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Roni kommen wollte, so traf er alle nötigen Anordnungen für Jbe- 
rien, legte den Befehl über das Heer in die Hände des Ju 'n iu s  und 
M a'rcius^ und segelte mit Gajus und seinen übrigen Freunden nach 
Rom ab.

3 4  Euthyde'mos 2, der selbst ein Magnesier war,
sprach sich ausführlich gegen ihn3 aus und suchte darzutun, daß 
Anti'ochos mit Unrecht ihn aus seinem Königreich zu vertreiben suche; 
denn er sei nicht selbst vom Könige abgefallen, sondern nach dem Ab
fall von anderen habe er deren Nachkommen aus dem Wege geräumt 
und so die Herrschaft über die Baktria'ner gewonnen. Nachdem er seine 
Aufstellung näher begründet hatte, bat er den Te'leas, er möchte die 
Versöhnung freundlich vermitteln und hiernach dem Antiochos zureden, 
daß er ihm den T itelund die Würde eines Königs zugestehe. Würde er 
dieses Ansuchen nicht gewähren, so wäre die Sicherheit von beiden be
droht. Denn zahlreich seien die benachbarten Nomadenstämme, die für 
beide Teile gefährlich werden könnten, und sicher würde das Land 
eine Beute der Barbaren, wenn sie mit denen sich einließen,4 M it 
diesen Aufträgen entsandte er den Teleas an den Antiochos. Der 
König, der schon lange den Krieg beizulegen wünschte, schenkte, als 
ihm Teleas diese Mitteilungen machte, aus den vorerwähnten G rün
den den Friedensvorschlägen gern Gehör, und als Teleas noch mehr
mals zwischen dem einen und dem anderen hin und her gegangen war, 
sandte endlich Euthydemos seinen Sohn Deme'trios, um den Vertrag 
zum Abschluß zu bringen. Der König nahm ihn freundlich auf, 
und da er fand, daß der Jüngling nach seiner äußeren Erscheinung 
und seinem würdevollen Auftreten des königlichen Ranges würdig

1. Über diese beiden Unterbefehlshaber Scipios, Ma'rcus Ju 'n iu s 
S ila 'n u s und Lu'cius Ma'rcius (von denen der erstere auch an mehreren 
anderen Stellen des Poly'bios, X, 6; XI, 20, 23, 26 ; der letztere XI, 
23 erwähnt ist) vgl. P a u l y s  Realenzyklopädie, Bd. IV , S .  527, J u n i l  
S ilani, Nr. 1, und S . 1541 f., M arcia gens, VI, Nr. 7.

2. Der König von Baktrien; vgl. X, 49 (und S t r a b o n  S .  515 f.).
3. Wie aus dem Folgenden erhellt, ist Teleas (der Abgesandte 

des Königs Antiochos von Syrien und Landsmann des Euthydemos) 
gemeint.

4. Der S in n  scheint zu sein: wenn der eine Teil gegen den an
deren die Barbaren zu Bundesgenossen gewänne.


