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dem M. Tuditanus 185 Konsul gewesen war. Diese lange Reihe

von gemeinsamen Konsulaten der beiden Geschlechter endet mit

einer Familienverbindung. Die beiden Volkstribunen Ti. Gracchus

und G. Gracchus haben nach Münzers Feststellungen J) Geschwister

kinder geheiratet, Enkeltöchter desselben G. Claudius Pulcher, mit

dem ihr Vater im Jahre 177 Konsul gewesen war.

So geht eine sichere Reihe claudisch-sempronischer Verbindungen

von den Söhnen des großen Appius bis auf die letzten Gracchen

hinab. Daraus ergibt sich die richtige Perspektive für das Ver

hältnis des alten Zensors zu dem ältesten Sempronier. Dieser war

nicht sein Gegner, wie uns die junge Annalistik bei Livius glauben

machen will, sondern sein Freund und Mitarbeiter. Als Konsul im

Jahre des Ausgleichs und als Praetor in seinem zweiten Konsulat hat

er dem Parteiführer unschätzbare Dienste geleistet. Es ist eine

naheliegende Vermutung, daß dies Verhältnis in einer Familienver

bindung seinen Niederschlag gefunden hat. Ich möchte annehmen,

daß der jüngere Sempronius Sophus, der im Jahre 268 mit dem

jüngeren Appius Konsul war, einer der gesuchten fünf Schwieger

söhne des großen Zensors gewesen ist. Die Gracchen wären dann

nach der Sitte ihrer Zeit und ihres Standes mit ihrer Brautwahl

ganz im Kreise der Familie geblieben.

Damit sind wir am Ende. Wir haben gesehen, wie fruchtbar
Münzers These vom auswärtigen Adel der großen Plebejer des

4. Jhdts. für die allgemeine Geschichtsauffassung ist. Erst durch

ihre Auswertung haben wir wesentliche Züge der inneren Ent

wicklung Roms in der Zeit seines Heranwachsens zur Großmacht

klar erkennen können. Dabei drängt sich uns eine Parallele zwischen

dem römischen Staate der Samniterkriege und dem preußischen der

friderizianischen Zeit auf. Die werdende nationale Großmacht zieht

hier wie dort die großen und kleinen Intelligenzen aus den stamm

verwandten und politisch verbundenen Kleinstaaten an sich. Und

als dann die große Krise eintritt, als der Staat durch sein Wachs

tum vor neue, mit den bisherigen Mitteln nicht mehr lösbare Auf

gaben gestellt wird, da sind es diese Adoptivsöhne des Vaterlandes

mit ihrer geringeren Bindung an die Tradition, denen der notwendige

Neubau und die unvermeidliche Verbreiterung der inneren Grund

lagen gelingt. Wie die preußische Reform nach 1807 das Werk

1) A. a. 0. S. 270 ff.


