch 
steht mit der Darstellung 51, 1, der Consul sei 
erst nach der Niederlage der Fabier gegen die 
siegesfrohen Feinde geschickt worden; man sieht 
daraus wieder, wie locker die Fabierkatastrophe 
mit den annalistischen Kriegsberichten verknüpft 
ist. Sonst aber ist die Erzahlung des Livius hier 
einheitlich und weist anf keine abweichenden Be
rich te hin (htichstens vgl. 50, 11: satis eonvenit). 
Bei Dionys, der wie immer weit ausführlicher ist, 
werden beim Auszug 275 = 479 die Fabier, im 
ganzen 4000 lliann, darunter die 30G Patrizier, 
geführt von dem Consular Marcus (IX 15, 3); der 
Consul Kaeso führt das regulare romische Heer, 
ebenfalls gegen die Veienter, und begibt sich erst 
nach der Niederlegung seines Amtes im J. 27G 
= 478 zu seinen Geschlechtsgenossen (IX 16, 3); 
der Untergang der Fabier wird hier ohne Zu
sammenhang mit den sonstigen Kriegsberichten 
vollstandig im J. 277 = 477 erzahlt, und zwar 
in zwei Version en. Die zweite, von Dionys ais 
die glanbwürdigere betrachtete (IX 20, 1-21, 6), 
stimmt im wesentlichen- mit der Livianischen 
iiberein; ihre Ausschmückung verdieut vielleicht 
nntersucht zu werden (vgl. z. B. die Gegenwehr 
der W affenlosen hier IX 21 , 4 mit der bei den 
Thermopylen Herod. VII 224 Anf. 225 Eude); 
die erste von Dionys als weniger wahrscheinlich 
verworfene Version (IX 18, 5-19, 3) laf.lt die 
J;'abier iu den Hinterhalt geraten, wahrend sie mit 
geringem Gefolge zu einem gentilicischen Opfer 
nach Rom ziehen. Eine ausführliche Kritik laBt 
Dionys IX 22, 1 --6 cler Angabe zu teil werden, 
daB das ganze Fabische Geschlecht mit Ausnahme 
des einen Knaben zu Grunde gegangen sei. Der 
Widerspruch in den Angaben über elen Consul 
Menenius findet sich bei ihm ahnlich wie bei 
Livius (vgl. IX 18, 5 mit 23, 1). Von der groBen 
7-ahl der iibrigen erhaltenen Berichte schlieBen 
sich die ausführlichsten in allen Einzelheiten ge
nan an den Livianischen an, so Ovid. fasti II 
195-242. Sil. It. VII 39-61 (vgl. II 4-6. VI 
637f.). Dio frg. 20, 1-3. Zonar. VII 17. Auct. 
de vir. ilL 14, lff. und selbstverstandlich Flor. I 
6, lf. Eutl·op. I 16, 1-3. Oros. II 5, 8f. Ampel. 
20, 2; kürzere Envahnungen bei Fest. 285. 334; 
ep. 835. Sen. de benef. IV 30, 2. V 3, 2; epist. 
82, 20. Iuvenal. 2, 155 mit Schol. Gell. XVII 
21, 13. Anet. de praen. 6. lliacrob. I 16, 22. 
Serv. Aen. VI 84G. VIII 337. Hieron. zu Euseb. 
chron. II 103 d Sc hoene. Plut. Camill. 19, 1. 
Appian. Ital. frg. 6. Es sind also nur die drei 
angeführten Berichte von einander zu unter
scheiden. Unter ihnen weichen die beiden von 
Dionys verzeichneten nur in einem verhaltnis
maBig unwesentlichen Punkte von einander ab; 
die von ihm verachtete Version hat Nie bu h r 
(R. G. II 228f.) als die poetischere, Mommsen 
(R. Forsch. II 255) als die altere in Schutz ge
nommen. Ais Vertreter einer ganz verschiedenen 
Darstellung steht aber nur Diodor der Masse der 
übrigen Zeugen gegenüber. Doch kaum in einem 
zweiten Fall ist es so schwer, das Verhaltnis seiner 
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Darstellung der altromischen Geschichte zu der 
1andlaufigen annalistischen Tradition zu ermitteln, 
denn abgesehen davon, daB der überlieferte Text 
nicht einwandfrei ist, bleibt der Hinweis anf die 
·dvsç -r:wv avyyearpéwv von allen ahnlichen An
gaben ,die ratselhafteste' (so Schwartz a. 0.). 
So hoch man auch Diodors Nachrichten über die 
altromische Geschichte im allgemeinen schatzen 
mag, so kann man in diesem besomlern J<'alle 
doch niemals die z. B. ·von Niebuhr (R. G. II 
230, 57) angenommene Moglichkeit vollkommen 
ausschalten, daB durch irgend ein Versehen Dio
dors der Bericht sein er V orlage Anderungen er
litten ha be; dadurch aber wird hier, wo es auf 
jedes einzelne Wort ankommt, das Urteil uusicher. 

