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Aus dev älteren Geschichte Vorarlbergs. 
Von Joh. Peter Düringer. 

II. Hauptteil. 
Das heutige Vorarlberg unter römischer Herrschaft. 

D i e  E n t w i c k l u n g  d e s  r ö m i s c h e n  S  t  a  ' C t  t  e  s  z u r  W e l t m a c h t .  
Nach der Gründung ib-er Stadt Rom im Jahre 753 v. Chr. erweiterten 

die Römer allmählig durch kriegerische Tüchtigkeit und straffe staatliche Ord-
nurtg ihren Landbesitz zu einem großen Umfange. Bis zum Jahre 509 vor 
Christi Geburt standen Könige an der Spitze des römischen Staatswesens. Her--
nach erhielt Rom eine republikanische Verfassung. Anstatt der früheren Kö--
nige bekamen zwei Konsuln mit einiger Einschränkung die oberste Gewalt 
und wurden jährlich einmal gewählt. Die priesterliche Gewalt der Könige ging 
nicht auf die Konsuln Wer, sondern wurde von der konsularischen Würde ge= 
trennt. Für Zeiten großer Gefahr war in der neuen Verfassung die Ernennung 
eines Diktators vorgesehen, welcher die ganze Gewalt in einer Hand vereinigte. 
Während der langen Zeit von der Errichtung der Republik bis zum Beginne 
des Kaisertums (509 bis 30 vor Christus) hatte Rom viele innere und äußere 
schwere Kämpfe zu bestehen. Jedoch gelang es ihm, oft unter Einsetzung der 
äußersten Kräfte, sich nicht nur zu behaupten, sondern auch das römische Gebiet 
weithin auszudehnen. Im Jahre 266 vor Christus war die -schon sehr volkreich 
gewordene Stadt Rom die Gebieterin der ganzen Halbinsel südlich des Apennin, 
für welche damals der Name Italien aufkam, so genannt vom Volke der 
Jtaliker, das irt der Mitte der Halbinsel wohnte. Die Schiffe Roms fuhren 
schon auf einem Teile des mittelländischen Meeres. Durch den ersten Punischen 
Krieg gewannen die Römer Sizilien (241), bald hernach die Insel Sardinien 
(238). Sizilien wurde die erste der römischen Provinzen. Das Land zwischen 
dem Apennin und den Alpen fiel dem römischen Staate durch einen siegreichen 
Kampf gegen die in römisches Gebiet eingefallenen Kelten Oberitaliens zu 
(225 bis 218). Die für Rom glückliche Vollendung des zweiten Punischen Krie
ges gegen Karthago und seinen gewaltigen Feldherrn Hannibal, wobei es für 
die Römer um alles ging (219 bis 202), brachte den Gewinn des Karthago 
abgenommenen metallreichen Spanien. Auf der Halbinsel des Balkan eroberten 
die Römer in einem dreimaligen mazedonischen Kriege das Königreich Maze
donien (168), bald darauf auch Griechenland (146). Auf dem asiatischen Fest-
lande faßten sie festen Fuß durch das Testament des Königs Attalos' III., wel
ches sie in den Besitz des Reiches Pergamon irrt Nordwesten Kleinasiens setzte 
(129); dieses Gebiet erhielt nun als römische Provinz den Namen Asia. Rom 
war jetzt schon die größte Macht der alten Welt geworden, doch mit außer-
ordentlich schweren Opfern an Gut und Blut. Das Stammland Italien war 
durch die fortwährenden militärischen Aushebungen und die Vereinigung 
großen Grundbesitzes in den Händen weniger sehr verarmt. In Rom strömten 
immer mehr mittellose Menschen zusammen und mußten vom Staate erhalten 
werden. Die arme Bevölkerung fand in den beiden Brüdern Tiberius G r a c -
ch u s (133) und Gajus Gracchus (123) mutige Anwälte. Aber nach dem ge-


