Die Schlacht an der Milvischen Brücke
Der aus Afrika stammende Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (250-ca. 317) wurde von
Kaiser Diokletian als Rhetoriklehrer nach Bithynien berufen und entging nur knapp den
Christenverfolgungen. Seine Schrift De mortibus persecutorum (= „Über die Todesarten der
Kaiser, welche [die Christen] verfolgt haben“) ist auf die Darstellung des Sieges des
Christentums unter Konstantin hin ausgerichtet und bildet ein christliches Gegenstück zu den
heidnischen Kaiserbiographien, die das Leben der Kaiser behandelten.

Commonitus est in quiete1 Constantinus, ut caeleste signum Dei notaret2
in scutis3 atque ita proelium committeret. Facit, ut iussus est, et transversa
X4 littera I 5 summo capite circumflexo6 Christum in scutis notat2.Quo signo
armatus exercitus capit ferrum. Procedit hostis obviam7 sine imperatore8
pontemque transgreditur. Summa vi utrimque pugnatur. Fit in urbe seditio9
et dux increpitatur10 velut desertor salutis publicae. Tumque repente
populus – circenses enim natali11 suo edebat – una voce subclamat
Constantinum vinci non posse. Qua voce consternatus12 proripit se13 ac
vocatis quibusdam senatoribus libros Sibyllinos inspici iubet : in quibus
repertum est illo die hostem Romanorum esse periturum.14 Quo responso
in spem victoriae inductus15 in aciem procedit. Pons a tergo16 eius
scinditur.17 Maxentianus18 proterretur, ipse in fugam versus properat ad
pontem, qui interruptus erat, ac multitudine fugientium pressus19 in Tiberim
deturbatur.20
_________________________________________________________
Kommentar
1

quies, quietis f. : Schlaf, Traum

2

noto 1 : anbringen lassen, schreiben

3

scutum,-i n.: Schild

4

transversa X: modaler abl.abs. (X=Chi, hat die Funktion eines Nomens); transverto 3: durchkreuzen;

5

littera I: abl. instr.

6

summo capite circumflexo: (der Buchstabe I), der am oberen Ende gerundet war

7

obviam procedere: entgegenrücken

8

imperatore: Maxentius, Sohn des Maximianus (Mitkaiser des Diokletian), 306 zum Kaiser erhoben. Er

ließ die Auseinandersetzung mit Konstantin zunächst durch seine Unterfeldherren führen, während er
selbst sich - aus Angst vor einem Orakelspruch - in Rom aufhielt.
9

seditio,-ionis f.: Aufruhr

10

increpito 1: beschimpfen, tadeln

11

natali: Maxentius feierte gerade sein fünfjähriges Regierungsjubiläum

12

consterno 1: bestürzt machen, erschrecken

13

se proripit: er eilt davon

14

periturum esse: Futurinfinitiv von pereo

15

induco 3,-duxi,-ductum: veranlassen, bringen

16

a tergo: hinter dem Rücken

17

scindo 3, scidi, scissum: abreißen

18

Maxentianus: die Anhänger des Maxentius (kollektiver Singular)

19

premo 3, pressi, pressum: (be)drängen

20

deturbo 1: hinabstoßen.
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