Die Kritik der überlieferpng hat weniger deren 
Entwicklung, als die Grundlagen zu ermitteln 
gesucht. Was vom rationalistischen Standpunkt 
aus gegen die groBe Zahl der Geschlechtsgenossen 
und gegen den Untergang aller mit einer einzigen 
Ausnahme eingewendet werden kann, hat teil
weise schon Dionys vorgebracht (vgl. von Neueren 
S ch wegler R. G. II 525ft'. Mommsen R. ]'orsch. 
II 257ft'., auch u. Nr. 162 und 16ô). Gewisse Zu
taten lassen sich sodann leicht als aetiologische 
Mythen entfernen, zumal zwei anf Ort und Zeit 
bezügliche Angaben: an der Porta Carmentalis 
haftete der Name porta seelerata und der Aber
g-laube, daB man vermied, durch den rechten Tor
bogen hinauszngehen; man gab dafürdie Erklarnng, 
daB einmal jemand, der hier ausgezogen war, nicht 
heimgekehrt sei, und fand die gewünschte Per
sonlichkeit in den Fabiern (vgl. besonders Liv. II 
49, 8. Ovid. fasti II 20lf. Sil. VII 48f. Fest. 
285. 334; ep. 335. Flor. I 6 , 2. Oros. II 5, 8. 
Auct. de vir. ill. 14, 5. Serv. Aen. VIII 337. 
Dio frg. 20, 3), obgleich dieser Weg mit dem 
Ziele ihres Auszugs gar nicht vereinbar war (vgl. 
O. Richter Herm. XVII 428). Ahnlich haftete 
an gewissen 'l'agen des Kalenderjahres die Be
zeichnung als Unglückstage und der entsprechende 
Aberglaube; auch hier fand man die Erklarung, 
daB an einem dieser Tage die. Katastrophe am 
Cremera erfolgt sei; aber es ist charaktcristisch, 
daB man sich nach der annalistischen Darstelhmg 
des Livius VI 1, 11 daran erst erinnerte, als an 
demselben Tage, dem 18. Juli, die Niederlage an 
der Allia erlitten worden war; es ist also das 
unbekannte Datum des Unterganges der Fabier, 
weil es als ein Unglückstag galt (Dionys. IX 23, 2. 
Appian. Ital. frg. G. Dio frg. 20, 3. Auct. de vir. 
ill. 14, 4), mit dem bekannten Datum der Allia
schlacht willkürlich gleicl1gesetzt worden (Dies 
Allia[e et] Fab(iorum), Fasti Ant. CIL 12 p. 248, 
vgl. 322. Liv. a. O. Tac. hist. II 91. Serv. Aen. 
VII 717. ~lacrob. I 16, 22. Plut. Cam. 19, 1). 
Abweichend von dieser überliefernng verlegt Ovid. 
fasti II 193 die Katastrophe der Fabier auf den 
13. l<'ebruar; wenn er uicht, wofür v. 206 spricht, 
den Tag des Ausgangs mit dem der Niederlage 
verwechselt hat(soNiebuhr II 222,441. Momm
sen R. Chronol. 2 90, 128), so konnte Haakh 
(in der alten Realencycl. III 371, vgl. ~Iomm
s en R. J<'orsch. II 255, 42. W. 0 tt o Philol. LXIV 
19ï), dafür die richtige Erklarnng gefunden haben: 
das Gentilfest der Fabier in der ersten Version 
des Dionys seien die auf den 15. Februar fallen
den Lupercalien gewesen, und deshalb sei der 
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Schlachttag unmittelbar vorher angesetzt worden. 
Sodann hat in nenerer Zeit Mo mm s en (R. 
Forsch. U 245-261) besonders vorn staatsrecht
lichen Gesichtspunkt aus die Grundlagen der 
Tradition geprüft nnd O. Rich ter (Herm. XVII 
425-440) vom topographischen. Mo rn ms en 
kommt zu dem Ergebnis (a. O. 255), es habe 
,die J<'abiersage in dem alteren Staatsr~cht und 
bei den dessen kunùigen Annalisten den W ert 
nnd den Zweck gehabt, die UnzweckmaBigkeit 
des bellu;m privatwm und dessen Beseitigung 
in bekannter W eise exemplifikatorisch dar·zu
stellen'; Richter formuliert sein Resultat (a. 
O. 437): ,Der Fabierzug ist der heldenmütig 
nnternommene Versuch, durch die Anlage cines 
festen Kastells am untern Cremera die für Itom 
verhangnisvolle Verbindung zwischen V eii und 
Fidenae zu sprengen.' Zuletzt hat Pais (Storia 
die Roma I 1, 515-523) hervorgehoben, daB 
manche Züge aus spaterer Zeit (vgl. be~onders 
Nr. 40) und namentlich aus einer verwandten 
Episode der gr:iechischen Geschichte, namlich der 
Thermopylenschlacht, hierher übertragen seien; 
er hat auch eine eing-ehendere Untersuchung in 
Anssicht gestellt (a. O. 515, 2. 519, 2). In allen 
diesen U ntersuchungen ist viel W ertvolles und 
Rich tiges enthalten; aber keine von ihnen ist zn 
einer vollig befriedigenden Losung des ganzen 
Problems gelangt. Sie losen die romische Über
lieferung in die verschiedenartigsten Elemente anf 
(vgl. die charakteristischen SchluBworte bei Pais 
a. O. 523), aber erklaren n:icht, wie daraus ein 
so einhe:itliches Ganzes entstehen konnte, das Nie
buhr (II 228) an ,glanzencle Dichtungen' denken 
und Mo mm sen (R. Forsch. II 254) von dem ,groB
artigen A usdruck' der ,Fabiertragodie' sprechen lieB 
(ganz unwahrscheinlich die Ansicht, daB der Stoff 
wirklich von einer romischen Tragodie verwendet 
worden sei, bei A. Sc h Bn e Das histor. National
drama der Romer [Kiel 1893] 15-17). Mag der 
historische Kern der Tradition auf das geringste 
MaB beschrankt werden, so bleibt die Tatsache 
einer schweren Katastrophe des Fabischen Hanses 
nicht zu beseitigen, und ihr steht die andere 
gegenüber, daB unmittelbar vorher das Fabische 
Ha us eine Reihe von J ahren hindurch an der 
Spitze des romischen Staates gestanden hat. Aber 
jeder Versuch, die beiden Ereignisse in eine Be
ziehung zueinander zn bringen , würde zu Kom
l>indionen îühren, die ebenso haltlos und luftig 
waren, wie elie von den Alten als Geschichte an
genommenen und überlieferten. Die Fabiersage 
hat noch im 19. Jhdt. nicht nur die Historiker 
angezogen, sondern auch Militars, wie l\11 olt k e 
(Wanderbuch 6 123-131) und den von Abessynien 
her bekannten O. Bar at ieri (La leggenda dei 
Pabi, Rom 1886, mir nur clem Titelnach bekannt), 
und einen Dichter, G. ]'reytag (vgl. über Ent
stehung und W ert seiner 1859 erschienenen Tra
godie ,Die Fabier' seine eigenen Lebenserinne
rungen [Lei pz. ] 887) 278ft'.). 

