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war Stadtpräfect (3ti‘J) und viermal Praefectus Praetorio für Italien,
lllyricum, Africa und Gallien, ferner Proeonsul von Africa '), und
zeichnete sich in mehreren Kriegen als Feldherr aus, wie auch durch

eine umsichtige und musterhafte Verwaltung der ihm anvertrauten
Provinzen 3 ). An der Donau (er lebte längere Zeit in der pannonischen
Stadt Sirmium) wehrte er mit Kraft und Vorsicht die Angriffe und
Einbrüche der Germanen und Sarmaten ab 3 ); in der Nähe von Mai

land kämpfte er für seinen Kaiser gegen den Usurpator Maximus. Als
er Praefectus Praetorio von Italien war, setzte er den Ambrosius (den

nachherigen Bischof, der damals noch Heide war) mit den prophe-

Collegam Augusti Consulis,
Columen curulis Romulae,

Primum in secundis fascibus.

Nam pTimus e cunctis erit

Gonsul, secundus principi.
Generi hie superstes aureo,

Satorque prolis aureae,
Convicit Ascraeum senem,

Quoi seculum omne ferreum :

Qui vincit. aevi injuriam,

Stirpis novator Anniae [leg. Amniae] :

Paribusque comit infulis
Aniciorum steminata.

Probuin loquor.

*) Inschrift auf Sext. Petron. Probus im Anhang n. 29: Sexto Petronio Probo V. C. Pro-

consuli Africae, Praefecto Praetorio quater Italiae, lllyrici, Africae, Galliarum,
consuli ordinario. — Epitaph. Prob.: Geminas consul reddidit ipse domos, Prae

fectus quartum toto dilectus in orbe.

2 ) Claudian. Panegyr. in consul. Olybr. et Probin. v. 55.

Non, mihi centenis resonent si vocibus ora,

Multifidibusque ruat centum per pectora Phoebus,

Acta Probi numerare queam, quot in ordine gentes

Rexerit, ad surnmi quoties fastigia juris
Vexerit, Italiae late quam frena teneret,

IUyricosque sinus et quos arat Africa campos.

3 ) Ammian. Marcell. XXIX. 6. Praefectus Praetorio agens tune (371) apud Sirmium

Probus, nullis bellorum terroribus assuetus, rerum novarum lugubri visu prae-

strictus — haerebat diu, quid capesseret ambigens. Ammian Marcellin ist im Ganzen

nicht sehr gut auf Probus zu sprechen, doch schimmert überall seine Parteilichkeit

gegen ihn durch. Claudian dagegen erhebt ihn zu sehr. Jedenfalls ist aber

die grosse politische Bedeutung des Mannes nicht zu verkennen.


