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Q3ottDOtt

Das oorliegenöe Bud} befleißigt fi(^ öer Kür3e. (Es toill

perfoncn fdjilöern, ITtcnfc^cn uns na^e bringen, un5

aus öer Sülle öer überlieferten ^i[torifc^en (Einsel^eiten galt

es öes^alb immer nur öas tDe[entIi^e ^eroorsu^eben, öamit

Dom Beiroer! öie 3eit^Tiung felb[t nid?t 3ugeöedt u)eröe. Dabei

tDenöet \idi öie Darftellung öer römi[c^en Staatsmänner,

Selö^erren unö Kai[er, öie id? gebe, an öen töeiten Kreis öer

©ebilöeten; fie möi^te aber auc^ öie flütfjtige Beachtung öes

©elei^rten unö $ad?mannes auf fid^ lenfen. Denn es ^anöelt

fi(^ um eine toidjtige Sa(^e, um öie richtige Beurteilung eben

jener Dielgenannten fü^renöen ITTänner Roms, öes fjaörian

unö Hlar! flurel, aber au(^ öes pompejus, Huguftus, IlTarf

flnton unö anöerer (Bröfeen, unö idi trage \zit langem öie Über»

3eugung in mir, öafe in öen bisherigen Oarftellungen, au(^

öen beften, oft nod? öie Deutlic^feit, ja, and} öie über3eugenöe

innere tüa^r^eit fe^It, toenn nic^t gar fd^rullen^afte Der*

3ei^nungen oorliegen. Denn in öen Büd^ern^ öie ic^ meine,

toeröen öie BTenjc^en, um öie es fi(^ ^anöelt, mit öem ©ang

öer großen Staatsgejdjic^te, an öer allein öort öas 3ntere[[e

haftet, all3u eng Dcrflochten, unö fie felber leben fic^ in i^rer

DoIIen Hatur nic^t t)or uns aus. VHan öarf einen däfar unö

Pompejus ni(i?t na^ i^ren (B:foIgen unö öem Dorteil, öen

öer $ort[(^ritt öer Dinge oon i^nen gehabt ^at, man öarf fie

nur nadj öem beurteilen, toas fie getoollt liahen. Hur toer

fie ifoliert, u)er i^re perjönlidje Be!annt[c^aft [udjt unö [ie bis

auf il^re £ebensiDur3eIn ^in [(^arf belid^tet, fann fie oerfte^en

unö roüröigen. (Ein gen)i||es öi^terijc^es (Erfajlen muß öabei

Reifen; o^ne miterlebenöe p^antafie läßt fi(^ feine perfonen-

gefd^ic^te fdjreiben.

Häufele ic^ midi ^^^^ unö fönnen öie Porträts, öie id} gc*

3ei^net, auf ü)ir!Iid)e Ä^nlid^feit flnfpruc^ machen, fo ift aber



nod^ me^r gctoonnen, un6 bas gefamtc ©efc^tc^tsbilö felbft

XDXtb öamit 3uglct^ ^ter unö 6a berid?ttgt unö innerlich wa\ii'

Saftiger. Denn ötcfe Hlänner finö es eben, aus öeren Sun unö

£a[[en alle großen Hergänge fliegen. 3(i? })ahe öarum als meine

3U)eite Aufgabe betrautet, mit öen (I^ara!ter3ei(^nungen ein

ununterbrochenes Bilö öer (Entroidflung Koms unö 6es rö*

mifd^en Reit^es 3U Derroeben; unö öabei ergab [i^ no^ eins.

IlTan meint getoö^nlicf?, öie guten unö f^Ie^ten i}err|d?er

toed? feiten in Rom 3ufänig roie öas tDettcr. Das beöeutet öen

Der3id?t auf ein toirfli^es Derfte^en. ITtein (Befd^ic^tsbilö

3eigt, öafe in öer flufeinanöerfolge öer perfonen oielmel^r eine

innere Hottoenöigfeit getoaltet ^at; öenn fie finö nur öie pro*

öufte öer ©ejellfc^aft, aus öer |ie ^eroorge^en. (Es i[t geboten,

auf öas (Et^ifd^e 3U ad^ten. IHarf flnton unö Rero üerförpern

nur öen 3errütteten 3eitgei|t, öer fie beöingt ^at. UTit öer all*

mä^Iic^en unö allgemeinen f}ebung öes Htenfdjentums in

Rom ^ebt fi(^ aud? öas Regiment, »ereöelt fid? öie Hatur öer

^errfdjenöen Perfonen, oon Seneca bis UTor! flurel. Kein

blinöer Sufall fpielt ^ier; mer eine Bilöerfolge gibt, ^at au^
öie inneren ©rünöe i^res lDe(^feIs auf3uöeden.

IlTarburg a. £., 31. 3uli 1913. Der Derfaffer.

Der 3tDed meiner DarfteHung ift, roie fd?on öas obige Dor-

EDort anöeutet, nid?t Unterhaltung, fonöern $e[tftellung öes

Satfäd?Iid?en. tDenn man |ie gleidjtoo^I unter^altcnö ge*

funöen ^at, fo liegt öies an öem fo oufeerorö entließ beöeutfame«

©egenftanöe, öen fie be^anöelt. 3d? roollte, öer Sai^ ^ötte oIl=

gemeine Geltung, öafe öie IDa^r^eit immer feffelnö ift; xdi

iDoIIte insbefonöere, öafe er aud? Don öiefer meiner befc^eiöenen

Arbeit gelten fönnte! Die (5e|id?tspunfte, na^ öenen ic^ öie

d^aratterbilöer nieöergefc^rieben, liahe id^ in3U)i|(^en aus*

fü^rlic^er in öen Preufeif^en 3a^rbüdjern 1914, S. 563 ff.



öargelcgt, urt5 öer Sreunb öiefes Bu(f?es |ei öarauf ocrtDiejcn.^

Durc^ Berid?tigungen unö mehrere 3u[ä^e ^abe \d} cnölid]

öie nunmehr er[djeinenöe Heuausgabe 3U oerbeffern gejudjt.

Hoc^ umgibt uns öer tDeltfrieg. IRandjes Urteil über (5ng=

lanö unö anöere Dinge öes moöernen Staatenlebens [te^t in

öiefem Budj, wo öie (5eIegenFjeit öies nahelegte, lUan roirö

je^en, öafe id? an öiefen Urteilen faft nid^ts geänöert I^abe.

Das Ungeheuerliche, öas toir in öiefen stoei Kriegsjo^ren

erlebt, ^at fie bejtätigt.

IHarburg a. £., 31. 3uli 1916. D. (D.

flud? öie örittc Auflage ^at me^rfadjc Beridjtigungen unö

3u|ä^e erfahren. Dabei ^abe id) roärrnften Dant meinem
Kollegen, I}errn oon Premer[tein 3U [agen, öer auf öas Iiebens=

tDüröigfte i^r [ein 3ntere[[e gefdjcnft unö 3U einer Rei^e Don

flnöerungen öie Anregung gegeben I?at.

ITTarburg, 14. September 1918. D. ®.

\

^ Dgl. üud} 3aljtbucfp öes Sitkr, Deutfd?en f^o^ftifts 3U Srantfutt a. VX.

1913, S. 4 ff.
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2 ©nieitung.

Die römifc^e (5e|c{jid?te \\i ein^citlid] vok öic Biographie

einer perfon, roie öie (5c|d?id?te eines Dnöioiöuums,

aber |ie i|t 3U9lei^ grofe toie !eine anöere DoI!sgefd?i(^te.

Denn |ie erftredt fic^ über elf 3a^r^unöerte, un6 i^re £ei[tung

toar ein IDeltreid?, loie man es, toenn man Don d^ina abjie^t,

nie [onft gefe^en, ein tDeltreic^, öas öie toic^tigften CCeile (Eu=

ropas, flfiens unö flfrüas umfpannte unö [ic^ in öiefem Um=
fange bmd} fe^s 3a^r^unöerte erhielt. tDie |(^atten^aft

!ur3lebig toaren öagegen öie tDeItrei(^e fliejanöers öes (Brofeen

unö Hapoleons! Das flufeeroröentlic^e erflärt [id? ous öer

3er[plitterung unö Sd?miegfam!eit öer DöHer aufeer Romm-

es rouröe oor allem öer beifpiellofen ©rganijationsfunft öer

Römer oeröanft. Die unoergönglic^ grofee £eiftung Roms aber

ift nun, ba% öies Reid? fd^Iie^Iic^ aud? eine ein^eitlii^e Kultur

geiDann, öafe öie fjod^fultur öes Altertums gleic^3eitig Syrer,

3uöen, (Ballier, ©ermanen, Spanier unö ZUauren beglüdt unö

ebenbürtig er3ogen ^at.

Die eine Staöt Roma am (liberflufe ^at öas geiciftet,

traft i^rer Raffe, öie an feinem gctoonnenen 3^1 ftillftanö.

Aus öem Senfforn etroud^s ein Baum, öer öie XDelt über*

[(Rottete.

lUan fönnte, roenn man Umfc^au ^ält, öoc^ no(^ (Englanö

öamit Dergleichen wollen, öas fid? allmä^Iic^ im Derlauf DOn

örei 3a^t^unöerten mit einem Kolonialreich englifdjer Sprache

umgeben ^at. Aber öer getoinnfüc^tig imperialiftif^en (Ent*

tüidlung (Jnglanös, öie es fc^Iie^Iic^ öa^in trieb, öen gcgenroär'

tigen tDeltfrieg 3U ent3ünöen, fe^It Döllig öer funfeinöe Ruhmes»

glan3 Roms. tDas ift i^m Ru^m? „(5efd?äft" ift i^m alles.

(Es ^at enttoeöer nur lOilöniffe anneftiert, oöer öoc^ nur Dölfer

geringerer tDiöerftanös!raft unterjodjt unö aufgefogen; öabei

roirö oon i^m im i}anöclsintereffe öie e^rmüröigc alte Kultur

3nöiens planooll 3U (Brunöe geridjtet. Rom ^at feine eigenen

Ce^rmeifter, Staaten, öie geiftig unb fulturell roeit über i^m

ftanöen, mit eifernem (Briff unter fein S3epter ge3iDungen;



Bcöcutung öer petfon in öer (BcfAidjtc. 3

feinen Ru^m unö feinen Beruf fa^ es öorin, i^re 3ii>iIifation

3U ftü^en unö rociter öer tDelt mit3uteilen.

ITteine Abfielt foll fein, öies olles in großem 3uge D0t3u*

führen. Aber meine Abfielt greift ^ö^er; fie möcfjte 3ugleid?

ouc^ öenjenigen (5enüge tun, öie ba im £eben oöer in öer

©efc^idjte nad} großen ITTenfc^en fidj umfe^en. Rom fonn

fic i^nen 3cigen in $üllc, unö öorum gebe id( ^ier eine Por«

trotgolerie. flu(^ fie fonn uns (Befdjidjte lehren. Unter

(Bröfee ober oerfte^e idj nic^t fpe3iell öos fittlic^ flufeeroröent*

lic^e, öas 3um f}eiligenleben fü^rt, obgleid? wir aud? öem
begegnen roeröen, fonöern öie Kraft öer perfcn, öie un»

enöli^e ITToOstgebiete fi^ 3U unterjodjen roeife. Die großen

UTenfc^en tooren es, unö fie finö es noc^ ^eut, öie öie (Bc*

fc^ic^te mo^en. Schlimm, toenn fie fehlen! Die lUaffc fü^It

roo^I, was not iaie, aber fie cermag oIs folc^e ni^ts unö

vonb es nie oermögen. Die (Tat gehört öem (£in3elnen, öer

öie Ration oertritt.

Das £eben öer DöÜer ift (Befellf^oftsleben; in f}anöel unö

Sitte fpielt es fi^ ab, ö. ^. in öer !ommer3ien€n (Enttoidlung

unö in (Ertoerb unö Steigerung öer geiftigen (5üter. 3n öcn

Sc^Ia^ten unö $rieöensfd?Iüffen ^at öas DoHsIeben nur feine

Derein3elten großen flugenblide. Die Blüte öer (Befellfc^aft

aber finö überall öie großen perfonen, öie plö^Iid? unö über«^

rafdjenö, toie öer Riefenblütenfc^aft aus öem BTättertoud^s

öer flgaoe, in Derein3elung aus öen $amilien ^eroorroad^fen,

feien es Künftler unö Denfer, feien es lUänner öer politifc^en

dat. Sie finö öie Stromfrf^nellen im ebenen $Iufe öer 3^iten.

VOvt öenfen an Scipio Hfricanus, (Boius (Bracdjus oöer 3ulius

däfar. Sie finö roie tiefe Sd?nittpun!te in öer unenölic^ geraöen

£inie öer Dinge. Aber audj foldje RTänner, öie öie unauf^alt==

fame (Enttoicflung mit mäd^tigem (Begenfdjiag auf3ul?alten Der=

fu^t ^aben, ein dato, ein Sulla, ein Brutus, ein Seneca, finö

öer biograp^ifdjen Betradjtung toert. Denn oft beöeutet öer

fogenannte $ortf^ritt Derfall, unö öer Konferoatioe oertritt

1*



4 Anleitung.

in tDirflidjfeit bcn mertDoncrcn Beji^, 6en Beji^ öcr Der*

gangenl^cit, öen er ni^t preisgeben toill.

tDa^r^aft gef^i^tlic^es £eben i[t nur ba, wo grofee Hlcnjc^en

finö; bas ^errfc^fü^tige Rom, öie HTutterftaöt öes Egoismus,

aber ^at fajt nur (Benies öes Kampfes, es l^at auffallenb loenig

ba^nbret^enöc Sü^rer öer geräufd^Iofen $rieöensarbeit er3eugt.

Dies fei gleid? ^ier fejtgeltellt. Da^er toirfen öie Dier3ig $rie6ens=

ja^re unter Kai[er fluguftus auf uns toie ein leeres Blatt; 6enn

es ftc^en nur öie Hamen einiger Dichter öarauf, öie too^I oer*

e^rungstDüröig, ober öoc^ nic^t grofe finö in öem IDortfinne,

öer ^ier gemeint ift.

£auter HTänner jinö es, öie uns bef^äftigen roeröen, unö

!eine $rauen. Dies beöaurc i^.

©etoife, auc^ öie Römerin !onnte [ic^ je^en laffen: ein Doll^

bluttDcib, toie toir [ie uns öen!en; raffig unö ^crrfc^fö^ig unö

mitunter auc^ flug. Der Römer, Reifet es, be^errfc^t öie XDcIt,

öie Römerin öen Römer! Aber fie roar Htutter. Don öer un-

oer^eiratcten Dame, »on öen rü[tigen alten 3ungfern unö

lieben ^ilfrei^en Tanten tDiffen öie Autoren öes Altertums

wenig oöer nichts 3U berid^ten. fluc^ gar nichts oon Stimm*

re^tlerinnen. dornelia ijt berühmt, toeil [ie öie ITtutter öer

(Bracdjen; Hgrippina ijt berüchtigt, toeil fie öie lUutter öes

Itero : an ii^ren Söhnen follt i^r fie erfennen. ®b gut, ob f(^le^t

:

öer So^n ift in Rom öie roeltgefd^ii^tlid^e (Eot öer Srau geroefen.

flu^ Intrigantinnen, aud? $rauen, in öeren oerfül^rcrif^en

©emä^ern fic^ öie ^o^e Politif 3ufammenfanö, auä} folc^e, öie

fi(^ »or öem Blut nid?t fd^euten unö £egionen antoarben für

öen Bürgcrtrieg, l^at alleröings däfars unö ©ctaoians 3cit

gelegen. Aber öas, toas toir öacon ^ören, reidjt für ein „(E^a*

ra!terbilö" nic^t aus. din Porträt brauet Dolle £inicn, oollc

$arben, unö über $rauen foll man ni(^t reöen, roenn man ni(^t

rDirfli(^ auf öas 6enauefte unterrichtet ift. Denn roir ^ören

gegebenenfalls nur »on i^rer böfen £ift unö fe^en öie Anmut
ni(^t me^r, mit öer fie alles Arge 3uöe(ften.



Ilu^en biograp^ijd^cr Oar|tclIungcn. 5

IDenn totr öic IDeltgefd^tc^tc in Biographien auflöfen, fo

greifen roir öamit auf ein ©erfahren 3urüd, bas, toie idj meine,

mit Unre^t feit langem aufeer (Bebraudj gefommen ijt. 3d?

gejte^e 3U, öafe es für manrf?en 6efdjid}ts|toff fid? alleröings

nidjt eignen roüröe. (Eine engli[c^e (5e[d?id]te bes 19. 3a^r=

^unöerts toüröe jirf? 3. B. in öicfer biograp^ifd^en tDei[e faum

be^anöeln lajfen; öenn [ie befte^t im 19. 3a^r^unöert roefentlid?

aus IDa^Ireöen, Bills unö parlamentsabjtimmungen, un6 öie

Btinifter, toie Canning, palmerftone, Disraeli, |o beöeutenö fie

bisroeilen finö, fie treten auf unö treten ^mM, je nad) öem flus=

fall öer flbftimmung im Unterhaus: lauter Brudjjtüde Don

Per[onalien; ein großartiges (5e|d}iebe o^ne Ru^epunft; ein

immer loedjjelnöer Barometerjtanö o^ne 6ett»itter unö BIi^=

fd^Iag.

(5Iei(^tDo^I ijt öie perjonenbetradjtung öie unerläßliche

Dorarbeit für jeöe redete (5e[d}id]t|d}reibung. flud? toar früher

öie Sdjä^ng anöers. Schillers 3eitr Cutters 3eit liebte öie

Biographie unö öie flne!öote. IHan [ud^te fid? öaran 3U erbauen,

unö [ie roirfte er3ie^enö auf 3ung unö flit. (£s ijt I?üb[dj |idj öar-

auf^in einmal öas Rathaus öer alten Sejtung Ulm an3u|e^en,

öeffcn gan3e flußenroänöe (etwa in Cutters 3€it) mit großen

bunten $resfen hebtdt rooröen finö; öa [e^en toir 3. B. öen

tömi[d}en $elö^auptmann damillus, öer einft öie S^i^'^S

Salerii oergeblid? berannte. (Ein Üeiner Sd^ulmeijter, öer ein

Sd)alf toar, roollte gegen guten £o^n öie[em damillo öie

$eftung $alerii Derraten unö führte alle Sdjulbuben öes ®rts

auf öen flnger cor öas (Eor 3ur Kur3tD€iI heraus, um öie Kleinen

öort öem $einö in öie f}anö 3U liefern. Der eöle damillus

aber Derfc^mä^te öie Beute; er ließ cielme^r jeöem Knäblein

eine Rute reiben, mit öer jonft öer £e^rer öie Kinöer jtridj,

unö befahl i^nen, öen ungetreuen Sd^ulmann öamit grünöli^

3U üerprügeln, auf öaß er [einen £o^n l^abe. Ttlan [ie^t, roie

le^rreid} öas ^i[törd}en aus einer Römerbiograp^ie geraöe für

eine $e[tung toie Ulm ^at er[d?einen mü[[en.



6 Anleitung.

S^on bas Altertum ^at befanntlic^ öie Biographie, auäi

gerabc öie Römerbiograp^ic, erfunöen. (Ein paar proben

öaoon gibt uns öer öürftige dornelius Hepos; cor allem roirö

öer (Bried^e piutard?, einer öer ebelften (Elfayijten, nid?t müöe,

fi(^ mit öen Staatsmännern Roms, Sulla unb lUarius unö

toie fie ^eifeen, 3U befc^äftigen, unö feine Darftellungen finö

toirÜi^e Htonumcnte : fie jinö oon bleibenöem et^ifc^em, ja,

auc^ Don ^o^em ^{[torif^em IDert. Sdjiimmer fte^t es mit öen

Kaiferbiograpl^ien öes Sueton unö feiner $ortfe^er, öer fog.

Scriptores historiae Augustae. Sueton roar unter Kaifer

fjaörian BüroDorfte^er*öes faifcriidjen Sefretariats, aufeeröem

ein fleißiger flaffifd^er Philologe; öas finö aber gefä^rlid^c

(Eigenf^aften. Denn man mirö fragen: roas !ann Don einem

flaffift^en Philologen ®utes !ommen? 3eöenfans finö Sueton

unö gar feine $ortfe^er öer biograp^ifd^cn Aufgabe, öie fie

fic^ ftellten, ni(^t getoad^fen geroefen. (Es fe^It öa an aller

eigcntli^cn Dertiefung, unö toir erhalten gelegentli^ fo

toic^tige datfadjen wk, öafe Kaifer daligula feinen S^toimm-

Unterricht ^atte oöer öafe öer Htufiffaifer Ilero fid) nidjt nur

für (5efang, fonöern auc^ für öen Duöelfad begeifterte, unö

Öa3u fommen öann öie golöcnen Sofatiffen unö öie Botolen*

re3cpte, öie (Hagabal in ZTtoöe brachte, öerfelbe (Elagabal, öer

befanntlit^ aut^ fja^nentämme unö Ilad?tigan3ungen afe,

toä^renö es com fllejanöer Secerus Reifet, öafe er mafeooll

unö faft toie ein Hbftinen3ler lebte; er trän! na^ öem Baö gern

ein (Blas Btil^ mit einem (Ei öa3u: erbärmliche Ric^tigfeiten

unö Kuriofitäten. IDir muffen öenn öoc^ oerfuc^en, es beffer

3u ma^en.

Kehren mir l^iernac^ 3um Anfang 3urüd. Rom ift nac^ öer

Sage im 3a^rc 754 d. d^r. gegrünbet, aber unfere Aufgabe

felbft I?ebt erft fünf^unöert 3a^re fpäter an. Denn Dörfer fel?lt

in Rom eine £iteratur, unö roo feine £iteratur ift, fönnen roir

auc^ über öas Rtenf^entum nid^ts erfahren. Um öas 3a^r

323, als AIejanöer öer (Brofee ftirbt, I?at öie ^errlic^e grie^ifc^e



flntifc Biogtapljcn. Das flitrömertum. 7

£ttctatur i^ren ^ö^cpurtlt jc^on hinter fid?, unb 6a treten eine

Htenge grted?i|d)er ®riginalmen[(ijen rote S^emijtofles, fll!i=

biaöes, Kritias, flgefilaos, Don öenen jeöer roei^, cor uns ^in,

toä^renö Rom nodj gan3 grabes|tumm Hegt, eine Barbaren=

[tobt: es ^at nod? fein ein3iges Buc^, nod? feine Bu(^3eüe 6er

(Erinnerung für [eine eigenen oeröienten ZTtänner.

d^oratterföpfe aus jenen 3eiten fehlen uns alfo. Aber öer

flitrömer [elbjt toar ein d^ardterfopf. IDie auf öen ägyptifd^en

Reliefs [ic^ alle $iguren gleid? |in6, |o auä} öie flitrömer: [ie

finö nid?ts als ein (Typus; öer 3n[tinft öer 2Ttaf[e reöet aus

jeöem (iin3elnen: allen gemeinfam öer Stol3, öie mafeloje

f}ah\ud)t, öas ^arte Redeten um lUein unö Dein, öer unnad}=

giebige dro^ unö öer gröbfte d^auoinismus. Oa^er aber auä}

öer blinöe (5c^or[am öer Subalternen ^ unö öie erftaunlic^e

dinigfeit im römifdjen Senat, öie [o [eltenen 3cttDürfni||c

öer beiöen Kon[uIn: eine KoIIeftiofeele roie im Bienenjtod,

EDO alles feit 3a^rtau[enöen glatt ge^t unö niemanö fidj ^er=

Dortut. Da3U ^alf in Rom o^ne $rage öie altmoöifd} barbarijc^e

f}auser3ie^ung, öie patria potestas. Denn öer Dater liai (Be*

toalt über £eben unö (Eoö [einerSö^ne. 3eöenfü^nerenSdju)ung,

jeöen ^oc^flug öer 3ünglinge 3errten öie Däter unerbittlid?

3urü£f, bei Strafe öer Der[to^ung: fein So^n toädjft öa^er über

feinen Dater hinaus. So blieb es öurd? fünf 3a^r^unöerte.

3n $ell unö Kappe, jtruppig unö ruppig unö 3iemlidj unge=

toafc^en, [o öenfen mix uns jenen alten dyp, mit unfauberen

Hageln unö großen 0^ren; in £e^m^ütten ^aufenö; immer

fclbft 3ugreifenö 3um Sc^toert oöer 3ur IHi[tgabeI. lUit öem

Spiefe EDuröe öas Die^ getrieben, mit öem Spiefe in öer Sc^Iac^t

gefodjten. Ungünftige Derträge mit öem geinöe rouröen !a[|iert,

inöem man ^er3los öen Beamten preisgab, öer fie gefdjloffen;

öenn es fam nie auf öen Btenldjen an, [onöern nur auf öen

StaatsDorteil. !}artfnod}ige Itaturen, o^ne Sd?ön^eitsfinn, o^ne

alle p^antaftif, audi gan3 unmu|ifali|d?, aber energifc^, ra[(^

3ufa^renö unö öas (Gegenteil öes fjarmlofen.
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Dabei ift öcr alte Römer tro^ ötefer (Ein^eitli(^!eit ein Haffen*

Problem. Denn fd?on öte (Er3ä^Iung üon 6er (Brünöung Roms
öurc^ £atiner unö Sabtner beutet, menn fie Redjt l^at, auf frü^e

ITtif^ung öes Blutes, flud) oon öen gan3 fremöblütigcn (Etrus*

fern \)ahen frü^ angefe^ene Samilien in Rom gefeffen. tDciter-

^in fe^en mir öann, öafe ein altangefeffener (Drtsaöel, öcr Stanb

öer Patri3ier, Dor^anöen ijt, öer \id} gegen öen flnörang öer

mutmafelid? 3ugemanöerten Plebejer me^rt: ein Sc^u^mittel

gegen fie roar öie Dcrmeigerung öer (J^egemeinfc^aft. Aber

öie Hbfonöerung öcr BcDöIfcrungsf(^id)tcn liefe fi(^ auf öie

Dauer nietet öurdjfü^rcn. Da3u fam bann aber no(^ öie

lUaffe öer Sflaocn oöer Knechte, öer Kriegsgefangenen,

©allicr, (5ried?en, punier, flfiaten in Rom: öenn öie Sö^nc

öcr freigelaffenen Knechte erl?ielten in Rom frü^ unö regcl==

mäfeig öas Bürgerrecht, unö 3mar 3U ?Eaufcnöcn unö Aber*

taufenöen, une^te Römer, öie fid} unmittelbar mit öer plebs

»ermifc^ten. Da^er iann fc^on feit öem 2., \a ft^on feit öcm
3. 3o^rl?unöert ü. (II?r. Don einer rein römifc^en StaötbeDÖI=»

ferung !aum nod? öie Reöc fein. Hber öer e^rgei3igc Stolj,

Römer 3U fein, ergriff glcic^ alle in öie Bürgerliften ^ingetra==

genen unö rife aud? öie fremöartigen (Elemente 3ufammen.

3nöcs ^ielt öer Dorne^mc bei folc^en 3uftänöen ängftli(^ auf

feinen Stammbaum unb forgte für $amiIienc^roni! unö fl^nen-

bilöcr nad} 2nöglid|!cit.

ITtit öem tDa(^fen öes lanöcrroerbs unö öer Becölferung

änöerten fid? naturgemäß in Rom ftänöig öie Sa^ungen unö

Rechte, tDobei fid? piebs unö 3un!er ^artnärfig befe^öetcn;

öaraus ergab fid? fdjon frü^ eine ereignisreiche Dcrfaffungs?.

gcfc^id^tc unö Rcd?tsgcfd?id}te Roms, unö öa treten nun in öen

berühmten Dolfstribuncn in öer ?Eat ftarfe unö tcmpcramcnt-

DoHe Perfönltd)!eiten auf, öeren Stimme über öie Komiticn

fc^oll unö öie mit i^rcm (Einfpruc^ uncrfd^roden felbft öcn^o^cn

Senat lal^m festen; mas fie trieben, toar tpie eine politif^c

„Sabotage": öie Schienen öer (Befe^gebung rouröen glcid^fam
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üufgcriffcn, unö öic Staatsmafd^ine mufete ftoppen, oöer jic

3erfd)eIItc. Aber öic[e Doßstribunen, [otDeit toir fte fennen,

fmö fd^Iiefelid? roieöer alle gleirf^; öer Beruf cr3eugte öen be=

fonöcren ITTenfd?enti|pus. Sie tocc^felten jä^rlid?, unö öas

ergibt im £auf öer Seiten eine ITTenge (Jjemplare, öie alle

ungefähr öicfelbe Sprad^e führen unö \\d} gleid^fe^en loie

BuIIÖoggen.^

Aber Roms Kriegsgefd?id}te? flileröings, feine Kriegs»

gcf(f)td?te i|t \o [(^lad^tenreid? wie öie altrömifd^e, aber in

feiner i|t aud? eöo^I |o großartig gelogen, oöer [agen mir: fo

großartig geöid?tet rooröen, toie in i^r. (Hne Sülle ^errlid^er

Hamen: öie erften [icben Könige, öie meift [o brao jinö, öann
öer lUann mit öen langen Coden, dincinnatus, ©eiter ITtenenius

flgrippa, Dalerius poplicola, lUdnlius (Eorquatus, damillus:

i}elöen, gut für öas olte Ulmer Ratl^aus unö gan3 präd^tig

aud? für öie moöerne Kinöerftube, aber leiöer nid^t für uns,

öic mir IDa^r^eit unö IDirflid^feit toollen.

IDo^er [tammen öiefc (5e[d?id}t€n? Iliebu^r glaubte einft

(unö [c^on Dico unö peri3onius oor i^m), |te [tammten aus

toirflid^er altrömifdjer Poefie ^er, aus alten I?elöenge[ängen,

oon öenen [ic^ bei öem (5efd?id?t[d?reiber lioius 3ufäIIig nur

flus3üge erhalten li'äiten; unö öer grofee englifd?e ^iftorifer

lUacauIay [e^te [id? öann ^in unö öid?tete mirflid? [oId?e alt=

römifc^en ^elöenlieöer nadjträglid? in englifdjer Sprad^e, als

fönnte er einen Dcrioren gegangenen römift^en ^omer erje^en;

3. B. eine Ballaöe „I^oratius (Todes" m ficb3ig Strophen, öie

ITtacauIay in öer Über[(^rift rul)ig in öas 3a^r 394 d. (T^r. oer*

fe^t, eine 3U)eite Ballaöe com See Regillus, roo öie (5ötter

daftoT unö polluf in öie Römerfdjiadjt reiten:

Hie IfäiV ein [terblid? fluge

Sie unlerfdjicöcn je.

Sdjneemeife bk blanfe Rüftung,

Die Rolfe roeife mie Sd?nee u.
f. f.^

Aber Iliebu^rs Dermutung, öer ITTacauIay folgte, t[t längft
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aufgegeben. Alle jene ^übjc^en £egenöen finö otel jünger un5

erft öurd} öte (Jinflüffe öer gried?t[c^en £iteratur unö in

i^rer Hac^a^mung entftanöen, toobei öie erfinöeri[(^en(5rte(^en

[elbft mit Ijolfen. Denn öie (5ried?en intere|[terten [id} auf öas

leb^^aftejte für Rom. Den fleinen feinen £euten imponierten

öiefe brettfpurigen ^errenmenfc^en gewaltig.

Die Derliebte 3ungfrau Sarpeja 3. B., öie 3ur 3cit öes Ro*

mulus öem [c^önen König Situs (Eatius öas Kapitol perrät,

ift öer griec^ifdjen Scylla nac^geöidjtet, öie öem [c^önen König

RTinos gegenüber, öer i^re Staöt belagert, öas gleid^e tut. Um
öas Dolf auf3uregen, ftellt Brutus fic^ n)a^n|innig hei öer Der*

treibung öer darquinier; öas ift nad} Solon gema(^t, öer fic^

ica^njinnig [teilt bei öer (Eroberung Don Salamis, damillus

aber ift offenficf^tlic^ 3um römi[d?en fldjill ausgeöic^tet: öes

damillus 3orn unö öer 3orn öes Hc^ill; eine ©efanötfc^aft mufe

öen 3ürnenöen bittfle^enö aus Deji 3urüd^oIen: öas ift gan3

toie öie (Befanötfc^aft in öer 3Iias. Unö Deji felbft roirö, roie

Sroja, juft 3e^n 3a^re belagert unö öabei aud} no(^ öie römifc^en

BelagerungstDerte in Branö geftedt, vok öas £oger öer ©riechen

bei ^omer.

nichts ^errlid?er als doriolan, öen mon in öas 3a^r 491

D. d^r. [e^t. doriolan mirö, roeil er öas Stimmoie^ öer Spiefe*

bürger ceradjtet unö öen raffigen Patri3ierftol3 übermäßig

3ur Sc!?au trägt, com römifdjenDoH feiner flmtstoüröen beraubt,

begibt fid? ooll tDut 3um £anöesfeinö unö befiegt Rom als

^eerfü^rer öes Seinöes; Rom 3ittert unö roantt. Aber feine

21tutter Deturia fuc^t i^n in feinem gelölager auf unö ergreift

fein ^er3; er gibt feine fiegljafte Stellung preis, öer lUutter

3uliebe, unö mirö öarum com geinö erfd?Iagen. Diefer Stoff

iiat einem S^afefpeare 3U einer feiner fc^önften Sragööien

Der^olfen. Aber öies ift nid?t S^afefpeares, öies ift antife Did?*

tung; öas öurc^fd^aute fdjon IlTommfen.

f}iftorifd? u)ir!Iid? beglaubigtes Detail erhalten mir 3uerft

für öen Krieg mit König Pyrr^us, öer im 3a^re 282 beginnt,
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unö für öen erften puni|cf?en Krieg, öer im 3a^re 264 anf/ebt.

Da tauä}t 3. B. 6er alte flppius dlauöius, öer Blinöc, Dor uns
auf, öer (Erbauer öer unoergänglirf^en flppifdjen Strafe, ein

2TTann mit gan3 perfönlicfjem (Befidjt, öer als Demagog mädjtig

roirfte, cor allem aber im Senat jeöe Srieöenscer^anölung

mit König Pyn^us f?intertrieb, eine berüljmte $3ene, öie uns
dicero [djilöert.

Dann fam öer erfte punifd?e Krieg, unö öa ma^ fid? Rom
3um er[tenmal mit einer ooll ebenbürtigen, aufeeritalifdjen

lüeltmadjt, mit Kartf/ago, Republi! gegen Republif, ^anöels=

]taat gegen Jjanöelsjtaat (öenn Rom Ijatte längjt öie Staöt öer

flderbauer 3U fein aufgefjört). ds max ein faft 25 jähriges Ringen
unö öer äußere (Jrfolg 3unäd?ft nid?t [e^r erljeblid?. So wie
Italien unläng[t, im 3ai?re 1911, feine Regimenter nad? dri^

polis maxi genau fo ift öas fdjon öamals unter öes Regulus

Sü^rung gefd^e^en. Hber öie Sadje loar öamals ^unöertfad? ge=

fä^rlid?er als ^eute. Das mäd^tige Karthago fdjüttelte fidj

lüic eine nerrounöete löroin; aber öie IDunöe feilte rafd?, unö
öas Raubtier loudjs an Kräften unö fd?Iid? brüllenö auf neue

Beute, öen Ranö Roröafrüas entlang, fdjroamm über öie

ITTeeresenge Don Gibraltar unö begann in öie f^üröen Spaniens

ein3ufallen.

Die 3ett öes erften punifd?en Kriegs ift öie eigentlidje 3öcal*

3eit Roms geioefen: fo roie bei uns Deutfd?en öie 3eit öer dnt=

fd?eiöungs!ömpfe con 1866—1870." üaöellos ift überall öie

perfönli^c $ü^rung, öie ©pfertDÜIigfeit, öas Derl^alten oon
Dol! unö Senat unö aller d^argen; aller gemeine digennu^,

Bcfted^ung, Unterfdjiagung fef?It; öer größte ©pfermut befeelt

öie Patrioten: eine 3öealität, roie fie ein Dolf ergreift, öas cor

einer Hufgabe fte^t, öie fein Sdjidfal, feinen tDeltberuf für öie

3u!unft entfd?eiöet. Unö öie Dorteüe, öie Rom bahei gemann,
maren öenn öodj erl?eblid?: öas madjfenöe flnfe^en nad? aufeen;

öie bereidjerte (Erfahrung im Seefrieg unö in öer Kampfes-
ffieife auslänöifd?er DöHer; Dor allem aber öer Umftanö, öafe
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Rom jc^t einen f^tftorÜer fanö, öer ötefen Krieg rDirfltd? öar*

jtcllte, unö 3tDar einen öer größten unö 3UDerIäf|ig|ten, öen

(Briefen polybius. Rom trat je^t enMi^ in 5ie ©efc^id^te ein,

ö. ^. es tDuröe enölid? (Begenft anö öer (5c|d?i^t[(^rcibung in

ber grie^ijdjen IDelt.

Aber von eigentlichen d^arafterföpfen erfaljren tüir aixäi

ba nod? nidjts. Da i|t 3. B. Duilius, öer öen erften Seejieg bei

2KyIae getöann; roir erfahren über i^n [onjt roeiter nichts, als

öafe er [päter [e^r |tol3 toar. 3n Rom gab es nad)ts feine

Strafeenbeleud^tung; 00m Duilius aber toirö mitgeteilt, öafe

er [id? eröreijtete, nad^ts mit einem Diener, öer eine Ker3c

trug, über öie Strafe 3U ge^en, roas [on[t feinem Römer 3uftanö,

in flnbetrad^t öer $euersgefa^r. Unö Regulus? Die gan3c

fd?öne (5e[^idjte, öie er3äi^It, öafe Regulas Don öen Karthagern,

öie i^n gefangen genommen, als $rieöensunter^änöler nad^

Rom ge[ci}i(it rooröen, öafe er in Rom jeöod? e^renfejt für $ort*

je^ung öes Kriegs geeifert, öafe er bieöer jid? in öie (Befangen^

|d?aft 3urüdbegeben unö oon öen Karthagern enölic^ 3U (Eoöc

gemartert fei, ijt leiöer allem flnfdjein nad? erfunöen. Denn

Polyb, öer Betounöerer öer Römer, toeife nichts oon i^r; er

^ätte fi(^ öies fjelöenftüd geroi^ nid^t entgegen laffen.

Run aber — unö ^wai glei(^ öanad? — tritt öas cntfc^eiöcnöc

Reue ein: öas fiegreid^e (Jinöringcn öer grie^ifd^en (Beiftes*

bilöung in Rom. Rom Dertoanöelt fic^ rafc^, fagen toir ctma

um öas 3ci^t 240, unö man lernt je^t öort griedjifc^, fpric^t

griec^if^, öenft fc^liefelit^ aud? griec^ifc^, unö öer Sinn für

Dinge öer ITtufee, Kunft, 2^eater, ?Eugenöle^re unö Sport mirö

in öen 3ä^en Kriegsleuten rafdj geroedt. Das ift aber öie Stim=

mungslage, in öer auc^ öie ^nöipiöualitäten erroa^en.

Rid^t im ftrammen Drill, fie gejtalten fic^ erft in öer Rtufec.

Unö fofort, im ^annibalfrieg (218—201), tritt öaoon aud? öie

U)ir!ung ^eroor: dljaraftere treten oor uns, öie ft(^ oon öer

lUojfe energifc^ abgeben. Das ift ni^t 3ufällig. Das ©cnic

melöet fid}, öas (Benie öer dat, öem öas Dolf unö öer Dur^=
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f^nittsmen|d? nur Raum gibt bei großem Rifüo unö in gan3

aufeeroröentlidjen üer^ältniffcn. Bisher untcrjodjte öie Pflidjt

öic Eigenart; öie römifc^e (Befd^id^te roar öarum bisher eine

unenölid^e farbIo[e $Iäd}e, oerfdjattet, monoton unö grau; oon

öiejem grauen ^intcrgrunö ^ebt [i(^ je^t cnölicf? toie (5oIö-

jdjimmer öas Scipionentum ab.

(Es ^anöelt |id? um öie 3d}bilöung, öie üertiefung öes 3c^s,

öas moraIi[d}=ä[t^eH[dje Ourdjbilöen öer eigenen perfon; es

tjt ^ö^ere Selbjtpflege, eine Derflärung öes (Egoismus unö

fic beu)ir!t, öafe ein3elne perjonen jid? frei auf jid? felbft jtellen

unö als Denter oöer als f}enenmcn[c^en oerfeinerten Stils

roeit über öie ITTenge öer braoen £eute hinausragen, öa fie

fid? i^res (Eigenwertes energifdj beroufet roeröen. (Briedjenlanö

^at öieje Odjbilöung gefdjaffen unö tDunöerooII ousgejtaltet;

es toar Don i^r öurc^örungen; mod?te (Briedjenlanö nunmehr

politifd} 3ugritnöe ge^en, !ulturge[d?id}tlid} toar es öamit 3um

(Er3ie^er Roms unö öer UTenjd^^eit gerooröcn.

So fam es, öafe öie (Bejdjidjtc Roms je^t geraöe3U 3ur per-

fonenge[d?id}te u)irö. (Es ift, als ob mix plö^Iid? aus engem

tDalöesöunfel, in öem ein Stamm öem anöeren glid), auf öie

freie ^alöe unter Baumriefen treten, öie in £id?tungen \Ulien

unö, aus mädjtigem tDur3eIu)erf ^odjgetrieben, ins Uner=

mefeli^e i^re [turmbetoegten IDipfel öe^nen. Denn alle jene

grofeen Raturen — Scipio, Sulla, pompejus unö öie anöeren —
jtrebten fortan nad? öer Dermirtlid^ung öes Sa^es: „Der Staat

bin id}." Rom per|onifi3iertc jid} in i^nen.
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3d? beginne mit öcm großen SöJ^i^ötnpf 3tDifd^cn Rom un6

Karthago, 3iDi[(^en flfrifa unö 3talien, mit öcm fjannt=

bdfricg, toobei es jic^ nic^t ctroa um öos l^eutigc lUatoüo

^anöelt, bas, bamals nodi un3ugängli(^ unö uneinnehmbar,

gan3 oufeer^alb blieb, fonöern nur um (Tunis, (Tripolis un6

Algier. Das toaren öamals rei^e, fru^tgcfegnete, üppige

£änöer, unö auf fie jtü^te fid? Karthago, 6ie tDeltftaöt un6

(Brofe^anöelsftaöt, öie öas [panilc^-afrüanifc^c lUecr be^enfc^te

unö Rom öort nid)t auffommen laffcn wollte. Aber Rom
^atte [ic^ fc^on als jtärfer erroiefen. Rom toar £anöjtaöt, aber

3uglcid? aud? f)anöelsjtaöt erfter (Bröfee, unö [eine überfeeif^en

3nteref[en griffen unauf^altfam immer loeiter aus.

3rDar gab es öamals nod? anöere (5rofemä(^te öer um öas

inittelmeer gelagerten IDelt: öie Königreid^e Syrien, Ägypten,

ITTa3eöonien, pergamon, öie (Erben fllejanöers öes (Brofeen.

Aber öas roaren £änöer o^ne flufftreben, o^ne 3icICf o^nc

3u!unft: es roaren Dynajtien, aber teine Rationen, fro^, roenn

|ie i^r glän3enöes Oafcin aufrecht erhielten, genufejüdjtig unö

p^Iegmatifdj, roie öer gan3e Orient: flntiot^ia, flleranöria,

Pella öie Re|iöen3en.

Berocgung fam in öies IDeltbilö nur öurc^ Karthago unö Rom.

Der erjte punifc^e Krieg (264—241) ^atte teine (Entfdjeiöung

gebradjt. (Es folgt je^t öas entf^eiöenöe Duell, öas uns an

öas Duell 3tDi|d^en Preußen unö (Öfterreid? im 3ci^re 1866

öurdjaus erinnern mufe. (Es galt, öie UTadjtfrage enögültig

3U löjen: einer nur fann in Deutfd^lanö oor^err|d?en ! (Ebenjo

fonnte öamals nur einer ^errfc^en im RTittelmeer; unö ^ier

treten nun glei(^ auc^ 3tDei d^araftere auf, öie i^re 3cit be=

^err jd}t ^aben: f}annibal unö Scipio. 3d? u)ill in öiejen 3eücn

über publius dornelius Scipio I^anöeln.

£eiöer fte^t es auc^ nod? mit Scipio ä^nlic^, wie mit öen

©eftaltcn öer älteren 3citen, öafe toir i^n ni^t im [Warfen

Umri|, [onöern nur im fjalblic^t geroa^ren. Das liegt an öer

Überlieferung unö fommt öa^er, öafe öie poejie oöer öer
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untontroIHerte CTrieb 3ur $abcl jid? frü^ femer bemächtigt

\iat 3n jeöem Sali aber fann niemanö öie[en oiel oergötterten

IlT<mn oerfte^en, ber nic^t aud? Ijannibal oerfte^t. Scipio i[t

nur als (Begenfigur 3U J^onnibal öas geu)oröen, was er i[t.

Karthago iDor fem ITTilitärjtaat unö öaljer roo^I öen 6rie&en,

aber nic^t öen Römern geroadjjen: [emitijc^e Kaufleute o^ne

alle Raufluft; fein difen im Blut, fein SoIöatengei[t. Über=

^aupt jinö, roie dicero mit Rec^t bemerft, öie £anö|täöte oor

öen Seeftööten immer im Dorteil; öenn in öen Seejtäöten ift

öie Beoölferung nic^t [efe^aft genug, fie fliegt ah unö 3U, unö

öie (Eraöition fe^It, öie öen HationaI|tol3 unö ©pfermut er*

3cugt. Die preufeij^e allgemeine IDe^rpflidjt ^oc^gelobten Rn-

öcnfens loar etroas gan3 Römi[d?es; bei uns toollte auc^ öer

frieölic^lte 3i»ilift öoc^ gern als Rejeroeleutnant ^erumge^en,

unö im Kriegsfall [tanö er [einen lUann. So aI[o audi in Rom
unö 3talicn: öer Stäöter [0 gut toie öer Bauer ruftet fid? felbft

aus unö füllt öie £egionen. Das ergibt eine getoaltige Kopf=

30^1. Um öas 3a^r 220, öic^t oor fjannibals (Jinrücfen, ^atte

Rom in 3talien 800000 tDaffenfä^ige 3ur Derfügung. Sreilic^

fomrten begreifli^erroeife nid?t alle gleidj3eitig aus i^rem

^anöroerf oöer oon i^rem flcfer abfommen; aber roenn Rom
aud? nur jeöen fünften Htann ein3og, liaüe es 160000 ITIann

beifammen. Da^er l^at es in öem bcoorfte^enöcn Krieg glei^=

3eitig nad? Spanien unö Si3ilien, ja aud? nadj (5ried?enlanö unö

auf öie Balfan^albinfel £egionen öetadjieren fönnen.

Die Seeleute unö Kauffa^rer Karthagos toolltcn öagegen,

roic öer (higlänöer unö flmerifaner, oon Dienft3rDang nidjts

©iffen.^ Sie Ratten (5elö unö liefen Sölöner für fidj fed?ten

— Dom Solö liat öer Solöat feinen Hamen —, angeworbene

(Truppen aus flfrifa, aber aud? aus anöerer Ferren £änöern,

öie fi(^ nie für eine 3öee unö [eltcn für öas Daterlanö, fonöern

^öt^ftens für i^ren Sü^rer begeiftern unö fc^Iiefelid? öod? 3U*

meift 3U öem übergeben, öer am beften 3a^It.

Rudi öie {art^agifd)e Kriegsmarine roar nic^t erfter (5üte

Btrt, Kdmifd)e (TljarQfttertöp'e I. 2
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unö ^ielt jirf] nic^t auf öer f)ö^e. Der erjte punijdje Krieg toar

öer Krieg öer großen Seejdjlac^ten unö geraöe3u beijpiellos

öabei öas Hufgebot an Skiffen unö ITtann|d?aften getoejen;

angeblid? fod^ten in foldjer S^Ia^t 300 oöer 350 6aleeren

auf jeöer Seite. Don je^t an ge^t öie ZUarine Roms ebenjo

roie öie Kort^agos ^uxM,^ünb man bietet gar feine See|d?Ia^ten

me^r an. Die Sadje fdjien öenn öodj 3u f oft[pieIig (fd^on öamals

roie ^eute), unö man fam überein, öie $Iotte nur 3U drans*

port3U)e(fen 3u oeriDenöeri.

flud} öer Senat, öer öie Republif Karthago regierte, toar

feinesroegs friegerijd?; er toar immer gleidj mit einem (5c=

legen^eitserfolgc 5ufrieöen. Hber es gab einige $amilien

fürftlidjen, ja !öniglid?en fln[ef?ens in öer Staöt, öie Krieger,

Solöaten, $elö^erren oon Beruf toaren, in öeren ^änöen oft

öie fon|uIari[d)€ (Efefutioe lag unö öie nadj aufeen ^in öen Dor-

teil unö öie (J^re öer Staöt berufsmäßig pertraten, für jie

fodjten unö i^r £eben ließen. (Es |inö öie [o ^äufig roieöer*

fel^renöen Hamen eines f}anno, HTago, f}amilfar, ^asörubal.

Kraft i^rer (Energie unö i^res Patriotismus nafjmen jie öas

(Befdjicf öes Staates perfönlid? in öie f}anö. (Eine [olc^e fürjtlid?e

(Beftalt toar fd?on f}annibals Dater, f}amilfar Barfas, öer CEräger

öer punijdjen (5roßmad?tpoIitif, öen dato roie einen (Epami=

nonöas beröunöerte. fjamilfar begann, um Kraft gegen Rom
3U geroinnen, öie (Eroberung Spaniens, unö als neunjäf^riger

Knabe (im 2<^^^^ 237) tot [ein So^n f}annibal in öes Daters

fjanö öen Sdjtour feines £ebens: „niemals Roms $rcunö 3U

fein". 3n öiefem Knabenfdjrour log öas Sdjidfal ^votier Stäöte.

Der Sd}U)ur ging aber, roenn mir öen überlieferten IDortlaut

genau nehmen, nidjt auf öie Dernidjtung Roms, [onöern be=

öeutete nur öen Dorfa^, [elbjt [o [tarf 3U tocröen, öaß man öie

Sreunöfdjaft, öas Bünönis Roms nidjt braudjte. Denn f?annibal

tDußte, voas jeöer toußte, öaß Rom feine Bunöesgenoffen 3U

erftiden, 3U eröroffeln pflegte.

Hlit unerhört rafdjcm flufftieg u)uröe f}annibal, öer junge
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3tDan3tgiä^rigc 21Ten[cf}, in Spanien Rcitergeneral; \a, fünf*

unö3tDan3igiä^xig tDuröe er 6ur^ bas Jjecr 3um (Beneralinimus

öer Armee gemad?t. Der Senat Karthagos toor öabei gar nidjt

gefragt rooröen; öer Senat tDar gefügig unb gab nad^träglid)

[eine Beftätigung. (Eine foId?e föniglic^e DoIImadjt u)ie i^annibal

i)atte fein röm{|d?er Selö^etr: öenn f}annibal blieb öurdj 3a^r*

3el?nte ftänöig in [einer ^ofjen dljarge, toä^renb öie römifdjen

Selöl/erren faft jä^rlicf? rDed?[eIten, unö er madjte nad? (5ut=

bünfcn im Itamen öer Staöt politü, fdjlofe Bünönijfe, unter*

toarf £änöerftreden unö Stäöte, fonftituierte binnen etroa örei

3a^ren in Spanien ein [tattlid?es tart^agifd^es Reid?, unö |o

^at er, o^ne 3U fragen, eigenmädjtig, öas i^eifet traft [einer

Stellung, aud? öen Krieg mit Rom begonnen, inöem er im

3a^re 218 öen (Ebro überfdjritt.

3^m ift es, tro^ [eines großartigen fjelöentums, im fln*

öen!en öer IlTen[d?en [d?Iimm ergangen. (Er liat auf einer Ctcy

in[d?rift [eine (Brofetaten [elb[t oereroigen Ia[[en, aber öies UTo*

nument i[t oerloren. Sotoo^I öie römi[d?en Sd?rift[tener toic

öie mei[ten gried?i[d?en3 l^ahen i^n mit ^afe unö Reiö oerfolgt

unö i^m 2ni[[etaten angeöid?tet, öie er nie getan. „Der per-

fiöe, öer grau[e, öer gräßliche fjannibal" — mit [oldjen ein*

fältigen XDorten reöen öie [päteren Römer oon ibm. 3n IDir!*

lidjfeit wax öie römi[dje politi! perfiöer als er. f}annibals (Taten

reöen eine gan3 anöereSprad^e; [ie 3eigen uns einenUTannoon

cin3iger 6röfee, unö }voax aud? moraIi[d?er (Bröfee, öer nidjt nur

ein Selö^err roar DOn bli^enöer (5ei[tes[d}ärfe unö fabelhaft

laltblütiger Sdjiagfertigfeit (er ^at immer mit geringeren

Kräften ge[iegt), nic^t nur ein (Drgam[ator Don ^ödj[ter ©enia*

lität (u)ir braudjen nur an [einen flipenübergang 3U öenten:

ein gan3es ^eer mit einem ?Erain Don (Elefanten über[teigt

öen nod? gän3lid} [trafeenIo[en flipenfamm); r»or allem ht'

rounöernsroert i[t [eine unoerrüdbare 3iel[idjer^eit, flusöauer

unö Beharrung in (5Iüd unö Unglüd, ein 3rDan3igiät?riges

^clöcntum unö S€lb[topfer, nidjt aus (EI?rgei3, [onöern aus

2«
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Patriotismus unö beöingungslojer £iebe 3u feinet Pater jta5t,

öercn Sdjidfal er auf öem ^er3en trug: einer öer gröfetcn

BTättner femitifcfjer Raffe, aber fo, öafe öie fonft fo fpesififcb

fcmitif(^en (Eigenfd^often nic^t ftarf an i^m ^eroortratcn: jeöe

rcligiöfc £eiöenfd?aft fe^It il)m; aber aud? jeöer perfönlid?e

<Z^rgei3 unö jeöes tOic^tigtun; es gc^t if?m nur um öie Sa^e,
Rom enölic^ öoc^ 3u einem annehmbaren $rieöen 3U 3iDingen.

(Er voax ferner ein 2TTann öer CEat unö nid?t öes IDortes, ^anöelte

audi nie fanguinifd? unö Don flufwallungen ^ingeriffcn, fon=

öem ftets Dorfidjtig unb nad? Bered?nung unö nur öa fü^n,

wo es fid^ Derlo^nte. Aber es üerlo^nte fid? in öer Süt, !ü^n
3U fein, fjannibal, öer einäugige ~ er fa^ gut unö ^at cigentlid?

nie falfd? ge^anöelt. Hur in öem einen »erred?nctc er fic^, öafe

er Roms für jene 3eiten beifpiellofen ^ilfsfräftc unterf^ä^tc

ixnb 3u gering anfc^Iug.

lüen liatie Rom öiefcm 21Tenfd?en, öer mit feiner Armee
plö|lid? mit ein taufenöföpfiges (Befpenft über öie flipen !am,

gegenüber 3U fteilen? ITTönner geü)ö^nlid?cn Kalibers; ob fie

dlauöius oöer 3abius oöer (Eornelius ^eifeen, ift im (Brunöe

einerlei. Die Siege ^annibals gingen in Italien Sd?Iag auf

Schlag, fo roie öer junge diger öie anrennenöen ^unöe nieöcr*

fd?Iägt. 3m öritten 3a^re (216) wax öie Sd?Iad?t bei dannä;
Rom lag nieöerge3tDungen am Boöen. (Es fd^ien, als roören

i^m öie ^änöe abgehauen. IDomit follte es je^t nod^ fämpfen?
tDer ^eutc öurd? öen St. (Bott^arö rollt, fommt auf öie

Strafee ^annibals: ins Oücinotal; öann öffnet fid? i^m öie

rDunöercoIl frud^tbare lombaröifc^e (Ebene öes Po, oom Stein

Bis 3ur (Etfc^, bis (Tremona, Derona. Oiefe noröitaIifd?e (Ebene

toar öamals oon öem Kraftool! öer (Ballier beroo^nt, unö öiefe

(Ballier l^a^Un Rom unö fod?ten mit ^annibal. ^annibal ^tte

auf i^re ^ilfe geredjnet. (5an3 nadt bis 3um (Bürtel, gingen

öiefe Ztute in öie S^Iad^t unö fod?ten mit langen Säbeln; aud?

3U Pferöe. Die Sc^Iac^t bei €annä louröe oon ^annibal öurc^

eine glän3enöe Reiterattade eröffnet: öas roaren foId?e gallift^e
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Retter. Xiun öro^ten aud? Süöttalien, dampankn, flpulien,

öte Samniten 3U I^annibol ah^ujalUn, unö bas flus^cbungs»

gebiet für ein neues römi[d?es ^cer toar er^eblid? oerfleinert.

Rom trauerte öreifeig (Tage, aber Rom blieb tro^ig. Seine

Hilfsquellen roaren öod? nod? nidjt crfd?öpft. Der £anö|turm
iDuröe aufgeboten — aucf? fec^3e^n* bis [ieb3ef/ni ädrige Knaben
(iDie bei uns im 3a^re 1813), ja, ou^ 8000 Süaöcn in öie

Uniform geftedt. man hxadiU angeblid? 200000 lUann auf:

fo fonntcn neue CEruppen narf? Si3ilien unö Spanien geroorfen

roeröcn, unö ein paar f^eer^aufen (unter Sabius dundator
unö dlauöius ITtarcellus, braoen Htilitärs öer alten (Battung)

tarnen [o roirtlid? aud} in 3tali3n 3ufammen, öie alleröings

faum ein (5efed}t toagten, aber f}annibal immer öodj befcf^äf*

tigen tonnten. (Es toar ein Ruin für 3talien [elbft; öas [d?önc

£anö, öie Stäöte unö $elöer ncri^eert, oerroüftet unö ausgefogen,

unö 3tDar nid?t nur oom $einö, aud? non öer römi[d?en (Truppe;

$rudjt, Die^ unö UTenfd? it)egge[d?Ieppt, öe3imiert, Dernid?tet.

Die Sad?e [d?ien hoffnungslos. Die Derftärfungen, öie ^annibal
aus Spanien erwartete, braud^ten nur 3u tommen, unö er

I?atte Rom am BTeffer. (Er tonnte Rom aushungern, um ^ernad?

[elbft auf öem Kapitol 3u [peifen, roie i^m [ein Reitergeneral

ITTa^arbal oer^iefe.

Da er^ob [id? in Rom ein junges (5enie unö ein Retter, nid?t

meIand?oIi[d? ernft unö ^erbe, toie ^annibal, [onöern [tra^Ienö

Reiter, ein [orglofer ©ptimift: öas voax Scipio.

Scipio! Sieb3e^n= bis adjt3e^njä^rig ritt er fdjon mit in

öie Sd^Iadjt am dicino unö lernte öa öen großen Sieger f}anni=

bal fennen; er [oll öo feinen Dater herausgehauen ^aben. 3a,

aud? bei dann'd mar er mit unb flo^, wo alles flo^. Der (Bin-

örud öer Sd?Iad}t bei dannä aber toar für i^n unauslöfd^lid?,

öenn er l^aitt offene Sinne unö fat/, toie ein großer Stratege

manöDriert unö [iegt. Damals [d?on mirö i^n öer (EI?rgei3

gepadt ^aben, es öiefem großartigen (Begner einmal gleid? 3U

tun. Denn man !ann aud? öas Siegen lernen. 2Ttuntere 3u=
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Der[td}t toar ber (5runÖ3ug [eines tDefcns; unö ba^u tarnen ötc

milttärifc^en Überlieferungen in [einer $amiUe. Sc^on [ein

(Brofeüater, öer Sol^n öes Scipio Barbatus, [iegte öerein[t im

er[ten puni[djen Krieg; unö eben je^t [tanöen [ein Dater Scipio

unö [ein gleid^namiger (Dnfel fämpfenö in Spanien, um öic

puni[c^e lUadjt öort gemein[am an3ugreifen. Hber i^r IDert

mifelang. Beiöe, Dater unö ©n!el, rouröen öort oon ^asörubal,

^annibals Bruöer, ge[c^Iag€n unö getötet.

So trat öer fünfunÖ3toan3igiä^rige junge Ttlann, öer es bisset

no^ faum 3um Stabsoffi3ier gebrad^t liattt, [eIb[tgeiDife oor

öas geäng[tigte Dol! in Rom unö bemarb [i^ o^ne Um[^u)eife

um öen Oberbefehl in Spanien. (Es roar ein Iä(^erlid} tolles

fln[innen. Denn [o roie ein preufei[c^er flrmeed^ef unter fünf3ig

3a^ren nid?t [o leidet Dorfommt, [o [tanö es annä^ernö ö^nlic^

au^ bei öen Römern. ID03U i[t [on[t öie Rangorönung unö

öas liebe [tufentoeife floancement, öas öen d^arafter [tä^It?

3n Rom toaren öie roüröigen !on[uIari[d?en unö pratori[d)en

ItTänner öa3U ba, öie ^eere 3U [Raffen unö an3ufü!?ren.

Aber Scipio örang öurd?. (Er roar Dor !ur3em lUarftbeamter,

äbxl, getoefen unö ^atte als [old^er für öas Dol! glän3enöc

Sc^aufpiele gegeben, ac^t (Tage lang, oor allem IDagenrennen

im 3ir?us, ^atte aufeeröem unter anöerem an öas Doli [trafen*

u)ei[e Rationen (t>\ oerteilt, roas öas[elbe i\t, als wenn bei uns

ein Dorne^mer ettoa jeöem Bürger Butter ins f^aus [c^iden

tDoIIte. Denn öie fliten tod}ien mit (DI unö fannten noc^ leine

Butter. Dur(^ öen (Erfolg, öen er je^t errang, roirö uns [ein

Bilö gleid? mit einem Sdjimmer öes tOunöerbaren umgeben;

er toar längft beliebt, unö es Reifet, öafe auc^ öie feurige fln«

fpradje, öie er l^ielt, unö oor allem [eine eöle (5c[talt öas Dol!

be3tr)angen.

3n tDir!Iic^!eit aber ^ätte öem Scipio öie cöIe (5e[talt unö

öie ölocrteilung too^I toenig genügt. Hber öas Kommanöo
l^aftete nun einmal an [einer $amilie. Dor allem aber l^af öas

Dorbilö öes Gegners [elb[t hierauf eingetoirlt. Das i[t offen«



(Etftes fluftretcn Scipios. 23

ft(^tlid? un6 gar nic^t 3U oerfcnnen. ^annibal rouröe fünfunö*

3n)an3tgjä^rtg (5enerali|[{mus, unb ^wax als Had?foIger feines

Daters; [0 erhält je^t audj Scipio, um i^n 3U befämpfen, juft

fünfunf3tüan3igiä^rtg, [ein Kommanöo, unö ^max aud} er als

ITa^foIger feines Daters. Die Römer erfannten eben, ba^

man, wo alles auf öem Spiel ftanö, Don öer ängftlicfjen fllte=

^erren-ITtct^obe einmal abgeben muffe; unö fie lernten öabei

Dom $cinöe.

Unö fo toie f}annibal feine Siegeslaufba^n in Spanien

begann, fo je^t aud? Scipio. Scipio fafete öen punifdjen Stier

nid?t bei öen fjörnern unö betoarb fid? ni(^t öarum, ein Korps

gegen ^annibal felbft 3U führen. IDar es $urcbt? ©etoi^ nic^t.

3^m roiöerftrebte es, mit bei3utragen 3U öer Dertoüftung öes

eigenen ^eimatlanöes. Scipio l^at es in feinem gan3en £eben

oermieöen, auf 3taliens Boöen Krieg 3U führen. Unö roie oiel

fd^önet roor es für i^n, abenteuernö ins ferne fluslanö 3U

3ie^cn! Dor allem: aus Spanien ertoortete J^annibal feine

i^m notmenöigen Derftärfungen. (Belang es, Spanien roeg-

3unel?men, fo loar fjannibals Stellung in Italien auf einmal

unhaltbar, fo toie öer Baum eingebt, öem man öie n)ur3el

öurc^fägt l}at

Scipio fegclte ah, unö öas Klügfte unö Überrafdjenöfte wax

gleich Scipios (irftlingstat, im 3ci^te 209. Das f}er3 unö öie

fjauptftaöt öer großen punifdjen Bcfi^ungen in Spanien toar

öie f^öne ^afenftaöt Ueu^Kart^ago, öie ^eute dartagena ^ei^t:

öie ftra^lenöe 3nfelftaöt im blauen HTeer, in öer 2at ein 3rDeites

Karthago, too öie angefe^enften Be^öröen, aud? alle Kriegs*

maga3ine, öie Kriegsfaffen, öer ProDin3ialreidjsfdja^ öes

Seinöes fic^ befanöen: ftarf befeftigt unb gan3 un3ugänglidj.

Scipio rüdt Don Sarragona rafd? l?eran, unö es gelang i^m, öie

Staöt mit einem toudjtig geführten fjanöftreid? bli^fdjnell 3U

nehmen. n)unöerDoll! (Js roar alles elegant, roas er tat.

dartagena, ido öie Rofen aud} im IDinter blühen! dar-

tagena, öas fif^reid?e, roo man öie fd?önften $ifd?fauccn he^'
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reitetc, öie öos Altertum lannte. (Eine flfticngcfenft^aft oet*

fanöte öie Sauce in Krügen ©on ba über öie gan3c tDcIt. dox'

iaQena, berühmt aud} bmäi [eine ©etreiöcfpcic^er oöer Silos,

öie man unteriröijd^ anlegte unö in öenen öas ©etreiöe fünf3ig

3a^re lang aufberoa^rt loeröen !onnte. ©b Rofen, ob $ifc^*

brü^e, ob Silos, öie ^auptfac^e roar: öas f}er3 öer feinölid?cn

ProDin3 toar getroffen, roar i^r ausgcriffen. Die puni|d?cn

Armeen rürften 3ioar na^träglid? ^eran, toagten aber feinen

Derfu^, öen Römer roieöer ^eraus3urDerfen. 3n dartagena

fanö Scipio aad} oornc^me Spanier, öie oon öen punicrn als

(Beijcln fejtge^alten u)oröen roaren: er befreit fie unö geroinnt

\idl öamit öie !}er3en unb öas 3utrauen öer ein^eimifc^cn

Stämme.

210—206, fünf 3c^te, blieb Scipio fo in Spanien, rcfiöierte

in ttarragona, lieferte nodi ein paar S^Ia^tcn, 3um (Teil öurc^

feine Unterfelö^erren, öie älter als er, aber i^m bis 3ur Unter*

tDürfigfeit ergeben toaren; er grünöet öort aadi eine römi|(^c

Kolonie, öer er nadi feiner f}eimat öen beöeutfamen Itomcn

3talica gibt (öamit rouröe öer Hame 3taliens 3um erjten lUalc

ins fluslanö getragen). (Jnölic^ fällt i^m öurt^ Oerrat au^ no<^

(Eaöij 3U, öie le^te Staöt, in öer öie Karthager fafecn, unö

Spanien ijt |o öurc^ i^n römifc^es £anö gerooröen.

Hur mit fjasörubal, fjannibals Bruöer, öem gefä^rli^ftcn

(Begner, ^at er es fic^ 3U leicht gemadjt. ^asörubal [tanö i^m

öort gegenüber; Scipio getoann i^m 3tDar einen Sieg ah; aber

^asörubal ocriiefe tro^öem, um no^ Italien gegen Rom 3U

3ie^en, mit beträ^tlic^en f}eerma|[en unbel^elligt öas £anö.

^asörubal bradjte [einem Bruöer f}annibal öie erl^offten ücr-

[tärfungen nac^ Italien,• Rom [elbft lüuröe Öamit aufs neue

beöro^t, unö Scipio rührte u)eiter feinen Swger, öas 3u oer=

^inöern. Der Dortourf bleibt auf Scipio [i^en. Cts wat nic^t

fein Deröienft, öafe fjasörubal ^ernai^ öenno^ feinen Unter*

gang fanö unö nic^t an [ein3iel gelangte. Ri(^t öie (Eroberung

Spaniens öurc^ Scipio, [onöern öer Untergang ^asörubals
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am Slufe lUctaurus (nid?t fern Don flncona) ift öie cigcntlid^c

cntftf/ctocnöc (Blücfstoenöc irt öicfcm ^anntbalfrieg geiDcfen.

Klan mufe Scipio 3u Dcrfte^en oerfud^en. dx war eben fein

Dutc^fd^nittsrömer. Caclius Reifet 6er i^m gan3 ergebene Sreunö,
6er i^n am [tärfften beeinflußt ^at. Caelius ftammte aus 6er
«einen Statt CEibur — Qiipoli — bei Rom, too öamals, roie es

Reifet, Diele gried^ifd/e (Era6itionen ^errfd)ten, unö Scipio felbft

mürbe fo fc^on als junger ITtenfd? öurd? öiefen £aelius in 6ie

grie(^if(^e £iterctur, in 6ie gricdjifd^e Denfroeife ^ineinge3ogen.

Oa^er 6as ITTy[tifd?e, toomit er fid? fd?on als fec^sse^m
jähriger Junge umgab. (Er liebte 6ie (iinfamfeit; Jd} bin bann
am tDenigften allein, roenn id} allein bin," toar fein flusfpru(^.

Das ^atte er Don BEenop^on; 6as loar [ofratifd?. 3a, er fprac^

oon tträumen un6 oon ©ötterftimmen, 6ie er in 6er (Einfamfeit

Derna^m un6 6ie i^n lenften, un6 unternahm nichts, o^nc 3uöbr
lange einfam im (Tempel oerroeilt 3u ^aben. Die Seeftabt dar*
tagena eroberte er, inbem i^m 6abci 6as (Eintreten 6cr dbhe
3u ^ilfe fam. Der gemeine italieni[d?e Solbat loufete 6amals
noc^ nid/ts oon ^bhe un6 $Iut, un6 Scipio erflörte 6en £euten
nid?t etwa bas Raturgefe^, fon6ern Derfün6ete myftifc^ feinem
^ecre, 6er UTeeresgott Heptun felbft fte^e mit i^m im Bunbe.
U)ic frem6artig, 6iefe prop^eten^aft=geiftIid?e pofe hei einem
fonft fo frifc^en jungen Reitersmann! 3nsbefon6ere ^atte

Scipio, wie fpäter nod} fo mandjjr on6ere, 6en romantif(^en
([rieb, flleyanöer 6em (5rofeen 3u gleichen. Huc^ 6as alfo ein

(Einflufe 6es (5rie^entums. Da^er fd^ritt er fd?Iid?t militärifd?,

aber majeftätifc^ einher unö trug 6obci lange fliejanberloden;

6as ftan6 i!?m fd/ön, er roar eine intereffante neue (Erfc^einung.

Da^er übte er aber aud? gegen fd?öne junge $rouen, 6ie i^m
als Beuteftüd gebrad?t rourben, im Stil fllejanöers 6ie e6elfte

Großmut, un6 alles fdjtoarmte für il?n. Dor allem aber erroac^te

in i^m 6er (Trieb 3ur flutofratie un6 6as (Talent, felbft König
3U fein, roie flleyanber, o6er 6od? 6en König 3U Jpielen",

flud? f}annibal roar in Spanien föniglid? aufgetreten. 3e^t
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boten öic unterj ödsten |pani[c^cn Dolfsftämmc öem Scipio

gcraöc3u öas fpantjc^e Königtum an, unö öer (Briefe polybius,

jein Dere^rer, munöext \id}, öafe Scipio jid? nit^t irgenötoo auf

(Exöen roirüid? ein Königreich begrünöet l^abe. 2n öer (Eat roar

Scipios Refiöen3 in (Earragona loie eine ^of^altung. (Jr betonte

öas. (Es madjte il?m $reuöe, für fünf 3fl^re lang [panifc^er

ITtonardj 3U [ein, unö um öas doII aus3u genießen, liefe er öen

gefä^rlid?en fjasörubal mit feinem fjeer aus Spanien unbe=

belügt nad? 3talien ab3ie^en. ITtod^ten öie alten roüröigen

(generale in Rom 3ufe^en, roie |ie mit i^m fertig rouröen. (Er

roar il?n los.
*

Hodjöem er 3um flbfd^ieö nod? in dartagena !öniglid?e $eft'

fptele gegeben, febrte Scipio enölic^ im 3a^re 206 nadj Rom
3urüd.

(Er toar öa. Aber er entliefe [ein ^eer nidjt; er blieb mit feinen

£egionen cor Rom [te^en. Denn er toollte nur an i^rer Spi^e

als Sriumpbator in öer (Tracht 3upiters mit öem Sdjimmelroagen

in öie Staöt, unö öa3u brauste er öie (Erlaubnis öes Senats.

Der Senat mufete alfo I?inaus oors (Tor fommen, öamit i^m

Scipio 3unäd?[t feine Haien anpreifen tonnte. Sold^en meiftens

red?t ruijmreöigen Red^enfd?aftsberid?t gaben öie ^eim!el?renöen

$elö^erren regelmäfeig 3um beften; oft [teilten fie [ic^ mit £anö>

farten unö gemalten Sdjiadjtenbilöern auf öem ITtarftpIa^

auf unö öemonftrierten öem Staötool!, toas [ie gelei[tet. Hber

öer Senat toar immer nod? aItmoöi[^ ge[onnen unö 30^, benn

Scipio toar nod? 3U jung, roar ja nod? nidjt einmal Prätor unö

Kon[uI getDe[en, unö öer Senat getoä^rte i^m öen Sriump^

ni(^t. flis [djiidjter prbatmann betritt aI[o Scipio, nac^öcm

er [ein fjeer entla[[en, öie Stoöt, opfert aber öem 3upiter auf

öem Kapitol gleid? ^unöert Rinöer — öas gab eine ^errlit^e

DoI!s[pei[ung — , unö öie Hlenge ^ulöigt i!?m, roie bisher feinem

ge^ulöigt rouröe.

tDas nun? Der Krieg roar immer noc^ unent[(^ieöen. ^anni=

bal [tanö nod? unbe[iegt in Süöitalien, unö öie Partei öer alten
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^cnen roollte je^t alle Kräfte gegen öiefen fjannibal oereinen.

Sctpio, öer eben je^t KonfuI touröe, hlidie toeiter unö fe^te

nad? |d?toeren Kämpfen öurd? (er terrorifierte öabet öen Senat

öurc^ bas Dolf), ba^ er öas Kommanöo für Si3ilten erhielt mit

öer ITTögIid?!eit nod? flfrüa 3u ge!?en. (Er toollte feine Sd^Iadjten

in 3talien fd/Iagen; unö es galt, je^t enölid} Karthago [elbjt

3U beöro^en. Der Senat [ud?te i^n 3u ^emmen, feine IHittel

3U bef(^ränfen. Hber freiwillige f}ilfe flofe iF/m aus oielen

Stäöten ITTittelitaliens, toie Perugia unö flre530, 3U: an Baw
I?ol3, rOaffen, prooiant. Dier3ig dage, nadjöem öas ^013 gefällt

mar, lag öie neue gictte fcfjon im tDaffer.*

Das tüid?tigfte aber i[t, öafe Scipio — wk ^annibal — je^t

aud} Q^ruppen für ©elö anwarb: SoIöfned?te, öie ibm ^ulöigten.

Das toar für einen römifd?en KonfuI unerhört, öcs toar öer

Stil öer Könige unö Defpoten. (Es beginnt im f}eerc je^t öer

Berufsfrieger, unö öas \}at [päter lUarius öurd?gefüf?rt. Der

Krieg roirö öaöurd} allmäljlid} 3um f^anömer! be3a^Iter £eute,

unb öer Bauer unö Sd?ujter !ann ^infort bei feinem Pflug
unö bei feinem Pfriemen 3u fjaufe bleiben. Überöies umgab
Scipio fid? in Si3ilien mit einer £eibmad)e pon örei^unöert

auserlefenen Reitern.

Übrigens nu^te er öort öie 3eit; mit fleißigen (Efer3ier= unö
(5efed}tsübungen l;ielt er feine Gruppen in Belegung. Denn
in öer Kriegsfun[t \e^t eben öamals eine öer beöeutjamften

Heuerungen ein. Die alte, [d^roerfällig tDudjtige Kampfmeife
öer Sruppenl^aufen mit ungeglieöerter $ront (Phalangen),

öie ja^r^unöertelang gegolten ^atte, rouröe je^t öurdj Scipio

aufgehoben; öie Solöaten mußten fortan lernen, in 3tDei

(Treffen aufgelö[t in öer Sd?Iadjt 3U fte^en unö fo getrennt 3U

|d?Iagen. Diefe lofere (Blieöerung oer^is^ grofee tattijd^e Der-

teile. Dielleidjt voax I?annibal aud? öarin Scipios teurer; öann
modjte er fidj oorfe^en; [ein Sd?üler follte iljm gefä^rlid? toeröen.

Das neue Sölönerroefen aber bxadiie ins römifd^e f}eer fo=

gleid? lUeuterei, $redj^eit unö DerroI?ung, unö öie Sod?e liefe
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\idi fc^r übel an. Sc^on in Spanien mufete Scipto foldje Htcutcrei

bompfen, f(^on in Spanien rouröen »on feinen Solöaten gegen

alles öamals geltenöe Pölferred^t [d^öne Stauen als Beute auf=

gebraut, oerjc^enft unö oer^anöelt. Die barbari|dje prajis,

öafe feöer Solöat öurd^ Anteil an öer Kriegsbeute belohnt toirö,

war alt; aber fie artet fdjon je^t in ein Raubfyftem aus, unb

öie ®ffi3iere räuberten ebenso roie öie (Bemeinen. Die be*

fiegten Stäöte un6 £än5er rouröen ausgeplünöert, ausnahms-

los: prioatgut, (Eempelgut. tDo3u rouröen fie fonft befiegt?

nic^t öurc^ Arbeit unö 3nöuftric ift Hom fo reic^ gerooröen,

fonöern leöiglic^ öurj^ feine Kriege. <Jin f^mad^ooller Betrieb.

Roms (5efc^i(^te ift öie Ausplünöerung öer IDelt; erft öie Kaifer

machten öem ein dnbe.

Das Sdjeufelidjfte toaren öamals öie Blutbäöer in öer Staöt

£o!ri, für öie Scipio jeöenfalls oeranttoortlic^ roar; pieminius

^iefe öer £egot, öer öa fo roütete, unö Scipio fuc^te i^n roirflid?

3U öeden, eine 3ßitlang mit (Blüd. Der geftrenge Senat fanöte

eine Unterfuc^ungsfommiffion nad? Si3ilien; öenn man glaubte,

Scipios fjeerroefen fei öort gän3lid? im Derfall; öamals, fc^eint

es, liai aud} öer Dieter HaeDius i^n auf öer d^eaterbü^ne

öffentlid? angegriffen. Aber öie Kommiffion fanö in Syrafus,

öem f}auptquartier, alles roirflit^ mufter^aft. Denn t»as liefe

fid? öagegen einroenöen, öafe Scipio für feine perfon öa gern

Dormittags ins Sweater ging unö nadjmittags am gried^ifc^en

CLurnfport teilnahm ?5 Unö Scipio blieb DoIIftänöig fjerr öer

Situation.

Aber es toar eine ^erausforöernöe Situation: Scipio in

Syrafus, fjannibal in Kroton ! beiöe großen ^eerfü^rer fo ^art

nebeneinanöer, unglaublid? nal^e unö nur öurd? öie f(^male

lUeerenge oon 2TIeffina getrennt! Scipio badiie jeöodj aud}

je^t ni^t öaran, [id} an f}anniba\ 3u oerfu^en, \a, er rouröc

pon feinem pian, nad) Afrifa 3U ge^en, aud? öaöuri^ nidjt ab==

gehalten, öafe öie Karthager im 3a^re 205 eine neue Armee

unter fjannibals jüngftem Bruöer Btago nad} (Benua roarfen*,
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fo ba^ Rom jelbft je^t abermals von ^voei Selten ^er beötof^t

tDor. ds toar eine geniale $oIgerid]tigfeit in Scipios J^anöeln.

Vilvt 40 Kriegsfcbiffen, 400 £a[t[d)iffen bra* er, geraöe je^t,

nad) üfxifa auf. Bei öer Abfahrt alle $el[enufer doII Htenfcben

!

ein pompös t^eatralifcber TfToment: .^ro^e S^remonie unö

©pferbanölung am offenen TITeer. Der $elöf/err felbft betet

laut unö falbungsDoII: alle Canögötter unö UTeeresgötter, for=

öert er, [ollen Rom Reifen, unö öie (Jingeroeiöe öer un3ä^Iigen

©pfertiere roeröen ins THeer gctoorfen! (Jin frommes XDer!,

in IDirflid^feit ein Cederbiffen für öie J}aififd}e.

Itatürlid) erfolgten öann in flfrifa 3una^ft etli^e Sd^Ia^tcn.

Aber $e[tungen ein3une^men gelang öurc^aus nic^t. Das rö=

mifc^e Belagerungstoefen toar öamals no(^ feinestoegs auf

öer fjö^e. Sipio aber betoä^rte [icf) aucb als Diplomat, unö

öas voax eine (Eigen fcbaft, öie I^annibal abging. (Es f^anöcltc

jid? um öie 3iDci numiöifc^en Könige oöer Sc^eifs, öie [id?

öamals in öas £anö Algier teilten, Syp^aj unö IKafiniffa:

Scipio fdilo^ !aDaliermäfeig mit HTafiniffa perfönli^e $reunö=

jd^aft': öer König mit öem König, unö ZTTa[ini[fa leiftetc i^m

fogleid} gegen Karthago öie roid^tigften Dienfte.

Dahinein fpielt aud) öer Roman oon öer jdjönen punifdjen Srau

Sop^oniba(Sop^onisbe), öie öiefer König HTa|iniffa liebt, öie aber

öie $rau feines IDiöerfadjers Syp^of roirö. Unfer Did)ter 6eil>€l

bat öaraus eine Sragööie gemad)t. lUafiniffa jagt Sop^onisbe

öem Sypljaj loieöer ab unö heiratet fie; Scipio aber fürdjtet,

öie Punierin toirö öen 2TTa|iniffa auf Karthagos Seite hinüber»

3ief/en, unö 3tDingt öie Sürftin, (5ift 3U nehmen, öas er i^r fenöct.

Aber öie (Ereigniffe über|tür3en |idj. fjannibal, öer unbejiegte,

fommt enölidj aus 3talien ^erbei unö toirö oon Scipio im

3a^re 202 in öer berühmten Sc^ladjt bei ^ama roirflid? über=

©unöen. 3oTna lag in Rlgier. Siegte ^ier Scipios neue ?Iaftif ?

Sie ^ätte es nidjt getan, toaren nidjt numiöifdje ReiterfdjtDärme,

öie Dorläufer öer heutigen Berbern in (Tunis unö (Tripolis, öem

Ijannibal unoerfe^ens in öen Rüden gefallen.
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tDas [inö öie $oIgen öiefes Sieges? Die Jjerrjdjernatur in

Scipio 3eigt fidj Don neuem. Der römifc^e Senat roill norf?

nichts Don $rieöen tDiffen; er roittert geraöe je^t mächtige

Beute unö foröert öie (Einnahme unö piünöerung 5er geu)al=

tigcn Staöt Karthago [elbjt. Aber bas Dolf in Italien, öas öurd?

6en Krieg fläglid^ oerarmt i[t unö von öer grofeen Beute boä}

nichts 3U hoffen ^at (öenn öer fjauptgetoinn bleibt immer in öcn

Klauen öes [enatorifc^en flöels), öas Dolf in Rom fdjreit nac^

Srieöen, unö Scipio gibt [id? öie IHiene öes Dolfsbeglücfers unö
je^t öen $rieöen öurd?. 3n lDir!Iid?fett aber ^atte er erfannt,

öafe [ic^ bei Roms gegentoärtigen TITitteln an eine (Einnahme

Karthagos fdjiedjteröings n\d}t öenfen liefe.