161) M. Fabius Vibulanus, Consul 271 = 483 
und 274 = 480, gestorben 277 = 477, vgl Nr. 160. 

162) M. Fabius Vibulanus. Zwischen die Con
sulpaare von 297 = 457 und 298 = 456 schiebt 
Diodor XII 3, 1 ein anderweitig nirgends über
liefertes ein, L. Quinctius Cincinnatus und ~I. 
Fabius Vi bulan us. Mo m rn sen hat dies früher 



(R. Chrono!. 2 125) für einen Irrtum Diodors ge
haltcn, aber spater (R. Forsch. II 261 unter Zu
_,tirnmung von Schwartz o. Bd. V S. 702) für 
ei~:e gutc alte ûberlieferung: das Consulat des 
F. sei nur deshalb absichtlich bescitigt worden, 
weil es in Widerspruch stand mit der vcrbreitetcn 
Anffassung, daB im J. 277 = 477 alle Fabi<~r bis 
auf den damais unmündigen Nr. 166 umgekommen 
«Pien. Die antiken Kritiker der Yulgartradition 
(vgl. Dionys. IX 22, 1ff.) hatten sich demna.ch 
rlas beste Argument entgehen lassen, und wes
halb auch ein Consulat des Cincinnn.tus gestrichen 
wurde, ist nicht ersichtlich; trotz dieser Bcdenk~n 
trifft Mommsen s spâterc Ansicht doch wohl das 
Rich tige; vgl. Nr. :l~lfi'. 

