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nus heuchelte dazu eine so reine Uneigennützigkeit, daß die
Griechen die Falschheit der Römer gar nicht merkten, son—
dern diese als die Wiederhersteller ihrer Freiheit vergötterten.

Besonders äußerte das leichtgläubige Volk seine Freude
bei der nächsten Feier der e Spiele, zu denen sichauch Flamininus auf der klorinthischen Landenge einfand.
Er ließ mit der Trompete ein Zeichen des allgemeinen Still—
schweigens geben, dann trat ein Herold mitten in das Sta—
dium, und rief mit lauter Stimme: „Der Senat zu Rom,
und Titus Quinctius Flamininus, welche den König Phi—
lipp und die Macedonier überwunden haben, erklären hier—
mit die sämmtlichen Staaten Griechenlands für frei; sie
sollen das Recht haben, nach ihren eigenen Gesetzen und
Gewohnheiten zu leben, ohne fremde Besatzungen einzuneh
men, oder Tribut zu geben!“ — Dieser Aufruf erregte
ein allgemeines Freudengeschrei, alles Volk sprang von sei—
nen Sitzen auf, bekümmerte sich um die Spiele nicht mehr,
und lies auf die großmüthigen Römer zu. Flamininus konnte
sich vor der Erdrückung nur durch eine schnelle Entweichung
in sein Zelt retten, welches bis Mitternacht von freude—
trunkenen Griechen umlagert blieb. Arme Verblendete, wa—
ret ihr da nicht schon so gut wie überwunden, da der stolze
Römer sich vermaß, euch die Freiheit — sonst nur euer von
euch selbst errungenes Eigenthum — als eine Wohlthat sei—
ner Willkür zu erlauben?

Die Griechen setzten dem Flamininus Ehrensäulen und
Inschriften, und überraschten ihn kurz vor seiner Einschif—
fung nach Rom mit einem ansehnlichen Geschenke. Sie er—
standen nämlich von den gefangenen Römern, die Hannibal
als Sclaven verkauft hatte, und von denen auch viele nach
Griechenland gerathen waren, 1200 Mann, jeden für 5 Mi—
nen (100 Thaler), und übersandten sie dem Flamininus,
dessen Triumphzug sie, als Freigelassene gekleidet, in Rom
verherrlichen halsen.

Bei diesem prächtigen Aufzuge sah man außerdem eine
große Menge griechischer Helme und macedonischer Schilde
und Spieße, imgleichen so viel rohes und verarbeitetes Gold
und Silber, daß ein langer Zug von Wagen und Lastthie—
ren es zu tragen erfordert wurde. So unendlich bereichert