©rofeartig toar alsöann [ein (Iriump^3ug öurd? gan3 3toIien

üon Süöen ^er, bis hinauf aufs Kapitol. (Iau[enöe oon <5e*

fangenen, öie er aus Karthagos fjanö befreit, 3ogen lobpreifenö

üor il)m ^er. „£iebltng öes Dolfs 3U fein, fjeil Scipio öir!"

ungefähr folc^e Söne ^at man öamals 3U feiner Der^errlic^ung

angefd?Iagen, als roärc er ein BTonard;. (h voax auf öem ©ipfel.

Der Senat beugte [id?. Scipio nannte fid? fclbft flfricanus.^

®ffi3ien u)uröe er oonr Senat mit öem Präöifat „öer (5Iü(f*

Iid?e" gefeiert.* Das ©lud — öie felicitas — wax nic^t mit

Ijannibal; es voax mit i^m. Das ©lud aber galt als öie ^igcn*

jd^aft unö öas Dorredjt öer Könige unö (Bötterfreunöe.

Unö er ouröe nun, faum fünfunööreifeig 3a^re alt, für öen

Reft [eines £ebens „(Erfter öes Senats" (princeps senatus) unö

liat als [old?er roeiterl^in öie einflufereic^fte Stimme in öer IDelt*

politif Roms gehabt. (Jine Sd?ar Dorne^mer 3ünglingc be*

gleitete i^n beim öffentlid?en Auftreten, [ein [tänöiger „Ko«=

mitat".i° nian [agte: [eine IDinfe Ratten öie ©eltung oon Se=

natsbe[d?lü[[en.^^ So voax Scipio öer erfte mirflic^ u)eltge[d?id?t-

lid? grofee ITIann Roms. Seine Beöeutung 3eigt [id? beiläufig

auä} öarin, öafe er [id^ ^erausna^m, öen flufftieg 3um Kapitol

[elb[t, öen er [0 oft erflomm, mit einem Durc^gangsbogen 3U

[ermüden, öer 3U)ci Ro[[e unö [ieben übergolöete Statuen trug.
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Sold^e £ujusbauten [inö Sadje öer Könige, unb bk griedjijd^c

Kunjt muxbe ba^u in Dtenft genommen.

Hber er ^ielt fid? nid^t auf öer f}ö^e, unö es folgt nun nodj

bas enttäu[d?enöe (Jnöe. Scipio rouröc \a^; er ^atte firf? aus-

gegeben.^2 Sd}on [eine Amtsführung als 3en[or enttäufdjte.^^

Roms Kriege hörten nicf^t auf. (Es griff öamals fogleid?

mädjtig über öie flbria ouf öie Balfan^albinfel hinüber (aud?

^cute jte^t ^iernad? öer (£f?rgei3 öer politüer Italiens), unö

um (Briec^enlanö entfpann [id? öer Streit Roms mit flntiodjos,

öem fernen König Don Syrien, bei öem öer flüdjtige ^annibal

3ufluc^t gefunöen ^atte. IDa^rlid?, öer fleine italienifdje Bauer

unö £egions[oIöat lernte öie tDelt fennen; er touröe roeitl^in

über Cönöcr unö ITTeere getragen.

(Begen flntiod^os 30g nun Scipio im 3a^re 190 mit feinem

Bruöer £ucius noc^ einmal aus. Aber [ein Der^alten toar öies=

mal auffällig; es lodte i^n [id?tlid), mit einem gried}i[d?en (5rofe=

fönig auf gleidjem $ufe 3U oerfe^ren, unö er liefe [id? auf 3tDed'

lofc Der^anölungen mit öem (Begner ein, öie oeröäd^tig [c^einen

fonnten. flntioc^os na^m öann Scipios ettca 3U)an3igi ädrigen

So^n gefangen; Scipio [elb[t roirö franf ; ba [djidt i^m öer König,

o^ne £ö[egelö 3U nehmen, [einen SoI?n ans Krankenlager, unö

Scipio öantt i^m öafür mit öem [onöerbaren Rat[d?Iag: flntio'

c^os [olle feine Sd?Iad?t toagen, beoor er, Scipio, nid?t gene[en

unö ins römi[d?e $elölager 3urüdgefel^rt [ei. Hntiodjos gibt

auf öie[en Hat nic^t ad?t unö roirö bei nTagne[ia in Scipios Hb-

u)e[en^eit oon[tänöig gc[^Iagen. ^atte Scipio i^m öie[e Rieöer=

läge er[paren toollen?

An öie[e (Ereigni[[e ^at [id} öer für uns 3um (Teil unoer^

[tänölidje Scipionenpro3efe angefnüpft. Beiöe Brüöer roeröen

in Rom angeflagt, 3ucr[t loegen öer unermefelid?en Beute Don

ca. 200 lUillionen Se[ter3, DOn öer 4 UTillionen oermifet rouröen.

Bei i^rer (Einbringung unö Derteilung ^atte es an jeöer [taat*

li^en Kontrolle gefehlt. Scipio roeigert [tol3 öie Rec^en[djafts=

abläge unö [oII [eines Bruöers Red^nungsbud? [elb[t Dor öen
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Senat gebracfjt unb es boxt in Stücfe 3evrif|en ^aben (6te <5e=

ft^äftsbüc^er öer Römer tDorcn fonjt aus fc^r fe|tetTT ITTaterial,

^ol3 oöer Pergament; aber öics war eine papyrusrolle, loie

jie öer ©rient beöor3ugte, unö Hefe [id? alleröings leidet 3er'

reifeen). Dann begann ein ^wdiex Pro3efe iDcgen Beftec^ung,

unö Scipios Bruöer £ucius rourbe ba roirflic^ gefaxt, fein Der*

mögen befcfjlagna^mt. Die Scipionen fc^einen Don flntioc^os

roirfli^ (5elö|ummen angenommen 3U ^aben. Scipio felbjt

blieb oerf(^ont, aber er mieö feitöem Rom, eine gefollenc

<5röfee, unö [tarb roenigc Ja^re fpäter einfam auf feinem £an6'

fi^ Citernum im f(^önen Kampanien, im 3a^re 183. 3u Heros

3eit, etroa 250 ^o^xe fpäter, befuc^te öer p^ilofop^ Sencca

öie lanöftellc £iternum unö ftauntc über öie f(^Iic^te (Ein*

ric^tung öer Dilla öes großen Scipio, cor allem über öie Dürftig«

feit feiner Baöeftube. 3n Heros raffinierter 3eit toar man frei*

lid} an öie fc^Icmmcr^afteften (Thermen gemö^nt. Htan 3eigte

öamals auc^ noc^ öie Öl- unö HTijrtenbäume, öie Scipio öort

mit eigener ^anö gepflan3t ^atte.

^eute pflegt öer Reifenöe, öer nac^ Rom fommt, in öer

menfdje'nleeren <5egenö öer Staöt, in öer Digna Saffi, nic^t

fern oon öen (Earacallat^ermen, öie einfame ©rabftube öer

alten Scipionen 3U befuc^en. (Jin geroaltiger Steinfarg unö

3a^Ireic^e Steinplatten, öie i^ren Hamen unö 3um 5eil auc^

Derfe tragen unö als Derfc^Iufe öer unteriröifdjen (Brabfammern

öienten, finö ba beifammen gefunöen ©oröen, unö mon be=

tritt öen f^Iicf?ten ®rt mit (£^rfurd?t; ift es öo(^ öie ältefte

I/iftorifd? öenfroüröige (Brabftätte Roms! Hber öes grofecn

Scipio Sarfop^ag ftanö öort nie. (Es ift fieser: fein (5ebein fanö

nu^t Ru^e in öer alten $amiliengruft; es ru^te fern oon jenem

Rom, öas i^m fo ©iel öan!te. (Eine Schlange, öie in einer 6rotte

^oufte, liüUte m £itcrnum noc^ nac^ 3a^r^unöcrten öie

„Htanen" öes Derftorbenen.

Aber in öie (Befc^ic^tsbüc^er !amen über i^n tro^ alleöem

nur tDo^IrooIIcnöe Berichte. Das öanfte er oor allem öem



Krieg gegen Syrien, dnöe. 33

Polybius, bei feine Had^ridjten über Scipio die Don bem in=

tintften $reunöe Scipios, oon £aelius, erhielt ^*; unö gleich

nad} [einem f}ingang bemä^tigte [icf? feiner auä} öie Junge

römifc^e poefie. (Jnnius befang i^n in ^omerifd^em Stil un5

foröerte, öafe man i^m Statuen unö eine Runöfäule eni(^te

mit Oarftellung feiner (Taten; unö roirflic^ iDuröe feine 3mago
(Bilö) fogleid? im 3upitertempel auf öem Kapitol aufgeftellt.^^

(Er u)uröe roie fliejanöer geraöe3U 3um J}aIbgott, 3um leib-

haftigen Soi(/n eines (5ottes gemalt; er follte garroie öerfromme

äneas bei dumae in öie Unterwelt ^inabgeftiegen fein, um
öort Roms fernftes Sd?i(ffal 3U erfragen. Unö eine UTenge

nobler Ijanölungen unö ^übfc^er Reöen finö i^m obenöarein

angeöid^tet, öie ic^ ^ier fämtli^ planooll übergebe.

IDid^tiger als alles öiefes ift, öa^ Scipio öer Dater öer <Eor=

nelia voax. (Er roar öer Dater öer „ITtutter öer (Bracc^en".

3rDifc^en i^m unö öen (Bracdjen liegen nur 3U)ei (Benerationen.

Scipio felbft mar roo^I ein IDo^Itäter öes DoHs geroefen, öer

mit großen f}änöen(5aben ftreute, aber er ^atte fic^ öes Dolfes

öabei öod? nur beöient, um öen Senat 3U fränfen, unö noc^

nic^t öaran geöac^t, öem öarbenöen im Kampf mit öem Senat

3U feinem }led}t 3U oer^elfen. 3m Gegenteil oerftärfte er als

Derftorfter flriftofrat öen (Begenfa^ 3U)ifc^en Dorne^m unö
(Bering unö fteigerte oor allem öen Drud, öen Rom rüdfidjtslos

auf öie fleinen italienifc^en £anöftäöte, feine fogenannten

Bunöesgenoffen, ausübte. Die Rot öer 3eit begriff erft fein

(Enfel 6aius (5racd?us. Das fd?ön[te ITTonument großer ITtänncr

finö i^re Ra^fommen, öie i^rer toüröig finö unö öie über i^rc

Däter hinausgehen. tDir oollen, toenn fid? oor unferen flugen

öas tragifct^e Sdjidfal öer (5racd?en erfüllt, nid?t oergeffen,

öafe Scipios Blut in i^ren flöern flofe.

Birt, R3ml|(i|e (niatoRlerftöpfe I.







36 dato öct 3cn|or.

Cato — IKarcus Porcius dato — mar öer 3eitgeno|[e unö

genaue flItersgeno[[e Scipios, „öes (5ro^en"S 6en er

über töeit überlebte, unö er toar bas geraöe (5egenteil Scipios

unö [ein erbittert[ter unö 3ä^e|ter tDiöerfac^er. Über dato

^aben loir eine Biographie öes Hepos, Dor allem eine öes piut=

aid}, öer i^n mit öem flriftiöes öer (5rie(^en in parallele ftellt;

5a3U fommen nod? }ie\te öer eigenen Sd^riften datos; öenn

öer [elbjtgeredjte lUann ^ielt es für nötig, über fidj [elbjt 3U

[(^reiben (mä^renö dicero an Scipio rü^mt, öafe er 3um Sc^rift=

ftellern [id? nid}t ^erbeilie^), unö [0 fennen von dato genau roic

iDenige, in [einer gan3en fernigen digenart. dato i[t öer le^te

flIt=Römer. So roirö er uns ge[(^ilöert.

Hatürlid? fonnte öamals, im „moöern" geiDoröenen Zehen

öer ^aupt[taöt [elb[t, eine [olc^e iDur3eIe(^te fllt^Römernatur

nic^t me^r geöei^en. dato [tammt aus öem Hlbanergebirgc,

aus dusculum, 15 km oon Rom, öer fleinen Berg[taöt, öeren

öürftige Baurejte man ncd? je^t Don $rascati aus be[u^t.

Dort i[t er im 3al^re 234 geboren, unö bis 3U [einem 16. 3^^^

[afe öer fluge, pfiffige 3unge [tili bäuerlid? auf öem £anögut

[eines Daters. Aber ein oorne^mer UTann, er ^iefe Dalerius

Slaccus, entöecfte i^n, unö er ging nai^ Rom, um [ic^ öa eine

3ufunft 3U [u(^en, a[[i[tierte bei öen großen Red^ts^änöeln

unö DoHsDer[ammIungen, lernte xa\d} öie ^aupt[täöti[d?en

Kniffe unö Künfte, um [id? öurc^3u[e^en, unö tarn öort frü^

3U I/o^en d^ren. SoId?es dmpor!ommen, öas roar aI[o bodf

möglich in öie[er Staöt öer proben. Aber er blieb immer öer

naturrDüd?[ig [c^Iic^te unö öerbe ZTten[(^ Dom £anöe. Sd?on

[ein 3itname dato, öer öie Sc^Iau^eit öes Haturünöes be=

öcutet, oerrät [eine bäuri[^e Ratur.

dr wax rotblonö, mit blauen Hugen — unerhört für einen

3taliener — unö [0 ^ä^Iidj, öafe er nidjt [terben tonnte. Denn

pro[erpina, öie junge (Böttin öer Untermelt, öie öen frönen

Scipio [0 frü^ 3U [id? rief, modjte i^n nic^t bei [i^ aufnef|men.

So ujuröe er 80, ja, 85 3a^re.
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(Er turnte, lebte 90113 frugal unö einfad?; liattc als ^ö^erer

a)ffi3ier int Krieg nur einen Bur[d?en, trän! auf öem ITtarfd)

im gelöe grunöfä^Iid? nur tDaffer (^ödjftens mit ettöas 3ufa^
oon (Effig) unö tonnte mächtig f^reien; bas tat er, menn et

in öer Sd?Iad?t wax, unö [agte : „ein Sdjrei mirtt auf öen (Begner

oft me^r als ein Sc^mert^ieb." (Er ^atte als Knabe gefe^en, rote

einfad? ein [0 alter fjerr auf öem £anöe ^aus ^ielt, roie (Eutius

Dentatus, öer felb[t am f^erö [tanö unö [id? feine Polenta be*

reitete, unö er befd^Iofe, öiefen Stil fort3u[e^en, [einer 3ett

3um dro^.

3n Rom faufte er fid? felbft fein (Effen auf öem ITTarft. flis

lanöroirt fafete er überall felbft mit an (andi Bismarcf toar ein

guter (Öfonom), tranf öenfelben Kräder oie feine £eute, afe

mit i^nen am felben Q^ifc^ unö war, 3um roenigften in fleincn

Dingen, fnauferig; ieöenfalls oerftanö er feine Kned^te oröent^

lid? aus3unü^en. IDuröen fie alt unö untüd?tig, fo oerfaufte er

fie (vorüber öer eöle piutard? fid? ^ell entrüftet; öenn ein

Kned?t im ^aus f?at riedit auf flitersoerforgung). $reili(^,

gut fd?Iafen mufete öas (Bcfinöe; öafür forgte (Eato; öenn teer

gut fd^Iäft, axbeitd gut. 2 Die £eute mußten immer nur arbeiten

unö fc^Iafen; ein örittes gab es nid?t. Aber toenn feine $rau
nährte, fo nährte fie gleid? ein Paar Sflaoenfäuglinge mit:

öaöurd? entftanö ein öauernö fdjönes Der^ältnis unter öen
Kinöern. flud? einen gelehrten Sflaoen befafe er, öer Sc^ul-

meifter roar unö roirflid? aud? Sdjule ^ielt; aber feine eigenen

Sö^ne unterrid^tete (Eato felbft: Sdjreiben unö Redjnen, (5efe^

unö Red?t unö faufmännifdje Buchführung, aber auc^ Speere

toerfen, reiten, f^mimmen unb bojen. Hie fprad? er ein un^

feines IDort in feinet Sö^ne (Bcgenroart; ja, er oermieö es,

mit i^nen 3U haben.

Alles öas ift flIt=Römerart; es mar öamals fdjon gan3 alt*

moöifc^, unö öer braoe dato fiel öamit auf, mie hei uns öereinft

öer Mummtet 3a^n unö öer (5ermane ITtafemann mit i^rem
blonölodigen Seutonentum. tDie urmüdjfig (Eato nodi als
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(Breis an öcr lanöcoirtfc^aft ^ing, 3cigt fem Bud?, öas oon

il/r ^anbelt, unö öas uns no(^ oollftänöig oorliegt. €r ift Agra-

rier unö oerac^tet öen Kaufmann unb Banfier. Hur öer £anö'

mann ift ein (Ehrenmann.

3n öiefem peinlich genauen ^anöbut^ meröen mir nic^t nur

über öas Düngen unö Pflügen, Die^fütterung, ölgärtcn,

XOiden, Bohnen, Pfropfen öcs ©bftes ufro. ufro. belehrt; mir

erhalten audj Re3epte, 3. B. roie man einen Pfannfud?en bäcft:

aus üier 3utaten: Dte^I, geriebenem Käfe, (Hern unö Öl; mic

man (Bänfe ftopft, Kleiöer gegen IHotten fc^ü^t. Der ^aus=

Malierin toirö Dorgefdjrieben: fie foll nie fpa3ieren ge^en unö

aud^ feine piauöerbefud^e mit i^ren Had?barinnen austaufc^cn,

aber jeöen flbenö öen ^erö reinigen, el(?e fie 3U Bett ge^t.

Das Altertum l^aüe aud? gan3e Sammlungen Don flus-

fprü(^cn öes alten dato, fog. oracula: 3. B. „Die billigften

tDaren finö immer no(^ 3U teuer, loenn man fie nic^t braucht."

„(Ein guter (Ehemann ift me^r toert als ein großer Staatsmann."

„Sreunöfc^aften mufe man, roenn fic^ öcr $reunö nic^t beroä^rt,

toie eine Hal^t im Kleiö auftrennen, unö nic^t 3erreifeen!"^

„(Einen S^Iemmer erma^nft öu umfonft; er i^ört ni^t, öenn

fein ITTagen l^at feine (D^ren." 2TTan fragt, marum in Rom fein

Stanöbilö fe^It, unö er antwortet: „Beffer, man fragt, roarum

ein Stanöbilö fe^It, als roarum eins öa ift!" $ür öen Schrift*

ftcllcr aber ^at er öen berühmten flusfpruc^: „(Erfafe' öeinen

(Begenftanö, unö öie tDorte fommen oon felber."

(Er roar fe^r felbftgerec^t unö fagte, er liaht in feinem gan3€n

leben nur örcierlei 3U bereuen : er liahe einmal einen (Tag o^nc

beftimmtc CEagesorönung »erbracht; er fei einmal 3U Schiff

gefahren, mo es einen £anöroeg gab (öarin 3eigt fic^ öie edite

£anöratte), unö öas S^Iimmfte: er Ijobe einmal einer $rau

ein (Be^eimnis anoertraut. Bigott mar er gar nid}t; 3um

menigften ^ören mir öaoon ni(^ts; öie (Eingemeiöefc^auer,

offi3ieIIe Beamte, öie aus öen (Eingemeiöen öer ©pfcrtiere im

Dienft öes Staates unö öes (Bencralftabs öen IDillcn öer (Bötter
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Derfünben mufeten, fa^ er als d^arlatane an unö rounberte

fic^, öafe ein ^arufpey öem anöern nic^t lac^enö 3U3iDmferte,

toenn fte fid? begegneten.*

ntan fann fagen: datos Hatur glid? öem d^arafter öer rö=

mij(^cn Satire. Die Did^tgattung öer Satire voax gan3 eigentlid?

röntif^, unö i^r don loar 3ugleic^ heftig ein[c^üdjternö unb

bod} lieb unö nett, 3ugleicf? doII fc^ulmeifterlid? finfterem drnft

unö öod} DoII $reuöe an IDi^ unö UI! unö S^nurren unö immer

bereit 3um tDortgefed^t: geraöefo, mit öiefen flusörücfen, ]diiU

öert uns piutard? auc^ öen d^aratter öes dato (c 8).

IDie begreiflich nun, öafe ein folc^er 2Ken[c^ öie ©riechen

lia^tel aber ni^t öie (Briec^en, oielmel^r nur öie ©riechen*

nac^a^mer ([oroie uns Deut[c^en früher öie $ran3öslinge ein

(Brauen roaren unö ^eut' öie £eute, öie alles englifcf? machen,

DOm Smoking bis 3um five o'clock), ID03U grtedjifc^ [pre(^en,

öa roir £atein fönnen? rD03u öie griec^i[d?en Komööianten auf

öer Bü^ne unö öie unausfte^Iic^e Seitoergeuöung beim grie-

d^ifdjen Sport? Da^er [uc^te dato öie nod? faft |cf?Iummernöe

lateinifc^e Sprache literaturfä^ig 3U machen, bradjte öen Iatei=

nifc^en Didjter dnnius^ in Aufnahme unö [c^rieb fc^Iiefelic^

auc^ felbft.

Bis öer griet^ifc^e König dumenes perfönlic^ nac^ Rom
!am, machte dato einen meiten Bogen um i^n ^erum. tDarum

wiä^ er i^m aus? dr [agte: „alle Könige finö $Iei|(^fref|er

(Sarfop^age)." Scipios Dorbilö traren öie gried^ifdjen Sou<

ocräne; dato Dertoarf [ie unö pries \iatt öeffen einen perÜIes

unö ^amilfar Barfas. flis eine gried^ifdje (5efanöt|(i?aft, BTonner

^örf?fter Bilöung unö öie roa^ren Kulturträger, in Rom länger

blieb, polterte dato im Senat unö fe^te es öurc^, öafe [ie loieöer

abreifen mußten. Befonöers aber gönnte er öen griedjifc^en

är3tcn, öen d^irurgen, i^re Praxis nicf^t. Denn dato roar felbft

Haturar3t, roie öas bei uns bistoeilen öie alten Schäfer finö,

fammelte felbft »olfstümlicf^e Re3epte unö glaubte an öie alten

IHittcI: 3. B. tDcr einen Banörourm liai, foll nücf^tern ein be-
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ftimmtes Htittel einnehmen; ift er noc^ Knabe, fo foll er \i6}

aufecröem auf einen ^o^en Stein jtellen unö 3e^nmal ^erunter-

Ipringen unö öann einen $pa3iergang madjen. Bei (Blieöer-

Derrenfungen aber roeröen 3auberformeIn empfoljlen; 3. B.

foII man beim 2TIa|[ieren öie [djrecflidjen IDorte [ingen: huat

hauat huat, ista pista sista, damnabo damnaustra. Das ^tlft

ji^er: ,,sauum fiet."^

(Erft im ^ö^eren HIter, als Scipio, [ein fjauptgegner, längjt

tot toar, madjte dato ein 3itgeftänönis; [omie Sofrates erft als

(Breis £eier fpielen lernte, fo lernte er gried?ifc^. (Er l^ai bann

fogleid? in feinen Sd^riften öie grie(^ifc^en Autoren toader

ausgefd?rieben.

Der Sa^, öafe nur ein guter f^ousDertoalter ein guter Staats*

mann fein fann, I?at fic^ an dato beroö^rt. Durd? fein Haturell,

öurc^ feinen 3nftinft aber toar i^m feine Ridjtung geroiefen.

(Er mar (Begner öes Scipio, unö öas Sid?aufftemmen gegen öen

£ufus, gegen öie ©rientpolitif, madjte i^n gro^; es toar freiließ

ein Dergeblic^es Ringen. Bei einer Bergabfa^rt ift ein f}emm=

fc^u^ nötig: dato na^m, too alles fic^ ins 3ienofe 3U überftür3en

festen, öie Rolle öes rettenöen ^emmfdju^s auf fidj, unö öas ift

öen fpäteren Römern eroig öenfmüröig erfd^ienen. Aber es

loar 3u fpät, unö, e^e er fic^'s oerfa^, toar öer Staat in fau*

fenöer $a^rt fd?on in öer diefe.

Derfolgcn mir fur3 datos (Entroidlung als Solöat unö als

Staatsmann.

(Er \iatte fc^on als junger UTenfd? erft als (gemeiner, öann

aber als Stabsoffi3ier (tribunus militum) mit Aus3eidjnung

gefoc^ten; öann muröe er (im 3. 205), als Scipio in Si3ilien

fein Hauptquartier auffdjiug, öiefem unterne^mungsluftigcn

2TTann als Dermalter öer Kriegsfaffe (Quäftor) beigegeben: es

gefc^a^ offenbar um Scipio 3U ärgern. Die Derfd^toenöung

unö blenöenöe flufmadjung öiefes Daterlanöserretters, ins-

befonöere öie Art, mie er fein (5elö unter öie Solöatcn ftrcutc,

empörte dato, öer jeöen Pfennig na^3urec^n€n gcmo^nt mar,
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unö öie $einö|d?aft roar fertig. Damals f(^on mor öann dato

mit Scipio aud? in Hfrifa. flis er öie üblidjen ^ö^eren ämtcr

beÜeiöcte, fiel auf, öafe er |id? nie unö nirgenös toiöerrec^tlid}

bereid?ertc, toä^renö öas fo na^e lag unö alle anöern es taten.

(Ebenöarum aber roirfte er auc^ lautftimmig unö ooll <5rimm,

erjt als prätor oon Saröinien, öonn als KonfuI in Spanien,

gegen öie Be[te(^ungen öer Beamten, Unter [cfjleife öer (5etreiöe=

Ipefulanten unö cor allem gegen öen Xujus jeöer flrt. ITTan

fann [ic^ öenfen mit roelc^em (Erfolge ! (Erfolgreicfjer toar öa=

gegen öer Sommertrieg, öen dato öamals in Spanien führte, unö

im 3a^re 195 30g er mit [einem [iegreicfjen fjeer im flngefic^t

Scipios als (Eriump^ator in Rom ein. Das roar öer erjte ^ö^e-

pun!t [eines £ebens.

Unö Dier 3a^re öanac^ beroä^rte er fid? im Kriegs^nötoerf

nod? me^r. Der Syrertönig Hntioc^os III. [tanö mit [einem

f^eer in (Sriedjenlanö. Der KonflÜt Roms mit i^m begann.

3m dngpafe öer df^ermopylen rouröe flntiodjos befiegt unö

toicfj aus duropa: öas oeröanfte man öem dato, öer nacfjts

ein[am mit einem 3rDeiten Bergfej es unternahm, einen S^Ieid?=

iDeg über öas f}oc^gebirge auf3u[püren, auf öem er öann, nodj

Dor ZTlorgengrauen, eine fleine druppenmacfjt ^eranfül^rte

unö öem $einöe in öenRücfen fiel. Der Si^reden toar grofe, öie

Derfolgung glän3enö. Dem König flntiodjos [djiug ein Steine

tDurf öie 3ä^ne ein. Die Sac^e u)irö uns auf öas leb^aftefte

gcf^ilöert, unö öiefe Sc^ilöerung ge^t geroi^ auf il?n [elbft 3urü(f

.

flis ober [päter^in öie Scipionen öen Kampf gegen flntiodjos

au^ nadi KIeina[ien übertrugen, roarf [ic^ dato öie[er ausge=

öe^nten (Drientpolitit entgegen, öie nidjts anöeres roar als ein

fc^nööcr Beute3ug größten Stils. Rac^ datos gefunöer lUei-

nung [ollten er[t einmal in öen £änöern, öie Rom fc^on bt\a'^,

gcÖ€i^Ii(^eDerf^äItni[[e ^ergeftellt toeröen, mas nocfj lange nitfjt

öer Sali toar. Die großen flriftofraten roaren auf roeiteren Raub

aus, um öie fl^t[am!eit oon öen inneren Sd?äöen, öie [i<^

öeutlic^er unö öeutlic^er 3eigten, ab3ul€n!en; dato öagegen
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empfahl eine oernünfttg georbnete Hu^barmad^ung öc|[cn,

was Rom instotfc^en ertoorben, öie f^crftellung gefunöer 3u*

ftänöc im Bereich öer bisherigen iDeitge3ogenen (5ren3en. Aber

er ftellte feine Anträge; [ie toärcn öod? Dergeblid? geroejcn.

Statt öeffen roarf er [id? auf öie Per[onen. dato toar öie trei-

bcnöc Kraft im Scipionenpro3efe. Der grofee Scipio fiel Don

feiner f}öl/e : dato nerfolgte, toie ein Jagö^unö, i^n unö feinen

Anfang im Senat unö Dor (5erid?t [o lange, bis er if/n 3ur Strede

bradjtc: im 3a^re 184—183.

Das trar ein großer perjönlid^er driumpl^: in öer Sac^c

aber roar öo^ n\d}ts gemonnen. Die ^o^e Ariftofrotie behielt

öie ITtaforität im Senat unö blieb in i^rer brutalen Kraft be*

jte^en; öie droberungspolitif touröe unenttoegt aufredet er=

galten; es gab nur anöere Hamen; öie Sad?e blieb. Quinctius

$Iamininus, öer Sieger oon Kynosfep^alae (i. 3- 197) unö be=

jonöers Hl. Subius Hobilior, öer Ambrafia einnahm, roaren

je^t ^auptträger öiefer imperialiftifc^en politü. Um öie 3u=

ftänöe in Italien roollte niemanö \id} fümmern. dato ^atte 3iDar

in Ämilius paulus, öem Sieger oon Pybna im öritten ma3e'

öonif^en Krieg, bis 3u einem getDifjen (Braöe einen (5e[innungs-

geno[[en; aber irgenömeldje Derfu^e reformatorifc^er Art ge^

fc^a^en nic^t: öie politijc^e Situation liefe [ie nic^t auffommen.

Denn öafe man, um öer dntüölferung öes £anöes 3U toe^ren,

öie in Rom 3u[ammenftrömenöen Catiner in i^re ^eimat 3urüd=

Dcrtoies, mar no(^ feine Reform. Bemerfenstoert unö getoife

ouc^ ^öc^ft erfreulich ift, öafe dato öie Ab fc^affung öer prügel-

ftrafc öurc^fe^te. 3m 3ufammen^ang mit öen drörterungen,

öie \\d} an öies (5efe^ anfc^Ioffen, ftanö offenbar audj fein be-

rühmter Ausfpruc^: „IDer fein IDeib oöcr fein Kino fc^Iagt,

©ergreift f{(^ an einem ^eiligtum^" Aber öas ^attc mit öer

^auptfac^e, öer großen politif, nidjts 3u tun. dato begnügte

\idi öamit, mie bisher, cin3elne ^eroorragenöe Htönner öer

(Gegenpartei an3ufallen unö la^m 3u legen, inöcm er i^nen

Pro3cf[e an öen ^als toarf.
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Denn er mat ein gefürd^teter flnfläger oon f&netöenöer

Bereöfamfeit. So braute er öen 2Tttmicius CE^ermus nad)

öcm 3al?re 193 um feinen U,xmmp\}; öem ITobilior rechnete

er es als Sd?impf an, ba^ er im $eIÖ3ug \iä} oon einem Dichter

(öem (Ennius) begleiten lie^, öen $urius p^ilus brachte er

3ur Verurteilung, lueil öiefer öie [pani[c^en Dölfer mit über*

triebenen (Betreiöelieferungen beörücft ^otte.

Da touröe dato com Dolf 3um 3enfor geträ^It unö 3tDar

für öas 3a^r 184. fllle fünf 3a^re gefd?a^ in Rom öie IDa^I

öer 3iDei 3enforen. Sie fiattcn öie BaupoIi3ei inne, öas $inan3=

Eoefen, Derpadjtung öffentlicher (Brunöftüde ufro., ferner öas

gan3e Steuertoefen nebft DoIfs3ä^Iung (jeöer Bürger mufete

!ommen unö [ic^ |elb[t einfc^ä^en, mit (Eiöesleiftung); enölic^

aber au^ öie SittenpoIi3ei. Den Senator, öer [i^ nic^t [au=

ber ^ielt, [tiefen öie 3en[oren aus Hmt unö IDüröen, öem reid?en

Prioatmann fonnten |ie öas com Staat fon3eöierte Reitpferö

tDegne^men, ö. ^. öas Rec^t, als Ritter 3u öienen unö 3U

ftimmen. Das rcar eine geroaltige IDaffe gegen alle Korruption

unö Anmaßung, unö [ie truröe je^t dato in öie f}anö gelegt.

Aber öie IDaffe toar [tumpf getooröen. 3n alten 3eiten,

als Rom noc^ ein Kleinftaat, öa blicften öie 3en[oren toirflic^

3ur Kontrolle [pie|bürgerlic^ in alle ^ausftänöe, ja, in alle

Kochtöpfe, [teilten fe[t, ob öas (Beflügel im dopf auc^ nic^t 3U

fett gemäftet mar, unö es lie^ [i* toirflic^ noc^ mandjem flus=»

tDuc^s öer braoen, altfränfifc^en (Betoo^n^eiten fteuern, [et

CS Kleiöerlujus unö golöene deller oöer d^ebrut^ unö ITti^-

^anölung öer Knetete. Die PoIi3ei )jatte alfo öie Utoral, ^attc

öie dr3ie^ung öes Publifums in fjänöen, ettoa fo, wie öer

Pfaner ^eute noc^ in Dielen fat^olifc^en (Bemeinöen.

Seit öer ©ro^ma^tftellung Roms, too ^unöerte oon IHilli*

onen in öie daf^en öer Dorne^men floffen unö öie [c^toelge*

rif^en Sitten öes griec^ifc^en Orients mit Orgien unö Bacc^a*

naien prangenö in Rom ein3ogen, fc^ien öas (5an3e finnlos

albern unö 3ur poffe gerooröen, unö öer gro^e Scipio unö feine
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Dcre^rcr backten in öer Hat nidit mel^r batan, von ötefer Amts-

pflidjt öes 3en[ors mirflic^ ernftlic^ (5e6rauc^ 3U machen.

dato ging onöers uor, als ^ätte [ic^ in öer VOelt nichts Dcr-

änöert, unö öarum eben l^atte bas Doli i^n gemault. (Einen

angelesenen Htann \tie^ er aus öem Ritterftanöe, roeil er feine

£an6mirt[d}aft oernac^Iäffigte; einem anöeren Ritter na^m
er fein Reitpferö loeg, oeil er 3u feift gemoröen: er lebte 3U

fd^Iemmer^aft (uns roeröen natürlii^ nur öie gan3 abfonöer=

lid^en $ölle er3äSIt). fluc^ aus öem Senat ftiefe er öie grofe*

mächtigen f}erren, 3. B. einen $Iamininus (öen Bruöer öes

großen S^ömininusj, unö 3rDar mit oollftem 6runö, toelc^er

ntenfc^ mit einem Bul^Ifnaben fic^ öffentlich unb auf feinen

SeIÖ3Ügen 3eigt€, unö, als öer junge £affe fagte, er möchte

^eute gern einmal einen HTenfc^en fterben fe^en, einen ge=

fangenen 6aIIier in öen Saal führen unö i^n beim (Baftgelage

föpfen liefe. Sonöerbar ift für uns ein anöerer Sali: nac^ alt=

römifcf?er fluffaffung öurften fid? (Eltern niemals in (5egeniDart

i^rer Kinöer füffen. (Ein gemiffer ZTTanilius f^atte feine $rau

in (5egentDart feiner (loc^ter gefügt; dato ftiefe i^n öes^alb

aus öem Senat. Dabei erfahren toir, öafe dato felbft feine $rau

am dage nie umarmte, aufeer hei (Bemitter unö Donnerfc^Iag.

Da^er freute er fit^ immer, tüenn einmal ein (Betoitter fam.

Aber aucf? öie BaupoIi3ei übte bieget 3enfor in Rom, inöem

er für einigermaßen geraöe fjäuferfluc^ten in öen Straßen

forgte; er forgte für öie Regelung öer ITTarftpreife unö ließ

insbefonöere öie (Einfäufer uon lufusgegenftänöen auf öas

ftrengfte betoac^en. tDer foftbare dafelgefc^irre, Roben unö

Brofatftoffe, (Bemälöe unö Pagen foufte, öer mußte bei jeöer

ge3aSIten Kauffumme obenöarein au(^ not^ ein Drittel oöcr

Diertel öes IDertes an bie Staatsfaffe 3aSl€n. Der fparfamc

£anöiDirt dato ermies fit^ fo aud? als guter Dcrroalter öes Staats*

^aus^altes. Die Steuern in öen ProDin3en trieb öer römifrfjc

Staat nic^t felbft ein; öies muröc öen Steuerpäc^tern über-

laffen, öie öabei einen Riefenoorteil machten, dato legte nun
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biejen IKenfd^en ein gccoaltigcs padjtgclö auf. Das ging freilid?

nid}t o^nc Kampf unö roütcnöe (Erregung ah; öenn toer öcm

Römer öas Stellen verbot, war fein ^Eoöfeinö. Aber dato lic^

|id? nic^t tnc mad^en. flud? als er nid?t me^r 3ßnfor roar, ^at

er folgerichtig öie ©efe^gebung in öer gleichen Richtung be=

einflufet, unö hierbei erfahren loir aud? einmal etroas über

öie $rauen.

Die fapitaüräftigen $rauen toaren bamals im römif^en

Staat fo mächtig gerooröen, öafe |ic im 3a^re 195 geraöe3u

ein <5efe^ gegen öen £u5us 3u S^H brauten. Der £ujus i[t

6as £ebenselement, i[t öas IDaffenarfenal öer $rau; [ollte

ein dato fie berauben unö entioaffnen? 3eöe unoerljeiratete

$rau oöer tDitroe brauste ferner gefe^Iic^ einen Dormunö,

öer fie red}tli(^ nertrat unö i^re ©elögefc^äfte führte. Die

Srauen festen es aber öurdj, öafe fie fid? gegen öas f}er!ommen

öiefen Dormunö je^t felbft ausroä^Iten, unö fie mahlten natür=

üäi öen gefügigften unö be^rrf^ten i^n oollfommen. So gab

es öenn öamals aud? fd?on grofee Damen, öie um irgenöeines

Dorteils roillen i^ren (hatten beiläufig ermoröetcn. Hun iDuröe

infonöer^eit für öie gan3 reidjen Käufer öer DoIIarfönige öas

drbredjt öer $rauen eingefdjränft; feine follte in öiefen Kreifen

me^r 3ur Unioerfalerbin gemacht toeröen; nur £egate Don

geiDiffer ^ö^e öurften i^nen 3ufanen.^

So Derfuc^ten öie Römer öie größte IDeltmad^t, öie rei^c

Srau, 3U fnebeln. Hber es toar öo^ oergebens.

Da^ dato \idi hierbei 3a^nofe $einöe madjte, ift begreiflich.

f}unöerte Don pro3effen ^at er fc^neiöig geführt, oft genug

ijt er auc^ Don (Begnern oor (5erid?t ge3ogen tooröen; aber er

ftanö unbef^olten, fiegreid? unö mafellos auf feinem poften

toie ein £eud?tturm im gärenöen Hleeresftruöel : fo fa^en i^n

örei (Benerationen.

Sein Kampf gegen öen 3citgei[t aber mufete fi^eitern. Denn

eben in datos 3eit ^at öer (Beift £ufulls, öer drieb 3U mafelofer

Dergeuöung im Stil Heros 3uerft in Rom Sufe gefaxt. IDer
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Rei^tümer raubt, tDÜl aud} bamit prallen. So probte im

3o^rc 187 unö 186 Subius Hobilior oor öcm Doß, ni(^t nur

mit gewaltigen Sc^cnfungen; er liefe auf öem einge3äunten

BTarft Athleten fämpfcn, £öu)en= unö Pant^erjagöen abgalten,

un5 glei^ öarauf tat Cucius Scipio es öem Subius nad}, um
dato 3U ärgern, inöem er fagte, öie Könige öes (Dftens Ratten

i^m öa3u öas (5elö ge[c^enft.

flis aber im 3ö^re 171 öer öritte Krieg gegen IlTaseöonien

an^ob, öa 3eigte fi(^, in toic unerl^örtem Htafe [oroo^I im Doß
unö ^eer roie in öen oberen Stellen in3iDifc^en öie (Beoiljen»

lofigfeit, Deno^ung, 0i|3iplinbfigfeit unö Hieöertrac^t gc«

toac^fen roar. (Ein 3eic^en öer 3eit loar, öafe öie gepflegten

jungen Kaooliere öer Ritterfc^aft \iä} je^t einfach oor i^rer

Dienjtpflic^t in öer Kaoallerie örücften. Die öreijädrige Sc^mac^

öiefes Krieges fiel in le^ter £inie auf Scipio 3urü(f, unb um
enölic^ Rettung 3u bringen, mufete ein lUann öa^er, öer öer

Parteigruppe datos na^e [tanö. Dies mar öer [ittenreine unö

^o^eöle Ämilius paubs»; öiefer erft ^at öen ma3eöoni[c^cn

Krieg, tro^ öes Derfalls öer Römertugenö, in öer Sd^Ia(^t bei

Pyöna öes 3a^res 168 glorreid? 3U (Enöe geführt: unö öas roat

3uglei^ ein moralijc^er Sieg €atos unö feiner (5eiftes3uc^t.

Aber öiefer Sieg beöeutete überöies einen entfdjeiöenöen

XDenöepunÜ für öie politif Roms unö für dato felber: öenn

Rom tDor nun iDirüii^ enögültig unö auf einmal öurc^ i^n 3ur

Be^errfc^erin öer IDelt getooröen, unö öie Politi! öes !ra|fen,

alles auffaugcnöen 3mperialismus l^atte \idi öamit, öem dato

unö Ämilius Paubs 3um dro^, für immer öurc^gefe^t. Roms
RTa^t toar eben roie öie Camine, öie, öurc^ i^r ©emic^t gc*

fc^oben, unablä[jig im Doröringen fid? febfi oergröfeert, bis

fie [c^Iiefelic^ alles ^ubedt IDer [ollte fie aufhalten? IDas an

felbftänöigen Königreid^en je^t nodf ejiftierte, Syrien, Perga*

mon, Ägypten, !ni(fte nunmehr oor jeöem IDin! öes Senats

3ufammen, unö römijc^e (5efanöt[ci?aften öiftierten öicfen

Königen, toas fie tun unö laffen follten.
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dato Ijattt bisher grunöjä^Iid? öcm CEroberungstriebc als

ftd^ernöer ^emmfdju^ geöient. 3e^t erfannte er: öiefc Rolle

roar ausgefpielt. Don CEragif unö inneren Konflüten roufetc

feine öcrbe Hatur nid?ts. (Er rechnete nur mit tDir!Iic^!eiten

unö fanö [ii^ als gefunöer (Dpportunift [ogIei(^ in öie DoIIenöcte

^at\ad}e, ]o roie öer £anöroirt rafd? feine Hta^regeln ändert,

roenn öas tDetter umfct?Iägt. 3u)ar i[t dato unfd?ulöig an öer

brutalen 3erftörung Korint^s oom 3a^re 146. Korint^ roor

eine 3U reiche ^anöelsffaöt, unö öer Heiö öer römifd^en Kauf=

leute roollte fie nit^t länger öulöen. flnöers ftanö es mit Kar=

t^ago, öas im felben 3a^re 146 com dröboöen oertilgt rouröe,

in öerfelben raöifalen IDeife, wk Rom öereinft fdjon feine

Gegnerin Alba longa, öann öie etrusüfdje Kon!unen3ftaöt

Deji Derni^tet unö oollftänöig roegraöiert ^atte; öer Pflug
öcs flderbouers louröc über öen Schutt geführt.

Der greife dato felbft roor in jenen dagen öer dntfdjeiöung

nadi flfrüa hinüber gefahren, brachte Don öa einen Sad ooü

Seigen mit unö legte fie im Senat auf öen difd? öes f}aufes

mit öen Iafonifd?en IDorten: „3^r fe^t, eine (Begenö, wo öie

Seigen fo fcf?ön finö, öie muffen toir ^aben." Der Agrarier,

öer Bauer fprac^ immer aus i^m, unö roie dato als junger

lUenfd? in öer Sd?Iad?t öurd? Brüllen fid? ^eroortat, fo fdjric

je^t öer alte 85 jährige diferer roieöer unö roieöer öurc^ öen

Senatsfaal fein: ceterum censeo Carthaginem esse delendam:

„id? Dotiere, Karthago foll vertilgt meröen." Das roirlte. 3e

3urüd^altenöer datos auswärtige politif bisher geroefen roar,

um fo über3cugenöer tüar je^t fein Auftreten.

Unö er ^atte red?t. Karthago tnäre ftets ein $remöförper

im römifd?en Reid? geroefen, anöers als (5rie(^enlanö. Das
punifd^e diement toar raffenfremö unö mufete ausgef^altet

roeröen; fc^on 3U diceros Seit fpüren toir !aum nocf? ettoas

üon feiner d5iften3, ein Rüdgang roie öer öer 3nöianer in

Roröamerifa oöer geroiffcr dierforten, öer Büffel unö dlc^c,

in Deutf^Ianö. Unö öie le^te grofee Rolle öer femitifc^en Raffe
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auf öem (Bcbiet ber Staatenbilöung bis auf 2Ho^ammeö unö öic

©mmaijaöen voax bamit ausgefpielt. IDic anöcrs öie 3uöen na^
6cr(Jmäj(^erung3eru[aIems öurc^CEitus ! flllcin bas gef^a^ 3tDct

3a^r^unÖ€rtc jpätcr; Situs gehörte cimr humaneren 3^^ an,

unö öas 3uöentum xombe nur oerftreut, aber nid?t Dcrnic^tet.

Cato gehörte 3ur Kategorie öer eroig jungen ©reife. Als er

er feine S^au oerlor, loar er f(^on alt. Aber ba wax eine junge

pbf(^e Perjon in feiner Klientelfc^aft; in öie Derliebte et fi(^

glci^. 3^r Dater lüar blofe Bürofc^reiber. (Einerlei! (Er fudjte

öen Dater !ur3 entfc^Ioffen auf unö fragte: „IDillft öu öein

döc^terlein nic^t oer^eiraten? 3d} oeife einen, öer ^at gan3

gute (Eigenfc^aften, er ift nur etroas alt." Der gute Schreiber

roar gan3 ftarr, als dato, öer gro^e ^err unö Konfular, fic^

felbft antrug. Bei öer f}0(^3eit trat datos trefflicher So^n ängft-

Ii(^ 3U feinem Dater unö fragte i^n: „IDarum fü^rft öu öenn

eine Stiefmutter ins ^aus? Bin ic^ öir etroa unleiölic^ ge=

tDoröen?" Da flopftc öer flite fd}mun3elnö öem So^ne auf öic

Schulter: „3m Gegenteil, mein 3unge. XDeil öu mir fo gut

gefällft, toill i(^ me^r öcinesgleic^en ^aben."

Diefer Sof/n datos, Don öem id? fprad?, iDuröe balö einer

öer Dor3ÜgIid}ften 3uriften aus Roms $rü^3eit: ein in jeöer

Be3ie^ung ausge3ei(^neter BTenf^. Aber er ftarb lange Dor

feinem Dater. Die fpätere 3eit betounöerte, roie dato öen

Kummer um öiefen Derluft überroanö.^" dr tat es öurc^ Arbeit

unö unabläffige dätigfeit. dr fa^ fo oiele oor i^m fterbcn; aber

es galt Don i^m ni^t öas tDort: „IDer oicle (5rab fc^riften lieft,

Derliert öas ©eöäd^tnis''.^^ So marf fidj dato als ©reis au^

auf öic Sd^riftftellerci unb touröc einer öer ^auptbegrünöct

öer römif^en £itcratur: öer erftc f}i[torifcr, öer Iateinif(^

fc^ricb; dato ma^tc öas Zatein bu^fä^ig. lUan beöenfc, roas

öas beöeutet ! Unö er touröc aud? als Scf^riftfteller 3um £c^rer

Roms in oielcn guten Dingen. Dafe er fic^ öabei felbft gctoaltig

^croor^ob unö feine eigene £auterfeit betonte, ift Der3€i^Iid?;

es wax öie großartige Haioität öes Bauern.
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Qx \aii, öie 3ugenö brauste ein energifc^es Dorbilö, unb

er felbft roollte es fein. Denn feiner führte |id? be[fer als er.

„fllle meine Ila^a^mer [inö bod} nur ^albe datos," [agte er

fritijc^ unb unoerlegen. Aber öie|e falben datos genügten

immerhin unö toaren öamals j^on ein (Betoinn. flis er —
im 3a^re 149 — [tarb, [teilte man [ogleic^ [ein Stanöbilö im

Senats[aal [elb[t auf. fluc^ [eine $einöe unb Derädjter mußten

ba 3U i^m emporbliden, ö.^. er galt [ogleidj als ITToöell-Römer.

So ^at er öenn auf öen ^enli^en Hmilius Paulus, öer [c^on

Dor i^m im 3a^i^ß 160 [tarb, [o auf dib. Sempronius (Bracc^us,

|o Dor allem auf öen jungen Scipio gan3 o^ne $rage [tar! ein=

gcroirft^^: fül^renöe lUänner, öie aber iljr Dorbilö 3. d. öarin

übertrafen, öafe [ie mit (Iatoni[d}er (Energie unö £auter!eit

unö Sc^Ii^t^eit nun aud} eine tiefge^enöe griedjifcfje Bilöung,

gegen öie dato [id^ [träubte, 3U oereinigen mußten. Auf öen

jüngeren Scipio toies öer [terbenöe dato [eiber ^in: „fllle

anöern Römer [inö mie flatternöe Schatten gegen i^n." Diefer

Scipio, [0 glaubte dato, roar öer ÜTann öer 3iifiinft. Aber er

inte [idj. Um oieles beöeutfamer i[t öer Hame öes dib. Sem-

pronius (5racd?us; öenn öies roar öer Dater öer <5rac(^en; [eine

6attin dornelia! Unö öamit i[t öer ent[rfjeiöenöe Hame ge=

fallen. Diefe (Brachen [inö es, öie erften großen unö toud^tigen

So3iaIpoIitifer Roms, an benen je^t öas Sd?i(f[al Italiens ^ing.

3^nen iDoIIcn roir ^iernad? uns 3uu)enöen.

Bltt, TlSnrifdie (njaraWetftöpfe T.
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Scipio, öer Bcficget ^annibals, unö fein ©cgncr dato,

öct 3cn|or, toaren ge[torben. Sic gehörten einer glücf:«

lid^eren 3eit an. ds folgt auf fie eine anöere Generation, unb

eine Sülle unterne^menöer ITTänner großen 3uges unö oon

[tarfem IDoIIen treten je^t auf einmal ins £ic^t öer ©efc^ic^te,

öie fi^ gegen[eitig befämpfen unö beftreiten: aber öer hinter«

grunöÖer3eit toirö plö^li^öüfter, roir nähern uns öerS^redens*

3eit Roms, öem furchtbaren, blutrauc^enöen er[ten 3a^r^unöert

0. d^r., öer 3cit, öie na^ einem flllein^errfc^er, einem König,

ju^t unö i^n nic^t finöen fann.

Die äußere politif Roms, öer 3mperialismus, öie Angriffs*

politÜ, ^atte oorläufig alle i^re IDünfc^e befrieöigt unö loar

an einem 3icl unö (Enöe angelangt; Rom ^attc um öas ^af^t

140 D. d^r. öie XDelt fo gut toie in ^änöen: Spanien, ©riechen*

lanö, Hla3eöonien, flfrifa roaren prooinsen; ja, öer perga=

menifc^c König in Kleinafien war Roms Dafall gerooröen;

droberungen, öie feinesroegs aus öem dfpanfionsbeöürfnis

^eroorgegangen finö, als liätie 3talien an ÜberDöIferung

gelitten, toie ^eute Deutfc^Ianö, öas nic^t toeife, roo^in es

mit feinen Kräften foll, — fonöern leöiglic^ aus Raubfu^t,

aus unocr^üllter (5ier na(^ öen Reichtümern öes Hac^barn

(öarin ift Rom dnglanös Dorbilö), unö öies ift nirgenös beffer

ausgeführt als in öem Brief öes Königs Utit^riöat an flrfafes,

öen mix befi^en. 3c rei(^er öer Bürger in Rom öurc^ fol^c

Beute rouröe, je roeniger brauchte er 3U arbeiten: man hab^U,

]dii Sc^aufpiele, lief in öie DoHsocrfammlungen unö [peijte

gut. Darauf lief fc^on öamals öas Römertum hinaus. Die

Bürger 3a^Iten je^t au^ leine Steuern me^r; öenn öie unter*

jo^ten £änöer füllten öie Staatsfaffe.

ntan follte aI[o meinen, öas (5Iüd öes Sc^Iaraffenlanöes

fei auf öen [ieben ^ügeln einge3ogen. Hber öas (Begenteil

toar öer SaW- 2^^^ Hofften in Rom felb[t öie <5egen|ä^e aus*

einanöer. Die Raubpolitif öes Senats rächte fi(^ ra|(^ unö

unmittelbar. Denn öie ^o^en Ferren, Staatsmänner unö lUag*
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naten, rtflen alle Beute an \\d}, unö ni^t nur öraufecn öic

roe^rlofen proDin3eTt flud?ten auf Rom: bas Dolf felbft [tanö,

öie Proleten ftanöen ^ungernö un6 örauenö in Roms ©a||en.

Dor allem bas £anöDoI! 3taliens, 3talten [elbft füllte ftd? ge=

treten unö fing an, fein Rec^t 3U foröern. Die [03iale $rage

na^te rafd? unö auf einmal : ein tDetterleuc^ten öer gräfeli^en

Reoolution.

Roc^ regte fic^ nidjts, unö ba wat ein ITtann, auf öen alles

^offenö blicfte; man glaubte, er fönne ein tDunöer tun: öas

toar öer junge Scipio, öer [ic^ flmilianus nannte. So ^iefe er;

öenn er mar fein roirflic^er Scipio, fein toirflic^er dornelius,

fonöern So^n öes $elö^erm flmilius Paulus, trat aber öuri^

flöoption in öie Scipionijc^e $amilie über. T)md} öieje Um=

ftänöe ^oc^ge^oben, roar er fc^on gleid? im fliter öes Sö^nric^s

oöer öes Primaners erfter RTann Roms, getragen öurdj feine

üerbinöungen, balö aud? öurcf? [einen für[tli^en Reidjtum;

Öa3u flug, ^oc^gebilöet unö auc^ ^ö(^ft robuft. (Er ftanö öurd^aus

feinen ITtann. Duelle gibt es im Altertum nidjt. Hber im

Krieg na^m er öie fjerausforöerung eines toilöen Spaniers 3um

3rDeifampf an unö fd?Iug öen Kerl nieöer. IDeldjer engli[d?e

£oröfo^n oöer Baronet lä^t es fi^ ^eute einfallen, ftc^ mit

einem Dnöier oöer Rigger 3U bopen?

Aber er toar leiöer 3U eöel, öie[er Scipio, unö Don einer unbe*

f(^reibli(^en Dortrefflic^feit. So fagen alle Saugen. (£s i[t [a

^errlicf?, gut 3U [ein, aber in öen Stönöefämpfen, voo immer öer

Ro^e[te Re(^t behält, nü^i es nidjts. Die Römer [prägen öie[en

Scipio [elig, als er [tarb — man glaubte, öafe öie Seligen nad^

öem Soöe förperlos unö als (Beifter oerflärt im ^immel auf

öer Rtilc^[trafee Rauften: oielleic^t ^au[t Scipio öort oben no^

ie^t. Aber in öen Büchern un[erer (5c[c^id}t[^reibung roirö er

als poIiti[(^e ©röfee unerbittlich cerurteilt. IDo alle [^lemmten

unö pofulierten, roar er mö^ig bis 3ur flb[tinen3.i 3n flniafe

feiner früheren Siege toar er lange 3ett öer mä^tigfte ITtann

öer Staöt, aber er trat immer cor anöeren be[d}eiöen 3urü(!
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mit unenöli^er Dcrbinölidjfeit: „bitte fe^r, nac^ 3^nen, ge^en

Sie Dorart!" flis $elö^err beroä^rte er fi(^ munöerbar, unö

öarum fe^te aud? öer alte dato [eine f}offnung auf i^n. Denn

Scipio ämilianus i[t es, öer Karthago 3er[törte, er i[t es, öer

^ernac^ auc^ öie fe[te Staöt Humantia in Spanien na^m. Aber

auf $elö[c^la^ten lie^ er fi^ nic^t ein. Da3u toar er 3U me=

t^oöijc^, 3U peöantifd?. (Er belagerte nur. (h voax ein gelehrter

Stratege, benu^te öie griec^ifc^en Bautec^nifer unö 3ngenieure

ausgiebig unö [teigerte öie Belagerungsfunft öes römifc^en

^eeres mit £aufgräben, Sdjirmöäc^ern, Eürmen, ©efc^ü^en,

Utafeinen ufto. bis 3ur I?ö(^[ten £ei[tungsfä^ig!eit. So l}at er

öie feinölidjen Stäöte mit Bauten eng eingefc^Ioffenunö langfam

o^ne alle ©emütserregung eröroffelt unb ausgehungert. Don

öen Belagerungsbauten unö befeftigten $elölagern Scipios

finö in Spanien ausgeöe^nte Tfie\te nod? 3U [e^en; eine axdi'do'

logifdje (Jjpeöition öer legten 3a^re l}at [ie öort toieöer auf-

geöedt — in öer Sat eine aufeeroröentli^ großartige, beroun-

öerungsroüröige Sad)e.

Das Dolf ^ulöigte i^m anfangs abgöttifc^; obgleicf? er öas

gefe^Ii^ Dorge[^riebene flmtsalter no^ lange nid^t he\a^

unö öer i}o^aöeI öes Senats |i(^ heftig roiöerfe^te, ^atte öas

Dol! i^n 3um KonfuI unö ©berfelö^errn getoö^It. Scipio

liefe fi(^ öie IDa^I gefallen. Aber meiter ging er ni^t.

(Er mufete roiffen, roel^e Hot ^errfc^te, tDcIcf?e IDünfc^e öas

Doli bemegten. (Er rül^rte fid^ ni^t. (Er oerfenftc [id] jtatt

öeffen in öie grie(^i[(^e £iteratur unö lebte Don öen ^eroor^

ragenöften griedjifc^en Btönnern umgeben; öer (Beift Athens

gab i^m öie Politur: ein atii\ä} polierter Römer! (Es i[t im

(5runöe öoc^ unenölic^ öenfmüröig : Scipio toar öer erfte grofee

Dertreter öer fjumanitöt in Rom, unö öas berühmte IDort

„homo sum" ftammt aus feinem näd^ften Umgangstreije. 3n

öem Dolf öer Raubtiere unö Selbftfüc^tlinge aar Scipio öer

erfte, öer (5üte unö Selbftlofigteit auf [ein Programm fdjrieb,

DoII (Ernft unö doII ^rlic^fett: öer lUann mit öen milöen ^änöen
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unö bem leutfeligen Blicf, öcr nie bö|e unö toütig iDirö urtö

immer nur freunblid) unö oernünftig 3ureöet. Des großen

gried?i[d?en (5e[d?td?t|d}reibcrs polybius na^m er [tc^ an unb

liefe t^n auf feinen $eIÖ3ügen nic^t Don ficf?. Da^er ftammt öie

rounöerbare IDeltfenntnis unö öcr politifdje IDeitblicf öiefes

Polybius; öas öanft er öem Umftanö, öafe fein liberaler pro=

teftor i^m in alle römifdjen Derroaltungsöinge freien (Einblid

gemährte. Der gried?if^e tDeltoeife Panätius roar öes Scipio

H unö 0, fein täglid?er (Beroiffensrat, fein Seelforger. 3eöcs

Üeine £ob öes Panätius, roenn Scipio fic^ gut geführt, be-

glücfte il}n me^r als ein gewonnener S^I^sug; unö öa ^anöelte

es ]iä} eben um ftoifrf^e 2ugenö : eöel fei öer ITTenfc^, ^ilfrei(^

unö gut, aber oor allem o^ne £eiöenfc^aft ! löie fdjön, aber

roie ungünftig! f}atte Scipio einen $un!en oon Temperament,

fo muröe er i^m öuri^ öiefe fromme £e^re ausgeblafen.

Unö öocf} trug er fic^ im (geheimen mit einem geroaltigen

JEroum, König, Dütator, öer Allein^crrfd?enöe in Kom 3U

toeröen. IDenn öie Hot am größten, öa wollte er öer Retter

fein.

(£r ftuöierte öa^er öie griedjifcf^en £e^rfcfjriften unö (Tfjeorten

über öie befte Staatsoerfaffung unö !am öabei fo etwa auf öas

3öeal öeffen Ijinaus, toas toir eim fonftitutionelle ITtonar^ie

nennen, ein 3öeal, öas in Rom fpäter immer roieöer auftauet.

Aber wie follte er Öa3u fommen, Diftator 3U meröen, feine

3beale 3U Dermirflici^en? (Er ^ielt oortrefflic^e Reöen, molltc

aber öur^aus feine getoagten lUittel! beileibe nic^t! feine

(Betoalt! unö fafe unö martete, als foIIte fic^ öie Sa^e öurc^

irgenöeine XDenöung oon felbft machen. Das Dolf iDuröe flau,

Öie Dorne^men 3utften öie flcf?feln, 3a^r um 3a^r oergtng,

nnb man fing an,, it}n 3U oergeffen.

Aber es gab noc^ glü^enöe ^ex^en in Rom; 3tDei oorne^me

3ünglinge lebten unö fa^en aus näd^fter Hä^e öiefem uned?ten

Scipio 3U, 3tDei ec^te Rac^fommen öes großen Scipio Hfricanus,

öes Befiegers öes ffannibal: öas roaren öie ©racc^en, öie Sö^ne
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bei dornelia. Unö ^ter l^aben mir fte fclbft genannt, Cornelia,

öie BTutter öer (Bracc^en.

dornelia, öes großen Scipio doc^ter, heiratete 3iemlic^ \pät,

unö 3rDar einen betrö^tlid? älteren ITTann, öen diberius Sem:»

pronius 6racd?us, einen politüer Don entfc^Io^cn unö energifdj

3ugreifenöem d^arafter, öer in oiefen puntten in öer IDeife toie

dato, öer 3en[or, öen (Beift öes ftrengen Römcrtums 3U retten

[u^te. 3^re d^e war glücHic^. 3tt>ölf Kinöer gebar dornelia

öem ITTanne, — au^ Hiebe, öie (Eo^ter öes ^antalus, toar

Htutter Don 3tt)ölf Kinöern ! —, unö neun oerlor fie frü^ öurc^

Kranf^eit. flis fie tDitroe, l}atte fie nur nod} ^wü Sö^ne unö

eine do^ter. Um fo größere f}offnungen fe^te fie auf öie örei.

3^re dodjter gab fie feinem Geringeren als öem jungen Scipio

flmilianus 3ur d^e, unö Scipio roar fomit öer S^roagcr öer

jungen (5rac(^en.

Die 3rDei Söl^ne i^egte fie roie i^r flugenpaar, mit einem

Sanatismus öes 21Tutterftol3es; öenn fie fa^ i^rc aufeeroröent-

Vidie Begabung, er3og fie auf öas forgli^fte unö ^wax in jenem

reinen ^ei\t grie^ifdjer fjumanität, grie^if^^p^ilofop^ift^en

Seinfinns unö döelfinns, in öem aud? Scipio grofe touröc.

Diele geiftoolle (Briefen gingen in t^rem ^aufe aus unö ein,

unö fie blicEte bahei mit falber <5eririgf(^a^ung auf öen Scipio

^in; öarum ^at man i^r öen flusfpruc^ angeöic^tet: „Dereinft

im Bu(^ öer 3ufnnft foll man mid^ nic^t Sc^roiegermutter öes

Scipio, man foII mid} Ittutter öer (Bracc^en nennen." dine

flölermutter, öie auf öen Ausflug i^rer Hölerbrut toartet mit

Ungeöulö.

3^r alterer So^n diberius mar, mcnn mir einer Sc^ilöerung

folgen, öie etmas fentimental 3ugeftu^t fd^eint, aber öie ^aupt^»

3Üge öo^ aus älterer Überlieferung genommen i^aben mu^^^

ein ftiller, in fi^ gefe^rtcr 3unge, mie fo oft öie finnigen Knaben

finö, eine ©ele^rtennatur, fanft unö ^ersgeminnenö im Sprech*

ton, mit Derträumtem Blid, f(^Ii(^t unö anfpru(^sIos in öer

lebensmeife. Das griec^if^e doangelium öer IHenf^Iic^Jcit,
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öcr ScIb|to€rcöeIung öurd? öte Bemühung um anbete, \tedte

i^m tief im f}ex^en. 3m müften Derfe^rsleben Roms 3eigte

er eine taöcllofc $ü^rung unö galt öarum, toie Scipio, als ein

IDunöer öer Sittlic^feit. €r \tanb öiefem Scipio o^ne 3toeifeI

anfangs perfönlid? gan3 nalie. So war er aud} 3eItgeno[fe

Scipios im Krieg gegen Kart^gao, im 3a^r 146. (Ec^t römifc^

toar öabei öo^ aber öer altmoöifdje tDunöerglaube, öem 2t=

berius 3eitlebens nac^^ing. (Es tcar alte Sitte, öie Dögel 3u

beoba^ten; öas gefc^a^ Don Staats megen. Aus öer Art,

toic geroijfe Dögel, öie man fi^ ^ält, fliegen, freffen oöer

fc^reien, öeutete man öie 3ufunft. CEiberius (5rac(^us touröe

felbft Augur oöer Dogelöeuter, unö er legte tDert öarauf.

3m 3q^i^ 146 toar er in Hfrifa oor Karthago. Da touröe öer

ftarfe (5ei[t [eines (Brofeoaters in öem fanften ZTtenfd?en roac^;

als erfter oon allen liat er beim Sturmlauf Karthagos 2TTaucr

erftiegen. Dann fam er na^ Spanien, roo öie emigen Kriege

Dor Humantia nid^t abriffen, als Derroalter öer Kriegsfaffe

(oöer Quäftor), unö l^ier ergab [icf? 3rDifc^en i^m unö Scipio öer

crfte 3iDiefpaIt, öer öen jungen (5racd}us 3iDingen mufete, oon

feinem berühmten Sc^roager gering 3U öenfen. tDer meife nid}i

Don öem (Toöesmut Humantias? Vflit öiefer ^elöen^aft=fieg*

reichen Staöt toar notgeörungen ein Dertrag, öer i^ren Beftanö

fieberte, gef^Ioffen moröen; öer romifc^e Senat faffierte nun

öiefen Dertrag auf öas perfiöefte (fo perfiöe ift !aum (Englanö

getDcfen mie Rom), unö Scipio fügte \id} öiefer Senatsent=

f(^eiöung, öie CEiberius (Bracc^us als unehrenhaft oertoarf.

Da löfte |i(^ fein anft^miegenöes (Bemüt Don Scipio unö oon

feöer Autorität. (liberius fprang auf feine eigenen Süfee. (Er

cr^ob \\di felbftänöig unö gan3 allein 3U einer ^ai öes IDo^I-

tDoUens, öcren Solgen er nit^t abfa^, mit einer Sißlfe^ung,

öie feit langem unerhört toar: Kriegsru^m unö Siegesfanfaren

morcn für i^in nidjts. (Es ^anöelte fic^ um öie (Ernäl^rung öes

Proletariats, es ^anöelte fic^ um öen Dolfsmo^lftanö, öas toirt*

f(^aftl{(^e (Beöei^cn 3taliens. (Er trat oor öas Dolf mit einem
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flcfergefc^ unö entrollte öamit öie [03iale $ragc. (Es max bas

3a^r 133.

^ter ift es, toenn voix öen ijergang Derfte^en rDoIIen, not=

toenöig, uns über öie Ret^soeriDaltung unö über öie gan3

eigenartige Derfaffung Roms 3UDor etwas !Iar 3U toeröen. ds

waren öurc^roeg öie un^altbarften t)er^ältnif[e, unö ein 3u=

fammenbrud? mufete irgenöroann einmal eintreten: je e^er,

je beffer.

lUan öenfe fic^: Rom, eine ein3ige Staöt üon ettoa 300000

Bürgern, [oII ein Rcid? oon annä^ernö einer Dtülion (Duaörat*

meilen be^errfc^en, Derroalten mit feinem ftöötifc^en Perfonal

!

ZlTan öen!e ]idi, Berlin allein [ollte mit [einem UTagiftrat 3iDei

Drittel oon (Europa unterjocht galten unö oertoalten. (Es loar

finnlos, ein Unöing. Hber öiefe 21Tife[tänöe roaren ein fettes

$reffen für öie Ferren Senatoren, unö öie toollten öaran ni^ts

geänöert toiffen.

Die Senatoren fa^cn lebenslängli^ im Senat; fie tonnten

alfo roirfli^ regieren; alle Htagiftrate öagegen, roie öie Konfuln

oöer Bürgermeifter, toec^felten olljä^rli^: immer anöere (Be*

fi^ter; man ^atte flngft, bei mehrjähriger Hmtsöauer fönntc

fic^ folc^ ein KonfuI 3um flllein^errfc^er mof^en. Da^er roaren

es nun alljä^rlid? aud? anöere fenatorifc^e Beamte, £anöes*

oertoalter, öie in öie proDin3cn abgingen, unö eine Stetig!ett

in i^rem IDirfen fehlte überall DoIIftänöig. ITtan ujollte gar

feine geregelten 3uflänöe. (Es toar ja ciel fc^öner, öafe jeöer

Statthalter öie betreffenöe Prooin3 aufs neue toieöer ausplün-

öern !onnte; unö fein (Befolge i^alf i^m bahei. 3eöe Kontrolle

fehlte. Sie brachten in öie Proöin3 un3ä^Iige oolle IDeinfäffer,

tranfen fie öa leer, füllten fie mit geraubtem (5oIö unö Silber

unö hiad}ten öie Söffet fo toieöer naä} ^aufe, als toenn fie

einen guten tDein importierten.^ (Erft unter öem römif^en

Kaifertum finö öie proDin3en aufgeblüht. DerÜagte öie Pro*

Din3 etma i^ren Statthalter in Rom, fo toaren es roieöer nur

Scnats^erren, öie öa 3U (5erid?t fafeen, unö öie forgten unbeöingt
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für $retfpre(^ung. Denn ein ®eier l^actt öcm anöeren öic flugcn

ntc^t aus. H6er öte Sa^e muröe nodj bunter. Diefelben $elö=

Ferren un6 (Bouoerneure ge^ord^ten je^t ouc^ fdjon oft öem

Senat nic^t me^r, unö beiieber Unbotmä^igfeit fol^er ITtänner,

öte mit öer $au[t an i^r Sc^toert [d^Iugen, frac^te öie gan3e

Staatsmafdjtne.

tOer mar Souoerän im Reidj? Souoeran toar nid^t öer Senat,

fonöern öas Dolf öer f}auptftaöt, öie Dolfsoerfammlung. Das

Dol! als Souoeran roä^Ite öa^er öurd? UTaffenabftimmung alle

XUagiftrata, aud? öie Kon[uIn unö $elö^erren, ja je^t auä} öie

unteren Htilitärgraöe, ®ber[te ufro., roas für öie Bürgertruppe

eines Kleinftaates oielleidjt norf? Sinn \iatte, je^t aber ooll=

ftänöig roa^nfinnig roar. Denn öie unfä^igften (Becfen, öie

jid? öurd}Be[ted}ung öieStimmen fauften, famen [o in öie ^o^en

Po[ten, um an öer flus[c^Iad?tung öer proDin3en teil3U^aben.

S&ion ein allgemeines tDa^Iredjt, wie roir es ^eute in Deutjd}*

lanö befi^en, ift ungere^t (öas [a^ [(^on dicero): öenn öer

Belfere tommt öarin neben öem Htinöertoertigen nic^t 3ur

(Geltung. ITun aber er[t öas öol! in Rom! (Ein Parlament,

eine Dertretung öes Dolfes öurc^ flbgeorönete fennt öas gan3e

Altertum ni^t. Das gan3e Dolf, [o roie es toar, lief auf öem

tltarft, lief in öer Ijüröcnartigen Um3äunung in öer Hä^e öes

dorjo in Rom 3u[ammen unö notierte öa öie (Befe^e, toä^Ite,

richtete, mit öire!te[tem Stimmredjt. Dabei fehlten natürlit^

mei[t geraöe öie he\ien unb intereffierteften £eute, nämlid? öie

3a^Ireic^en Bürger, öie auf öem£anöe mo^nten; [ie fonnten ni^t

immer gleich 3ur Stelle [ein; öenn difenba^nen, (Jjpre^3üge

gab es nodj nidjt. Dagegen örängte eine IlTenge Unberufener

fid} ein, öie am meiften [djrieen. Die Kontrolle fonnte nidjt aus*

reichen. tDie leidet liefe [idj nun öiefe Dolfsmaffc mißbrauchen!

Denn fie bejtanö im toefentli^en aus Proletariat unö Strafeen=

bummlern, foroie ferner aus öen 3a^IIo[en [ogenannten Srei*

geladenen, getoefenen Sflaocn oöer i^ren Söhnen, öie gar !ein

echtes Itationalgefü^I l^aben fonnten. (Es toör feine Der^anö*
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lung — es toar (5cf(^rei, Rabau, (Tumult, rabiate ^c^e, Hiebet*

brüllen. Römerlungen gehörten ba3U, um ba burc^3ubrtngen.

Auf bas tDä^Ien ber Utagiftrate legten bie lleinen £eutc

am meiften tDert. Dies IDa^Irc(^t toar ungeheuer einträglich;

es EDurbe 3um feften (Einfommen: benn alljä^rlid? fanb ein

Du^cnb [oI(^er tDa^Ien [tatt, unb ber Stimmen!auf toar gang

unb gäbe. Kolojfale Beftec^ungen, ein Rie[enum[a^; ber

[^mu^igfte ^anbel. ITTan füf/rte besljalb geheime flbftimmung

ein. Aber bas ^alf nid?ts.

3ebcr mufete bamals füllen: ein 3entraler IDille roar nötig

in bie[em ungeheuren Raubgetriebe. IDoIIte ber ^oc^abel bes

Senats, bie fogenannten ©ptimaten, nid^t felbft grünbli^

IDanbel [(Raffen, fo mufete fitfj ein $ür[t auftun, ein ftarfer

Reformer, ber \id} burc^ picbi[3it auf bas Dolf ftü^te unb bie

DoIfsfouDeränität in [i(^ 3ufammenfafetc.

Aber alles bas betraf nur bie Stabt Rom. Die i}aupt[(^tDie=

rigfeit für bie 3u!unft lag im Umlanb, in Italien aufeer Rom.

(Es loaren ba ^ö^ft oerroidelte Derf)ältni[[e. Auf ber ^albinfel

3talien gab es Zanb\täbie mit fogenanntem Iatini[(^em Bürger*

re^t (ein Redjt, bas in Rom felbft für nichts galt), ba gab es

römi[(^e Bürgerftäbte (3. d. Kolonien, bie Rom gegrünbet),

tnblidi Stäbte, bie offi3icII bk $öberierten (socii) Roms f/tefeen.

(Es ^anbelt fic^ um bie 3taliener aufeer Ron — nennen roir

fie Iur3tDeg 3talifer. Sie Ratten alle legten großen Siege in

Afien unb AfrÜa für Rom erfochten, l^atten babei i^re großen

Kontingente felbft für eigenes (5elb ausrüften muffen, aber bie

grofee Kriegsbeute, bie flofe immer nur in bie ^auptftabt, unb

fie felbft, bie 3taIÜer, iDurben fyftematifc^ roie ^errenlofe ^unbe,

auf bas [d^ttöbefte be^anbelt. (Ein tiefer Unroüle ^errft^te

allerorts.

Unb ba5u famcn enblt^ bie agrarift^en Utifeftänbc. Die

lUagnaten Roms Ratten aÜmä^Iic^ ben Kleingrunbbefi^, bie

italienifc^en Bauern, ausgefauft, aud^ bie Staatsbomönen in

bie ^anb be!ommen unb beroirtfc^afteten bie unermefeli^en
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£anö[tredcn mit i^ren Sflaoenfc^aren; öes^alb ging öer Korn-

bau gan3 3urüd; die $elöer rouröcn 3U XOeibelanb. 6rofec

Kornlaöungen liefen öie römifc^en Beamten vom flusknö

übet See na^ Rom !ommen unö gaben öas Korn öort 3U

S^Ieuöerpreifen ah, um fic^ öamit beim (5a[[enpöbel beliebt

3U ma^en. So !am es nun, öafe aus öen £anö[tä6ten öas Dolf,

5cm CS an 6elö, öem es an Rec^t, öcm es an Arbeit fehlte,

majfen^aft nad? Rom ftrömte, um ba öen Staötpöbel 3U oer*

mehren. Dort in Rom, ba fonnte man tDcnigftens mittun,

mitjdjreien unö mitregieren: ein ^eimatlofes ^in= unö ^cr*

iDogen. flb unö 3U rouröen öie 3ugett)anöerten in 2TTa||en

toicöer ausgeroiefen: ^icr Jammer unö IDut, öort öie !alt=

f^nau3igfte Brutalität. Hiemanö öac^te Dorforgenö an öie

3u!unft, niemanö badete an eine Sirf^erung öes Staates.

Der alte dato toar Agrarier getoefen unö 3eigte für (Ertrag*

ftcigcrung öer £anörDirtfc^aft öen allergrößten (Eifer*, aber er

änöertc ni^ts an öen Befi^oerpltniffen. tDi(^tig i[t immerhin,

öafe dato ein paar £anö[täöte neu gegrünöet ^^at; es fpri(^t 3um
iDcnigften oieles öafür, öafe er 3ur (5rünöung öer Stäöte Parma
unö ZTToöena im 3a^re 183 öen flnftofe gab. ds toaren öas

fldcrftäötc für römifc^e Staötbürger, öie Arbeit [ud^ten. Das

iDar ctroas (5e[unöes.

Dann plante Scipio £tmilianus im 3a^re 145 oirüic^ ein

fogenanntes Adergefe^; er liefe es aber fogleic^ fallen, als öer

Senat äigexlid} öie Stirn run3elte.

Alles öas überöac^te öer junge diberius (Bracc^us in feinem

^er3cn. 3uft fünf3ig 3a^tc oaren, feit ^ato jene Rdex]i'dbie

grünöete, ocrgangen. Da trat diberius entfc^Ioffen ^ercor

unö Hefe fi^ in Rom 3um dribunen roä^Ien. 3um Doüs-

tribunen! 3^n oerlangte nad^ feiner militärifc^en £aufba^n.

Sol^er dribunen gab es 3e^n in jeöem 3a^r, öie immer

abroe^felnö unö nad? Derabreöung öie grofecn Dolfsoer*

jammlungen leiteten. Der Senat fnirfc^te, öenn öiefer fanfte

3üngling ftanö je^t 3ielben)ufet oor öem Dolf unö empfahl ein
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(5e|e^, iDona^ bcn arbeitsluftigen armen Bürgern öer ^aupt-

ftaöt fogleic^ £an6[tellen, Hcferlofe im roeiten Italien in reichem

Utafec angctDie[en toeröen follten. (Ein flusfd?u^ von örei

lUännern follte öie nötigen (Enteignungen unö 3utDeifung

5er £ofe Dorne^men. Das roar nur erft ein öürftiger an-

fang 3ur Reform. Aber es iDar bodi etwas. Die Sür 5er

3u!unft roar öamit aufgeftofeen. „Das Oiier 5es IDalöes ^at

feine £ager[tatt, öer Bürger l}at nid?t, tDO er ]em t^aupt ^in*

lege," fo üagte CEiberius. Je^t [ollte es löieöer einen freien

Bauernftanö, eine ge[un5e lanöbeoölferung geben.

Da roarf fid? ein anöerer Clribun, lUarcus ©ctaoius, Dom
Senat aufgcftcllt, öa3a)ifd?en. ©ctaoius er^ob (Einfprud?. Der

(Einjprud? eines ein3igen Kollegen aber genügte, eine flb=

ftimmung über öas (5e[e^ unmöglid? 3U mad?en. Sollte öie

Saci?e an öiefem ZlTanne fd^eitern? (Es galt, [id? 3U ent[c^eiöen.

(Eiberius er^ob fid? unö liefe öas Dol! Dotieren, öafe ©ctaoius

feines Amtes entfe^t fei. Das DoH jubelte i^m 3u; öer Senat

fd^rie: „Derfaffungsbrud?." Der $all voax unerhört. (Es ^am
öelte fid? öarum: loaröie Hbfeparfeit eines foldjen Utagiftrats

3ulä|[ig oöer nic^t?

3eöenfaIIs töuröe öie £anÖDerteiIungs!ommi[|ion voixtlidj

geroä^It unö trat in ?Eätig!eit; öas (5efe^ toar angenommen;
öie großen Ferren öro^ten umfonft mit XTTorö unö CEot|d?Iag.

Da famen im felben 3o^r 133 grofee (5elö[enöungen aus flfien.

Das Riefenoermögen öes Der[torbenen Königs flttalus Don
Pergamon flofe juft öamals nad? Rom. Das Dol! beerbte öen
König: ein [eltenes (Ereignis. Da liefe ITiberius [ogicid? öurd?

DoI!sbe[d?Iufe xm 3ntere[[e feiner £anöan[ieöelungen Be|d?Iag

auf öas gan3e (5elö legen. Heue tDut! neue protefte! je^t

^iefe es gleid?: Siberius [trebt nad} öem Königtum! öenn er be^

fc^Iagna^mt öie Staatsgelöer.

Sein Hmtsja^r näherte fid/ öem (Enöe. tDas follte nun
roeröen? IDüröe CTiberius im nädjften 3a^r nid?t loieöer (Eribun,

fo fonnte irgenöein flmtsna^folger [ein gan3es IDer! 3U nidjtc
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madien. Sollte tüieöerioa^I [tattfinöen? Die toar aber bmd}-
aus oerfaffungstDiörig, roenn ntd?t etma öas [ouDcräne Dol!

öie XDieöertDö^Ibarteit eines Sribunen öurc^ ein neues (5efe^

be|d?Iofe. Soldjen Be[(}?Iu| fafete Siberius ins fluge, unö je^t

u)uröe er eigentlid? er[t 3um Agitator. (5s mar eine ungeheure
Aufregung.

(Dben auf öem Kapitel, öa too je^t öas Reiterbüö öes IlTar!

flurel [te^t — öer pla^ roar aber öamals oiel roeiter unö freier

als ie^t —, öort oben oerfammelte [id? öas Dol! 3tDi[d?en ^öl=

3ernen Srfjranfen. Das Dol! follte öie IDieöerroa^I be[d?Iiefeen.

Aber man fürd^tete [d?on öas Sd?Iimm[te : irgenöeine (Beroalt^

tatl CEiberius felb[t jögerte 3u er[ci?einen. Denn er beobachtete

3U ^aufe öie Dögel, öie er [ic^ ^ielt, unö [ie^e öa, fie fragen

nichts. Hur eine f}enne näherte \xd} öem $utter, öas er ge=

ftreut, aber fie roanöte fid? gleid? ab, xeäte nur öen Iin!en $Iügel

unö öe^nte aud? öas linfe Bein öa3U; öann üer!roc^ [ie [id?.

Das toar ein übles Dor3eici^en.