163) l\1. Fabius Vibulanus, offenbar der âlteste 
Sohn von Nr. 16G und Vatcr von Nr. 12 und 45 
(vgl. Liv. V 35, 5, wo cr aber M. Fabius Am
bustus heiGt, s. o. Nr. :lflff.; vgl. auch Mommsen 
R. Forsch. II 260), war C.msul :112 = 442 (Chronogr. 
Id;tt. Chron. Pasch. Liv. IV 11, 1; ohne Cognomen 
Diod. XII 34, L Cassiod.) und Trihunus militum 
consulari potestate 321 = 433 (Chronogr. Liv. IV 
25, 2; ohne Cognornen Diod. XII 58, 1). Seine 
Einführung ais Legat im l<'idcnatenkriegc des 
Dictators l'liam. Aemilius i\17 = 437 (Liv. IV 17. 
10. 10, 8) bcruht jcdenfalls anf spatcr Erfindung 
(vgl. o. Bd. IV S. 1291), ebcnso wahrscheinlich 
auch die spatcrc ais I.egat des Dictators A. Postu
mius Tubertus in dem besser beglaubigten Volsker
kri0ge 323 co= 4il1 (J,iv. IV 27, 9. 28, 1. 8 ohne 
Co~nomen). Falsch ist die Identifizicrung des 
l'ontifex Maximus von :)64 = 390 mit diesein F.; 
bei Liv. V 41, 3 ist die gute überlieferung M. 
F'olius, obgleich schon Plut. Cam. 21 1>a{Jw;; 
bi et et un cl ebenso Am pel. 20, 7. 

164) Xum. Fabius Vihulanus, Q. f. M. n. 
(Fasti Cap. zum J. :347), war der erste, der das 
Praenomen Sumerius nach seinem mütterlichcn 
Gr-\l\vater cmpfing (vgl. Nr. 27); dieses scltenc 
Pnwnomen ist in den Hss. fast regclmâBig ent
skllt. Als Consul mit T. Quinctius Capitolinus 
S;\3 = 421 (;Y. Fabiu[s J !<'asti Cap.; Vimûlano 
Chronogr.; Vibolano Idat. ; !Jt{Jov).avov rà {3' [irrig 
wcg-cn Nr. ltiï] Chron. Pasch.; Cn. Fabius Vilm
lanus Li v. IV 43, 1) sol! er gcgen die Aequer 
nichts ausgerichtet, doch eine ÜYation erlangt 
habcn (Liv.). Tribunus militum consulari pote
;tatc war er 33!! = 415 (11-larcms Pabius Vibu
lanns Li v. IV 49, 1; nroç <!>a{Jto; Diod. XIII 
:l-1, 1) Ullil :147 = 40ï (N. Fabiu.~ Q. f Ji. n. 
l~ibulanus Il Fasti Cap.; On. Fabius Vilmlanus 
Lir. IV 57, 12; Novf.IÊIJW> <!>a{Jw,· Diod. XIV 
:\, 1). 

1H5) Q. Pabius Yibulanus, Consul 269 = 485 
und 272 = 482, gestorben 274 = 480; vgl. Xr. 160. 

HIH) Q. Fabius Vibulanus, war der Sohn des 
am Cremera gefallcnen l'riareus uml Enkcl des 
Kaeso (Fasti Cap. zum J. 289 und 295. Dionys. 
IX 22, ii, vgl. 5(), 1). Er wurde als der Ahnherr 
der spater,,n Fabier betrachtet und, weil :'-l'ach
kom!IH'n \lpr beiden Briid1~r seines Vatcrs in den 
l-'asten nirht gefunden wurden, von der Sage ais 
der cinzigc F. hingestellt, d('r die Katastrophe 
am Crcmcra überlcbt habe; das hat bereits Dionys. 
IX 22, llf. richtig- cr kan nt. N ach der echten und 
a lt<"B Sage wurclc er heim A uszuge seines Ge
schlechts aus Rom wegen seiner allzu groBen 
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Jugcnd in der Stadt _zurückgelassen (Liv. II 50' 
11, ~·gl. III 1, 1. . Ov~d. fast .. II 239f. Eu trop. 1 
16, <>. Anet. de vtr. tl!. 1.-t, 15. SerY. Aen. VI 846 
[wo ihm aus Konfusion der Beiname lr!aximus 
gcgeben winl]. Zonar. VII 17); es zcugt gerade 
für die Echtheit diescr Sage, dan sic sich nicht 
um chronolügische Schwierigkcitcn kümmerte: F. 
ist namlich schon zehn Jahrc nach der Schlucht 
am CremP.r<t Consul gewrsen. Tlic scheinbar von 
der Vulgata abweichendr Notiz bei Oros. II 5, 9: 
omnes ... true,idati sunt, uno tantum ad enutl
t-inndam eladern resermto, ut m iseriw; nudi-rct 
patt•ia perdtlos qu<tm perdidùset, dankt ihre Ent
stehung nicht etwa cl cm Hestre ben, den Am;toH 
zu beseitigen, sondern nur der Fliichtigkeit und 
Effekthascherei des Autors. Spiitc Ge1chrsamkcit 
hat mit der Tradition, dall ein Fabicr allein übrig 
geblieben sei, eine andere in Verbindung gesetzt, 
daB ein Fabier durch eine reiche Hcirat seincm 
Geschlccht aufgeholfen habe: vgl. darübcr Nr. 27. 

