
In h a ltsü b e r s ic h t  der erh alten en  T e i le  
des sechsten Buches.

Einleitung, 1.

Ankündigung der Erörterung der römischen Verfassung und Ent
wickelung der Gründe, warum dieser Gegenstand mit Unterbrechung des 
Ganges der Erzählung geradehier abgehandelt wird, 1.

Darstellung der politischen Verfassung Rom s, 2— 18.

a. Einiges aus der frühesten Geschichte Roms (2). — Gründung 
Roms; die O lym piaden*; P a lla 'ntion; N u'm aPom pi'lius; Weinvcrbot für 
die römischen F rauen ; O 'stia; Einwanderung des Tarqui'nius P ri'scus in 
Rom und sein Emporkommen; Ho'lkion in Etru 'rien; verschiedene kleinere 
Fragmente, 2.

b. Allgemeine grundlegende Abhandlung über den Begriff und die ver
schiedenen Formen des S taates (3— 9). —  Schwierigkeit, welche das Ver
ständnis der römischen Verfassung darbietet; herkömmliche Unterscheidung 
von dreiS taatsform en; Kritik dieser Unterscheidung, 3. Genauere Feststellung 
der Begriffe von Königtum, Aristokratie, Demokratie und Aufstellung von 
sechs verschiedenen Staatsform en (Königtum und Allein- oder Zwingherrschaft, 
Aristokratie und Oligarchie, Demokratie und Ochlokratie), von welchen 
Formen die eine in die andere übergeht, 4. P la to  über den S ta a t; Ursprung 
des S taa ts  überhaupt; erste Form  desselben, die Alleinherrschaft, 5. Ur
sprung der Begriffe von Sittlichkeit und Gerechtigkeit; Realisierung derselben 
im Königtum; das Königtum in seiner Reinheit, sowie in seiner Ausartung 
zur Zwingherrschaft; S tu rz  der letzteren, 6— 7. Entstehung der Aristokratie 
und Ausartung zur Oligarchie, 8. Ursprung der Demokratie und Ausartung 
zur Ochlokratie; Kreislauf der politischen Veränderungen eines S taates durch 
die verschiedenen Formen, 9.

* D er Laut, hinter dem das Zeichen' steht, hat den T on: Den'tschland über a'llcs. 
(Langellscheidtsche D . ge. u . röm . K l .:  B d . 5 0 ;  Lfrg. 1 2 . l Polybios I V .  1