(Enölid? er[d?ien diberius auf öem Kapitol. Hiemanö trug

IDaffen, öenn IDaffen 3U tragen toar in Rom oerboten. Auf
öemfelben Kapitol aber tagten aud? öie Senatoren im na^en
Tempel öer „Sreue". Da [tür3te auf einmal jemanö ^eran,
öer in öie neroöfe Dolfsmaffe Drohungen fc^rie. Drohungen
öer Senatoren. Das Dol! beulte unö 3erbrac^ öie Bän!e unö
Barrieren, um [ic^ mit öem f?ol3 3U betüaffnen.

^

Siberius [teilte fid? ^oc^ unö machte in öem «Tumult irgenö*
eine ^anöberoegung nad? öem Kopfe 3U. (Bleic^ [c^rie man:
„er roill öas Diaöem". Da ftür3ten öie Senatoren aus öem
Tempel, ein gan^ex 3ug oon Reden; öas Dol! [tob feige aus^
einanöer; öie erlaud?ten fjerren griffen öie lüeggetDorfenen
f}ol3pIatten unö Stöde auf unö [d?Iugen [ofort nieöer, wen |ie

fonnten. (5racd?us eilte öaoon, [tür3te ^in unö rouröe mit einem
Stüd f}ol3 roie ein f}unö totge [dalagen, fein £eid?nam öurd? öie

Staöt gefd?Ieift unb in öen Qüberflufe gefto^en.

Dies (Ereignis ^at in entfe^Iid^er IDeife (Jpot^e gemacht.
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ITtit i^m beginnt öas 3a^r^unö€rt bex Blutbäöer in Rom
(133—40). Xiodi nie bisher war in öer Staöt Bürgerblut ge*

floffen. Unö nodi in öen folgenöen Sagen ging öas ITtoröcn

roeiter. Satfad^e i[t, öafe n\d}t öas Dol!, fonöern öafe öie ®pti*

maten in Roms (5ef(^ic^te öamit begonnen ^aben.

Der Sturm roar öa. Das IKeer ging ^od?. Aber öie Auf*

regung legte fi<^. (Ehen je^t !am Scipio ftmilianus als Befieget

Rumantias aus Spanien 3urüd. (5e3U)ungen, ^ebe 3U \telien,

fagte Scipio: fein Sc^mager CEiberius (Bracc^us fei mit Rct^t

crfc^Iagen (im 3a^re 131). (Er mollte fic^cr ge^en unö näherte

\\dl je^t öen UItra=2ories. Da3U !am, öa^ öas flcfergefe^ öcs

diberius fic^ tatfäc^Iic^ als unöurc^fü^rbar erroies; es war nic^t

forglic^ genug Dorbereitet. lUan oerfudjte öie Hufteilung öer

Staatsöomänen, öie (Enteignung öer (Eigentümer in Italien;

aber öas gab Derlegen^eiten, löillfürafte, S(^ifanen, Dcr=

f^Icierungen, (Erbitterung, Konflifte in lln3a^I. Sc^Iiefeli^

trat Scipio öafür ein, öie gan3e Sadje fallen 3U laffen. Der

Senat applauöierte. Das IDerf öes CEiberius toar rernic^tet.

Rtit großem (E^rengefolge l)atte öer Senat öen Scipio aus

einer öer entf(^eiöenöen Si^ungen nac^ f}aufe begleitet, flm

folgenöen ITtorgen fanö man Scipio tot im Bett.

Scipio tot! ^eimlid^er ITTorö! Reue gren3enIofc (Enegung.

tDer wax öer Säter? Riemanö tDufetc es. IDir toiffen es au^
^eute nid^t. (Es ift ^öc^ft auffällig, öafe öie Rac^forf^ungen

gleich anfangs nieöergefd?Iagen iDuröen. (Ein Rac^ea!t ift öa

fi^er gefc^e^en. RTan ^at Cornelia felbft, öie 2Uutter öcs ^i'

berius, als Urheberin Dermutet. Aber öas ift unmögli^.

dornelia ^atte, wk IDil^elm CEell, 3U)ei Pfeile im Kö^er.

Der erfte pfeil toar oerfc^offen; i^r Siberius voax umgefommen.
Run l^atte fie no(^ öen ^weiten, mit öem fie \id} rä^en fonnte,

i^ren So^n (Baius. Hber fie toollte feine Racine. Sie ^ielt i^n

ängftli^ 3urüc!.

©aius roar neun 3a^rc jünger als fein Bruöer. fluc^ er

Ifatte öie forglid^fte gricc^ifc^e (Er3ie^ung genoffen auf öcm
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Boöcn louterfter Sittlic^feit unö J^umanität. (Ein ^613 |cf}Iug

in bciöcn Brüöern; es toar ein Beifpiel rü^renöfter Bru6er=

Hebe. Aber (Baius voai 3e^nmal begabter, oor allem an pra!=

ti[(^em Derftanöe, öa3u ^eftig aufbrau[enö, [prung^aft ge=

toaltig, eine glän3enöe (Beffalt, fenfationell, öcr größte padenb\te

Reöncr Roms unö oielleirfjt öer tDelt, 6arum ein S^recfen

feiner (Begner, aber andi öem Prunf unö £ufus nic^t abgeneigt.

Sc^on in öen 3a^ren 131 bis 126 na^m er in Derein3elten

^flftionen öen Kampf auf; er füllte öabei, öas Dol! [(^roärmtc

für i^n, um feines Bruöers roillen, unö öas brad^te [ein junges

Blut in ZDallung. Der Senat [c^idte i^n als Quäftor nac^ Sar=

öinien unö ^ielt i^n öort feft, in öer fjoffnung, er mödjte öort

am Sumpffieber 3ugrunöe ge^en. flud? öa 3eigte fi^ glei^

öie IHad^t [einer Perfon. (Es roar IDinter; [eine Solöaten

froren unö hungerten; öer junge lUann überreöete öie [ar=

öinifdjen Kommunen, öie Solöaten o^ne toeitere Vergütung

3U beüeiöen; ja, er [c^affte (Betreiöe aus Algier, aus flfrüa t>om

König oon Humiöien ^erbei. 3n [einem f}er3en aber lebte

Rac^eöur[t, nichts anöeres. (Jr 3auöerte nod^ Da er[c^ien i^m,

I/eifet es, [ein Bruöer Siberius im Sraume unö [prac^: „tDas

|äum[t öu, (Baius? Du entrinn[t öem Schief[al nidjt. IDir beiöc

^aben einen ?Eoö unö ein £eben."

Um[on[t flehte dornelia, öie HTutter, öen Radjegeöanfen

fahren 3U Ia[[en oöer öoc^ 3U roarten, bis [ie tot [ei (i^r be'

toeglic^er Brief i[t no^ erhalten). IDiöer (Erwarten toar (Baius

auf einmal roieöer in Rom (im 3a^re 124) unö liefe [i(^ [ogleic^,

einunööreifeig 3a^re alt, 3um CEribunen toä^Ien; unö aus gan3

3talien [trömte öas toa^Ibcrei^tigte Dolf 3U öie[em IDa^Iaft

3u[ammen. Aus gan3 Italien! ITTan möd?te glauben: au^
öie anöern, öie rec^tIo[en 3tali!er hofften [c^on öamals auf i^n.

IDorin beftanö nun öes (Baius üadie? Sie beftanö, oon

einigen per[önlid?cn f}änöeln abge[e^en, nur öarin, öafe er

als Tribun öas IDer! [eines Bruöers toieöer aufnahm unö ener=

gi[d? tüeiterfü^rte. (Er tat es 3U)ei 3a^re lang; öenn öie IDieöer=

Birt, RSmiJdie (üfjornftterftöpfe I. 5
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loä^Ibarfcit öer Tribunen f^atte öas Dolf in3iDi[(^cn be[cl^lo||cn;

unö es begann im 3a^re 123 dm getodtige, aber Saftige (5c«

fe^gebung, bk öcn Senat oollftänöig entmünöigte. IDas öas

Dolf Dotierte, öas war Staatsgefe^. So na^m (Baius au(^ öen

Staats [(^a^ in feine f}änöe.

3roar öas fldergefe^ [eines Bruöers Hefe |i^ ni(^t öutc^*

führen, roennfc^on er es toollte. Statt öeffen gab er je^t an

öas DoK in Rom tägli(^ ©etreiöe 3U ITtinimalpreifen ah, (Es

toar faft gefd^enlt. Der Staat begann alfo je^t öas Staötoolf

regelmäßig 3U ernähren, eine mißliche Sac^e; öenn balö ^attc

fein Bürger me^r £u[t Öa3u, felbft 3U arbeiten unö öraufeen

£anöbaucr 3U iDeröen. (Es roar eine 'Rente für öie $aulcn.

Hü^Ii^er tcar, öafe au^ öie Solödten fict? je^t nic^t me^r felbft

felömäfeig aus3urüften brauchten, fonöern öer Staat oergütete

öas. So tDoIIte es (Baius. Hufeeröem begann ein großes unö

fieberi^aftes Bauen: öffentliche Speicher, 2TTaga3ine, £anö*

ftraßcn, in mufter^after flusfül^rung. Das brachte Arbeit, (5clö

unter öie £eute! Dobei beauffic^tigte er fclbft alles mit einem

Stab Don 2e(^nifern unö flr(^ite!ten. (Er tüar überall. Aber er

griff nod? Diel iDeiter aus: auc^ öie räuberif(^en Derroalter

in ben ProDin3en fuc^te er 3U faffen unö fc^affte öarum öie

(5e[(^rDorenengeri(^te, öie nur aus Senatoren bejtanöen, ah.

Dem Ritter[tanöe, ö.^. öer (Bruppe öer (Broßfaufleute unöKa*
pitaliften, öie öie Beamtenloufbaf/n mieöen unö öenen es eine

$reuöe toar, öie (Beroaltafte öer ProDin3ialDeru}aIter 3U [trafen,

i^nen lieferte er öie (Berichte aus. Daöurt^ trat öer Ritterftanö

auf einmal oIs ge[c^Io[[ene Partei unö als o)ett[treitenöe Vflaä}t

in öas tDeltgetriebe ein, unö öer (5egen[a^: ^ie Senatoren,

l^ie Ritter, ge^t öurc^ öas gan3e näc^[te 3a^r^unöert.

Aber ©ai'us f^atte öen CEeufel nur mit Beel3ebub ausgetrieben.

Denn au^ öie eölen Kaufherren oerftanöen öie proDin3en

als Steuerpä^ter [d^mö^Iic^ aus3ubeuten, unö [ie ujaren je^t

fi(^er, öas (Bericht in Rom toeröe i^nen nichts antun. Sie

roaren je^t Richter in eigener Sac^e.
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Die Reichen 3U fpalten, bas voai öem (Baius hiermit gelungen,

unö bas mat bas tDit^tigfte. Seine Popularität wat unbegren3t.

Der eine Iribun regierte öen Staat, leöiglit^ fraft feinet Reöner«

gäbe, unö felbft öie auswärtigen 6efanöten gingen bei i^m

aus unb ein.

^enlic^ unö feffcinö wat es, i^n auf öem ^o^en Reöner»

jtanö, öer roeit geöe^nt loie eine CE^eaterbü^ne roar, 3U fc^en.

(Er [tanö nic^t [tili, [teif unö feierlich, loie öie römifc^en pe*

bauten es oorfc^rieben, fonöern ftür3te ^in unö ^er, in öie

lUaffe rufenö, in innerster (Ergriffenheit, mit oibricrenöer

©eftüulation unö erfc^ütternöer ©cbäröe: ^er3ben)egenö fein

IDe^ruf um feinen Bruöer, töblldi fein Sarfasmus, angfter*

regenö fein Drohen; ^inreifeenö alles! Der gan3e ITTenfc^

Aufruhr, dumult! fllle anöeren ftammelten im Dcrgleic^

mit i^m.

Aber öas Königtum öer (Baffe i[t gefä^rlic^ unö öer (En*

t^ufiasmus öes 3an^agels trügerifc^ roie öas ZlTeer.

(Baius ^atte feine beöeutenöften piäne noc^ gar nic^t errt'

^üllt. 3e^t erft fing er an, fie an3UÖeuten: „ITtitbürger, idf

f^ahi Diel für eu(^ getan; aber es fommt öie 3eit, roo idj euren

Dan! erwarte." XDelc^en Dan!? Das Dol! follte öem plan 3U»

ftimmen, enblid} audi öen italienifc^en £anöftäöten 3U Reifen,

über öas gan3e £anö 3talien allmä^Ii^'' öas glei(^e ftäötif(^e

Bürgerrecht aus3UÖe^nen, alfo ein großes Datcrianö Don

Bürgern 3U fc^affcn, in öem öann au^ ein arbcitsfreuöigcr,

gefunöer 21TitteI[tanö fic^ neu enttoideln mufete. Diefer Sor=

öerung öes (Baius gehörte öie 3u!unft; in i^r liegt öie iöealc

(Bröfee feiner DoI!sfreunöIi(^en Politif.

Aber öer Staötpöbel ^atte öa3U gar feine £uft. ID03U foIIte

er feine Dorrec^te, öie fc^önen Benefi3ien, öie er in Rom genofe,

mit öem öummen italifc^en £anÖDoIf teilen? Das Unglüd

roollte, öafe (5aius geraume 3eit, fieb3ig (Tage, oon Rom ah*

roefenö loar, um in flfrifa eine grofee Hderfolonie 3U grünöen.'

flis er roieöerfom, war öie Stimmung plö^ic^ umgeft^Iagen.

6»
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(Ein gciöilfcr Ooius Drufus, aud? er Dolfstribun, f^aite bas Volt

\niwi\d}en im Auftrag öes Senats mit allerlei utopifi^en Korn=

unö £an6Der[pre(^ungen gefööert, öie bas, xx>as (Baius gewährte,

überboten. Der Senat badete gar ni(^t öaran, öie[e übertriebenen

Der^ei^ungen 3u oertDirflic^en.

(Baius |a^ bas Deröerben na^en. 3^^i ^<^ii^ ^^ eine Armee

hinter |i(^ l^ahen muffen, um feinen ZDillen 3u er3iDingen, öenn

er roollte ja bas ©ute. Aber er mar fein ReDoIutionär. (Er ^atte

bisher alles einmanöfrei öurdj gefe^mä^ige Dolfsbefc^lüffc

öurc^gefe^t, unö fo follte es bleiben.

Anbers öer Senat. Der lauerte je^t auf öen günftigen Augen=

blid, um feinen(5egner töblid) 3U faffen. Bei trgenöeinem tieincn

Kraiöall touröe auf öem Kapitol mä^renö öes Opfers ein

©pferöiener erftoc^en; öer DTann ^atte fic^ unoerfc^ämt unö

^erausforöernö gegen öie Umfte^enöen benommen. Sofort

^iefe es : öer Staat ift in 6efa^r. Der KonfuI erhielt unbef(^rän!te

DoIImac^ten. Das Kriegsrecfjt rouröe erflärt. (Saius roufete,

toas öas beöeutete.

Auf öem $orum befanö fid? öas Stanöbilö feines Daters.

Dor öem Bilö feines Daters ftanö er lange ftumm unö geöan!en=

oerloren, unö, öie Dorübergingen, fallen, mie i^m öie tränen

ftür3ten. Sein IDerf toar unfertig; niemanö müröe es DoIIenöen

!

unö er foIltc fo rafc^ oon Rinnen ! Unö er liefe öen f}aöer ^uxüd;

er liatte nur „Dol^e unter öie Bürger gemorfen".' 3n öer

Xlad}t hielten $reunöe cor feinem f}au\e IDad^e; fonft toäre es

i^m roie Scipio ergangen. Am folgcnöen Sag öai^te fein

$reunö IH. Subius $Iaccus not^ loirflic^ an Kampf unö ab-

roe^r unö befe^te mit Bemaffneten öen Aüentin. (Baius ba-

gegen machte fic^ auf, Rom 3U oerlaffen: roe^rlos, ^offnungs=

los unö DoII (Iraner. Dielleic^t tDoIIte er feine ferne lUutter noc^

einmal fc^en. (Er glaubte, es fei noc^ 3eit genug, unö eilte

3ur (liberbrüde. Da fa^ er fid^ oerfolgt. (Er oertrat fid? öen

Sufe unö tonnte nidjt fliegen. (Ein paar $reunöe beäten Hin

unö rouröen nieöerge^auen. Balö öanad? fanöen feine Der=
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folger i^n tot; in einem ^eiligen f}ain ^atte ]id} ®aius ©racc^us

felbft getötet, flud? [ein Diener, öer öen Stofe oollfü^rt, lag tot

neben i^m. lUan ^ieb i^m öen Kopf ab — öenn öer Senat

^atte oertünöet: roir miegen [einen Kopf mit (5oIÖ auf! tOie

einige er3ä^Iten, na^m man öas ^trn heraus, iat Blei hinein,

öann !am öer Kopf loirflic^ auf öie IDage. Den £ei(^nam

[d^roemmte öer Siber ins llTeer. Tlad} [oId}em gloneic^cn

(Erfolg liefe öer Senat öurdj öen Kon[uI ©pimius in Rom einen

(Tempel öer „(Jintrad^t" bauen. Die (Jintrad?t roar in öer (Tat

nominell ^erge[tellt. Dies i]t öas (Enöe öer grac^i[djen Un-

ruhen im 3a^re 121.

IDer iiatte nun in tt)ir!Ii(^feit Reoolution gemollt? mer

^atte öas er[te Bürgerblut Dergo[[en? toer l^atte 3uer[t dmn
Staatsbeamten angeta[tet? Der $Iuc^ blieb an öer (Dpti=

matenpartei ^aften, unö furt^tbar l}at öer Senat öafür bü^en

mü[[en. (Er l}at [id^ oerblutet.

2n öen planen öer (5racd?en mi\d}t [ic^, toie jeöer [ie^t,

©efunöes unö Unge[unöes, ITtögIi(^es unö Unmöglidjes. Den

Pöbcl Roms in arbeit[ame £anöbauern 3urüd3UDertDanöeIn,

öas toar ein (Eraumgeöante, unö [c^on dato ^atte offenbar

cinge[e^en, öafe [irf? öie agrari[c^en Be[i^Der^äItni[[e nid?t

me^r änöern liefen, fluc^ (Englanö i\t ^eute IDeiöelanö, aus=

geöcljnte £atifunöien, öie in öen fjänöen roentger 6rofeen unb

Barone [inö, unö fein löille oirö es [o leicht toieöer 3U einem

£anö Don Kornbauern machen. ^ Hottoenöig toar öagegen

öamals öie (Seroä^rung glei(^en Bürgerred?ts an (5e[amt=

3talien, öie Scfjaffung eines roirflic^en großen Daterlanöes.

Die[e grofee Aufgabe öer (Berec^tigfeit erbte öie 3ufunft oon öen

(5racd?en.

dornelia lebte fern in i^rer Dilla am Hteer, am ^ap Htifen

bei Heapel. Sie toar ni(f?t toie Riobe, öie öer Sc^mer3 oer*

[teinte. Sie trug i^r (5e[d?i(i grofe^er3ig unö [tol3; [ie ^attc

öie Politif i^rer Sö^ne nur mit falbem f}ex^en gebilligt, unb

vovt ^ören, öafe [ie i^re £ebensrDei[e nadi öes (Baius U,ob nic^t



70 Die (Btacdjcn.

einmal änöctte; fie lebte naä} toie not, umgeben von 3a^I*

reichen griet^ifc^en (Belehrten, unö machte ein großes ^aus mit

offener CEafel für i^re oielen Klienten. 3a, mit ausmärtigen

Surften taufc^te fie, toie eine $ürftin, (Befc^enfc ous unö fprac^

gern unö Diel, aber tränenlos oon i^rem Dater unö Don i^ren

Söhnen, als toore es eine fc^öne Sage aus alter 3cit, öie fie

ersä^Ite. lUan meinte, öiefe Starrheit, öies Derfiegen i^rcs

(5emütes fei Altersft^roäc^e; benn fie mar Sieb3igerin; aber

in i^r lebte „öie P^ilofop^ie". So piutarc^. Sic u)ufetc: öas

leben ift öer <5üter ^öd?ftes nit^t. Htitleiö unö toarme Sym*

pai^ie haften feitöem an öiefer HTutter (Eornelia toie an öer (5e«

ftalt öer Dfabella in Schillers großer CErogööie. So wat es ft^on

im Altertum; unö au^ ein Portrötbilö in Bron3e iDuröc in

Rom oon i^r öffentlich aufgeftellt, ein fi^enöes $rauenbilö mit

öer einfilbig oielfagenöen Unterfc^rift auf Stein: „dornelia,

öie CEoc^ter öes flfricanus, öie Btutter öer (5rac(^cn" (öicfc

Unterf^rift ift im 3a^re 1878 in Rom toieöer aufgefunöen)

;

eine latfac^e, öie jeöes Srauenoere^rers 3ntereffc erroedt.

Denn öies toar öas erfte bilölic^e Hlonument, öas in Rom
einer $rau gefegt looröcn ift.'

(Blei^tDo^I ^at fein Dichter öes Altertums i^r unö i^rer

Sö^ne Sc^idfal je befungcn. Das liegt im IDefen öer flntife,

für öie, wo öie ^iftorifc^e XDirflic^feit beginnt, öie Dic^tfunft

aufhört. .
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Das Sd?i(![al 6er (Bracdjen ent[c^ie6 ficb in öcr Stobt Rom
[elbft, auf öcm $orum unö Kapitol. Hunme^r treten

tDtr tDieöer aus öer (£nge auf öie toeite $Iä(^e öer Kriegs*

gefc^ic^le hinaus. Die römijc^en flöler 3ie^en über öie flipcn,

über öas lUeer. Heue $iguren roanöeln Dor uns, bcren (Bröfee

fic^ !aum in öen Rahmen öiefer porträtoufna^men fafjen

läfet. lUan ntüfete mit projeftionsapparaten i^r Bilö in Über-

größe an öie IDanö roerfen!

Dol! unö Senat. Dmä) öie <5rac(^en toar öas Souoeräni*

tätsbetDufetfein öer Doüsmaffe in öer ^auptftaöt geroaltig ge-

fteigert, unö öer Dolfstribun roar faft roie ein König, ^infort

ftcl/en [irf? öie 3rDei Parteien fc^roff gegenüber, öie Dolfspartei,

öie öie StaatsDerfaffung jeöen flugenblid öurc^ Doßsbefc^Iüffe

ab3uanöern bei öer ^anö i\t, unb öie fonferoatioen Senatoren

oöer öie „(Optimalen", öie öiefe unruhig aufflutenöe ITIac^t

nieöerörüden tDoIIen unb firfj öabei ftänöig oor einem (Tyrannen

fürchten, öer aus öem Dolfe emporfteigen fönnte. Die Partei

öer Ritter ^ält Dorläufig 3ur Dolfspartei; öenn (Baius (Bracc^us

^attc fie politifd? fonftituiert. Die (Entartung öes Pöbels fteigcrt

fi(^ nod?. Die 3tali!er, öie itali[d?en £anö[taöte aber jtc^cn

immer no^ grollenö beifeite. Da3u fommen nun auf einmal

auswärtige Kriege! 3n flfrifa ©ergreift \xä} öer Beöuinen*

tönig 3ugurt]^a fred? an Rom; 3ugurt^as Sd^roiegeroatcr

aber toar König Bocc^us Don ZlTauretanien, unö öamit tritt

ITlaroffo, öas ift Mauretanien, 3um erftenmal in öie (5c=

fd^id^te ein. 3m (Orient grünöet öer Sultan IHit^riöates

ein neues Riefenreic^, öas Rom beöro^t, unö gegen öie flipen

orangen öie (Bermanen an, öie dimbern unö (Teutonen. flu(^

öas (5ermancntum trat je^t 3uer[t in öie (5efd?i(^te ein. Diefe

toanöernöen, reijigen Dölfer mit i^ren IDagenburgen — öenn

es toaren gan3e Dölfer — fomen oon öer ^oIIänöifd?en Küfte,

oom 3uiöer|ee unö oon öer 3ööe, öamals, als öie 3nfeln

Borfum unö IDangeroog noc^ feftes £anö tcaren; öie Horöfee

^atte mit f^redlid^en Springfluten i^r £anö überfpült, eine
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grofee Kata[tropbe, öie öie gan3e Kü[te 3crrt^, unö öie uncjlü(f=

li^cn Dölfer [uc^tcn um[on|t nad? einer neuen f}eimat. 3m
Kampf mit ötefen $etnöen touröe lUarius grofe unö Sulla,

Sulla, öer gro^e Reaftionär unö fjenfermeiftcr. (5aius (5rac-

c^us ^atte in Rom 3tDei 3a^re lang loie ein ITtonati^ ge^enfcfjt,

blofe fraft [einer Bereöfamfeit unö o^ne IDaffen. Je^t Üirren

öie Sd^toerter. Die (5enerali||imi galten öie 2Tta[fe in Sd^reden,

unö öas ^eer [djafft öen IHonari^en. Das l^at mit Sulla, öem

„(Blüdlic^en", begonnen.

ZTtan fann öiefen grauenf?aft intereffanten ITtenfdjen nidjt,

o^ne ITtarius 3U fennen, oer[te^en. Denn auc^ öer (5egen[a^

i|t bele^renö.

(Baius BTarius, öer Korporal unö fjauöegen, öas Dorbilö

für öie [päteren Solöatenfaifer ITtafimin unö flurelian: roer

):}ai nidit von i^m gehört? öem toilöen 2Hann, oor öem IDeibir

unö Kinöer bange touröen? (Er toar eigentlich ein gan3 gut-

mütiger Htenfd?, gan3 arm, aus einer fleinen £anöftelle hei

flrpinum, alfo roo^I DoIs!ifc^=|amniti[djes Blut, ein edjtes

Haturfinö toie öer alte dato, aber babd ein Kraftmenfd? unö

Raufer, edig, brüsf unö bellenö, mie ein Dorf^unö. <h litt

an Krampfaöern; als dn (Eingriff not tat, [teilte er [ic^ i?in,

Hefe [ie [ic^, [0 [te^enö, operieren unö 3udte ni^t: ein dyflop

mit fin[terer Stirn unö voilbem Blid, mürri[(^, gallig, mit öem

[tänöigen bitteien 3ug um öen ITTunö; aber eine ebriidje fjaut,

o^ne argen drug unö f}abgier, im Umgang mit $rauen un=

taöclig, Dor allem oon einer aufeeroröenllid^en, pratti[d? 3U'

fa[[enöen 3nt€nigen3: öie 3ntenigen3 eines Gruppenführers

erften Ranges.

Damals ift gan3 Rom moraIi[(^ oerfeudjt; öer Betrug ^errfdjt,

öie ITtilitärs [inö feige unö [c^Iapp; König 3ugurt^a rei[te,

ob[d?on er öer erÜärte Reid^sfeinö toar, einfach nad} Rom unö

be[tad? öa an ®rt unö Stelle [elb[t öie Senatoren, [0 oielc er

roollte. 3ugurtba !annte [eine Zeute. Die feinen römi[d>en

Ijerren flopften [idj auf öen (5elö[ad unö öad^ten: „loas !üm«
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mett uns Algier? wenn wh nur <5elö bcfommcn!" Un5 öic

(Etmbcrn unö (Teutonen, öte gar feinen Kompf getoollt un6

nur um IDo^nfi^c baten, 3ertrümmert€n ein römif(^es ^eer

nac^ 6em anöern: Sd^anöe über S(^anöe! Da erfc^ien UTarius,

öicfer Haturburji^c mit öem feften öro^enöen Blid, roie ein

rettenöes IDunber. (Er fträubte fic^ mit Derac^tung gegen alle

fogenanntc Bilöung. IDas follte fie i^m? So, wie er mar, gc*

langte er frü^ in öas ^öc^fte Amt, in öas Konfulat; er bemä^rtc

fic^ unb rouröe in raf(^er $oIge fet^smal Konful. Ja, eine öer

oorne^mften Patri3ierfamilien gob i^m i^rc (Eoc^ter 3ur $rau;

niarius heiratete öie (Eoc^tcr eines Julius däfar.

Als junger Reitersmann war ZlTarius mit in Spanien oor

Humantia getoefen. Da l^atie er öie (E^re, mit feinem $elö^errn,

öem berühmten Scipio Amilianus, 3ufammen 3U fpeifen, unö

Scipio roies gcraöe3u mit öem Singer auf i^n: „öies ift öer

Utann öer 3u!unft." Aber lUarius war gan3 nur $eIöfoIöat;

au^ no^ als (Beneral blieb er ein guter Kameraö feiner £eute,

öer ©cmeinen, ^ielt auf öem Xtlat^dj gleichen Schritt bei ^i^c

unö Sroft unö ^ielt mufter^aft Dif3iplin, nic^t öur(^ Strafen,

fonöcrn inöem er öie Gruppen öurc^ fein Bcifpiel beft^ämtc.

Das für alle $oIge3eit IDic^tigfte aber ift, öafe er öamals öas

gan3e römif(^e ^eerroefen umfd^uf unö an öie Stelle öes alt*

moöifc^en Bürger^eeres, wo jeöer Ittann fic^ felbft aus3urüften

^atte, je^t öas Sölöner^eer fe^te: ]iait bei Aushebungen hei

allgemeiner Dienftpfli(^t ein (Eruppenanroerben für (5elö; unö

alles, toas mittellos, ftrömte 3um tDerberuf feiner ^erolöc

l^crbei. Seit ITtarius gibt es alfo nur noc^ ^eimatlofe Berufs*

folöaten im ^eer, öie fein anöeres ^anöwerf treiben unö öer

Sa^ne i^r £eben weilten. (Er fc^uf öas abenteuernöc Solöatem

leben mit feinem Korpsgeift, mie wix es aus IDallenfteins

logcr fennen.

So alfo, als Solöat, fam UTarius 3U feinem erften Konfulat.

(Es roarcn öie Kameraöen felbft, es roaren öie Solöaten in

noröafrifa, öie i^n 3um Konful ^aben röollten. Hur er foIItc
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|tc gegen König 3ugurt^a führen. Als ITTatms [i(^ ba^u bereit

fanö, ^änfeltc i^n öer öamalige KonfuI lUetellus, ein ^0(^=

Dorne^mer lUann, in bornierter IDeife, als toäre 21Tariits öer

3to|c^, 6er [i(^ aufblähte, um ein Stier 3U toeröen. Der blei-

bcnöe (BroII öes (Befräntten oerfolgte öen lUetellus feitöem;

öcnn lUarius fonnte e^rlid? Raffen.

IDeld? ein JEriump^, als nun Jugurt^a, öer !önigli(^e J?0(^=

ftapler, Don i^m als (Befangener öurc^ Roms Strafen ge|(^Ieppt

tDtrö ! Das roar öes HTarius erfter CEriump^. Das Dolf ^afete

öen Jugurt^a [0, öafe es i^m öie Ohrringe aus öen ®^ren ri^,

fo öafe öie ®^rläpp(^en mit abgeriffen touröen. Das voai im

3a^re 104. 3n3tDifc^en aber u)ä^rte, fc^on feit öem 3a^re 113,

am flipenranö öer (Iimbern= unö (leutonenfricg. 3n großartig

umfic^tiger IDeife Ijat ZlTarius nun fogleid?, com Dol! immer

roieöer 3um KonfuI geroä^It, öiefe RiefenDÖIfer3Üge in großen

S^Ia(^ten gebänöigt, ja, bis auf öen legten Hlann oernii^tet,

hei flquae Seftiae in öer prooence im Ja^re 102, bei Derceüac

in Itoröitalien im Ja^re 101 (bei öer 3rDeiten Sc^Iad^t teilte er

Arbeit unö (Erfolg mit £utatius datulus). Die überlebenöen

(Befangenen, üu^ IDeiber unö Kinöer, touröen in Rom Der=

auftioniert. Das gab ein unerhörtes ZTtarftgetriebe. Seitöem

tDoren (Bermanen im antuen Sflaoen^anöel eine beliebte tOarc.

Rom l}aite cor öiefen gigantifdjen ITtenfdjen ge3ittert toie

öie Kinöer oor öem (Befpenff, öas fie freffen toill. 3e^t lag

Rom geraöe3U auf öen Knieen Dor ITTarius. ITtan brachte i^m

Danfopfer toie einem (Bott. (h felbft aber — öer fonft fo frugale

Utann — griff 3um fjumpen. (Es Reifet, er trän! in jenen ?Eagen

öen tDein aus (Jimern oöer aus Berf/ern, fo grofe wie d^am*

pagnerfü^Ier.

(Er roar im Raujc^. Soll es uns rounöern? Diefer ungehobelte

£anösfned?t, öer fi^ auf fein gutes Sd^toertftü^te, ^errfc^te toie ein

fjalbgott in Rom, unö er tat es oollfcmmen gefe^möfeig, fec^smal

Dom Dolf 3um KonfuI getoä^It, 3um fedjftenmal für öas 3a^r 100.

<h fing an 3U glauben, öas muffe immer fo toeiter ge^en.
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Aber 3toöIf Ja^re lang regte fic^ nunmehr fein £anöesfeinö,

un6 es gab leine Dölfer[d?lad?ten 3U fc^Iagen. IDas follte

ITTarius je^t tun? 3n 3ii>tl Derftanö er \id} md}t 3U benehmen.

(Einmal toar er im Kriegsrod, öer i^m benagle, erfdjienen, als

er öen Senat um \xd( oerfammelte. (Er merfte, öa^ öas flnftofe

gab, unö 30g |id? fd^nell um. 3n öer DoI!sDer[ammIung rouröe

er [teif, oerlegen unb unbeholfen, öenn feine rau^e Stimme,

fein büffel^aft roilöer flusörud genügten öa md)i, wo Berufs=

öemagogen iFjre Branöreöen hielten. Unö öie Sac^e öes faulen

Staötpöbels intereffterte i^n aud? menig. Ja, er ift mit Redjt

gegen öie öemorolifierenöen Kornoerteilungen, gegen öie

(Bratisernä^rung öes (Baffenoolfs aufgetreten. Das i|t toid^tig

unö ift be3eic^nenö. CTro^öem aber toar es natürlii^, öafe er

im gan3en 3ur Doltspartei unö ni^t 3um Senate ^ielt.

So toar ITTarius toie ein f^ammer, öem öer flmbofe fehlte:

er [e^nte fid? nad? einem $cIÖ3ug unö fonntc nic^t öreinfa^ren.

3n3U)ifd}en aber regte fid? in öer Staöt ein anöerer Htann,

£ucius dornelius Sulla. Sd?on fprad? alles oon i^m. DTarius

follte 3U feinem Kummer merfen, ba% es nodj befähigtere

leute gab, als er.

Sulla, öer Roue, öer (Blüdsritter, ein toie onöerer ITtenfd?!

(3Er toar ad?t3e^n 3al?re jünger (ITTarius im 3al?re 156, Sulla

138 geboren), echter Staötrömer, ^oc^Dorne^mes Blut, patri=

3i|d?, aber [eine (Eltern gän3lid} cerarmt. Aus Barml?er3igfeit

tDuröe öer Knabe Don Dermanöten aufge3ogen. Als junges

Ijerrd^en |afe Sulla 3iemlid? ruppig auf einer (Etage 3ur ITTiete für

blofe 400 ITTarf (3000 Seftertii): Zeuie geringen Stonöes roo^n*

ten im felben Jjaus unö ^alilUn mebr. Unbcobad^tet, geöan=

fenlos, lieöerlid? unö ^öd?ft oergnügt lebte er öa^in, ein lofer

Dogel, mit 3tDeiöeutigen ITTännern unö IDeibern, ITTimen unö

dlorons unö Singeltangelperjonal: öabei er felbft riefig amüfant

unö 3U jeöem tollen Spa^ aufgelegt. (Es follte fic^ 3eigen, öafe

er felbft öer größte Sd^aufpieler toar. (Er i^ielt fid? für fd?ön;

aber es loar eine masfen^afte Sdjön^eit, feine (Erf^einung
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un^cimlic^, tro^ aller flusgelaffen^eit. Denn er toeinte aud}

Uidit.

(Jtm $rauen3hnmer, bas 3ur unteren fjolbtoelt gehörte,

\taxb unö mad?te SuIIc 3U i^rem (irben. Doöurd) fam er 3unad?ft

ettoas 3U (Belöe; es wax fein [auberes (5elö. Dann beerbte er

Quc^ nod} [eine Stiefmutter.

So !am Sulla im 3a^re 107 als blutjunger ®ffi3ier unö

KriegsfaffenoertDalter in öen Krieg gegen 3ugurt^a nac^ flfrifa.

Da fraternifierte er mit öen gemeinen Solöaten auf öas luftigfte,

ein flusbunö öer Dergnüglidjfeit, unö öer $elö^err IHarius

modjte i^n gern, ja liebte i^n förmlid?. UTarius e^rte i^n mit

öem Auftrag, 3U König Bocdjus nacb TtTaroffo 3U reiten, um
iDomöglicf? öurc^ öeffen Beihilfe 3ugurt^a felbft 3U greifen.

Das roar ein rechtes Abenteuer für Sulla. IDüftenritt! Be=

öuinen! i}inter^alte ! (£r mufete getDörtig [ein, überfallen,

geföpft 3U toeröen, eoentuell Hofe unö ®^ren 3U oerlieren.

Sulla liebte öen f}a^axb; feine Hrt imponierte öem König

Bocd?us, unö Bocc^us fpielte ibm öen 3ugurtl?a mirflid? in öie

fjänöe. (Jin toftbarer $ang ! lUarius freute fic^ neiölos öaran.

3n Sulla aber ertoacfjte ungemeffene (Jitelfeit: er liefe öen Vflo-

ment öer Gefangennahme als Bilö auf [einen Siegelring

[cfjneiöen, unö auf allen Briefen unö Pafeten, öie er [iegelte,

fonnte man je^t i^n unö öen König 3ugurt^a [e^en. (Ein

lUorösferl, öas [cf?ien er [id? unö anöeren. Dann \}at er unter

lUarius aud} nod? gegen öie dimbern mit flus3eid?nung ge=

fochten, unö er begann je^t (Eagebüdjer 3U führen, mit genauen

Angaben über (Terrain, 3a^I unö flufftellung öer (Truppen u[tD.,

iDoraus fpäter [eine Autobiographie ^eroorging. Sulla roar

einer öer ujenigen $ür[ten, öie i^r £eben [elbft ge[c^rieben

^aben.

3n allen Kriegsöingen roar Sulla flärlid? Sdjüler öes BTarius.

Qx ^atte öas größte Hadjabmungstalent (er roar ja aud? mit

S^oufpielern aufgeu)ad?[en), lernte rajd? unö übertraf immer

feine Dorbilöer.
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3e^t, im 3a^re 92, erhielt er, nat^öem er öie prätur bc*

fleiöet, öas erfte felbftänöige Kommanöo, unb ^voax in Klein»

aficn. (Es roar bod} ein tnterc|fantes £eben: mit öen Beöuinen

in Algier, mit öen germanifc^en IDanöerDöIfern fic^ ^erum^

Suf^Iagen unb |e^t mit öen prunfDoIIen Orientalen! 3unäc^|t

iDar feine Hufgabe, in KappaÖ03ien irgenöeinen oertriebenen

König toieöcr ein3ufe|en, unö öas gelang i^m U\ä}i. Hun regte

fic^ öamals aber 3wm erftenmal feit langen Seiten luieöer öie

perfifc^e X(lad}t, im Königtum öer Partner. (Eine (Befanötfc^aft

öes part^erfönigs fam 3U SuUa, unö es gab eine öiplomatift^e

Der^anölung con orientalifc^er $eierli(^feit. flut^ öa fpieltc

Sulla feine Rolle glän3enö. flis öen Sotrapen unö Pafc^a gab

er fi(^. 3n öer UTittc thronte er felbft, rechts liefe er öen Partner,

linfs öen König Don Armenien fl^en, unö ein lUenf^enfenner,

öer i^n öamals beobachtete, fagtc: „man brautet öiefen ^er*

rifc^en ITIenft^en nur 3U fe^en, unö man loeife: öer roirö einmal

öer ^err öer tDelt." Dabei ^ielt aber Sulla öort feine fjänöc

unö feine CEafc^en offen unö liefe fie fi^ beiläufig mit (5oIÖ

füllen. Denn er brauchte immer 6elö, unö er mar nic^t blööc.

Da fom über 3talien felbft öie gröfete (Erfc^ütterung. Der

Boöen toanfte unter öem ftol3en Rom. Das £anö 3talien er^ob

fi<^ gegen öie ^auptftaöt. Der alte (BroII entluö fic^ enöl«^.

Sd^on (Brac^us ^atte im 3a^rc 121 fämtlic^en 3talifern öas

gUit^e Bürgerre^t öer ^auptftaöt geben roollen. 3m 3a^te 91

ftelltc ein anöerer Doßstribun, Eioius Drufus, no^ einmal

öcnfelben Antrag. Der ^irnlofe römifi^e Pöbel toollte öaoon

ouc^ je^t nichts tüiffen, unö Drufus fam um. Da erhoben f«^

öie £anöftäöte einmütig 3um Kampf. lUan nennt öies öen

So3iaIfrieg oöer öen Bunöesgenoffenfrieg. (Es roar öas 3a^i 90.

XDo^er follte Rom je^t feine Solöaten nehmen? Rom ^ob

je^t ©allier unö Spanier aus, um öamit öie eigenen £anösleute

3u bänöigen.

Sür Sulla mar öas ein ©auöium; er ^ieb öerb öarein (et

^at öomals auc^ Pompeji am Defuo erobert, unö er ficöelte
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öort [päter [eine Solöaten an). lUarius öagegen 3ei9te jid?

la^m; \a, er war nielleic^t wlidUd} la^m; es ^iefe, öafe er an

Rheuma litt, unö man riet i^m, in öie Bööer 3u ge^en. Die

fjouptfac^e iDor: feinem f)er3en roar [olc^ ein Krieg gegen öie

eigenen £anösleute 3urDiöer; ZTTarius ^atte öas f}er3 auf öem

reiften Sied. IDie fanrt man öies oerfennen? 3n i^m felbft

flofe DoIsÜfc^es, famnitifcbes Blut. (Jr ftanö feiner innerften

Heigung nac^ o^ne $rage auf öem Stanöpunft öes (Bracc^us

unö öes Cioius Drufus, unö er roollte öas Blut feiner Brüöer

fronen.

Oa^er ^atte lUarius auc^ öie berühmte Dilla öer (Toruelia

am Kap lUifen föuflic^ erroorben. (Er lebte fonft fo fc^Iic^t,

^iclt fi^ nic^t einmal einen Kod^; aber öiefe Dilla, öie ujollte

er ^aben; öenn fie ^atte öer ZTTutter öer ©racc^en gehört. <Er

füllte \\d} als (Erbe öer (Bracc^en.

Der (Erfolg mar, öafe fd?liefelid? im Ja^re 89 tatfäc^Iic^ allen

3talifern öas römif^e Bürgerrecht 3ugefpro^en muröe. Sett==

öem fte^t Roms (Befdjic^te auf gan3 anöerem Boöen. Sie ift

üon öa an feine römif(^e, fonöern italifc^e (5efc^i(^te. Unö
allmä^Iid? verbreitete fic^ aud? toieöer IDo^Iftanö, Belogen

unö (blüd über öas gan3e mi^^anöelte £anö.

3n Rom aber galt je^t Sulla fc^on me^r als ZUarius, unö

öie Rioalität öer beiöen ITtilitärs mar nic^t mei^r aus3ugleic^en.

Sulla mirö im Zc^kxe 88 KonfuI unö erhält als folc^er öen ©ber«

befe^I gegen lUit^riöat. Da empörte fic^ öes 2TTarius (E^rgei3.

Sür einen neuen großen $eIÖ3ug, meinte er, fam i^m öer ®ber=

befe^I 3u.^ (Ein Dolfsaufftanö mirö öurd? öen Dolfstribunen

Sulpicius Rufus mirllid? 3u feinen (Bunften in S^ene gefegt:

ein flufftanö gegen Sulla. Sulla irrte öurc^ öie Strafen. (Er

fa^ fi(^ Derfolgt. IDo^in fic^ retten? Sein £eben ftanö in (5c*

fa^r. (Es ift be3eidjnenö für feine tollfü^ne Klugheit, öafe er fic^

geraöesmegs in öas fjaus öes Htarius felbft begab; unö ITTarius

tat i^m mirtlii^ nichts unö liefe i^n unbehelligt aus Rom ent-

njcii^en. Das roar geroife Dorne^m unö gut^er3ig ge^anöelt.
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Sulla aber eilt 3um ^eer, bas in Süöitalien \ielit; bas ^cer

^ulöigt i^nt; er rücft mit öem !?eer gegen Rom: unermefeli^e

Bcftür3ung ! Die Stabt lann \id} md}t roe^ren; Sulla felbft greift

3ur $a(fel unö öro^t Rom ein3uä[(^ern. Htarius mxb Don i^m

geädjtet, Sulpicius Eingerichtet, fonft aber fein Blut oergoffen.

Der (Tyrann i[t in Sulla erroac^t, unö er oerfte^t 3u ^errjc^en.

(Er orönet nac^ (Butöünfen öie [taatii^en Derl^ältniffe unö

bricht [ogleic^ in öen Orient gegen König Düt^riöates auf.

(Erft t)erl?altnismäfeig ]p'dt ^ot alfo Sulla feine grofee Stellung

in öer (5e[cf?id?te getoonnen. Rur in öen legten 3eEn 3aEten

feines £ebens ift er roirflid? alle überragenö grofe getoefen.

tDie fo mand^e Rtenfc^en öes Altertums, fing er erft als $ünf=^

3igiäEriger an, fidj feiner DoIIfraft, feines (Benies gan3 beujufet

3u roeröen.

Der flugc 2TTenfd? fonnte fid?'s an öen fünf $ingern ab3äEIcn,

öafe Rom gleich hinter feinem Rüden roieöer in öie Ijänöe öcr

Dolfspartei fallen toüröe. 3En liefe öas falt. Sulla roollte fic^

3unä(Eft öurd? einen großen Krieg auf alle $äUe ein ^eer ^eram
bilöen, öas auf i^n allein fc^roor unö öurd? öas er fpäter alles

er3U)ingen fonnte, gan3 fo roie es fpäter 3ulius (Eäfar ma^e.
Unö es gelang i^m. Dier 3aEre toä^rte öer Kampf gegen

ntit^riöat.

Rlit^riöates war }wat fein 3iDeiter ^annibal, aber er öro^te

es 3u iDeröen: ein afiatifd^er Defpot im £anö pontus am
Sd}rDar3en IHeer, oerfd^mi^t, 30^ unö unterne^mcnö, öabei

ein Athlet an Körperfraft. Süörufelanös Steppen, öie Krim
unö Kolc^is l^aüe er fic^ erobert, unö, öa er oon öen tDirrniffcn

in 3talien ^örte, örang er mit IDu^t na^ IDeften Dor unö rief

plö^Iid? öen gan3en griec^ifd^en ©rient 3um Befreiungsfampf

gegenRom auf. £auter (5ried?en roaren feine Diener unö Reifer;

(Briec^en feine ^eerfü^rer. Znit^riöat felbft aber ift öer Barbar

unö Sultan, öer 3U)eiunö3U)an3ig Sprachen fpri(^t, immer ©ift

fürchtet, feinen 3ntimften mißtraut unö öurc^ Dertoanötenmorö,

(5reuel unö Sc^reden feine ^errfd/aft feftigt. flis er einen gelö=
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gierigen römifc^en J?errn gefangen na^m, lie^ er i^m ebenfo

finnooll roie grau[am flü[[iges (5oIö in öen Rachen gießen; eine

fymbolifc^e lUarter. Dann aber organifierte er öen 2TTa[[en=

morö. So iDie 3U unferen 3eiten im ©rient auf öie Der^afeten

Armenier Ra33ia gema(^t rouröe, [o ^aben öamals öie ©riechen

Kleinafiens an einem ein3igen dag 80000, nad? anöeren

150000 Römer mit IDeibern unö Kinöern maffafriert. (Ein

entfe^Iic^es (Bemefeel.

Der Krieg begann. Der König f}aüe ein ^eer oon mär^en=

^after (Bröfee (öie 3a^Ienangaben, öie toir öafür erhalten, be=

ru^en, n)ie 3umei[t, auf frö^Iit^er Übertreibung) nad? fllt=

grie^enlanö getoorfen. Sogar flt^en fo^t auf ITTit^riöats

Seite. Sulla blodierte unö na^m er[t ätl}tn — es fiel iF?m nic^t

leicht — unö fdjiug öann jene riefigen ^eerfc^aaren felbft in

Böotien in 3n)ei großen Sc^Iat^ten bei dpronea unö bei 0r=

c^omenos im 3ai^re 86 unö 85, Sd}Iac^ten, öeren genaue S(^il=

öerung roir feiner eigenen 3eöer oeröanfen.

Die £ei[tung toar um [o großartiger, öo Sulla gar feine

Slotte ^atte unö i^m aus Rom roeiter lein Pfennig (5elö, feine

Derjtärfung nad?gefd?i(ft ouröe; öenn öie Dolfspartei ^atte

i^n in3rDi|d^en geästet. Die Dolfspartei ^errfdjte iDieöer in

Rom, unö als ein com Staat (5eäd?teter }^at Sulla öen großen

Krieg geführt. Aber er loar öur(^aus nidjt fentimental unö

hat \id} öie altl^eiligen dempelfc^ä^e in Delphi unö ©lympia

aus, um rafc^ (5elö 3U Ijaben. Die £eute oon Delphi ertoiöerten

3rDar auf [einen Brief, öie £eier Apollos i^abe im Scmpel ge=

raufd?t; öas [ei ein 3eic^en, öaß öer (5ott [eine Sd?ä^e nid?t ^er-

geben tDoIIe. Aber Sulla [c^rieb ulfenö öagegen: „3m (5egen=

teil, meine £ieben. Der (5ott freut [ic^ offenbar einem Sulla

[ein (5elö 3U geben. Darum flang öie £eier."

(Jr [pielte auc^ je^t ^a3arö unö [prac^ es immer lac^enö

aus: „läi will $elif Reißen, ö. i. öer (51ücflid?e. Das (blüd ift

mit mir; ic^ fann alles risfieren." Aber [eine datfraft unö tDadj*

[omfcit XDax ebenfo groß toie [ein (5Iüd. BTan [a^ i^n in öer

Birt, Römi{d)e CI)ara(tter65pfe I. 6
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Sc^Iad^t auf einem roei^en ©aul, öem fdjnelllten Renner, unö

im ©etoanö trug er gern ein fingergro^es flpollobüöc^en; in

©efa^r 30g er öen fleinen (5ott aus öem Kleiö unö betete:

„® flpoll, toillft öu öen glücEIidjen Sulla ^ier umfommcn lajfen?"

Alles in allem genommen aber iDaren Sullas S^Iad^ten,

öie id} ertDö^nte, eigentlich nirf?ts |o flu^eroröentlic^es; öenn

er !ämpfte gegen gän3lic^ unöi[3ipliniertes, buntjc^ecüg 3U=

[ammengelaufenes afiatifd^es Dolf, öas nur öuri^ [einen bunten

flufpu^ blenöete.'-* flud? öie 90 Sidjeltoagen roaren Bluff,

iDeiter nid?ts. IDaren es roirflid? 120000 S^inöe, toie Sulla

an^ah, [0 [tanöen i^re Ijaufcn [ic^ öoc^ nur gegen[eitig im

IDege; [ie roaren Dolüommen manöorierunfä^ig. IDir brauchen

nur ettoa an öie neueren (I^ine[en!riege öes 19. 3a^t^unöerts

3U öen!en, wo gleichfalls gan3 geringe europäifc^e Streitfräfte

öie c^ine[i[c^en f}unöerttau[enöe 3U paoren trieben.

Der $rieöens[c^Iufe ergab nidit me^r, als öa^ 2TTil^riöat in

[eine früheren (5ren3en 3urüc!ging; Sulla ^atte alfo nur einen

Defenfiotrieg geführt. Dabei traten [id? nun enölicf? Sulla unö

öer König aud} per[önlic^ gegenüber, in öenen öer Orient unö

©cciöent [ic^ per[onifi3ierten, öie beiöen genialften, öie beiöen

|d?redlid}[ten f}err[cf?er i^rer 3eit: Sulla [c^neiöenö ein[ilbig,

öer König ungeftüm bereöt. Als ZTTit^riöat enölid? in alle $or=

öerungen gebilligt ^atte, umarmte i^n Sulla unö füfete i^n.

Die (5e[c^id?t[d?reibung liat aud} öie[en Kufe Der3eic^net: [0

[onöerbar beöeut[am [c^ien er i^r.

Aber toir ^aben ZTtarius aus öem Huge oerloren. Sein Stol3

roar auf einmal 3U Boöen geroorfen. IDie ein lUärdjen tlingt

öer Berid^t von öer $lud?t öes geächteten UTarius. Berittene

f?ä[d?er hinter i^m l?er : [0 irrt er bei CTerracina an öer italie^

ni[c^en Kü[te entlang; niemonö roill i^m f?erberge geben, als

toäre er ein Derbredjer; fein Segelboot roagt i^n auf3une^men,

oöer man [e^t i^n gleich roieöer an £anö. Da liegt er, troftlos

ein[am, ^ungernö am Stranöe, oerfried^t [id? in IDälöer, öer

alte 68 jährige ITTann, bis er [ic^ gar in einem lUoraft öer[tedcn
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mufe, bis an öen f}als im IDaffer. Sro^öem roirö er gefaxt, öen

Stricf um öen f^als ^in unö ^erge3ent. (Jin cimbrijd^ct Knedjt

foll i^n löten; öcr aber erfc^ridt cor öes ITTarius glü^enben

Hugen fo heftig, ba% i^m bas IKeffer entjinft. (Enölic^ ent=

!ommt er auf abenteuerli(^er Segelfahrt nac^ flfrita, Kartljago.

Qx [elbft liai bas tDort geprägt: „(Baius ITTarius auf öen ?Erüm=

mern oon Karthago !" Denn aud? [ein eigenes (5\M, bas er |id?

er!ämpft, roar ja toie Karthago in Srümmer gegangen. Aber

aud? öie römifc^e pror»Tn3 flfrifa öulöete i^n n\d}i; roie ein

ge^e^tes IDilö irrt er auc^ ^ier an öen [anöigen Küften ent*

lang, (Empörung im f}er3en. (Jr[t im Dafallenlanö öes Königs

von Humiöien, ba finöet er 3ufludjt; ba tann er audj toieöer

£eute um fid? fammeln. Unö auf einmal ift er löieöer in 3talien,

aber oertDanöelt. Der roadere Patriot ift je^t auf einmal ein

Radjeöämon. So toie König £eor, ba er oerfto^en, U)a^n[tnnig

iDuröe, [o öer oerfto^ene lUarius. Sc^nööefter Unöan! roar i^m

toiöerfahren; öenn er ^atte feiner Daterftaöt treu geöient unö

fie nie gefränft. Hlit bewaffneten Kne^ten 3ie^t er je^t im

3a^re 87 in Rom ein, nod? immer in öen Cumpen, öie er auf

öer Sluc^t getragen, ^aax unö Bart oertDÜöert, bemitleiöcns=

u)ert, aber furchtbar.

(Betoalttätigfeiten toaren [eit öem (5nöe öcr ©racc^en in Rom
an öer ?Iagesorönung. Die [djöne ITTen[(^Iidj!eit unö öer döel*

[inn, öer milöe (Jinflufe öer griei^ifc^en p^ilofop^ie, öer einen

Scipio flfricanus, öer [elbft öie (5racd?en gebänöigt }:iaite, voai

öal?in unö toie eine [c^öne Sage uerflogen. IDoIIte öas Dol!

abftimmen, [o u)arf öer Senat, toenn es i^m [o beliebte, öie

Stimmurnen einfa^ um; umgefe^rt erfc^Iug öas Dolf !ur3er'=

^anö öie flmtsbetoerber, öie if?m nic^t genehm oöer 3uroiöer.^

Befonöers toilötDütig toaren öie 3U)ei Dolfstribunen Saturninus

unö ©laucia; [ie famen gerDaIt[am ums Zehen. Je^t ^atte öer

geroalttätige Kon[uI dornelius dinna in Rom ge[c^altct. RTii

dornelius dinna im Bunöe ^ielt nun ITTarius [ein Strafgeridjt,

fünf dage lang, rote ein dotengott, öer [ein ®pfer roill. Hlit
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fticrem Bliä \dixitt er öurd? öie Strafen. Alles fam untcriDürfig

^cran, i^n 3U begrüben. Der, öeffen ©rufe er nxdit onna^m,

tDurbe Don feinen £euten nieöergcjtofeen, öie Köpfe öer dt-

jc^Iagenen auf öer Reönertribüne aufgeftellt. Alles öas Üingt

graujig genug; glei^roo^I toaren öer ®pfer ni^t an3u oielc.

flu(^ ^ielt fic^ öas Dolf anftänöig unö plünöerte öie Käufer

öer (Getöteten nic^t aus.*

Aber ITTarius' Heroenfyftem toar DoIIftänöig 3errüttet. (Jr

ergab fid? öem Srun!, um feine fiebernöe (Erregung 3U be=

täuben, oerfiel balö in Delirium unö ftarb. (Ein getretener

£ötDe ! (Er \}atte es fein Zehen lang gut gemeint. Der Unöanf

öer Römer l^at öiefen großen Dolfsmann, öer lauter unö bieöer

tDie toenige, moralifd? unö förperlic^ 3errüttet.

2n ftaatsred?tli(^er f^infidit ift ^erDor3u^eben, öofe Htarius

in öer (Tat nie geplant ^ot, als Diftator oöer König über öie

Bürger Roms 3U ^errfd^en, fonöern nur auf gefe^mäfeigem

tDege öurd? fortgefe^te Konfulate, als öer oom Dolfe 3a^r

für 3fl^r freiu)illig immer neu eru)ä^Ite Sc^ü^er unö Reifer,

öie Sü^tung öer auswärtigen Kriege in öer t}anb beiidten

wollte. Denn öas loar Don Jugenö auf fein Sport, feine £ieb=

^aberei unb fein Ru^m geioefen.

Drei 3a^re öanadj fam öer Sieger Sulla aus öem (Orient

unö lanöete in Brinöifi mit feinem f}eer, mit feiner Beute

(im 3. 83). Htan Ijaüe in Rom längft Dor i^m Angft; öenn man
^atte i^n \a geäd^tet. Die 2Ttacf?t^aber öer Dolfspartei fc^icfen

i^re £egionen gegen i^n aus. Aber Sulla, „öer $ud^s", toie

man i^n nannte,^ oerftanö es, wie feiner Dor i^m, öie Gruppen

öes (Begners 3U loden, 3U fööern. Die gan3en £egionen gingen

alsbatö mit Kriegsfaffe unö $eIÖ3eid?en 3U i^m über, unö öer

gegnerifd^e $elö^err fanö fid? flägli^ hilflos einfam in feinem

3elt. So eroberte Sulla je^t feine Daterftaöt 3um 3iDeitenmaI

mit (Seroalt.

Unö nun begann öie Dte^elei. IDo^er öie plö^Iid/e, mafelos

grotesfe ©raufamfeit öes Htannes? XDar es blofe Tiadie für
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öas, mas Vllaims getan? Sulla fam aus öem ©rtent. Des

Hlit^riöates fultanifd^er (Beift voax in Uin übergegangen feit

jenem Kufe, öen Sulla öem XtliÜ}xibat gegeben. Sulla, öer

Sc^aufpieler, fpielte je^t öen IHai[en[cf?Iäd?ter in Rom. Un*

^eimlid? war |d?on fein £tufeeres, fein (Befielt: toeifeer, MU
iDcifeer 2eint mit fnallroten Bacfen oöer oielme^r rot ent3Ün=

beten Sieden, dr fa^ loie gefc^minft aus, als l}ätte er rote unb

roeifee $arbe bid aufgelegt. (Ein 2Tte^gergefid?t! Da3U intcnfio

blaue flUgen unö dn ftec^enöer Blid.

Die Staötüertretcr roollen mit öem Sieger oer^anbcln unö
3ie^en i^m entgegen. Um fie gebü^renö einsufd^üd^tern, läfet

Sulla gleid} als Dorfpiel öeffen, toas beoorftanö, in i^rer un-

mittelbarften Hö^e eine ITTaffen^inrid^tung oorne^men unö

600 Solöaten abfd^Iac^ten. Seitöem erftarrte alles Dor (Brauen.

(Es wax im Hooember 82. Dann liefe er fid? 3um Dütator er-

nennen, unö es folgten öie 2TTe^eIeien unter öen angefe^enen

Bürgern unö Parteimännern. Sulla mad}te faltläc^elnö öffent^

lid^e flnfdaläge, mit Hamenliften: ^eute meröen öie unö öie

Itlonner umgebrad^t; am erften (Tag toaren es nur 80, am
näd^ften 220 unö fo fort. Das nannte man öie proffriptionen.

IDer einen proffribierten oerbirgt, ob er aud? öer Dater oöer öet

So^n ift, öer mufe mitfterben. Panif, Soöesangft, (Brauen, (Ent=

fe^en in allen (Baffen ! 4700 Bürger finö fo ums £eben gebradjt

rooröen. Das (Entfe^Iid?fte : öie fleine $eftung praenefte bei

Rom ^atte i^m nod? bis 3ule^t XDiöerftanö geleiftet; 3n)ölftaufenö

Solöaten lagen in öer Stoöt; Sulla liefe öie 12000 jungen

lUönner (es toaren nid^t etroa proüin3iaIen, fonöern einge=

borene Italiener) an einem Sag erbarmungslos nieöer^auen,

bis auf öen legten. Die $eöer 3auöert öas auf3ufc^reiben; öas

(Eifen mufete ftumpf meröen, öas fold^e (Efefution Derrid?tete.

Das roar öer Stil lUitl^riöats. IDer !ann öas oerfennen?

Der Sd^aufpieler Sulla mimte je^t öen Sultan. 3n öer $igur

Sullas liat öamals 2Ttitf?riöat Rom abgefd?Iad?tet. (Ban3 wie

öiefer, umgab fid? je^t Sulla in Rom aud) nur mit afiatlfdjen
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©riechen als Helfershelfern. Sultanifc^ auc^ feine f^abgier,

öie 3ur Blutgier ]^in3u!ani; bas fjausgut unö Dermögen, aud}

bk Stlaven öer (5eriÄteten !onfis3ierte Sulla; fie rouröen öes

Dütators Beute unb Prioatbefi^. Die betreffenöen Sflaoen liefe

er öann frei; es toaren an 10000, unö ma^te [ie fo als £iber=

tinen 3U feinen gefürc^teten fjelfers^ eifern, öie nad? i^m öie

dornelier ^iefeen. Dafe unter öiefen 3e^ntaufenö öie ©riechen

unö flfiaten oor^err festen, ift felbftoerftänölic^. Diefe 2Hoffen=

frcilaffung beöeutete alfo nebenbei eine ungeheure Steigerung

öes afiatifc^en Blutes in öer Bürgerfc^oft. Übrigens fafe Sulla

perfönlic^ auf einem (Beruft oöer Derfaufsftanö (Bema) unö

Derauftionierte fAamlos 3u Si^Ieuöerpreifen öie erbeuteten

Befi^ungen, ITTobilien unö Immobilien, an feine ©ünftlinge,

oft öie gemeinften Schufte, an Sänger, S^aufpieler unö Kur*

tifanen.

(Einen öie [er (Bünftlinge, öen d^ryfogonus, fennen mir öurd?

Cicero genauer. Denn öer junge 26 jährige dicero liat bas

alles miterlebt. Diefer geroefene Sflaoe d^ryfogonus, and}

er ein flfiate, be^anöelle öie angefe^enen römifc^en Ferren

roie feine Sdju^pu^er unb trieb öen unoerfc^ämteften £ufus.

natürlich feierte SuIIo überöies \einen Sieg über Mt^riöat

als CEriump^ mit gewaltigem (5epränge. (Er öeponierte öen

3e^nten feiner Beute im f^erfules^eiligtum, unö oon ba aus

rouröe eine Dolfsberoirtung üeranftaltet, ein Schlemmen unö

3ed^en, öas öurt^ oiele Sage ging. Dorfdjrift toar öabci, öafe

oon foldjcr gleid?fam i^eiligen Betoirtung, öie Dom Sempel

ausging, am Rhenb feine Hefte auf öen Sifc^en bleiben öurften,

unö fo u)arf man öas ledere (Effen abenös ^aufenroeife in öen

na^en diberflufe. So überlaöen loaren öie dafeln. Das Dol!

fonntc es nic^t beroöltigen.

Drei 3a^re lang blieb fo Sulla öer allmäd?tige Diftator.

XD03U aber benu^te er feine irtacfjtftellung? Cr baäiU nidii

baxan, eine Dynaftie 3U grünöen. Das lag öiefer 3cit nod? fern.

IDo^I aber füllte er fici? berufen, Rom eine neue Derfaffung
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auf3U3rDtngeTt, unb 3tüar in reoftionärcm Sinne: eine t)er=

faffung, in öer er die £ei[tungen öer (Braccften aufhob, öen

Ritter[tanö toieöer Dollftänöig 3urü(förängte, öie XUadit öer

Doüstribunen be[(^nitt, öen Senatoren öagegen, öte von je^t

an unabfe^bar fein follten, öic Vflad^i unö (5e[e^gebung aufs

neue in öie f}anb [pielte: in öer (Tat eine grofee, [yftcmatifd}

bmdibadite Arbeit. Don bleibenöem lüert wax öabei oor allem

öie Heugeftaltung öes 6eric^tsrDe[ens.

Das roar Sulla, öer ölüdlicbe, öer erfte IHonarc^ Roms, öer

Dorgänger öer däfarcn, ein Htenfd/, friool, bla[iert, abgebrüht

unö in <5cfü^IIo[ig!eit gepan3ert. (Eine gan3 feltfame Hatut.

Umfonjt fuc^t man eine roeic^e Stelle an i^m, irgenöcin 3öeal,

irgenöeine tiefere ©emütsregung. (&c ^atte 3U)ei (5e[i^ter 3ur

Derfügung: im öffentlichen Huftreten immerfort öic ftarre

Defpotenmasfe; fobalö er fic^ 3U 2ifc^ fe^te, toar er immer no(^

öer ^armlofe Poffenreifeer unö joöiale 2if(^genof[e, öer feinen

Spa^ Deröirbt. tDirflid} ITTenfc^ töar er üielleicf?t nur in feinem

Der^öltnis 3ur BTetella, feiner oierten S^all^ ^ie il?m 3U)ei

3toiIIings!inöer gab. ßat er fie md}t roirllic^ oere^rt, fo mollte

er fie öo^ geehrt miffen. flis fie aus Rom entopeic^en mufete,

lam fie 3U Sulla nac^ B.t}:ien; es toar öie 3eit, als Sulla öiefc

Staöt belagerte. Die ftets fpottluftigen Athener mad?ten i^re

©loffen über öie feuöale Dame, Sulla aber na^m tiger^aft

blutige Ra^e öafür. flIs irtetella ftarb, öa toufetc er fid? in*

öeffen bod} 3U tröften. Auf öem Sorum in Rom follte es geraöe

(5Iaöiatoren!ämpfe geben; ö. ^. auf öem offenen ITtarftpIa^

BDuröen öa einige ^unöert Kriegsgefangene ge3U)ungen, eine

S^Iadjt auf3ufü^ren, in öer es toirflid? um Zehen unö CEoö

ging. Das liebe Publifum, insbefonöere öie Römerinnen,

toollten öo^ aud? gelegentlid? ettöas Blut unö einige teidien

fe^en. Als Sulla fid? unter öie 3uf<^auer mif^te, fd?ritt eine

junge oornel^me Dame, Daleria, öesfelben IDcges, unb er füllte

3U feinem (Erftaunen, öa^ fie i^n berührte, öa^ fie i^m ein

$Iödc^en oöer $äferd?en tDoIIe Don feiner 2oga na^m. „Par=
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öon," [agte fie; ,,rDunöre öic^ nic^t; id} möchte nur ein Hernes

$Iö(!d?en oon beinern (Blücf befi^en." Dann gab es, toöl^renö

öer Dorftellung, tüä^renö öes f^e^gcfc^reies, öes Sterberöc^elns

bei Sec^ter, ein ftänöiges Kofettieren, $ifieren, Anlachen, oer*

Itebtes flugenfpiel. Binnen fur3em roar Daleria öie fünfte

$rQu öes 58 jährigen. Aber Sulla fümmerte [ic^ toenig um jie

unö trieb [eine £iebeleien, toie in [einer 3ugenÖ3eit, mit öem

?IbeaterDoIf com Überbrettl unö öer fialbtoelt nic^t nur toeib-

lieben (5e[(^Ied?ts.

Der gro^e UTadjer unö Staatserreiter! öer 2Uann öer Über*

ra[d?ungen! flis er [ein Derfa[[ungsu)er! oollenöet ^atte, trat

Sulla eines 2ages 3u oller Überra[d?ung ins prioatleben 3urüd.

ITIan [taunte: nacfjöem er öem Dol! öie (Iat[a(^e per[önli(ij

mitgeteilt, roagte er es, o^ne alle Beöecfung buidi öie ItTen[c^en=

ma[[en nad? f^aus 3U ge^en. (Er oertraute blinö auf [ein (5Iütf,

unö in öer U,at: fein Oolc^ öer Rac^e regte [i(^. (Er touröe n\d}t

meöerge[to^en. (5e^en[(^t 3U ^aben, eine Derfa[[ung gegeben

3U l^aben, öas genügte [einem (E^rgei3; öie täglid^en 27Tü^en

öes „Regierens" roaren i^m 3U langmeilig. flm Heapler (5oIf,

nid?t fern öem po[iIipp, wo [0 oiele [djon [üfee 'Ea\t ge[u(^t,

roollte er je^t priDati[ieren, ettoas fi[d?en unö jagen unö öen

Hatur[cf?u)ärmer [pielen. Hber öas (5Iü(f toollte es anöers.

SoId?e Poe[ie roar 3U gut für i^n. 3^n befiel öort [ogleic^ eine

gräfelidje Kranf^eit, unb er [tarb unter großer Pein ra[d? öa^in,

im 3a^re 78. Ho^ örei ^age oor öem legten BIut[tur3 [c^rieb

er DoIl (EI}rgei3 an [einen UTemoiren.

IDas blieb oon i^m? Die IDeItge[^ic^te i\i geredet. Kein

Stanöbilö, faum ein inün3bilö Don Sulla i[t erbalten, unö

aud} [ein großes Derfa[[ungstDerf rouröe gleich nad) [einem

Höbe t)om Strom öer (B:eigni[[e großenteils roie tDeggefdjroemmt.

Aber man lernte Don [einem Bei[piel. Die großen ITtänner,

öie je^t folgten, pompejus, 3ulius (Iä[ar, ZTtar! flnton, lernten

je^t, öaß alle (Se[e^e, ob man [ie auc^ in (Er3 graoiert, nid^ts

jinö als Papier, öas [d^on öer näd?[te ^lag öurc^Iö^ert, unö öafe
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öer ITTonarc^ in Rom, auf öcn alles toartete, nur öurcf? IHaffem

iu[tt3moröe, öurc^ Ausrottung öer befferen bürgerlichen Käufer,

firf? [einen pia^ erobern fonnte. IDeil 3ulius däfar öies unter=

liefe, öes^alb i[t er felbft ermoröet moröen, tDeil ITTar! flnton

öem blutigen Beifpiel Sullas folgte, öes^alb ift öas Kaifertum

Roms unter fluguftus enölirf? roirfli^ 3uftanöe gefommen.
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Rom ^atte feinen erften (Tyrannen erlebt. (Jr war es ge»

tDoröen Iraft öes ^eeres. HTarius [cf?uf öas Sölöner^eer,

Sulla eroberte |ic^ mit i}ilfe öes [o ge|d?affenen Solöatentums,

öas nic^t öem Daterlanö, fonöern nur [einem $elö^errn öient,

öie ^auptftaöt, öie IDelt. Hber Sullas f}err[d?aft roä^rte nid?t

lange, unö öie Der^ältnij[e blieben |o un[id?er, toie [ie loaren.

Die Krifen Rauften fic^, unö etlid?e gro^e DTenfrfjen follten \id}

nodf 3erreiben, beöor in öer IDelt ein enögültig befrieöigenöer

3u[tanö ^ergejtellt rouröe; örei er^eblid?e junge IHänner gab es

imReid?, als Sulla ftarb: Sertor ius, lufuHunöpompejus.
Sertorius, ein präd^tiger Htann öes DoKes, in öem Htarius

gleid^jam loeiterlebte, fein Kino öer fiaupt\tübt, [onöern aus öen

itülifd?en (Bebirgsftäöten augetoanöert: er oerroirft öie reaftio-

näre Reid^soerfaffung, öie Sulla gegeben, unö grünöct im

fernen Spanien ein fleines römifd?es Reic^ für fidj, umgibt

jic^ öa mit einem Senat, öem er aud? toirflid? fein (D^r lei^t,

unö fo ift es öiefer Sertorius, öer öamals öer tDelt toirflid?

unö in fc^öner IDeife öie Durd/fü^rbarfeit einer fonftitutionellen

ITtonard}ie bemies. (Er voax eigentlich öer 3öcal^elö feiner 3eit,

geredet, befonnen, tapfer, doII (Entfd?Ioffen^eit unö unbefieglic^

:

alles fd)U)ärmt für i^n. I?ies fpani[d?e Reid? öes Sertorius ^ielt

fid? unerfd^üttert in öen 3a^ren 80—76. (Er ^offte auf eine

3eit, roo er Rom felbft für fid? geroinnen fönnte, unö in i^m

lebte öer 6eift öer (5racd?en. Aber er enöete im Ja^r 72 öurc^

Hteud?eImorö. 3n IDirflid^feit fonnte öamals alleröings nur

Don Rom aus (Befc^ic^te gemacht toeröen, unö öas fluge roenöet

fi(^ alfo öen beiöen anöeren ^eroorragenöen ITtännern 3U,

£u!un unö pompejus. Sie toaren Staötrömer. IDir ^anöeln

3unä(^ft Dom £ufun.

Der Käme £ufull ^at bis auf ^eute einen guten Klang:

IufuIIi[d?es £eben! Die (E^Iuft regt fid?, unö tDunöerooIIe (5e=

rüd?e [trömen aus öer Küc^e! (Ein $eftef[en mit fieben (Bangen,

fluftern unö (Erutp^nern taud^t cor uns auf, ein (Traum öes

rDoI?Ige[d?mads, unö oor allem öie Kirfdje. £ufull ift öer, öer
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bk Kirf^e 3uer[t nad? (htropa brad^te.^ 3eÖ€r, 6er ^cut in

Sommcrs3eiten bei uns von ötefcr $ru^t na]d}t, jcöer Bub,

öer m Sommer in öen ^o^en Kirfc^baum flettert, foll öabei

pietätDoII fufulls geöenfen. Die fjauptfa^e ift aber üiellci^t

öen toenigften Kit[c^Iteb^abern beiannt: öafe nämltd? £u!un

einer öer größten $elö^erren toor, bk je gelebt f/aben, jeöen-

falls einer öer fü^nften unö trefffii^erften, unö uns öffnet fic^,

inöem roir [einen f}eer3Ügen folgen, 3um erftenmal öas märd?en=

^afte ITtorgenlanö.

3m 3a^r 78, als Sulla [tarb, blirfte man auf £u!un unö auf

Pompejus mit Spannung. IDer Don i^nen [olltc öer (Erbe öer

lUac^tltellung Sullas roeröen?

(Ein folc^es Blutoergie^en, toie ITTarius unö Sulla es über

Rom gebrad?t, roar bei i^nen nic^t 3u befürchten. Überhaupt

^ört öas Römcrtum, öas, mie ZTTorius, öie gtied?i[(^e Bilöung

ablehnt, je^t gan3 auf. Die gricdjijc^e Bilöung l}at Don je^t

an mit fjilfe öes Sdjultoefens alle $amilien öur^örungen, unö

öas Prin3ip öer Scipioncn, öer ®ei[t öer dornelia batte gejiegt.

Alles ift je^t com griedjif^cn Kunftleben unö 6eöanfenlebcn

erfüllt. Bei Sulla roar öas noc^ re^t äufeerlid? geroefen. Sulla

fjatte 3rDar öie ©riginalmanuffripte öes pi?iIofop^en flrijtoteles

aus flt^en nad? Rom gefc^Ieppt. Aber er l}at [elbft nid?t ^ineim

gelegen, er u)u^te nichts mit i^nen an3ufangen, unö erjt lufull

brachte öen (Bricc^en (Tyrannio aus flmifos nac^ Rom, öer öiefe

S^riften roirflid? erfc^Iofe. $ür Sulla roaren foldje Bücher

leöiglic^ ein Renommierftücf [einer Kriegsbeute, unö in tDir!=

lidjfeit ergö^ten ii^n nur, toie xdIx [a^en, öie nieörigen, bur=

lesfen £ei[tungen öes griec^i[(^en Sf|eaters.

CufuII öagegen, döfar unö alle loeiteren [inö aus £iebe unö

Über3eugung DoIIgrie^en; öas (5ried?entum erfte^t in i^nen

neu, aber mit öem großen Knochenbau öes Römers : KoIo[[a^

^araftere mit IDaIfi[^fnoc^en, im Derglei(^ 3U öen forellen^

artig 3artgcbauten (Briec^en.

£ucius £icinius £ucunus roar oorne^men (Befd^Iec^ts, aber
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Derarmt. Da3u örücfte auf i^n öer üble £eumunö [einer Dor=

fahren, befonöers feiner Htutter, aber aud? feines Daters, öer

iDegen Befted?ung üerurteilt rooröen toar. Aber Sulla toollte

i^m iDo^I; aud} rouröe öie erfte (lat öes jungen £ufun allgemein

bead^tet; er trat als flnÜäger öes ITtannes, öer feinen Dater

3ur Derurteilung gebracht ^atte, öes flugurn Seroilius, auf.

Das toar brao; öas erregte öie ZTIaffen; öenn alle Re(^tfpred?ung

gefc^a^ ja in freiefter Öffentlid^feit; öas Dolt ergriff Partei, unö

es gab KratDall, Derrounöete.

Dann toar ZuiuU ®ffi3ier. Sulla 30g i^n fid^'^eran, 3uerft

im Kampf gegen öie 3talifer, foöann bei [einem flus3ug gegen

öen Znitf?riöates. Sullas Kriegsfaffe toar öamals leer, unö er

plünöerte öie grie(^if(^en Tempel aus; £ufun übernahm es,

für i^n aus öen geraubten (5oIö= unö Silberfac^en inün3e

3u prägen; [ie ^ie^ öas £u!ullif(^e (5elö unö roar befonöers

gut im Kurs. Hber Sulla l}atte auä} feine $Iotte, unö öie $Iotten

feines (Begners ITtit^rtöat beberrfcfjten alle Küften. Da befiel

£u!un öie flbenteuerluft. Raftlofigfeit unö rafdje Bemeglic^feit

loar i^m eigentümlid?; fein $elö^err ^atte öas [0 Dor il^m;

3ulius (Iä[ar toar öarin [ein Schüler. IDö^renö überall öie

feinölidjen (Baleeren lauerten, 3um CEeil fe^r fampffä^ige

Kriegs [d^iffe, mit fünf Ruöerrci^cn übereinanöer, toagte [i(^

£ufull mit 3U)ei bis örei Sd^iffen mitten ^inöurc^, 3uerft nac^

dyrenaifa (jener Cyrenaifa, wo neueröings öie Italiener, bei

Derna, ]i(i} fe[t3u[e^en Der[uc^t ^aben unö Don roo aus fjernac^

öie Senuf[i öas engli[d?e ftgypten beöro^ten). Da gab er einer

Staöt, öie i^n öarum bat, beiläufig eine neue Derfa[[ung; er

]tanb ettoa im Stuöentenalter, unb es toar öas für i^n roie tin

praftifc^es Staatsexamen: es madjte i^m Spafe, 3U 3eigen, öafe

er piatos Sd?rift oom beften Staat gelefen liatte. Dann aber

überfielen i^n öie Seeräuber, öie fic^ öamals üieltaufenöföpfig

als Seemad^t aufgetan Ratten unö für ITIit^riöat fod^ten. flis

ausgeplünöerter ZTIenfc^ fam [0 £ufull in öie ^auptftaöt ^gyp*

tens, flicfanörien, unö touröe öa glei^ als Dertreter Sullas
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von öem jungen König ptolemäus wie ein Prin5 empfangen,

mit (5e[d?9n!en unö Sdjmeic^elcien überhäuft; aber öic agijp=

ti[(^c Slotte, auf öie er es abgefcf^en ^altc, be!am er bodf nicht.

Ägypten roar oorfii^tig; es fürdjtete fic^ oor HTit^riöat.

Sonft fa^ ]\di jeöer Römer, öer nacf? Ägypten fam, gleid? aud;

ein bi^d)cn bas alte lUemp^is unö öie Pyramiöen, öie ©belisfen

unö Sp^inje on unb fri^elte [einen Hamen roomöglid? auf öie

TTTemnons[ciuIe,'öie nadj öerSage beiSonnenaufgang ujunöerbar

crflang; man reifte eben öarum ^in, um [ie flingen 3U ^ören.

Aber £u!ull l)atte !eine 3eit. fluf na^ dypern ! ^ie^ es, unö in

dypern erioarb er [id? enölid? eine Slottc, toie er [ie braud)te.

Der IDinter trat ein; öie feinölic^en flömirale glaubten,

er u)eröe [id? nidjt auf öie See getrauen, unö Der3ogen fid?.

Denn ein antües Kriegsfdjiff tonnte [idj tat[äd?Iic^ im IDinter*

[türm auf See niAt galten. £u!ull jeöod? tnagte öas flufeerfte.

Damit fein $einö i^n er[pä^te, [e^te er nur nachts Segel auf

unö !am [0 glüdlid? meiter bis nad) R^oöos. R^oöos roar Sec=

ma^t unö [tets $reunöin Roms; unö [d?on na^m £u!ull Don

öort aus im ra[c^en (Briff öem lUit^riöates etlid?e Jjafenplä^e

roeg, oor allem öie Staöt Ki|3ifos, geroann auc^ eine Seefc^Iodjt,

unö Sulla l}atte je^t aI[o öurc^ il}n öen Kü[ten[c^u^, öcn et

brandete. £u!ull toar je^t etwa 21 Ja^re alt. Dabei 3eigtc er,

öa^ parteigängertreue öamals mehr galt als paitiotismus.

Denn au^ ein anöerer römi[d?er Befe^Isf?aber, mit Hamen
Simbria, \tanb öamals mit 3rDci £egionen in KIeina[ien: ein

genialer Kriegsmann, aber ein Htann öer Dolfspartei unö öem
Sulla Der^afet. $imbria 3ernierte öamals öen DTit^riöat in

einer öer f}afen[täöte Don öer £anö[eite unö rief öen £u!ull

3ur fjilfc ^erbei. Kam £ufun oon öer lDa[[er[eite ^eran, [0

tonnten [ie öen ITtit^riöat in öer Staöt aufF?eben, öer (Erfolg

roar [id^er, unö öamit toären alle weiteren Kämpfe überflü[[ig

gemad^t tnoröen; öie IDeltge [d?i(^te })(xtte [id? gan3 anöers ge=

roenöet. Aber £ufull fam nidit, er toollte einem (Begner Sullas

öiefen (Erfolg ni^t 3uiDenöen.
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fln öcn tlte^eleicn aber, mit öcnen Sulla l}exnad} öic Bürger*

l^aft Roms 3erflei|d?te, roar CufuII gan3 unbeteiligt; cbenfo

au^ an öen (Bütern öer f}ingeri(^teten, öie Sulla an [eine Krea=

turcn in Rom oerfc^enfte unö Derjd^Ieuöerte, iiatte £u!un 3um
©lud feinen Anteil, unö er ftanö Dolüommen fauber ba. Denn

er toar öamals in Kleinajien 3urü(!geblieben, um öort öic auf==

erlegte getoaltige Kriegsjteuer ein3utreiben oöer gerecht 3U

oerteilen. IDof^I aber mad^te i^n Sulla 3U [einem CEe[taments=

ooII[tre(!er; ja, auc^ Sullas ^interlaffenes lUemoirenrDcr! mufetc

tufull herausgeben.