Die GeschiChte des F., wie sie von den An
nalistcn iibf'rliefert wurde, weist sehr handgreif
liche Entstellungen und besondèrs Wieclerholungen 
auf. F. war Consul I 287 = 4li7 mit Ti. Aemi
lius Mamercus (o. Bd. I S. 571 !'<"r. 99. Chronogr. 
Idat. Chron. l'asch. Lil'. Ill 1, l. Cassiod. Diod. 
XI 74, 1. llionys. IX 59, 1), Consul II 280 = ,!Gii 
mit T. Quinctius Capitolinus (!<'asti Cap. Chronogr. 
Li1·. III 2, 2. Cassiod. Diod. XI 77, l. Dionys. IX 
61, 1 ), Consul III mit L. Cornelius MalugincJtsis 
2!l5 ,--= 45~! (o. Bd. IV 1-\. 1405 Nr. 256. Fasti 
Cap. Chronogr. Idat. Citron. Pasch. Liv. III 22. 
lf. Cassio<l. Diod. XI 86, 1. lJionys. X 20. XI 
16. 63) und Decemvir legibus scrihundis im zwei
ten Co!legium :lü-1 = 4GO (Chronogr. Liv. III 85. 
11. Dion ys. X 58. XI 4; bei Diod. XII 24, 1 
ist sein Name mit zwci anderen ausgefallen). I<'. 
spielt eine Rolle in der sehr gctrübten üherlicfc
rung über die Aequerkriege. \"on scincm erstcn 
Consulat mcldct Livius III 1, 8 ganz kurz unü 
Dionys IX 5(), 3-5 rel a ti v kurz, er sei ins 
Gebict der Aequer cingcfallen, habc ihnen auf ihr 
Bitten einPn Fricdcn gcwilhrt und sei wieder ab
gezogcn, worauf sic aber gleich wieder durch 
einen l{au bzug ins romis~he Gebiet den Fric elen 
brachen. Dasselbe wird breitcr ausgeführt aus 
scinem dritten Consulat geme1det bei Uv. III 
23, 1-7. 24, 10 und Dionys. X 20f., die im 
einzelnen stark von einandcr abweichen und bcide 
den FriedenschluLi gctrennt von den Kricgstatcn 
der Consuln und als vom Senat ausgchend er
zahlcn. Sowohl in dem J ahr nach dcm ersten 
Consulat 288 = 466 wie in dcm nach clem dritten 
296 = 458 soll eine Gcsandtschaft Yon den Aequcm 
vergebens Genugtuung gefordert ha ben; bei drr 
crsten Gesandtschaft stand F. nach Dionys. IX 
60, 3-6 an der Spitze, hci der zwciten nach 
Liv. III 2ii, 6; bei der ersteu nennt Liv. III 2, :\ 
keine Nam en der Gesandtcn. Hi.llt sie aber eiu 
Jahr spilter ais Dionys von F. ais Consul II ab
schicken; bei der zweiten neant Dion ys kcine 
Namen, lafit aber den F'. in diescm Jahr die ab
wescnden Consuln als Praefectus urbi vertretcn 
(X 22- 24), so da() auch wied er F. die Senats
gcsandtschaft geschickt zu haben scheint. Ais 
Praefectus urbi aber wird F. ltuBerdcm auch 2()2 
= 462 eingeführt, und zwar nicht nur bei Li v. 
III 8, 7, sondcrn auch bei Dionys. IX 69, 2, wo 



K&i'v-ro<; iPovetoc; &v~e im:anx&ç eher einer Text
verderbni8, als einer abweichenden überlieferung 
seine Entstehung verdanken dürfte. Man wird 
also schlie.Ben, da.B in den altesten Annalen nur 
ein Aequerfeldzug, ein Friedensbruch, eine Ge
sandtschaft und eine Stadtpraefectur von F. be
richtet wurden, und daB jüngere Anrmlen, weil 
dr e i Con sula te des Mannes vorkamen, diese An
ga ben bei verschiedenen Jahren unterbrachten, so 
daB sie schlie.Blich alle doppelt erscheinen. Die 
Stadtpraefectur hat man z. B. in ein J ahr legen 
wollen, in. welchem in Abwesenheit der Consuln 
etwas Wichtiges in der Stadt vorging; ein solches 
Jahr fand man in dem des ersten Auftretens des 
Tril.nnen C. Terentilius Harsa und ein zweites 
in dem der Ernennung des vom Pfluge geholten 
Cincinnatus zum Dictator; darum laBt Uv. III 
9, 6-13 den Stadtpraefecten F. 292 = 462 energisch 
gegen die Terentilischen Rogationen anftreten, 
wovon Dionys. X 1 nichts wei.B, und darum la.Bt 
Dionys. X 23 E. 24 Anf. den Stadtpraefecten F. 
296 = 458 bei der Berufung des Cincinnatus mit
wirken, wovon Livius nichts weiB. In manchen 
Einzelheiten erweisen sich die Angaben des Livius 
über F. als noch mehr ausgeschmückt, wie die 
bei Dion ys: Zunachst berichten aus seinem ersten 
Consulat beide , der anrlere Consul Aemilius sei 
den Forderungen der Plebs nach Anteil am Ager 
pub lieus geneigt gewesen, und der Senat habe 
sie beschwichtigt durch Entsendung einer Colonie 
nach Antium (Liv. III 1, 2-7. Dionys. IX 59, 
If.); nur Livius laBt diesen Vermittlungsvorschlag 
von F. ausgehen. Ferner besteht bèi dem Kriegs
bericht des zweiten Consulats (Li v. III 2, 2-3, 10. 
Dionys. IX 61, 1-6) der Kern bei beiden darin, 
da.B Aequer und Romer gegenseitig ihre Gebiete 
verheeren; bei Livius ist aber elie ganze Erzahlung 
durch die bereits erwahnte Verschiebung der Ge
sandtschaft an die Aequer wirkungsvoller und für 
F. vorteilhafter gewor,len; seine an die Aequer 
gerichteten Worte Liv. III 2, 3 klingen wie eine 
Nachahmung der von seinem Nachkommen Nr.117 
an die Karthager gerichteten .. Endlich beim drit
tcn Consulat verwirft Livius III 23, 7 ausdrück
lich die von Dionys X 20f. angenommene Dar
stellung, daB F. glücklich gegen die Aequer bei 
Tusculum und auf dem Algidus gekampft habe, 
sein Amtsgenosse Cornelius aber ebenso gegen 
die V olsker bei Antium; nach seinem Berichte III 
22, 2-23, 7 sind beide Erfolge fast ganz dem F. 
allein zu verdanken , wahrend die Acta triumph. 
anscheinend alle 'rraditionen aufnehmend den Cor
nelius de Volsceis [ A]ntiatib(us) und den F. rle 
Ae]queis e[t Volseeis?] triumphieren lieJ3en. Zu
letzt aber in der Geschichte des zweiten Decem
virats erscheint F. infolge seiner dreimaligen Be
kleidung des Consulats neben Ap. Claudius als 
der angesehenste der Dccemvirn (Liv. III 41, 8f. 
Dionys. X 58. XI 4 E.) und wird deshalb 305 
= 449 mit zwei untergeordneteren Amtsgenossen 
an die Spitze des gegen die Sabiner geschickten 
Heeres gestellt (Liv. a. O. Dionys. XI 23). Sonst 
wird er hier nirgends erwahnt, obgleich z. B. das 
eine Verbrechen, das den Sturz der Decemvirn 
herbeiführte, die Ermordung des L. Siccius, den 
gegen die Sabiner führcnden Feldherren zur Last 
gelegt wird. In der alteren Tradition, die mog
lichRt wenige oder keine Namen nannte (vgl. o. 

Bd. III S. 2701f.), kam F. überhaupt nicht vor; 
als man diese spater ausgestaltete und dazn die 
trockenen Namenslisten der Oberbeamten ver
wertete, fand man ]'. wegen seiner früheren Lanf
hahn geeignet, um hervorgehoben zu werclen; da 
nun die neue Rolle nicht für ihn paJ3te, muJ3te 
man ihm zumuten, L1aJ3 er seinen Charakter vollig 
geandert habe (Liv. a. O. Dionys. XI 4 E. 5 A.). 