Der junge lUann mufete fi^ öur^[d?Iagen; er Ijatie öamals

me^r Kreöit als (5elö; heiratete eine Dorne^me Dame, aber

o^ne ITTitgift. ^Ero^öem brachte er es als äbil fertig, glän3enöc

Sd?au[piele in Rom 3U geben, toobei er 3um erjtenmal auf

öem janöbeftreuten IHarftpIa^ (Jlefonten mit Stieren öffentlich

tämpfen liefe, flis er öann flfrÜa oertoaltete, 3eigte er fic^ als

e^rlic^en Derroalter; öas toirö befonöers ertoä^nt; es roar eine

grofee Hterftoüröigfeit löie etma ^eute in Rufelanö oöer in Rorö*

amerüa.

Da fam öer neue grofee Krieg. 6eraöe im 3a^re 74, als

£u!ull Kon[uI mar, rü[tete König lUit^riöat Don neuem ein

f}cer Don getoaltiger Kopf3a^I unö toarf [ic^ 3uer[t auf öas

henadihaxte Zanb Bit^ynien, öann auf öas römifd^e Gebiet in

Kleinafien [elbft. Pompejus unö £ufull, bciöe Römer, oerlangten

nac^ öem Oberbefehl gegen IHit^riöat. Aber £u!ull erhielt

i^n. „tDo ]tedt öie $rau?" J}ier ^ören toir einmal oon iDeib=

Iid?en (Jinflüjfen. HTan er3ä^It: unter öen großen Damen öer

fjalbroelt ragte öamals eine getoiffe Praecia ^eroor; fie roar

UTaitrejfe unö Dertraute öer einflufereid?[tcn ZHänner; £u!un

eroberte i^re (5un[t mit ^ulöigungen, unö praecia toarb für

il?n mit (Jrfolg. 3n öer ^at aber l^atie £u!un alles Rerf^t auf

öiefen großen poften. Denn er fannte Kleinafien toie !ein

anöerer; er ^atte öort f^on gefämpft, ^atte öort insbe[onöcre

Ki|3i{os, öie See[taöt, aus lUit^riöats ^änöcn befreit.
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Unö eben je^t [tür3te [id? öer gried}i[dje Sultan tDxeber auf

öie Seeftaöt Ky3ifos, natürli«^ mit foloffoler Übermoc^t (5ie

Angaben über öiefe a[iatt[c^en f)eere ge^en immer in öie

^unöerttaujenöe, unö man i\t unrotllfürlic^ geneigt, fie jeöesmal

öurc^ 3e^n 3U öioiöieren). 3a, ZUtt^riöat ^atte in3tDifc^en [ogar

Derfuc^t, feine Gruppen römifc^ 3U beroaffnen unö aus3ubilöen,

etroa [0, roie iDenn in unferen CEagen öeutfc^e ®ffi3iere in

^^ina preufeifc^en Drill ein3ufü^ren Derfud^t ^aben. Aber für

öas Derpflegungsroefen roar fläglid? geforgt. Das brachte

£u!ull in (Erfahrung, na^m mit feinem fjeer ^o^e pofitionen

(er ^atte überhaupt nur ettoa 30000 ITIann Su^doH, 2500

Reiter), Üemmte öie feinölic^en ZTIaffen auf engem Raum oor

6cn ITIauern öer von i^nen belagerten Seeftaöt ein unö fdjnitt

i^nen ^ermetifc^ eine IDodje lang alle 3ufu^ren ab; es roar fein

fog. d^eaterfrieg; er fämpfte nur gegen öie un3ä^Iigen feinö»

liefen ntagen. Balö roaren fjunger unö Seuchen öa, unö öie

gräfelic^ften 3uftänöe. 3n Der3U)eifIung örängten fid^ öie oer*

hungerten Scharen auseinanöer, unö es mar öas reinfte Der-

gnügen, fie 3ufammen3U^auen. ITZit^riöat entfam mit feiner

Slotte.

Dies öer erfte (Erfolg. Kaum gönnte Cuhill fid? 2^I?e (eine

Raft in jenen ITtittelmeerftäöten roar fo fcf?ön!), öa, Reifet es,

erfd?ien i^m öie (5öttin Denus — öie Sd?u^göttin Sullas —
im (Eraum unö fprac^: „Ru^e nidjt, 3ägersmann; Beute ift

na^." (h folgt öer ?Iraum[timme, fommt auf öie Spur öer ITIi*

t^riöatifd^en $Iotte unö beficgt nun aurf? öiefe toieöerf/olt,

Sd?Iag auf Sdjiag. UTit^riöat fliegt in ^ö^fter Hot öurc^ öie

Daröanellen ins Sc^tDar3e ITteer, vohb öa oon grä|Iirf?en Sturm=

fluten überfd?üttet unö rettet auf einem Kaperfd^iffe mit IHü^e

unö Rot fein nadtes £eben.

IDo^er ^atte £ufull öie Sdjiffe, mit öenen er öiefe Sd}lad?ten

fd^lug? (Es maren öie griedjifdjen Stäöte, R^oöos ooran, öie

fie i^m lieferten. Der römifd?e Senat bot öem £ufun erft

je^t für einen $lottenbau 3000 (Talente an. Aber er lehnte

Birt, Römlidie dljarahterliöpfe I. 7
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öanfenö ah. (Er mollte 3cigen, öafe öer Krieg im ©rient ji^

felbft be3a^It mad}t. Der Krieg [ollte Rom nichts foften. So

^at fpäter aud? no^ öer grofee Hapoleon [eine Kriege geführt.

Rom aber ^at öas öem Cufull [c^Ie^t geöanft.

Sein Kommanöo iDuröe öamals oerlängert. Unö nun ^olte

er roeiter aus. (Ein ge[(f?Iagener ITTit^riöat genügte i^m ni^t;

er mufetc ITTit^riöat greifen. Denn [olange öiefer Riefe mit öcn

tönernen $üfeen ejiftierte, mar er eine [tänöigc Drohung; öer

Riefe toar hungrig unö ^attc ein 3ä^es £eben. (D^nc Auftrag

öes Senats, ja, u)ie es fpäter ^iefe, gegen öen IDillen öer re*

gierenöen Autoritäten in Rom, unö ob[d?on ferner aud? fein

eigenes f}eer mit fämtli^en (Dffi3ieren eben je^t ein ^olbja^r

Ru^e Derlangte, 30g tufull im Sommer 73 gegen öen fernen

Pontus, gegen öas Kronlanö öes ZlTit^riöat. Das £anö lag ba,

XDO ^eute öas türfifc^e ?Irapc3unt liegt.

(Es mal feine leichte Sa(f?e. 3m IDeften, um Smyrna unö

lUilet, roar Kleinafien öas prangenöfte (Bartenlanö, ein £an6

öer Küftcnparaöiefe, mo öic Quitten unö Birnen, Htanöeln

unö flprifofen milö ujac^fen unö R^oöoöenöron unö (Branatcn,

(DIeanöer unö fl3aleen unter öer freien Sonne blühen. Das

liefe £u!ull aber je^t hinter fi(^ unö örang in öie roüften Steppen

öes J}oc^Ianöes. Die mit Urroalö beftanöenen Küftcngebirge

am Roröranö Kleinafiens nadj öem pontus 3U erreichen eine

^ö^e Don 1300 bis 1900 ZTTeter. (Eis, Schnee unö Reif unö lange

IDinter, öas toar es, roas i^n in pontus unö Armenien er-

roartete.

So brauchte er öenn roirflic^ anfangs einen drain oon
' 30000 £aftträgern (es maren (Balater, £eute gallifc^er ffex'

fünft), öie' allein öa3u beftimmt roaren, öas (Betreiöe für öic

Armee auf i^ren Schultern ^inter^er 3U fc^Ieppen. 3m pontus

aber öffnet fic^ öen Römern auf einmal ein ungeahntes üppiges

£anö, oerjc^roenöerifc^ rei^ an Die^ unö $rüc^ten. Unö ba

fanö £ufun aud? öie Kirfc^e. Aus öem pontuslanö ^at er öen

freunöli(^en Kirf(^baum mitgebra^t.
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Die CcgionsfoIÖQten aber interejjierten jid? tüenig für [olc^es

©b|t unö billiges Rinöfleifd?; fie toollten ©elö, ®elö! |ie roollten

iDirflic^e Beute unö ärgerten [id?, öofe £ufull feine ein3ige Staöt,

fein einsiges öer oielen Kaftelle erftürmen liefe, in öeren Ka[e^

matten öic Reichtümer öes $einöes lagen. $ür öen Solöaten

lohnte ein $eIÖ3ug nur, roenn es Stäöte aus3uplünöern gab.

Cufull öagegen betoä^rte fic^ als CEräger öer fjumanität unö

f(^onte, folange es ging, befonöers öie piä^e, in öenen(B riechen

tDO^nten.

Da fam man enölit^ nac^ Kabeira, Kabeira roar öie ^alb=

borbarifc^e ^auptjtaöt öes $einöes. Da ^atle [ic^ Hlit^riöat

ocrfc^an3t. Der ge^e^te Panther [teilte |ic^. IDie i^n fa|[en?

(Es toar ein langes ^in^alten unö 3öuöern. Auf einer Birfc^^

jagö ftofeen enölic^ öie pontusleute toiöer IDillen auf öie Römer.

Die Römer aber reiben aus. (Es toar fAmäl/Ii^. £ufull mufe

ji(^ per|önli(^ in öie ooröerften Reihen roerfen unö öas (5efed)t

^erftellen. Die Solöaten, öie geflogen rcaren, läfet er 3ur Strafe

öie Uniform ablegen, unö roie öie £anöfflaöen muffen fie im

ungegürteten Rod cor öen flugen i^rer Kameraöen (Jröarbeiten

oerric^ten.

ITTit^riöat mißtraute öer $elöfc^lad?t; aber es gab nodq ein

anöeres Kampfmittel; öas toar öer lUeuc^elmorö. Bei öem

König befanö fic^ ein afiatifc^er Kleinfürft ©It^afos; öer unter«

na^m öen Derfud?. Der gefc^meiöige ZHann finöet fic^ plö^Iid?

bei £u!uU ein, erflört, öafe er \ict} mit lUit^riöat oerfeinöet ^at,

geiDinnt öas Dertrauen, öie $reunöfc^aft öes Römers öurc^

fein blenöenö ergebenes IDefen unö ^at fdjliefelid? freien 3utritt

im Kommanöanten3eIt. (Es i[t ZTtittag. (Er ftellt erft fein Pferö

3ur S^udjt bereit, öann begibt er fic^, „öen Doldj im (Beröonöe",

3um 3elt £ufulls unö [teilt öas Derlangcn, i^n 3U fprec^en.

£ufull fi'dite i^n auc^ fidler oorgelaffen; aber er fd?Iief geraöe,

unö öer Schlaf rettete i^n. Denn fein braoer Kammeröiener

ZTTeneöem roeigerte fid?, i^n 3U toeden (man ^atte nid}i nur

Kammeröiener, fonöern auc^ eigene Sdjlafroäc^ter), unö als
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©It^atos öringenöer touröe, pacfte t^n IHeneöem unö örängte

i^n mit ©croalt hinaus. 3cöcs (Beräufc^ rouröe bahei Dermieöen.

Aber öcr Angreifer merfte, öafe fein Benehmen auffällig gc=

iDorben, unö er entflog.

Balb öarauf gej^a^ öie S^Iad^t, too ZTTit^riöat dies oerlor.

3n öem d^aos l^aüe er ni^t einmal ein Pferö, um 3u entfliegen.

„CEin Königreid? für ein Pferö !" (Einer feiner (Junu^en rettete

i^n. f}ätten £ufuns CEruppen [ic^ ni^t gleich blinölings auf

bas piünöern öer 3elte g€ftür3t, IHit^riöat loäre [ic^er felb[t

ergriffen rooröen. IlTan fann fi(^ öie (Empörung unö IDut öes

$elöl^errn öenfen; [eine Befehle oer^allten roir!ungslos. Die

Gruppen glaubten, er gönne i^nen nur il^re Beute nic^t. 3n

öer Stabi Kabeira felbjt fanö man öie unermeßlichen Königs=

jc^ä^c; aber auc^ Diele politifc^e Strafgefangene 30g £ufull

öort aus öen tiefen Kerfern toie aus einem Brunnenfc^ac^t

l^eroor; fie jc^mac^teten öort lange, unö es wax für |ie roie

fluferfte^ung.

Soöann öer ^arem öes Königs. (Er befanö [ic^ an einem

anöeren fejten pia^e in öer Hä^e. 2Ttit^riöat fonnte i^n ni(^t

Dor öem $einöe retten, öa^er liefe er je^t feine fämtlic^en

IDeiber umbringen, aut^ feine 3tDei Sc^roeftern. Seine Sc^roeftem

iDaren unoer^eiratet unö etwa mex^iQ 3a^re alt, feine 3rDei

fjauptgema^Iinnen aber ed?t jonifc^es, gried^ifc^es Blut, Be=

renüe aus C^ios unö ZTtonime aus UTilet.

Um ITtonime ^atte ZTtit^riöat öereinft mit fünftaufenö ©oIÖ=

ftüden geworben; fie \iaite aber geantroortet, er muffe i^r

ein Diaöem fd^icfen unö [ie roirüic^ 3ur Königin machen; fonft

!ommc fie ni(^t. (Er tat es. Sie aber oertoeinte banad} t^r

junges Zehen unö trauerte um i^re Sd?ön^eit, öie fie, fern öer

feinen griec^ifc^en Bilöung, als Königin loie im Käfig Der=

blühen laffen mußte. Je^t !am öer Befehl 3U fterben. Sie

na^m felbft il?r Diaöem unö fd^Iang es fic^ um öen ^als, um
fi^ öamit 3U eröroffeln. Hber es 3eniß bahei, unö fie feuf3te:

„© elenöer $e^en, nic^t einmal Öa3u taugft öu mir?" Dann
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liefe fte ftc^ er[te(^en. Von öcn Sdjmeftcrn ITTit^riöats na^m öic

eine [d^tmpfenö bas gebotene ®ift, öie anöere öagegen, Sta=

geira genannt, lobte i^ren Bruöer unö öanfte i^m, öafe [ie frei

unö oon feines Römers f}anb oergetoaltigt [terben öurfte.

£u!ull i^ätte öiefe toeibli^e Beute gern mit nacfj Rom ge=

fü^rt, [o roie fllejanöer öer ©rofee öie $rauen öes Königs

Darius erbeutete. Statt öeffen entriß er öem $einöe je^t einige

glän3enöe gried?i[d?e Küftenftaöte, f}eraflea, Sinope, flmifos,

unö liefe notgeörungen öie Raubluft öer Solöatesfa auf fie los.

Das [c^öne flmifos, öie (Eoc^terftaöt Athens, ging öabei in

glammen auf. Dem (Bried^enfc^roärmer tufull ftür3ten öie

CTI^ranen, er flehte öie Solöaten umfonft, öen Branö 3U löfc^en.

£u!ull i}at flmifos öann toieöer aufgebaut, öie flüchtigen (Ein-

roo^ner 3urü(fgerufen.

piö^Iic^ aber ftanö er Dor einer noc^ gröfeeren Aufgabe.

IKit^riöat roar nad? flrmenien geflol^en. (Eigranes Don flrme*

nien, öer König öer Könige, toar ITTit^riöats Sc^roiegeroater;

flrmenien ein no^ gan3 unerfc^Ioffenes ausgeöe^ntes tanb,

in ^odjgebirge gepan3ert; Sigranes felbft ein eroberungs=

[üdjtiger ITtoguI, toie er im Bu(^e fte^t, bisher immer no^ er*

folgreid} unö öai^er öummftol3 unö aufgeblafen: öer fic^ un=

längft als neue Refiöen3 ^^^ getoaltige Stabt Stgranocerta mit

tDunöernoIIen bab ijIonif(^en Paläften, mit griec^ifc^em (Theater

u. a. m. gegrünöet fiatte. Um öiefe Staöt 3U beDöIfern, l^atte

er öie (Einroo^ner oon 3U)öIf eroberten griec^ifc^en KIein=

ftaöten aufgehoben unö öort^in gefd^afft: eine melanc^olifc^e

BeröKerung. IDenn öiefer CEigranes buid} fein £anö ritt,

mufeten immer oier unterjoi^te Konige 5U $ufe neben t^m ^er*

laufen m Sflaüentrac^t, unö, menn er auf öem ^l^ron fafe,

jtanöen öiefelben oier unö falteten öie ^änöe: eine (Bebäröe

öer Knedjtfc^aft.

£ufull ftanö nun em Ja^r im $elö, aber Rom fc^icfte i^m

leine Derftärfungen; er i^atte je^t nur noc^ 12000 $ufefoIöaten

unö gegen 3000 Reiter 3ur Derfügung. Der fü^ne ITtann
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lümmertc fi^ öarum nid?t; aud? nic^t um öie IHifeltimmung

feiner £egionen, auc^ nid^t um öie ITTipinigung öer mafe=

gebenöen parteifül(/rer in Rom.

(Er tat aber erft no^ ein Srieöenstoerf; er begab [i^ an öie

jdjöne IDeftfüfte, nadi pergamum unö (Ep^efus yixüd unö

rettete öort öie Staötgemeinöen !raft feiner Stellung oor öem

gän3lic^en roirtfc^aftlic^en Ruin. Denn Sulla l^atte öiefen

reichen Stäöten öie ungeheuerliche Kricgsbufee oon 20000 Ta-

lent, öas finö 90 IKilHonen BTar!, auferlegt. Sie erlagen unter

öer £aft; öie ?lempelfc^ä^e unö (Sötterbilöer, öie Kinöer felbft

Berlaufte man; aber öas (5elö war öennot^ nic^t auf3ubring€n.

Die römifd?en (Brofetauficute öes Ritterftanöes, öie Steuerpäd^ter

unö IDuc^erer maren öarüber hergefallen, ftreciten (5elö unö loie^

öer (5elö Dor unö nahmen öabei unermeßlich ruchlos ^o^en

3ins. £u!ull fc^affte nun energifc^ tDanöel, inöem er beftimmte:

fein tDuc^erer follte feinen Sc^ulönern me^r abüerlangen fönncn

als ein Diertel i^res (Einfommens. tDer 3ins oom 3ins na^m,

ging öes gansen Kapitals, öas er oorgeftredt, oerluftig ufm.

3n Dier Jahren mar öer unerhörte Druc! gef(^Böunöen: ein

rühmenswertes tDer! öer HTenfcf?Iic^feit. 3^m 3um Danf

feierten öamals öie Stäöte große ^ulöigungsfeftc, öie foge-

nannten £u!uneen („£u!uneia"). Sie leuchteten i^m ein; öenn

öa ^at öer rüftige Htann jene £iebe 3um IDo^IIeben unö !u=

linarifctjen (Benüffen gelernt, öie il?n fpöter berühmt machte.

Aber öie römifcf^en (Belöleute fd?rieen je^t 3etcr=IlToröio über

£u!un.

£u!ull mar !ein polttüer. (Es liat oielc beöeutcnöe Iltilitars

gegeben, bentn bas 3änfif^e Parteigetriebe öes Bürgertums

unö gar öas EDettmerben um öie (5unft öer lUaffe miöerfte^t

unö 3umiöer ift. So au^ i^m. (Er begriff auc^ nic^t, ba% er,

um feine friegerifc^en plane öur(i?3ufü^ren, felbft gelegentlich

na^ Rom 3urücße^ren mußte, um öort öie gü^Iung mit öcn

cntfcfjeiöenöen 3nftan3en nicf?t 3U oerlieren. Statt öeffen enU

frcmöctc er ficf) allmä^Iid? alle Kreife öer ^auptftaöt. Diel*
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Ietd}t [te(fte i^m Sullas Beifpiel im Kopfe; öenn aud} Sulla

micö ja Dier 3a^re lang Rom, um öann plö^Iic^ aus öem ©rient

als öer flllmädjtige ^eim3u!e^ren. Aber Sulla wai öer Abgott

feines ^eeres; £u!un nic^t. ttur 3u balö follte fic^ öas 3eigen.

(Ent|d?Io|fen rücfte er je^t in öas ferne Armenien ein. flis

jemanö öem König Sigranes melöete, öafe öer Römer ins £anö

!omme, Iie§ er oor 3orn öen Boten ein^ad} föpfen, unö feitöem

blieb er gan} o^ne alle Rac^ric^ten: bis CufuII i^m plö^Iic^

gegenüberftanö. Aber es !am nic^t 3ur Sc^Iac^t; es toar gleich

ein allgemeines S^iß^ß"- Dana^ erft [ammelte Sigranes,

iDa^renö £ufull digranocerta belagerte, eines oon öen üblichen

Riefen^eeren unö rüdte nun oon Süöen roirflid? ^eran. ^s

toar öas 3afjr 69. Als man öem (Brofefönig öie römif^e (Truppe

im Selöe 3eigte, amüfierte er fic^: „für eine (5e[anöt[d?aft jinö

öas 3u oiel £eute, fagte er, aber für eine Sd?Iad?t 3U roenig."

£ufun [türmte, mie oft, per[önli(^ mit ge3Ücftem Sdjmert in

öie Sc^Ia^t Doran; er roar ftattlic^ unö ^oc^geroac^[en unö toar

an feinem S(^uppenpan3er unö einem RTantel mit Sroööeln

tenntlic^. Der $einö liatte Pan3erreiter, öie öen (Eifenrittern

öes lUittelalters glichen; Rtann unö Pferö ftedten ftarr in

(Jifen. Die £eute tonnten \i<i} faum rühren, unö il/r 3iüerf roar,

im Anreiten mit eingelegter £an3e öurc^ i^re IDu^t öen $einö

nieöer3UtDerfen. Aber öiefe [teifen puppen roaren am Knie

ni^t gepan3ert; £ufull liefe fie an öen Knieen Derrounöen:

glei(^ ftoben fie auseinanöer unö roarfen öas ^eer öes CEi-

granes nieöer. Unö fofort begann öas allgemeine sauve qui

peut. Das (5an3e toar wie ein großer Sd?er3; es ift öie S^Iac^t

bei CEigranocerta oom 9. (Dftober 69. Angeblich ftanöen 15000

öa gegen 300000, unö öie Römer Ratten nur 5 dote, 100 Der==

rounöete, ma^renö mir für öen Seinö ungeheure Derluftangaben

erhalten. Aber man i^at öie £eic^en fd^toerlic^ genau nac^^

ge3ä^It. £ufun erbeutete fogar öie Krone öes flie^enöen ?Ei-

granes; öenn es toar öamals no^ öie 3eit, mo öie Könige

mirüi^ mit Kronen ein^ergingen. Dann muröe Sigranocerta
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gehörig geplünöert, feine grte(^t[(^ert Bemo^ner toicöcr in

i^re ^eimat gefc^afft, unö öie Stabt wax leer.

So l^attt £u!ull 3n)ei (Brofefönige in i^ren Keic^en befiegt.

Sullas £ei[tungen toaren öamit bei roeitem übertroffen. (Es

roar öer Stil fllejanöers öes (Broten, fllle (Benerälc roaren

DoII Staunen oöer doII tteiö.

(Js blieb nod? eins: roeiter 3U 3ie^en ins Hochgebirge auf

flrtafata. Artayata toar öie alte, eigentlii^e Königsftaöt

Hrmenicns. Da aber fam öie tDenöung, unb £ufulls ^elöem

leben rouröe auf einmal mitten öurc^gebroc^en. (Es roor ^erbft.

Das ^od^Ianö lag f(^on doII Schnee. Da meigerte fic^ öas f}eer,

toeiter 3U mar festeren. Za, i^n Derfolg fteigerte fi^ öie Ob*

ftruttion; öie £egionen legten fic^, oi^ne öen $elö^enn 3U

fragen, in bequeme Quartiere, fernab oom $einö. (5Iei^3eitig

tDuröe öem £ufun öer ©berbefe^I ent3ogen. Das toar öas IDer!

feiner Heiöer in Rom, Dor allem aber öer einflußreichen (5elö=

leute öes Ritterftanöes, öie er fic^ 3U $einöen gemacht ^atte unö

öie DoII f}aß öort gegen i^n oorgingen. Pompejus fam nac^

Kleinafien als $elö^err nac^ öem IDillen öes Doßcs; an pom*

pejus mußte £ufull nac^ fcc^sj ädrigen (Erfolgen öas ^eer ab'

geben. (Es roar eine peinliche Begegnung öer beiöen Blanner.

So radjte fic^ £ufulls Der^alten. Die Derfaffung, öie Sulla

öem Staat gegeben, loaröurdj öieDoI!sparteiIängft3ertrümmert,

unö öa^er i^atte [i(^ aud? für öen SuIIaner £ufun öie Stimmung

löngft Derloren. Da er fic^ nun in Rom nic^t 3eigte, oerlor er

bei feinem Siegeslauf öen Boöen DoIIftönöig unter öen $üßen.

Unö öas Heer? Sölönerf/eere finö eine felbftänöige lltacfjt,

mit öer er ^ätte rechnen muffen, unö öie £egionäre roaren

löngft gemo^nt 3U meutern; gegebenenfalls fc^Iugen fie i^ren

(Beneral einfach tot oöer jagten i1:in öoc^ aus öem £ager. Da?

i^atte man noc^ r>or fur3em erlebt. T>ie £eute £u!ulls aber

ftanöen obenöarein 3um Seil fc^on fieb3e^n Ja^re in flfien,

fie oaren 3um Seil öreißig bis Dier3ig Ja^re alt; fie roollten

enbliä} heiraten, feß^aft meröen; öas ift nur 3U natürlt^.
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So liatte öenn Sulla toirfli^ für [eine Detcranen mit großen

lanöcnfieöelungen Dortreffli^ geforgt; öasfelbe l}atte eben

je^t aud} [d?on pompejus getan.^ Dolf unö Senat mußten

bas auf Antrag öes $elö^enn jeöesmal betDÜIigen. Hn öte[e

|03iale Sürforge badite £u!ull nit^t. (Jr mar tDO^I im all=

gemeinen ^uman unö Philanthrop, aber er toar fein „P^ilo-

ftratiot".^ Sein eigener Sc^toager Publius dloöius, öer DoHs-

mann, toü^Ite öarum im $elölager gegen i^n. Umfonjt ging

£u!ull mit ^E^ränen bittfle^enö oon Htann 3U ITtann, oon 3clt

3U 3clt; öie £eutc lel^nten feinen fjänöeörud ah unö roarfen

i^m i^re leeren (Belöbeutel oor öie $ü^e. lüenn £u!ull für [id?

felbft öamals gro^e Keic^tümer ertoarb unö öie Koftbarfeiten

auf Kamelen in langen KararDanen3Ügen öurcfjs Zanb be-

föröerte, fo madite man i^m öas mit Unrecht 3um Dortourf;

öenn er ^anöelte öamit ni(^t anöers als Scipio, Htummius,

$Iamininus unö Sulla.* Sein Derfäumnis roar, öafe er feine

jungen (Truppen anwaxh unö öen alten feine Sicherung gab

für eine flltersoerforgung unö dm fe^^afte (Eji[ten3.

3n3U)ifcf}en liatte König lUit^riöat mit rafc^en Siegen fein

gan3es Reic^ Pontus 3urücfgerDonnen; er örang fdjon roieöer

in Bit^ynien ein; Armenien toar für Rom gan3 oerloren;

£ufulls (Erfolge toaren oollftänöig oernic^tet. Pompejus mufete

öen Krieg oon Dorne beginnen.

Wie £ufun \id} tröftete? (Er roar nid?t etma öer reid^fte

tttann Roms, aber er lou^te feinen Reichtum 3U brauchen. Bei

feinem (Irmmp^3ug lie^ er öie (5Ian3ftü(fe öer Beute, 3. B.

110 Kri€gsf(^iffe, öeren Doröerteü gepan3ert, fo unö fooiel

maffin golöene Betten, Dor allem Bargelö, unö 3rDar annä^ernö

3 2TTiIIionen Dradjmen, le^teres auf öem Rüden oon ^unöert

Utaultieren in Rom öurc^ öie Strafen tragen. Dann betoirtete

er öie gan3e f}auptftaöt, tD03u er 20000 f}eftoliter(100000cadi)

griec^ifdjen VOein aus Afien mitgebradjt l}aüe.^ Dann aber

tDuröe es faft ftill um i^n. (Er mar eben fein polilifer. Oä^renö

öer ^aöer öer Parteien unö Parteiführer öen Staat crfdjütterte,
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I^ielt er ]id} faft gan3 3urütf unö [pielte fortan nur nodf mit öem

£eben, ö. ^. er ergö^te fic^ an Kunft unö p^ilofop^te nac^ Art

öes IDeltmanns, aber mit DoIIjter f}ingabe. Denn es gab no^

me^r £ebensgüter aufeer öem Kriegsru^m, öie geeignet toaren,

feinen (E^rgci3 unö Sinn für öas (großartige 3U befrieöigen, unö

er toar doII oon 3ntereffen. (Er fprad^ ein erlefenes (Briec^ifc^;

als er aber felbft ein griedjifc^es Bu^ oerfafete, brad^te er ah^

jidjtli^ SpracfjfeI?Ier in öen ^e^t, um merfen 3U laffen, öafe er

feiner Don öen lieben fleinen (Briefen, fonöern ein Römer fei.

Mt grcn3enIofer (Baftfrei^eit na^m fein Ipalalt alle 3ugerei[ten

(Briec^en auf, unö unnergeßlid? i\t, was £ufull für öie IDiffen-

f^aft unö (5elef/rfamfeit getan. Hic^t nur öen (Belehrten 2y=

rannio, öen Dichter flr(^ias braute er nac^ Rom: er grünöetc

in Rom öie erfte Bibliot^e! großen oöer größten Stils ^ mit

roeiten Säulenhallen unö £efefälen, öie 3ioar fein Prioatbefi^

blieb, aber roie eine Dolfs^alle für jeöermann offen ftanö unö

immer oon fleißigen (5ried^en überfüllt roar. Das i[t öas Dor=

bilö für öie fpäteren öffentlichen oöer faiferlic^en Bibliot^efen

Roms geroefen; grunöfä^Iic^ muröe öa ftcts freiefter (Eintritt,

audi freiefter 3ugang 3U öen Büd^erfälen felbft getoä^rt. XOeid}

fümmerlic^en Rüdfc^ritt 3eigt öagegen öas heutige preußifc^e

Bibliotl^efsroefen, wo jeöer arme Stuöent jeöes Semefter feine

Benu^ungsgelöer 3a^Ien muß!

£u!un toar aber aud? p^ilofop^. flis P^ilofop^ geborte

er nic^t öer ftoifdjen, fonöern öer platonifc^en Richtung an,

befaßte fid} einge^enö mit öer £e^re öer jüngeren flfaöemie

unö öen fc^toeren erfenntnist^eoretifc^en %iaqen unö be=

^anöelte öiefe Dinge auc^ gern in (Befprät^cn. Da^er fpielt er

in diceros p^iIofop^ifd?en Dialogen feine geringe Rolle.'

tDeil er fein Stoifer, fo ^inöerten ü^n 3um (5Iü(f feine p^iIo=

jop^ifc^en (Brunöfä^e öaran, auc^ no(^ anbeten Dingen na(^-

3u^angcn, unö öur^ fie liai fic^ £ufull feinen etoigen ttamcn

ermorben. (Er ^atte in Hfien gefe^en, toas fömgli(^er £ujus

fei, er befc^Ioß i^n in Rom ein3ufül^ren, unö er ift öarin öer
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gtofec £c^rmci|t€r Roms gerooröen.^ Das betraf öie (5aft=

maxier unö öie (Sorten oöer „Paraöiefe" (roer f^eut auf bent

Monte Pincio fte^t, [te^t in £ufulls (Barten), aber aud} öen

Palaft* unö Dillenbau. 3m ^odjgelegenen Stäötdjen (Euscu^

lum bei Rom baute er fic^ 3. B. flusfidjtstürme unö ein Üeines

Palais mit luftigen Säulenhallen oI?ne IDänöc. Pompejus

!am unö [agte: „roie ungemütlid? im IDinter!" £ufull la^te

i^n aus: „(Blaubft öu, ba% id} nid?t fo oiel Derftanö toic öie

Kraniche l^abe, öie im IDinter anöerstoo^in 3ie^en?" Sein

(Tafcllufus toar Staötgefpräc^; er feierte je^t gleicfjfam [tänöig

„CufuIIecn". IDenn öie griec^ifc^en 6ä[te übermältigt toaren

unö fagten: „toir beöauern unenölic^, öa^ öu öir [ooiel Um
foften mac^ft," [agte er: „es gefd^ie^t ja freiließ für eud}; oor

allem aber e[[e id} [elbft gern gut." flis er einmal alleine tafeln

mu&, ^ot öer Ko^ ein einfad?eres (Effen ^ergeftellt; CufuII

3anft i^n aus mit ^umor: „tDufetejt öu nietet, öa& ^eute £ufull

bei lufull fpeift?" dicero unö pompejus trafen i^n oft auf

öcm Sorum, unö dicero [agte einmal: „mir möchten gern ^eut

bei öir e[[en, aber [0, öafe öu nichts eftra füi; uns Dorbereite[t."

Sic hielten if?n [orglic^ fe[t, [0 öa^ er mit [einem Kod} feine be-

[onöcrcn Derabreöungen treffen tonnte. Aber lufull toufetc

[ic^ 3u Reifen; er l^aite nämlic^ mehrere (Efefäle, öie beftimmte

Kamen führten; öer eine Saal ^iefe nac^ flpoU, öer anöere

ettoa nac^ Hierfür oöer ^erfules; im lKer!ur= unö fjerfules*

[aal gab er geringere (Belage, im flpollofaal öie ^oc^feinen.

(Er [agte aI[o nur einfa(^ 3U [einem tafaien: „tDir [pei[en ^eut

im flpoIIo[aaI," unö dicero unö Pompejus bcfamen öa ein

feuöales dffen, öas 50000 Se[ter3 foftete: öas (Bcöecf alfo

DieIIetd}t 3U 2000 oöer 3000 Htarf. Solches Schlemmen i[t bat-

borif^, urteilt plutarc^; alleröings, es roar a[iati[(^. Aber

öie gan3c romi[^e Kai[er3eit l^at öas ^ernad? fortgefe^t.

£ufull, öer Sd?Iemmer: fann man in i^m öen großen S^IÖ=

I|crrn toieöererfennen? 3(^ [age: getoi^. Denn au£^ öa3U,

ein großes $c[tc[[en 3U geben, gehört Strategie; 3umal im
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£ufun.

Altertum, ^in gut oerlaufcnes Konütoium voat tote eine gc*

tDonnenc Sd^Iad^t. Unö ba^u braud^te öer $eIö^erT no(^ eins:

tufull legte fi(^ Dogelgel^ege, Dolteren, an unö ${[c^teic^c,

grofee Becfen für Seefifc^e, HTurönen unö fluftern: öiefe $i[^e

unö Dögel, bas waten öie „Referoen" öes $elö^errn. Um
Seetoaffer 3u l^aben, öurc^[tat^ er einen gan3en Berg an öer

Küfte öes Heapler (Bolfs, unö öas ITTeer flo^ öurd? einen (Tunnel

in feine Bemalter, pompejus erfranfte; fein flr3t empfahl i^m

leid^tefte Ko[t unö öarum KrammetsDögel 3U effen; allein es

toar für KrammetsDögel nidii öie 3a^res3eit; fie toaren nirgenös

auf3utreiben aufeer in öen Dolieren öes £u!un. Aber pom=

pejus üer3id^tete auf öie Delifateffe unö [agte aufgebrad^t:

„Das fehlte norfj, öafe ein pompejus nic^t leben fönnte o^nc

öen tollen fluftoanö eines £ufun!"

Aber öie Sa^e befam öem £ufull felbft nic^t gut, obgleich

er ftets einen befonöeren Zataien bei fic^ fte^en J^atte, öer if^m

fagen mufete, toann er aufhören [ollte 3U effen. ^ 2n öen legten

3a^ren rouröe er fc^roac^finnig. i" (Beftorben ift er etroa im

3a^re 56, unö ^max, wie es Reifet, an einem £iebestran!."

(Ein £iebestran! fe^t immer einen Roman Doraus, unö es

ergibt fic^ alfo, öafe öer alte ^err noc^ einmal $euer fing (er

toar 3tDeimaI verheiratet, beiöemal unglütflid?) oöer öa^ irgenö*

eine Perfon fein müöes ^er3 noc^ einmal l^at be3aubern toollen.

flis er ftarb, gab es eine gemaltige $ifc^au!tion. Das erftaunli(^c

(Ergebnis öiefer Huftion ift Don öen ^iftorifern forglic^ auf*

notiert tooröen^^j ^q{^ öenftoüröigfter Uad}la^ aber toar öie

Kirfc^e, cerasus, öie Süfe= unö Sauerfirfdje. 3m pontus, i^rer

^eimat, toar öie Kirfc^e an ^arte tDinter gemö^nt, unö fo Dcr=

breitete fie fic^ öamals rafc^, auc^ öurc^ Pfropfung, über

Italien, roeitcr nad? Sranfreid^, an öen R^ein, an öie Donau

unö nad? (Englanö. (Es ift öas ein3ige ®bft, öas öen llTeTtfc^en

[c^on mitten im Sommer erquitfi; öa^er roollten es glci(^ alle

£anöer ^aben. Das öeutfd^c tDort „Kirfd^e" aber ift fid?er ni(^t

aus öem $ran3öfifd?en „cerise", fonöern öireft aus öem £a=»
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tcinifc^en cerasus (fprid? „kerasus") felbft entlehnt. fll[o !am

öic $ru(^t [d}on etioa im 2. 3a^ri(?unöcrt n. d^r. an unferen

©bcrr^cin unö in unferc Haffauifi^e (Jbenc.^' HIs £u!ullus

jtarb, mar er f^on ein ^alboergelfener Vflann; aber er fonnte

jic^ auf [einem Sterbebette [agen, öafe er tro^ allem ni(^t fruc^t=

los gelebt, öa er eine [ol^e $ru^t in öie IDelt gebraut, Don

öer nod^ ^eute mit Dan! [o Diele braoe lUenfc^en 3e^ren.
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£ufun mar o^ne $ragc ein genialer $eI6^err; aber er touröc

buxäi einen anöern in öen S(^atten geftellt; öas i[t Pom*
pejus, öer fic^ öen (Brofeen nannte: pompejus IHagnus. 3n

i^m 3eigt jic^ uns öer le^tc erfolgreid^e <5eneralif[imus Roms,

öer fic^ mit Krieg unö Sieg begnügte, o^ne öen Derfaf[ungs=

bruc^ 3U iDoIIen unö nac^ öer Königsbinöe 3U [trebcn. 2m
Kampf mit i^m grünöet döfar öie cr[te ITIonar^ie.

3n pompejus \ie^ loieöer einmal ein großer 2yp unö ein

gan3 neuer Syp cor uns: ein Solöat, öer nichts als Solöat

i[t, öem fc^on als Knabe öas ^er3 ladjt, ©enn er IDaffenlärm

^ört, öer ja^r3e^ntelang in öen IDogen öes Krieges f(^rDimmt

roie öer Delphin im UTeer, mit öem Sricb 3um (Brofeartigen

unö 3um Ru^m; öer olles aus öem Dollen [c^öpft, loeitblicfenö

immer nur mit großen ZTTitteln arbeitet unö Don oorn^erein

öen Beruf in [ic^ fü^It, 3U führen. Das alles ift grofeftilig römifd?;

ober me^r als römi[(^ ift, öafe er öie ^orte ©raufomfeit Sullas

Don ]iä} wirft unö ein Kraftmenfd? doII HTilöe unö $reunöli^-

!eit ift, geiDoI^nt, too er [i(^ 3eigt, o^ne oiel tDorte 3U über-

reöen. Dos roor öie ^abe, öie öem lufull abging: Pompejus

^at Don Dorn^erein feine Umgebung be^errfdjt. Denn er

füllte fic^ i^r überlegen. (Ein mördjcni^after (Bolöfc^immer

^ängte fid? fc^on um feine 3ugenö. Seine Begabung roar be=

gren3t unö oielleid^t im ©runöe ni(^t glän3enöer als öie öes

ITtarius. ITTut unb Unterne^mungsluft, Umfidjt unö Sorg*

famfeit 3ei^nen il?n aus. din ftol3es Selbftgefü^I gab feinem

Auftreten tDudjt unö Itac^öruc!. 3^m fel^Ite öer 3Ünöenöe

$un!e öer (Benialität unö öie Begabung öes Staatsmannes,

öie 3öeenfüUe öes epod?emac^enöen Heuerers. Aber er roar

liebensroert, unö toenige finö fo geliebt rooröen roie er.

IDer Htenf(^en fennen lernen roill, mufe fie in i^rer 3ugenö

auffuc^en unö nad? feigen, voo i^re Wux^dn \teden. VOix öenfen

an Sulla 3urüd unö an öas 3a^r 83. Sulla toar eben im Begriff,

Rom 3um 3U)eiten IHal 3U erobern. Aber fein (Erfolg wat nodi

unfic^er. Da ergebt fic^ ein junger IHenfc^ im Stuöentenalter

:
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CS mal in öcr £anö[d}aft picenum, öie nid?t an3u fern oonRom,

jenfeits öes Apennin unö öes ®ran Sa\\o liegt, bei öer Staöt

flscoli am fleinen $Iu^ 2ronto: ba beginnt öer junge IHenfcf?

aus eigener (Ia[(f?e (öenn [ein Dater ift tot) (Truppen an3U=

toerbcn, ®ffi3iere unö Unteroffi3iere 3u ernennen; man a^nt

ntc^t, 3U toeldjem 3tüe(J. Dann fing er an für Sulla 3U fämpfen

unö örein3u[c^Iagen; in einem Reitergefet^t ^aut er einen (Ballier

Dom Pferöe. Sulla felbft fennt i^n gar nid?t, roei^ nid?ts von

feinen Deranftaltungen unö mu^ öen noc^ fo grünen, toeic^*

toangigen donöottiere als ebenbürtigen Derbünöeten aner=

!cnnen; er begrübt il}n als „3mperator". Das war (Bnaeus

Pompejus; dmn 3unamen führte er öamals nod? nid?t.

Unö [o ging es öann roeiter. pompejus liebte es, mit einigen

Regimentern hinter fid? öurd? öie IDelt fpa3ieren 3U ge^en, roie

öer 3äger mit [einem fjunö. (Er voax im September 106 ge*

boren, unö [d?on 16 jährig, im fliter öes Sefunöaners, l^aüe er

unter [eines Daters Befef?I im Bunöesgeno[[enfrieg im $elöe

geftanöen. Da toar öer Junge hei öen Solöaten [0 beliebt, öafe

[ie in flngft um i^n gerieten, als er ^id} eine 3eitlang oerborgcn

^ielt, unö öen Selö^errn ^inna, öen ^o^en Kon[uIar, er[cf/Iugcn,

leöiglid? öes^alb, weil [ie glaubten, er i^abe öen jungen Pom=
pejus töten Ia[[en.

21Tan [ie^t: pompejus mar Don (Er3ie^ung fein Stäöter; er

mar ein Kino öes $elölagers. (Er roufete Don bürgerlidjen

Dingen loenig. IDie öie Knaben am fro^ften [inö, roenn [ic

Solöat [pielen, [0 auc^ er. Aber öas Spiel rouröe bei i^m (Ern[t,

unö öie Ziebe öer Sruppe geroö^nte i^n an öen Tetanien, öafe

man [ic^ i^m unter3uorönen l}abe.

VOamm ergriff er Sullas :i;)aitei? Vilaxiüs voax öamals [rf?on

tot unö Sulla öer ein3ige cr^eblic^e DTann, öer einem pom=
pejus imponieren fonnte. Dor allem loar [c^on \ein Dater,

Pompejus Strabo, Sullas eifriger Anhänger geioefen, unö
öie[er pompejus, öer Dater, mar öes^alb beim Dolf in Rom
Dcr^afet. (Es [c^ien eine geredete CEoöesart, öafe i^n öer Bli^

Birt, RSmif^e C^araftlerfiöpfe I. g
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erjc^Iug. Seine £eid)e rouröe öffentlich ausgcftellt; aber öas

üolf rife öie £eic^e Don öer Ba^re unö entftellte fie. Dafe ^ier-

nadi öer So^n, öer unfertige ITTenfd?, 3unä^ft öie parteiltellung

[eines Daters einnahm, beöarf feiner (Frtlörung.

Sulla fud^te öen jungen Degen jogleid} bmdi fjeirat nod}

nä^er an fid? 3U feffeln. (Es wax eine ro^e ITtad?enfd?aft, gan3

in öer ZKanier öes Tyrannen: Sullas Stieftochter ^milia, öie

eine verheiratete $rau voax unö eben ein Kino crioartete,

trennte er geroaltfam von i^rem hatten unö gab [ie öem pom=

pejus ins ^aus. Die Unglücflic^e ftarb {ur3 öarauf in Sc^mer3

unö 3atnmer.^

Hun galt es öen pompejus 3U befc^äftigen. Denn Sulla

f^atte feine £u[t Rom 3U oerlaffen, unö es ^errfc^te noc^ oiel

Unorönung unö Reoolten. pompejus ging toie ein Ke^rbefen

öurd^s Reic^ unö reinigte öie ProDin3en oon allen aufrü^re=

lifc^en (Elementen. tDas wäxe öie IDelt, öie Sulla 3urücfliefe,

o^ne öiefen befjenöen Ke^rbefen getDefen?^

Die (Erfolge waxen xa\d}, leicht unö [ic^er, unö es bilöete [id?

fofort ein ^ulöigenöer Kreis um i^n. Der Süölänöer, aud? öer

Italiener, liebt es, 3U berounöern, einen ^elöen 3U ^aben, öen

er oergöttern fann, unö pompejus roar eben ein fc^öner, ele=

ganter, ritterlicher lUenfc^, Don fürftlic^er Haltung, oon geraöem

Sinn unö freunölic^em Blid unö eben öurc^ [eine Sdjlidjt^eit

fas3inierenö; als Seemann ebenfo tü^tig loie als Reiter. 3m
Sprung unö IDettlauf, auc^ im £a[ten^cben mit fjilfe öes ^ebc=

baums mafe er [ic^ mit jeöem, öer roollte; [olange er jung, ^attc

er öen (Typus flleyanöers öes (Brofeen, prächtig an3u[e^en; öas

^aar [tanö i^m in [tciler Bö[cf?ung über öer Stirn; aber i^m

fehlte DoIIftänöig alles Dulfani[c^e, öas lDeItum[tür3enöe im

IDe[en flleyanöers. (Er unter[(^ieö [ic^ oon fllejanöer roie öer

3agöfalfe 00m flöler; ö. ^. er ging nic^t auf eigenen Raub
aus. Sein CEeint toar 3art, unö eine T^öte flog i^m übers (Befielt,

roenn er oor oielen reöen [ollte. (Er liatte ctroas IDonniges in

[einem IDefen. Don einem IDeibe loirö uns öie IDonne [eines
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Ku|[es gejd^üöert; unö 31001 xoax es röieöer einmal eine Dame

öer ^albmclt, mit öem poetifd^en Hamen $Iora, öer Pom=

pejus, öer [onft [0 feufdje HTann^ für fur3e 3eit na^e trat unö

öie ^ernad? oor Se^nfudjt nadj i^m erfranfte unö von öer (&r=

innerung an i^n 3e^rte. Diefe 01ora \tanb übrigens in [olc^em

flnje^en in öer (Befellfd^aft, öafe man i^r Porträt im daftorcn*

tempel als Sdjmucf auf[teilte; öenn [ie galt als eine öer erjten

Schönheiten.

So roar pompejus öer geliebtefte Sotjn eines oer^afeten

Daters.

Sulla [c^idte i^n nac^ Si3ilien; öa [pielte er in einigen $ällen

in Sullas Hamen öeYi Sc^arfri^ter; im gan3en aber [c^onte

er Hlenf^enleben, voo er tonnte.

Hud? in flfrifa ftanöen (Begner Sullas, Hefte öer lUariani^

|d)cn Partei. Da 3eigte Pompejus feine gute £aune. Als er in

öie (Begenö Karthagos fam, marfdjierten feine Solöaten ni^t;

jie glaubten, in öer Hä^e öie [er Huinenftätte lägen gewaltige

Sd?ä^e, unö fingen an 3U graben, mo^I eine IDodje lang, ein

flmeifengerDimmel; pompejus lachte öa3u, bis öie £eute müöe

roaren. (Befunöen ujuröe nichts. Sro^öem he^voang er öen

öortigen $einö, Domitius H^enobarbus, in Dier3ig (Tagen,

inöem er au^ tief in Humiöien (Algier) Dorörang. Daran

fdjlofjen fi(^ ^errlic^e Cöroenjagöen, (Elefantenjagöen. 3n öer

Jjauptfdjiadjt märe pompejus beinahe umgefommen. (£s toar

furdjtbarer Regenftur3 unö Unroetter unö fold^e Dunfel^eit,

öafe man i^n nidjt erfannte; einer feiner eigenen Solöaten

roollte i^n nieöerfte^en, roeil er auf Hnruf öie £ofung nic^t

gleich fagte.

3e^t befahl Sulla, er folle fein ^eer entlaffen. Aber öas

^eer er^ob \\d} tumultuarif(^ öagegen; es roollie öem pom-

pejus ge^orc^en, nic^t öem Sulla, pompejus mufete öro^en,

fic^ felbft 3U töten, um öie £eute 3U befd)U)id}tigen. Scbliefelic^

fam er aber öoc^ mit feinem f}eer nac^ 3talien unö ftanö

Dor Rom. 'Da roar es, öafe Sulla i^n glei(^fam amtlic^ mit öer

8*
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flnreöe „Pompcjus öer <5rofee" begrüßte. Pompejus UTagnus

!

Ulan tDci^ bei einem ITTen[d}en loie Sulla nie, ob öqs nid}t

blo^ eine flnulfung voax. Satfäd^Iic^ aber galten öie Solbaten

jelbft Pompejus fd?on [o benannt; fid?er ^at öas Dorbilö fllefan-

6ers öes ®rofeen öarauf dinflufe gehabt, mit öem man i^n ja

allgemein oerglic^. Had? Sullas U.ob ^at pompejus öann öas

IDort Magnus u)irflic^ als (Eigennamen angenommen unö fo

feine Briefe un6 (Erlaffe ge3eid?net; aud? erbte öer Hame in

feiner $amilie toeiter. Die IDelt er3og pompejus alfo 3um

(SröfeentDaljn; öas Magnus toar roie ein Programm; aber es

flang immer nod? befd?eiöen gegen öen Hamen Maximus,

öen fid? anöere Römer beilegten.*

Hun iDoIIte er aber auc^ im (Triumph mit feinen Solöaten

in Rom cin3ie^en. (Ein (Iriump^ roar immer eine grofee 3ßicc*

monie; öer Q[riump^ator erfd^ien öa in öer 2ra(^t öes großen

©ottes 3upiter felbft. Sulla magte nid?t, i^m öas 3U Derbieten,

\nd}te üin aber mit öen oerfdjieöcnften (Brünöen öaoon ah'

3ubringen. Allein pompejus tat, roas er toollte : öer 2riump^

fanö \tatt, 3U SuIIus flrger. pompejus toolltc fogar mit einem

Diergefpann uon (Elefanten in Rom einfahren; aber öas Staöt*

tor war 3U eng. (Es mar öas 3a^t 81. (Er loar nun 25 3a^rc alt.

flis Sulla ftirbt (im 3a^re 78), fallen alle Sdjranten. Pom*
pejus bel^arrt jeöod} nodj Dorläufig auf öem fullanifd^en Partei-

ftanöpunft feines Daters. Dabei roar i^m öie Don Sulla gegebene

Staatsoerfaffung geroife fe^r gleidjgültig, unö öie bürgerli^en

(Begenfä^c intereffierten i^n nidjt. Aber er tonnte es nid?t

ertragen, öafe es in öen proDin3en nodj $elö^errcn gab, mit

öenen i^m ein 3ufammenge^en in jeöem $all unmöglich

fd)ien; öies roarcn öie Derfed^ter öer DoHspartei, Brutus, öer

in lUutina in Horöitalien, unö Sertorius, öer in Spanien ftanö.

pompejus läfet fid? Dom Senat 3uerft gegen Brutus entfenöen,

öeffen ^eer alsbalö gan3 3u i^m übergebt; er geftattet Brutus,

3U enttoeidjen, folgenöen Jlags aber läfet er i^n Derfolgen unö

töten. Dies unglei^e Der^alten tDuröe bemängelt; öie lUotiDC
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ftnb unaufgeÜärt. Die rabifale Art Sullas toirlte ^icr ido^I

in pompcjus noc^ nad?.^

Unbeficgt unö unbe[icgltd? ftanö aber öcr Htariusan^ängcr

Sertorius in Spanien. lUetellus pius lämpfte oergeblid?

gegen öie[en IHann. 3ß^t \diidte öer Senat im 3a!?re 76 au^
noc^ Pompejus gegen i^n, unö 3rDar als „profon[uI", objdjon

Pompejus, roas [onft unerläfelid?, bisher no(^ !ein ein3iges bür=

gerlidjes Staatsamt beÜeiöet ^atte. Des pompejus Huftreten

in Spanien wirb gerühmt: roie er öem UTetellus als öem filteren

militäri|(f?e (E^ren eru)ei|t; roie er einfädle unö billige Kojt für

(5emeine unö ©ffisiere einführt. 3n öer Sd?Iad?t am $Iufe

Su!ron ftür3t [id? ein Riefenferl auf il?n; beiöe IlTänner ^olen

gleidj3eitig 3um Sdjiag aus; pompejus ^aut feinem (Begner öie

^anö ah, whb aber felbft öabei fdjroer cerle^t, unö fein foft-

bares, in (5oIö aufge3äumtes Streitrofe mufe er öen $einöen

laffen. pompejus ftanö in Spanien cor öer fdjtDerjten Aufgabe,

öie meines tDiffens einem römifdjen $elö^errn geftellt looröen

ift; öenn öer ^odjgeniale Sertorius fannte jeöen tDinfel unö
Sdjieidjpfaö im £anö unö bejdjränfte fid? als erfahrener ITTann

planDoII auf öen 6ueriIIa!rieg, öem mit großen $elöf^lad}ten

öurd?aus nidjt bei3u!ommen ijt; aud? Hapoleon l^ai befanntltd)

gegen öen 6ueriIIafrieg in Spanien nid?ts oermodjt. tDie

tDellington gegen Hapoleon, fo bel^auptete [i(^ öort Sertorius

gegen Pompejus, toennfdjon er fid? ^art beörängt füf^Ite. Des

Pompejus Kaf[e ift fc^Iiefelid? leer«; er foröert (Belö^ilfe oon
Rom.

Aber Italien felbft toar in3rDifc^en in öer größten Rot. Der

f03ialc Aufruhr 3errife öas £anö Don neuem, aber in gan3

anöerer tDeife als bisher. Die Sflaoen, öie leibeigenen auf öem
£anö, öie öie Rol^arbeit öer Kultur in Italien feit 3al?rl?unöerten

Deni^teten, fprengten il?re SePn. Sie ptten öa3u [id?er nid?t

für fid? allein öen IHut gefunöen; es roaren Dtelme^r $ed?ter,

öie im 3a:^re 73 in dapua aus i^rer $edjter!aferne ausbradjen.

IDir ^aben uns öarunter 3umeift friegsgefangene Auslänöer
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3U öenfen, öte als (Blabiatoren abgcridjtet touröen, öamtt bas

Pol! in Rom auf öcm 2TTar!t [ein blutiges Sed?ter|d?au[picl

^ättc. (£s tDar 3unäd?ft nur eine Räuberbanöc, 6ie [ic^ mit

Küd^enmeHern unö Bratfpiefeen bemaffnet I?atte. Die $üf|rung

I^atte Spartacus, ein (Eljrafer oon f}er!unft, ein junger ITTen[d?

Don ausge3eid?neten (iigcnfc^aften. Hm De[uD festen fie \\d}

fejt. Aber balö ftrömten öie flc!erbau!ned?te, aud? öie ^irten

^in3u; fie erbeuteten XDaffen, unö fcf?on roar es ein f}cer oon

70000 £euten, öie plünöernö über öie Stäöte Verfielen unö
einen römifc^en KonfuI nac^ öem anöern aufs ^aupt fdjiugcn.

HorötDärts bis nad? lUailanö orangen fie unö näherten ftd?

je^t, 120000 IHann ftarf, Rom. Da roar es, im 3af?r 72, öer

Prätor £icinius draffus, eine neu aufge^enöe (Bröfee, öer mit

adjt £egionen öen Spartacus 3um Rü(f3ug nac^ Süöen 3tDang.

Dana^ Derlor Spartacus öie ^errjc^aft über feine Scharen.

Die I}aufen teilten fid?, unö es folgte öie (Jntf(i)eiöungsf^Iac^t

in Süöfalabrien, u)o gleid? 60000 Sflaoen umfamen. Paröon
gab es nidjt. fln öen £anöftra|en muröen 6000 Kreu3e er*

ridjtet; öa freu3igte draffus öie (Befangenen, ds njirfte tüie

d^auffeeböume. draffus mar einer öer größten Sflaoen^änöler

öer J}aupt[taöt unö an öer Sad?e auf öas perfönlid?[te intereffiert.

3n3U)i[d}en roar in Spanien, im Ja^r 72, Sertorius ermoröet;

öer ZUöröer Perperna befehligte je^t öas f^eer öes Sertorius.

Sofort getoann pompejus entjdjeiöenöe Siege unö unter*

joc^tc raf(^ öie gan3e fpanifdje proDin3.

Da erbeutete er aud? öas flrd^io öes Seinöes unö fanö eine

Sülle Don Briefen Don römifd?en f^erren, öie mit öem Seinö

Sertorius im (Be^eimen forrefponöiert Ratten. Das roor eine

großartige lUafena^me, öafe pompejus öiefe Briefe öa fofort

fämtlid? Dernidjtet ^at; ein (Ereignis, öas feljr bemcrft rouröe:

un3ä^Iige IHänner ptte er öamit fompromittieren, i^nen einen

Strid öaraus öre^en fönnen. IDarum benu^te er fie nic^t?

Aus engelhafter (Broßmut? aus frieöfertiger Sdjeu cor poIi=

ti|d?en f}änöeln? Dielme^r ift !Iar, öaß er [idj fc^on öamals
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feinestoegs mit öer Senatspartei iöentifi3iert ^at; anöernfalls

);iaite er Don \enen Briefen ©ebraucf? madien müjjen. 3^re

Dernidjtung roar öer erjte öeutlid^e Sd}ritt, öen er 3u=

gunjten öer Doüspartei tat. Dom 3a^re 72 an ^at ji(^

Pompejus aI|o öie (Bunft öiefer Partei tatjädjlid? 3U erwerben

ge|u(^t. Das Hegt auf öer f}anö. Brutus unö Sertorius roaren

tot, !ein ^eroorragenöer Htilitär ftanö öie[er Partei me^r 3ur

Derfügung; fein IDunöer, öafe fie je^t öem pompejus i^rc

(Bunjt fdjenfte. Unö öas eben mar es, roas er roollte.'

fioäi auf öen Pyrenäen errid^tete er ein Siegesöenfmal;

als er öarauf in Italien ein3og, begegnete i^m ein Sflanen«

fd?tDarm Don 5000 Köpfen; es toar öer ^ie^i öer großen Armee

ö«s Spartacus; pompejus liefe [ie beiläufig 3u[ammcn^auen

unö berühmte jidj je^t frijd? unö frö^Iid?, öafe er aud? nod? öen

Sflaoenfrieg beenöet ^^ahe. Die Ru^mfudjt tDuröe bei il?m 3ur

S(^Eoä(^e; es i[t, als toäre er nodj öer Knabe. 3n feinem eigenen

fjanöroer! modjte er feinen 3rDeiten neben fid? erfolgreii^

tüilfen, 3umal feinen Pflaftertreter roie öen draffus.

(h wax je^t 35 3a^rc alt unö Derlangtc öas Konfulat für ji^,

o^ne Dörfer anöere bürgerlidje Ämter befleiöet 3u ^aben. (Er

rüttelte öamit an öer flmterorönung Sullas. Das toar i^m

einerlei. tDarum follte er nad? faft 3rDan3igiä^riger Kriegs^

Iciftung nidjt roie BTarius Kon[uI roeröen? Der Senat toeigerte

fid^. Hber pompejus ftanö öro^enö mit [einem f}eer oor öer

Staöt, unö man befam flngjt, er roolle König roeröen. So ge^

roä^rte man i^m öennöod? öas Konfulat unö aud?öen?Eriump^aI^

ein3ug, öen er foröerte. Be3eid?nenö ift, öafe er, um rafd? orien*

tiert 3U fein, fic^ öie Pflid?ten eines Konfuls Don öem berühmten

(Belehrten Darro auffdjreiben liefe; er roar eben bei öer IDaffe

grofe gctDoröen unö fannte öas römifd^e Staatsredjt nur aus öer

Setne.

Seit öiefer tDenöung ftellte fid? pompejus nun offen 3ur

Dolfspartei,® unö öas mar natürlid?. Sulla ^atte öie Dolfs"

tribuncn unö öie Dolfsoerfammlung oerfaffungsmäfeig ge=
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!ncbclt; pompejus beantragt je^t unö fc^t bmd}, öafe i^nen

bie alte ftaatsrec^tlid?e DoIImat^t, öie |ie in öer (5racdjen3eit

gehabt, toieöer 3urüdgegeben toirö. flud? erijtelten öie Ritter

toieöer Anteil an öen (5e[d}rDorenengeri(^ten. Sreilid} lag

öem pompejus an öem d?ara!terIojen pöbcl Roms im (Brunöe

gar nicf^ts; i^n intere[fierte öie leiöige enge (5af[enpoIiti! öer

Demagogen als foldje nidjt im geringjten. Aber er brandete

öas Dol! für feine 3106 de. 3e^t roar es mieöer Sounerän unö

fonnte i^m jeöes neue Kommanöo Dotieren, öas er toollte.

(Er roollte öer Selö^err, öas SdjroertRoms [ein, oie einjt BTarius.

Der Krieg roar feine ein3ige paffion.

Unö öas Dolf begeifterte jid? für i^n. DTan mufe [id? gegen*

tDörtig galten, roie öas £eben im Süöen auf öen offenen Plänen

[id^ ab[pielt; bei jeöem Dorfommnis ift alles doII ItTenjdjen,

audi alle Dädjer unö Balfone. Huf öem 3orum jafeen eines

(Tags öie beiöen 3cn[oren im Ornat; öas toaren öie ^o^en

Staatsbeamten, öie u. a. öie Bürgerliften führten. (Es roar

üblid?, öafe 3U beftimmten 3eiten öie ausgeöienten Ritter oöer

KaDalleriften mit i^rem Rofe Dor öiefc 3cn[oren traten unö

i^nen melöeten, roie lange unö unter roem fie geöient, um öann

entlajfen 3U roeröen. Run mar es ein (Ent3üden für öas Dol!,

rote ba and} pompejus in glän3enöcr fonfularifc^er (Eradjt

mitten im 3ug öer getoö^nlidjen Reitersleute ^erantam unö

feinen (5aul pflidjtgemäfe an öer f}anb fül^rte. Die 3eTiforen

füllten jid} in peinlidjer Derlegen^eit. (Es entftanö ein großes

Sd^toeigen auf öem roeiten pia^ Don öer Delia bis 3um Kapitol,

als öer eine 3enfor enölidj öie Stimme er^ob: „3d? i^abe öic^

3U fragen, Bürger Pompejus, ob öu, [eit öu öienftpfHeutig

bift, alle $eIÖ3Üge mitgemadjt ^aft?" „2a," antwortete Pom-
pejus lautjtimmig, „unö 3rDar alle unter meiner eigenen

Sü^rung." (Ein Beifallsgejdjrei üon na^ unö fern. Die 3ßTi=

foren gaben öem 3ubel nad}, erhoben fi(^ oon i^ren ?I^ronen

unö geleiteten pompejus perfönlic^ bis nad} f}au[e; öas gan3C

Dolf ^interörein.
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Das [tnö römijcbc DoI!sf3enen: ein flugenblicfsbilö ! (Es

toarert Sage ^armlofer $reuöe unö ungetrübter Sympathie,

tote Rom [te feiten fo gefe^en l^at

Ocinius drajfus toar öer neiöt|d?e ITTitfonfuI öes pompejus.

3n öie[em draffus erbliden toir eine gan3 anöcre Spe3ies öes

Römertums; er ift öas erfte Beifpiel eines Banüers, öas uns

begegnet. Da es im Altertum feine [taatlid? funöierten Banfen,

feine Reidjsbanf gab, [o i[t es natürlich, öafe [id? Rot^fc^ilös

unö Danöerbilts fanöen, öie öie (5elö3entrale in i^re ^anö

befamen. IDo^er ^atte draffus feine ZHilliaröen? (Jr ^atte

|ic^ als frommer Sullaner an öen (5üter|d?Iäd?tereien Sullas

bereid?ert unö fpefulierte feitöem in (Brunöftüden mit größtem

(Erfolg. (Er üer^anöelte ferner roertoolle Sflaüen, öie Bauted?=

nifer, Ingenieure toaren, unö bilöete felbft in einer Sd?ule

junge dedjnifer aus, öie er öann gegen padjtfummen auslief.

Dann grünöete er öie Seuerroe^r; öenn öie oielen f}ol3bauten

Roms Derurfadsten 3a^IIo|e Seuersbrünjte; er fe^te aus [einen

Sflaoen ein S^n^i^D^ß^rforps 3ufammen, fc^uf ITtelöeftellen,

unö toenn er nun irgenötoo löfdjen liefe, [djicfte er immer

3uglei^ einen (5e|djäftsD ertreter an öie Branöftätte, öer öas

(Brunöftüd 3um nieörigjten Preis auffaufte. So rouröe er öer

größte f}ausbe[i^er, öer tDo^nungen cermietete unö Sc^ad^er

mit Bauplänen trieb. 3n jeinem Banfgefdjöft aber fafe ein

i^eer Don Bud^^altern unö Sdjreibern, unö er Derborgte Un-

fummen. (Er toufete, an loen. Denn er [a^ |id? öie 2TTen[(^en

öarauf an. 3ulius däfar lebte nur oon S^ulöen, aber draffus

gab i^m unbegren3ten Kreöit. Alles öas liat geroife großartigen

3ufd?nitt, aber es ift öo^ 3U fleinlidj=främer^aft für einen

Staatsmann, datfädjiidj öudte fid? öiefer (5elömenf(^ Dor pom=
pejus, unö öie Art, roie er fidj i^m tro^ aller Sdjeelfud^t untere

orönet, 3eigt uns am fdjiagenöften, toel^e IDuc^t öas Auf=

treten öes pompejus öamals ^atte.

Schlimm toar es aber für Pompejus, blofe als Prbatmann
in öer Staöt 3U leben. Der grofee IHilitär oerlor öa als Bürger
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unter Bürgern [einen Himbus: öic fllltägltd?!eit wat ba öie

grofee tDal3e, öic alles gleid? madjt unö nieöerörüdt. Da^er

ging er feiten auf öie Strafe unö 3eigte ]iä} immer nur mit

großem (Befolge, fludj taugte er nidjt für Debatten unö po=

litifc^e (Befpräc^e. Sollte |ic^ öas Sdjicffal öes lUarius in i^m

u)ieöer^oIen?

Sd?on aber braudjte öer Staat toieöer einen $elö^errn, unö

öem pompejus toinfte ein neues 3iel. $aft noc^ cntfe^Iid^er

als öer Sflacenfrieg öes Spartacus toar öas Seeräuberuntoefen

öraufeen auf öem üleer. So grofee Sdjäöen ^atte öer träge

Sulla in feinem Regiment befielen laffen.

Die Piraterie ift faft fo alt roie öie Sd^iffa^rt felbft, unö öie

Piraten gehörten fo unbeöingt 3um lUittelmeer toie öic fiai^

fif(^e. 3^r Si^ toar Dor allem öic fteile, flippcnreic^c Süö=*

!üftc Kleinafiens, öer Küftenftrid?, öer dilicien Reifet, ©eraöc

feit öer 3eit, too Sulla mit König ITtit^riöates fömpfte, Ratten

fic fid} auf öas frec^fte 3U einer (Brofemadjt ausgeöe^nt unö

organificrt. Iti^t nur öic fjanöcisflottcn überfielen fic, fon=

öcrn aud? öie fjafenftäötc felbft, er3rDangen öie CEinfa^rt unö

branöfdja^tcn. Darunter litt cor allem 3unädjft (Sricdjcnlanö

mit feinen Dielen 3nfcln unö fd^önen ^od^c^rtoüröigcn Stäöten;

fogar öic alt^ciligen CEcmpcIbe3ir!e in (Jpiöauros, Samos,

Samot^rafe uff. rouröen ausgeplünöert. Did?t an flt^en famcn

öie Piraten ^cran; ja, jc^t überfielen fie fogar öen (5oIf Don

Heapel, öas (Jlöoraöo öer reiben Kömer, unö famen bis 3ur

Qiibermünöung, orangen fred? felbft in öen römifdjen ^afcn

Don ®ftia ein unö 3crftörten ba öie Girieren. Befonöers beliebt

war CS, Dornc^me Römer ab3ufangcn; öas gab öann mächtiges

£öfcgelö. Unö öie fjenen Räuber felbft traten öabei fürftlic^

auf; golöcnc Scgelftangen 3cigtcn fic am Bug, unö öie Ruöer*

fc^aufcln roarcn mit Silber bcfdjiagcn. Die Sa(^c roar cor*

ncl/m, eine ^o^e Sdjulc eleganter Abenteurer; £eute aus öen

beftcn Samilien gingen unter öie piratcn.

Die DerantiDortung für öiefe unerhörten Dcr^ältniffe trugen
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öie Römer; benn öen Römern gel^örte eben öie IDelt. Der f^afe

öer fdju^Iofen proD{n3en roanöte [id? gegen Rom, bas öie Sec=

poIi3ei auf bas [d?tDäd]Itd?jte übte. 3e^t aber mufete ettoas

ge[d?e^en. Denn in Rom [elbjt blieben öie <Betreiöe3ufu^ren

aus. Die Piraten nahmen öie gan3en Kornflotten, öie aus

flfrifa unö Si3ilien famen, roeg. Die f}auptftaöt öer tDelt roar

blodfiert; öer ITtaie|tät öes nimmerfatten römi[(^cn Staöt*

pöbeis öro^te öie fjungersnot.

Pompejus beanfprud^te öie ausgeöe'^nteften DoIIma^ten

unö fjilfsmittel. (h 3eigte \id} öabei als ausge3eic^neter ®r-

ganifator. Aber er liefe anöere für |irf?reöen; er ^atte eine S^eu
üor öie Hlenge 3U treten, öie i^m ein 3U fremöartiges Clement

toar. Denn jeöer anöere Römer fam früi^ unö ftänöig, allein

[c^on bei öen IDa^Iatten, mit öem (Betriebe öer Dolfscerfamm*

lungen in Berührung, pompejus aber toar nie Quäftor oöer

flöil geroefen; öie üblid^en Bittgänge öer Hmtslanöiöaten

roaren i^m gän3lid? erfpart geblieben, unö er brachte es je^t

nidjt über fidj, mit Bitten oor öie Quiriten 3U treten, öeren

£aunen unberedjenbar unö öie er nidjt 3U Icnfen roufete. lieber

oer^e^Ite er feine IDünfdje. Der Tribun (Babinius beantragte

für i^n unumfdjränfte (BetDalt über öas gan3e ITTeer, aber audi

über alls £anö, 3e^n UTeilen (400 Staöien) lanöeinroärts Don öer

Küjte; freie Benu^ung öes Staats fdja^es; 200 Schiffe ufu).

Die Senatoren cerfannten öen (Ernjt öer £age, fträubten [xdi

unö Ratten roieöer flngft, Pompejus toeröe fid? 3um König

madjen. Da brad? ein Dolfstumult oor öer Kurie aus, unö

Pompejus liefe je^t öurd?[e^en, öafe er Dielme^r 500 Sd^iffe,

24 £egaten erfjielt, 12000 ITIann 3U S^fe, 5000 Reiter: tool?!

öie gröfete IUad?t, öie Rom je aufgeftellt Ijat.

ITTan ^at öie[e ^odjgegriffenen $oröerungen getaöelt, be=

lächelt, aber mit Unred^t. pompejus roufete, loie Htoltfe unö

jeöer gute lUiliär, öafe man [id?, um nad?^altig 3U fiegen, 3U*

näc^ft öie Übermadjt [ic^ern mufe, unö er ):}at ftets öanad? ge«

^anöelt Denn ein raf^er Sieg, öer öurd? öie (hörüdung öes
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(Bcgners er3rDungcn wirb, \\i für ben Staat unö öcn Staats=

bürget eine uncnölidje (Erfparnis an 36it, (5clö unö an VUen-

fdjenleben. Das (SIenö öer langen Kriege ift nur 3U oft öas

(Ergebnis 3U Üeiner ITTafena^men. Unö öic (Ereigni||c gaben

i^m [ofort redjt; öennfaum roar öie gro^e $oröerung betoilligt,

fo beruhigte fid? |d?on öer IKartt unö öie Börje, unö öie toa^n*

finnig ^odjgefdjrobenen preife fielen. Die Sid^erl/eit teerte |^on

Dor öem Beginn öes Kampfes ^uxM.

Pompejus teilte öas gan3e lUittelmeer in fe(^3e^n Be3ir!e;

in jeöem Be3irf rouröen öie Küften von einem öer £egaten

abgejagt, er felbjt aber !reu3te auf öem offenen ITTeer unö fing

öie aufgefdjeud?ten Piraten ah. fjier fte^t er alfo als Seemann

öa. Dabei roar es beöeutfam, öafe pompejus in Rom am (Es=

quilin in einer Strafe too^nte, öie öie darinen ^iefe; darinen

aber Reifet „öie Sdjiffsüele". 3e^t roar er öer $ürjt öer See, unö

er toar aud? je^t auf öen darinen 3u^aufe!

3n Dier3ig dagen roar öas rDe[tIicfje IHittelmcer gefäubert;®

öann ging öie dreibjagö nadj Kleinajien, unö es fam 3U einer

grofeen Seefdjlad^t; öann fliegen öie Piraten auf i^re Raub*

[djlöffer in öas Küftengebirge. tln3ä^Iigc Kaftelle, un3ugäng=

lic^ toie (Beier^orjte, 3rDang Pompejus 3ur Übergabe, ds roar

ein interefjanter Krieg, unö feine drieöigung gelang um fo

rafdjer, öa Pompejus öie abgefangenen lUiffetäter nid?t cttoa

über öie Klinge fpringen liefe oöer ans Kreu3 fcf?Iug, roie öas

bisher ftrammer Stil toar, fonöern öenen, öie fid? i^m ergaben,

$rei^eit unö £eben 3ufid}erte unö fie irgenöroo im Innern öes

£anöes anfieöelte. ds roar im Altertum nid^ts UngetDö^n*

lii^es, gan3e Becölferungen um3upflan3en. So grünöete Pom=
pejus in dilicien öie Pompejusjtaöt Pompejopolis unö fieöeltc

öarin 20000 Piraten an." flis öiefe lUilöe öes Siegers be*

fannt louröe, ergaben fic^ alle, öie no^ trotten, ds toar öas

3a^r 67.

flu^ öic 3nfel Kreta toar ein rechtes piratenneft; öort be*

fe^Iigte fdjon feit einem oöer 3U)ci 3a^ren ein däcilius 21Te=
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telluS; ber fi^ in (Erinnerung an öieje Kämpfe dreticus nannte.

lUit öiefem tro^igen lUann tarn pompejus in tt)iöertDärtige

Kompeten3!onfIi!te; er entfanöte geraöe3u Qiruppen gegen i^n,

[o öafe Römer gegen Römer jtanben. Das rouröe [el?r bemerü,

unö öie Beforgnis roudjs, pompejus toüröe als Tyrann toie

Sulla roieber nad} Rom !ommen»

(Briedjenlanb aber atmete auf, unb aud? bas Dol! in Rom
jubelte. 2n brei IHonaten toar alles erlebigt, 1300 Kaper [d^iffe

erbeutet, i}anbel unb lüanbel gebie^ roieber. 3eber Bürgers*

man empfanb bas an [einer eigenen ^a^die. ds roar eine jaud?=

3enbe Stimmung; unb je^t trat aucf? dicero, ber grofee Rebner,

für Pompejus ein. Das Dol! befdjiofe, i^m aud} nod? ben ®ber=

befe^I gegen König IHit^ribates 3U geben, gegen Htit^ribat,

ber 3rDar burd? £u!ulls Siege enthaftet, bod? immer nod? auf-

redjt ftanb, ja, roieber angrcifenb oorging, feit 22 3a^ren ber

3ä^efte (Begner Roms.

flifo o^ne Aufenthalt tüeiter nad} Kleinafien, in ben Orient.

Da gab es nun am fernen (hip^rat eine märd?en^afte Sdjlat^t

3ur na^t3eit bei IHonbenlid^t; man mufe babei an bie £i^t=

fülle bes [üblänbifd^cn ITIonbes ben!en. Der ftol3e König

digranes Don Armenien tnidt fogleid? 3ufammen unb ftür3t

bem Pompejus 3U Süfeen, ber i^n milbe aufgebt. Der gan3e

I}arem bes ITTit^ribates toirb biesmal erbeutet; aber ber Sieger

fd^ont bie frönen $rauen unb jdjidt jie artig jebe 3U i^ren

(Eltern 3urüd. ZUit^ribates jelbjt aber ijt inbeffen nad? Sübrufe=

lanb, Bosporanien, in bie Krim, roo fein So^n p^rnafes

^auft, entroidjen: mit i^m fein Kebstoeib ^ypfürate, bie Ama-

3onc, bie als ITTann t)er!Ieibet unb unter IHännernamen um=

ge^t, reitet unb fi^t.

Pompejus ptte ben IlTit^ribat gar 3U gern gejagt; aber bie

Barriere bes Kaufajus roar unüberfteiglid?; !ein antifes f}eer

^at jie je beroältigt. (Es galt alfo bie Streifräfte jonft 3U nu^en.

So !ämpfte er einen tDinter unb einen Sommer am Süb^ang

bes Kau!afus, auf abenteuerlidjen lUärfdjen burd? unbelannte
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Steppen unö ?Ertften, am Kyrosflufe im £anöe (Beorgten mit öen

Dcrbünbctcn IHit^riöats, urtoüdjfigen tapferen DöKern, Alba*

nern unö 3bexern, nal?e öem Ka|pijd?en lUeer, too^in überall

noc^ nie ein gried?ijdj=römi[d}es J}eer gebrungen toar. (Es

roaren öie intere[|anteften militäri|djen promenaöen. (h

[elbft tötet öa eigen^änöig in einer Sc^Ia^t einen Königsjo^n.

Sogar öie Hma3onen taucfjen öa als feine (Begnerinnen auf.

(Ergebnisreidjer rüar, öafe er jid? öann na^ öem £anöe Syrien

roanöte unö aus eigener irtadjtfülle Syrien für Rom in Befi^

na^m; ö. ^. nad) Kriegsredjt na^m er öies £anb öem ehemaligen

Befi^er digranes, öer [id? il^m unterroorfen ^atte, ab.

(Db in3tDi[d?en ITTit^riöates roieöer Kräfte fammelte? Pom-
pejus toar gän3li^ o^ne Had?ri^ten unö l^ielt in Oamas!us

f}of, inöem er öen Sdjieösridjter 3röi|d?en ftreitenöen tieineren

£anöesfür[ten fpielte; öann heQann er auc^ no^ eine (Jjpe==

öition nac^ Arabien — als plö^Iid] aus öem fernen Horöen

öie Kunöe !am, öafe IHit^riöates tot. So, tüie noc^ ^eutc öie

Briefboten in 3nöien, öie öurc^s £anö rennen, einen Speer

in öer ^anö tragen, öamit man i^nen austoeic^t", fo auäi

öamals; aber öie Boten Ratten i^re Speere fejtli(^ mit £orbeer

be!rän3t. pompejus mad^te geraöe Reitübungen Dor öem $elö=

lager; öa 3rDangen i^n feine Solöaten Dom (5aul 3U fteigen unö

öie Botf^aft üor3uIefen; aus Sätteln Rauften [ie einen Berg

an; öarauf mufete pompejus flettern: p^arnafes, öes IHit^ri*

öates Sol^n, ^atte öen eigenen, faft ad?t3igjä^rigen Datcr 3um
Selbftmorö getrieben unö untertoarf fic^ feinerfeits als Dafall

öen Römern. So gef(^e^en im 3o.'k^^ 63.

Pompejus aber gönnte fi^ aud? je^t nic^t Ru^e. (£r eroberte

beiläufig au^ nodi paläftina, 3uöäa; an einem Sabbat na^m
Pompejus öen dempelberg 3eru[alems mit Sturm unö betrat

felbjt öas flller^eiligfte im 2empel 3e^0Das. Aber, wie fein

$reunö dicero oerfidjert, ^at er öort im Jjeiligtum |i^ an

feinem Sempelgut oergriffen. Die Staöt rouröe nic^t 3erftört,

aber 3uöäa öer Dafall Roms (im 3a^re 63).
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nun galt es nod?, bk Dctroaltung H[icns 3U orönen; Rom
I)atte Don je^t an üicr a[iatifd?e ProDin3en. (Js i[t 3U betonen,

öafe öic (Einrichtungen, öie ba Pompejus traf, oon roirtlic^er

Humanität eingegeben, öcn untertDorfenen Dölfern öurc^ous

3um Dorteil gereidjt ^aben. Dann belohnte er [ein fjeer mit

DoIIen ^änöen (16000 ^Talente = 96 BTillionen Drad?men

famen 3ur Derteilung) unö [onnte |id? nod? geraume 3eit auf

öen f(^önen griedjijc^en 3n[eln £esbos, R^oöos, roo man i^n

gcbü^renö feierte unö er (Belehrte unö p^ilofop^en oerjc^roem

öerifc^ be|(^en!te ([0 aud? in flt^en). Huf einmal fte^t er mit

f}eer unö $Iotte in Brinöifi, auf italieni|d?em Boöen, unö Rom
erfc^ridt bis 3um 3nnerften. Die Staöt wax uje^rlos. Rücfte

Pompejus auf Rom, f wax er König öer IDelt. Hiemanö iiäti^

öas Der^inöern tonnen, auc^ Julius däfar nidjt. Der reiche

draffus flo^ öemonftratio mit feiner Sö^iÜie aus öer Staöt.

(Es roar öas 3a^r 61. Hber Pompejus ^ielt nur eine flnfprad^e

an fein J}eer unö entließ es unö erfdjien in Rom als jc^Iid^ter

Prioatmann, als ^ätte er nur eben eine Reife gemotzt. flHes

war jtarr cor Staunen.

Dies Der^alten bietet uns in feiner, man möchte fagen,

naioen (Brofeartigfeit öen Sc^Iüffel 3um Derftänönis öes UTanncs.

Pompejus liat, toie ITTarius, nie an öie ZUonard^ie geöac^t.