167) Q. Fabius Vibulanus, als Q. f M. n. 
(Fasti Cap. zu den J. 338. 340) Sohn von Nr. 166 
und demnach wie Nr. 164 jüngerer Bruder von 
Nr. 163, obgleich dies er schon zwanzig Jahre früher 
als sie in den Fasten erscheint, Consul I 331 = 423 
mit C. SemproniusAtratinus(Vivullano Chronogr.; 
Vibulano Idat.; Bt{JovJ.6.vov Chron. Pasch.; Q. 
Fabius Vibulanus Li v. IV 37, 1, vgl. 40, 2; Q. 
Fabius Cassiod.; Diodor hat die Consuln dieses 
J ahres wie die der folgenden weggelassen, vgl. o. 
Bd. V S. 700, 45), Tribun us militum consulari 
potestate I 338 = 416 (Q. Fabius Q. f. M. n ... 
Fasti Cap.; K6i'vwç iP6.fJwç Diod. XIII 9, 1; der 
N ame bei Livius versehentlich ausgefallen, da zu 
340 die Iteration notiert wird), II 340 = 414 
(Fasti Cap. ( wie vorher]; Vivullano II Chronogr. ; 
Q. Fabi2ts Vibulanus iterum Li v. IV 49, 7; da
gegen Kalawv iP6.{Jtoç Diod. XIII 38, 1 ), Consul II 
342 = 412 mit C. Furius Pacilus. Der Consul 
von 342 = 412 hat bei Diod. Xlii 54, 1 (K&iin:o; 
iP6.(Jto;) kein Cognomen; Chronogr. bietet Uimtl
lano und Liv. IV 52, 1 Q. Fabius Ambustus 
(Cassiod. C. Fabius). Deswegen ist dieser F. 
mehrfach mit beiden Beinamen belegt und mit 
dem erst zwei Jahrzehnte spater nachweisbaren 
Nr. 48 gleichgesetzt worden, zumal da die Iteration 
des Consulats nicht angegehen wird. Doch mit 
Recht hat Fruin (Jahrb. f. klass. Philos. CXLIX 
115) dao-egen das Vorkommen des Q. Pabius Vibu
lanus als Interrex 341 = 413 bei Liv. IV 51, 1 
verwertet; die unhistorischen Namen der Inter
reges seien stets in dieser Zeit solche, die v or 
und nach clem Interregmim in den Fasten vor
kamen, und deshalb müsse die Quelle des Livius 
den Consul von 342 = 412 für den alteren Q. 
Fabius Vibulanus gehalten haben, obgleich Livius 
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selbst dies nicht zu tun scheint. [Münzer.] 
169. 170) Fabiae, die zwei Tochter des .M:. 

.Pabius Ambustus Nr. 43. Livius VI 34, 6-11 
erzahlt als Beleg des Satzes ,kleine Ursachen, 
gro.Be Wirkungen' (parva, ut plentmque solet, 
rem ingentem moliuncli causa ebd. 5) folgende 
Gesehichte: Von den beiden Schwestern war die 
altere mit dem Patricier Ser. Sulpicius, die jüngere 
mit dem Plebeier C. Licinius Stolo verheiratet. 
lm J. 878 = 376, als Ser. Sulpicius das Consular
tribunat bekleidete, war die jüngere im Hause 
der alteren einmal zn Besuch; da schlug der 
Uctor, um den heimkehrenden JYlagistrat anzu
melden, an die Tür; erschreckt durch dieses un
gewohnte Zeichen fuhr die jüngere F. auf und 
wurde dafür von ihrer Schwester ausgelacht; der 
Spott krankte sie so, da.B sie sich bei ihrem V a ter 
über ihre unebenbürtige Ehe und die dadurch 
hervorgerufene Zurücksetzung beschwerte; infolge 
dessen zog dieser ihren Mann und L. Sextius ins 
V ertrauen und veranlaBte sie, die bekannten 
Rogationen einzubringen, deren Annahme schlieB
lich die Gleichstellung der Plebs mit den Patri
ciern und das Eude des Standekampfes herbei-



fiihrte. Abwnichend von Livius bezeichnet Zonar. 
VI [ 24 die Fran de~ Pleheiers als die iiltere 
:-:d,ll·cstrr, wodureh das lleleidigende ihrer Zurück
,_,_,t zung noch verstürkt wird; ihre Beschwerde 
richtet sich nach Zonaras und Auct. de vir. ill. 
20. If. nicht an den Vater, sondern an den Gc
Jl1ahl; iihnlich !autet auch der verkürztc Livia
Hischc Bericht hci Fior. I 17, 2G, 1 - 4; von dem 
ausfiihrlichen Hericht d•~s Dio ist auBer Zonaras 
noch frg. 27, lf. mit der Szenc zwischcn den 
heir!cn Sch~vester_n crh~l:en. Die Ungeschichtlich
k('it und Ungcreunthelt der gamen Anekdotc ist 
scit L. de B(eaufort) Disscrt. sur l'incertitude 
des cinq premiers sii~cles de l'llist. rom. tUtrecht 
J ï:38) :308----31() allgcmein anerkannt; iJHmi'rhin 
i:;t 1.u untcrschei:len zwischcn dem Kcrn ,Jer 'l'ra· 
,] i ti on und den ~püten Z utatcn der Li viauischen 
(;,,wiihr:mliinncr. Ungereimt ist be,;ondcrs, daH 
d<'r l'atricicr nur Consulartrihun i~t, weil ja zu 
<liescr W ürde auch der P!ebeier ge langen konnte; 
die Geschichte hatte gutcn ::\inn, wcnn der Patri
cier viclmehr Consul war; nun hab en aber in den 
:10 letztcn Jahren vor drr Annahme der J,icini
sch<m Itogationcn kcine Consuln, sondcrn nur 
Consulartrilmncn fungicrt; also künnte wohl cine 
nr;.priinglidl zeitlose Erzilhlung er~t durch die 
V cr~etzung in cine bcstimmtc Zeit an V eJ'i'tilnrl
lkhkcit verloren haben. Ungercimt ist fcrner die 
Be;.chw(:rdc dm· Tochter bei dem Va ter, der sie 
ja cloch dem ]\lanne geringercn Hechtcs zur Ehc 
gegelJt'n hat und der an deJJ ganzen Folgen der 
(~c>chicl_lte g_ar ~cinen Anteil hat; d.as Grsr·rüng
hchcrc 1st lner JCdenfalls da.s, was che von Livius 
ahweidwnden Berichte auch hieten, die Beschwerde 
<lcr Frau lJci <lem Gatten, der daun selbst die 
J:ogationen einbringt. Yielleicht ist g-erade bPi 
den1 son~t YO!l Urius abhilngigen Florus eine 
:--pclr ae:< ur:;prüuglidtcn Zusamrncn1JaJ10'CS erhal· 
ter-, ill wclchern die :\nekdotc crzlihlt wo~·dcn war: 
lert-iam scditùmcm exciiavü rnatrimoniorurn 
di:Jil'itns, 111 plebd cum pa tribus ùmgerentur 
(l'annleins) ..... q~w.rtam honorum. cupido, ut 
ph·be1 quoquc ma_q1slmtus rrcarcnlur (Fubiae); 
dallll hiitic also die Bewillig-nng des Couubiuu1s 
an die Plebs die Folge gehabt, ùal) die patrici~dwn 