(Er wax, roie Harius, nur Solöat. Seine militärifdje Aufgabe

roar erfüllt: öer 3agöfalfe bradjte feine Beute unö fe^te [ic^

3ur Ru^e. pompejus wax je^t 45 3a^re alt, unö faft öreifeig

3a^re ^atte er nun heimatlos faft unausgefe^t im S^^öe gc=

jtanöen. 3d? toüfete Don feinem Römer, öer öasfelbe geleiftet:

fdjon rein p^yfi|cf? betrachtet, mar öie Sadje unerhört. (Er

roollte je^t enöli(^ feine Ru^e ^aben, er feinte fi^ öanacf?,

enölicf? ein frieölid^es $amilienleben 3U fül^ren; er iDoIIte es fo

gut ^aben, toie jeöer anöere Deteran. S^on, als er öen ®ber=

befe^I gegen lUit^riöat erhält, 3ie^t er öie Brauen 3ufammen,

fcijlägt \\d} mit öer ^anö auf öie Sc^enfel unö fagt: „fld? öie

enölofen Kriegs3Üge! IDäre id? öod? unberü^mt! 2d} fe^ne



128 Pomp ejus.

mi(^ banad}, mit meiner $rau 3U leben".^^ (Es ijt roertDoII, öafe

uns öieje ^ufeerung mitgeteilt toirö. Sol^e Stimmungen

toaren nur 3U begreiflich. Sie [inö p|yd}ologi|dj [elbftDerftänblid?.

„Hid?ts Der3e^rt öie £ebensfraft öes jtär!|ten ZUannes [djneller

als fortoä^renöer Krieg," jagt ein moöerner ^iftorifer im

f^inblid auf Hapoleons (Generale Hey unö ITTacöonalö, öie

nad} 3e^n= bis 3rDan3igjä^rigem $eI6öienjt !eine Spanniraft

me^r beja^en.^^ IDie follte es mit pompejus anöers jtetjen?

Sein (Eriump^3ug toar r>on unert?örtem (5Ian3: eine unbe=

jd^rciblic^e Senfation; ejotifc^e (Befangene unö Koftbarteiten,

öarunter fünf Sö^ne, 3iDei Södjter öes großen ZTTit^riöat;

grofee piafatgemälöe, öie näd?tlid?e $Iudjt, öen Selbftmorö öes

(Gegners öarftellenö uff.; üor allem öer 3uöen!önig Hriftöbul,

öer neben ?Iigranes, öem armenifdjen Königsfo^n, hinter

Pompejus' Sriumpl^roagen marfdjierte. UTilliaröen Don ©elö

führte er öer Staatsfaffe 3U. Das (5elö touröe tüieöer billig

in Rom, öas gan3e $inan3U)efen für ein 3a^r3e^nt auf anöeren

Boöen geftellt.

Oafe man i^n e^rte, fa^ pompejus gern, fo prunÜos er per*

fönlid} auftrat. Qx roollte (E^re, immerhin, aber er roollte feine

ITtadjt. Diefer Unterfdjieö ijt fejt3u^alten. (Er toollte feine 3ioiI*

amtsgeroalt, öie i^m löjtige Pflidjten auferlegte. (Er roollte

auf alle $älle 2Ttufee. Aber er fanö jie nidjt. (Er töar jdjon 3U

mädjtig getooröen; 3U einer Perjon, u)ie er toar, mufete in

öer Staöt jogleid? alles fonoergieren. Unö jo begann je^t öer

flbjtur3 jeines lebens, öie (Eragööie öes ITtannes, öen öas ©lud

bisher roie auf ^änöen getragen ^atte.

flis er öie Bejtätigung jeiner in fljien getroffenen flnorö*

nungen unö für feine üeteranen Canöanroeijungen foröerte

(es toar öics feine (E^renpflidjt unö eine jo3iaIpoIitijd}e Hot=

roenöigfeit), toiöerjtanö öer Senat ^artnädig. J}ätte ji(^ pom*
pejus nadj Sullas Dorbilö, roie er es tonnte, 3um DÜtator ge=

maäit, jo f/ätte er aud? roie Sulla eigenmäcfjtig jeine Solöaten

oerjorgen fönnen. 3e^t \al} er jic^ auf öie £aune unö (Bunjt
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öer Parteien angerDtejen unö mufete fid? in öie üeinen, Ium=

pigcn dl^tfanen einlaffen, öie längft fdjäbig gerooröenen ftäMi=

fdjen Kämpfe 3tDi[d}en Dol! unö Senat. 3ür foldje Dinge max

er nidjt gemadjt; öa3u wax er 3U [teif unö unelaftifd?. <h ^atte

ja nod? nie bittenö oor öem Dol! ge[tanöert; er ijt too^I öer

ein3ige Römer, öer nie beim tDa^Igang öen Spie^ürgern Be==

fted?ungsgelöer in öie fjanö geörütft ^at. 36^t aber braudjte

er öie Dolfspartei roiöer öen Senat.

Da tritt 3ulius däfar an i^n ^eran.

(Iä[ar ^atte bisher 3ieIIos unö o^ne alle flusjid^t auf eine

be^errfdjenöe Stellung öa^ingelebt. 3e^t erjt, je^t, öa öer

^eimfeljrenöe $elö^err im ent[d?eiöenöen Htoment auf öie

be^enfc^enöe Rolle, öie däjar i^m öamals nie ptte bejtreiten

fönnen, üer3id?tete, tat [idj i^m plö^Iid? feine eigene 3ufunft

auf, unö fein pian roar rajd? gemadjt. dr ijt nur fedjs 3ö^te

jünger als pompejus, ijt öer geroiegtejte parteifämpfer unö

Politifer unö Jjauptfü^rer öer Doüspartei; fo tritt er je^t für

alles öas, roas pompejus foröert, fräftig ein unö 3ie^t i^n,

inöem er feine (Begenforöerungen [teilt, gan3 l^incin in [eine

eigenen piäne. pompejus beginnt nun öod?, toiöer tDillen,

als entroaffneter Solöat, eine grofee poIiti|dje Rolle 3U jpielen.

däfar ift es, öer im 3a^re 60 3U öem berühmten driumoirat

öie Anregung gibt; ö. ^. däfar unö Pompejus oerbünöen ficf?

unö 3ie^en als öritten drafjus, öie ^o^e $inan3 Korns, mit

I?eran. Dabei ijt Pompejus öer ©eroä^renöe; benn sr allein

ijt öer 3n^aber öer 2Uad}t.^* Aber er gemährte in öiefcm J?anöel

Diel me^r, als er erhielt, dr roar neiölos oöer arglos. Jjätte

er [elbjt nad? öem Kommanöo (Balliens, öas je^t däfar erhielt,

ernjtlid} oerlangt, öas DoH ^ätte es i^m o^ne 3o)cifcI Dotieren

müjfen. Aber er legte öarauf feinen tDert; er roollte Dorläufig

jtill fi^en. tDäljrenö nun aber däfar auf adjt 3a^te aus Rom
Derfd^roinöet, um $ranfreid? oöer (Ballien 3U erobern, ^atte

Pompejus in öer Jjauptftaöt einen jdjlimmen Stanö. dr lebte

öa eben 3unäd}ft nur als priDatmann, gan3 o^ne Amtsgetoalt.

Birt, Romijdic dljaralitcrliöpfe I. 9
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(Eine ftäöti[d?e poIi3ei gab es nid?t; eine Ceibtoac^c, toie Sulla,

!onntc er |id? nic^t galten, nod? roenigcr (Truppen in Kom 3U*

fammen3ie^en; oöer er ^ätte als DÜtator öageftanöen. 3n
Rom ^err[d?te roieöer einmal Kornmangel; öie 3ufu^ren
reid?ten nid?t aus; pompejus übernahm öen ftaatlid^en fluf=

trag, für öie 3uful?r 3U forgen (i. 3. 57); aber öiefer Auftrag
gab i^m nur Pflichten unö feine ZTtad?t. (h mufete alfo öen
Raöau, öas Banöitenroefen in öen (5a|[en, öie armfeligcn

Stänfereien eines dloöius gemä^ren lajjen. Die Dinge, um
öie öa gestritten touröe, maren aud? gän3li(^ o^nc 3nterej|c.

(h lebte je^t enölic^, nad? öreifeig frieölofen ia^ren, ein ftilles

unö |d?önes $amilienleben; öenn er ^atte (Täjars I?oIöe Q:o^ter,

öie 23 jährige Julio, geheiratet, unö er liebte |ic. Da^er empfanö
er auc^ für 3ulius däfar dm aufri^tige unö neiölofe $reunö==

l^aft; er berounöerte if?n unö folgte gern feinen Ratferlägen,
|o unbequem [ie i^m aud? oft roaren.

Die gried?i[c^e (Er3ie^ung, öie er als junger Knabe erhalten,

u)ir!te 3eitlebens in i^m nad?. Da^er öie fc^Iid/te, noble Art

feines ^aus^alts, feines Auftretens. ITtit einer angeme[jenen
IDüröe na^m er (Befälligfeiten an, unö liebensroüröig oar
öie Art, roie er f}ilfe geroä^rte; liüh\di fein Der^ältnis 3U [einem

jungen Sflaoen £enäus, öer aus Bilöungstrieb nad? At^en
entfliegt; als er [id? toieöer ftellt, ftraft pompejus i^n nid?t,

jonöern [djenft i^m öie $rei^eit unö bel?ält i^n als ^ausge=

lehrten bei [id? bis an fein dnöe. ITtit gut^er3iger £angmut fa^

er feinem Steigelaffenen Demetrius 3U, öer in Rom probte,

parcenümäfeigen Aufroanö trieb unö oiel glän3enöer auftrat

als fein Patron. (Eine Sd^eu l}atte er ftets unö 3eitlebens cor

jeöem überflüffigen Blutoergiefeen; einen IDiöerroillen gegen
öie [ullani[d?en Barbareien. Die griec^ifd^e Humanität toar in

iljm DoIIfommen lebenöig.

(Eine meö{3im[d?e £iteratur he]a^ Rom nod? !aum; pom=
pejus aber ^atte einen Sd?a^ [oId?er Sd?riften öes IHit^riöat

erbeutet, unö er läfet jie fogleid? oon [einem £enäu5 ins £atein
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übcrfe^cn. So erbeutete er audj öesfelben Königs getot^

prad?tt)oIIe (Bemmenfammlung; bas üol! aber follte an i^r

[eine $reuöe ^aben, unö er [teilte jie auf öem Kapitol als

öauernöe Stiftung öffentlirf? aus.

So ]^at er öenn audi bas lUarsfelb, bas ausgeöe^nte, freie

(Ejer3ierfelö Dor Rom, als Bauterrain er|d}Ioj|en, inöem er ein

gcroaltiges Sweater öort^in ftellte, öas erfte fteinerne 2^eater

Roms, in öem nur griedjifd? gejpielt rourbe unb bas Raum

für 40000 ITIenfdjen geboten ^aben joll. (Es toar mit föftlid^en

IDanbel^allen unb Unter^altungsjälen oerbunben. Pompejus

^at |id? als Baul?err in Rom roeit ^errlidjer oereroigt als Julius

däjar. 3m 3a^re 55 rourbe bas Sweater mit fürjtlidjen Spielen

eingeroei^t; aber Pompejus gab bemerfenstDertertoeife feine

©labiatorenfpiele, feine HTenjdjenme^eleien,^ fonbern eine

Cöroenjagb, für bie er 500 Cöroen aus flfrifa lommen liefe.

3n3tDijdjen toaren bie Dinge in Rom unleiblid? getoorben.

3n un3ä^Iigen $ragen ber Strafeenpoliti! toirb Pompejus

um jeine geroidjtige Ttleinung gefragt; nielfad? aber äufeert

er |id? 3ögernb, ^infjaltenb, untlar, mitunter gar 3tDeibeutig,

unb einen ITTenjdjen Don \o 3appeliger Hatur roie dicero bringt

bas oft aufeer [idj. pompejus füllte jid? eben in Dingen bes

Bürgerredjts, bes Staatsredjts, ber parteijtellungna^me nidjt

jid)er genug, unb jie jdjienen i^m audj oft belanglos. 3a, ptte

er lUilitär 3ur f}anb gehabt, bann i^ätte er gan3 anbers mit=

gejprodjen. dines dages gejdja^ es, ba^ er jelbjt bei einem

Kraroall unter bie ITTenge gerät unb mit Blut bejpri^t roirb.

dr eilt nadj fjaus, um jid} um3u!Ieiben; ba jie^t 3ulia bas Blut

unb fällt in (D^nmadjt Dor dntje^en. ds roar innige £iebe,

bie bie beiben oerbanb. 3ulia ertoartete eben i^re Hieberfunft

unb jtarb. 3^r dob mar ein Sdjiag für pompejus unb für Rom.

(Bleidjmo^I !ann jid? Pompejus Don Rom unb feinem ^äus=

lidjen £eben aud? ^ernadj nidjt trennen, unb als er Spanien

als Dertoaltungs gebiet erhält, läfet er es burd? jeine £egaten

oerroalten. Derfajjungsgejd^idjtlid? bebeutjam rourbe bas

9*
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3a^r 52; ba na^m in öen (5af|en bie Hnarc^ie fo 3U, öafe öer

Senat cnölic^ geraöe3u öen Pompejus 3um ©etoalt^aber, 3um
flllein^errf^er mad?t,^^ unb je^t enblic^ 3ie^t pompejus au^
Q^ruppen nac^ Rom. So ^at aI|o bamals ein paar XHonate lang

eine jog. fonftitutionelle ITTonard?ie, ungefähr in ber tDei[e,

iDie dicero [ie \idi badjte, in Rom beftanben: ber 3n^aber ber

(Jyetutioe (Pompejus), ber Senat unb bie DoHsDcrfammlung,

bie brei 3ujammentDir!enben (Beroalten; unb alles Dcriief Der-

^ältnismäfeig gut. <2s i[t flar, ba^ pompejus i^iermit bas liberale

Kaijertum bes Huguftus Dorroegna^m, eine IHonard?ie, bie

bie „Srei^eit" nit^t aufgebt unb bie barum au^ Seneca billigt.

3d? roerbe hierauf 3urücffommen. pompejus fafete je^t au^
3utrauen 3U [einer ftaatsmännift^en Aufgabe, unb i^m |d?ien

bie 3ii!unft |o roenig bro^enb, ba^ er [id? neu Dermä^Ite. Der

StoÜer dato oerübelte i^m bie fro^e t}od}^dt fe^r. Aber er

brauchte Belagen um [ic^. dine fe^r junge unb gelehrte Dame
führte er ^eim, dornelia, bie nidjt nur fünftleri[(^ mu[i3ierte

(mufi3ierenbe Römerinnen loaren bamals noc^ ettoas flufeer=

orbentlid^es), fonbern aud? ©eometrie, ja p^ilofop^ie trieb. Die

flufeenjte^enben mäfelten: dornelia fei 3U pebantijc^ unb 3iem=

lic^ unleiblid?. (Einerlei! So [tarf war in bem fliternben ber

CErieb 3ur 3iigenb unb 3ur Bilbung: er na^m [id? eine junge

Stubentin ins f}au5. Hnb er roar für $rauen nod? immer Hebens*

roert.

Sdjon aber Ratten bie Differen3en mit 3ulius däjar begonnen.

Der fiegreid?e däfar ftellte für feine Rüdfe^r aus ©allicn nac^

Rom Bebingungen, bie ber Senat ablehnte, unb au^ Pom*
pejus antwortete tro^ig unb ftellte |id} auf ben Stanbpun!t

bes Senats.^' dr toollte burd^aus nic^t glauben, ba^ däfar,

unbanfbar, es 3um tDir!Iid?en Brud? treiben roürbe: „dr, ber

mir ttiie ein So!?n i|t, follte mir mit bem Knittel bro^en?"^^

dben bamals erfrantte pompejus in Heapel; als er genas,

iamen Don allen Stäbten Italiens (Bejantbjc^aften, bie i^m

©lud tDünjc^ten. (5an3 Italien begebt $ejte mit ^eilrufen
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i^m 3U (E^ren; im üriump^ fe^rt er nadj Rom 3urü(f. (Es waten

öie legten [cfjönen Ru^mestage öicjes frteöfertigen ^enfdjcrs

tüiber IDillen.

Da xüdt däfar, im 3a^re 49, mit [einen Gruppen aus (Ballien

toirüid? ein, über öen Rubüon ! pompejus i[t auf feinen Kampf

Dorbcreitet unö in ^ödjjter Derlegen^eit. (h ^atte obenhin

grofegetan: „toenn däfar fommt, jtampfe id} öie £egionen aus

6cm Boöen," ein 3ci(ijen öafür, tüie toenig er an einen Krieg

glaubte." (Hne 3eitlang fd^mantte er, roas 3U tun fei. (Ein

in militärifdjen Dingen fo urteilslofer lUenfd? toie dicero

meint, er l^ahe öen Kopf oerloren, unö fd?reit 3eter, öafe Pom-

pejus aus 3talien entroeidjt. pompejus ^anöelte aber ridjtig,

unö er roufete fe^t, roas 3U tun mar. Die (Einfdjiffung gelang.

(Er oerlegte öen Krieg auf öie Balfan^albinfel, nadj (Epirus,

d^effalien.

(Eine geroaltige $Iotte fte^t i^m 3ur Derfügung, aber öas

f}€er, öas er neu bilöet, be[tel?t 3umei[t aus eben erft ange*

roorbenen, gefedjtsuntüdjtigen Refruten.-" Seine jpanifc^en

Cegionen !ann er nid^t ^eran3ief?en. (Eine offene $elöfd}lad?t

i[t alfo bei öcr qualitatio unoergleidjlic^ überlegenen Htadjt

öes Gegners 3U cermeiöen. Pompejus beabfidjtigt nielme^r,

däfar, fobalö er auf öie Balfan^albinfel nad?gerüdt ift, mit

^ilfe feiner $Iotte 3U 3ernieren, oon Italien ab3ufperren unö

fo fdjliefelid? aus3u^ungern, unö öer pian roöre i^m auc^

fidler gelungen. Die Re^nung roar gut. Aber öas Unheil

tDoIItc, öafe ein Sc^roarm Don Dorne^mcn £euten unö alten

l^erren, an öie ^unöert flüchtige Senatoren mit i^rem üppigen

dro^, als Sd?la(^tenbummler fein t}auptquartier belagerten.

Die lagen i^m unausgefe^t in öen O^rcn, er folle fogIei(^

fliegen, fobalö öer $einö fid? nur 3eige. pompejus toar flüger.

3n allen feinen bisherigen Kriegen toar er nur feinem eigenften

Rat gefolgt, unö er l:iaite immer gefiegt. 3e^t folgte er 3um

erften BTal, betäubt buiäi öas $Ie^en unö poltern um i^n ^er,

fremöem Ratfdjiag, unö fo gefdjal? öie oerl^öngnisDoIIe Sdjlad^t
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bei p^ar|aIos, am 9. fluguft 48. Htc^t pompejus rouröe bei

P^ar[aIos gefd^Iagen, jonöern öer Senat. Bafe er freiließ öcn

Dummen i^ren tDillen liefe, öer Dortüurf bleibt für immer auf

i^m ji^en. (Es ge[d?a^, was \idq Don felbft oerfte^t, öafe ein

üeineres, Dor3ÜgIid? öi|3ipliniertes ^eer ein größeres, öas un*

geübt ift, bejiegt.

©leic^ nac^ öem erften oerlorenen Reitergcfec^t — öen Dor=

nehmen römijdjen 3un!ern touröen öabei von däjars gallifc^cn

Reitern öie 6efi^ter 3erijauen — etiannte Pompejus öen

Stanö öer Dinge, unö fein (Entfcf^Iufe roar gefaxt. (Er oerliefe

o^ne toeiteres öas Sd?lac^tfelö, unb feine ITTotbe finö öur^*

fid?tig. UToc^te aus i^m felbft roeröen, roas öie (5öttcr tDoIIten:

öiefe Sc^Iac^t follte nic^t auf feine Red?nung fommen. Das

gebot i^m fein (E^rgefü^I unö fein $elö^errnruf. Die Ferren,

öie fie ange3ettelt, modjten nun öie Hieöerlage auö^ ausfoften.

(Er iDufete unö fprad? es aus: „däfar ijt ein mo^lmollenöer

TUenf^; er toirö fein Blutbaö unter öen £euten anri(^ten,

öie fi^ i^m ergeben.''^! Unö auc^ fe^t ^anöelte er na^ tDO^I=

öur^öac^tem plan. Seine Situation ^atte fic^ er^eblid? oer^

fc^Ie^tert. Aber, modjte däfar in öen Balfanlänöern immerhin

als Sieger fielen, öas lUeer gehörte no^ öem pompejus; er

befafe no^ feine Kriegsflotten, unö däfar ^atte!eine. dr fonnte

alfo au^ je^t no(^ öen (Begner mit feinen Sd^iffen oollftänöig

blodieren unö la^m legen unö öaöurc^ 3u einem erträglichen

Ausgleich nötigen. So ^at in öer dat fpäter au^ fein So^n

Sejtus pompejus als König öer See öen £anömäc^ten feine

Beöingungen geftellt, unö fo oerfuc^tc es in unferer (Begenroart

dnglanö in öemfelben lUittelmeer, im 3ci^te 1915.

Dies öer pian.^^ Aber 3unäd?ft mufete öie $Iu^t gelingen,

ds roar eine peinli^e glu^t unö öer Umfc^Iag öcs (Slüds

erf(^ütternö. Don toenigen geleitet, jagt öer einft flllmä(^tigc

an öie t^effalifd?e Küfte. Da nimmt ein ileines Kauffa^rcr?

fd?iff i^n auf. Der Kurs ge^t nadi Süöen. Als es Seit 3um

lUittagbrot ift (oielleii^t gab es öa nur Bauernbrot aus Kleie
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oöcr f}trfe), beeilt ]id} fein Dorne^mer (Befä^rte Sauonius, ein

fenatorif^er fjerr, öem Pompejus öie Sanöalen ab3une^men,

unö beöient i^n überhaupt toie [einen ^errn, bis 3ur $ufe-

tDüfdjung.

Pompejus mufete jeine $Iotte 3U errei(^en fuc^cn. Da3u

tDor CS nötig, er[t einmal an einer [ic^eren Stelle 3u lanben.

XDirflic^ Derfdjaffte er [i^ ein paar [einer Kriegs[^iffe unö

fu^r na&i Ägypten, öas öamals neutraler Boöen unö immer

nod? ein [elbjtänöigcs Königreid? roar. Seine (5attin dornelia

foroic [e(^3ig [enatori[^e lUänner geleiteten i^n je^t. dornelias

3ammer, i^re tDe^flage roirö uns, roie in einer dragööie,

beroeglid? ge[cf}ilöert.

llTan iDufete aber nidjt, toie öcr ägi)pti[(^e ^of ge[onnen

[ein toeröe, unö eine £anöung an fllejanöriens Kü[te roar

nid^t ungefä^rlid). Der dunud? Pot^einos ^atte öie ägijpti[(^e

Regierung in f}änöen; öenn öer König ptolemäus roar nod?

gan3 jung. Pompejus [djirfte aI[o eine Bot[d?aft mit öer Bitte

um Aufnahme, pot^einos [agte öie Hufna^me 3U, in VDvd-

Iic^!eit aber fafete er öen plan, Pompejus aus öer IDelt 3U

[(Raffen. „tDer tot ift, beifet nid?t me^r," [agte er, unö es [c^ien

i^m bequemer, mit €ä[ar in 3ufunft allein 3U tun \iahen. 3n'ei

römi[djc ITTadjt^aber toaren i^m 3U oiel.

Um 3U lanöen, mu|te Pompejus [ein Kriegs [djiff unö [eine

(Battin cerla[[en; öenn öas tDa[[er roar 3U [eidjt ([0 ^iefe es);

ein Heiner $i[d}er!a^n na^m i^n auf. Sein le^tes tDort an

dornelia roarcn Der[e aus einer dragööie öes Sop^oÜes, öie

Don Srei^eit unö Kne^tung ^anöelten. dornelia toar eben

eine gelehrte Seele, unö pompejus erfreute [ie gern mit einem

3itat. 3m Hacken roaren örei 21Tänner, Beauftragte öes Po-
t^einos. flis man Pompejus ans £anö ruöertc, fiel i^m öie

Stille auf unö öafe niemanö mit i^m [prac^. dr [a^ [id? er[taunt

um; es roar i^m un^eimlidj. dr Der[ud}te ein freunölid^es

6c[prädj, aber öer flngereöete nidte nur röortlos. Da ^olte

er öos Kon3cpt öer fln[pra(^e, öie er auf (5riedji[d? an öen



136 Pomp ejus.

König tidjten toollte, ^eroor unb las es nod? einmal öurd?, bis

öer Ka^n ans Ufer [tiefe. Königlidje ^ofbeamte, publifum

erroarteten i^n mit Heugier. (Er er^ob ji^ mit J^ilfe feines frei*

gelaffenen Dieners Philipp von öer Ban!, um ans Ufer 3U

fteigen. Da rouröe er öon hinten öurc^[to(^en. fllle örei IHänner

fta(^en auf i^n ein. (Er per^IIte öas I}aupt un6 feuf3te nur.

(Er toar am Sag Dörfer 59 3a^re alt gemoröen.^^ dornelia,

öie junge $rau, fa^ alles von toeitem oon i^rem Schiff aus,

unö i^r 3cimmerge[d?rei fd^oll über öas ITIeer.

Sdju^Ios, von Heugierigen begafft, lag öer (Ermoröete am
Stranö. 3^m touröe öer Kopf abgehauen. Der Diener Philipp

fuc^te fi(^ Brenn^ol3 für einen Sdjeiter^aufen, oerbranntc

öen Rumpf unö fammelte öie Hfc^e. flis däfar öann na^
Ägypten !am, überreid?te man i^m öen Kopf öes Pompejus.

(Er toanöte \\d} graujenö toeg; öen (Eunudjen pot^einos liefe

er l^inri^ten. Die flfdje öes pompejus rouröe auf [ein alba-

ni|d?es £anögut bei Rom gebradjt.

Die tDelt roar doII Sdjrecfen unö Staunen. (Es roar roie

Sonnenuntergang. Denn mit öer Sonne ^aben öie fliten pom=

pejus toirÜid} cerglic^en, öa feine leichte Siegesba^n i^n Don

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, nom Roten HTeer unö

Kafpifdjen Hteer bis 3um fltlantifdjen ®3ean trug.-^ (Er roar

öer le^te öer grofeen Römer, öer fic^ am Sc^roert erfreute unö

in Krieg unö Sieg doII \id} auslebte, o^ne öie HTonard}ie 3U

roollen. IDenn er tro^öem 3eittDeiIig toie ein König in öer

IDelt öaftanö, |o tat er es nur ge3tDungen, öur<^ öie Umftänöe

gej(^oben, 3ögernö, ja, 3um deil mit Pein. Das Si^roergeroii^t

feiner erftaunlirfjen ftrategifdjen (Erfolge, öie öas (Slüd t^m

3urDarf, ^atte i^n n)iöer IDillen ins 3entrum öer Bürgerroirren

unö öer grofeen Politi! ge305en. Aber pompejus tcar 3U [e^r

HIenfci?, um ein redjter Htonarc^ mit öen garten ^anöcn ju

fein, roie öas HItertum i^n brauchte.

3ulius (Eäjar l^at \iäi als (5ott oerc^ren lafjen; er \aii öas

gern, pompejus l^ätte öas geroife aucf? ^aben fönnen; aber
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er ^at es Dermieöen.^^ flu(^ öas i|t für öen Unterjdjieö öer

lUänner be3eid}nenö. (irjt [eine Sö^ne ^aben öen pompejus

als ITteeresgott, als (5ott Pofeiöon oere^rt unö fo fein Bilö

auf i^re TITünsen gefdjiagen.

Die moöerne (Befc^idjtfdjreibung ^at [eine Hatur 3ugun[ten

[eines Be[iegers planooll bemängelt unö üeinlid? an i^m I?erum=

ge3errt. Das i[t Sad?e öerer, öie öem (Jrfolge ^ulöigen. Durd}

öas gan3e Altertum [tra^It öagegen öer Ru^m öes Pompejus

geller als öer öes (Iä[ar unö fa[t [c^attenlos. Hid}t (Iä[ar, nur

Pompejus l^at einen £obreöner roie dicero gefunöen; ein

Doltacilius, ein dfjeop^anes i^aben [eine (Taten Der^errlic^t;

Dor allem \d}xkh Darro, öer ed}te[te öer Römer, örei Bücher

„de Pompeio" unö roar unö blieb [ein Dere^rer, unö 3ur 3eit

Heros ent[tanö lucans p^ar[ali[d?es (Beöid^t, roo öie Dic^t=

!un[t [id? in öen Sd^Ieier öer IDe^mut ^üllt, am (5rab öie[es

Römers, öer 3U grofe roar, um öie De[potie öer (Iä[aren 3U

erleben.^^
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neben Pompejus HTagnus fte^t ©aius 3ulius €ä[ar im Bud?
öer (5e[d?td?te, neben öem gIan3Donen er[ten Diener öes

Staats öer geniale f}errenmen[d?, öer öen Staat fdjlie^lid? ge-
!ned?tet l^at 3n öem flugenblicf, roo däfar öen Pompejus
be[iegt, i[t auf einmal öas römi[d?e Kaijertum öa. Das
„Kaifertum", aud? unfer öeutfd?es Kaifertum I)at [einen Hamen
Don il?m. Denn nic^t „däfar", jonöern „Kaifar" fpracf? ftd?

fein Hame aus. Sein (Eigenname tüuröe 3um Sitel. Das U)ort

„König", rex, tcar mißliebig; öenn man nerftanö öarunter

öen Tyrannen, öen Superbus, mie i^n öie Sage im CEarquinius

Superbus Dorfü^rte; unö was öas IDort Imperator (empereur)

betrifft, fo beöeutete es nur öas oberfte Kommanöo über öas
f}cer, unö öies IDort genügte alfo mieöerum nid?t 3um Doli*

ausörud öer monard}i[d?en IDüröe. Dal?er :^at fid? fluguftus

unö nad? i^m alle na^folgenöen J}errfd?er öes Reid?s, diberius,

Defpajian, drajan, Hurelian, aud? öiejenigen, öie oon öer

3ulifd?en BaTuilie gar nid?t mel^r abftammten, däfar betitelt.

Der ditel pflan3te jid? roeiter nadj öem Untergang Roms im
by3antini|d}en Reidje fort unö gelangte [o fd?liefeli(^ 3U öen
(Bermanen f/inüber unö 3U Karl öem (Broten, ds iiat alfo nod?

ein gan3 befonöeres 3nteref[e für uns, flar3uftellen, roie jener

erfte öer däfaren Öa3u!am, flllein^errfdjer 3U oeröen.

tDas l}at 3ulius däjar gemollt? ^at er Don Dorn^erein öie

lUonard^ie angeftrebt unö alle 2Henfd?en feinen frü^gefafeten

planen untertoorfen? oöer ift er erft fpäter unö roie 3ufäIIig

auf öie 3öee gebradjt tooröen? Bei oielen gilt däfar in öer

ILai als öer rounöerbar finge Redjenmeifter, öer Don Anfang
an, fein 3iel !Iar oor flugen, mit öen Parteien unö allen 3eit^

genoffen, aud? öen größten, wie mit Sdjadjfiguren fpielt. Die

3n)eite Anficht entfpridjt aber aeit me^r öer tDirflic^feit. däfar

ift roie jeöer anöere natüiTid)e BTenf(^ öurc^ öie Umftänöe gc=

tragen rooröen. Die Umftänöe fül^rten i^n 3uerft 3ur Sd^affung

öes driumoirats, öer Dreimänner^errfd?aft, öie feinem d^r-

gct3 3unöd?ft öurdjaus genügte. Der doö öer beiöen anöeren
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fü^renöen HTänner madjte i^n 3um alleinigen Befehlshaber

öer £egionen unö 3n^aber öer liladit Aber er ^atte öcn So6

öes dralfus unö Pompejus nidjt getoollt.

däjar \klit gan3 in öerfelben fittli(^en Sphäre roie pom=
pejus; ö. ^. er empfinöet flbjc^eu Dor öen ©reuein unö lUe^e^

leien öes Sulla unö meiöet U)ie pompejus alles überflüj[ige

Blutoergiefeen. Das i[t fc^ön unö öen!u)üröig; es ift öer (Beift

Scipios, öer in i^m lebt. Der gried^ifdje (5ei|t, öer in diceros

Sd^riften ^eute nod? 3U uns reöet, voax öer (5ei[t jenes 3eitalters.

Sonft aber ijt däjar edjter Römer, Räuber unö Derjdjroenöer

3ugleid?, ein glän3enöes Raubtier; öur^ öas jfrupellojejte

flusplünöcrn öer proDin3en rouröe er reic^; er he\a^ feinen

Pfennig, öen er, was voix jo nennen, e^rlid? erroorben ^atte.

Das unterjd?eiöet i^n Don pompejus.

IDä^renö ferner pompejus oon jeiner Knabcn3eit an Solöat

unö nichts als Solöat roar, jtanö es mit däjar gan3 anöers; er

toar regelrechter (Brofejtäöter, Sioilmenjcf?, politüer, Demagog,

öer jid? oI?ne IDaffen auf öen Hlarftplä^en, im Senats jaal,

in öen Klubs umtreibt; däjar ^at jeine militärijdjen (Talente

erjt jpöt enttoidelt, als Pompejus jid? jdjon müöe gefämpft

Ijatte. dr mar o^ne 3iüeifel eines öer oieljeitigjten (Benies unö
entöerfte jid? \elh\t erjt allmä^Iii^.

(Beboren roar er i. 3. 100, unö ^wax im IlTonat 3uli. Der

lUonat 3ulius Ijat jeinen Hamen oon i^m {wk öer lUonat

Hugujt Don jeinem Radjfolger). Seine lUutter flurelia, öie

er ^od} oere^rte, gab i^m öie jorglidjjte dr3ie^ung. Antonius

(Bnip^o ^iefe öer geniale fjaus gelehrte, öer i^n in öer £iteratur

unterridjtete; unö öa regte jid? gleid? öie Ked^eit in if?m. (Brie-

d}ijd?en (Beijtes doII, erjann däjar jdjon als junger ÜTenjd? öie

£egenöe, öafe jeine julijdje $amilie jic^ oon droja, oom alten

fjelöen flneas I/erleite. Des flneas SoI?n ^ieJ3 nämlid? 3ulus;

Don i^m behauptete er ^er3ujtammen. Run voax aber £tneas

jelbjt So^n öer Denus, unö däjar jtammte aljo oon Denus ab:

göttli^e fjerfunft! ^albgöttertum ! Derartiges 3U erfinöen,
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tDuröc bamals IHobc. (Es lag ein reüame^after flnfprud? öarin,

öer Dorne^mfte unter öem alttrojanijc^en Blaublut in Rom
3U [ein. Aber es erinnert 3ugleid? beöenflid? an Sulla: Sulla

^atte jid? öen ©ünjtling öer Denus genannt, (Iä[ar roar je^t

i^r (Jn!el.

Seine poIiti|d?e Stellung roar i^m öurd? öie Sraöitton ge=

geben. Denn däfar toar Ileffe öes ITtarius, öes lEeutonen=

befiegers, öes großen $elöl?errn öer Dolfspartei. Des ITtarius

IDitiDe, 3ulia, däfars Sante, lebte nod? lange. ITTan fönnte

alfo fagen: es ift ÜTarius, öer in däfar roeiterlebt. Doi^ öas

^at [id? nidjt beroa^r^eitet.

Sd}on als gan3 junger $ant befannte [idj däfar als Htarianer.

Sulla lebte nod? unö beöroi^t i^n; däjar ^atte öamals eine dor=

nelia, öie dod^ter eines Htarianers, geheiratet. Sulla foröert,

öafe er jic^ von i^r fd^eiöen läfet. däjar tro^t, ge^ord?t nic^t

unö mufe ]\d} in Sic^er^eit bringen: öie Derfolger hinter i^m

^er, auf ein[amen IDegen — es toar eine f}e^e, eine $Iu(^t

ä^nlid? roie öie berühmte $Iud}t öes IHarius —, bis er [elbft

jid} nad} Kleinajien rettet, dr tDar 17—18 3a^tc alt. Da trieb

er griec^i[d}e Stuöien unö ein bife(^en Solöatentum unö liefe

\idi in öen Umgang mit öem König Hüomeöes Don Bit^ynicn

ein. Don öiejem Umgang i^cr blieb ein S^mu^fled, öer Dor-

tDurf unmännlidjen 3ugenöla|ters, an il^m ^aften: dicero ^at

iljm öas [päter ins (Bejidjt gejagt.

tDie Derjdjieöen jinö nidjt öie Htänner, Don öenen id? ^anöle!

IHit toem unter öen oielen follen roir däfar oergleid^en? dr

gleicht, fo edjt römifd? er ift, in feiner reichen Begabung öoc^

feinem anöeren [eines Doües. Sd^ilöerungen feiner perfon

erhalten roir nur aus öer 3eit, roo er jc^on älterer Htann i[t,

unö fo erfennen roir i^n aud? in feinen Statuen u)ieöer: ^oi^gc*

roadjfen, öie (Blieöer ^ager, öas (Befielt ettoas doII; f(^tDar3e,

funfeinöe, rafd? beroeglidje flugen im blaffen (5e|i(^t; öer

Körper 3ä^ unö fe^nig, öie Seele toad? unö doII Spannfraft;

öabei fe^r peinlid? in Dingen öer doilette, Rafieren, $rificren;
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frü^ fa^I unö bas !)aar nad} oorn übet öie (Bla^e gc!ämmt.

(Er ärgerte jidj über bie[e Ka^I^eit unö freute [id?, roenn er

auf öer Strafe öen £orbeer!ran3 tragen öurfte, um |ie 3U becfen

(einen f}ut trug man nur auf Rei[en). Übrigens toar [ein

f}aus|tanö elegant, \a üppig bis 3ur Der[d?toenöung. (Hn

unbe^aglidjer ITtenfc^; aber 3ugleid? für $rauen^er3cn ge=

fä^rlid?; man fann fagen, er toar (J^ebredjer oon Beruf. (Er

rDed?[eIte gern, flud? öes pompejus $rau fam an öie Rei^e;

unö als öer parteimann dloöius fidj mit däfars eigener $rau

auf öas $red}fte einliefe (dloöius oerfleiöete jid} felbft als Dame,

um in ein näc^tlidjcs $rauenfe[t ein3UÖringen), öa I?at dafar

auf öer Durdjfü^rung öer gerid}tlid?en Derfolgung öie|es dlo*

öius nirf^t bejtanöen. Seine dntrüjtung fdjien nidjt gren3enlos.

(Js i[t ^arafteriftijd}, öafe däfar plante, öurd? ®e|e^e öie Diel=

roeibcrci in Rom 3iDeds Kinöerer3eugung 3U legitimieren. Die

(5öttin Denus ©enetrif roar eben feine H^nfrau. Dor allem

jtanö er mit Seroilia, einer öer politifierenöen $rauen, öie

einen großen Kreis oon ITtännern um jidj [ammelte, in in=

timfter Derbinöung. Don einer tDunöerooIIen, riejigen Perle

toirö er3ä^It, öie er i^r [d?en!te; u)er roeife, ob [ie nidjt gejto^Ien

aar? däfar j^roärmte überhaupt für Perlen. Dieje Seroilia

aber roar öie lUutter öes Brutus, öer däfar ermoröetc.

Bis 3U feinem 40. £ebensjal?re i[t däfar nid?ts als Demagoge

unö beroegt fid? 3umeijt auf öem Strafeenpflafter Roms. (Bleid?

nac^ Sullas doö im 3. 78 ijt er, 22 jährig, roieöer in Rom unö

beginnt !ü^n als flntläger Don Senatoren roegen drprejfungen

auf3utreten. Dann toiöerfä^rt il^m ein Abenteuer, flis er |id?

nad} öer [djönen 3nfel R^oöos begibt, um öort nod} Unter*

ridjt als Reöner 3U nehmen (26 jährig im 3. 74), roirö er oon

Seeräubern gefangen unö oerfdjleppt. ds roar öamals öie

BIüte3eit öes piratentums, unö nur gegen geroaltiges £öfe=

gelö rouröe [old? ein eingefangener Römer toieöer freigegeben.

Köjtlid}, ja föniglidj überlegen ift öie Ked^eit, mit öer fic^ däjar

öa 38 dage lang als (Befangener öer Piraten benahm. (Er felbft
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liat offenbar öafür geforgt, öafe bas hdannt touröe. Sic foröertcn

nur 20 Talente (60000 lUar!) £ö[egelö; er ladete [ie aus un5
fagte: id? bin me^r lüert! i^r be!ommt 50 Talente (150000
ITTar!). Das imponierte öen Banöiten [o, öafe fie i^n lüie einen

Surften beljanöelten; toenn er fd?Iief, öurften fie fic^ nid?t

räufpern, unö er trieb nod? fonft feinen Ulf mit i^nen, fd?rieb

gried?ifc^e Derfe, unö oenn fie feine Derfe lobten, fdjimpfte

er fie aus als ungebilöetes päd, unö öroi?te i^nen: „ic^ lafe'

eud? nod? olle Rängen." Kaum wax er frei unö öas £öfcgelö

ge3al/lt, fo oerfd^affte er fid? Sd?iffe, griff öie Käuber auf unö
brachte fie 3u (Eoöe. Sie rouröen fämtlid? ge!reu3igt. Das Kreu3

ift öer (Balgen öes Altertums. Hud? fein £öfegelö ^attc er

roieöcr. Aber öas Kreu3igen ift fel^r fdjmer3^aft, unö öa öie

Räuber öen däfar fo gut befjanöelt trotten, fo beIoI?nte er fie

öamit, öafe er fie erft töten liefe unö öann erft ans Kreu3 tieften.

Das tüar fo ein geniales 3iigenöftüdd?en 3ulius däfars.

Kaum löieöer in Rom, ftür3t fid? däfar in öas politifc^e (5e=

triebe. Don rafdjer dntfd?Io[[enI?eit, ruf/elos tätig, !ü^I unö
blenöenö toie ein Reptil, eftraoagant, ^erausforöernö unö
unoerfroren, aber öabei Don fein[tem Sdjiiff unö öon Dor-

ne^mfter fjaltung, ein piauöerer unö Reöner wk fein 3u)eiter:

fo toar däfar; feine ©eftifulation feurig, feine Stimme I?od?

unö l^ell, mit denorflang; öabei Don fabell^after Hüc^tern^eit:

überall öer ein3ige Rüdjterne bei öen (Belagen. Der ftrenge

dato, öer gern fein (Blas IDein tranf, ^atte öes^alb flngft cor

i^m. Aber oon ftaatsmännifd?en planen ift Dorläufig ni^ts

3U merfen. Der Hmftanö, öafe pompejus im 3. 70 öer DoIfs=

oerfammlung unö öen Dolfstribunen öie alte (Beroalt roicöer

3urü(!gab, loar tDaffer auf öie lUüI^Ie däfars. IDä^renö fi^

Pompejus aber in feiner groB3Ügigen Art über alle Staats*

ämter I^intoeggefe^t ^atte, madjt däfar öie Ämterfolge, tote

es öie Regel foröerte, öurd?; unö 3tüar im Kampfe mit öem
Senat. So touröe er aud? pontifej mayimus (im 3. 63). ds

mufe auffallen, öafe er, bei feiner foIöatifd?en Begabung, fid?
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nic^t frü^ öcm Kricgs^anötDer! Eingab, flis (Dffi3icr im ^eerc

öcs pompejus ^ätte er öiejen Diellcid^t rajdj überholt, roic

Sulla öen lUarius. Aber er blidte nod? nidjt [o roeit, unb fein

poIiti|c^es ©enie wax nodf gan3 in öen [täötifdjen 3ntere[fen

Detfangen.

Das römifdje ®aj|enr>oI! fennen roir [d?on 3ur (Benüge. (Js

iDar ungefähr öas Derlumptejte, fauljte, DeriDorfenfte, bas bie

Sonne bejdjicn, unö nid?t entfernt mit ben Hrbeiterbataillo-

nen 3U oergleicf^en, öie bei uns 3ur IDa^Iurne 3ie^en. (Eine

ujirflic^e £iebe 3U jolc^em Dolf !onnte däjar nidjt ^egen.^

tDoTum ^ielt er aljo öauernö 3ur popularpartei? (Er roollte

|i(^ offenbar — roie pompejus — öie (5un[t öiejes jcuoeränen

Dolfs iDarm galten für öen Sali, öafe er |ie einmal braurf^en

fonnte, um irgenö etroas über öen IDillen öes Senates ^inmeg

3U erreidjen. Denn öie Hbftimmung in öen domitien gab öie

flmtsgetoalten, unö öurdj |ie liefe jic^ aud? öie Derfaffung

änöern. (Eben öa^er loar däfar öen Konferoatioen ftets Der-

öädjtig. Aber ein 3iel ja^ er nid?t Dor flugen unö oerbraud^te

feine Kräfte, toie es ging. (Er leiftete für öas Pol! im (Brunöe

nichts. (Er he\ia(ii öie ITTaffen, inöem er lUillionen über IHillio^

neu Derjd^Ieuöerte, als äbil öie glän3enöften $ejte gab, unö

öabei erftidte er in Sc^ulöen. (Er tat es, um öurd? öas Dol! öen

Senat 3U beörängen. Aber es fam öoc^ öabei nidjts heraus.

IDenn er einmal in einer Reöe öen HTarius 3U Der^errlidjen

roagte (im 3- 68, als öes HTarius IDitiDe jtarb), menn er gar

im 3. 65 auf öem Kapitel öie Don Sulla nieöergeu)orfenen

Sicgesöenfmäler öes lUarius über Hadjt toieöer aufridjten

liefe, jo roaren öas Demonjtrationen; es mad^te öas für öen

Augenblid geroaltigen Rumor. Aber aud? weiter nid?ts. (Es

^atte feine $oIgen. (Belegentlidj ^at däfar ein Adergeje^ eim

gebradjt oöer begünjtigt (im 3- 63 unö 59), aber öie (Befe^e

erroiefen |id? als unausführbar oöer Derliefen öod? im Sanöe.

3taliens Boöenfultur unö 3nöu|trie ftanö juft öamals im

glän3enöen Auffd^tDung, unö es bradjte nur Derroirrung,

Birt, Röjni(die (IfjarahterRöpfe 1. 10
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tDenn jc^t einigen daufenö trägen Staötrömern ober öen

üeterancn öes fjeeres italifc^es flderlanö angeroiejen iDcröen

folltc, öamit fte lernten, |i(^ felbft 3U ernähren. Denn fajt alles

£an6 toar in fejten fjänöen.

^in erfter Sortfc^ritt löfet fidj bcmerfen, als däfar im 3. 61

(nac^ feiner Prätur) Spanien neriDaltete. Das crroeiterte jeinen

t}ori3ont. Da ^at er fic^ öie lDidjtig!eit einer georöneten Pro*

Din3iaberu)altung öurc^ (Eigen|d?au !Iar gemacht unö gleich

felbjt auf öas nü^Iic^fte öa3U ^an6 angelegt— audf halb ^ernac^

als KonfuI im 3. 59 ©efe^e 3ur Regulierung öer proDin3iaI»

oeriDaltungen Dotieren laffen. Auf biefem (Bebiete liegen (Eäfars

gröfete Deröienfte. Aber öie (Belögier öer Steuerpä^ter, öer

Ritter, begünftigte er gleidjiDO^I, unö däfar felbft ^at fid? in

Spanien im Derlaufe öes einen DertDaltungsja^rcs unerhört

bereic^ert.2 dr fonnte gleid? ^ernad? in Rom alle feine Sc^ulöen

tilgen, draffus, fein großer ©laubiger, toar natürlich fro^.

Aber öie Dichter, röie datull, fd?riecn hinter öem Beutemac^er

^cr: „fjaltet öen Dieb!" datuII roar öer 3Ünöenöfte Didjter jener

dage. Aber er ^afete däfar aus 3nftin!t; öenn in feiner erreg*

baren 3üngnngsfeele lebte öas 3öeal öer reinen $rauenliebe,

Don öer däfar nid^ts roufete.

Heben däfar toirften in öer Staöt 3U)ei anöere namhafte

PoUtifer, dicero unö dato. tDenn man öiefe beiöen oerglei(^t,

fp fpürt man däfars Überlegenheit, dato, öer Stoifer, öer

befte öer Hlenfdjen, toar glei(^fam öas <5eu)iffen Roms, unö

öie fpätere 3eit l^at i^n roie Sofrates um feines fittlid?en Höels

toillen Der^errlic^t. tDenn er aber im römifc^en Senat oon

dugenö unö Unbefted?li(^!eit fprad?, fo labten alle oorne^men

(5auner, däfar ooran, über öen Harren^; um fo me^r, öa er in

altmoöifc^er dra(^t herumlief, um öen braoen flltrömer 3u

marfieren.* dato toollte öie ^erfömmlic^c Senats^errfc^aft

retten; öies follte gefc^e^en öurc^ eine Derfittlid^ung öer (5e*

fellfc^aft: einen Senat Don lauter Stoüern, oon lauter re(^t*

fc^affencn £euten, öen mufete es geben; öann roäre öer Staat
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gerettet; bann toüröen cor allem öie proDin3en nidjt me^r aus«'

geraubt roeröcn unb öer Senat bas Weit, bas [päter öer lUon-

arc^ie 3ufiel, auf fid? nehmen, öen unterjod)ten Dößern ein

frieölic^es (Beöei^en 3u jidjern. Denn öie HTonardjie touröe

nid?t im 3ntere||c öer f>auptftaöt, fonöern öer proi)in3en

fc^Iiefeli^ 3ur Hotioenöigleit. Da^er nun alfo fud?te dato eine

©emeinöe öer (Buten 3U bilöen unö fämpfte tro^ig gegen

jeöen unrec^tlic^en Übergriff. Das f^ien grillenhaft, unö es

roar utopijc^, ein Sc^attenfpiel öer (Eugenö; aber auc^ in dato

iDor (Bröfee, ec^te (Bröfee öes Römertums; öenn als dato fein

3öeal 3erbrocijen fa^, roarf er jid? ins Sdjroert: ein lUärtyrer

feines poIiti|d?en (Blaubcns. Sd^on als 14 jähriger Knabe ^atte

er im dyrannen^afe einjt Sulla erjted^en roollen.

flnöers dicero. dicero toar im (Brunöe genommen nur

Pro3efereöner unö £iterat, roeiter nid?ts; Sd^öpfer öer Iatei=

nif^en Sdjriftfpradje, öie eigentlich erjt öurd? i^n lesbar touröe:

quedfilbern beflif|en in allen Dingen, triefenö Don tDi^ unö

guten dinfällen, betäubenöer Dauerreöner, ein literarifdjes

(Benie, öas i^ auf öas offenjte berounöere unö öcm audj

däfar in aufri^tiger Berounöerung ge^ulöigt ^at. Aber po=

litifd? örüdte fid? dicero bmdq, fo gut es ehen ging; öenn er

toar aus geringer $amilie, aud? fein lUilitdr, unö für i^n roar

es fdjon Diel, ebenbürtig als lUitglieö im römifd?en Senat 3U

fi^en unö KonfuI 3U toeröen. 3m Hotfall oerfdjob er etwas öie

Parteiftellung; öas tat ja au^ pompejus; roarum follte er es

nid^t tun?, unö \ud}te mit öen großen lUännern gute, ja ^er3=

lidje Be3ie^ungen 3U beroa^ren. dr begeijterte fid? rajdj bis

3ur dnt3Üdung, tonnte aber aud?, roenn er getreten u)uröe,

furd?tbar jdjimpfen, unö foldje Sd^impfreöe diceros roar roirf=

famer unö gefürd?teter als aller fdjmu^ige flntourf unö po-

litijdje (Beifer, öen toir ^eute gelegentlid? in unferen 3€itungen

finöen. Dafe dicero übrigens audj ein bejtimmtes Staatsiöeal

im ^er3en trug, loeröen wir fpöter je^en; ja, aud? öas 3öeal

einer richtigen Dertoaltung öer proDin3en, roie jie fpäter com

10*
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Kaijerturn öurdjgefül?rt luoröen \\i, I?at er \d}on entworfen;

iDtr beji^en es*^; aber er jdjrieb ehen nur, er jd^rieb unb [djrieb.

IDas Dcrntocf^ten bomals öie ^unöcrt gefd^tDoIlencn Bücher

diceros unb alle papierne IDeis^eit gegen ein em3iges IKac^t-

roort öerer, öie 3U ^errfc^en Derftanbcn? ITTan !ann öen Stoifer

dato mit einem engen Canöfec oergleid^en, öer jtagniert,

feinen Abflug ^at unö fd^Iiefelic^ uertrodnet; dicero glid? öer

Sontäne, öie geroaltig ^oc^ jpringt unb in allen $arben gli^ert,

aber bod} [d^Iiefelid? in Hidjts 3u[ammenfäIIt, als ^ätte jic all

i^re Kraft Derjdjroenbet; däfar roar ber (Bebirgsbad?, öer 3iellos

DortDärts |tür3t, bis er [ein Bett tief gräbt, 3um Strom roirb

unb jtar! genug ift, bie jdjtDerften £a[ten 3U tragen.

3m 3. 63 tritt uns öer Unterfc^ieö öer örei Staatsmänner

jtar! entgegen, ds roarö rud^bar, öafe eine Derjd)rDörung

banferotter römifdjer flöliger unö ©lüdsritter Don geroaltiger

flusöe^nung öie (5e|ell|djaft unterminierte: öie cotilinarifdjc

Derf^roörung. Hngft, doöesfdjrecf, öie unl^eimlic^fte Stimmung

griff um |id?; man [a^ jd?on Rom in $lammen an allen dnöen,

Hieöerme^elung, flusplünöerung öer Reidjen. datilina, öas

Dorbilö aller öefaöenten üerbre^er, öer gräfelidje datilina,

ftanö an öer Spi^c. ds jdjeint, öafe aud? 3ulius däfar öaoon

roufete; aber däjar fc^roieg; er liefe öie Sac^e laufen, din

bifedjen d^aos in Rom fd^aöete nid?ts. dicero roar nun eben

öamals Konful, unö dicero voax es, öer öas gefährliche (5c=

^eimnis auföedte. 3a^li^eic^c Derfc^toörer rouröen fofort er*

griffen, unö es fragte [id? nun: toas follte mit öiefen £eutcn

gejd^e^cn? däfar er^ob fid? im Senat ooll Ru^e unö riet, man
follte i^nen nac^ öer Regel öen Pro3efe machen, ö. ^. i^nen auf

alle Solle öie ITTöglic^feit öer Derteiöigung geroä^ren. So

Dcrlangte es öas Rec^t. dicero öagegen foröerte fofortige f}\n'

ric^tung. dato ftimmte 3U. Unö |o fam es, öafe dicero öie

Derbrec^er perfönlic^ öurd? öie DoHsmaffen ^inöurd? über öie

Strafe in öen Kerfer führte, tDO fie fofort fämtlic^ crujürgt

tüuröen. flm flbenö grofee Illumination, Srauen auf öen

I
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Dörflern. (Es wax dtceros größter 3ubeltag. Aber er unö dato
^aben halb für öicfe Übereilung |d?roer büfeen mülfen. dicero

I?anöelte in flngft unö IDut, dato aus moraIif(^cm $anatis*

mus, däfar als nüchterner RealpoIitÜer.

dro^ allem: däfar beöeutete in Rom bisher nid^t otel me^r
als öer gute dicero. Da fam öie IDenöung. pompejus, öer

gro|e Sieger, toar aus öem ©rient 3urüd. 3m 3. 60 ermarb
\\d} däfar öes Pompejus Dertrauen unö intime Sreunöfdjaft,

getDann i^n für feine IDünjd^e unö piäne. drft öurcf? öie f}ilfe,

öurd? öas Sd?tDergeu)id}t öes großen Pompejus gelang es

däfar enölid?, |id?er 3u fielen unö felbjt I/anöelnö toeit cais^

3ugreifen: u)ie ein flöler, öer aus öem Käfig öer Sonne 3ufliegt

unö nad? Beute fud?t. dr toar enölid? er felber. Die beiöcn

ZHänner fd?Io|fen mit öem reirf^en draffus als örittem im 3. 60
einen Dreibunö Don öurd^aus öisfreter Bejdjoffenljeit; es

roar nid?ts amtlid? (Bültiges. Aber öie IDelt empfanö öen Drud
fofort. Der !ül?nfte öer Demagogen ^atte \xd} mit öer f}od|*

finan3 unö öem gröfet2n ITTilitär oerftänöigt: jeöer anöerc

IDille toar je^f la^m gelegt; öer Senat Jnicftc 3ufammcn.
lUit öem 3a^r 60 beginnt alfo eigentlich fdjon öie ITtonard?ie,

aber eine öreüöpfige. Da ift es ^od^beöeutjam, öafe !ur3 öarauf

dicero feine Sd?rift De republica, öie für alle $oIge3eit grunö-

legenöe Sd?rift oon öer beften Staatsform, begann unö balö

aud? ins publüum roarf, in öer öiefer IDortfü^rer feiner 3eit

öie altrepublifane $rei^eit als oergangene (5röfee oer^errlid^t,

für öie ©egenroart aber erfennt, öafe i^r ein $ürft, ein princeps,

nötig i|t unö öemgemäfe im Rüdblid auf öie Scipionen öie

Beöingungen eines annef?mbaren $ür[tentums in Rom feft=

legt. Durc^ öiefe dicerofdjrift i[t öem Kaifertum öamals öer

Boöen bereitet tooröen. dicero, öer Senator, fd?eut fid? oor

i^m nidjt. dr i[t nidjt nur ein Kenner feiner 3cit, fonöern er

mll fie aud? Ien!en; öer $ür|t aber, öem er Raum gibt, foll

natürlid) nid^t als Defpot ^errfdjen, fonöern unter freier Hlit^^

roirfung öes ^o^en Senats unö öer ^er!ömmlid?en Dolfs-
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Dcrfammlungen auf öcm dampus. Das toar bas Programm

öer 3ii5unft, bas 3bcal bcs fonftitutionencn principats. (Es

fragte fidj nur, u)clcfjer öer örci IHänncr bicfcs Programm

Dermirflidjcn oolltc.

dicero ^at mir an pompejus geöac^t. ds löfet jid} 3ei9en,

öafe er fein tDer! „com Staat" geraöe3U für pompejus bc*

jtimmt ^atte, [a, öafe er i^m öies felbjt au^ öeutlid} 3U t»er=

fielen gab. fln däfar baäite er nic^t entfernt. Roms gan3es

3u!ünfttges (Blücf fd^ten an Pompejus 3U pngen." Aber Pom*
pejus toar müöe unö trat grunöfä^Iid? perjönlic^ mit feinem

ITtadjtünfprud? ^eroor, bis man iljn örängte.

IDas iDar döfars pian? Had?u)eisli(^ öamals nur ein mili^»

tärif^es Kommanöo. pompejus felbft tocnöet i^m öie Der*

toaltung (Balliens, öie Aufgabe öer (hoberung (Balliens 3U.

Pompejus legte öos Reichs fd^roert aus öer f}anb unö gab es

€äfar. (Er toollte auf feinen öreifeigj adrigen Kriegserfolgen

ausrufen unö meinte: öer 3üngere Doran!

ITTan oerftanö öamals unter ©allien nic^t nur öas heutige

Sranfreidj, fonöern audi öie reidje CEbenc Roröitaliens mit

IlTailanö unö öem €omer See. Dies Roröitalien unö ein Strt^

»on Süöfranfreid?, öie prooence, toaren längft in Roms J}änöcn;

Don öen übrigen freien gallifdjen Dölfern aber füllte -Italien

ji^ immer beörol^t. Der toeitfd^auenöe IHit^riöates ^aitc \\di

mit öiefen (Balliern oerbünöet, fie gegen Rom aufge [tackelt.

(Es galt 3talien enöli^ gegen Horöen fieser 3U [teilen. Der

gallifd^e Krieg voax aljo eine $ortfe^ung oöer $oIgeerfd?einung

öes mif^riöatifc^en. Diele hofften, däfar toeröe öabei um*

fommen. Denn man öad?te \\d}, öie freien (Ballier mit öen

langen, unbefdjnittenen fjaarmä^nen feien immer not^ fo

u)ilöe Teufel toie öie (Ballier, öie einft unter Brennus Rom
erobert Ratten.

3n däfar aber erroadjte auf einmal öer grofee $elö^etr.

(Er ^atte nic^t umfonft öie Siegesöenfmäler öes Htarius loieöer

aufgerid^tet. lUarius ^atte öereinft in Süöfranfrei^ öie deu*
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tonen Dcrnt^tet; öamit wax (Iä|ar öie Ba^n getDiefen. Das

JjauptmottD aber wax, öafe er auf unermeßliche Beute ^offtc.

(5oIö, (5oIö! Sranfreidj tDor fdjon öamals ein überaus reidjes

£anö. (5an3 Rom I?offte mit i^m auf riefen^afte piünöcrung

unö Raub. Htan braudjte nur 3U3ugreifen.'

(Es roar öas 3a^r 58, däfar 41 3a^T2 olt (Er jtanö 3unä^|t

in (5enf, mijdjte |id? gef^idt in öie politifdjcn Witten öer

gallijcfjen £an6|cf?aften ein, in öer Rolle öes proteftors, unö

eroberte unö befc^te öas in fit^ uneinige unö öa^er 3iemli(^

loeljrlofe Zanb rajd? bis Belgien, Bretagne, ITormanöic. 3um
(blüd waten aud} öie fc^redli^en (Sermanen öamals über öcn

R^ein gefommen, öer ^enlidj^tro^ige König Hriooift. (Es i|t

öas 3n)eite Itlal, öafe öer Römer öem (5ermanen begegnet.

Daöurd?, öafe döjar öiefe f}ünen hinter öen R^ein 3urücfrotrft,

ertDeijt ec fi^ als Sdjirm unö Sd}u^ öer (Ballier, öie er unter*

joc^t ^at. 3m 3a^re 55 i|t eicentlic^ \d}on alles fertig. 3n

Rom gab es jdjon im 3a^te 56 ein 3rDan3igtägiges religiöfes

Danffeft: (Balliens (Eroberung fdjien erleöigt.*

däfar oerfucf^te [ic^ 3U überbieten. (Er fe^te bei Bomt fü^n

übet öen R^ein unö ging fogar nacf? dnglonö fjinüber; in (Eng='

lanö hoffte er ecfjte Perlen 3u finöen, öie er fo liebte. Aber er

mußte toieöer 3urücf. Oiefe Unternehmungen blieben o^nc

(Ergebnis. Hber |ie roaren öenfroüröig; öenn däfar 3eigtc öer

IDelt, öaß öer mäd^tige R^ein jic^ Ö0(^ Überbrüden ließ (1D03U

er natürlid] feine gried^ifd^cn dec^nÜcr oertoenöete), unö öurdj

öie (Erfd)Iießung Britanniens eriociterte er öen ^ori3ont öer

(5eograp^en; er Dergrößerte gleidjfam (Europa. Dann aber

folgten erft öie gefä^rlid^ften Kämpfe, oor allem in öer flu=

Dergne. (5an3 (Ballien er^ob fidj Don neuem, ein Der3rDeiflungs«

lampf; Dercingetorij ^ieß däfars großer (Begner, ein junger,

3rDan3igi ädriger $rei^eits^elö. ds loaren öie 3a^te 54—51.

Aber däfar fiegte enögültig (betounöernstoert Dor allem öie

Kämpfe um öie ^o^e Bergfcfte (Bergooia bei dlermont unö

öie dinna^me Don fllefia bei Dijon), unö öas £anö inar für
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immer gcfrtebelt; es ^at nie oöcr öod? nur nod? einmal unter

gan3 anöeren Umjtänöen cerjud^t, jid? tüieöcr felbjtonöig 3U

mad?en. 3a, (Ballicn routöe auffallenö rafd? romanijiert unö

öamit einer öer toid^tigjten Kulturträger. Denn $ran!rctc^

ijt es, öas Dorne^mlidj öie römifd^e Kultur über öas TUittel*

alter ^tnaus 3u uns gerettet ^at. Dal?cr feiert $ran!reidj Ijeute

nodj in 3ulius däfar [einen fl^nljerrn unö ben Begrünöer jeines

tDefens.

däjars $elö^errn!unjt ijt oon allen flutoritötcn betounbert

tDoröen. (Er ^at uns öas ermöglid?t, öa er uns feinen galH-

fdjen Krieg felbft befd?rieben, unö fein flaffifdjer Kriegsbericht

toirö ^eute in allen ^ö^eren Schulen gelefen. Aber 3ur Kriegs-

funjt !am fein perfönlid^es IDefen : (Entjdjlojfen^eit, übenafc^enöe

Sd}neIIig!eit, p^yfifdjer ITTut. flis ©allier vermummt, fc^Ieic^t

er fi^ im fremöen £anöe gan3 allein, er, öer (Dberfelö^err,

mitten öurd? öie feinölicfjen 6crmanen^aufen. Unö feine

Rapiömärfdje ! Beim Reifen überholt er feine eigenen (Eil-

boten. f}unöert IHeilen in 24 Stunöen. Den Sdjlaf mad^te er

im rollenöen tDagen oöer in öer Sänfte ah, immer öen Sc*

!retär neben fid?, öem er öÜtiertc (oielfad? d?iffrierte Briefe);

hinten auf fafe öie £eibrDad?e. Auf öem ITTarfdj aber jc^ritt er,

roic ITTarius, öen (Iruppen fclbft 3U Sufe Doran; fam ein $Iufe

in öie (ßuere, fc^roomm er eben ^inöurd?. Slol^en öie Solöaten,

fo fprang er i^nen an öie Ke^Ie unö toürgte fie, bis fic ins

(Befedjt 3urüdfe^rten. Dabei aber wax er öer Abgott feiner £e-

gionen. Sie opferten fid) für i^n. (Er reöete fie aud? nic^t

etoa „Solöaten", fonöern Kameraöen, Kommilitonen an.

tDar öer Sieg entf^ieöen, liefe er fie im (Quartier aud? gern

tü^tig jd^Iemmen unö ftreute mit (5elö. Als einmal eine £e*

gion reooltierte, fd^naubte er fie an mit öem Anruf: „i^r Spiefe*

bürger!" „i^r (Quiriten!"; öa !rod? fie fd?on 3U Kreu3e.

Hidjt öer Dolfsgunft, um öie däfar als Demagog in öen

(5af|en Roms 3rDan3ig 3a^re lang gebuhlt, ^at er öie lönig-

Iid?e Stellung, öie er fdjliefelidj gewann, DeröanÜ, fonöern
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feinem !}eer, öas er [icf? in (Ballien in öen neun Kriegsja^ren

fjerange3ogen. Das fjeer voax wie ein jtä^Ierner Degen in

[einer fjanö, öer nicht 3erbrad?.

Was jollte nun gefdje^en? (Iraf[us, öer reidje, mar im

©rient, im Kampfe gegen öie Portier, im 3a^te 53 fläglid}

umgefommen. däfar fal? je^t nur nodj pompejus neben fic^.

^t däfar öamals nun mirüid? nur geplant, pompejus 3U

DCtni^ten unö über feine £eidje ^intoeg feinerfeits öie tDelt-

monart^ie ^er3uftellen? Das ift nicf?t roa^r. Die Sadje liegt

fo. däfar njollte für öas 3a^r 48 KonfuI roeröen. Um fid?

toä^Ien 3u laffen, mufete er perfönlid} nadj Rom !ommcn.

Kam er aber nad? Rom, öann roar er toe^rlos o^ne ^eer; et

tDufete, man roüröe i^n öort in fln!Iage3uftanö ©erfe^en, öenn

man fonnte i^m mandjerlei ungefe^Iidje ITtafena^men Dor=

toerfen. (Er ^atte öie 3fl^I feiner Cegionen Don ed)s auf a^t,

öann auf 3e^n gebradjt, ^atte römifdjes Bürgerred^t eigen-

mö^tig an öie cisalpinifi^en (Ballier gegeben, däfar beantragte

alfo, in absentia fidj um öas Konfulat bewerben 3U öürfen.

Der Senat le^nt öies fdjroff ah unö foröert, däfar foll 3unärf?ft

fein I}eer entlaffen. däfar ift toirflid? Öa3u bereit, er ift öurdjaus

nad^giebig unö ftellt nur 3ur Beöingung, öa^ audj pompejus

feine £egionen entläßt. Das toar eine billige $oröerung. däfar

I?at fid? alfo mit Pompejus öurdjaus frieölid? einridjten toollen.

Pompejus brad)te öen KonflÜt; er roeigerte fidj feinerfeits,

feine druppen, öie übrigens gan3 oerftreut lagen, 3U entlaffen.

Damit toar däfar cor öie tDa^I geftellt, enttoeöer fic^ 3U

unterwerfen oöer 3U !ämpfen.

fjätte Pompejus no^gegeben, fo toärc es et). 3U einer SöJei^

männer^errfd^aft, 3U einer Dyard^ie, ge!ommen, toie Rom fie

fpätcr^in unter Antonius unö ©ctaoianus, unter Defpafian

unö ditus, IKarf flurel unö Perus tatfädjiid? gefe^en ^at;

insbefonöere feit Diocietians 3ßit betoä^rtc fidj öie deilung

öer {}enfd?aft. däfar I^offte beftimmt, öen Bürgerfrieg 3U

umgeben.» Ruä] öann norf}, als öer Krieg fdjon im (Bange
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unö Pompejus im Begriffe war, öie (Entfd/eiöung md} (Epirus

3u Derlegen, ^at er i^m nod/mals einen Dertrag unö flusgicid?

angeboten. Aber pompejus trotte; es war nid?t nur (Eifer^

fud^t^»; es wax audj ein prinsipieller ©egenfa^; pompejus
mal für öie Rettung öer Selbftänöigleit öes Senats, ben däfat
fncc^ten toollte.

(Eäfar fe^te alle f}ebel in Belegung, um in öer IDcIt Stim^
mung für fid? 3u matten; cor allem öurd? foloffale Bejtec^ungen,

öie in alle (Teile öes Reiches gingen. IDä^renö Pompejus
öereinft feine Kriegsbeute aus öen afiatifdjen Kriegen pflirf^t^

gemäfe an öie Staatsfaffe abgeliefert ^atte, bxaud}U däfar feine

gallifd^e Beute, öie ebenfalls riefig roar (öenn er ^atte alle

dempel unö Stäöte öes £anöes gierig ausgeplünöert), um fidj

öurc^ S(^en!ungen, mit öenen er um fid? roarf, Anhänger 3u

fd^affen." (Es fam i^m nid?t öarauf an: öie gemcinften Sub=
jcftc, loenn fie nur gefd?äftsflug unö iljm 3U tDillen roaren,

überfc^üttete er mit (5elö unö (El?renfteUen. (5enau bcfc^cn,

ift faum ein anjtänöiger Htcnfc^ auf Seite däfars 3U finöen;
öer e^renroerte £abienus ging öamals oon i^m 3U pom-
pejus über.

Die (5ren3e 3roifc^en öer gallifd^en Prooin3 unö 3talien

bilöete öer Badi Rubifon. Hiemanö merfte es, wk däfar
feine Kohorten bis an öiefe (5ren3e oorfdjob; auf St^Icid/*

toegen fanö er fid? felbft gan3 unbemerft öort ein. Dann machte
er f}alt, lüas döfar öort am Rubifon gefonnen — es mar
fdjon im Altertum ein beliebtes fluffa^t^ema, fid? öas aus*

3umalen. Seine Ceute festen über öen Bad^. Da fprad? er öas
Sdjidfalsmort: öer löürfel ift gefallen, 3eTrife fein (Bcroanö

unö fleljte feine Krieger unter dränen an, i^m nun au(^ drcue
3U galten.

Kaum ^atte er öie (5ren3e überfd?ritten, fo 3udte ein pa-

nifd?er Sd?reden öurd?s £anö. Rette fid? ©er !ann! 3n Rom
felbft ftob alles auseinanöer. Rid^t einmal i^r (5elö nahmen
öie £eute mit. DTan roufete nid^t, öafe däfar, öreift u)ic immer,
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nur ein paar f}unöert ZTtann £»orgc[d?oben ^atte, unö glaubte,

ein 3toeiter Sulla [ei im fln3ug. Ürtö in öer ^at: je^t enthüllte

\\d} öer Sulla in däfar, ba er nad? öiefes Ufurpators Dorbilö

^eran3og, 6ie f}auptftaöt für fic^ 3U erobern; Pompejus ^attc

3eitlebens öen Stanöpunft öes HIarius getoa^rt, öer Don jeöer

Ufurpation ahja):}. Unö öas d^aos begann. Die IDelt festen

3u taumeln.

nichts großartiger, als öie 3tßl|ic^er^eit Cäfars in öem IDcIt-

fricge, öer folgte; berühmt öie Sc^ilöerung, öie Don öen Diätem
ausgemalt touröe: wk er [eine 3urü(fgebliebenen £egionen

über öas aöriati[d?e IHeer herbeiholen toill. Der ®r!an peitfdjt

öas offene ITTeer unö öie f}afeneinfa^rt: allein unö unerfannt

loirft er fidj in öen $ifd?er!a^n. Der Sdjiffer erbebt im Sturm

unö will umfe^ren; däfar [agt i^m: „^abc ZTtut; öu fö^rft

Cäfar unö fein ©lücf."

(Es wax öas 3a^r 48. flis gegen alles (Ertoarten pompejus in

Ägypten ermoröet ift, fanö fi^ däfar plö^Iid? allein auf öem
(Bipfei öer HTadjt. Die lOelt lag plö^lid? i^m 3U $üfeen: ein

ungeheures (Ergebnis, öas i^n o^ne $rage überrafd^te. Aber

unbeöenflidj unö mit roadjjenöer f^errjdjbegier griff er fo=

gleid? nad? öer Krone. Hirgenös ein Dorgefafeter plan. Hud?

alles, iDas folgt, oollfü^rt er fpontan unö nad? (Eingebung.

3n Ägypten lebte öie junge Königin Kleopatra, öie be=

3aubernöjte öer $rauen; fie toar eben 21 3a^re alt, aber öurd?

eine feinölidje Partei aus fliejanöria unö aus i^rem palaft

üertrieben. däfar nimmt IDofjnung in i^rem palaft unö läfet

öann öas föniglidje IDeib ^eimlidj 3U fidj ^olen. Kleopatra

Derfrod? jidj in einen Bcttfad, l?eißt es, aber er tnar 3U flein;

i^r Kopf gudte ^eroor; fie mußte fid? 3ufammen!rümmcn;
öann rouröe öer Sad — mic toir ^ offen, nur lofe — 3ugefd?nürt,

unö fo rouröe fie 3U i^m gebrad^t. Sie blieb bei i^m; däfar

erlag i^rer Kofetterie oollftänöig unö oergaß in i^rer £iebe,

unter $eften unö (Belagen unö märdjen^aften Hilfa^rten 3cit

unö Raum, Dergangenl?eit unö 3ufunft: ein IDonnetaumel
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unb fd?n)clgeri|c^es Ausrufen nadj ia^r3e^ntlangen Kriegs*

fttQpa3en, bk er übcrftanöen. Der „König" däjar ^atte [eine

Königin gefunöen.

Da er^ob [idj öic Staöt Hleyanörien gegen döjar. Blutiger

Strafeenfampf; däfar [elbft toirö im pdaft Kleopatras belagert

unö rettet ftdj nur mit genauer Hot. Die fjafenbauten mufe

er in Branö jtedfen. Bei einem Seegefedjt jpringt er, um öer

Übermacht 3U enttommen, ins Hteer unö jdjroimmt mit be=

munöernsroerter flusöauer bis ans Ufer, unö 3tDar jdjroamm

er nur mit öer rediten ijanö; öenn in öer linfen ^ielt er Dofu^»

mente über lüalfer, öie er retten toollte.

Dies gefä^rlidje Abenteuer mahnte i^n enöli(^ an [eine

Pflidjt, unö er DoUenöete nun öie Unterroerfung öes Rei(^s

öurd} energi[d?e Kriege im Pontus, in flfrÜa, in Spanien,

Kriege, öie i^n öurd) örei IDeltteile führten, flm Ieidjte[ten

toar öer Krieg im pontus in KIeina[ien gegen öes Hlit^riöates

So^n p^arnafes: eine militäri[che Promenaöe Don nur fünf

(lagen, mo^er öie berühmte Siegesmelöung: veni vidi viel

[tammt, öie in i^rer Kür3e toie ein delegramm toirft.^^ Hm
[djtDerjten öagegen toar öer Kampf in Spanien, too öie beiöen

toaderen Sö^ne öes pompejus i^m toiöer[tanöen.

dnölid}, im 3at?re 45, toar $rieöe im Reidj nacfj fünfjährigem

Bürgerfrieg. däfar läfet [icf? enölid? in Rom nieöer. $rieöe

auf dröen! Auf beiöen Seiten ^atte man jeöen 3u[ti3morö

oermieöen; nicfjt öer lUorö, nur öer e^rlidje Solöatentoö i^atte

unter öen Bürgern aufgeräumt, unö eine Hus[ö^nung mit

öer be[iegten Partei [djien aI[o, tDenn[d?on däfar mit öen £anö*

be[i^ungen öer umgefommenen Pompejaner [eit öem 3a^re 48

eine [djiimme IDirt[d}aft trieb^^ nidjt ausge[d)Io[[en. $rieöe

auf dröen unö öen ITTen[d?en ein tDo^Igefallen? So roar es

nidjt. Rur fünf ITTonate ^atte däfar nodj 3u leben, drft gab

er für öas Dol! öie üppigjten driump^al[piele, öabei auc^

Se(^ter[piele; er liebte be[onöers öen aufregenöen (5Iaöiatoren=

lampf unö he^a'ii^ jelbft gro^e $ed?ter[djulen in dapua. Dann
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begann er fein Regiment. Aber öie gebilöcten Kreife \aiiin i^ni

mit Befremöen 3U, unb Rom run3elte öie Stirn.

init iDunberDoIIer (5efd}äftig!eit unö 6e|d)äfts!enntnis gab

er eine $ülle nü^Iid?er (5e|e^e. (iine Heuerung, öie jdjon in

frühere 3eit (in öas 3a^i^ 59) fällt, toar öie Hu^barmadjung

öer Stenographie; er führte im Senat ftenograpljifdje Proto*

folle ein. flud? öas 3eitungsiDefen ^at er in Rom gefdjaffen,

unö öer Römer ^atte alfo feitöem fo gut fein (Tageblatt mk roir.

Das größte xoax öie (Einführung öes 3ulifcf?en Kalenöers (im

3a^re 46), öer ^eute nod? in Rufelanö gilt. 3m Kalenöerroefen

^enfdjte in Rom 3eitrDeiIig öie tollfte Unorönung, fo öafe man

gan3e ITTonate einfc^alten mufete. (Erft feit Cäfar ift öer erfte

3anuar 3a^tesanfang; früher töar es öer erfte IlTär3.^* Die

6efe^e, öie er lüeiter^in gab, betrafen öie Redjtfprediung, öie

ProDin3ialDcrtDaItung, Kolonien; geraöe öie ProDin3en liahen

feine befonöere $ürforge erfahren, unö öarin lag öer 3^ed

unö öer Beruf öer neuen IHonardjie^^: öenn öer Senat ^atte

öie Aufgabe öer ProDin3ialDertDaItung nidjt gelöft. flu^

Korint^ liat däfar roieöer aufgebaut.^^ Den arbeitslofen Pöbel

Roms fu^te er 3um Qieil in öie Kleinftäöte ab3ufü^rcn, im

übrigen i^m Arbeitsgelegenheit 3U cerfdjaffen. IDie öie SoIge=

3eit lehrte, roas öas Dergeblidje Oebesmü^e. (Bröfeer no^

als öiefe 3iemlid} 3ufammen^angIofen Derfügungen roarcn

feine piäne, öie unausgeführt blieben: Umbau öer Staöt

Rom, (Entfumpfung öer Umgegenö, CT^eater, BibIiot^e!en.

Aber öas, morauf alles Ijarrte, gefdja^ nicbt: öie Ausfö^nung

mit öem Senat.^' Sidj felbft liefe däfar öie dribunengcroalt

für £ebens3eit oerlei^en; öas roar eine Steigerung öeffen, toas

(5racd?us geoollt. Aud? öas Konfulat liefe er fid} für mehrere

3a^re Dotieren; öas roar öas 3öcal öes ITTarius geroefen. Aber

aud} öie Diftatur na^m er auf £ebens3eit in Anfprud?, unö

öarin lag unoer^üllt öie oeranttoortungslofe HTonardjie, öas

dyrannentum.i^ 3n öer dat wax öer Senat entmünöigt, öie

Dolfsoerfammlung i^rer fouoeränen Redjte beraubt, dine an=
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ne^mbare Staatsoerfaffung 3u geben, baxan bad}U er nic^t.

(Es tDärc je^t noc^ 3eit 60311 gemefen, öafe öas ge[d?a^. Siatt

öcffen öad?te er an neuen Krieg; man [at?, öafe er fdjon loicöer,

unö 3ioar gegen perfien, gegen öie Partner rüjtete. Unö ötc

CEnttäufd?ung, öie dntrüftung roud^s.^» Ooran, öafe r^allunfen
rote ITTamurra begün[tigt, ein ZTTauItiertreiber unö Speöiteur
Dentiöius Ba[|us 3um Senator beföröert muröe, an öerartiges

wax man |d?on geoö^nt.^o Sd^Iimmer mar, öafe Kleopatra naä}
Rom fam. Die ägijptifd?e Königin entfaltete i^ren Prun! in
öer republÜanijdjen Staöt (man glaubt öas f}aus aufgefunöen
3u l^aben, in öem |ie öamals refiöierte), unö döfar iiatie fie

gerufen; däfar Ijulöigte il?r. 3a, er f/atte oon i^r einen SoI?n,

öen man „Kaifarion" (öen Hliniaturfaifer, öas üeine Kaiferd?en)
nannte. Dor öem dempel öer Denus, öen däfar baute, empfing
er 3ercmonien öie Senatoren unö ftanö, als fie !amen, nietet

Don feinem d^ronfeffel auf. Das mar ägyptifd?cr Königsftil,

unö man empfanö öas als Kräntung, als dntef?rung, als

S^mac^.

däfar aber füllte fid? oollfommen fidjer. Die Anhänger öcs
Pompcjus l^attc er frf?liefelicf? alle in (hnabm aufgenommen,
ja, 3u Ämtern beföröert, mit Srfjenfungen nidjt gefpart; er

I|tttte öie nieöergeroorfenen Statuen öes Pompejus tüieöer

aufgerichtet, dr bilöetc fid? ein, öurd? anöauernöc £iebens=
iDüröigfeit öie grollenöen ITTänner u)ir!lid? Derföf?nt 3U I/aben^i:

als ob Öa3u (5elö unö gute IDorte genügten. Sein f}ixn voax
im Rauf*, feine ITtenfrf?en!enntnis oerliefe il?n DoIIftänöig.

So oft er auf öie (5af|e trat, I?örte er öas 3ud?^e, öen unbe=
fc^reiblidjen 3ubel öes 3anl?agers. Das genügte i^m. dr füllte
nur feine eigene (Bröfee. nichts ift fo be3eid?nenö, als öafe er

fid? ie^t in Rom felbft als (5ott Derel?ren, öafe er fid? Altäre
crrid^ten liefe; oud? öas ^atte er in Ägypten gelernt. Kein
Römer ^atte öas Dor i^m getan, dr ^atte öen ZTTafeftab für
fi(^ unö öie IlTenfc^en oerloren.

Das 3a^r 44 toar öa. Da bot i^m beim £uperfalienfeft im
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Sebruar [ein junger Dere^rer Htar! flnton cor allem Dol!

6tc Krönigsfrone an. (Es roar eine oerabreöete Komöbie;

audi für KIaque roar geforgt. Die Krone bejtanb aus einer

meinen, mit £aub öurd^flodjtenen Binöe. Die KIaque rief

Beifall, aber 6as Dolf fc^roieg; man toartete: öas Dolf fd^roieg

immer nod? unö blieb ftumm. Da Der3id)tete däfar; er lehnte

öie Krone ab. Die XDirfung aber roar nid?t günftig.

Sd?on Dor etwa fünf3e^n 3a^Ten, als pompejus in ITIad?t

roar, gab es in Rom Derjd^roörung; man roollte öamals pom=

pejus in öer Senatsfi^ung erfted^en.^^ 3e^t bilöete fid? eine

Derfc^roörung gegen däfar, unö fie roar emjt^after unb ge=

fä^rlic^er. (Js roaren me^r als fec^3ig Senatoren, ITtänner

Don 3um (Teil eöeljter f^erfunft unö ^eroorragenöer (Beiftes-

bilöung, öarunter aud? Brutus, öer p^ilofop^, öer junge $reunö

(Eiceros, öer Heffe datos, Brutus, öer So^n jener fingen Ser=

DÜia, öeren intimer f}ausfreunö däfar geroefen. Brutus roar

Prätor; fein flmtsjtu^I ftanö in öer ©eric^ts^alle; eines dages

fanö er an feinem Stuljl öie Huf|d?rift: „Brutus, fd?Iäfft öu?"

Die ILai roar auf öie 3öen öes ITtär3 angefe^t, öen 15. öes

Hlonats. Allerlei böfe Dor3eid}en roarnten öen Jjertfdjer.

ilbcr er oerac^tete fie. däfar trug feine Derad?tung allen flber=

glaubens jtets 3ur Sd^au. Seine ein3ige Sd^roädje roar, öafe

er, roenn er reijte unö öen IDagen bejtieg, öabei einen 3auber*

fprud? öreimal auffagte. Das fam öa^er, roeil er einmal mit

einem IDagen 3ufammengebro(^en roar.^^ 3e^t gefd^a^ es,

öafe am dage cor öcm 15. inär3 ein fleiner Dogel, öen man öen

„fleinen König" oöer 3aunfönig nannte, in öen Senatsfaal flog

unö öa Don anöeren Dögeln totgebijjen rouröe. tDeld^e Dor=

beöeutung! Schlimmer noc^, öafe dalpumia, feiner (Battin,

in öer legten Itad^t träumte, öafe däfar in i^rem Sd^ofee jtarb.

flm IHorgen füllte däfar fid? unpäfelic^ (er fräntelte je^t

öfter) unö 3auöerte auf flnöringen dalpurnias ernjtlid? in

öie Senatsfi^ung, öie er jelbjt onberaumt ^atte, 3U ge^en.

Der Senat roar fdjon Derjammelt; öie HTöröer roarteten lange
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auf i^n, UTnfonjt. (iin bleicher Sc^recf befiel jie. (Belang öie

5at l^eute nidjt, |o mufete alles tudjbar tDeröen. (Es mar etroa

11 U^r Dormittags; öas IDarten toar unerträglidj. (Einer öer

Senatoren iDuröe abgefd^icft, däjar 3u ^olen. Da entjrfjlofe

jid^ däfar; er !am roirflicf?. 3n feiner fjanö trug er einen eh^n

eingetroffenen Brief, öer i^m öen gansen UToröpIan entpllen

[ollte. Aber er oerjc^ob es, i^n auf3umad?en. Unterioegs be=

merfte däfar einen IDai^rfager (fjarufpey), öer ihn !ür3lid?

Dor öen 3öen öes 2när3 geroarnt I?atte. däfar rief i^n Iad?enö

an: „^eute finö ja öie 3öen, unö id? lebe noc^!" Der anöere

erroiöerte ernft: „Die 3öen finö öa, aber nodj nic^t Dorüber."

Dor öem Si^ungsfaal fanö däfar öie 0pferöiener, öie f^on

diere gefd?Iad?tet Ratten; er roollte Dor öer Si^ung erft opfern.

Aber es roar fdjon 3U fpät geiooröen; er unterliefe es unö betrat

fogIei(^ öen Saal, öer mit öes pompejus geroaltigem Stanö=

bilö gefd^müdt roar. Alles er^ob fic^. däfar fe^te fic^, öie Se-

natoren aber blieben fielen, oor i^m, hinter i^m. diner, mit

Hamen dillius dimber, toirft fid? auf öie Kniec unö bittet däfar

in ungeftümem don für feinen Bruöer, öer im djil, um Rüd*

!e^r unö Straferlaß, däfar roeigert unö beginnt 3U fd^elten.

Da 3errt dimber mit beiöen fjänöen an feiner doga. Das roar

für öen IHorö öas oerabreöete Signal, dasca ftöfet nac^ däfars

fjals. „Derrüdter 2Henfd?, was tuft öu?" ruft däfar unö twe^rt

fidj mit feinem ITTctallgriffel. ds ^atte nur eine leidjtc tDunöe

gegeben. Do entblößten alle öie IDaffen. Umfonft oerfu^t er,

fid? oom Seffel 3U ergeben. DoId?e 3uden, roo^in er blidt, öie i^n

überall, auc^ ins ©efidjt, in öie Augen treffen. Brutus ftieß i^m

öie IDaffc in öie Sdjamgegenö. däfar feuf3te nur unö DerpIIte

fein fjaupt; fein XDort roeiter (öas tDort „audj öu, mein Sol^n

Brutus" ift uned]t); aber um öie Süße orönete er nod? fterbenö

fein (Beroanö, öamit er nic^t unfd^ön öaliege. Alles ftob ausein*

anöer. dinfam lag öer (Beroaltige im leeren Saal 3U öes pom«
pejus Süßen, Don öreiunÖ3U)an3ig tDunöen hebedt. Aber nur

eine UHinöe, ein Sti(^ in öie Bruft toar töölid? geioefen.^*



IHonar^ifc^c Regierung. IHifeftimmung, dnbe. 161

flis öas ©ejc^rei: „(Eäfar tot" öitrd) öie Staöt gellte, erfarmtc

man crft, was gefc^e^en. Die tolle tDut öes DoI!s trar gTen3en*

los, gTen3enIos bk Ratlofigfeit öer ITTöröer. Die £eid?e jelbjt,

auf öem $otum pon Htor! flnton aufgebahrt, fdjien nac^ Rad?e

3U [c^ieien. TRoxl flnton füllte |ic^ glei^ als (hhe, als Rädjer

öes (La\ax.

Cäfar [elbjt Ijatte nichts oorgefe^en, un5 öie geniole plan*

lofigfeit 6es [iegreic^en ZlTannes 3eigte fid? auc^ nod? nad?

Jeincm Soöc. Se^en mir öen $all, er toäre öamals natürli^en

([oöes geftorben, ein ^er3f^Iag ptte i^n ^inroeggenommen,

öasfelbe entje^Iic^e €^aos märe alsöann entftanöen, 6as nun

entftanö. Denn aud? öann ^ätte niemanö gemußt, roo nunmeljr

6ic regierenöe ©eroalt 3U \udien fei. Das le^rreidjjte i[t diceros

Der^olten, öer fidj alsbalö auf öie Seite öer dälarmöröer

ftelltc. dicero, öer öoc^ in feiner Sdjrift De republica eine

monardjijc^e Staatsform empfoblen batte, billigte däfars

Befeitigung, er Dertoarf 3ulius däfar. Das Reifet: er unö öie

dinfid^tigen im Senat roollten ^wax im Hotftanö öer ©egen*

toart einen monard^ijdjen Staat, aber mit ©leidjgemidjt öer

örci (Beroalten: regierenöer präfiöent, ©ber^aus unö Dolfs-

Derjammlung, unö fo, ba% öer präfiöent me^r öurd? tDüröe

als öurc^ (Beroalt öer drjte [ei. Das roar anfdjeinenö jd]on öas

3öeal öer Scipionen geroefen, unö ni(^t dä[ar, pompejus

^attc öas im ^alixe 52 für fur3e 3?it DeriDir!Iid?t. fllle fjoff*

nungen öer Senatspartei Ratten öes^alb im Bürgertrieg an

Pompejus gegangen. 3e^t öro^tc lUorf flnton. ds fragte fid?,

ob öer geroaltige llTar! flnton Sieger blieb oöer ob nod? ein

anöerer fommen loüröe, öem es gelang, ein öefinitioes Kaijer*

tum 3U grünöen, öurd^ öas alle Parteien ausgefö^nt touröen.

Birt, KömilAe fffjaroRlerftöpK T. H
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Die 3eit öet freien röTni[d?en Republi! ift 3U (Enöe. IDir

jinö in 6ie ^^li öet ITTonord^ie eingetreten. Das Kaifer=

tum beginnt, 6ie äxa bei getoaltigen däfaren, öie, [o fittlid?

üerfommen unö gottoerlalfcn fie audi oft roaren, jic^ öoc^ mit

öem f}ciligen[(^ein 6er (5öttlid?!eit umgaben: abfolut toie öas

S^icEfal jelbft rDoIIten jie über öie tDelt ^errf^en; aber fie

tDoren 3umeift auc^ launifc^ u)ie öas Sd?ic!|al. Den erften

großen ?Ei)pus öerart 3eigt uns Rom in Htar! flnton.

So arm tDciterl^in öie Kaifer3eit an beöeutenöen Htännern

wax, fo reid? öaran toar öas Rom öes erften 3a^r^unöerts Dor

d^rifto. Überbliden U)ir nur gleic^ im (Befolge t>on ITlarius

unö Sulla öie Hamen Sertorius, CufuII, pompejus, däfar,

drajfus, dato, dicero, Brutus unö daffius, Öa3u UTarcus An-

tonius unö ©ctaoian: es toäre lol^nenö, jeöen oon öiefen 3U

porträtieren. 3c^ befc^ränfe mid? ^ier im Derfolg auf öie beiöcn

großen IDcttberoerber um öie UTonarc^ie: IHarcus Antonius

unö ©ctaoian.

Über Antonius tüirö gemeinhin 3U ungünftig gereöet; öas

liegt an öen Quellen. Die Berid^te aus öem Altertum ftammcn

3umcift oöer ausfd^Iiefelidj oon öer i^m feinölic^en Partei.

Dem IHarf Anton felbjt toar es gleid^gültig, was man oon i^m

reöete, unö er forgte nic^t für einen £eib^ijtoriograp^en oöer

Derteiöiger feines Der^altens.* dr ^errfd^te im Orient, unö

öie Sfribenten in Rom ftanöen i^m fern: es ift Pflid^t, mit

öiefem Umftanö 3U rennen.

dr voax öer fjauptfd^üler 3ulius däfars, 3eitu)eüig feine

red)tc ^anö; er toar öer eigentli^e drbe öes (Beiftes döjats

unö feiner piäne; er ijt öas erfte erfi^redenöe Rejultat öer

pon däfar gefc^affenen £age. Sein Sd^idfal fpielt fic^ toie eine

grofec Königstragööie ah, öie man nic^t, oI?ne ergriffen 3u

iDcröen, erlebt. Denn mit i^m beginnt in Rom öas tiermäfeig

mafelofe Sid^ausleben öer IITen|d?en, öie, öa |ie in Allmadjt

finö, öa nid^ts fie ^emmt, jeöem ftarfen driebe folgen; grofe=

3ügig, gewalttätig unö öas (Gegenteil alles Kleinlichen; ein
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öurftiges flusgeniefeen öer eigenen übermenjc^Ii^en Pojition.

flud? bie (Bcnjalttötigfeit Sullas }:iat Antonius erneut, aber nic^t

frofd?!aIt roie Sulla, nein, ^eipiütig, lebensroamt; man ent*

fe^te jidj über i^n, unö er rouröe tro^öem geliebt. (Er ^atte

grofee unö !^er3gett)innenöe (Eigenfcf^aften, unö fe^en roir i^n

fd?liefelid} öurd? feine eigene £eiöenjdjaft nieöergeroorfen unö

3ermalmt, fo padt uns öas edjt tragi[^e 2HitIeiö, öas nur öa

ertoadjt, wo mirflidje (Bröfee i[t. Das ^at aud? S^afefpeare

DoII empfunöen.

(Er mar im 3a^re 82 geboren unö [tammte aus alter, ^0(^=

a^tbarer $amilie. 3n [einem (Elternhaus I^errjdjte reine, eöle

Sitte. Hber fein Dater \taxh frü^. Das ijt 3um Derftänönis

fe^r roid^tig; öenn im römifdjen (Er3ie^ungstoe|en roar öer

Dater, öie oäterlic^e (Beroalt, Don erfter Beöeutung unö un^

erje^Iid). Der Stiefoater Centulus bot feinen (Er[a^; öes £en=»

tulus flusjdjtoeifungen toaren berüdjtigt. So oerfiel Antonius

öenn als junges Blut öer Iieöerlid?en intimen $reunöfd}aft

öes genialen durio, öer öen enegbaren l^enfdjen öurA alle

£after^ö^Ien Roms [c^Ieifte. tDeinöunft unö IDeiberlad^en

!

Aud? öer f}e^öemagoge dloöius, öer 3Ügenofe|te aller Demo*

fraten, bemädjtigte fid? [einer. Don Sc^ulöen überlauft, rettet

er [ic^ nac^ (5riec^enlanö, 24 3ci^re alt (^erb[t öes 3a^re5 58),

ein Der[djulöeter Stuöent, unö treibt öa Sport roie ein e^tcr

(Briei^e, öa3u öie unentrinnbare p^iIo[op^ie unö Bereö[am!eit.

Denn au^ öie Bereö[am!eit lernte man [c^ulmöfeig. (Er rouröc

ein (Effeftreöner, toilö, roie ein [djnaubenöes Rofe. (Er fiel

offenbar auf, [(^on toegen [einer glän3enöen !örperlid?en

£ei[tungen. Der Dermalter oon Syrien mad?t ibn 3um Retter='

fü^rer; öenn es gibt Krieg in Palä[tina. Antonius i[t es, öer

öa öie 3uöen [erlögt, öen König Ariftobul gefangen nimmt.

Dann gab es einen Putfc^ nac^ Ägypten, too (E^ronroinen

^en[d?ten; öie Römer griffen ein. Der junge Antonius er*

obert öie Staöt pelufium; öer (Begner, König Ardjelaos, roirö

getötet. Antonius beftattet i^n mit (5Ian3, 3eigt [id? nobel unö
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tapfer. Seitöem ijt er geroijfermafeen titit öem Könt^retc^

Ägypten oerfnüpft; es ijt bas Zanb, too er fterbcn [ollte. (£rfolg=»

gefrönt !ommt er nad} Rom. Alles gab ac^t ouf i^n.

3n3U)i[d}cn tüar durio (Scribonius Curio), [ein 3ugenö'

freunö, von öes pompejus Partei 3U 3ulius däjar abgefallen;

däfar 30g eben alle Durd?gänger an [id?. Durc^ durio tourbe

audi Antonius däfarianer unö mad^te gleid] öie legten S^^ö*

3Üge öes großen $elö^errn in (Ballien mit (im 3a^ite 54—50).

Damit roar fein Sdjidjal beftimmt. TITit lauter Stimme un6

Ungejtüm roar er Dorfämpfer 6er Sadje däfars. 3^, er fticfe

eigentlid} däfar oorroärts 3um Bürgerfrieg. ITtan hatte An*

tonius 3um Doüstribunen gemadjt. Als Dolfstribun ftonö er

Anfang 49 im Senat unö oerlas öa laut öie Briefe däfars, öie

man unterörüden roollte. ds roaren öie Soröerungen däfars,

öie öen Bürgerfrieg Dorbereiteten. 3m Derlauf öer Debatte

foröerte öer Senat: däfar foll fein i}eer entlaffen. Sofort

ftellt Antonius öie fdjiagenöe (5egenforöerung, öafe audj Pom=

pejus öasfelbe tue. ©rofee dntrüftung. Antonius loirö aus

öem Saal gefto^en : eine Dergeroaltigung öes dribunen, öie er

abfic^tlid} ^erausgeforöert ^atte. Als Sflaoe oerfleiöet, fliegt er

in einem ITTietfarren 3u däfar an öen Rubifon, öemonftratio,

als'^ätte man i^n umbringen mollen. Das nafjm däfar 3um

legten Anlafe, öen Kampf toirflid? 3U eröffnen. Antonius ftiefe

gleid^fam öas Boot, auf öem däfar fein Sc^idfal fuc^te, in öie

Stromfdjnelle, öie es Dorroärts rife.

Pompejus, öer (Begner, rüdt nadj dpirus ah; däfar fclbft

eilt. 3unät^|t nad? Sponien. Dem Antonius gibt däfar inöcs

öen militärifi^en ©berbefe^l über Rom unö 3talien. S^on

öa toar Antonius öer 3tDe{te; fd?on öa füllte er fic^ als 3tDcit€

(Bröfee im Reid?. dr war je^t 34 3a^re alt: eine ^enlid^e,

mächtige (Beftalt, eöel unö roo^lgeformt, ftra^lenö joüial, menn

er nic^t 3ürnte, mit breiter Stirn unö einer (Beiemafe. Die

Künftler, öie i^n gern abbilöeten, Dergli(^en i^n öarum mit

^erfules, unö er lie^ ]\d} aud? anfangs öen Bart long fte^en,
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obfc^on bas 6cr Htoöe ins (5eftd?t fdjiug; öenn er mollte öem

f}€r!ules gletd?en. f}atte €äfar fein (5efd?Ied?t oon Denus l^et^«

geleitet, fo Derjit^erte Antonius, als däJQrs gelehriger Sdjüler,

öafe er oon f}erfules abjtamme. Da^er ging er au^ gern nadf

Art öes fjerfules in rauljer (Ircdjt, in fur3em (Triton, öer nur

bis 3um Sd^errfel reirfjte unö öie Kniee nadt Hefe, an öer Seite

bas Sc^ioert, einen groben fejten lUantel um öie Sd^ultern.

f?er!ules roar aber als 3öealfigur aud} ein 3ed}er, ein Rüpel

unö luftiger Kumpan, doII UI! unö Prahlereien, polternö

unö lad}inb; aud? öarauf oerftonö fic^ Antonius, 3ed?te mit

öen gemeinen Solöaten auf offener Strafe, ftellte fid^ cm öen

Solöatentifdj unö afe unö fdjiang; ein redjter Canösfnec^t.

Oa3U aud? in £iebesfadjen !ein Spieberöerber; er ^alf anöeren

gern öabei unb freute fid? nur, roenn man i^n felbft mit einem

fdjiimmen $rauen3immer nedte. D03U fommt feine geraöe3U

jinnlofe $reigebig!eit; er ^atte eine lofc ^anö. Das ging öur^

fein gan3es £ebcn. (Einem $reunö roill er mit einer lUillion

Sefter3 aushelfen; fein Kaffcnbeamter 3ä^It öas (Selö auf öen

(Eifd^. Antonius tut fo, als ^otte er noc^ nie (5elö liegen fe^en

unö ruft: „So wenig ift öas? Das foll eine lUillion fein? Dann

gib i^m öas Doppelte."

Aber öer Bürgerfrieg rief i^n nadi (£pirus, !TTa3eöonien.

Bisher toar £abienus öes döfar größter Unterfelö^err geroefcn.

£abienus roar 3U pompejus übergegangen, dafar fa^ fic^ je^t

auf öes Antonius ^ilfe angemiefen. Htan möd^tc miffcn, roas

(Täfar o^ne i^n ausgerichtet l^aite?

3unäd}ft galt es, öie (Truppen über öas aöriatijc^e ItTecr,

öas Don öer Armaöa öes Pompejus be^errf<^t toar, }u bringen.

Dem däfar fehlten Kriegs fc^iffe. Antonius magte öen Imppen^

transport in Seinen Sö^t3eugen mitten im fur^tbaren Sturm,

im Angefic^t öer feinölic^en $Iotte: eine großartige Ceiftung.

Seine llufefd^alen bargen fic^ oor öem Sturm eine S^^Iang

an öer Küfte; roo^renö öeffen gefc^a^ es, öafe öie feinölidjen

Kriegsgaleeren fenterten, unö Antonius !am ^eran unö plün-
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öerte öic tDrads. Dann töuröc man auf öcm £anöe mit pom*
pejus felbft ^anbgcmcin. 3n ctitdjen (Bcfec^tcn, au^ in öcr

S^Iadjt bei p^arjalus, |tan6 Antonius als Sieger öa nehen

€äfar.

So fam es, ba% als pompejus tot, als (Iä[ar in Ägypten

in Dielen $reuöen mit Kleopatra öie 3eit oerbradjte, um öann

öort jd^Iiefelid? um [ein tehm 3u fämpfen (48—47), öcm An-

tonius Don (Iä[ar abermals öie Dertoaltung Roms unö Italiens

anüertraut touröe. däjar toar je^t Diftator, alleiniger 3n-

^aber öes Staatsroillens, Antonius toar fein Stellocrtreter,

roo er abrt)e[enö (magister equitum).

Da |d?äumte er über. ZTlan öen!e: es toar öas crjtc 3a^r

öer römi[djen ITtonarc^ie, 48—47, unö öer BTonari^ däfar

felb[t roar fern; Antonius toar Di3e!önig Don Rom. (tc [prang

gleicij[am Dor $reuöe. Aud? (Iä[ar lebte ja je^t loder; unö [o

beging [ein jugenölic^er Dertreter in Rom Orgien, öie man
i^m nid?t Der3ie^. 3unäd}[t ein blutiger Kampf auf öem Sorum,

um einen poIiti[d?en (5egner — Dolabella — 3u bejeitigcrt.

Übrigens: toie [on[t mit [einen Refruten, [o bedjert er je^t

Iu[tig mit 3ongIeurs unö dquilibriften unö gemeinem Bü^nen=

per[onaI, treibt [id? auf i^ren [e^r fragroüröigen £}od?3eit€n

um, betrin!t [id? gelegentlidj [o, öofe er [ic^ auf öem $orum

erbri^t, als er |u[t reöen [oII, toas man i^m nie Dcrgafe. lUitten

auf öer Strafe [d?Iägt er [eine Dergnügungs3elte auf, fä^rt

öurd) öas enge Rom, too [on[t jeöer 3u $ufe ge!^t, mit einem

£öiüenge[pann, quartiert üble (Iourti[anen bei oorne^men

Brauen ein. Alles öas er3ä^It uns öie böstoillige Sama. IDer

toeife, toie oiel öaoon übertrieben i[t?2 Seine (Beliebte aber

^ie^ Kytt/eris: o^^ne $rage eine prat^toolle per[on. Sic toar

öie cr[te Bü^nengröfec, öic monöärt[t€ Sd?au[pielerin öcr 3ßitf

^ine Dame, öie eben öamals Don öcm ongcfe^enftcn Dichter

Roms mit gan3cn Krän3cn oon £icbcsclegien bc[ungen touröc.

Antonius, ob[d?on oer^eiratet, 3eigtc [id? mit i^r öffentlid},

unö öic $oIgc toar, öafe man Kyt^eris roie eine Königin cer*
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€^rte; wmn fie in i^rer eleganten Sänfte öurd? öic Stäöte

ret|tc, \iatte jie ein (Befolge, öos größer voat als bas (Befolge

öer ITtutter öcs Hntonius.

Da !am däfar auf !ur3e tDoc^en nad? Rom unö 3eigte {einem

großen (Bünftling öenn öod? feine Un3ufTieöen^eit. tDä^renö

Antonius je^t alles Anredet öarauf ^atte, KonfuI 3U roeröen,

gab däfar öas Konfulat, ftatt öiefem, feinem älteren Anhänger,

bem (Amilius) £epiöus. Aber Antonius blieb unoerlegen

unö 3eigte fid? öreift un6 fteifnadig. Des oerftorbenen großen

Pompejus palaft unö Beji^ungen nebft 3noentar rouröen Don

döfar in Bef^Iag genommen unö ocrfteigert. Antonius trat

als Käufer auf, unö als er alles an fid? genommen, oerröeigcrte

er öie 3a^Iung. däfar liefe es i^m ^inge^en. Antonius ^atte

öen Raub in f}änöen.

Dann aber gefd^o^, roä^renö däfar roieöer DonRom abioefenö,

ettoas (Brofees. Antonius ^atte öie d^e bisher leidet genommen;

je^t i(?eiratete er eine mäd^tige Perfönlid}!eit, öie erfte $ürftin

öer römifdjen (Be|(^ic^te, öie $uIoia, unö er oerfiel i^r gan3.

Der Dif3ipIinIofe ^atte enölic^ jemanöen gefunöen, öer i^n

in 3uc^t nal?m, öer für i^n badiie. Vflan fpridjt immer nur

Don öen Ijarten digenfd^aften, öer Kommanöierfu^t öiefer

Sulüia, aber fie mufe audj fc^ön geroefen fein unö nic^t o^nc

Sauber. Die Römerinnen finö no^ ^eute bistoeilen roie öie

dngel, unö es fi^t öer deufel öa^inter. Suloia toar, roie An-

tonius, fd?on 3rDeimaI ocr^eiratet getocfen, öas 3n3ette VHal

mit öem Doßsmann (Eloöius, öer cor ettra fet^s 3a^ren Der-

ftarb unö öeffen doö fie mit öer £eiöenfc^aft einer DoÜblut-

3taltenertn bemeinte. Sie roar immer nod} jung, etwa 29

3a^rc alt, unö fie liebte jc^t öen mächtigen Antonius mit einer

liebe, öie 00m (E^rgei3 i^r $eucr empfing. Sie tDoIIte i^n grofe

fe^n, über alle. Hieöli^ ift öie S3ene, öie uns bef^rieben toirö,

»0 Antonius Don einer Reife unertoartet 3urüdfommt. ds

toar alte Sitte, öafe öie neneiften römif^en (Ehemänner i^re

^eimte^r i^ren S^Q^en öurdj Boten einen dag oor^er ün-
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mclöcten. Der immer 3U Stretci)en aufgelegte flntotiius öat^tc

CS öiesmal anöers 3U magert. (Er liebte ITTummen[cf^an3, Dcr=»

fleiöete fid? als Diener, !am fo nadjts in jein ^aus unö melöetc

fid? am anöercn IKorgen: er l^ahe öer Suloia einen Brief oom

Antonius 3U überreichen. (Erregt fragt |ie: „lebt Hntonius?"

(Er [djroeigt unö ftrecft i^r nur ben Brief l^in. tDie fie öas Siegel

bricht unö 3U lefen beginnt, überfällt er |ie mit Küffen. IDet

jie^t öa nicf?t öen oerliebten ITtann? So toar er; man er3ä^ltc

oieles öerart uon i^m.

3d} finöe, Antonius \iai etwas »om ©crmanen; er toar fo,

tüie man uns öie toilöen öeutf^en Kämpen unö ^er35gc öcs

ITtittelalters j^ilöert: meinglü^enö, toüft unö toll, unö öo^

fiegreid? unö ein gan3er f}elö; ^ell oon Derftanö, aber oon

beöeutenöen $rauen toie ein Kino 3U lenfen. 3u feinem 6Iüd

fiel er je^t in Suloias fjänöe, 3U jeinem Unfegen bel^enfc^tc

i^n fpöter Kleopatra.

Als däfar im 3a^t€ 45 aus Spanien 3urü(ffam, toat er mit

Antonius, öer i^m enlgegenfui^r, gan3 3ufrieöen unö doII aus*

gefö^nt (öas öanfte Antonius feiner $ubia), gab i^m öen

(E^renpla^ in feinem IDagen unö macJjte i^n 3Um KonfuI, 3um
Kollegen im Konfulat für öas Ja^r 44. Als aber eine ITteinungs=ä

Derfi^ieöen^eit entfielt — es ^anöelte fic^ um öie (Eljrung öcs

Dolabella — , roar es däjar, öer nadjgab; Antonius jtemmte

fi(^ gegen i^n auf öas öreiftefte. tDie roäre öas Der^ältnis

öer beiöen ITtänner toeitergegangen?^ Da fällt däfar meuch-

lings unter öen Dolden öer Senatoren. UTan ^atte mit dafür

au^ öen Antonius ermoröen mollen. Aber man fcfjonte i^n.

Rom roar jtarr. Die lDeItgefc^i(^te ^ielt öen Atem an cor

Sdiied. Vflan für^tete fid? cor öen DerfdjtDörern. tDas ^aüen

fie ie^t Dor? IDas müröen fie tun? Antonius Derfrod? fi^ crjt.

Dann aber ftanö er aufrecht unö umgab fid} mit einer £eib=

EDac^e Don arabifcf)en Kneteten. Rom ^atte i!^n gefront: es

follte jc^t feinen ^rrft^er ^aben. Unö öer 3tDeite Aft öcs

Dramas begann.
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§e|felnö unö betDunöersioert tft es, tüte Antonius, öer nun

öer alleinige Konful öes 3a^res 44 roar,* öie ungeheure unö

beifpiellos neue Situation benu^te. Die IDelt mar im IDitbel.

(h war öer ruhige punft im tDirbel. Aber man merft 3ugleirfj:

Suloia fte^t hinter i^m. Subia toar roie (Eifenrippen in öem

mu^tigen, aber jd^tcanfenöen Bau jeiner Hatur. — Die Der-

fc^iDörer finö furc^tjam, lagern oben auf öem Kapitol unö ge-

trauen \\di nic^t in i^re Käufer. Unten auf öem $orum gart

es un^eimli(^. Das Dol! rottet [ic^. flud? Solöaten, Detcrancn

däfars, jtrömen maf[cnl/aft in öie Staöt. Antonius behalt

anfangs $ü^Iung nad? beiöen Seiten. Den Brutus unö daffius

läöt er oerbinölic^ 3um Speijen, beruft öann öen Senat, gejte^t

öer Senatspartei 3U, öafe öen ntöröern däfars nidjts Übles

gef^e^en joll (man nannte öas eine flmnejtie), fe^te aber

3UgIeid? öurd?, öafe alle flnorönungen däfars gültig blieben,

unö nid?t nur öas, fonöern audi alle öie Hnorönungen, öie

ficfj no^ in däfars na^gelaffenen Papieren finöen toüröen.

Das roar ein ITTeifterftreid?. Denn däfars IDitroe dalpurnia

überliefe i^m öen Iladjiafe DoIIftänöig; ja au^ däfars Bar*

oermögen, etroa 12 ITtillionen ITTarf, na^m Antonius oorläufig

an ficf?, als roäre er öer drbe. Dann traf er eine Sülle Don An-

orönungen na(^ eigenfter IDillfür, oerlie^ 3. B. öen Beroo^nern

Si3iliens öas römifc^e ftäötifdje Bürgerrecht, toofür 3um Dan!

öie Si3ilianer i^m oröentlid? 3a^Ien mußten, unö heliaupitte

jeöesmal, in däfars Papieren finöc fi^ öas fo Dorgefe^en.

Hiemanö fonntc öas nad^prüfcn. Subia forgte, roo es nötig

mar, für $älfcf?ung öer Belegftüde.

3ugleic^ aber begann Antonius Dorfi(^tig gegen öie Der*

fc^tDörer Stimmung 3U madjen. (5Iei(^ anfangs »eröffent*

li^te er däfors deftoment. 3n öem deftament aber ftanö erft*

Ii(^ als £egat ein geroaltiges (Belögefdjen! für öas Staötoolf

Roms (pro Kopf 300 Sefter3), foöann aber fanö fic^ öa auc^

einer öer däfarmöröer Don däfar als drbe bcöad^t, anöere öer

Dcrfc^roorenen maren im deftament in anöerer IDeife aus=»
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ge3€tc^nct. So ^atte (Iä[ar öte geliebt, bie i^n umbradjten!

(Ein Sdjrci öer (Entrüftung er^ob |i(^ im Publifum. Unö nun

rouröe öie Ceic^e öes (Beroaltigen jelbft aufgebahrt. Das $orum
roar öie Bü^ne für öas Sd?aufpiel. Un3ä^Iige Deteranen

drängten l^eran. Sdjon l^ielt öer £eidjen3ug, öer fic^ langfam

bewegte, Dor öer Keönerbü^ne. Da ^ielt Hntonius öie £ei(^en*

reöe auf öas gefdjicftejte^; nid^t im offenen Q^on auf^e^enö,

nein! (Er las nur öas (E^renöefret ücr, öas öer Senat felbft

einft DoIl Don ^ulöigungen für öen ?Ioten crlajjen ^atte. (Es

roar nur ein $un!e, öen er toarf, unö f^on fc^Iug öie $Iamme
öes $anatismus ^ell empor. Auf öem $orum [elbft toirö aus

?Eifc^en unö Bänfen — man na^m, roas jic^ ehm fanö — rafd^

ein f?ol3ftofe aufgefd^idjtet; öarauf legt man öen (Toten. Die

Slammen 3ÜngeIn empor. 3n öen QJualm unö öas (Bepraffel

mifc^t fic^ öas (Be^eul öer Bienge. Solöaten tcerfen, öem Soten

3U CE^ren, i^re tDaffen in öen $euerbranö, öie 3it)ilijten i^re

ITtäntel. Dann aber ging öer Kraroall, öie ^e^e los. lUan be=

ftürmte öie f}äufer öer lUöröer. Htit IHü^e gelang es öem
Hntonius, öas Sd?Iimm[te ab3utDenöen. Aber öer Aufruhr,

öer (Eerrorismus öer (5af[e öauerte an, tood^em unö roo^en^

lang unö enöete nid?t. Da flogen öie Derjc^toorenen, öa ent-

mic^en aud? öie anöeren Dorne^men aus Rom. Antonius fal^

fi^ allein in öer Staöt. (Er ^atte alle (Seroalt in ^änöen. Die

Staatsge[d}äfte erörüdten i^n faft;* aber in ii^m fejtigte fid}

öer plan, ni^t nur öer Rächer, aud? öer (Erbe däjars 3U fein.

Aber öa fanö fic^ ein unerroartetes ^inöernis. däjar, öer

feine legitimen Kinöer befafe, ^atte in feinem deftament öurd?

Koöi3in feinen (Brofeneffen (Dctaüius als So^n aöoptiert, unö

öiefer So^n ©ctaoius 3eigte fi^ je^t auf einmal in Rom. (Er

wai er|t 19 3a^re unö fam ron Stuöienreifen aus öer Staöt

ApoIIonia. Das lüar aI[o öer (Erbe (Eäfars ! Antonius begegnete

i^m anfangs ^oc^mütig bis 3ur (5rob^eit; folc^e jungen £eute

mufe man einfd^üdjtern ! Aber öiefer ©ctaoius, öer [ic^ je^t

(DdaDtanus unö däfar nannte, fanö foglei^ Anflang beim
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Dolf, ja, er voaxh (Truppen, Solbaten an. Auf einmal jtanben

örei DTädjte nebeneinanöer: ^ier Antonius, öort ©ctaoian,

3tDi[d)en beiöen öer Senat, 5er eben je^t toieöer bas ^aupt

^ob unö öen Cicero, öer 62 jährige dicero, öer $reunö öer

niöröer döjars, je^t führte.' fludj öer Senat ^atte (Truppen

3U [einer üerfügung. 3n (Ballien, ö. 1^. in Horöitalien, jtanö

öer Senator unö (Tä[armöröer Decimus Brutus mit einem f)eer

bei UToöena.^ Antonius brid?t auf, öie[en Decimus Brutus aus

©allien 3U oertreiben; öenn toer öies (Ballien in fjänöcn ^at,

be^errjd^t Italien. Aber au^ ©ctaoian rücft öort ein; er fpielte

ji(^ Dorläufig als junger Dere^rer (Ticeros auf unö paftierte

mit öer Senatspartei. So roirö Antonius 3U)i[d?en 3U)ei ©egnern

eingeflemmt. Aber anfangs oermeiöen alle örei öie Sdjlad^t;

jeöer fürdjtet fic^ cor öer (Entfc^eiöung — bis öie Senatsarmee

öoc^ angreift unö Antonius bei UToöena öen !ür3eren 3ie^t:

3U Anfang öes 3ci^tes 43. Seine £egionen |inö 3U \d}wadi;

um [ie 3U retten, brid?t er über öie f^roierigen päffe öes Apen=

nin nad} (5enna öur^: öos roor ein entfe^Iic^er THarfd? öurc^

öie ööeften Streden; aller prooiant fe^It; er mufe jic^ mit feinem

f}eer Don öen tDur3eIn öes tDalöes, ja, roie öer f}ix\d}, toenn

er hungert, Don Baumrinöc ernähren.

Da 3ic^t aus öer Provence, aus Süö=$ran!reic^, Cepiöus

mit etlidjen Legionen ^eran. Aud? öiefer Cepiöus voax einer

öer Dertrauten däfars geroefen, unö Antonius felbjt ^atte fid)

i^n gelegentlid? öur^ (Befälligfeiten Derpflic^tet. IDas roüröe

nun gefdje^en? töüröe jidj Cepiöus als $reunö oöer als

©egner 3eigen? Antonius, öer $elö^err, tritt an öie Umtoallung

öes Selölagers öes £epiöus, mit Derroilöertem Bart unö roirrer

fjaarmä^ne, in öunüen (TrauerHeiöern, ein gefpenjtifd^er An=

blid, unö ruft öes Cepiöus fjeer 3ur 'Radi^ für (Täfar auf. £e=

piöus i|t un|d?Iü[fig; er läfet öie (Trompeter Signal blafert, um
öes Antonius Reöe 3U übertönen. Das f}er3 öer Solöaten

aber ijt fdjon ergriffen. Am anöern ITtorgen toill Antonius

öas Cager jtürmen; aber öie Solöaten ergeben [id? i^m Don
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[elbft; er finöet £epiöus [d^Iafcnö in feinem 3elt, erroeift i^m

alle ^^ren, nennt i^n „liebes Daterc^en", unö Cepiöus, 6et

IDinö^unb, öer immer ti)ettcrn)enöi|c^e,^ ift ie^t fein Per*

bünöeter. VOas follte öer iunge ©damanus je^t tun? Sollte

er, däfars flöoptiofo^n, no(^ an öer Derbinöung mit diccro

feft^alten unö für öen Senat, öer öen däfar gemoröet, gegen

Antonius unö £epiöus fämpfen? Unmöglich.

So gefc^a^ öie f^icffalsfct^roerfte IDenöung. Antonius, £e*

piöus unö (DctoDtanus tun i^re ^cere 3ufammen unö fc^Iicfeen

einen Dreibunö, öas fd^red^aft berühmte 3U)eite driumoirat

öes 3a^res 43, mit öer 3tt>e(ffe^ung, öem Staat eine neue

Derfaffung 3U geben. Auf einer tleinen $IufeinfeI in Horöitalien

famen öie lUänner 3ufammen; Antonius unö Octanian mafeen

fi(^ mit IHifetrauen unö unterfu(^ten fic^ erft gegcnfeitig, ob

feiner ^eimlic^ ein Stilet bei fic^ fü^re, el?e fie öie gei^eime Der*

^anölung begannen, öeren tDortlaut nie mitgeteilt tooröen ift.

<Js roar für öie örei je^t ein Kinöerfpiel, Rom 3U nehmen.

Aber öas genügte nid?t. Denn HTarcus Brutus unö daffius,

öie beiöen er^eblic^ften ITtänner unter öen Derfd?u)örern,

ftanöen fe^t im ©rient, in Afien unö IlTa3eöonien, mit ftarfen

f}eeresmaffen unö nahmen alle (5eIÖ3ufu^r roeg. Denn Italien

roar gelöarm, unö alljährlich floffen fonft öie dintünfte öes

römif^en Staats aus Afien ^er3u.i^ 3c^t blieben fie aus.

Brutus fing fie ah. tDie folltcn öie örei driumnirn i^re ^eere

be3a^Ien? Don bloßer däfarbegeifterung rouröen öie Solöaten

nic^t fatt. Der Staatsf(^a^ toar leer, ds galt (5elö, (5elö 3U

fc^affen auf alle Solle.

So famen benn öie graufigen proffriptionen über Rom.
ds ging öen Reichen an öie Ke^Ic. Das Blutbaö Sullas er*

neuerte fid? je^t. ®b Antonius, ob ©ctaoian öas 3uerft an-

geregt ^at, fte^t öa^in: idi traue öem ©daoian öen teuflifc^en

©eöanfen am meiftcn 3U. Die (Büter ujoUtc man in Befi^lag

nehmen unö fd?Iad)tete öa3u öie Befi^er ah, 120 Senatoren,

3000 reiche Ritter: (Brofegrunöbefi^ unö (Brofefapital. Die
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Hamen öer (Dpfcr rouröcn Dörfer befannt gegeben. Das gab

eine [(^auciDoIIe IHenfc^eniagb öur^ öas gan3e £anö. (5Ieid?=

3eitig u)uröen ben Solöaten a^t3e^n italiemjc^e Stäöte jut

piünberung freigegeben, dicero, öer für !ur3e 3ett öen Staat

gelenft ^atte, roat öas etjte Opfer. (Jr ^atte öen Hlar! flnton

mit tDÜjten S^impfreöen überjc^üttet, \a, mit Sd?mu^ be=

tDorfen: ie^t ^ieb man i^m, als er in öer Sänfte flo^, öen

Kopf herunter, fd?nitt i^m auc^ beiöe f}änöe ab; öer Kopf

ging Don fjanö 3U f?anö unö mufete auf öer Reönerbü^ne

paraöieren.

Ulan ^atte eingeje^en, öafe o^ne folc^en (Beroaltaft feine

ZKonarc^ie Bejtanö ^aben toüröe. döjar ^atte i^n 3U Don3ie^en

oerjäumt; je^t roor er DoIl3ogen: ein gräfelic^er flöerlafe. Der

Senat roar für immer gebrochen. Unteroffi3iere, hergelaufenes

KriegsDoIf faufte bei öen (5üterau!tionen für ein Cumpengelö

je^t öie alt^enjd?aftlid)en paläjte unö £anögüter auf, öie

einjt in öen ^änöen öes alten flöels roaren. Der gan3e Beji^=

jtanö loec^felte im £anö. ZKan öenle fi^, man [djiüge in

in einer IDoc^e 120 oorne^me ®jt=(EIbier unö in Berlin unö

Sranffurt 3000 grofee (Belömänner tot, um i^ren Beji^ ein=

3U3ie^en, unö man toirö öie tDirtjd^aftlidje drjdjütterung be=

greifen, öie öamals in allen Sc^i^ten eintrat. Aber öer (Erlös

genügte öen SriumDirn immer nod} nic^t. Sie beraubten aud}

öie 6eIööepots öer CEempel, |ie legten neue Steuern auf, audj

eine Steuer auf öie lUitgiften öer reichen Srauen. Das roar

noc^ ni(^t öagctoejen, unö man !ann fic^ DorjtcIIen, melc^ ein

fluf3ug Don be|tür3ten ITTatronen öa 3ur Suloia !am, um |ie

um Steuererlaß 3U bitten. Denn man roufete, Subia toar

mäd^tig.

tDer ^atti öie Bejtie in Antonius geroecft? IDar es ®cta=

oian? toar es Subia? toaren es öie gan3 aufeeroröentIi(^en

Umjtönöe getoefen? Blutgier lag [onjt nidjt in [einer Hatur.

(Er \iai fonft nie gemoröet, um \\df 3U bereid?ern.

Unö nun cr^ob er fid}, im Solgejaljr 42, 3U feiner größten
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CEat, 3ur tüirüid^cn Rädjung däjars. (DdaDtan 3cigte \\6}

]diwadi unö unjid^er un6 toie ein 3n>erg nehm i^m. Antonius

[uc^tc mit 3U)an3ig Ccgioncn öic däfarmöröer Brutus unö dafftus

3U finöcn, unö er fanö |ie in 2TIa3eöonien, bei p^ilippi. 3n

3rDei großen Sd^Iadjten \iai er jic öa nieöergerungen, mit einer

ftrategifdjen (Benialität, öie öes (Iä[ar tDüröig mar. Brutus

unö dallius fielen in i^r Sc^toert. Die Republi! toar für immer

3U dnöe. (Segen öie Bejiegten aber 3eigte Antonius fic^ [^o*

nenö unö menfdjlic^. Über öie £eid?e öes Brutus breitete er

fein eigenes fojtbares purpurgetoanö unö befahl einem feiner

Untergebenen, i^n fürjtlid? 3U bejtatten; als öer Diener fic^

Don öem flufroanö öer ?Eotenfeier öurc^ Oiebjta^I berei^erte,

liefe er i^n ^inric^ten. Dann aber oerteilte er öie tDelt, gab

öem £epiöus flfrüa, (Dctaoian betam Italien unö öie f}inter=

länöer; er jelb[t behielt fid? öen reidjen ©rient Dor; öenn öer

Orient roar eigentlid? öie IDelt: öie Balfan^albinfel, Klein=

afien, Syrien unö Ägypten, dine erfte dcilung öes Reichs.

Die deilung ^ielt Antonius für öefinitio; er ^at feitöem nie

me^r öaran geöadjt, öas gan3e römijd^e Reic^ allein 3U be=

^errfdjen. ds feljite nur, öafe Antonius fid? aud? eine ^aupt=

jtaöt im ®[ten grünöete, öafe er fi^ öort mit einem neuen

Senat umgab. Aber u)03u einen Senat? din Kollegium rat-

gebenöer $reunöe genügte i^m.

Unö hiermit beginnt öer öritte A!t öer Antoniustragööie.

HIodjte fid} ©ctaoian mit öem oerarmten Italien plagen unö

öie fdjroierige Aufgabe Iö[en, öie daufenöe Don äusgeöienten

Solöaten, öie öa 3u|ammenliefen, an3ufieöeln unö 3U fättigen:

Antonius [teilte jid? eine roeit größere Aufgabe unö betrachtete

fidj auc^ öarin als öen drben däfars. däfar roar öurc^ öen doö

Der^inöert tooröen, öen großen Krieg gegen perfien, gegen

öie Partner, öen er fc^on rüjtete, 3U führen (oben S. 158).

Antonius na^m je^t öiejen Krieg auf ji^. Deshalb ^attc An*

tonius fic^ öas Tiedit geji^ert, aud? in Italien roeitere (Truppen

aus3u^eben. Aber öie Sadje eilte nic^t. Ha^ örei fo angc*
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strengten 3ö^ren, 3a^ren doII von Kataftropt^cn, gebadete öer

Dier3tgjä^nge TTTann [id) erft etwas 3U erholen imö oor ollem

(5clö 3U [ommeln. Denn aud? [ein $isfus voai jtets leer, unö

öie Solöaten [djrieen nad} SoIÖ. Das Jjeer voai immer größer,

öie flnjprüd^e öer SöMnge immer öreijter gerooröen.

3unäd}jt bummelte er etroas in flitgriedjenlanö, fud}te feine

flaflildje Bilöung etruas auf3ufri[djen (er ^atte fid? bisher

öa3U nie 3eit genommen), unterijielt [id? mit !Iajfi[d}cn p^iIo=

logen, he\a):i alte Sempel unö Rat^äufer unb amüjierte [i^

bahei in feiner burfdjüofen tDeife. Dann ging er nad} flfien,

er^ob eine ^o^e Kriegsfteuer, lie^ fidj Don Königen f?ofieren

unö befdjen!en unö begann ettoas öen Sultan 3U fpielen, tote

öas ÜTorgenlanö öas geroo^nt roar. So ^at er im £auf öer

3eit öie Karte öes (Drients nid?t uner^eblid? oeränöert, ^at

Dafallenfönige öa eingefe^t, too bisher Republifen roaren. äw
tonius roar es, öer öen J^eroöes 3um König öer 3uöen madite.

Dabei raubte unö fta^I feine Umgebung entfe^Iid?; er mer!te

es nid)t; er roar 3U tüenig mi^trauifd?. (Jrfu^r er aber oon

foldjem Sfanöal, fo !onnte er aud? ftrafenö öa3tDifd)en fahren.

3u öen Dafallen öes Römerreidjs gehörte nun aber auä^

Kleopatra unö öas £anö Ägypten. Antonius luö KIcopatra

ein, nad} Sarfus in Kleinafien 3U fommen. Dielleidjt !am fie

aud} aus eigenem vEriebe. 3eöenfaIIs roollte er Don i^r (5elö

für feinen Part^ertrieg. Hber fie gab i^m me^r als (5elö. Unö

fo beginnt öer fog. Kleopatraroman.

Antonius, öer übrigens an Sdjön^eit fc^r oerloren ^atte

(er mar ftar! beleibt getooröen), lie^ fid) öamals oon öen flfiaten

als (5ott Dionys nere^ren. Das roufete fie. Uns Hingt öas ^eute

roie ein ünöifdjer Sdiex^; aber öie feurige P^antafie öer ®rien=

talen na^m foldje göttlid?e DerÜeiöungen ernft. Sie glaubten,

öa^ in öen aufeeroröentlidjen 2TTenfd?cn unö üTad^t^abern,

u)ie fllejanöer öem (Broten, fid? mirflid? ein Übermenfdj, ein

(5ott öarftellt, unö öes Antonius P^antafie rouröe öaoon mit=

ergriffen. ITTan fa^ i^n alfo im Rebenfranse unö in tDcidjen

Birt, Röntitdie (Eliarnlitfrtöpfe I. 12
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gricdjifc^en (Bcioänöern. 3u öie[em Dionys !am nun Kleo'

paixa auf i^rem golöcncn S^iff, als (Böttin Denus angetan,

gefahren, von einem Ballett oon $lügclfnabcn umgeben. Der
3auber roirJte. Ho^ u)ar nic^t öer IDinter 6a (öes 3a^res

41—40), öa roar er [d?on bei i^r in fllejanbria. Hic^t Oionijs,

nein, er loar nod? immer öer ^erMes, unö öer ^erfules l^attt

ie^t feine ©mp^ale gefunöen. Aber aud} l^ierin roar er däfars

(Erbe; öenn auä} däfar \:(atte öiefe Kleopatra geliebt. Sie voax

in3U)ifc^en 28 3a^re alt; aber bei f(^önen $rauen öer f}oc^=

fultur 3ä^It man öie 3a^re nid}t. Sie ^atte i^n eingefangen.

3unäd?[t aber loar er norf? öer 6ebieter. (h glaubte öie Königin
Döllig 3U be^err[d?en unö für feine 3a)ede ausnü^en 3u fönncn.

drft, als öer IDinter Dorüber, ^ört er, roas in Italien ge=

fd)e^en." Subia, feine eifrige ©attin, unö fein Bruöer £ucius

Antonius l}aUn boxt gegen ©ctaoian öie lüaffen erhoben. ZTTan

|al/ $uIoia [elbft in IDaffen. Die ef?rgei3ige $rau »erachtete

©ctttDian; fie roollte, Antonius, if?r ungetreuer ^aüa, follte

aud? lTTit^err[c^er 3taliens fein. Der drfolg aber toar, öafe fie

fliegen mufe. Sie fliegt nadj (5ried?enlanö, er!ran!t unö jtirbt

(im 3a^re 40). Daöurd? fan! öes Antonius dinflufe in 3talien

geroaltig. Sollte er nun öarum öen Bürgerfrieg, öen Kampf
mit (Dctaoian beginnen? Aber öie Solöaten felbjt ujollen feinen

Krieg; fie zwingen öie J}errfc^er 3um Srieöen unö neuem Bünö*
nis, unö Antonius lä^t fidj übcrreöen, 3ur Sicherung öes tOelt»

frieöens öie Sdjroefter öes QDdavian, öie cöle ©ctacia, 3U ^ei*

raten. Dies ge[d?o^ in Rom. (Dctaoia roar eine öer lieblidjjten

unö feinfinnigften Srauen Roms. Sie liebte i^ren neuen hat-

ten Antonius roirtlid? als öenDolImcnfd^en, öer er roar, unö öen
größten öer Römer, öie öamols lebten. Unö roirüid?, aud? er Dcr=

gafe Kleopatra. (£r »erlegte [eine fjof^altung mit (Dciavia für

öen IDinter öes 3al)res 39 auf 38 nacf? Atl?en; öas roar eine 3eit

DoII [c^öncr Stunöen unö geiftiger Anregungen. Aber öie armen
Athener mufeten 3a^Ien. Sie feierten il?n als (5ema^I i^rer

Staötgöttfn Athene, unö er brauste öiefe fläglicfje Scf?meic^elei
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unö Derlangtc eine ITZitgift öer (Böttin DOn taufenö (Talenten

aus i^rem (Tempelfd^a^. flis im 3a^r 37 neue 3ei^t»ürfnl|fe mit

(Ddaman entfielen, i|t es (Dctaoia, öte bei i^rem Bruöer öen

$rieöen unö Husgleic^ öuxdjfe^t. 3ene 3ertDÜrfni|fe betrafen

öie Befömpfung öes Sejtus pompefus, bes Sohnes öes Pom*

pejus Tflagnus, öer öamals U)ie ein piraten!önig in Si3ilien

^errjdjte unö öej[en Angriffen (JDdavian ausgefegt roar.

Aber Antonius öanfte öer ©ctaüia jd^Ied^t. (Enölid?, im

3a^re 36, ruftet er 3um part^erfrieg, öer fc^toicriger iDor als

alles, toas Rom je unternommen. (Es toar öie grofee Aufgabe

feines £ebens. Da3U braucht er Ägyptens fjilfe unö tut öen

großen, längft erroogenen Schritt unö heiratet Kleopatra.

Kleopatra ^atte öie ^^e löngft geroollt. Rec^tlirfj roor öiefc

(E^e nur in Ägypten, nic^t in Rom gültig. Antonius blieb alfo

für Rom (Ehegatte öer ®ctat>ia.

tDar es blofee finnlit^e Derliebt^eit? (Bereife nidjt. Antonius

^atte feine 3voede. (Er brandete eben geroaltige (Belöquellen

für fein roeites Rcid?, unö nur öer ögyptifdje Staatsfdja^,

öen öas gierige Rom no^ ni(^t ausgeplünöert ^atte, fonntc

fie i^m nod? bieten. KIcopatras 3^ed aber toar, öie Selb*

ftänöigfeit Ägyptens Italien unö Rom gegenüber öurc^ An-

tonius 3U retten. Antonius oermieö es noc^, fid? amtlich König

Don Ägypten 3U nennen. Aber er toar es de facto unö ^at

in öiefer (Eigenf(^aft Ägypten felbft auf Kojten öer römifc^en

ProDin3en oergröfeert, dypern, P^öni3ien unö anöere £änöer*

ftredcn me^ 3U Ägypten gefdjiagen.

Da fam öer entfd?eiöenöe Sc^idfalsfc^lag. Der Part^er!rieg

öes 3Q^tcs 36 mißlang. Das Dor^aben toar eben unerhört

grofe, bis nadj pcrfien Dor3uöringen; aud} däfar toäre mut-

mafelid} öaran gefd^eitert; öenn feinem römifd^en ITIac^t^aber

ift eine (Eroberung in jenen £anöftreden je geglüdt. Das lag

an öer Sdjtoierigfeit öes Derpflegungsroefens, öer (Befä^r*

lidjfeit öes Klimas. Das l^eifee £anö ift in IDüften gepan3ert.

(Erft öurd? öie moöernen (Eifenba^nen rouröe öie 3eitrDeiIige

12*
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Befiegung ptrjiciis buxd} Ru|3laTiö uiib (inglanö t?eut er=

möglidjt. flud? Kaifer Srqan ^atte öort nur einen Sdjetn^

etfolg; er \iaxh voaiixenb öes Kampfes, als öer eigentli^e

tDiöerftanö erft begann.^- Des Antonius DorBereitungen toaren

großartig; er |d?Ieppte einen Belagerungs- unö (5ejd?ü^par!

auf 300 tDagen mit [\d} buxd} öie (Bebirge; unö oielleidjt ptte

er tro^ allem einen grofjen drfolg geljabt, toäre nidjt im ge=

fa^roollen flugenblic! öer König Don Armenien toortbrüd^ig

Don i^m abgefallen. 3m Spätrer bjt gab es einen mujter^aft

geführten Rüd3ug; aber öie Derlujte tuaren je^r jtarf. IDas

nü^te es, öafe [eine Solöaten i^n tro^ ollem liebten unö Der=

ehrten unö i^n in feiner Hieöergefdjlagen^eit tröjtetcn roie

einen guten Kameraöen?^^ 3n öer IDelt toar öer (Einöruc!

öes ini^erfolgs öer ungünftigjte. Das Anfe^en öes ©ctaDian

jc^ncllte mit einem IHale mädjtig empor; Dor allem fing oon

je^t an Kleopatra an, öen Antonius DöIIig 3U be^errfd^en.

Sein geller (5Ian3 fing Iang[am an 3u erblinöen.

Das ägi)pti|d?e Klima u)ir!te erfdjiaffenö auf i^n roie auf

fo oielc; aud? braudjte feine Hatur Dergnügen; er brandete

gleidjfam immer gutes IDetter; unö Kleopatra forgte öafür.

Sie roar nidjt eigentlid? jdjön, aber öas jd?IangenI)oft Um-

jtridenöe, fd^melgerijd? Derfü^renöe il?res IDejens, i^re ^elle

Klugheit, öie unbefd^reiblid? oerfeincrte Kultur unö Anmut

i^rer Dcrfe^rsformen, öas müjfen toir glauben, machten jie

fo fiegreid} unö unüberroinölid^ Sie roürfelte, fo Reifet es, unö

jagte mit i^m, trieb [id? nadjts oIs Page üerfleiöet mit i^m

^erum, roenn er ein bifedjen öie £eute foppte; unö öas Dol!

amüfierte fid? mit. (Jr fifdjte aud? gern. Kleopatra mad?te

[id? einmal öen Spafe, Diele 3ui(^auer 3um $ifd}en 3U laöen,

unö als Antonius öie Sdjnur ins tDafjer roirft, läfet |ie öon

(Taubern ein Stüd geräudjerten (Iunfi[d} an "bem Angel^aten

befeftigen. (Er 3ie^t l^od?: ein ungeheures (Beladeter entjte^t.

Kleopatra aber ruft: „Überlafe, Antonius, unfern Stranö=

leutcn ^ier öas $ifd?en; öeine Sa^e ift es, Stööte unö König*
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xdd}e 3U angeln." Den Römern |d?ten er 3U galant gegen öiefe

Königin. IDenn Antonius (5elö an feine Solöaten gab, jagte

er, öas (5eI5 !omme oon i^r. Beim Speifen pflegte er in B.n=

toejenl^eit öer (Bäfte auf3ujte^en unö i^r ein bifed?en öie Süfee

3U frottieren, ineil fie öas |o liebte, fludj über öen CEafellujus,

öer ba ge^enjdjt ^aben foll, I?ielten fid} öie Römer auf. Aber

|ie irrten jid?. (Einmal erhalten roir (Einblid in öie öortige

i}of!ücf?e; ein Kodi Kleopatras I?at öas ausgeplauöert. (Es

afeen hei ?Ei[c^ nur 3a)ölf Perjonen. Dafür rouröen an einem

Sag ad?t roilöe SdjtDeine gebraten. tDarum jo Diele? Hur öes*

^alb, toeil Antonius bejtönöig mit öer ([ijdj3eit toedjjelte unö

bodi immer etroas fertig gebraten jein mufete. Aber nur tDilö-

jrf^oein: toeldje (Einfadjbeit! Die Römer ptten i^ren £u!ull

fragen Jollen, toas Cujus ijt. ^ier öarf öann audj öie berühmte

Perle nid?t fehlen, öie Kleopatra in IDein aufgelöjt ^aben joll,

um jie auf öes Antonius IDo^I 3U trinfen. Unjere Hüturtoijjem

jdjaft aber l?at ge3eigt, öafe öiejer f}ergang p^yjüalijd? un=

möglid? toar.^^ So jidjer, toie öieje Sadje auf glatter (Erfinöung

öes böstDÜIigen ITTittDelt beruhte, ^aben roir aljo aud? allen

ä^nlid?en Klatjc^, öer öen beiöen angehängt rouröe, mit größter

Dorjidjt 3u benu^en, unö mandjes Don öem, toas id? öorüber

mitgeteilt, ijt öanad) 3U beurteilen.

3n öen 3a^ren 35—33 jtrafte Antonius öen treulojen König

Don Armenien, fübrte il?n als (Befangenen mit jid} fort unö

rüjtete langjam unö mit größerer Dorjidjt neue Unterneh-

mungen gegen öie Partl?er. <h war öurdjaus nidjt untätig,

aber jein Blid ausjd)liefelid? nad? öem ®jten gerid^tet. 3n

Rom roudjs inöes öie Utifejtimmung gegen i^n, aud? bei jeinen

bis!?er 3a^Ireidjen Derel^rern, unö Diele Sreunöe Derliefeen

i^n. Die Kriegsjtimmung toudjs. IHan braute öafür 3um CEeil

gan3 alberne 6rünöe Dor, roie 3. B., öa^ Antonius bejtimmt

^atte, im Soöesfall in AIejanöria begraben 3U toeröen, oöer

öafe er öie (BeridjtsDerfjanöIungen, öie er leitete, unterbrod^en

^atte, um Kleopatras Ciebesbriefe 3U Icjen. Sdjlimmer roar,
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öafe (Ddavia, ötc treugesinnte, öen Antonius im Orient ^atte

auffud^en toollen, unö er ^tte fie o^ne roeiteres 3urüdgef(^tdt

(im 3a^re 35); bolö feinrieb i^r Antonius enögültig ben S(^eiöe«

brief (im 3«^^^ 32). Dor allem: öer £ebensplan öes Antonius

tDuröe je^t aufgeöedt, unb was man ba l^örte, fonnte fein

Römer^er3 bulben unb übertoinben: es wax aber bcr übrigens

burdjaus Dcrnünftige plan, bas römi[dje Reid?, bas in ber Hat

viel 3U grofe voax, 3u teilen. Soldje ^Teilung ^at jpäter oielleid^t

audj UTar! Aurel bcabjidjtigt, Diocietian ^at fie roirflid? ausge-

führt. Antonius ujollte ein orientalifc^es Rei(^ mit Alcjanbria

als Ijauptftabt. Der Orient liefe \\d} als ®an3es oortreffli^

3ufammenfaf[en, unb AIejanbria übertraf an Sd^ön^eit bamals

Rom bei roeitem. Da^er brandete Antonius bie Kleopatra;

er tonnte fie ni^t entbehren, (is roar eine £os=Don*Rom=

Bewegung. Die Quiriten am 2iber »ergingen oor Ärger, als

Antonius ben König Don Armenien gefangen einbrad?te unb

feinen (Eriump^3ug nic^t in Rom, fonbern in AIejanbria ^ielt.

$ür i^n toar Rom eben 3um Auslanb getoorben, Alejanbria

feine ^auptftabt.

Der ©rient brauste Rom nid}t, aber Rom brauste ben

Orient. Italien roäre o^ne ben ©ften oerarmt unb roirt-

fc^aftlid? 3ugrunbe gegangen. Das ijt bcr tiefere (5runb, tDes=

^alb 3talien fid^ je^t, ba es ctroas 3U Kräften getommen,

gegen Antonius empörte. (Ddaman erflörte im 3a^re 32 ber

Kleopatra ben Krieg; unb es fam 3um legten ber großen Bürger^»

fricgc, 3um 3ioeifampf bes ®!3ibents unb Orients.

Antonius ^atte fd}Ied?teres Solbatenmaterial. Die ZTtaffc

allein tut es nic^t, unb er oerlor bie Überfid^t über bie HIaffen.

Auc^ fehlten i^m fjelfer unb Ratgeber oon Bebeutung unb

ein gutes Derroaltungsperfonal. 3n Ägypten beforgtcn na^
bem f}erfommen (Junu^en unb Sreigelaffene bie';^Staats=

gefc^äfte. Un^eÜDoIIer nod? roar es, ba\^ Kleopatra mit ins

J}auptquartier !am. Aufs neue Dcriiefeen i^n je^t einige feiner

alten $reunbe, bie er fo bringenb braudjte, unb traten 3um
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(Begner über. Hber er liefe jtdj ntd?t erbittern unö fc^idte t^ncn

Ttocf? i^r (5epä(! nad]. Auf einen Seejieg fonnte er gleidjroo^I

immer ^offen; öenn er l^aitt 500 mäcfjtige (Baleeren oercinigt,

öie eine tounöer^errlicfje $ront bilöeten.

So fam es nad} langem 3auöern toirflid? 3ur Sdjlad^t, (Es

toar bei öem Dorgebirgc flctium im flöriati[d?en ITtecr an

öer epiroti[rf?en Küjte, unö 3iDar im Anfang September öes

3a^res 31. Dafe Hntonius es ^ier 3ur Sdjlac^t fommen liefe,

toar öurdjaus nid?t fo törid^t unö planlos, toic mand^e glauben,

(Es oerrät oielme^r öen überlegenen $clö^errn. Denn öes

(Dctaoian Canö^eer ftanö fdjon auf öer Balfanljalbinfel. (Be-

lang es i^m roirflid), öes ©ctaoian $Iotte bei flctium 3u Der=

nid)ten, fo ^atte er aud? jenes £anö^eer oon Italien abgc*

fdjnitten; er fonnte i^m öen 3u3ug rauben, es fclbft 3U per*

nid^ten fud^en unö fi^ Roms bemädjtigen.

3m ein3elnen aber fehlte es o^ne Sxaqe an ©rönung unö

flarer Dispofition. Die tluge Kleopatra ^atte in3tDi[d?en alles

beobadjtet; fic übcrfdjaute öie £age öer Dinge unö getoann öic

Über3eugung, öafe öie gröfeeren flusfid^ten auf (Erfolg bei

i^rem (5egner toaren. Da beging fie öen fdjnööeften Derrat,

um öen ©ctoDian für Ägypten günftig 3U jtimmen: fie flo^

plö^ic^ mit 60 Sdjiffen mitten aus öer Sdjiadjt aufs ^o!?e

Ilteer hinaus. Kaum nimmt Hntonius öies roa^r — er ^atte

fid? and} fdjon Dorijcv auffallenö fdjiaff unö fopflos ge3eigt—

,

fo roirft er fid? in einen Sdjnellruöerer unö jagt i^r nadj. Die

fömpfenöe Slotte ijt o^ne $ü^rer. (Erft am flbenö, als fie ge-

fdjiagen finö, als il?re ^odjboröigen Sdjiffe in S^antmen fielen,

merfen feine tapferen HTannfdjaften, öafe Antonius, öer lUann,

für öen fie tämpfcn, fe^It.

So xvax Antonius. (Er toarf alles ^in für öas eine. Stumpf

unö ööe, öen Kopf in öen J}änöen, jagt er örei bis fünf JEage

lang mit i^r über öas ITteer. Als $lüd}tling, ein oernid^teter

lUann, ift er roieöer in feiner f^auptftaöt. Durd? 3ßtftreuungen

unö S^ftgelage fuc^t er fidj mit i^r 3U betäuben. Dann na^t
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(Ddaoian. Antonius foröert (Ddaman 3um 3ö3ctfampf. Um*

fon[t. (Es gilt öie Staöt 3U Dcrteiöigen: aber aud} ba oerröt

i^n öas unjcligc IDeib. Seine Sd^iffc, [eine Gruppen ge^en

[ogleicf? 3um $einöe über, unb fie, |ie i[t jcijulö öaran. (Er rajt.

(Er fdjäumt auf Dor IDut. Da oerjtedt [ie fi(^ Dor i^m in öen

(SeiDöIben öes !öniglid?en (Brabgebäuöes. (Er ^ört, fie l^ahe

\idl öort getötet. Da ^at er öie Kraft nid^t me^r, i^r 3U grollen,

i^r, ber dirce, bie i^n umgarnt, Me bas tapfere ITtännerblut

in i^m oergiftet. „3d? l^ahe nichts meljr, roas mi^ im £eben

ll'äli," ruft er unb forbert feinen ergebenen XDaffenbiener (Eros

auf, i^n 3u töten. (Eros 3iet?t bas Sd^toert, u)enbet |ic^ um unb

tötet jidj jelbjt. Da rafft Antonius bas (Eifen auf unb ftöfet

es [ic^ in ben Unterleib. Allein er [tirbt ni^t. (Er fällt auf eine

Ban! unb fle^t bie Antoefenben an, mit i^m ein (Enbe 3U mad^en.

Alle laufen baoon, bis Kleopatra baoon ^ört. (Ein f}ofbeamter

Diomebes bringt Antonius noc^ lebenb 3u i^r ins (5rab. Dur^
ein $en|ter n)irb ber nod? Cebenbe 3U i^r ins (Bemölbe ge|d?afft.

Kleopatra felbjt mit il?ren Dienerinnen 3ie^t bas Seil, bas i^n

trägt. (Er roar blutüberftrcmt unb redte jammerooll fe^njüc^tig

bie J}änbe na^ i^r. Da Derfudjte fie i^m 3U Reifen, i^m (Er=

leid^terung 3U oerfdjaffen unb nannte i^n fdjmeid^elnb i^ren

fjerrn unb König. Sterbenb riet er i^r, i^ren $rieben mit

©ctaoian 3U madjen unb i^n [elbft nidjt 3U betoeinen, benn

er fei grofe unb glüdlid? getoefen toie roenige, unb es fei nic^t

unehrenhaft, ba^ i^n ein Römer befiegt l^ahe. 3n ber U,at,

man fann jagen: nid^t ©ctoüian ^at ben Antonius bejiegt;

er erlag fidj felber.

Die f}interlift ber Kleopatra aber wax oergebens geroefen.

Ägypten tourbe für immer 3um römifdjen Befi^, unb [ie erfuhr,

(Ddaman toolle fie jelbft greifen lajfen unb als glän3enbftes

Beuteftüd burdj bie Strafen führen. Da gab fie alle Hoffnung

auf unb roanbte je^t i^r f}er3 gan3 bem Derjtorbenen 3U, ben

fie mit großem prun! be[tattete. Umfonjt fud?te ©ctaDian il?r

iebe IUögIid?!eit, fic^ felbft 3U töten, 3U ent3ie^en. Balb ge*
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nug erhielt er Don i^r einen Brief, in öem |ie i^n hat,

beim Antonius bejtattet 3U liegen. Da a^nte er, roas ge^

fdje^en.

Sie liatti am IHorgen fid) gebaöet, öann in aller Pradjt

reid^Iid? gefrü^ftüdt. Dann bradjte ein ITtann Dom £anbe

einen Korb doII $eigen in öen Saal. Die an öer 2ür poftierten

römifd^en flufpa[[er liefen öen Korb ungeprüft an fid} Dorüber.

ITtan Dermutet, es lagen giftige Hattern unter öen $eigen.

flis man ins (bemadi einörang, fanö man fie tot auf golöenem

£ager, in töniglidjer Pradjt unö Sd}önl?eit. Die toirflid^e

2oöesur[ad?e ^at niemanö [id^er fejtjtellen fönnen. flis Q)cia-

vian in Rom feinen 2riump^3ug ^ielt, liefe er öas Bilönis öer

berühmten $rau mit Ijerumfa^ren, unö man fa^ öa Kleopatra

mit öer Sdjiange. Unö \o fte^t öie Sterbenöe aud? ^eute Dor

unferer p^antafie; öenn fo ^at fie Paolo Deronefe gemalt.

Sic toar 39 3a^re alt.

Hntonius ^interliefe oon öen örei ertoä^nten $rauen $ulDia,

©ctaoia unö Kleopatra [ieben Kinöer. Drei fc^entte i^m KIeo=

patra. Sedjs Kinöer na^m fd^Iiefelid} öie gute ©ctaoia an

fid} unö er3og fie in Rom auf öas treulidjjte. Das julifd^c f}aus,

öie Samilic öes ©ctaoian felbft, ^atte toenig Kinöerfegen;

öas Blut öer dlauöier unö öas Blut öes Htart flnton roar es,

öas ftatt öej[en in öer Kaiferfamilie, öie Rom nunmehr hc^

^errfdjte, in öen nädjften ad}t3ig 3al}ren tociterroirtte. Dor

allem öie beiöen Antonien, öie ausgc3eid}neten (lödjter öeb

Antonius unö öer ©ctaoia, muröen öurd? öie !}eiraten, öie

fie eingingen, Stammütter im Kaifer^aus. (hll'dxt fic^ öa^er

öas Sdjroelgerifdje, gefc^Ios ü^rieb^afte in öen Rcdjfommen,

öen Kaifern daligula, dlauöius unö Hero? Aber ITtar! Anton

felbjt ^atte großartige daten auf3urDeifen, unö feine Aus=

fdjroeifungen roaren nidjts als gerDaIt[ame (Erholung nadj ge=

rDaltfamjter Arbeit, dr ^atte als DoIImenfd? fid? felbft oer^

geuöet, aber nidjt nur im ladjenöen daumel öer Bacdianale,

fonöern aud) in öer Sd}Iad}t, im dumult öer (Baffe, im Sturm-
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gang öer großen tDeltgejdjtdjte, 5ie er madjte. Hcro unö

daligula öagegen waren Hirfjtstuer unö ^ft^cten, ITTcnjdjen

mit träge gerooröeneni Blut. Xiidii bk Qiugenöen, nur öie

Segler ^aben [id? in ber Kaiferfamilie fortgeerbt unö öurc^

Dererbung gejteigert. Das roar öer $Iu(^ öer (hblidjfeit

öer BTonardjie. Diefc (hblidjfeit ^at fid? in Rom nidjt

betoä^rt.
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Cä[ar I^atte öie BTonard^ie in Rom bcgrünöet. (Er Ijattc 3iDci

(Erben ^interlafjen, einen geijtigen (Erben, ITTarf flnton,

unö einen red^tlidjen, feinen flöoptiojoljn ©ctaoianus. Dem
©ctaoian gelang es, Antonius 3U bejeitigen; er ^at öaöurd]

öas log. Kaijertum, bie (Erblid)!eit öes Hamens däjar unö öie

fjerrjcfjaft eines (Ein3igen im Reidj enögültig gejid^ert. Q)cia'

man rourbe 75 3ci^te alt, er ^at annä^ernö 56 3a^re regiert.

(BetDife, aud? er ift einer öer gan3 (Brofeen in öer römijdjen

(5e|d}id?te; aber toie unbramatijd? ift fein £eben, lüic anbcrs

fein d^arafterfopf als öer öes leiöenfd^aftlidjen Vdaxt flnton!

Der lUann öes (Erfolges, alleröings, aber ein Peöant. (Er

ftreid^t gelaffen toie ein Kaufmann alle (Ergebniffe öer römi=

fd?en (5efd}id}te ein, 3ie^t öie Summe unö nimmt öas (ban^t

in Derroaltung. Aber man öanfte i^m. (Enölid?, enölidj liaitt

man Ru^e unö $rieöen, (Befdjäftsfid^erljeit, Sdjiidjtung aller

IDirren nad? öen fürd?terlid?en fo3iaIen (Erfd^ütterungen öer

legten genau f?unöert 3a^re, öie roir oon öen (5racd?en bis 3U

öes Antonius Soö redjnen. (Ein golöenes 3Q^t^unöert fd?ien

für öie ITTenfd^^eit an3ubred}en.

(5aius ®ctar»ius — fo I?iefe ©ctaoian als Knabe — wax im

3al?re 63 geboren. Die $amilie ftammtc aus einer Kleinftaöt

öer naiveren Umgegenö Roms, Delitrae. Sein Dater, fein

(Brofeoater roaren Banfiers. Dierjäl^rig oerliert er feinen Dater;

allein öer f^ausgeift, öer Sinn für öas (Selögefdjäft, ging auf

i^n über. Übelmeinenöe munfelten, feine Däterlidje $amilie

ftamme Don einem Seilermeifter ah, feine mütterlidje gar

Don einem afrüanifd^en parfümerie^änöler. (Er3ogen rouröe

er nur Don Si^Quen, feiner ITTutter unö (Brofemutter; er ):iaite

aud} nur Sdjmeftern, feinen Bruöer. Da^er !am öos $rü^=

reife, öas fjerrifdje oöer öod? ^errfdjfä^ige, öas er fo frü^

3eigt; er wax unter IDeibern öas ein3ige männlidje Samilien-

glieö. 3toöIfiä^rig ^ielt er eine öffentlidje £eid?enreöe auf

feine (Brofemutter 3ulia, öurd] öie er mit 3ulius däfar vex-

toanöt toar.
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3ulius däfüc fing an, auf öen ungeiüö^nlid? oerftanöes^

htqabUn Knaben a(i}i 3U geben, aber er ^atte jd^roerlid? (5e=

\d}\d im Umgang tnit 3ünglingen, öie nod? im (5ijmna|iajten=

alter jtc^en. (Er jdjob öen jungen ©ctaöian nur, er er3og i^n

nidjt. Da ereilt däfar öer 2oö. 3n däfars dejtament ftan6

öer junge 19 jährige ©dauius als flöoptiofo^n unö f}aupt=

erbe. (Brofeartig ift öie (Ent[d?lo[fen^eit unö 3urd}tIofig!eit,

mit öer öa ©ctaoian (öenn er ^iefe je^t (la^\ax ©ctaoianus)

in Rom erfdjien, um allen ^errfd^enöen (Behalten 3um (Iro^

fein drbe ein3uforöern. Hidjt nur gegen öen Senat unö öie

(Täfarmöröer, 3ugleid} aud? gegen öen geroaltigen lUar! flnton

mufete er auffommen. 3m ITtufeum öes Datüan fte^t !jeute öer

berühmte IHarmortopf öes jungen ZTTenfdjen: ftill unö flug,

fein unö hinterhältig ijt öa fein flusörud: öie 3ä^efte dnt=

fd^Ioffen^eit unö Konfequen3, aud? öie $äl^igfeit 3U jeöer (5rau=

jamteit liegt in öem (Befidjt. 3n öer Hat, fo roar er.

dr foröert nun alfo energifd? däfars üermögen 3urüd, öas

Hntonius in Be[d?Iag genommen. Dem Antonius 3um dro^

jtellt er [id? in öer (5a[fe ^in unö ^ält Reöen unö Ifleben an

öen iDüften pöbel, um für jic^, öen neuen jungen däfar, Stim=

mung 3U mad^en. Antonius bet?ouptete, oon ©daöian fei

auf i^n ein TtToröanfdjIag gemadjt. Die Sadje blieb unauf-

geüärt; öas toar nidjts Unöentbares.i Antonius ^olt [ein

inilitär aus Süöitalien, Brinöifi, I?erbei. Sogleid? roirft fid?

aud? ©ctaoian nadj Süöitalien unö roirbt Solöaten an, unö

däfars Deteranen ftrömen il?m 3U; er mad?t öem Antonius

mehrere Legionen abjpenftig. Antonius ertennt auf einmal

in if?m öen ebenbürtigen Hebenbu^Ier.

Dann näherte er fidj dicero. $ür dicero als öen größten

Sd^riftfteller Roms ^atte (Dctaoian tatfädjiid? öie ^ödjfte Der=

e^rung. 3c^t midelt er öen eitlen alten fjerrn in Dertrauens=

bctoeife ein; öenn dicero leitet eben je^t öen Senat. (Segen

Antonius ftü^t jidj (Ddaoian alfo oorläufig auf öen Senat unö

3ie^t öemgemäfe auä} mit feinen Legionen gegen Antonius
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in öie Po'(£bene öcr Zomhaxbei, in öcn Krieg von IHoöena.

Hber er 3cigt fid? öabei langjam, Iä[[ig, o^ne cigcntlidj feige

3u lein: merfroürbig unhciegerifd?. Rom ^atte nod} feinen

Selö^errn gehabt loie öiejen. Sein ITTotto war: „Hur nichts

übereilen" (spende l)radeos)! IDäl^ienb öiefes SeI53uges um
IHoöena (im 3ci^r 43) läfet er Solöaten Solöaten jein un5

jtuöiert in [einem 3elt feine mitgebrad^ten Büdner 6ur^ unö

übt fidj im DeÜamieren.'^ Aber fein politifd^es 3ißl ^atte er öabei

ftänöig fdjarf im Huge. ÖEr üerftanb ab3urDarten.

So roar fein d^ardter. (Ex ^atte öie Uatux 3uglei(^ öes

Banüers unö öes (Belehrten, 3ugleic^ öes Bü^ermenfd^en unö

öes ©perateurs. (5in guter Banfier loartet öie günftige Kon-

junftur ah, füll, !alt unö nod^mals !alt bis ans I}er3 ^inan,

fein inneres oer^üllenö unö gan3 unöurd?fid}tig. IDir !önnen

mit öen üergleidjen noc^ fortfahren: er roar u)ie ein ITtat^e^

matifer, öer feine Aufgabe jtill ausredjnet mit unenöli(^er

(5eöulö, u)ie ein Haturforfdjer, öer ein 3nfe!t öurd? öie £upe

ftuöiert, toie ein Anatom, öer öen $rofd? fe3iert unö feine

3uc!ungen unö f}er3fd?Iäge mifet, enölid? loie ein d^irurg,

öer feinen Sdjnitt faltblütig ausführt; oI?ne ftarfen Blutüerluft

ift öer Sd^nitt nidjt möglid?; ift öie Operation 3U dnöe, fo ftillt

er öas Blut, fo gut es gel?t. Bei allem Blutoergiefeen fehlte

öem ©ctaüian jeöe urroüd^fige Aufwallung, jeöe ^eroifd^e

£eiöenfd}aft. (Ein Dorfid?tsrat : nid?ts ift be3eid?nenöer, als

öafe öiefer grofee Römer feine Reöe l^ielt, öie er nidjt roörtlic^

Dörfer feftgelegt ^atte. 3a, fogar auf öie toid^tigeren (Befprä(^c

mit tioia, öer Kaiferin, feiner $rau (Bema^Iin, bereitete er fid?

ftets fdjriftlid} Dor unö ^ielt öas Kon3ept, voenn öas (Befpräd?

Dor fid} ging, in öer fjanö. (Jbenfo peöantifd? roar er mit feinen

Briefen: er öatierte jeöen Brief genau, unö 3rDar nid^t nur

mit Angabe öes dages, fonöern au(^ öer Stunöe, in öcr er

aufgefegt roar.

So erflärt fid? öie fo beifpiellos merfroüröige Deränöerung

in (Dctamans Auftreten: anfangs öer graufame !}enfer Öer
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reid?en £eute, ift er ^ernadj öer milöcjte Sneöensfürjt. ds
mat nid}t eigcntlid] eine (EntiDidlung [eines dl^ordters; es

roar ein SyftemtDedjfel.

H)ir fte^en im 3a^re 43. Sobalö öie Umftänöe es ermög-
Iid?en, brid?t ©ctoüian mit dicero unö öem Senat, 3ie^t mit
feinem fjeer tafd? nad? Rom unb er3rDingt öort, 3tDan3igiä^rig,

[eine IDo^I 3um Kon[uI. Dann mad?t er [einen flusgleid? mit
Antonius unö Cepiöus, unö es ent|te^t öas driumoirat öes

3a^res 43, öas öen Senat unterjod^t unö cntmünöigt unö [ic^

[elbft offi3ieII unö amtlid? als Reid?sregierung auftut. Unö
[ogleid? beginnen aud? öie pro[!riptionen in Rom, öie grofee

flb[d?Iad?tung öer reid?en £eute, auf öie man öie Solöaten
losließ, dro^ gegenteiliger 3eugni[[e3 glaube idj, öüfe öer

!alt[innige ©ctaoian öies poIiti[d?e Raubmorö[ij[tem 3uer[t

er[ann oöer als notroenöig erfannte. 3eöenfans tuar er öer

!on[equente[te fjenfer. Antonius wax öurd? Bitten leidet 3u

rühren; (Dctaman öulöcte feine flusnal^me. dr liefe [ogar öen
Dormunö [einer Kinö^eit doranius unbegnaöigt. ds [d?ien

i^n nid?t 3u rühren, roenn täglid? bei il?m in Säden öie Köpfe
öer (5eflüd?teten eintrafen. Als alles Dorbei wax, [prad? Ce*

piöus im Senat [ein Beöauern über öas (5e[d?e^ene aus;
©ctaoian [agte öagegen !ül?l: „3e^t roirö ein dnöe gemad?t,

aber id? behalte mir öas IDeitere oor." (Es i[t menig erfreulid?,

an ein3elne S3enen 3u erinnern, ©ctaöian l)äli eine An[prad?e
in einer HIiIitärDer[ammIung; ein Ritter mit Hamen pinarius
i[t anu)e[enö unö [d)reibt [eine tDorte nad}; [ogleidj läfet er i^n
als Spion nieöer[tofeen. (Ein prätor (Sallius (Prätor, aI[o öer

3eitroeilige ®bergeridjtsprä[iöent) mad?t bei i^m Be[ud? unö
I?at eine Sd?reibtafel unter öem (Betuanö. (Dctaoian roartet,

bis er roieöer gegangen, öann läfet er if?m nad?[e^en unö unter
öer Auflage, er liahe ein IUe[[er unter öem ®eu)anö getragen,

öurd? Solöaten oon [einem Rid?ter[tu^I herunterreißen unö
foltern; (Ballius ge[te^t nid?ts unö blenöet [id? [elb[t oor r)er=

3U)eifIung. Damd} roirö er I?ingerid?tet oöer fommt [on[t



192 Kaifer fluguffus.

irgenöroic um. Diele (Beädjtete [udjten 3U fliegen, unö Sejtus

Pompejus, öcr mit [einen Sdjiffen an öer Küfte !reu3te,

crroies \idi ah f^elfer öer Unglü(ilic^en unö na^m oiele

rettenö auf.