Fraucn von Plebeiern ihre Manner zu weiteren 
Fordenmgcn anstachelten, wofür Fabia als klassi
sches Beispicl cliente. DaB eine Frau ebenso den 
Sturz der Patricierherrschaft herbeigeführt haben 
sol!, wie cine an clere den der Konigsherrschaft 
und wied.;r cine den der Herrschaft der Decemvirn, 
ist gcwifi die jüngste von diesen drei in der rümi
schcn Geschichte vorkommenden Verwendungen 
dessel ben S<tgenmotivs; irnmerhin dürfte jener 
Kcrn der Erûlhlung schon hei den iilte,ten An
nalisten Aufnahme gefunùen haben, und vielleicht 
ist gerade Fabius Pictor cs gcwesen, der Persün· 
lichkeiten seines Geschlechts in sie hineinverfiocht, 
\reil zu scincr Zeit schon mehrfach Fabiertochter 
in plcbeische Familien hineingeheiratet hatten 
(Vgl. ~r. l'ïüa. l'il). 

170a) Fahia, Tochter des Hnllianu$ nnrl (jc

mahlin des A .. ·\ti liu;; Cal:ttinus (Val. Max. VIII 
1 ab,;. !J, vgl. C\r. 115 zum J. 44:-i). 

171) Fabia, Sehwester des Cunctators, ùeren 
Tochter sich schon einigc Zcit vor 539 = 215 
mit T. Otacilius Crassus, Praetor 537 = 217 ver
miihlt ha ttc (Li v. XXIV 8, Il); mit wcm P. sclbst 
v<·rhciratet war, ist nnbekannt. 

172) l•'abia, Halb,;chwcstcr der Tcrcntia~ der 
Gemahlin Ciceros (Asean. tog. cand. p. 82 K!Cssl. 
Plut. Cato min. 19, ~l), V estal in (Ascon. Plut. 
Oros. Y l a, 1, oh ne ;\amen Sail. Cat. 15, 1), 
stand im .T. GS! = 73 wegen Inzests mit L. Ser
gius Catilina vor Gcricht und wnrde gleich il_1m 
frcigesprochen (Asean. Plut. Oros., aus ùcm sJCh 
die Zeit ergibt), wa.s frcilich nicht hinde!te, daB 
P. Clodius ihr dies noch spiiter otl'cntlteh vor
warf (Plut.). Nach Cie. Brut. ~aû. Cat. III ~~ 
müssen clamais mehrcre Vestalinnen vor ücricht 
geste lit und von JI!. Pu pius l'iso erfolgreich vcr
teidigt worùen sein. Nach Ciceros Yerbannu~Jg 
fancl Tcrcntia irn J. 696 cc= 58 vorübcrgchcnd un 
heiligcn Hezirk der V c;;ta eine Zuflucht (Cie, fam. 
XIV 2, 2), woraus man schlicHen kann, dai:\ F. 
damais noch lebtc und dort ihr·:s Amtes waltek 

17:l) Pabia, en;te Gemahlin des P. Dolabella, 
im .J. 704 = 50 von ihm geschicden; s. o. Bd. IV 
S. IaOO, 50ff. [Münzer.] 

------...... ........ ...,____ __ _ 
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