^icr begegnet uns Sejtus pompejus, öer So^n öes großen

Pompejus, 3um 3rDeiten Htale. flud^ er toar ein großer ITTann,

an <Iat!raft unö Unterne^mungsgeijt [einem berühmten Dater

ebenbürtig, an Kü^n^eit i^m überlegen, aber Derioilöert unö

3um piratenfönig entartet. Auf Si3ilien, öas bis ^eute [0 oft

öen Be[i^er getDedj[eIt, [0 Diele Sd}i(![ale ge[e^en, ^atte er [id?

fe[tge[e^t; von Si3ilien aus be^err[d?te Sejtus pompejus öas

rDc[tIid?e ITTittelmeer öon[tänöig, ein vierter Itla^t^aber nahen

öen (EriumDirn, unö plünöerte unb [djäöigte öen italieni[c^en

!}anöel auf öas empfinölidj[te. tlm[on[t Der[ud?te Octaoian

im 3a^re 42 allein o^ne Hntonius i^n 3U bctämpfen. Seine

Unternehmung [d?eiterte üäglid?.

tDie anöers Hntonius, öer eben öamals mit lDu(^t öen bei-

öen (Iä[armöröern Brutus unö (Ia[[ius in ITTa3eöonien cnt*

gegen3og! ©ctaoian folgte balö nad? unö 30g ^interörein. (Er

roar [e^r 3art oon (5e[unö^eit unö ertranfte eben öamals. So

!am es, öafe er in öer Sdjiadjt bei p^ilippi Don Brutus doII=

!ommen ge[d)Iagen tooröen i[t. (Er ^atte alles [einen (Dffi=

3ieren überla[[en unö toar Dor öem $elölager [pa3ieren ge*

laufen; öenn öas erforöerte [eine Diät. Da [e^te feinölic^es

Dol! i^m nadj, unö er Der[te(!te [id? im Sd^ilf.*

UTar! flnton roar es, öen je^t öer gan3e IDeltfreis betoun-

öerte, (Dctavian öagegen er[d}ien als ein anmafeenöer Streber,

öer nidjts Iei[tete. ^er3los xoat [ein Derfa^ren aud? je^t. Den

Dorne^men £euten, öie bei pi^ilippi für Brutus unö (Ia[[ius

gefämpft l/atten unö öie in [eine (Betoalt tamen, ging er ans

£cben. (Einer flehte: „^önne^ mir nad? öem Q!oöe roenig[tens

ein e^rlidjes Begräbnis!" ©ctanian ertoiöert: „Dafür lafe nur

öie Rauboögel [orgen." Don 3rDei Hlännern, öie Dater unö

So^n loarcn, toill er einen [c^onen, aber [0, öafe [ie öarüber
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unter fid? Io[en follen, toer am £ebcn bleibt. Der Dater voiib

öarauf ^tngeridjtet, öer So^n tötet \id} felber.

3e^t fiel i^m nun öas £anö Italien unö öie unöanfbare

Aufgabe 3U, öie Dielen entlajfenen Solöaten in 3talien 3U oer-

forgen. Selbft oon öen Deteranen öes gemoröeten Julius

däfar toaren nod} JEaufenöe unoerforgt. Den gegebenen Der=

fpredjungen gemäfe mufete Octaoian öa[elbjt über 300000

fjeftar £an5 öurdj (Enteignung für fie freimacfjen. Unö öas

gefdjal? im 3a^re 41 roirüid? auf öas rürffidjtslofefte. $ür öas

ITTilitär gefcba^ alles, öie übrige Beoölferung mufete öafüt

|id} opfern. Bei Denufia in Süöitalien [0 gut roie bei dremona

unö an öer (Etfdj gefdja^en öie £anÖDerme|[ungen, unö Didjter

roie f}ora3, Dergil unö Proper3 [agen uns, öafe fie öabei !ur3er

fjanö i^re oäterlidje Canöftelle o^ne allen Scf?aöener[a^ Der-

loren ^aben; audj öas Die^, aud} öie flcfertnedjte gingen mit

an öen neuen Beji^er über, fllle Deputationen öer £anöleute,

,

öie um Sdjonung flehten, nü^ten nidjts.

Aber $ubia, öes Antonius energifd^e ©attin, roar im £anö.

Sie gönnte öem ©ctaoian feine Art oon ITTad}t3uroad}s, cor

allem roollte [ie öie (Brunöbefi^er gegen i^n [d?ü^en unö er=

öffnete mit dntfdjloffen^eit öen Aufftanö gegen i^n. £urius

Antonius, öer Bruöer öes Htar! Anton, jtanö i^r öabei 3ur

Seite unö roar no^ I^i^föpfiger als |ie felbft. (Es ^enfcfjten

eben öamals öie roüfteften 3uftänöe. Diele oon öen £anö=

leuten, öie man oon i^rem (5uts^of gejagt, taten [id? als Strafeen=

räuber auf. Keine £anö[tra^e roar oor Banöiten fidler. (5Iei(^=

3eitig blodierte Seytus pompejus mit feiner $Iotte öie römifdjen

f}äfen, um öie f^auptftaöt felbft aus3uf?ungern ; unö alles oerlor

öen Kopf. Aud] in Rom felbft ging öas }{auhen unö ITToröen los.

Alle fjänöler fdjioffen i^re £äöen ooll Angft. E^anöel unö IDanöel

ftanö ftill. (Dctaoian ^atte öem £ucius Antonius anfangs beöeu=

tenöe 3ugeftänöniffe gemad)t; öenn er fa^ fidj ^ilflos. (Segen

guloia ^ielt er es für paffenö Spottoerfe 3U öidjten, öie mir noc^

befi^en unö öie an Unanftänöigfeit alles Deutbare übertreffen.

Blrt, Römii(i!e fffjarafiterfiöpfc I. 13
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(Et fclbjt tDärc öiefcr Der^ältnifle nie fjerr gctooröen. Aber

er fanö einen Reifer, öet ^ier 3um crjtcnmal in öie ©efdjidjte

eintritt: bas ijt flgrippa, Dipfanius flgrippa, ein Itlann ge-

ringer flbhinft, aber [ein 3ugenöfreunö. 2n öem gleichaltrigen

flgrippa fanö öer un[^Iagfertige Stubenmen[^ (Dctanian öie

cifernc $auft unö öas fraftüolle [ic^erc $elö^crrngenie, öas

i^n Don je^t an Don Sieg 3U Sieg führte, fudus Hntonius

^atte [ic^ in öer ^errlic^en umbri[c^en Bergfefte Perugia fejt=

geje^t, Perugia, öas x>on feinem ^o^en Berge nac^ $Ioren3

3U in öie tDunöerooIIe tosfanijc^e (Ebene blidt. flgrippa fd?Iofe

öen (5egner öort ein, oer^inöerte jeöen (Entfa^. Der junger

!am. Die Staöt fiel. $ulpia flo^ aus Italien. Der (Einörud,

öie (Enttäufc^ung roar ungeheuer. Auf einmal tcar öes lUarf

flnton bisher fo gewaltiger (Einflufe in Italien tief gejunfcn.

©ctaoian toar mit einemmal fjerr in 3talien getooröen. (Es

toar öas 3a^t 40. flber er roollte ein Beijpiel ftatuieren, öaran

man noc^ in 3a^r^unöerten 3urü(!öenfen jollte: öie Staöt

Perugia rouröe nic^t nur eingeäfdjert unö DoII[tänöig 3erftört,

fonöern alle Sioilpcrfonen be[[eren Stanöes mußten über öie

Klinge fpringen: ein abfc^eulic^es Blutbaö. lUan er3ä^It:

Drei^unöert oon i^nen liefe ©ctaüian nad? Rom [djleppen unö

öort am flitar öes 3ulius däfar, öen man in3tDi|djen 3um (5ott

erhoben, ^infc^lac^ten, unö 3iDar an öem ©er^ängnisDoUen

(Beöenftag, öen 3öen öes inär3. Aus öiejen (Tagen jtammt öes

(Dctaoian unerbittlid^es, eisfaltes tDort moriendum est: „fterben

follt i^r."

IDut, ^afe unö 3ngrimm 3udt öurc^ gan3 Italien. XOas

iDoIIte öiefer junge Tyrann, öer nod? ni^ts für öas £anö getan

unö feiner 3n)ing^err|c^aft ein Blutopfer na^ öem anöeren

braute? IHan fdjrie nad? Sejtus pompejus. Der toar öes

bejten lUannes So^n. £ieber follte Sejtus pompejus in Italien

^errjc^en als öiefer (Dctaoian! Dann tDÜröen öie Blodaöen,

fjunger unö (Elcnö aufhören. Die 3u!unftsausfi(^ten öiefes

Piratenfönigs rou^jen getoaltig. 3n einem feierlichen Der=
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trag EDuröe er je^t oon öen driumoitn als ebenbürtige mertc

TXladit anerfannt. 3m geheimen aber rüjtete (DctaDtan jdjon

gegen i^n. flgrippa roar jdjon am XDer!. dine neue $Iottc

rouröe gebaut: es roaren öie Dreaönoug^ts jener 3eit» Schiffe,

6ie Q[ürme unö grofee (Befc^ü^e trugen. (Ein neuer weiter Kriegs-

^afen ouröe bei Ba\ä gejdjaffen, inöem flgrippa öas offene

lUeer mit öem £u!riner See oerbanö. 3m 3a^r 36 oerliert öann

Pompejus öie beiöen See[djlad?ten hd ITIylae unö Hauloc^os

(^art bei lUejfina) unö fliegt in öen ©rient. Der (Erfolg öiefer

Sc^Iac^ten ging über alle Beredjnung. Denn je^t glaubte öer

tröge £epiöus, öer öritte im Dreibunö, öer in flfrifa ^errjc^te,

bege^rlic^ \id} melöen 3u fönnen unö iDoIIte Si3ilien für fi(^

in Befc^Iag nehmen. Aber fie^e öa! Des £epiöus [amtliche

Qiruppen, öie er mitgebra^t, gingen frijc^ unö frö^Iic^ 3U

©rtaoian über. £epiöus touröe roegfomplimentiert. (Er mufete

für immer in öem nejt dirceji Raufen; unö (Dctaoian be^enf(^t

je^t auf einmal nic^t nur 3talien, jonöern auc^ flfrifa, ja, öen

gan3en meiten U)eften. Don je^t an [tanöen |i(^ in öer tDcIt

Antonius unö (Ddaoian allein gegenüber. Des ©ctaDtan Der*

galten im Krieg [elbft aber blieb unrü^mlic^ toie immer, fo öafe

IHar! flnton laut öarüber [eine IDi^e mad^te. So oft er allein

öen Befehl fü^rt, toirö er ge[d}Iagen; unö unmittelbar Dot öer

(Ent|d?eiöungs|djlad}t bei lUijIae jdjlief ©ctaoian [o fejt, öafe

man i^n roeden mufete, öamit öas Signal 3ur (Eröffnung öes

Kampfes gegeben roeröen !onnte.

Aber fo fc^iDä^Ii(^ im Kriegs^anöroer!, fo folgerichtig unö

unbeugfam Doröringenö roar er in [einer politif. Seine piänc

ridjteten |idj je^t aggrelfio gegen Antonius. Die Anläjfe 3um
^aöer mit i^m mehrten \\d}. Als er jidj genug gerüjtet roeife,

beginnt (Öctaoian öen legten großen Bürgerfrieg. 3n öer

Sdjlat^t bei Actium i[t es roieöer Agrippa, öer für i^n fiegt.

Die Sd}Iad}t roar alleröings eigentlidj, roie roir fd^on roiffen,

nur ein S c^eingefed?t, öas aber öoc^ [o lange hinein bis in öen

Abenö roö^rte, öafe (Dctaoian in öer ITad^t öarauf auf feinem
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Kriegs[d?iff übernod^tcn mufe. Das max i^m unbequem. Bet=

läufig \\t öies in öer gansen antifcn Kriegsgefd?id?te öie le^tc

grofee See[d?Iacf?t gemefen. Seit öem 3al)re 31 war Srieöe in

öer U)elt; auf öer See für immer. (Es befrieöigt öarum unfere

P^antafie, öafe geraöe öie Sdjlac^t bei Hctium Don öen Didjtern

öer 3eit in rounöeroollen (Befangen, öie uns oorliegen, in öen
pdjften Sönen gefeiert rouröe. (5ott HpoII [elb[t erfd?ien, Reifet

es, auf Decf unö [anöte feinen flingenöen Pfeil Don golöenem
Bogen in öen $einö. Julius däfar, öer oerftorbene, thronte

auf einem Stern in öer !}ö^e unö fa^ aus öem Jjimmel fegnenÖ
öem Kompfe 3U.

(Dctaoian felbft loar förperlidj toömüöe. Had? öer (Eroberung

Ägyptens l}at er überhaupt feine tDaffe mel?r mit feiner ^onö
berütjrt; öas Sd^roert entfiel i^m im eigentlidjften tDortfinn.

(Er pertrug aud? öas Reiten nidjt me^r. Der 32 jäl^rige fpieltc

nur nod} Ball, roenn er Beroegung braudjte (ein beliebter

Sport für alte !}erren in Rom), unö er xannte fpa3ieren, mie
es öie (5elef?rten tun, roenn fie fid? überarbeitet füllen.

Diefer Hügfte unö !ül?lfte öer ITTänner wax nun ^err öer

IDcIt, öer erfte eigentlid^e römifdje Kaifer, unö öas IDunöer

ift, öafe er öas Reid? in öen langen Jahren Don 31 cor d^r. bis

14 nad} d^r. auf öas fegensreic^fte regiert i^at. (Er rouröe öer

Sd?öpfer einer neuen IDeltära. (Es lof^nt, i^n etroas näl?er 3U
betrad?ten.

(Er toar eine auffallenöe ITtännerfd?ön^eit, öun!eIbIonö^

im VO\xd}S siemlid? Hein unö öurd?aus nid^t ftattlid?; aber öas

rouröe aufgeioogen öurd? öas (Ebenmaß öer (Blieöer. Anmutig
feine Beroegungen; öer Klang feines (Drgans beim Heben
eigenartig lieblid?. Aber in öer drad^t xoax ex nad?Iäffig toie

ieöer (Belehrte, liatte aud? fd}Ied?te 3ä^ne, fämmte fid? nid?t

oröentlid?, unö fein Rafeur geriet in Der3tt)eiflung, tüenn er

u)ä^renö öes Bartfd^eerens las oöer gar fd^rieb. (Ero^öem

u)ufete er fid? f}altung 3U geben: fein (Befidjtsausörud wax
gleid?mäfeig ftill unö Reiter, unö feine Ieud?tenöen flugen fielen
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auf öurc^ tounöcrbaren (5Ian3; er meinte |elb[t, es |ei ein

göttlid^er Sd}immer öarin; er iiatte bas im Spiegel entöedt unö

freute \i(ii, rocnn öie £eute feinen Blic! nidjt aushalten !onnten.

So toar er öenn audj ein Sieger über $rQuen: öie ein3ige

(Eigenfdjaft, öie er Don öem großen 3ulius däfar geerbt ^atte;

aiidi er leitete fein(5e[d}Iecfjt Don Denus ^er; auä} er toar (£^e*

bred^er Don Beruf. Seine erften beiöen (E^en löfte er frü^ tDic=

öer auf. Übrigens erhalten roir eine regelred^te £eporeIIo=

lijte Don aufeere^elid^en Be3ie^ungen: CEertuIIa, 2erentiIIa,

Rufilla, Saloia unö toie fie lid^m. 3u feiner Rei^tfertigung

tDuröe Dorgebradjt, er ):iahe bei öiefen Damen nur öie poIi=

tifd?en flnfidjten i^rer Satten aus!unö[(^aften iDoIIen. Aber

aud? öie (E^e feines nü^Iidjften $reunöes, öes IKäcenas, ^at

er öurd} üebeleien unglüdlid? gemadjt, unö als ©ctaoian

längft mit feiner Zima intim verheiratet toar, mufete £iDia

felbft i^m junge perfonen 3ufü^ren, um fein Hbroet^flungs-

bcöürfnis 3U befrieöigen.^ (Ein mirÜid^es feelifd^es 3ntereffe,

ein f}er3enserlebni$ lag nirgcnös oor.

liüia felbft roar anertannterma^en ein Stern erften (Braöes in

öer Srauentoelt, 3ur 3eit öer f}oc^3eit 3rDan3igiä^rig, öa3U über=

legen gefdjäftsHug roie tDenigei^res(5efd}led?ts, fo öafe ©ctaoian

fie fic^ 3ur ITTit^errfc^erin, Beraterin unö gleid?fam 3um (5e=

fc^äftsteil^aber ^eran3og. (5roben flnftofe aber gab öie f}od?3cit

felbft. Denn öiefe junge Sdjön^eit roar fd?on mit CLiberius

dlauöius Hero oermä^It, ^atte fd?on einen So^n (öas mar öer

nachmalige Kaifer CEiberius) unö erroartete eben fe^t ein 3U)eites

Kino, als i^r (Batte fie öem ©ctaoian überliefe. Bei öer fiod}-

3eit toar jener dlauöius Hero felbjt 3ugegen unö übergab fie

iljm fo perjönlid}. IHan ^ö^nte, man ceröre^te öie flugcn

cor dntfe^en. Sold? ein Sfanöal toar felbft in Rom unerhört.

Seit öem 3a^re 40 aber ^atte ©ctaoian in feinem politif^en

(Bebaren eine gan3 auffällige Sdjtoentung gemadjt. Sie trat

gan3 plö^Iid} ein, unö man traute feinen Sinnen nidjt. flis

öie (5reuelf3enen oon Perugia Dorüber, roar er auf einmal ein
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Icutfcliger ITtenfc^cnfreunö, ^uman unö milöe, unö fein BIuts=

tropfen tDuröc mc^r totöcrrec^tlid? Don i^m »crgoffcn. Die

Sa^c ijt p[yd^oIogtf(^ ^öcE^jt merfroüröig, ein Problem, aber

fein Rätfei. (Es mar, rote fc^on gefagt, Syftem öarin. Der

grofee Hr3t unö Operateur ^atte nun genug Blut oergoffen,

öer grofee Sd^nitt fc^ien geglüdt. Die (Benefung follte fe^t

einfe^en, öie tDunöe oernarben, öas Reid? unö öie (Befeüf^aft

bei guter Pflege toieöcr gejunö rocröen. Der Umfdjtoung mufe

gan3 plö^Iif^ über Hac^t in i^m erfolgt fein. (Er fannte natür*

lic^ jeöe 3eilc in diceros Schriften, öes großen tDortfü^rcrs

öer 3citiöeale, öcr öie (Theorie com beften Staat Dorgetragen

^atte als ein (Beöanfenerbe öer Sripionen3eit. (Es lann öarüber

!ein 3ß'6ifel befielen, öafe (Ddaman eben je^t, too er öen plan

fafete, öen römifdjen Staat neu 3U gestalten, auf öen ein3igen

Autor 3urü(fgriff, öer i^m öa3u Anleitung bot. Aber nidjt nur

diceros Büdner über öie befte $orm öes römifd^en Staats

getoanncn ITtac^t über i^n, fonöcrn au^ diceros no^ einöring*

Ii(^eres IDer! über öie pflidjten (de officiis), in roelc^em alle

3öealpfli(^ten öes Bürgers toie öes ^errjc^ers ftanöen. Kaum
l^attt ©ctaoian im 3a^rc 29 [einen glän3cnöen driump^al*

cin3ug in Rom gehalten, öcr fid? öurdj örei dage ^in3og, fo

ging er an öas fc^toere Derfaffungsroerf, inöem er öas öefpo-

tifc^e Syftem 3ulius däfars, öeffen geiftiger drbe lUar! Anton

toar, oermarf. dr mollte öie beftmöglic^e Staatsform ^er-

[teilen, optimi Status auctor fein.' $reilid} tüar er geraöe in

öicfcr 3eit aieöer [c^tDcr han!, fo öa^ er ernftli^ öaran öac^te,

gan3 ins prtoatlebcn 3urü(!3ufcl/ren. dr glaubte fc^tDerlic^ an

ein langes £eben.

lUit öen Utajfen (Belöes, öie er in Ägypten erbeutet, tilgte

er 3unö^ft öie Staatsfd?ulöen, entfdjööigte öie italift^cn (5uts*

befi^er, forgtc enögültig für öie Altcrsnerforgung »on 3ir!a

100000 Solöaten, öie in all öen legten Kriegen Dienft getan.

Ägypten blieb öas fpe3tenc Kronlanö öer Kai[er, aus öem fie

für i^re taiferli^e Schatulle öie Reichtümer 3ogen.
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EDüS öie Derfafjung [clbft betrifft, |o touröen örci (Bctooltcn

ncbencinanbct geftellt; bas Dolf behielt nod} öas Rccfjt, 6ie Be-

amten 3U tDQ^Ien unö über (5e[e^e Qb3u|timmen, öer Senat

blieb als roirÜidjes Regietungsorgan in Doller n)ir![am!eit;

öenn öer ITTonar^ brandet f}elfer, unö nur öer [enatorij^c

flöel, fo |d}ien es, !onnte [ie i^m bieten. Diefe ITtonard)ie roar

aI[o eine fonftitutionelle ITIonard^ie. diceros lUotto: „Alle

Bürger gleich frei, öod? einer an tDüröe öer er[te (libertate

omnes pares, dignitate uiuis princeps, aus ben P^ilippica)

[ollte gelten. Das Reifet: öie (5e[innung öes pompcjus ITTag-

nus fommt öarin 3ur f^errfdjaft, roeldjer Pompejus in öicjcr

IDei[e im 3a^te 52 für fur3e 3cit öie ReidjsoertDaltung als

Präftöent öer Republi!^ tDtrflidj geführt ^atte. 3n öiefer frei*

^eitlidjen Derfajjung fiegte aI[o je^t Pompejus über (Lä\at;

öa^er toirö aud} in öer Oteratur öie[er 3ßiten (bei Ciüius fotcie

jpäter^in bei £ucan) Pompejus oer^errlidjt, däfar oerurteilt.

Der Senat 3eigtc fid? nun aber gar nid^t me^r regierungs=

fä^ig, unö (Dctaoian mufete von neuem getDaIt[am eingreifen.

Der Senat roar öamals ein ITTonftrum Don me^r als taufcnö

IHitglieöern getooröen, unö öie nieörigften Subjefte toaren

öarin eingeörungen. 3o'eiTnaI forgte ©ctanian für rüdji^ts-

lofe flusftofeung aller faulen (Elemente. Das voax aber auf=

regenö. (Er glaubte, man roeröe il^n öabei ermoröen, mie einft

öen 3ulius däfar, unö trug in öer entfd^eiöenöen Si^ung einen

Pan3er unter öer doga, unö 3e^n ^anöfefte $reunöe mußten

i^n umfte^en. Iflan^em cerarmten Senator f?alf (Däaoian

übrigens audj auf öas liberalfte mit (5elö aus. So, ^offte er,

müröe nun öiefer Regierungslörper öer ReidjSDertDoItung, röie

einft in öer 36it öes $rei[laats, getoad^jen fein. Die Staatsfaffc,

öas „ilrar", blieb öarum in f^änöen öes Senats, unö öer per*

jönlidje faiferlidje „$is!us" muröe öurdjaus öaoon gejonöert.

f}üh\ä} ijt 3u ^ören, öafe öie jungen Senatorenjö^ne toomög*

lid? fd}on 15 jö^rig als 3u^örer an öen Si^ungen teilnehmen

follten (eine politifdje 3ugenöer3ie]^ung, mie tpir jie ^eutc



2CX) Kai}cr fluguftus.

glctAfalls anftreben). Da3u fommt eine üerfrü^ung öes üor-

[^riftsmöfeigen Hmtsalters für öte ^ö^ere Beamtenlaufba^n

[oiDie für öas Ri(^teramt: es beginnt je^t fd?on mit öem fünf=

un63rDan3igjten £ebensial?r, fünf 3al?re früher als bisher,

©ctaoian badite bei öiefer Derfügung offenbar öaran ^umd,

öafe er [elbft fd^on 19 jährig als PoIitÜer aufgetreten, fcf?on

20 jährig KonfuI gemoröen mar.

Itnö öie monarc^ifd?e (Betoalt enölid?, roorin beftanb fie?

toie tDuröe fie umgrenst? Der DTad?tl?aber liefe [id? für „[a!ro»

fan!t" oöer unoerle^Iid? erflären; aufeeröem ^iefe er nur ein-

fach princeps, ö. i. erfter Bürger oöer Präfiöent. f}ux^n fommt,

öafe er öauernö mehrere öer Staatsämter übernahm, toie öas

Konjulat. Das ^eerroefen roar i^m unterftellt; öa^er ^iefe

er aud} öauernö imperator. Später liefe er [ic^ öann au^
3um Oberhaupt in geiftlic^en Dingen, 3um pontifex maximus
mad^en, unö fo muröe öer römi[d?e Kaifer öer Papft öes ^eiöen=

tums unö blieb es, bis öas d?ri[tlid?e Papfttum öas ^eiönifd?e

ablöfte.

3m 3anuar 27 voax öies grofee Reformroerf fertig, öas unter

anöerem aud? Seneca, öer gröfete poIiti[d?e Den!er öer fpä=
teren 3cit, ausörüdlid? mit öen IDorten gebilligt ^at: „es mar
jinnlos, öen alten $reiftaat roieöer ^erftellen 3u tcollen, öa

öie alten Sitten cerloren roaren."^ Da [u^te öer öantbare

Senat nac^ einem neuen (Ehrentitel, unö (Dctaoian erhielt öen
Hamen fluguftus, ö. l}. öer (Beteiligte unö in $römmig!eit

3U Derel^renöe. So fte^t ©ctaoian feit öem 3a^re 27 als flu*

guftus im Bud? öer (5efd?id?te. (Eine liberale IKonardjie mar
CS, öie öer feine Red} entünftler— mit f}ilfe [eines noc^ feineren

Beraters, öes Btäcenas — langfam überlegenö ^ergeftellt

liatU, um öamit öem furd}tbar erfd?üttcrten, blutgetränftcn

(Eröfreis grieöe, grei^eit, Hoffnung unö S^euöc am Dafein

roicöer3ugeben.

flber er iiaite fid? cerre^net, unö fd^on oier 3a^re [päter,

im 3a^rc 23, mufete er öie Derfaffung in ftrafferem monard?t*
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feiern Sinn abänöern. Denn öer Senat entfprad? öen (Erroar*

tungen aud? je^t nidjt. Die flri[to!rQtie mai 3U fe^r ^erunter=

gefommen. Die reidjen HTagnaten mollten nur nod? öem Cujus

leben, oöer jie trieben Kunjt, toie lUäcen, oöer touröen gar

fromm unö oerfielen öer religiö[en Propaganda ; öer Regent

modjte allein alle Sorge unö Derantroortung tragen; |ie |d?üt=

telten nacfj ITtögltdjfeit alles Don [id? ah. (Eine perfifc^e (5e=

[anötfc^aft fam mit roi^tigen Anträgen nac^ Rom. tDer [ollte

fie empfangen? flugujtus mies fie an öen Senat, öer Senat

aber mies \k an fluguftus ^uxM. Das mar bequem; aber öamit

gab öer Senat öie ausmärtige politü, einen |o mic^tigen Seil

öer (Bemalt, [elbft aus öer f^anb.

Don je^t ah fteigert fluguftus öas Sdjmergemidjt feiner

perfönlidjen ITTad^t, inöem er öasfelbe in öas Reid? aufeer

Italien, in öie proDin3en d erlegt, Don öenen öie mic^tigften

öer fluf|id?t öes Senats gan3 ent3ogen meröen (einige Pro=

Din3ianänöer, öie feine (Befa^r 3u bieten fd?ienen, behielt öer

Senat in Dermaltung). 3n jenen ift öer Kaifer je^t abfoluter

^err, öa er allein öie Statthalter ernennt unö beauffic^tigt.

Seine ^ö^eren Beamten nimmt er fe^t, mie er mill, auc^ aus

nid?t[enatorifd}en Krei[en. So 3entralifiert fid? öas Reic^ cr=

^eblic^, unö öie unbefc^rän!te ZTTonard^ie bereitet fid? öamit

Dor. Da^er übernimmt flugujtus fe^t au^ öie „tribuntci[d?e

(Bemalt" auf £ebens3eit. Das liaite andi 3ulius däfar getan.

Auf öie prin3ipien 3ulius däfars mirö fe^t eingelentt, 3ur

Durchführung aber tamen fie audi je^t feinesmegs.^''

flis man flugujtus ^ulöigenö „Dater öes Daterlanöes"

nannte, öa meinte er Dor $reuöe (^Tränen, tränen in öes

IDürgers Bliden?); als il?m aber öas Dol! gar öen CEitel „Di!=

tator" aufgeörängt ^atte, ftür3te er fid? auf öie Kniee, rife fid?

öie 5oga herunter unö entblößte öie Brujt, inöem er flehte,

i^m öen mißliebigen (Titel 3U erfparen. Das mar eigentlich öie

cin3ige leiöenfdjaftlic^e S3ene feines £ebens.

£tußerli(^ trat er, mie Pomp eins, nur als fc^Iic^ter Bürger,
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auf; \a, er betonte öas. Sein XDo^n^ous auf öem Palatin mar

^erausforöernö befc^etöen: lein Stüd 2Ttarmor öarin, feine

fd^önen HIofaüen. Diersig 3a^re lang fd^Iief öer f}err immer

in öemjelben ungünftigen Sd?Iaf3immer, öas im tOinter für

feine empfinöli(^e Hatur öurd^aus un3uträgli^ toor. flu(^

jein (Jffen fe^r frugal: Brot 3tDeiter (Qualität, Ijanö!äje unb

$eigen unö Üeine Siberfijd^e. flud? öem IDein fprad} er nur

mit Dorfi^t 3U, faft Hntiaüo^olifer. Bei (Befelljc^aften liefe

er freilid? örei bis [e^s (Bönge auftragen. Da liefe |i(^ leben.

Seine XlTöbeln rouröen nac^ feinem 2oöe roie öie Spa3ierftödc

$rieörid?s öes (Brofeen forgfältig aufbetoa^rt, aber man ftaunte,

tüie \d}l\dii öas alles. 3um grofeen Sdjenffejt im De3ember

(unjerm tDei^nad?ten) oerteilte er mitunter gan3 fürftlidje

(Baben, oft aber auc^, 3iemlid? lumpig, nur Sd^roämmc, $euer=

3angen unö ®fen^a!cn unö Bettoorleger aus 3iegen^öar-

flud} Statuen[c^mu(! gab es nid^t im f^aus. Seine Dilla auf

dapri ^atte er mit intereffanten SojfiHen, ITTammutsfnodjen,

öie er gefammclt, ausge3iert.

So nun auc^ fein öffentlid^es Auftreten, fln Kroninfignien

öac^te er nid^t. Hie gab es aud? in Rom grofee Paraöen, (5ala-

ausfa^rten, fjofbälle, IHiIitärfon3crtc unö 3apfßttfttcid?» ül^ßi^'

^aupt gar fein f}ofIeben. Beim Reifen fam fluguftus abfidjtlid}

immer nur frühmorgens oöer fpät im Hbenööunfel in öie

ProDin3iaIftäöte, öamit man \a fein Aufhebens madje: atfo

feine Salinen rouröen ausgehängt; feine 3IIuminationen

;

feine Sd)ulftnöer mit Blumen an öen Strafeen. 2n öer ^aupt-

ftaöt f(^ob er 3U Sufe über öie Strafee, toie feöer anöere, oöer

im Q^ragftu^I mit offener Klappe, fo öafe er für ieöen <5rufe

3ugängli^ roar. Bittf(^riften ncl/m er öabet gern perfönlic^

in (Empfang. (Hnmal getraute fid? einer nic^t re^t, i^m fein

Sd?riftftüd öar3uret^en. Da fagte öer leutfelige ijen: „Du

gibft mir öas Ding \a fo, als toärc ic^ ein (Hefant, öem öu eine

Brotf^nitte in öen Rüffel fteden follteft." So audi bei öen

Dolfsma^len: felbft fam er an öie IDal^Iurne unö gafr feine
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Stimme mit ab. Bei allgemeinem IDa^Iredjt [oII eh^n aud?

öer Kaijer toä^Ien. (Ebenfo trat er oor öen ©efdjtDorenen rul^ig

mit unter öen 3eugen auf. Be[ucfje ertoiöerte er umgeljenö,

unö roäl^renö oor 3ulius däfar öer Senat fic^ er^ob, mußten

öic Senatoren, menn fluguftus eintrat unö ebenfo, toenn er

öen Saal oerliefe, ru^ig [i^en bleiben.

Unfc^einbar aI[o für [eine Perfon, roie ein edjter (Belehrter,

liebte flugujtus nun aber öie !öniglid?jte Pradjt unö Der[d?tDen^

öung, wo es fid? um öffentlidjc Bauten unö Dinge öer DoIfs==

tDO^Ifa^rt ^anöelte. 3n Ägypten toaren öie Hilroalferfanäle,

öie 3ur Befrud}tung öer Äcfer öienten, DoIIftänöig cerfdjlammt;

fluguftus liefe |ie gleid} im Beginn [einer Jjerrfdjaft neu regu=

Heren, flgrippa mufete Süöfran!reid} mit tDa[[erIeitungen Der-

[orgen: Don flgrippa [tammt öer Pont öu (Bare in öer pro=

oence. So gab es nun auc^ in 3talien tDa[[erIeitungen; öa3u

!am öie (Eiberregulierung, (Einführung einer poIi3ei, öes 3n=

[tituts öer Had^tmädjter unö Seuerroe^r, öie Ourdjfü^rung

öer Hleilenfteine an öen Strafen unö öamit auc^ öer ITTeiIen=

3ä^Iung; eine Reid}SDerme[[ung unö 3UDerIä[[ige £anö!arte

öes Reichs; eine DoI!s3ä^Iung im Reid?. Da3U meiter öie

IDo^Itätigfeit : öie [og. dongiarien, grofee Spenöen oon (5elö

oöer Ra^rungsmitteln ans Dolt an feöen ^aus^altungsoor-

[tanö; öa3U öie Sür[orge für Unmünöige unö (5ei[tes!ran!e.

Diele Kinöer liefe flugu[tus in [einem pala[t mit [einen eige=

ncn (biUln 3u[ammen er3ie^en; in [einem Pala[t ^ielt ein

berühmter (Belehrter, Derrius S^accus, Kinöer[d)ule.

Dann aber öie E}ebung öer (5ottesöicn[te unö öer Religio-

[itat. Die Staöt toar gan3 Dertoilöert; oerfaüene Bjeüigtümer

[a^ man an allen (Eden Roms. 'ST^emnbadii^iq (5ottes^au[er

}}at fluguftus rDieöerl^ergeftellt; eben[o auc^ alte Kulte neu

belebt, roie öie Dere^rung öer Caren. Die 3tDci £aren, fleine

(Bötterfiguren in tan3enöer Stellung, muröen öa, roo [ic^ öie

tDege freu3ten, aufgcftellt unö mufeten 3rDeimaI im 3a^re,

im £en3 unö im ^od?[ommer, be!ran3t toeröen. Denn öiefe
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£aren [djü^tcn ni^t nur f}aus unb $elö, [onöern aud? öen

IDanöerer unb öen Reifenöen. (Brofeartiger als alles öas öic

Heubauten: öurd? [ie rouröe öas badfteincrne Rom je^t 3U

einer ITTarmorjtaöt. tDle lDa^r3eid}en jener 3eit ragen nod}

^eut öie 3U)ci ^o^en Säulen öer dajtoren auf öem Ruinenfelö

öes alten $orums (tDo^I öem, öer |ie öort im ZTtonö[c^ein Dcr=

golöet gelegen ^at!), ragen nod? ^eut öie örei Säulen öes

irtars^UItor-dempels an öer Dia Bonella na^e öer Sraians=

jäuIe unö ftimmen jeöen, öer altertumsöurftig nac^ Rom pil-

gert, 3ur flnöac^t. So [teilte fluguftus aud? auf öen Palatin

öen Dielbejungenen flpollotempel mit öer öffentlid^en Biblio-

t^e!: es i|t öer (Tempel, öer unter öer Dilla Hlills oerfc^üttet

lag unö öeffen Ausgrabung immer nod? nic^t oollenöet ift.

IDeiter^in aber — unö flgrippa trat öabei roetteifernö als

Bauherr neben öem Kaifer auf — öraufeen auf öem ITlarsfelö

öie größte Rotunöe, öas flllgötter^aus öes Pantheon mit öen

(E^ermen öes flgrippa, öer Heptuntempel (^eute öic Börfe

Roms), öas mädjtige Sweater öes irTarcellus uff. tDeld^c

f}errli(^feit ! toeldje Kü^n^eit öer Konftru!tionen ! Denn öic

geroaltigften (5röfeenmafee famen öabei 3ur flnmenöung. Unö
enölid? öie [^attigen, geöedten Promenaöengänge, öic man
Porticus nennt unö öie meilenlang öurd? öie Quartiere gc=

jdjlagen ujuröen, DoIIgefüIIt mit öen ©riginaltoerfen griedjifd^cr

Hleifter öer Bilö^auertunft : foftbar unb fe^ensroert. Rom
genas. Rom roar Dcrjüngt. Rom freute \id} feines (BIan3cs,

tDcnnfc^on es ein erborgter (5Ian3 roar; öenn öic gricc^if^e

Kunft f(^müdtc öie Staöt.

(Jd}tcr toar öagegen öic Poejic, öie Blüte öer auguftetjt^cn

Dic^tfunft, öie |i^ glei(^falls gcraöc [e^i aufgetan unö €r=

fc^Iojfcn liatt^; öenn jic mar edit lateinifc^ unö nic^t grict^if^.

Diefem öurc^aus profaifd^cn f}crrf(^er fluguftus mar es he'

f^icöen, öic bejtcn Poeten Roms 3u erleben, Dcrgil, ^ora3,

Proper3, ©ciö; [ie priefen öen ©ctaoian einmütig als öen

göttlichen Ittann, öer öas golöenc 3eitalter oertDirflit^t ^abe,
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unö öer nüd^tcrne fo^ ftdj von einer (Blotie umgeben, öie i^m

öamals [eltjam 3U 6efic^te jtanö, öie aber für immer an i^m

Rängen geblieben i[t.

Diefelben Didjter feierten aber 3uglei(^ aucf? öie Ru^mes=

taten öer freien Republü, öie 3eiten öer Sdpionen unö Vfle-

teller, ja, öen freien (Eoö öes dato in Utica: eine Q;enöen3, öie

öamals audi öer grofee (5 efdjidjtfTreiber lioius oerfolgte. Aber

öas toar !cin (5egen[a^. Denn flugujtus [elbjt wat cbenfo ge=

fonncn. flugujtus [d}uf öamals öas Dorbilö 3U öer Dielge=

[djmö^ten Siegesallee in Berlin. (Er ftellte auf öem fluguftus*

forum, öas er neu fc^uf, „als Dorbilö für fünftige ©efd^Iedjter"

toie er jagte, öie Statuen [ämtlid^er f^elöen öer freien Republü

auf; |ie ftanöen (roie öie $ür|tenbilöer in Berlin) rei^enroeife,

aber in IDanönifc^en, mit 3nfd?riften öarunter, roorauf i^re

ZaUn Der3eidjnet jtanöen, 3um flusroenöiglernen für öie

Pajjanten.

Hugujtus' 6e[unö^eit ^atte fid? ettoas geftärft, unö 3rDar

öurc^ eine KatttDajferfur, öie i^m [ein £eibar3t Hntonius ITTufa

empfahl. Sofort braudjten natürlid? alle £eute in Rom Kalt*

iDa[|er!uren, aud? öer Doraus[id}tIicf?e S^ronfolger lUarcellus.

Aber jie befamen nic^t jeöem, unö lUarcellus [tarb. Übrigens

roar fluguftus gren3enIos tätig unö befd^äftigt; [eine Stiefel

mußten 3um Ausgeben immer bereit [te^en, unö toenn er ji^

(Erf?oIung gönnte, mar [ie möglid}[t trioial. (£r [djroang öen

tDürfelbedjer mit £eiöen[d}aft unö geroann öabei immer (es

ging augen[d}einlid} oft um I^o^e Summen). Diele fleine

Kinöer f^atte er \\d} gefauft; öie lie^ er [ic^ oft Idolen unö [pielte

öann mit i^nen Rü[[e toerfen. flud? Bojer liefe er [idj gern

fommen, öie Dor i^m gan3e Sdjiadjten liefern mußten. Dann

aber öas (Theater: fluguftus ^at eine öamals gan3 neue Kun[t=

gattung, öas Ballett, im Sweater 3ur ^err[d?aft gebradjt; öas

iDar öer ^odj!ün[tIeri[d}e, aber [tarf Iü[terne pantomimus.

Daran ergö^te \id} öas feinere Publüum; öie Sier^e^en unö

blutigen $ed}ter[picle öagegen toaren für öas Dol! öer (5a[[e;
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öic u)ir!Iicl^ (Bcbilbeten blieben ba tocg; fluguftus aber wax es,

öer öie[e großen Senjationen 3um unauf^örlii^en 3citDettreib

6er Dolfsmajlen mochte, öes Polfes, bas je^t nic^t nur fein

Brot, [onöern aud? jein $eft|piel gratis com Staat foröcrt.

UTan mufe gefte^en: öas toar nid?ts ©utes. Einmal liefe er auc^

oor öer Staöt fünjtlid? einen See graben unö gab ba eine Sec=

jd^Ia^t, eine Haumac^ie 3um be\ten. Denn öie Römer toollten

aud} einmal öie Sdjlad^t bei flctium jelber feigen. Das gan3e

Dolf jtrömte Öa3u aus öen doren, eine roa^re flusroanöerung,

unö eine beträd}tlid?e PoIi3eimann[(^aft mufete öie leere

^auptftaöt ^üten, öamit öie Banöiten ni(^t inöe[|en alle £äöen

unö Banfcn ausplünöerten.

So jdjien in öer augufteifc^en 3cit alles jorgenlos Reiter,

fÖftlid} !}er3er^ebenö unö fd^attenlos [onnen^aft, als toären öic

(Bötter jelber erfc^iencn unö [d^ritten öurd? £änöer unö Stäöte,

unö öer Segen [profe, roo^in |ie toanöelten. Aber öas Unglüd er=

fafete tro^öem öie[en glüdlidjjten öer däjaren mitten im (5Iüd,

unö in öem IDerf, öas er oollenöet ^atte, fc^Iummerte öer Keim

öes IHifelingens unö öer 3er[törung. Unö öaran roar öie roüfte

(Entfittlid}ung in öer f^auptftaöt jdjulö unö öer unbänöige, ^irn-

loje Cufustrieb, öer öie roo^IIjabenöe Klaffe öamals ergriffen

^atte. ds wax nur nod} ein gebroi^enes (Befd^Iedjt. Da^er

^atte niemanö me^r £uft, grofee politifc^e Pflichten auf fid? 3U

nehmen. Hud? Dom ZHilitäröienft örüdte man fid?, loie man

!onnte. Das Sdjiimmfte öer Derfall öer (E^e, öie ünöerlofen

Käufer. Da^er öie graufatn I^arte (E^egefc^gebung öes Kaifers,

öie allen unoermäljlten HTännern öas Rec^t 3U erben Dollftänöig

ent3og. ITTan begreift, öafe öiefe d^egefe^e einen Riefentumult

3ur $oIge Ijotten, unö ^xoax im CEIjcater, wo Huguftus fic^ gern

3eigte. ^od? oergeblid^er als öies toar aber öie Derbreitung

eöler IHoralfd^riften, öie fluguftus planpoll betrieb. ID03U

gab es öie Dielen guten Büdjer? ITTan follte enölid? audj öanad?

leben! fjebung öer Sittlid^feit ! 3n öer ?Iat, öie 3eit lec^3tc

nad} moralifc^er (Benefung. Da^cr geraöe öamals unter öes
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flugujtus Regierung öas Auftreten 3o^annes öes ^Täufers

in paläjtina unö öie (Beburt öes d^riftentums. Die[e Be|tre=

Bungen am JEiber unö am 3oröan toaren gleid?3eitig. Ünö

fluguftus rang [elbjt e^rlid? banadj, fid? unö jeine $amilte

auf ein jittlid? ^ö^eres Hioeau 3U jtellen. Diefer lUann ift ein

tDertoolIes Beifpiel für öen Sa^, öafe grofee pflidjten öen lUen-

jc^en cr3ie^en unö ein ^o^es Amt i^n felbft mit ^ebt unö reinigt.

Seine ^er3los brutalen triebe ^at fluguftus als älterer ITTann

in crftaunlicfjem ©raöe überu)unöen, unö öie Humanität, öie

öa faft jeöe [einer fjanölungen 3eigte, mad?t öur^aus öen Qm-
bxud, öafe [ie ec^t unö innerlidjes (Eigentum getooröen roar.

Hun aber erlebte er öie Sd?redni|fe öes Sittenocrfalls am
eigenen $Iei[^ unö Blut. 3ulia, [ein ein3iges Kino, öas i^m

einft [eine 3tDeitc $rau, Saibonia, gegeben, 3ulia, öies tDunöer=

DoIl ra[[ig geniale, blenöenöe IDeib, war mit öem näc^[ten

Sreunöe, öem Selö^errn flgrippa, oermä^It. Alle Hoffnung

[tanö auf öie[er (E^e. 3n i^r aber ertoac^te öas grofe^errlid}

üppige lUad^tgefü^I öer Kai[ertoc^ter, öas (Befül^I, über (5ut

unö Bö[e 3U [te^en, unö [ie lebte triebhaft [ittenlos, 3Ügenos,

[d^amlos, 3eigte [id? im Sd^toarm i^rer (Balans fred} unö offen.

Der Sfanöal, an öffentlicher Stätte, toar [0 unerhört grofe, öafe

flugu[tus öie[e 2od}ter, öie er mit 3ärtlidjer Hadj[id}t umgeben

l^aüe, als Derbred?erin ridjten, [trafen, Der[tofeen mufete. Dabei

roar i^r beDor3ugter £ieb^aber einer öer Söl?ne öes lUar!

flnton getoe[en, unö öie[cr junge Antonius Ijatte gar einen

IUoröan[d^Iag auf öen Kai[er geplant. So rädjte [ic^ öes flu==

gu[tus eigenes loderes 3ugenöleben [djliefelidj an i^m [eiber.

Das Unglüd aber ging roeiter. $ünf (5n!el!inöer ^atte il?m

3ulia gegeben; öarunter roar ein gei[tig unnormaler So^n,

flgrippa, aber 3rt)ei gut beanlagte Knaben, (5aius unö £ucius.

flugu[tus, um Hadjfolge im Regiment be[orgt, aöoptiertc öie[e

(En!el; [ie touröen aI[o [eine Kinöer; er !aufte [ie geraöe3U öem

S^rDieger[o^n flgrippa ah unö liebte [ie, [otoeit er lieben

fonnte; er liebte [ie gleid}[am [i)[temati[d?, gab i^nen [elb[t
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Re^enjtunbe unö £e[cftunöc, ^attc jie immer um \\d}, liefe

jie auf Reifen neben fic^ l^erreiten. Aber öie 3ungen ent-

tDtdelten fid? nidjt fe^r günftig, unö plö^Iidj, in öen 3a^i^ßTT

2 unö 4 nad? d^r. ftorben fie beiöe. Der Sdjiag erfdjüttertc

i^n fe^r. 3m Publüum ^iefe es gar, Cioia liahe öie 3ünglingc

oergiften taffen. So ftarben aber aud? öes fluguftus alte $reunöe

unö fjelfer, flgrippa, ITtäcenas, fo ftarben and} öie beften öer

Oidjter, öie id? nannte unö öie fein Sßitalter oerfdjönten, lange

por ifjm vocq. Der f}od?betagte ujuröe immer einfamer unö

^attc fid} nunmehr mit tioias beiöen Söhnen ab3ufinöen,

mit feinen Stieffö^nen diberius unö Drufus, bis and}

Drufus, öer toeit fympat^ifd^er als Siberius mar, nur all3U

frü^ ftarb (9 oor d^r.). 3n öen legten 3U)eiunÖ3iDan3ig 3a^ren

feines £ebens fa^ fid? öer müöe fjerrf^er mit £iDia unö öem

öüfter oerfdjloffenen Siberius allein. Aber erft im 3Q^rc 4

nadi d^r. ^at er öen diberius als ITTitregenten na^e 3U fi^

^erange3ogen.

Da3u !am nod? politifdjes Unheil, fluguftus ^at fonft roenig

Kriege geführt; öenn öie auswärtigen üölferfc^aften fud^ten

mit öem je^t fdieinbar fo mädjtigen Kaiferreid? i^ren $rieöcn;

fo Dor allem aud? öie Partner (im 3Q^te 20 oor (It?r.). Hur öie

©ermanen madjten öauernö Sorge. Sdjon im 3a^te 16

Dor d^r. rouröe öes fluguftus $elöl}err £ollius Don i^nen

f^madjooll aufs fjaupt gefdjlagen. Das madjten ^voax diberius

unö Drufus roieöer gut, öie auf berühmten $elÖ3Ügen tief in

Deutfdjlanö, bis 3ur dlbe, einörangen, unö audj auf öas redete

R^einufer legte fid? je^t öie breite ^a^e Roms, flber öas Sd?lad?t=

geme^el im deutoburger tDalö, öer plö^lic^e, geroaltige Sieg

öes d^erusfers flrminius, im 3Q^te 9 nac^ d^r. oerni^tete

öas alles. Drei £egionen unter Publius Quinctilius Darus
toaren bei öem Überfall umgebradjt rooröen, audj alle ®ffi=

3iere; alle $elÖ3ei(^en verloren, felbft öas Kaftcll fllifo gefallen,

unö Darus felbft toarf fid? ins Sdjroert. Die cer^afete römifd^e

Red)tfpred}ung unö öie römifd^en Steuern Ratten öie (Bermanen
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3U öicfcm $rci^cits!ampf getrieben. Hod? am flbcnö oor Hus»

bruc^ öes flufftanöes ^atte öer [djiaue flrminius bei öen nichts

a^nenöcn Römern auf öem Kaftell HIi[o gefpeift. Da 3eigte

|ic^ auf einmal, voh bas f}eerrDe[en Roms gefunfen roar. Das

Rcid? toar eigentlid? beftänbig in (Belönot unö infolgebeffen

öie (Eruppenfontingente an öen ausgeöe^nten (Bren3en 3U

f^roac^. Der alte Huguftus liefe [id) cor ©ram Bart unö f}aare

lang roac^fen. So blieb er monatelang. 3n Rom [elbjt rouröen

Si(^er^eitsmann[d?aften oerteilt, öamit fein Aufruhr gegen öie

Regierung entftünöe, unö allen Proöin3iaIftatt^aItern i^re

flmts3eit oerlängert, öamit fi(^ nic^t auc^ nod? öie übrigen

Dölfer[d^aften im ©cciöent gegen Rom erhöben, fluguftus

liattz bisher eine leibroad^e Don (Bermanen (fo roie öer Papft

^eute eine Sdiwei^ex leibroadje); öenn öie ©ermanen galten

als öie ftärtften unö treueften ijüter. 3e^t [d^affte er jie ah.

Die germanifc^e (Befa^r ftanö Don je^t an öro^enö am f}ori3ont

öes Römeneic^s.

So fehlte es nic^t an Kummer unö Demütigungen. Dennoch

!onnte fic^ öer [eltene lUann, öer fünfunöfünf3ig 3a^re lang

über [eine Römer ge^errf(^t, enölid? im 3a^re 14 3ufrieöen

3ur Ru^e legen. Rom prangte. (5an3 3talien erholte fic^

u)o^Iig ftill 3u neuem ©eöei^en, unö cor allem regte ji^ in

jämtlic^en ProDin3en, in öer IDeite öer H)elt, öan! öer Dor*

trefflic^ eingeridjteten Reidjsoenüaltung gefunöes reiches £eben.

(Eine ^errlidje Saat toar öa ge[treut. (Ein freuöiger Optimis*

mus ging öurc^ öiefe proDin3iaIIänöer. Dii^t Dor [einem ?Ioöe,

als er im (5oIf Don Reapel [egelte, famen unDer[e^ens [i^Ii^te

alejanörini[(^e Bootsleute 3um flugu[tus an Ded unö [agten

fcierlid? 3U i^m: „Du bi[t es, öurc^ öen roir leben, un[re S(^iff*

fa^rt ausüben unö $rei^eit unö (Beminn ^aben." (Es wav

gcroife liebli^ für \dn ®^r, öas [0 3U ^ören. Unö öie Jlage

toaren nod? [0 [d^ön: f}0(^[ommer roar es, nodj nid?t September.

IDunöerDoIIe IDärme, öie öen alten inen[c^en [0 roo^I tut.

Das blaue lUeer [tra^Ite in (5Iut. Auf dapri gab öer greife

Bitt, Römiidie (Ef)aiaItt(T6öpfe I. 14
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^errfc^cr nod? eine Dolfsjpeifung unö oeranftaltete eine Bai*

gerei öer jungen £eute, unter öie er Bacfroerf unö ^pfel roerfcn

liefe. Das erweiterte i^n [e^r. Dier (Tage toar er [o nod} auf

dapri, in milöefter Stimmung. 3m ©efpräd? fam es, öafe er

unoerjel^ens einen ^übfctjen gried?if^en Ders mad?te unö

gleich nod} einen öa3U. Da fragte er [einen ^oc^gele^rten Be*

gleiter d^rafi)!!: „Don toem ift öiejer Ders?" flis CT^ralyH

beöauerte, öen Dortrefflid^en Didjter nid^t 3U fennen, loar er

gan3 aus öem {^äusc^en Dor £adjcn. Aber öie Kolü, an öer er

litt, Watte i^n gan3 Don Kräften gebracht. Über Heapel ge*

langte er nod? nacb Hola bei Pompeji. Da liefe er öen (Eiberius

3U jicW fommen; öenn er füllte plö^Iid? öas (Enöe na^en. (Einen

gan3en 2ag lang oer^anöelte er öa nod? geheim mit [einem

fin[teren (Thronerben. Xlad} öie[em (5e[präcW [oII flugu[tus ge«

[agt Wöben: „Q) armes Römeroolf, roeldj Iang[ames ©cbife

toirö öid? 3ermalmen."" Dic^t Dor öem Sterben fragte er:

„i[t öas Dol! öraufeen [d?on aufgeregt?", liefe [id? öann einen

Spiegel geben unö öas ^aar glätten (er legte je^t me^r IDert

auf [ein ftufeeres). Dann [djraf er 3u[ammen; er [aW Dier3ig

Jünglinge im (5ei[t, öie i^n Wini^ßgtragen toollten. (Es toaren

[eine fünftigen Ceidjenträger. (Er [pürte [d?on, öafe er öen Unter*

üefer nic^t me^r beWerr[d?te, gleidjmoWI [agte er no(^ 3U öen

Um[teWenöen öie merltuüröigen flb[cWieösrDorte : „Scheint es

eud}, öafe idi öas ?IWeater[tüd öes £ebens nett gc[pielt?" unö

öann auf gried}i[cW: „f}at euc^ öas Stüdc^en gefallen, [0 flat[cWet

Beifall unö madjt, öafe id? fröWli(^ abtteien fann." Dann »er«

[(^ieö er in lioias Armen. 3^ne IDorte aber [inö [0 c^arafte*

ri[ti[^ roic möglid?. Denn [0 toar es töirtlid?: Das £eben ein

(IWeater[tüd ! (Er Watte [eine Rolle ge[pielt, unö [ie toar [cWroer

3U [pielen, öie Rolle öes $rieöensfür[ten unö IDeltbeglüders.

Um [ic öurd}3ufüWren, Watte er alle gemeinen CTriebc, Blutgier

unö tijranni[cWe ITten[cWenDerad?tung faWren la[[en. (Er Watte

jid? Dier3ig 3aWte lang als guter inen[d? masfiert. (Er loar

[(Wliefelid? öabei gut gerooröen. Die[e Selb[ter3ieWung i[t pWäno*
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mcnal. Darum l^at er audi öen Beifall gcfunbcn, öen er toollte.

(Ex i[t öer unübertroffene 3öcalfaifer öer Römer geblieben für

alle $oIge3eit.

flis er tot, lebte oon [einen (Enfeln, oon öen Söhnen feiner

U,od}Ux 3ulia, nocf? einer; es roar öer jc^tDac^jinnige geiftes*

gejtörte jüngere Hgrippa. Qiiberius liefe öiefen flgrippa

fofort umbringen. Dann erft mad^te er im publüum be=

!annt, öafe Äuguftus geftorben. CTiberius roar ie^t öer

alleinige (Erbe.

Soll ic^ no^ Don öen übermen[d?Ii^en (E^ren reöen, öie

fluguftus gefunöen? Hm näc^ften berührt uns ^eute, öafe öer

UTonat fluguft (früher Sextilis) nadi i^m benannt tooröen

ift; es toar öer lUon at, in öem er im 3a^r 30 v. d^r. über

Ägypten triumphiert unö öer IDelt öen öauernöen $rieöen

gebradjt ^atte. Übrigens rouröe er f^on bei £eb3eiten aufeer*

^alb Roms in Dielen (Eempeln als ©ott oere^rt, unö es bil=

öeten fid? öes^alb in oielen Stäöten bejonöere Kultbrüöer=

fc^aften, öie jogenannten Huguftalen. Darum er3ä^Ite man
aud}: (Ddaoius iDar gar nic^t öes flugujtus Dater, fonöern

fluguftus roar ©ottesfo^n. (5ott flpollo felbft ^atte [einer ZHutter

fltia beigeroo^nt. Dann fam nod? eine anöere $abel öa3U,

öafe nämli^ ein tDa^r[ager in Rom für öas 3a^t 63 ©or d^r.,

öas (Beburtsja^r öes flugu[tus, Doraus certünöet ^atte, in

öiefem 3a^re toeröe öer König Roms geboren toeröen;

fogleid? befahl öer römi[c^e Senat, öer [id? cor öem König

fürchtete, öafe alle Kinöer, öie in öie[em Zci^x 63 geboren

iDüröen, getötet loeröen [ollten (einDorbilö für öie (Er3ä^Iung

Dom Bet^Ie^emitifdjen Kinöermorö). Aber öie[e Untat blieb

unausgeführt öes^alb, weil alle (Eltern oorne^men Stanöes,

öie in öiefem 3a^r ein Kino 3u erwarten Ratten, öarauf

brannten, i^r So^n [olle öer oer^eifeene König öer IDelt roeröen.

Ratürlid} touröe nacb öes flugu[tus CEoö aud? [ein (Geburtshaus

in Rom 3um fjeiligtum; auc^ [ein Kinöer^eim in Delitrae rouröe

noc^ [päter Don öen $remöcnfü^rern ge3eigt; es loar öa un»

14*
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^eimli(^; ein (5eift [pufte in öen leeren Räumen, unö niemanö

wagte |i(^ öarin auf3u^alten oöer gar 3U tüo^nen.

3tDi[d}en Siberflufe unö öem dorfo in Rom, öer alten $Iami=»

nijd?en Strafe, ^atte flugujtus [elbjt für \iä} unö öie Seinen

ein IHaujoIeum gebaut, öas von einem [d^önen (Barten^ain,

einem Spielplan für öie 3ugenö, umgeben toar. Da touröc

[eine fl[d?e beigelegt. Senatorijdje ITtänner toaren es, öie

feine £eidje auf öem £eic^enbett ^ocf? auf i^ren S(^ultern öurc^

Roms (5aj[en 3um ^ol3ftofe öort^inaus trugen, flis öer i}ol3='

jtofe brannte unö öie $Iamme über öer £eic^e 3ufammenf(^Iug,

fanö fic^ jemanö — es mar einer öer Senatoren — , öer es

mit flugen fa^, toie fluguftus aus $Iammen unö Rauc^ Ieib=

^aftig gen fjimmel fu^r. fjimmelfa^rt eines (5ottes[o^nes

!

Dies !ann uns nidjt befremöen. (Js toar öamals öie 3ßit einer

fü^n p^antaftif(^en Religiofität, unö man glaubte gern an

jold^e IDunöer.
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Die rörntjc^e Kat|er3eit, öic mit öcs flugujtus oicr3tgiQ^rtgcr

Hllein^crrlrf^aft an^ob, öauerte buxdi fünf 3a^r^unöerte.

Sic cnöet für tDcfteuropa im 5. 3a^r^unöert, im Zoiit 476

n. d^r. öurc^ 0öoafcr, öcn germani|(^en ^eer!önig. 3eöcr

öer etroa ic^3ig römif^en Kaifer — oöer toarcn es me^r? —

,

öie ba ge^err[d?t ^abcrtr i[t ein €^arafter!opf. (5elö ^abcn die

prägen loffcn, unb öic KQi[crmün3cn 3cigcn uns i^rc ehernen

3üge. IDir müjfen uns ^ier mit roenigen begnügen.

Auf fluguftus folgten 3unäd?|t öurc^ regelred^te (Erbfolge,

öie [id? auf $amiIienDcru)anöt[d?aft grünöete, nur öie oier:

diberius, €aligula, dlauöius unö Hero. tDenn ic^ aus i^nen

öen Kai|er dlauöius herausgreife, [o gefc^ie^t es nic^t nur aus

öem driebe na^ flbroed^lelung: geraöe öie[er dlauöius toar

als öer öümmfte aller HTonar^en Dcrj^rieen, unö es oerlo^nt,

nac^ [o Diel ^eroen aud? einmal einen [ogcnannten Harren

im Purpur 3U fe^en; toic^tiger ijt, öafe Diele BTenfdjen, auc^

Srauen berühmten Hamens, |id} um dlauöius gruppieren,

dr regierte nur Örei3e^n 3a^rc.

ds ift 3unä(^jt nur einiges Doraus3ufd?i(fen. S^on glei^

na^ fluguftus' doö, fc^on unter diberius, toar öas milöe Kaijer*

tum 3eitn)eilig 3um offenen Defpotismus gerooröen, 3tDar nic^t

ge|e^Ii(^, aber öurc^ IHifebraudj. Der IlTa^teinflufe öes ^o^cn

Senats, öer einjt 3ur 3eit öer freien Rcpublif öen Staat fo

großartig gefül/rt, toar gan3 ge[un!en. Unö nun gar öas DoIÜ

Die DoI!su)a^Ien, öie Beamtentoa^Ien bmäi öas Dol! [d^afftc

diberius ah, öie Beamten toä^Ite je^t öer Senat nad} Dor»"

[dalägen öes Kaifers. Sd?on Huguftus ^atte ferner 3U feiner

Sic^er^eit 3000 lUann !aiferliefe (5aröe nad? Rom gelegt;

diberius organifierte öiefe druppe in einem feften £ager öraufeen

jenfeits öes Diminal. Das finö öie prätorianer, öeren Präfeft

oöer Befehlshaber balö öer mädjtigfte lUann nac^ öem Kaifer

toirö. S^on unter diberius, öem mifetrauifd^en, fte^t überöies

öas abfc^eulidje Denun3iantenu3efen in Blüte (delatores) unö

öic 3ufti3moröe in flniafe angeblicher HTaieftätsbeleiöigung;
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audi bas ein neuer Begriff. Hur einem einsigen lUenfi^en

l^enft JEiberius, öiefer ^oc^beöeutenöe ÜTann, öer aber in

ITtenf^en^afe unö IlTen[ci^enfurd?t oerfan!, [ein Dertrauen,

öem öurdjtriebenen Sejan: i^n läfet er in Rom [cf^alten unö

3ie^t fid} unna^ar in ein Don (Be^eimnis umgebenes prioat-

leben nac^ €apri 3urü(f. dapri, öie 3n[el, ^angt noc^ ^eule ooll

Don magijdj öüfteren (Erinnerungen an öen üiber, unö nad^ts

[pu!t boxt um öie cingefnidten Ruinen feiner pdaftburgen

noc^ ^cute fein gequälter (Seift. Aber Sejan betrog i^n fdjmä^*

lid}; es toar für öen (Breis roie ein Stofe ins fjers. Der 35^e

fanö glei^tDO^I noc^ Kraft genug, i^n 3U ftrafen. Überörufe

unö (Jfel blieb i^m übrig. 2iber truröe 79 3a^re alt. Der

lEoö [elbft fürchtete fic^ oor i^m. 23 3a^re lang laftcte öes

(Eiberius Ijenfd^aft auf öer ^auptftaöt (non 14—37); aber

öen Prooinsen geöie^ fie fraglos 3um Segen, unö fein alter

$elö^ennru^m ^at betoirft, öafe Roms Hame aeit^in in ^o^em

flnfe^en ftanö bei Partnern unö (Bermanen.

Huf i^n folgte öer junge daligula, öes (liberius (Brofencffe;

er toar öer einsige (Thronerbe, öer nod? 3ur Derfügung ftanö.

Denn öas Sterben, unö stoar öas getoaltfame Sterben ^atte

in öer Kaifcrfamilie fd?on öamols beöenÜid} aufgeräumt,

daligula toar öurrfj [eine ITIutter öer dntel öes TUar! flnton;

er roar öer So^n öes oielgepriefenen, Dom Dolf abgöttifd? an-

gebeteten prinsen (Bermanicus. dr roar jung, 25 3a^re alt.

Aber er enttäu[d?te alle I}offnungen; öenn ein (5ei|tesfran!er

^atte je^t öie (Setoalt in f}änben. Hlles an i^m ift pat^ologifd?.

dr roufete es felbft; er f^Iief öes Rad^ts nidjt, unö öie bo^=

renöen (Beöanfen ^e^ten i^n. Aber niemanö jdjlug öen blut='

gierigen Derrüdten in $ef[eln. Die oier 3a^re feiner fogcn.

Regierung roaren nid?ts als Rtoröen unö piünöern. Rom
iDuröe für^terlid? gegeißelt, aber nidjt nur Rom; aud? in öie

Prooinsen gingen öie Raubsüge feiner fjabgier. Ka^en^aft

unö ^ämifd? gegen alle IDelt, ^ielt er öie Senatoren fo in

Sdjreden, öafe fie i^n bei dif^ wie öie Kellner, öie Seroiette
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unter öem flrm, beöienten. $utter für feine Raubtiere 3U

laufen mar i^m 3U teuer; öa^er liefe er öen Beftien Derbre(^er

oorroerfen: öie fofteten nidjts. €aligula ift es auc^, öer —
toas [eit langem unerhört — öie öffentliche Derbrennung

eines Sträflings 3um beften gab.^ Aber er fanö ein gebü^renbes

(Enöe unö ^wax buxd} feine palaftroa^e [elbft. Die prätorianet

beftimmten [d?on öamals öas (Befc^idRoms; [ie ^aben öen toal^n*

toi^igen £affen bei einer Ballettprobe in [einem palaft ermoröet.

flI[o je^t moröet nid^t me^r öer Senat öie (Tyrannen. (Bleit^*

tDo^I regte fic^ aud? in i^m öer alte tattröftige (5eift noc^ ettoas.

<£s er^ob fid? fogleic^ im Senat eine ftar!e Partei, öie öie äh='

[djaffung öes Kaifertums je^t für immer öurc^fe^en tDoIIte.

Aber öie Solöaten? tüas fümmerte [ie öer Senat? Die pro'

torianer mad^ten gleid^ folgenöen CEags öen €Iauöius, öen [ie

im £ager bei [ic^ Ratten, 3um Kai[er Roms öur^ I^ulöigung

unö (Eiöeslei[tung (öie[e prätorianer toaren DoIIbürger unö

Italiener, anöers als öie !ai[erli(^en Ceibtoäc^ter, öie, Knechte

unö leibeigen, aller politif fern [tanöen, übrigens öamals

oielfac^ [c^on (Bermanen maren). Sold^es ge[c^a^ im 3anuar 41.

(Js i[t Don 3ntere[[e, öie näheren Um[tänöe, unter öenen [i(^

öas 3ugetragen, 3U fennen.

Die[er dlauöius toar öer (Dnfel öes daligula, öer Bruöer

öes eölen ©ermanicus, unö er roar öamals [djon fünf3ig 3a!^rc

alt. Sd^on in [einer Knaben3eit iDuröe er mit Dera^tung he=>

^anöelt. „Dümmer als dlauöius" toar [c^on frü^ ein Sprieß»«

tDort in öer fai[erlic^en $amilie. Seine eigene Hlutter flntonia

nannte i^n ein Ungeheuer (portentum), öas bei öer ©eburt

ni^t fertig gerooröen. Darum gab man öem Knaben 3um ^aus*

er3ie^er öen ro^e[ten Kerl, öen man aus öen Ställen ^olte, einen

fluf[e^er über öie Pferöe!ne(^te. £ima, öie alte Kai[erin'ITTutter,

gönnte öem unge[d?idten dölpel überhaupt nie ein tDort öer

flnreöe, unö flugu[tus äußerte: „dr roirö uns eioig läc^erli^

ma^en, öer arme Kerl. £afe i^n nur ja nic^t im 3irtus Dorn

in un[erer Kai[erIoge [i^en, btnn öa [e^en i^n alle unö ladjen."
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dlauötus ftotterte in öer ^at, er ^ielt [ic^ ötc Hafe ntt^t

[auber, er ^atte eine gemeine Art 3U la^en, unö roenn er bös

tDuröe, geiferte [ein lUunö; übrigens toar er grofe getoa^fen;

aber er toodelte mit öem Kopf unö ^in!te audf etroos. Siberius

unö daligula, beiöe be^anöelten i^n, als [ie Kaifer roaren, als

ttull, ia, liefen i^n nur öes^alb am £eben, roeil fie öa^ten:

er ift ungefö^rlid?. dlauöius tDünfdjte fidj e^rlid?, einmal ein

Staatsamt 3u übernel^men. diberius ertüiöerte i^m: „Du taugft

nur 3um darneüal; anbei 40 (Bolöftüde 3um Derplempem."

Aber alles öas toar ungered^t. Aus dlauöius ptte |ic^ getoife

ettoas ma^en Ia[fen. Der ITten[(^ oerfi^affte [irf? frü^ aus eigen='

ftem drieb eine grünölic^e literarifc^e Bilöung, ja, öie ent*

legenften Kenntni||e auf öem (Bebtet öer alten ©ef^id^tc;

Oüius, öer grofec I^iftorifer, voai fein Ce^rer, unö er oerle^rte

gern mit griec^ifdjen (Belehrten. Hid^t nur öas; er ^at frü^

au^ felbft gelehrte tDer!e oeröffentlic^t, öie er 3. d. aud? in

griec^ijc^er Sprad^e abfaßte. IDorin beftanö alfo feine Dumm«
^eit? ds ift offenbar gelegentlid? ein Cafter, üafjifd^er p^ilo«

löge 3U fein; öenn öas mar er; er be[(^äftigte |ic^ anäi mit

P^onetif; loelc^er Unfinn! tDas follte ein foI(^er Sonöerling

unö Bu^ftabenfrämer unter öen faifcrli(^en Prin3en unö

getoiegten IDeltleuten? So !am es nun aber, öa man i^n

Don allen Ämtern unö Staatspflic^ten planooll ausfd^Iofe,

öafe er [d^Iiefelid? 3U trin!en unö 3U fpielen anfing unö fic^

nur nod} mit geringen £euten ah^ab, öie i^n gröbli^ ^änfelten.

Xiadi di|d} [erlief er ein; öa oarfen |ie i^n mit (Dlioenfernen

oöer 3ogen i^m toollene J}anöfd?u^ an; voznn er ertoac^te unö

fid? öie flugen rieb, erfdjra! er über feine raupen f}änöe.

nun öen!e man [ic^, folc^ ein lUenfc^ toirö plö^Ii^ Kaifer

öer tDelt. Dafe öas eine Kataftrop^e geben mufete, ift ooll»

ftänöig flar.

flis daligula in [einem Palaft ermoröet toeröen foIIte, cnt*

fernten öie DerfdjtDÖrer möglidjft alle Iä[tigen 3ßugen aus

öen nädj[ten Räumen, dlauöius rouröe 3unäc^[t in eine öer
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guten Stuben abgefc^oben. flis er bort bas f^redlt^e Schreien

öes DertDunöctcn ddigula li'öti, fc^Ieidjt er auf einen flltan

hinaus unö oerftedt jidj cor flngft in eine lUarquife. (Ein SoI*

bat [ie^t feine $üfee ^eroorguden. „^allo^! toer ftedt öa?"

(Er erfennt öen dlauöius, öer Dor Sdjred auf feine Kniec fällt.

Der Solöat falutiert gleic^, begrübt i^n jogleic^ als „Imperator",

öer ganse Solöaten^aufe fd?lcppt i^n öur^ öie Staöt in einer

Sänfte in öen Kajernen^of. Da Derbringt dlauöius 3unä^ft

öie Had?t, lopf^ängerijd} unö fdjeu.

3n3U)ifd)en tagt öer ^o^e Senat, öer fic^ oben auf öem

dapitol feftgefe^t l^at, tagt unö tagt unö roeife nid^t, was er

eigentlid? bejdjliefeen [oll; öas ©affenool! örängt ^eran; öas

Dolf fd^reit nac^ einem neuen !?errfc^er, öer i^m Brot unö

Spiele gibt. Da fdjaffen öie prätorianer eine oollenöete dat^-

fac^e. Sie ocreiöigen [ic^ auf öes dlauöius Hamen, dr ift

Kaifer öurd? öie (5aröe, unö fogleic^ läfet dlauöius jeöem ein3el='

nen ©aröejolöaten als ^anögelö 15000 5efter3 (ettoa 3000

lUarf) aus3a^len.

ds !am, wie es !ommen mufete. tDen Ratten öie Ceutc

fonft roäl^len follen? Don öer gan3en Hadjfommenfdjaft öes

fluguftus toar tro^ aller flöoptionen fein ermac^fener IlTenfd}

me^r übrig aufeer dlauöius. 3ar ptte [i(^ aus öem Sdjofe öes

Senats ein begabter ITTann erhoben, ent[d?loffen unö getoiffen*

los genug, öie Solöfnedjte öurdj (5elö für |id? 3U getoinnen!

Aber ein foldjer fanö [id? nidjt.^ Arn ujcnigften eignete fi(^

Seneca 3U foldjer Rolle, öer [ogen. p^ilofop^ Seneca, öer be=

öeutenöfte IHann jener 3eit, öamals [c^on etroa 43 3a^r alt,

reidjt begabt, fein, gejdjäftstlug unö ooller f)ingabe an grofee

3iele, aber3ugut]^er3ig; ein lUann öer Billig!eit unö i?umanität

taugte öamals nodj nid?t für öas S3epter Roms, daligula

^atte i^n eben um öiefer digenfdjaften roillen jd^mer beöro^t

unö Derfolgt. ITTan fa^ Seneca nur no^ in PriDat3ir!eln tätig.

Seine grofee 3u!unft lag noc^ fern.

dben öamals, im 3ci^te 41, fdjrieb Seneca, öer genialfte
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Sc^riftftellcr feines 3a^r^unöerts, bk padenöe ITTa^n|(^ttft

gegen öen 3orn (de ira), öte öurc^ i^re Heu^eit frappierte.'

Die Sdjrift loar ein (Tagesereignis. (Er fa^, ba% es öer 3ä^3om

ober 6ie Ungebönöigt^eit aller egoiftifc^en (Triebe rcar, öie alle

Segnungen öer Kultur ceröarb unö öas £eben in Rom 3Ut

^ölle madjte. (Jr foröerte enölit^ Selbftbefinnung, Selbft"

3ud?t, IHafe^alten, ja, lUenfdjenliebe (ein bisher für öen Römer

nod} faum entöedter Begriff) oon öen IHädjtigen öiefer IDelt.

fluc^ Derfünöete er laut Huguftus als 2(öeal!aifer, 3U öem man
3urü(! muffe.* Alles öies toar öem neuen Kaifer dlauöius

öurc^aus fympat^ifcf?, unö Seneca ma^te einen na^^altigcn

(Einörud auf i^n; öenn auc^ dlauöius ujollte 3ur milöeren

Regierungsart öes fluguftus 3uru(f ; er toollte öen Senat toieöet

ftärfen; er fdjömte fic^ feines 3ä^3orns, öen Seneca mißbilligte,

unö Derfpradj öffentlid? lUafe^alten, Selbftbefinnung.

Aber öie Dinge lagen 3U oerroicfelt. Dom erften (Tag feinet

Regierung an hängten fi^ 3tDei TUädjte an öen Kaifer: crftltc^

feine (5attin ITleffalina, 3tDeitens feine Si^cigelaffenen.

dlauöius lebte fic^ 3toar mit mirflid^em $Ieife felbft in öie

(5ef(^äfte ein. Seine Senatsreöen 3eigen, öafe er öie ein3elneh

Pofitionen perfönlid? mit Sorgfalt öurdjarbeitete. flis es in

Rom brennt, bleibt er 3tDei Häd^te ^intereinanöer bei öer Branö*

ftätte unö ruft öas Publüum felbft ^eran, 3U Reifen unö 3U

retten; öabei iiat er Körbe doII Znün3en Dor fid^ fte^en unö be*

lo^nt jeöen, öer öa ^ilft, fogleid?. 'din fdjiimmes 3eic^6n ift,

öafe er öie Red?tsgele^rtcn Deradjtcte; öie Red?tfpre(^ung aber

^at er mit difer geföröert, jeöe Derfd^Ieppung öer pro3effe

oer^inöert. Dabei wax er felbft oberfte 3nftan3 in öer 3ioiI*

redjtfpredjung, unö er fam öabei immerfort mit öem publifum

in einer IDeife in Berührung, roie es für einen moöernen lUon*

arc^en gan3 unöenfbar ift. £eiöer mad^te er fic^ geraöe hierbei

unenölid} lädjerlidj. Den gan3en dag lang faß er auf öem $orum

unö liefe öie flöDo!aten oor fid? reöen unö reöen, bis er ein=

ferlief; öas ging öurc^s gan3e 3a^r fo, auc^ an öen f}unös*
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tagen (man öenfe, ötc f}un5stage in Rom!). Hur loenn er

in öer Hä^e ein prieftereffen ro^, brad? er plö^Iid? ah unb luö

fi(^ felb[t ein. Unö nur an3U läppifd? roaren oft jeine (Ent*

[Reibungen, toie 3. B. bei öem (Briec^en, öen man anflogt,

er l^ahe \id} bas römif^e Bürgerred?t mit Unredjt angemaßt,

dlauöius üerorönet, öafe 6ie[er ©ried^e bei öer Der^anölung,

folange öer flnÜäger [priest, in feiner griedjif^en (Tracht er*

fdjeinen [oII; fobalö aber öer Derteiöiger 3U reöen anfängt,

foll er fi(^ umfleiöen unö als Römer öafte^en.

Aber öiefer fonöerbar Üeinlidje Jjerr l^atte im palaft feine

fjausminifter, ^odjintelligente gried?i|dje SÜacen, öenen er

öie Srei^eit gefd^enÜ ^atte. Das tDort IHinijter [elbft Reifet

ja Diener auf Deutjdj; öie !aijerlid}en IHinijterien toaren

alfo urjprünglid} nidjts als J^ausöienerjtellen. Diejen gan3

priüaten Dienern i^at dlauöius nun alle größeren Regierungs»

angelegen^eiten anvertraut, unö öas roar flug. Seli^ ^icfe einer

Don i^nen, öer öer Dermalter 3uöäas touröc; Pallas ^atte öas

Red^nungstoefen, aI[o öie $^"0^13 ; Harcif[us roar Kan3ler;

öas toar öas toic^tigfte, ö. ^. er führte im Rei(^ unö über öie

Rei^sgren3en hinaus öie gan3e poIitifd?e unö aöminijtratiDc

Korrefponöen3. Polyb unö dallijtus enölidj f?atten öas Amt

für Bitt[d)riften. Harci^ toar öer fdjneiöigjte, grofeartigfte unter

öiefen griedjifdjen f}ofIeuten, auf öie öie faulen Römer aller»

öings mit tDut blidten. ds toaren ©riedjen, öie je^t über Rom
^errfdjten: öa^er öie IDut. Das tDar Brotneiö unö Ra|[en^afe.

dlauöius öagegen toar mit Red]t üoII Danf, unö feine flus3eic^=

nung fd^ien i^m 3U ^oc^ für feine fjelfer. THan toarf öiefen

(Briefen mit Redjt oor, öafe fie i^re Stellung ausnu^ten, um
fid? gren3enIos 3U bereidjern. Rarcife unö Pallas toaren an-

nä^ernö öie reidjjten £eute Roms. Aber tüeldjer Römer machte

CS bmn anöers, wenn er nur irgenö (Gelegenheit Öa3u fanö?

Dies Raubfijftem l^aben öie griec^ijdjen dmporfömmlinge oon

öen ©rofeen Roms felbft, Julius döjar an öer Spi^c, gelernt,

datfac^c ift, öafe öie Regierung öes öummen dlauöius öurc^
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bleib enöe £eiftungcn auf politifc^em unö aöminiftrütiocm (5e«

biet viel glön3enö*er öafte^t als öie öcs diberius unö Caligula.

Das öanfte fie oor allem öem Harrife, öer öie austoärtigen Dinge

unö öie ©e[amtDcriDaItung in fjänöen ^atte. 3c^ erinnere nur

an öen XDunöerbau öer dlauöifc^en IDafjerleitung, öer aqua

Claudia, öeren Kolojfalbögen ^cute nod? öie fjauptsieröe öer

dampagna finö unö beim £ateran über öie Staötmauer ftol3

in öie Staöt orangen. Da3U !am öer Ausbau öes gan3 oerfan»

beten Ejafens Don ®[tia mit öem £eudjtturm. ®[tia i[t öer

natürlidje Isafen öer lUillionenltaöt Rom, aber aud} ^eutc

roieöer gan3 oerfanöet. ds roar tedjnifc^ eine Riefenleiftung,

Dtelleidjt [d?u)ieriger als 3. B. unfer tDil^elms^aoen, unö feiner

öer römifc^en lUad^t^aber ^atte fic^ bisher öaran getoagt.

3nteref[anter nod), ba% öamals Vflaxolio enögültig als pro*

oin3 eingeridjtet tooröen ift, o^ne $rage roieöer ein unfd^ä^*

barer (Betoinn für öas Reid?; roas ITTaroffo ^anöelspolitif^

beöeutet, öarüber [inö [i^ ^eute öie $ran3o[en unö auc^ einige

Deutfc^e !Iar getooröcn. Das (Bröfete aber i[t, öafe Britannien,

genauer Süö=(£nglanö, öurc^ öes dlauöius Generale im 3^^^^

43 unö öen folgenöen erobert unö 3ur römijc^en proDin3

iDuröe. Das ift öas DenfiDÜröigjte. Denn mit öie[er Q-atfac^e

beginnt (Jnglanö eigentli^ erft [eine ©efc^ic^te.

Aber roo bleibt lTte[[aIina? Sollen toir nur oon öen f}aus*

öienern öes dlauöius reöen? 3n öer dat, neben öen ITTinijtern,

öie öes Kaifers redete unö Iin!e fjanö toaren, [tanö nod? eine

anöere ITtad^t, öie i^n erft red^t be^errfc^te. Das mar feine <5c«

ma^Iin, öie junge Kaiferin Daleria ITtejfalina. Sie roar, als

i^r Qatte Kaifer touröe, erft 17 3a^re, fd?Ian! unö golöblonö,

im DoIIen 3auber öer 3ugenö unö £ieblic^feit, aber öabei finn*

lic^, bege^rlid? unö fieggetoo^nt, eine Dame mit allen S^i*

fanen unö toerbefä^ig, obenöarein aber iä^3ornig, \a, eine

Surie in öer £eiöenfdjaft. 3^re ^iftorifc^e (Brofetat roar, öafe

fie öem dlauöius einen Kaiferfo^n gebar, ds roar ein faifcr-

lieber Prinj öa. Das roar fein dnt3üden. ZHan öen!e, in öiefen
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tinöerarmen Krcijeri! Keinem öet oortgcn öret Kaijer, im

Derlauf oon 72 3a^ren öes Kaijertums, todr bisher ein So^n

geboren iDoröen. dlauöius nannte öas Kino nad? öer (Eroberung

Britanniens Britanniens. Um [o unbedingter aber ^errfd^te

IUej[aIina, öie 5en CE^ronerben geboren, unö !onnte [ic^ alles,

roirflic^ alles erlauben. Da^er roaren i^r auc^ öie J^ausminifter

gan3 gefügig; Unö |ie erlaubte jic^ alles; [ie roufete nidjts oon

3urüd^altung. Das gab ein IDeiberregiment in Rom, als roäre

Kleopatra je^t fiegrei(^ einge3ogen. Aber Kleopatra roar

Ilügcr als Hlejfalina. $reilic^ ift geioife eine lUenge öer S^änö*

Ii(^!eiten, Don öenen roir ^ören, übertrieben; öenn als öie

Kaijerin ftarb, betoarf jie öer Klatjd} Roms mit Sc^mu^ Don

allen Seiten, ©lei^roo^l, eine Rei^e Don datfad^en |inö unbe«

ftreitbar. ID03U ^atte Hte|[alina öiejen Clauöius in öer 3^it,

als er noc^ nichts beöeutete, geheiratet? Hur Öa3u, um oon

i^m ab3u[e^en. 3e^t, öa i^r (5atte Kaifer gerooröen, ^atte jie

öie unoerglei^lid^jte Stellung, unö jie trieb nic^t nur i^rc 3a^l*

reichen Oebes^änöel offenfunöig (ob es ein (Blaöiator oöer ein

?Iän3er roar, roar i^r einerlei; öer feine Ditellius ^atte i^ren

Pantoffel erbeutet unö prallte öamit, öafe er i^n jtänöig am
fjer3en trug); es loar überöies gefä^rlid?, i^re £iebe 3urü(f«

3UiDei|en; toer [prööc roar, verfiel i^rcr Hadie. ITIef|alina ging

über 3ulia, öie lafter^afte (Eo(^ter öes fluguftus, öarin hinaus,

öafe fic auc^ töten oöer jterben laffen tonnte. Aber jie brauchte

Dor allem <5elö, um i^re (Bünftlinge 3U beglüden, unö eröffnete

öes^alb ein grofees Derfaufsbureau Don Bürgened^tsbriefen

für Ric^trömer unö Don Beamtenftellen für Römer. Käuflic^feit

öes Bürgerre^ts unö öer Ämter! Ratürlid? mußten Rardfe

unö öie anöeren f}ofbeamten öas (Sefc^äftlic^e öabei für fic

beforgen.

Aber es gab öa im Palaft auc^ U)iöcr[tanö, eine (Bruppc

Don Iritifierenöen Perfonen. Das loaren öie prin3e|jinnen

CiDilla unö flgrippina, 3n)ei beöeutenöc IDeibcr, öie

Sc^toeftern öes Caligula, öie Richten öes dlauöius; unö 3U
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i^nen ^iclt |i(^ Scneca, öcr beöcutenö|te (5et|t in öer HTänncr=

tDcIt Roms. Hleffalma [a^ mit (BroII auf öieje örei. Seneca,

öer in allen f}äufern faft toie ein Prebiger für Sittenrein^eit

unö J}eiligung öes £ebens toarb, toar für fie nidjts als ein toiöer^

iDärtiger Sdjtoä^er. dlauöius bc3eigte Sympathien für i^n;

6as tonnte gcfä^rlid? toeröen. Ciüilla aber roar roieöer einmal

eine tDunöerfdjöne elegante Perfon, pradjtooll rajfig, aber

getoiffenlos (roie übrigens au^ Hgrippina) unö auc^ in fri«

Dolen Dingen allem flnjc^ein na^ ITte|[aIinas ebenbürtige

IDettberDerberin. Die Sadje ging [djnell: Cioilla toirö oerbannt,

bann umgebradjt. Seneca rouröe öes unerlaubten Umgangs

mit i^r besid^tigt; auc^ er [oII [terben, aber dlauöius rettet

i^n nad? Korfüa.

flgrippina blieb oon öen öreien allein übrig. Sie toar öamals

l^on IDittoe unö trotte einen oieriä^rigen So^n, Hero.^ Htefja*

lina mufete es erleben, öafe öas ©affenool! öiefem Keinen prin3en

Hero gelegentlid? größere (Doationen öarbrad^te als öcm Bri*

tannicus. Sie war toütenö, aber jie tat öem Kinöe nid^ts.

Da !am öas Der^ängnis. (Einer öer Hlinijter, polyb, ein

e^renfefter IHann, leiftete öer Kaiferin in irgcnöeinem ^anöel

IDiöerjtanö. SogUid} läfet fie i^n töten. Da toenöen fi^ alle

anöeren ITIinifter oon i^r ah. Der grofee Harcife ift je^t i^r er*

Härter $einö. Sie follte balö öaoon öie IDirfung [puren.

3m 3a^r 47 befiel i^r f}er3 nac^ fo oiclen leidjtlebigen 3^^'

jtreuungen enölic^ eine ^eifee £iebe. Sie roar je^t 24 3al?re.

Sic liebte öen anerfannt fd^önften lUann Roms, öer too^I nur

iDenig älter als [ie toar, (Bajus Silius, unö öer toa^nfinnig

Dertoegene (Beöanfe befiel jie, i^n 3U l^eiraten. dlauöius fannte

i^n je^r gut; er ^atte öiefen Silius foeben für öas Konfulat

beftimmt; es !ann alfo fein 3tD6ifeI fein, öafe dlauöius, too es

fid? um einen |o ^eroorragenöen jungen IHann ^anöelte, auc^

Don öiefer t)o^3eit, öie toirflic^ in allen $ormen cor jic^ ging,

erfuhr, obfc^on dlauöius öamals nid?t in öer ijauptjtaöt aw
roejenö loar. Aber in [einem oft beioä^rten Stumpffinn liefe
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et öic Sa^e Dorläufig laufen. tUeiJalina erwartete, öafe er i^r

öen Sc^eiöungsbrief fd?t(!en toüröe; aber er tat es nidjt. Sic

ftanö aljo t)or öer IDelt jc^t in Doppelehe: ein beifpiellofer

Sfanbal immerhin; aber man ^at öic (latfadje o^ne (Bruno

für unglaublid?, unmögli^ erÜärt. Dicfe Doppelehe roar

bas (Ergebnis aufeeroröentlid^er t)er^ältni|[e. (5e|e^t b^n Sali,

öafe lUeflalina öie (J^ejd^eiöung t»ünfd?te, [o lag es öo^ f^ioer»

lid) in i^rer IlTad?t, öen fl!t [elbjt 3U DoIIsiel/en.^ Da dlaubius

i^r tro^ i^rer Übergriffe öen Sd^eiöungsbrief ni^t ge|(^i(!t

^atte, blieb i^r, bei i^rem ^eifeen Begehren, nidjts übrig, als

fo Dor3uge^en, toie |ie es tat. Unö i^r flllma^tsgefü^I gab i^r

öen ITIut; öenn dlauöius ^atte |i(^ bisher alles bieten lafjcn.

(BetDife gab öie Bigamie in öer (Bejellfc^aft öen gröbften Hn*

jtofe; aber !aiferlid?e perfonen füllten [ic^ über öen (Beje^en

ftc^enö.' Hud} fehlte es nidjt an Analogien; öem piancius

toarf man 3U diceros 3eit Bigamie oor^; öas voax ein fittlidjet

DortDurf, aber, toie es fc^eint, gerichtlich nid)t ftrafbar; Julius

däjar ^atte öie Dieloeiberei geraöe3u gefe^Iic^ [c^ü^en tDoIlen®,

unö öer grofee lUar! flnton liaiit \\d} mit öer Königin Kleo*

patra Dermä^It, als er öer (5atte öer (Dctaoia roar.^" IDarum

iolltc einer Htelfalina nidjt öasfelbe 3ufte^en? dlauöius toat

i^r beöingungslos ergeben unö rührte |id? ja auäi tatfäc^li^

ni^t; er jd?ien öie Sa^e ru^ig ^in3une^men.

Aber i^r Seinö Harcife oerftanö öen $all aus3unü^en (Et

gab öem Kaifcr 3U oerfte^en, Silius, öer junge ©attc öer Kai*

ferin, ftrebe natürlich na(^ öem Kaifertum. Harcife brachte

auc^ 3cugen öafür. din Komplott gegen öie IHajeftät ! (Oau*

öius toar feige; er 3itterte joglei^ für fein £eben, unö öie doöes*

angjt machte i^n 3U allem fä^ig.

dr toar fo feige, Reifet es, öafe er jeöen, öer i^n befugte, nac^

IDaffen öurc^fuc^en liefe; ja, er fürdjtete fici? oor öen lUetall*

griffein feines Si^reiberperfonals ; öenn öiefe (Briffel roaren

fc^arf u)ie Haöeln, roeil man öamit auf IDa^s fc^rieb. Da^et

^atte dlauöius cor ein paar 3a^ren (im 3a^re 42) unter anöeren
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aud} ben flppius 3unius Silanus umgebradjt. TUelfalina

wax es, öie öiejen Silanus, öer eben ITTefjalinas oertDitoete

Htuttcr geheiratet ^atte unö öer i^r öaöurd? unbequem wax,

aus öer IDelt 3U jdjaffen tDÜnjdjte. Silanus ht\a^ überöies

öie rDunöerooIIen (Barten öes £u!ull; aud} öie[e ©arten modjten

|ie loden. Hardfe jtanö öamals nod? mit i^r im Bunöe. ITarrife

cr3ä^It öem Kaifer, er l^abe geträumt, Silanus plane Kai[er=

morö; ITTeffalina fällt ein; |o i[fs! fie iiahe gan$ öen^elben

draum gehabt. Das genügte für öen ab ergläubifcfjen nTon=

cremen. (Jr glaubte unbefe^en an eine Derfdjroörung. IDie

Silanus in öen ])ala\t tritt, um öem Kaifer feine flufroartung

3U madjen, lä^t er i^n augenblidlid? nieöermadjen.

Das roar Silan. 3c|t ftanö nun Silius in öemjelben Deröa(^t.

Aber Harcife ^atte gelogen. Hn Palaftreoolution unö Kaifer=

morö öac^te nicmanö. Der ^einblütigen Kaiferin toaren Re=

gierungsforgen ettoas Sdjauöerljaftes; fie ^atte ja aud? öen

Qiitel flugufta abgelehnt, unö fie ptte i^ren fdjönen $reunö

nie mit öem Kaifertum belaftet. 3um Regieren roar dlauöius

gut genug, flud? a^nte fie nichts Arges unö genofe nur öen

Raufcb öer (Begenroart: Sdjaum unö Qiraum! Sie oerlor öen

Boöen öer IDir!Iid?!eit gan3 unter öen Sü^en unö roollte im

(Bröfeenroa^n öer flilmadjt gan3 fo, roie fpäter Hero, ein (5ötter=

öafein auf (Eröen Dera)ir!Iid?en.

ds roar ®!tober unö überall im £anö jubelnöe lDin3erfefte,-

fo au^ in Rom felbft. 3n öen (Barten^öfen i^res palaftes gab

fie ein lDin3erfeft, IlTas!eraöe mit öen üblidjen DerHeiöungen:

ITteffalina trat bacd?antifd? als flriaöne auf, im Sdjmarm

öer IHänaöen unö Sati|res!en, unter raufdjenöer, rafjelnöer

ITIufi!, lüä^renö man öie Keltern preßte unö öer ITToft 3ifd?enö

in öie Kufen flofe. Silius felbft mufete ep^eubc!rän3t als (Bott

Dionys i^r na^en, als öer junge (Bott, öer öie öerlaffcne flriaöne

erlöft unö mit fidj ^inreifet 3ur IDonne. Da Vetterte einer öer

(Bäfte auf einen Baum unö melöete: „ds öro^t ein (Betoitter

Don ®ftia ^er." tDufetc er ettoas? oöer 30g toirÜic^ nur ein

Birt, RSmif^t d^orakterftöpfe I. 15
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(Betoitter auf? S^on !amen Boten; \k brachten öie Xtac^ric^t,

5er Kaijer, öer in ®[tia bejc^äftigt war, na^e |ic^ von boxt

öro^enö. (Er öroi^e Be[trafung. Alles ftob auseinanöer.

lUelfalina oerlor erft öen Kopf, bann iDufete |ie Rat. IHit

i^ren beiöen Kinöern Britannicus unö ©ctaoia — b^nn fic

^atte bem dlauöius aud} dm ?rod?ter, ©ctaDta, gegeben —
tDoIIte jte i^m nac^ Oftia entgegen. 3n öer (£ile !onnte fic

3tDar nur einen jimplen (5ärtner!arren 3ur Sa^rt auftreiben.

Aber bas roar um fo tDirffamer. Der flnblicE mufete i^n rühren.

Sie roufete, dlaubius !onntc öem (Jinöruc! i^rer drfdjeinung

nic^t roiöerftel^en; öenn fie lüar immer nod? \di'ön unö jung.

Da |a^ [ie einen IDagen; (Elauöius !am mit feinem (Befolge

i^r entgegen. Sd?on Don ujeitem ruft i^m IHeffalina i^re $Ie^e=

rufe 3u. Aber dlauöius fie^t fie ni^t an; öenn Harcife fi^t im

IDagen neben i^m unö fefjelt mit betäubenöer £eb^aftig!eit

öes dlauöius fldjtfamfeit bmd} gehäufte flnüagen gegen öie

$rau. flud? öie Kinöer ent3ie^t er gef(^i(ft [einem fluge. Der

alte Iltann fafe oollftänöig ftumpf im IDagen, iDortlos brütenö,

mit roadelnöem Kopf. Hardfe ^atte DoIImadjt 3U allem. (Er

iDoIIte ja boäi immer öas Befte. dr roar öas Sdjidfal.

So fü^rt er öen Kaifer, als fie in Rom angetommen finö,

erft in öas fjaus öes Silius, unö es ergab \idi, ba^ IHeffalina

eine ITtenge Kunftfadjen aus öem Kaiferpalaft toeggenommen

unö öamit öes geliebten Silius fjaus gefd^müdt ^atte. Silius

ujirö in öen Kafernen^of öer prätorianer gefd^Ieppt. Dort

fte^t fdjon Harci^ als fein flnfläger. Die (Baröe aülamiert

mit (Befc^rei, unö Silius bittet nur, xa\d} ein dnöe 3U ma(^en.

Auf öer Stelle läfet dlauöius i^n töten.

IHeffalina ift inöes mit i^rer IHutter in öie CufuIIifc^en

(Barten geflogen, in flngft unö in IDut. Sie meife, dlauöius

toirö fie öort auffuc^en; fie toeife, fie toirö öann fein f}er3

rühren; ja, me^r noc^, fie tüill fid? räd^en an öiefem Hardfe.

Aber öer Kaifer fommt nidjt. Der Kaifer ift 3U)ar 3ur IHilöe

geneigt. Aber Rardfe ^ält i^n 3urüd. Don feinem Kommen
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^ing je^t alles ah. (Js wixb Hadjt. IDcIcf?' fd^rccflic^es f}anen!

3^rc ITTutter £epiöa räl i^r, ji^ jelbft 3U töten. Aber jie bradjtc

es nid^t über |id?. Sie !onnte nid^t an einen |o plö^lii^en Unter-

gang glauben.

Da ^ört [ie Sdjiäge am Sor. Hardfe ^at öie IHöröer beftellt.

Die lUöröer [inö es. Umjonft ITIeJIalinas 3ammerge|d?rei.

Unter gemeinen Scfjimpfreöen toirb öie (Elenöe nieöergemadjt.

3^re Kinöer ftanben über öer blutenöen £eic^e.

Das iDar öie ITTe[faIintragööie. So ettca |d?ilöert [ie uns

dacitus, aber ausfü^rli^cr iinö ergreifenöer. Sie mac^t auf

uns ^eute jeöenfalls me^r (Einörucf als öamals auf öen Kaijer

dlauöius, öer jid?, als er öen Husgang ^örte, gan3 apat^i|(^

3eigte, o^ne jeöe Regung, [elb|t als er feine Kinöer um i^rc

HTutter roeinen |a^. 3a, er joll folgenöen Sags bei Si[d? ge*

fragt ^aben: „XOamm fommt öenn öie Kaijerin nidjt 3U Si|(^?"

als ptte er Don öem, roas gejdje^en, überhaupt nichts ma^r^^

genommen.

lUag man noc^ fo je^r öie Art öes Dorge^ens oerabfc^euen,

ieöenfalls roar es eine (Erlöjung für Rom, öafe IHeffalina ^in-

roeggeräumt roar; unö öas toar öes Harcife Deröienft. Der

Senat aber bejdjlo^, jämtlidje Statuen öer Kaijerin 3U oer»

nid?ten, unö öas ijt leiöer u)ir!Iid? gejdje^en. Hur ein öauernöes

IHonument ^atte [ie fi(^ geje^t: öas roar ein Re3ept für gutes

3a^npulDer, öas 2TIej[aIina gebraud^te unö öas längere 3ßit

beliebt blieb. Das Re3ept ift uns erhalten.

dlauöius toar je^t 58 3a'^ite. dr [teilte [id? Dor [eine Sol*

baten ^in unö rief [d}mer3Hdj, familiär: „3d} liabe Unglüd

in öer d^e. Stofet mid? nieöer, toenn id? je toieöer heirate."

Aber flgrippina lebte nodj, unö [ie ^atte es anöers be[d)Io[[en.

Sie mar ie^t 33 3a^te alt, Rero, i^r Sö^ndjen, nod? nidjt elf.

flgrippina roar jeöer roirtlic^en £iebe unfähig, ^er3los unö

bercd?nenb unb in allem bas (Begenteil ITte[[aIinen5 ; auc^ i^re

Dergangen^eit burdjaus nid^t matellos; aber bas gehörte

öamals 3U ben d^rentiteln [d)öner S'^öuen: ber bebenüic^e

15*
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fjausfrcunö fehlte nie. Dor !ur3em ^atte flgrippina bann

einen geroiHen Pa[fienus geheiratet, aber nur, um i^n um-
bringen 3u lajfen unö i^n öann 3U beerben. 3e^t aber roarf

|i(^ i^r (J^rgei3 auf i^ren So^n. Sollte i^r So^n Hero nid?t

Kaijer Roms roeröen fönnen? IDarum nic^t? Sfrupellos,

!Iug, ränfeDoII, öor allem ^crr[d}[üd}tig, er^ob [ie \idi 3U öiejem

geiDaltigen plan. Scfjon Anfang 49 roar jie öes dlauöius Srau:

flgrippina Kaijerin! Der alte lUann toar [0 empfänglid? für

3ärtli(^!eit, unö [ie l}aiU, xodl [ie ja [eine Hii^te mar, bas Rec^t,

i^n bei öen Begrünungen 3U [treidjeln unö mit einem Kufe 3U

erfreuen. Das u)irfte, unö er tat, loas [ie roollte. fllleröings

galt eine E^eirat 3rDi[d}en ®n!el unö Ridjte in Rom geraöe3u

als BIut[c^anöe (3ncc[t). Aber öer Senat rouröe in Beroegung

ge[e^t; er mufete bei öie[er Gelegenheit be[(^Iiefeen, öafe [olc^e

(E^en fortan geftattet [ein [ollten. DierunÖ3roan3ig Stunöen

nad} öie[em Senatsbe[d?Iufe loar [c^on öie f}oc^3eit. Beiöe

Ratten es eilig. Aber dlauöius liefe, um mit [einer f^anölungs*

iDei[e nic^t [0 allein öa3u[te^en, im publüum öen lDun[c^

laut roeröen, nun [ollten aud? anöere Oheime i^rc re[pe!tiDen

Hidjtcn heiraten. tDirüid? fanö [id? irgenö jemanö, öer Öa3u

£u[t ^atte, unö dlauöius unö flgrippina be[udjten öann öc»

mon[tratiD öie[es ITtannes ^od?3eit.

Der geöan!enIo[e dlauöius fu^r, roie es Reifet, aud} je^t

nod? fort, flgrippina, roie früher als ®n!el, mein döc^terd^en

3U nennen oöer: öu mein Sdjofeünö. flber öie[es döc^terd^en

iDudjs i^m beöenüic^ über öen Kopf. 3unädj[t ^anöelte es

[id? um öes dlauöius dodjter (Dctania. Die[e ©ctania root

mit einem jungen Prätor Silanus oerlobt. (Bleich am cr[ten

dag, nodjöem flgrippina Kai[erin getooröen, ^ob [ie öie[e

Derlobung auf unö trieb öen Silanus in öen doö. Hero U)uröe

fogIei(^ mit (Ddaüia Derlobt: ein Derlöbnis oon Kinöern, loic

öas im flitertum [0 häufig mar. Hero mar 12 3a^xe alt. Dann
aber ging es an öen jungen d^ronerben Britanniens. Diefer

fri[^e, [i)mpat^i[c^e 3unge muröe rüd[id}tsIos in öen IDin!cI
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geörängt unö mit Sdjrccfen umgeben, enbli^ Hero im 3a^r 50

Don dlauöius als So^n oöoptiert. 3e^t war Hero nid?t nur öes

Kaifers SdjrDieger[oi^n,fonöernaud?Kai[er|o^n,öer£iebIingsfo^n

öes dlauöius. (Er allein rouröe öemDoI! ge3eigt, i^m alle (E^ren

3uerfannt. dlauöius jidjerte i^m öie d^ronfolge ausörücEIii^.

So [c^ien alles gut. flgrippina !onnte nid^t me^r Derlangen.

^nöeffen bradjte öie allgemeine tDeltlage roenig Regierungs=

Jörgen. drrDä^nensiDert i[t für uns, öafe öamals, im 3ö^t 50,

Köln gegrünöet rooröen, ö. ^. aus einem lUilitärlager in eine

bürgerlid^e flnjieöelung Derroanöelt rooröen i[t. flu^ ^ier

^atte flgrippina i^re fjanö im Spiel. Die Staöt rouröe nac^

i^r Colonia Agrippinensium genannt, flufeeröem [ei ertoä^nt,

öafe öamals, im [elben3a^re 50, öer 3uöenfönig flgrippa ftarb,

öer öem dlauöius 3eittoeiIig [e^r na^e ftanö. Damit ging

öas Königtum in paläftina ein, unö öas £anö !am roieöer un=

mittelbar unter römijdje Derroaltung als Anfang 3ur proDin3

Syrien, dlauöius aber oertrieb jidj öie 3cit mit (5Iaöiatorcn=

fpielen unö mit Rerf?t|pred}ung. Dabei toar er oon einer un=

glaublichen £angmut. din römifd^er Ritter, öer fälfd^Iid? oer*

llagt roar, roarf i^m nor dmpörung [ein flftenmaterial an öen

Kopf, din anöermal i[t jemanö aus öer ProDin3 als 3euge

Dorgelaöen unö !ommt nid?t. De[[en £anösmann ent[djulöigt

i^n: „dr fann nidjt !ommen !" dlauöius fragt: „tDarum nid^t?"

unö be!ommt, [o oft er fragt, immer nur 3ur flnttoort: „dr

!ann nidjt." dr[t 3um Sdjiufe fommt bann öie drüärung ^er=

aus: „tDeil er tot i[t, inaie[tät."

£äppi[d}e Bemerfungen öes dlauöius toeröen uns genug

überliefert, dr toollte 3. B. einmal einen jungen lUenfc^en

3um Quä[tor beföröern (öie Quäftur war öamals ein oor-

ne^mes Amt). HIan fragt i^^n, marum? unö er [agt: „3^
toar einmal franf, unö öa \:}at mir [ein Dater ein (Blas tDa[[er

gereidjt, als i&i eben [e^r öur[tig toar." Den Senat aber lang=

roeilte er mit [einen Reöen, in öenen er mit ausge3eid?neter

(5ele^r[amfeit auseinanöer[e^te, roie es in öie[cm unö jenem
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X>nnft Dor örei= oöer fünf^unöcrt 3a^ren in Rom gehalten

tDuröc. Dann tDuröen 6te Reöen gelegentlid^ gar auf Bronse*

tafeln graoicrt, unö [o ift uns eine baoon toirflic^ in £i|on er*

galten, fluc^ eine neue Sorte Sd?reibpapier erfanö öiefer

Kaifer unö Dor allem örei neue Bud^ftaben im Hlp^abet unö

fe^te öurd?, öafe öie örci Bud?ftaben in öer Re^tjdjreibung

feiner 3eit aud} öur^gefü^rt touröen. fln öer ägyptif^en Uni-

Dcrfität in flleyanöria mußten auf feinen Befehl feine beiöen

großen (5e[d?id}tstr)er!e, öie er in öer 3ugenö Derfafet, alljährlich

im fluöitorium DorgeIe[en toeröen; öas eine IDer! erforöertc

3tDan3ig Dorlefungstage, öas anöere ad}t. Dies toar getoife

!ein Dergnügen. Sie ^anöelten über öie alten punier unö öie

alten (Etrusfer. Der heutige ^iftorifer feuf3t freiließ: befäfeen

u)ir öiefe IDerfe öo^ noc^ ! tDir toüröen unenölid? oiel öaraus

lernen. Xlad} öem Sageroer! afe unö trän! dlauöius öann mafe=

los; er toar nad? (Eifd? ftets im Rauf^. tDar er öann eingenidt,

fo !am fein £a!ai mit öer $eöer unö ftedte fie i^m in öen Sdjiunö,

öamit er fidj erleichtere.

flgrippina aber be[ctjäftigte fi^ inöes öamit, öen Senat

3U öemütigen unö oor allem im Stil IHeffalinas ^mterfd?ac^er

3U treiben, um (5elö 3u ^aben; eine getoaltige $rau, getoaltig

in i^rer (Betoaltfamfeit. 3^res 3ieles aber tDar fie noci? feines*

roegs [idjer. Denn Harci^ lebte noc^, unö Harcife toar i^r

(Begner. Rarcnfe ^atte öie fjeirat flgrippinas mit dlauöius

nic^t geroollt. Darum l}a^te [ie i^n. Unö Harcife roar nid^t

untatig; er betoirtt, öafe öem Kaifer fein So^n Britanniens

roieöer cor flugen tritt, dlauöius fing an, öen 3urüdgefe^ten,

gan3 Der[(^üd?terten 3ungen 3U bemitleiöen, i^n 3U lieben,

unö es !am fo roeit, öafe öer alte lUann ein neues deftament

ma^te, in öem er nidjt Rero, öer then, im 3a^te 53, öie ®c=

taoia geheiratet, fonöern [einen Britanniens 3um drben feiner

ntac^t einfette. 3e^t galt es 3U ^anöeln. ds mar öas 3a^r 54.

tlarcife roar geraöe fran!; er litt f^toer an Poöagra unö ging nac^

dampanicn in öie Bäöer oon Sinueffa. Der flugenblid wai
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günftig. Die alte 6{ftmt|djerin £ucu[ta mufete Reifen. Hiemanö

fc^ü^te öen dlauöius; bcnn aud} öen fog. Dorfojter, bei immer

beim Kai[er \ianb unb jeöe Spei|e erft prüfte, ^atte flgrippina

beftodjen. dlauöius liebte öie pil3e. Diesmal gab es Der=

giftete pil3e. flgrippirta reid?te \k i^m felbjt. Das djjen fanö

gegen flbenö ftatt. flm anbern lUorgen toar dlauöius tot. Aber

erft um lUittag roolltc flgrippina i^ren Hero 3um Kaifer mad?en
;

öenn bie Sternöeuter Ratten i^r cerüinöet, nur bie ITtittagsftunbe

fei günftig. flifo ^iefe es am Dormittag nur, diaubius fei er*

hanft. ds tourben [ogar Komöbianten ober ©perettenfänger

herbeigeholt, bie im Heben3immer irgenb etrcas 3um beften

gaben; benn es ^iefe, ber Kranfe ^ätte eben banadi oerlangt.

drft um ütittag führte bann bie IlTutter i^ren So^n Hero

aus bem palaft, tDO eine Abteilung ber (Barbe auf pojten

ftanb; unb icieber ift es bie (Barbe, bie Hero 3uerjt burd? fl!-

ilamation als Kaifcr anerfennt. „Den Kaifer madjt bas ^eer."

(Hn nod? nidjt gan3 17 jähriger Kaifer. flgrippina fro^Iodte.

Die tDelt beugte fid} ber oollenbeten datjai^e. Der ®ffi3ier

im Palaft oerlangte barauf oon bem neuen i^errfdjer Hero eine

CTagcsparoIe. Die Parole, bie er gab, lautete: „bie befte HTutter."

Dieje befte HTutter aber forgte enblid} nod? für eine Sidjerung.

Harcife, ber mäd)tigfte IHann ber 3ßit, ber Beji^er oon me^r als

3tt)an3ig HTillionen, tourbe in Sinuejja gleii^ in ben näd^jten

Sagen umgebracht. Sie liefe i^n umbringen. Dann oerfe^te

flgrippina ben diaubius unter bie (Bötter Roms: aud? biejen

fredjen religiöfen inummenfc^an3 beging jic; fie jelbft. Denn

Hero toar faft nod? Knabe. Sie regierte je^t. Die (Befellfdjaft

aber behauptete, diaubius, bicfer Karneoalsfönig, lebe nad?

feinem dobe ni(^t als (5ott, fonbern als Kürbife toeiter. Diefe

Dertürbifjung bes diaubius rourbe bamals in einer Satire

„flpo!oIo!i)ntofis" bargeftellt, bie uns inbes nidii erhalten ift.

flgrippina unb Hero ! IDar bas ber (Betoinn, ben man oon

Hteffalinas Bejeitigung erhofft ^atte, bal^ Hero ^errfc^te?

Das märe ein troftlofer (Bebanfe getoefen. flber nein, ba war
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ein gan3 anöcrer (Betoinn. Das roar Senccas 3urü(iberufung

aus Korfüa, öie qldd} nad? TUejfalinas (Eoö erfolgte, dlauöius

[elbft [oII bas angeregt ^aben. Seneca, auf Korfüa in melan*

djolifdje Untättgfeit Der[un!en, ftanb je^t als öer (Er3ie^er Heros

unb als eine einflußreiche per[on am i}of ba: feit öem 3a^re 49.

(Er be!am öen Hero, öiefen iä^3ormgen unö boäf [o feigen

jungen 2Tten[d}en, in oier bis fünf (Er3ie^ungsia^ren [o feft

in feine (Bemalt, öafe, als Hero Kaijer getooröen, ni^t Hero

unö aud? nidjt Hgrippina, fonöern er, Seneca, öie näd^ften

jieben 3a^re öie IDelt Derroaltet }:iat

Die legten entfe^Iidjen 3eiten unter daligula unö dlauöius,

öie Seneca mit angejet^en, roaren öo^ nid?t o^ne Hu^en.

Denn il?re IDirfung toar, öafe ein ^eilfamer 6egenf(^Iag erfolgte.

Hlitten in öen blutrünftigen (Egoismus öer 3eit hinein rief

Seneca öas IDort: fllle 'Rad}e ift gottlos. Derfö^nt eudj! lernt

Dergebung unö öient einanöer. Denn roir [inö 3um £ieben ba

unö nid?t 3um f?a[fen. ds fam eh^n öamals 3U einem Aufruf

aller guten diemente unö roeiter 3ur Begrünöung einer neuen

römi[d?en Sittenlehre öurci? i^n; Dor allem aber fam es 3um

fjanöeln, inöem er für öie Regierung öer tDelt felbjt iöcalerc

(5e[id?tspun!te oerfolgte: mitten im Kampf öer (Bemein^eiten

öer Derfud? eines eöleren, uneigennü^igen 2Tten[d?entums. Die

iöeal oöer religiös gefinntenITtenfdjen hielten fid? öamals abfeits,

als öie Stillen im £anöe; Seneca rief |ie auf, jid? am Staatsleben

3U beteiligen, ds ift bequem, aber es ift !ein Deröienft, gut 3U

fein, toenn man fidj öen politifdjen Bürgerpfli^ten ent3ie^t.

Senecas fur3e Regierung brad?te eine neue golöene äta,

eine XDieöererroedung öer augufteifd?en 3eit- Alles atmete

auf, roie befreit; unö au^ öie Didjtfunft, öie fo oft öer HTafeftab

öes (Blüdes öer dpo^en ift, öie poefie, öie unter diberius,

daligula unö dlauöius, roie auf öen IHunö gefd^Iagcn, lautlos

öagelegen, fing plö^Iic^ toieöer frei atmenö an, fid? 3U regen.

Die ijirtenpoefie na^m dalpurnius roieöer auf, öas dpos

£ucan, öie Satire perfius, öie ^ora3if^en (Döcn daefius Baffus.
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Hur öie (Elegie, öie \d}öne, aber jittenlos ^eipiütige Ciebes^»

öidjtung, blieb tot unö erroadjte nicfjt toieöer. Dor allem aber

fd?rieb Seneca je^t felb[t, in feiner ^err[d}enben Stellung, eine

föftlicfte Serie reformatorifdjer £ebr[diriften, öie, toie gefagt,

bas (Gefühlsleben Roms unö alfo öer tDelt in fittlidjer ^infidjt

auf einen anöeren Boöen ftellte: über fo3iaIe I}ilfe, über (Bnaöc

öes Surften, über öen IDert öes Reicfjtums u. f. f., düangelien

öer edjten f}umanität, öie fid? auf reine (Bottesoere^rung

grünöct, in taufenö IDenöungen öie neue IDa^r^eit Derfe(^*

tenö, öafe öer TTtenfcf} feiner ITtitroelt öienen foll unö fic^ nic^t

beffer öünfen foII als jeöen geringften, öer menfdjlicfjes Hntli^

trägt. Daraus ergab fic^ eine Pflidjtenle^re öer lTtenfdjIid}!eit,

rüie Rom fie bisher nicbt ^atte, öie Rom i^m Deröanfte unö

öie ^eutc nodj nacfiroirft, o^ne öa^ öie meiften es roiffen: Du
follft öeinen Rädiften lieben toie öicb felbft.

Seneca behauptete feine IHacbtfteUung, folangc öie faiferli^e

(5aröe, öie Burrus befehligte, i^m ergeben toar. flis Burrus

ftarb, ereilte au6 i^n enölid) öas getoaltfame S&idfal, öas

öamals alle Beften toegna^m. Reros eigentlicfje Ratur !am
3um Durd)brucf}; öer eigentlidje „Rero" toar ertoadjt.

Rero ^atte erft öen roe^rlofen Britanniens, er ^atte foöann,

im 3a^r 59, aucb Hgrippina, öie ru^elofe, ^errfdjgeroo^nte

RTutter umbringen laffen. Die RTutter ):}aite längft auf allen

(Hnflu^ Der3icf)tet. Aber Rero ^atte öodj flngft oor i^r. flgrip*

pinas (Enöe, fo roie ^adtus es fcfjilöert, roirft nocf) erfdjütternöer

auf öen £efer als öas (tnöe RIeffalinas. Denn i^re CEoöesart

toar nod) gräfelicher, unö es ujar öer eigene So^n, öer feine

ITtutter tjinfd}Iad}tete. Der Danf öes Sohnes an feine „befte

RTutter". Dann erlitt, im 3afjr 65, auch Seneca öen Hob, einen

quabollen RTärtijrertoö, unö öie !}auptftaöt fan! in flbfcheu,

(E!el unö (Brauen 3ufammen unö roarf alle fjoffnung ^in auf

beffere 3eiten. Aber Seneca roufete es beffer: „ic^ betreibe öie

(5efd)äfte öer Rachroelt," roar fein flusfpnu^; eine beffere

3eit toar bod} nidjt fern, öie 3eit einer reineren RTenfdjIic^fcit.
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Der DcrfoII öer Sitten in Rom wai öurd} öie Bürger!riegc

[eit Sulla [o grofe gerooröen; er beruhte auf 6em (Egois*

mus öes (Jin3elnen, öer jid? 3U allem erfred^t, öer \xd} alles

mit Blut unö £ift erjtrcitet unö anmaßt, flud? in öer 3eit öer

(Er|d}Iaffung, als öer ortentaIi[c^e Cujus gefiegt ^atte, ^at fi^

öiejc Selbftfud^t nur noc^ gefteigert; aber jie griff [eitöem nad^

nieörigeren, gemeineren 3ielen. £u!un, öer Sdjiemmer, oer*

taujenöfadjte [id? je^t, unö Don 3ulius däjar erbte nidjt öas

fjelöentum loeiter, jonöern nur öas d^ebre^ertum. J}ier*

gegen er^ob fi(^ Seneca unö öie übrigen Anhänger öer ftoijc^en

Religion; eine neue Sittlidjfeit touröe laut gepreöigt, nad? öer

einft fdjon öer jüngere Scipio tra(^tete: nur noc^ ftrcnger unö

toeltflüd^tiger als öamals. tDar öies IDirfen Senecas oergeblic^?

Doc^ nidjt; aber öie IDirfung 3cigte ficb in öen regierenöen

Kreifen nur langfam; langfam, aber [idjer. Die (5e|d}id?tc

Roms nad? Senecas IDirfen ift in öer 2at ein ^0(^ erfreulid^er

flufftieg in [ittlidjer Be3ie^ung, unö nidjts ceröient [o [e^r

unfer 3nteref[e, nidjts fann uns fo jel^r mit öem (Blauben an

öie IUad?t öes (Buten erfüllen, toie öie Beobadjtung öer üer*

eölung öer (5e|eII[d}aft 3tDifd?en öen 3a^ren 60—160. Beoor

öas d^riftentum einfette, ^atte |ie fidj Don3ogen. $ür uns ftellt

fie [id} 3uerft in Kai[er Situs öar. Sueton je^t über feine Bio=«

grap^ie öie[es Kaijers öie tDorte: „Situs, öie £iebe unö IDonnc

öes IHenfdjengefdjIedjts", als gäbe er öamit öem lUann einen

Sitel, eine flmtsbe3eid?nung. (Es ift öes Situs (Ehrentitel in

öer (Befdjidjte geblieben. Aber 3UDor erlebte öie tDelt eine

Steigerung alles Hbfd}eulid?en, ein Überu)U(^ern öer 3ud}t=

lojigfeit, öen gän3lid}en Banferott öer fog. ^ö^eren KIa|[en.

Der Hame Hero fagt genug.

Dier3e^n 3ct^re lang (54—68) ^at Hero ge^errfc^t, gc^errfc^t,

aber nidjt regiert, flis Seneca bejeitigt toar, i[t es öer (Baröe-

(^ef Sigellinus, ein gan3 gemeines Subjeft, öer öen Hero ^ält.

Senecas Soö toar mit 2Tta[[en^inrid?tungen Derbunöen in flniafe

öer Huföedung öer Derfc^ujörung öes pifo, öie [ic^ tatjä^Iic^
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gegen öen jungen De[poten richtete. Don feinen eigenen Caftern

ge^e^t, entroidelt ]id} bann Hero immer me^r ins peroerfe;

eine blööfinnige SeIb[tDergötterung, Selbftoer^immelung ijt

öamit Derbunöen, unö |o mie Zneijalina i^re Doppelehe Dor

aller IDelt glaubte öurdjfü^ren 3U fönnen, 3eigt Hero je^t gar

Dor aller IDelt jeine tDiöernatürli^en £üfte; öas f^omojefuelle

toirb mit göttlidjem Himbus umgeben. Hero gibt ji(^ [einem

$reigela[|enen Ooryp^orus 3um XDeibe, er felbft heiratet einen

Knaben, Sporns. Hatürlid? toar öiejer fnodjenlofe lUenjd} aud?

Äjt^et unö [elbft Oid?ter, ein jdjön^eitsfüc^tiges f}albn)eib, bas

jic^ öilettantijc^, aber fiebernö unb haltlos für alle Kunftbingc

begeijtert. Unb bk (Befelljc^aft madjte mit. €s roar ein Kunft*

taumel in Rom. Oafe babei im Oeforatioen eine Derfeinerung

unb Bereicfjerung bes 6ejc^mads 3uftanbe !am, ift loa^r;

3. B. in ber 3iTTiTnerbe!oration; bie £oggien Rafaels ge^en

auf lUotioe ber 3ßit Heros 3urüd. Hero felbft aber mad?tc

Dor allem in unermefelidjer l()iad}t (Dergolbung unb ei^te

Perlen) unb im Koloffalen. Die Koloffalftatuen ftiegen je^t

auf bie poftamente. Alles bas brachte Unfummen (Belbcs unter

bie £eute, unb bie ^auptftabt fiel Don einer Überrafd?ung in

bie anbere.

(Eapfer 3eigte fic^ ber feige ITtenfc^ nur als IDagenlenfer

im 3it^us. Aber natürlid? hielten bie Kutfdjer, mit benen

er ba um bie Wette fu^r, i^re Siere roeislid? }uiM, um i^m ben

Sieg 3U laffen. 3u risüeren roar nid?ts babei, aber bas 3uc^^e

unb ijo^o ber lUaffe beraufdjte i^n, unb oor allem bas fje^en

unb ?Eieref(^inben fd^ien i^m töftlid?. flud? liebte er, toie (Ia=

ligula, bie Stalluft unb ben Derfe^r mit Kutfdjern; er ^attc

überhaupt ben birnen^aften (Trieb, fid} gemein 3U madjen.

3c gröfeer ber gefellfd^aftlidje flbftanb feiner Umgebung, je

größer bie f}ingebung unb Anbetung, bie er fanb. 3m3a^r 64

ftanb biefer göttlid? Derroorfene auf ber ^ö^e. Denn ba brennt

Rom, fe^s ?Iage lang; nein, fi^Iiefelid} neun Qiage. Die Stabt

3crfiel in Dier3e^n Regionen; nur oier Regionen blieben Dom
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Slammettmeer uttberü^rt. IDelc^es (Elenb, weläf uttermefeli^

gräfelic^es tDirrfal! lüelc^e Sd}uttma[[en ! tpelc^e ITta||en bei

®bbac^Io[en unb Hbgebratttttett ! Dafe Ilero öett Brattö angelegt

f^at, i[t 3rDeifeI^aft, öafe er i^n abjic^tlid? genährt ^at, öaran

glaube« alle. Hutt folgte allerömgs ein Heubau öer Staöt, mit

breiteren Strafen, roeitläuftigeren IHietsfafernett unb (5e-

fdjäftsl^äufern, alles anfe^nli(^er unö grofeftäbtifd^er. S^ulb

gab ber pöbel ben d^rijten, unb Hero griff bas auf. 3um
erftenmal tritt uns ^ier bie c^riftli^e ©emeinbe in Rom im

3a^r 64 entgegen. Sie toar oer^afet. Hi(^t bie 3a^Irei(^en

3uben, bie d^rijten tourben bamals angefeinbet. 3^r Der^alten

mufe aI[o bo^ irgenbroie ^erausforbernb getoejen fein. Da,

tDo ^eute Datifan unb petersür^e flehen, fanb bies erfte ^ri|t=»

Iid?e lUartiirium ftatt: eine fln3a^l ©laubige, bie angeblidjen

Branbftifter, wmbe 3ur Ha(^t3eit ^od? an Pfähle gebunben

unb Derbranttt.

Hber Hero iDar aud? Sänger. Die[er aufgefc^toemmtc

Htenj^ mit ben bünnen Beinen unb bidem IDanft, ber übrigens

bei aller Sdjiemmerei immer gejunb blieb, eine burdjaus nid^t

ibeale drfc^einung: Ttac^ [o Dielen 3ufti3morbett unb (Ej3e||en

madjt Hero als erfter ©perntenor eine Kun[treife in (5rie(^en*

lanb; benn ©riedjenlanb roar bas £anb ber Kunfttenner, bie

cigentli^e f}eimat ber ZUufif. Dabei roar [eine Stimme nur

bünn unb o^ne jebes Hletall. HTan beute [i^: ber Kaifer ber

IDelt roill fingen ! toeld^e Aufregung in ben üeinen gried^ifc^en

Heftern ! 3n all ben IDintelorten ertoarb er [ic^ ba Siegerbinben

ober Krän3e. Aber roä^renb Hero bann Don (Bried^enlanb

als gefrönter denor [einen olbernen Siegesein3ug in Heapel

unb Rom ^ält (er trug babei $rauenfrifur, bunfelblonbes^,

in Stufen gelegtes langes ^aar), brad? bei ben Gruppen in ben

ProDin3en ber Aufftanb aus. Das toirfte auf einmal toie Bli^

unb Donnerfd^Iag. Da bie (Barbe ber J^auptjtabt [i(^ gegen biefes

tOeib Hero nid}t empörte, taten es je^t bie £egionen im R^eim
lanb, Spanien, Hfrüa. Sie ri[[en bes regierenben KaijersHamen
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von öen $eIÖ3eic^en herunter. Die (Erlöjung tarn 3um crftcnmal

aus ben proDin3en. U)er aber [ollte nun Kaijer jein? roer

bas Ejcer unö öie fjauptjtaöt ^aben? Die $amilie öes Hugujtus

mar aufgebraucht. ITTan mufete in öer roeiten tDelt nad} einem

Kaijer judjen, aber allen [d^ien es jelbftDerjtänblid?, öafe nur

ein a)a[d}edjter, blaublütiger römifcfjer flri[to!rat mögli^ [ei.

Huf örei prätenbenten fiel öie IDa^I öer Sruppen, ©alba,

(Öt^o, Ditellius, aber alle örei ertoiejen fidj als DoIIftänöig

unbraudjbar unö von Heronifc^er $äulnis angefault. (Js folgt

alfo je^t öas 3a^r 69, öas [ogenannte Dreüaijeria^r.

IsDoran gingen öie £egionen in Spanien, öie öort öen alten

6alba ausriefen. Bei öen £egionen am R^ein fanö ©alba

feinen Hntlang; tro^öem rüdte er öurd? Süöfranfreid? [oglei^

nadj Italien Dor; öer Senat ^atte i^n o^ne 3auöern als Kaifer

anertannt. Da fiel Hero aus allen f}immeln: (Xigellinus, öer

Präfett öer (Baröe, jelbft Derriet i^n. (Ex fiel plö^Ii^ aus feinem

?E^eater^immeI I?erab, in öie Derfentung, nein, in öie fjölle

öer Der3rDeifIung. lUan jdjilöert uns, roie er mit örei Begleitern

aus Rom fliegt, |ic^ bei junger unö Dürft irgenöroo in ein

(Bemad? oertriedjt unö Dor fidj ^infeuf3t: „id?, fold? ein Künftler,

foll umfommen." (h ^ört, öer Senat ):iahe befdjioffen, i^n 3U

2oöe peitfd^en 3U laffen, unö fagt 3U feinen Begleitern: „aber

fo roeint öodj um midi." ^^^ Reiter tommen, öie i^n greifen

roollen. Da öurdjftöfet er fid} enölic^ öie Ke^Ie; aber es gelingt

i^m nid}t; fein Begleiter (Epap^roöit mufe nad^^elfen. Seine

flugen ftanöen i^m gräfelid? aus öem Kopfe.

Sulpicius ©alba aber fe^te fid? in Rom unbeöenÜid? im

leeren Kaiferpalaft feft, öer i^m gar nidjt gehörte, als roäre öas

fein (Eigentum. Hero \}atte feine (Erben, flud? naljm er o^ne

roeiteres öen $amiliennamen däfar an, öer öamit 3um erftenmal

3um Sitel, 3U einer flmtsbe3eid}nung toirö : übrigens ein gan3

oerbraudjter, roillenlofer alter ^err, 73 3a^re alt, öen feine gc=

toiffenlofen jüngeren $reunöe gängeln, befonöers fein £ieb==

ling unö $reigelaffener 3felus; öiefe $reunöe nannte man feine
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Bärenführer ober päöagogen. Der gan3e Vflann ein (Bic^t*

fnoten: ^änbe unö $üfee üerfnorpelt. planlos die [eine IHafe*

regeln; öas jc^Iimmfte aber toar [ein ©ei3. Knau[erei Dertrug

Rom nic^t. (Eines CTages rufen öie prätortaner öa^er öen ©t^o

3um Kaijer aus, unö in öer Staöt Rom jinö alfo je^t 3rDei

däfaren.

Sabius ®t^o, öas toar allcröings ein anöer ©efic^t: ein

roeüer junger Roue aus öem engften I)er!e^rs!reis Heros.

Don Sc^ulöen überhäuft, Der[pri(^t er jeöem Sölöling je^t

Berge Don (5oIÖ. (Entroeöer Kaijer roeröen oöer ban!erott,

roar feine £o|ung. Der alte (Balba eilt, als er öas ^ört, in öer

Sänfte aufs $orum unö roirö jogleic^ erjdjiagen. Die präto*

rianer !amen 3U Pferö ^erbei. 3u9lßtd? aber mit (Balba touröe

au^ öer junge pi[o er|d?Iagen, öen er 3um So^n aöoptiert

unö 3um Had^folger beftimmt ^atte. 3n öie[em pi[o \e\}en wix

öie erfte $igur aus öem Kreije öer geläuterten ftoifc^en (Eugenö=

le^re, öie [ic^ öem Kaijertum nähert. 3um (5Iüd loar öer junge

?Eitus öamals fern DonRom; [onft ptte es i^m ebenfo gelten

fönnen; öenn mand]e glaubten, (Balba loeröe uielmei^r öen

Clitus aöoptieren.^ ©albas abgejd?Iagener Kopf ging Don fjanö

3U fjanö; aber es toar ein Ka^Ifopf, unö man lonnte i^n an

öen ijaaren nid?t anfäffen; fo ftecfte öer betreffenöe Solöat

einfach öen Daumen in öen Hlunö unö transportierte i^n fo.

®t^o, öer 36 jährige, roar gleichfalls fdjon !a^I, trug aber

eine Pcrüde, öie täufdjenö gut gearbeitet voax. (Er rieb fic^

iäqUäi öie(5efi(^ts^aut mit naffemBrot, um fic^ jung 3U machen:

ein Sdjön^eitsnarr roie Hero, wdd} unö elegant. Aber er

^errfc^te nur 95 CEage. Denn in3U)ifd?en Ratten öie bei BEanten

unö Köln am R^ein ftationierten £egionen, öie beften Re*

gimenter, öie öas Reid? befafe, Öa3u au(^ öie germanifd?cn

Bataoer, il^rerfeits öie Kaiferroa^I getroffen, unö öas roar öer

öritte prätenöent, öas öritte üäglic^e Subjett: flulus Ditellius.

(Eine fonöerbare IDa^I. Die Unteroffi3iere unö (Bemeinen jener

druppc flimmerten fid? bei i^rer IDa^I gar ni(^t um perfönli^e
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Deröienfte; [tc brauchten nur einen \taiilidi flingenöen römifc^en

Hamen als Selögefc^rei; vok öer Kerl bejdjaffen jei, für öen

[le fic^ f(^Iugen, toar i^nen oorläufig gan3 einerlei. Diejcr

Ditellius ^atte einft öen Oeb^aber lUeffalinas gejpielt, mit

öeren Pantoffel er herumlief; öann toar er Sd?meic^Ier öes

grofeen Hardfe geroejen, beffen golöene Statue er in feiner J}of=

fapelle aufftellte, öann öes Hero, nid?t nur auf öer Rennbahn;

auc^ Heros Kon3ertgefang ent3Ü(fte i^n. 3m 3a^t 68 ^atte

Hero öiejen Ditellius öann als Befehlshaber nac^ Köln vti-

je^t. (5än3lid? Derfc^ulöet fommt Ditellius im De3ember 68

öort an. Seine (Bläubiger Ratten i^n aus Rom nic^t heraus-

laffen ro ollen, unö nur mit HIü^c unö Hot cntfam er i^nen.

dine tDunöerooIIe Riefenperle, öen ©Erring feiner lUutter,

mufetc er öabei oerfe^en. S^on im 3anuar 69 rufen i^n öann

aber öic (Truppen am R^ein 3um Kaifer aus. (Er 3eigte fic^

leichtlebig unö Derfc^roenöerifc^, oon fc^Iemmer^aft ^erab=

lafjenöen ITtanieren; öas genügte.

Unö fogleid} ^iefe es : flufbru^ nac^ Rom, in öic Kaiferftaöt

!

Ditellius gegen (Dt^o. Das roar Bürgertrieg. IDeld? entfe^=

liebes tDort! (Es mar roie ein $atum. Denn genau ^unöert

3a^re roaren feit öem legten römi[djen Bürgertrieg, feit öer

Befiegung lUar! flntons oergangen. Ü)eld? fläglid^es IDieöer*

aufleben naäi iuft ^unöert 3a^ten. Denn vok anöers ujaren

ie^t öie ©egner ! Puppen in öer f^anö i^rer Solöaten. Die Ce*

gioncn machten je^t öen Krieg, unö öie (Bermanen, öie Ba»

taocr tDoIIten gern einmal Rom nehmen. Bei dremona fiel

öie (Entfc^eiöung. Ditellius felbjt blieb ru^ig oben in (Ballien

fi^cn unö pflegte fid?. ®t^o aber über^ftete alles; er ^atte

fpanifc^=galli[c^e Gruppen, Öa3u neu in Italien ausge^obene

Retruten. (Er toar öer Spieler, öer alles auf eine Karte gefegt

^attc. Als fic^ öic (Befe^tc bei dremona für i^n ungünftig

anliefen, gab er fic^, beoor es 3um cntf^eiöenöen Kampf
!am, 3um Staunen öer tDclt [elbft öen (Eoö. (Es fd)ien ja öoc^

alles Dcrfpielt. IDarum noc^ loeiter fd^lagen unö IUenf(^en

Birt, RÖTRifdie (T^arokterMpfe 1. 16
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opfern? Darum ift öer [onjt fo lieöerlic^e ®t^o mit einem

getoijfen Red?t oer^errlic^t tooröen. Hiemanö, ^eifet's, jtarb

[o großartig rote er; öenn ®t^o räumte [id? [elbft nur öes^alb

^iniDeg, öamit ni^t anöere ftürben. 3n öer Hat ergriff, Reifet

es, [ein Hob öie Blannjdjaft jo, öafe jid? etlidje an feinem

Scheiterhaufen felbft entleibten: ein 3^id}ßn für öie rounöer*

bar ^ingebenöe £e^nstreuc öes öamaligen Solöatentums. ^
drft als Ditellius von öiefem Ausgang ^örte, fam öer (Träge

perfönlid? nad? 3talien; feine Reife roar toie ein langfamer

Q;riump^3ug; (Birlanöen unö Blumen überall; auäi (Trüffeln

unö paftcten. Seine £egionen aber läfet er öie Stäöte unö

Dörfer ausplünöern unö rauben; es toar eine Sd^anötoirtjc^aft.

f}od} auf öem Hpennin, oor Rom, gab es ein großes Bacdjanal.

Dann tut Rom felbft feine Sore auf, unö mit blauten IDaffen

3ie^t öas fjeer ein. Die germanifdjen (Truppen Ratten je^t

i^ren IDillen, unö es folgten $efte auf $efte. Sein Bruöer

gab öem Ditellius ein (Empfangseffen; öabei touröen 2000

feine $ifd}e unö 7000 Dögel oerfpeift.^ Dem Italiener munöen

öie Singoögel auc^ no(^ ^eute. Unö bei öer (Gelegenheit ^ören

toir öenn aud? oon öer berühmten £eibfd}üffel öes Ditellius,

öie aus £eber öes Scarus, eines öer mertDollften Seefif(^e

im inittelmeer, aus $afanen^irn, Pfauen^irn, Slamingo3un'

gen unö öen IHildjen öer ITIuränen beftanö. Aber Ditellius

roar immerroä^renö hungrig unö aud? gar nid^t fo roä^lerifc^:

er raubte fi^ öas Badroert, öas auf öen Altären lag, ^olte

fid? aus öen (5ar!üc^en öas öampfenöe Sd?mal3gebadene,

roenn es auc^ fd^on oon geftern roar. Heben all öicfen $eften

^er ging aber ein fdjeufeli(^es UToröen: üor allem feine fämt=

lid?en früljeren (Gläubiger bradjte Ditellius um. Aber öiefer

möröerifc^e Bruöer £uftig genofe fein $refe!aifertum nur ac^t

lUonate. Denn fd?on regt fid? im 0ften öer junge (Titus mit

feinem Dater Slaoius Defpafianus : öie Kaifer aus öer S^^iliß

öer Slaoier.

(Es toar öamals prop^etifc^ im Btorgenlanö perfünöet
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tDoröcn, aus 3uöäa follte öer König öer tDelt !ommcn. Der

Sinn öiefcs ®ra!els roirö je^t aller IDelt !Iar. Defpajian un6

(Eitus [tanben je^t eben in 3uöäa, im 3a^re 69, im Begriff,

3erufalem 3U belagern. Defpajian i[t aI[o öer Der!ün6ete.

(Er !am Dom (Dften aus 3uöäa über Rom. Aber er ift nur Heben*

figur. Sein' So^n ditus ift es, auf öen alles fie^t.

3n tDir!Iid}!eit öai^ten öie £egionen in Syrien: roir fonnen

fo gut einen Kaifer toä^Ien roie öie £egionen am R^ein oöer

in Spanien. Sie gaben alfo öie neue £ofung aus. Cidnius

lUudanus roar öamals öer angefe^enfte ITtann im öftlic^en

i?eer. Oeffen £iebe 3U Situs lenfte öiefe IDa^I. Die £ofung

flog öann rafd? roeiter 3U öen ?Eruppen in Serbien unö Rieöer*

öfterrei^ (IHöfien), ja, 3U bemn in pannonien, ö. i. IDeft*

Ungarn, Steiermar!, Slaconien. Unö tcieöer beginnt fofort

öer Krieg, unö 3iDar fo, öafe Defpafian jelbft [ic^ gan3 fernpit.

Die tDenigften fennen öen lUann, für öen fie !ämpfen, über=

^aupt. Das ijeer fämpft in blinöem Drang nur für öie neue

£ofung. Aus Ungarn rüdt öer £egat Antonius Primus mit

fieben £egionen in 3talien ein, auf dremona 3U. Der Kriegs«

f^aupla^ bleibt aI[o öerjelbe, unö fe^t öroljt in öer Sat ein

fürd?terlid}er Kampf. Denn auf öes Ditellius Seite fte^t öas

unübertoinölid^e germanij(^=bataDi[d?e fjeer. 3n öer Sruppc

felbft, in öen Derjdjieöenen ITTannjd^aften öes Reic^s^eere,

ftedte öer (E^rgei3, fidj miteinanöer 3U mejfen. Aber es !am

anöers. Kaum jte^t man jid? gegenüber, |o beginnt öer Derrat.

U)er roollte |i(^ au(^ ern[tli(^ für einen Ditellius fdalagen?

Die ®ffi3iere öes Ditellius, öer ^öd?[t!ommanöierenöe däcina

Doran, ge^en 3U Defpafian über. Hur um öie Kriegsfurie 3U

fättigen, öamit öie roilö losgelajfenen Gruppen bod} Blut unö

Beute fe^en, roirö öas unglüdlidje dremona, öas U)iöerftanö

geleiftet ^at, 3U öreitägiger piünöerung öen 40000 lUann

preisgegeben. Das Sc^idfal öer IDelt aber ift mieöer einmal

entfc^ieöen. $rieöe unö driöfung! Die entlaftete Stimmung

toar genau fo beglüdenö toic nac^ öer Sc^Iac^t bei Actium Dor

16*
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I^unöert 3a^tcn. Das S^icffd ):iatte für Dc[pa[{an cnt|(^ieöcn.

(Er iDar f}err aller (Truppen.

Hur öem Kai[er Ditellius ging es übel, öer inbes nod? in

Rom [i^t. €r roill gegen eine gute Cebensrente aböanfen.

Aber jeine hörigen Solöaten, öie er nod? in Rom bei |i(^ ^at—
es toaren nidjt Diele — 3tDingen i^n 3um IDiöerftanö. Sic

bejte^en auf i^rem Kaifer. Sufällig toar öamals ein Bruöer

Dejpafians, er ^ie^ Sabinus, Staötpräfeft Roms. Diejer Sa*

binus gerät je^t in Hot; er ^at |id? mit [einen (Betreuen aufs

Kapitol 3urüdge3ogen; ba greifen bie Solöaten i^n an, er*

ftürmen öas Kapitol, töten alles, ftecfen alles in Branö, unö

[o Derbrennt auc^ öas ru^moolle Hationall^eiligtum öer eroigen

Staöt, öer gröfete Stol3 Roms, öer 3upitertempel. Ditellius

ftanö inöes gemäc^Iic^ auf [einem J^ausöac^ unö [a^ öem er*

[(^ütternöen Branöe 3U. Da mdt Don dremona ^er öie fcinö*

lic^e Armee gegen Rom. 3e^t i[t Ditellius enögültig Derloren.

dr[t [u(^t er mit [einem Bäder unö Koc^ aus öer Staöt 3U cnt*

tDi[c^en; öann oerfriec^t er \id} in öer Pförtnerftube öes Kai[cr*

palaftes auf öem palatin. Da tcirö er Don öen Solöaten cnt*

öedt, ^albnadt, öen Strid um öen ^als, öer furd^tbar beleibte

HIen[c^, über öie ^eilige Strafe unö übers Sorum ge[c^lcift,

3crmartert unö ge^ö^nt („gegrüßt [ei[t öu, mein Kaifer")» niit

tau[enö flcincn Stichen 3U 2oöe gebra(^t unö enölid? in öen

lEiber geiDorfen. Seine germanifdjen Solöaten aber 3ogen [i^ ins

fe[tc £ager öer (Baröc ^uiM. Sie ptten [id? ergeben fönnen,

aber [ie toollten es nic^t; [ie [tarbcn ba ^eroi[(^ für i^ren Sol*

öateneiö bis auf öen legten Htann. (Js folgte ein IHoröen unö

Rauben öer [iegreid?en De[pa[ianer, öas nod? lange anöauerte;

[ie liefen [ic^ nidjt bänöigcn. Die (5a[[en Roms [trömtcn Don

Blut über. Dies roaren enölic^, enöli^ öie legten (Brcuel öer

gräpc^en erften Kai[cr3eit nac^ flugu[tus, öer 3cit, öie Don

diberius bis 3U Ditellius reid^t.

(Tief im 3nnern 3taliens, in einem frudjtbaren (Bcbirgs*

tal, unterhalb öer flbru33en, ba lag öie fleine [abinifc^c £anö*
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ftaöt Reate (^eut Rictt). Da toar De[pQJian geboren, unb öa

blieb er au(^ immer ^eimif^: ein ITtenfd? aus öem Dol!, öer

je^t Kaijer toirö. So mufete es fommcn. Die flrijtofratie Roms
^atte je^t mit (Balba, Ö)t^o unö Ditellius für immer abge=

tDirtfc^aftet. Sollte überhaupt !ein fluslönöer, [onöern ein

geborener Italiener Kai[er roeröen, |o !onnte nur nod? aus öen

gefunöen unteren Doüsfd^idjten, Dom £anöe, aus öen Klein*

ftäöten 3taliens öas ^eil !ommen. (Js wxxb uns ausörüdlic^

gejagt: in öiefen Heftern unb in öen Bergtälern 3taliens

^errfdjte noc^ immer öie uralte bieöere, e^renfefte Sitte; öer

(5eift öes Orients mit feiner Säulnis fanö feinen IDeg öa^in.

Defpajians (Brofeoater Slaoius follte CEagelö^nersfo^n getoefen

fein; öer öiente als Unteroffi3ier unter pompejus. Defpafians

Dater toar SoHeinne^mer oöer SoIIpädjter. tDi(^tiger aber

ift öie BTutter Defpajia, öie aus öerfelben fabinifdjen (Begenö,

aus Hurjia ftammte, roo es öie be[ten Rüben gab. Rüben

toaren öie alte fjelöenfpeife öer Römer, flud? Defpafia gehörte

einer braoen Spiefebürgerfamilie an, aber i^r Streben ging

^oc^; fie 3a^lt, toie öie lUutter öer (Bracdjen, 3U öen e^rgei3igen

IHüttern. Auf i^ren Antrieb fugten il?re beiöen Sö^ne eine

^ö^erc £aufba^n 3U mad?en: Sabinus rouröe StaötpräfeJt

öer f^auptftaöt; Dejpafian folgte öem Beifpiele öiefes Bruöers

mit einer getoiffen bäurifd?en £angfam!eit. Harcife, öer f^nei=

öige IHinifter, mar es, öer i^n unö feine Begabung entöedte.

CEr fd^icfte i^n na^ Britannien, unö oorne^mlic^ Defpafian

^at öamals unter Kaifer dlauöius für Rom Süö=(EngIanö

erobert. tDeil Harcife fein $reunö, mufete er fi^ Dor flgrip*

pina öuden. Rero f(^Ieppte i^n öann, als er feine grofee Kon3ert=

reife ma^te, als Reifebegleiter mit nad^ (Bried^enlanö; aber

Dejpafian fdjiief bei öen !aiferlic^en flrien bud^ftäblii^ ein,

roorauf Hero, tief gefrän!t, feinen (Brufe ni^t me^r annahm.

Balö bra^ in Syrien öer gefä^rlid?e jüöifd^e flufftanö aus.

Dorthin fd^idte Hero öen Defpafian als oberften Befehlshaber;

öenn er öac^te: ein Hlenfc^ Don fo nieöriger flb!unft ift mir
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ungefä^rli^, mag er nod} \o oiel Ru^m ernten. Aber bie Dor*

3ct(^cn meinten es anöers; öte fliten gaben nämli^ auf Por*

3et^en immer abcrgläubifd? adit, unö ein [olcf^es war, öafe

öem De[pa[ian träumte, i^m roeröe bas ^ödjfte (Blüd 3uteil,

falls öem Hero ein 3al?n ausge3ogen roirö. (Bleid? am anberen

ITTorgen befudjt i^n öer f}ofar3t unö 3eigt i^m einen 3a^n, öen

er roirÜid? öem Hero ge3ogen ^at.*

Xiadi Zub'da na^m Defpajian feinen Sol/n Situs als Unter*

felö^errn oöcr £egaten mit, unö öamit traten beiöe auf öie

grofee Bü^ne öer IDeltgcfdjic^te. üater unö So^n, öas toar

für öen Beobad?ter ein red^ter ©egenfa^: Defpajian, 60 jährig,

eine fefte (Beftalt von ed?t plebejijc^er (Befunö^eit, ein Htenjd),

öer für feine (5e[unö^eit nie etroas tat (nur freilid^ legte er 3ur

flb^örtung in feöem UTonat einen fjungertag ein). Aber au(^

fein (5efid?tsausöru(! wat öurd^aus nid}t föniglid?, fonöern er

fa^ ftänöig fo aus, als fniffe unö peinigte i^n ettoas, toas er

nic^t los roeröen iönnte. Der So^n Situs öagegen ein ^er=

Dorragenö fd^öner ItTenfd?, ausge3eidjneter Bogenfc^ü^e unö

Reiter, coli Kraft unö (Seift unö Kunftfinn unö Don freiem,

getoinnenöem IDefen.

Die KriegsOperationen in 3uöäa maren für lange 3cit

brndi Heros (Eoö unö öie öarauf folgenöen Sl^ronroirren unter-

brochen rooröen. Dejpafian liefe, als er Kaifer gerooröen,

Situs in paläftina 3urüd unö begab fid? 3unäd?ft allein nac^

Ägypten. Denn in Ägypten ^atte man i^n 3uerjt ausgerufen.

Aber öer platte unö etroas fefjr trioiale ITIann roufete jic^ an-

fangs nic^t 3u benehmen unö wat ungelenf toie ein red?ter

Kleinftööter. 'Da erhalten roir nun eine fe^r merfroüröigc

HTitteilung. ITtan [agt öem De[pafian: „rocnn öu öid? re^t als

Kaifer füllen roillft, mufet öu ein IDunöer tun. Denn toer

Kaifer ift, ift ^eilig oöer göttlich, unö toer ^eilig ift, öer fann auc^

IDunöer tun. ^ier finö ein paar Kranfe. £ege öeine f}anö auf

unö ^eile fie." Defpafian ift erft fd?eu unö getraut fid? nic^t.

Dann ^eilt er toirüic^ cor öem oerfammelten Dol! erft einen
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Blinben, bann einen Carmen, öen BItnöen mit Speid^cl, öen

Carmen, inöem er i^n mit [einem f}aden berührt. Da l^ahen wir

ein paar tOunber, öie uns ebenfo gut be3eugt finö unö audj

ebenfo gläubig mitgeteilt toeröen, toie öie in öen (Ecangelien;

unö öamit [tanö nun öes Kaifers ^ö^ere Hatur, roenn nidjt für

i^n, fo öoc^ für öas Dol! feft.

Dann ging Dejpafian nad} Rom, unö Situs mufete allein

3eru|alem erobern. Seit öem 3a^re 66, \a \d}on feit 44, roor

ein ftänöiges f^e^en unö Kämpfen 3toifd}en 3uöen unö flnöcrs=

gläubigen in däfarea unö in allen Stäöten öer öortigen (Begenö

geroefen. Die f^roa^e römifc^e Befa^ung in 3erufalem toar

Don öen fanatifd^en 3uöen ^interliftig oergeroaltigt rooröen.

Rom mufete enölid? energifd? eingreifen.

®bfd?on paläftina fd^on fe^r lange Rom unterroorfen roar^

unö obfd?on öie Dorne^men p^arifäer, öie ©rt^oöojen alten

Stils, fidj in öiefe £age ru^ig ergeben Ratten, ^örte in öen liefen

öes Dolfes öer Stol3 unö öer rom prop^etentum genährte

(Blaube ni^t auf, öafe fie, öie 3uöen unö i^r Hationalgott,

einft ^enfdjen tDÜröen über alle Dölfer. Die finfter erbitterte

(Erregung ^atte fid? je^t bis 3um $ieber gefteigert, öer felfen=

fefte ©laube, öafe (5ott gan3 geroi^ ein großes tDunöer tun roeröe,

roenn man nur öen redeten (iifer 3eigte. So entftanö öie Partei

öer 36loten oöer öer „lUeffermänner" im £anöe (fo nannte

man fie), öie f}auptftaöt unö Zanb in^Sdjreden" hielten unö

jeöen^- Römer unö Römerfreunö nieöerftadjen. Run ^atte

Defpafian 3unäd}ft langfam (Galiläa unö Samaria befe^t.

Da ^atte es Kämpfe am See (5ene3areti^, \a, fogar 3U Sd^iff

auf öem See gegeben. Der Berg (Eabor rouröe mit Oft genom=

men. (Eine anöere $efte, 3otäpata, ^atte man lange 36it um=

lagern muffen; fdjliefeli^ fprang Situs tämpfenb als erfter

auf öie $eftungsmauer. 3etufalem felbft aber galt als faft

uneinnehmbar; es voai eine öer fefteften Stäöte, öie es gab.

RTan unterfdjeiöet üier öurd? Sd?Iudjten getrennte Seile öer

Staöt: (Dberftaöt unö Unterftaöt, Sempelberg unö Burg fln*
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tonta. Die foIoHalen, un3erbrec^U^en ITtauern, 6ic fcbes rö=

mifc^en RammtDer!3eugcs fpotteten, ftanöen überall auf fteilen

Selfenab^öngen, mit Husna^me öcr Horöfeite. So ift es bt-

greifli^, öafe öie Belagerung bes ditus im 3a^re 70 n. d^r.

DoIIe fünf ZHonate öauerte. Die Deut[(^en ^abcn im 3ö^rc

1870, um Paris 3u erobern, genau ebenfoüiel 3ßtt gebraust.

Dämme, (Einfd^Iiefeungsmauern, Belagerungstürmc mußten ge=

baut roeröen, um an öie lUauerbrüftungen !^eran3u!ommcn.

n)arum aber i[t ber Untergang 3erufalems eins öer f(^aurigften

(Ereigniffe öer alten (5e[c^i(^te? Die 3uöen felbft liahen i^n

Öa3u gemadjt. $ur^tbar roar öer fjunger, fur^tbarer öer

Sanatismus öer 3uöen [elbft in öer Staöt; öenn es toaren örei

Parteien. Die 3eIotenpartet öes IHeffermanns 3o^annes, öic

Partei öes Banöenfü^rers Simon unö eine öritte, öie loieöer

Don öer erften fic^ abtrennte, 3erflei|(^ten \id} toö^renö öer

Belagerung gegenfeitig in blinöer tDut auf öas graujamfte unö

toilöefte. 3eöe [ann auf oollftänöige Dernic^tung öer geg*

nerifdjen Partei: ein fjinmoröen au^ Don tDeibern unö Ktnöern.

?Eitus [a^ öem 3U unö na^m erft öie Burg flntonia toeg, öann

bot er eine Sdjon3eit an, öie abgelehnt rouröe. Dann na^m
er aud? öen (lempelberg mit $euerbranö; enöli^ öie ®ber=

ftaöt. flu(^ öer berühmte (Tempel Salomos [elbjt ging öabei

für immer 3ugrunöe. ds ift toa^rf^einlic^, öafe (Eitus öiefes

3entral^eiligtum öes oerjtreuten 3uöentums mit plan unö

flbjirfjt Dernid?tet ^at, [omie oon i^m aud? öie gan3e Staöt

gef^Ieift unö in flderlanö Derroanöelt tooröen ijt. Denn nie

toieöer follte fic^ ^ier eine Hation fammeln; unö öie 3uöen*

aufftönöe, öie [päter unter Kaijer CErajan folgten, ^^abm ge3eigt,

tote redjt er ^atte. 3uglei(^ aber öac^te Situs öabei geroife an

öen 3upitertempel auf öem Kapitol, öas 3entral^eiligtum

öes Römerrei(^s, 3urüd, öas cor einem 3ci^r gan3 ebenfo öurc^

Branö oernii^tet rooröen roar. Die (Befangenen be^anöeltc

er als Rebellen; er liefe [ie töten; \o audi öen 3o^annes, öcr

ftd? ebenjo ttJte öer Banöcnfü^rer Simon in öen Kloafen ocr*
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ftedt ^attc. Simon öogegen, öes 6tora So^n, touröe für ben

(Eriump^3ug in Rom aufgejpart. $ortan öurften öic 3uöcn

feine Scmpelfleuer mc^r für irgenöeinen i^rer (Eempcl 3a^Ien,

fonöern mußten eine entjprec^enöe Abgabe an ben Kaijer nat^

Rom entrid^ten. Kein Dol! \iatie öie ©eöulö Roms fo lange

gerei3t roie öiejes ; !eins ift aud? in [einer politifd^cn (E^re härter

beftraft tooröen.

ditus bcroä^rte fi^ bei öiejem mü^jeligen Kriege auc^ per-

fönlid}: er [(^ofe einmal mit jieben Pfeilen, o^ne 3U fehlen,

fieben $ein6e ^intereinanber Don ber HIauer ^erab. Aber et

tDurbe au^ felb[t getroffen Don einem anberen Pfeil: er Der=

liebte |id? in eine |übif(^e $rau; CEitus I/atte 3ubäa, 3ubäa aber

^atte aud} ben Situs erobert. <2s war eineBerenüe, bieSoc^ter

eines üppigen Kleinfürften in ber Hä^e, etroa brei3e^n 3a^tc

älter als er, aber mutmafelic^ [djön unb fas3inierenb unb [eben-

falls eroberungsluftig unb eroberungsfö^ig. Sie !am 3U i^m

ins £ager cor 3eru[alem, Don Pagen unb Kaftraten bebient,

unb umgab ?Iitus ba mit allem [innfällig lodenben Prun! bes

Orients. 3^r plan ift burdjfid^tig : fie roollte Kaiferin Roms
toerben, eine 3tDeite Kleopatra. Unb fein ^er3 toar mirllic^

tief getroffen. Aber er reifte fc^liep^ boc^ ol^nc fic nac^

Rom.

ditus mat fo fd^lidjt er3ogen roie fein Dater; tüie bei fleinen

£euten roar er aufgeroadjfen; fein ärmli^es (Geburtshaus

töurbe fpäter als 2TTerftDÜrbig!eit ge3eigt. Aber, roeil er ein

pbfd^es unb tluges Kinb unb oielfeitig begabt, tourbe er oom

Kaifer dlaubius an ben Kaifer^of ge3ogen unb 3um Spiel*

geführten bes 3arten Prin3en Britanniens gemacht. Da ^at

Situs, fo frü^ fd^on, ^ofluft geatmet; ba ^at er Hero unb Agrip*

pina, ba l^ai er cor allem aud? Seneca gefe^en. (Es ift nottoenbig,

ja felbftoerftänblid?, ba'\i er Seneca bort fa^; unb bas ift 3um
Derftänbnis anwerft toid^tig. Als Britanniens im 3a^te 55

Dergiftet rourbe, ba wax fein (Befpiele, ber 15 jährige Situs, bei

Sifd} neben i^m unb probierte mit aus bemfelben Becker, in
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bem öer (Btfttrun! max. ©tus i}ai öem $reunb [einer Ktnber*

3eit fpäter Statuen gefegt unö fein flnöen!en liebeDoII gepflegt.

flud} in öen geringfügigften Umftönöen !önnen fic^ oftmals

toic^tige Dinge cenaten. Hidjts ift aber für Situs |o beöeutfam,

als fein Der^ältnis 3U Seneca feft3uftenen. Da^er noc^ fol-

genbe KIeinig!eit. Situs tüar, toie tüir ^ören, öer getcanöteftc

Stenograph; 3U Senecas Ru^m aber gehört es, öafe er öie Ste*

nograp^ie neu begrünöete. 3ft öas 3ufan? Sür öen grofecn

©efc^äftsbetrieb Roms unö öer Reid^sDerroaltung ^at Seneca

in einem grunölegenöen U)er!^öie ftenograp^ifd?en 3ßic^eTt

gefammelt.^

So !ommt es nun aber, öafe Situs oiel me^r ^öfif^e £e=

bensart befafe als fein Dater. (Er ^atte beiläufig am J}ofe auc^

öas inufi3ieren gelernt unö begleitete fi^ felbjt beim Singen,

aber nur im pusli(^en Kreife. Defpafian ma^te feinen So^n

glei^ im 3a^re 70 3U feinem ZHitregenten: gemife ein Beroeis

f(^ranfenIofen Dertrauens; aber öas f}eer fclbft, öas öen Situs

Dergötterte, nötigte i^n öa3u; öenn öie Solöaten Ratten ge=

fdjtoanft, ob fie nid?t Situs felbft ftatt feines Daters 3um Kaifcr

ausrufen folltcn. Situs f(^rieb nun alfo öie Briefe, erliefe (Eöiftc,

^iclt Reöen im Senat für öen Dater; er teilte faft alle Pflisten.'

Dor allem aber loar er öer Sicherer unö Sdjü^er (tutor) öes

Kaifertums, ö. ^. er übernahm öas ftäötifd^e Kommanöo öer

©aröe, unö Don öen gefährlichen prätorianern öro^te alfo

!eine (Befa^r. Dann gingen öie f}errfd?er mit feftem (Briff

öaran, öie Reic^soertDaltung neu 3U geftalten, unö es gelang

i^nen in öer Sat, in öie fürd?terlid?e 3ctrüttung aller Der^ält=

niffe (HTiIitärtr)efen, $inan3, Bauwefen) toieöer ©rönung unö

Sicherung 3U bringen. Das toar oorne^mlid? öas tDer! öes

Daters. Befonöers erroä^ne id?, öafe fie für (Erfrifd^ung öes

Blutes in öer oerfommenen flrifto!ratie forgten; fie ftecften

eine UTenge £eute aus öen Kleinftäöten, \a, aus öen prooim

3en in öen ^o^en Senat Roms. Sie toollten ITTänner gleiten

3ufc^nitts toie fie felbft. Dann bauten fie öas toüröigfte lUo-
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numcnt, bas \id} beuten läfet, öen Tempel öes $rieöcns, am
gorum. Denn enölic^ toar toieöer $rieöe im Heidi, im Reic^

unö in öen f}er3en.

Der Dater wai ein redjtes Original; altfränftfcf? unö fc^lic^t,

wie er gemefen, fo blieb er. 3^^ Sommerluft ging er immer nur

auf öie ücine Döterlidje £anöftelle bei Reate. fln allen Scft-

tagen trän! er aus einem Üeinen filbernen Bedjer, öen er oon

feiner alten (Brofemama, öer Unteroffi3iersfrau (lertulla, ^atte.

Die Stiefel 30g öie alte Htaiejtät jicfj ftets allein an. Der alte

Kau3 XDüi aber aud? fil3ig unö gelögierig, ein profitmadjer.

(Hn Bauer [agte Don i^m: „(Kn $ud?s bleibt ein Sudjs, toic

oft fein Balg aucf? öie fjaare tDed?[eIt." Aber er fparte nic^t

für fic^, fonöern für öen Staat. (Es galt eine Reic^sjd^ulö Don

angeblii^ 40 IHilliaröen Sefter3en 3U tilgen, unö öa3U genügten

öie in 3eru[alem eroberten Sdjä^e nidjt. Da^er liefe er 3. B. —
toenn es toa^r ift, roas man Don ibm er3ä^It — öie Dertoalter

in öen Proriin3en fid} erft tüdjtig bexeidiein, wie öie St^toämme,

öie fid? DoIIfaugen; öann mad?te er i^nen öen Pro3efe unö preßte

fie roie öie S^roömme aus. Unter öen Auflagen, öie er oer*

fügte unö öie aud? unter Domitian [id? fortfe^ten, litt öas £anö

Italien freili(^ [^tüer, unö Heroa unö (Irajan mußten alles

tun, es roieöer ^odj 3U bringen. Befonöers befannt ift öie Steuer,

öie Defpafian auf öen 3U ZTTeöüamenten unö fonft ted^nif^

pertDenöeten menfdjlidjen Urin legte. ^ Situs taöelte i^n öarum;

als öie erfte Steuer eingebt, pit er öem So^ne öas (5elö oors

©efidjt unö fagt felbft3ufrieöen: „nun, ried?t es ettoa?" Über-

haupt toar er doII oon platten Späten. Die gan3e Dergötterung

öer Kaifer fam i^m im (Brunöe fe^r albern Dor, unö als er

mer!t, öafe er fterben mufe, fagt er fpottenö: „fl^a! id? glaube,

je^t roerö' id? (5ott." Dann aber ftellt er fidj geraöe auf

öie Süfee, mit öen tDorten: „ein Imperator mufe fte^enö

fterben."

tDer aber öem gan3en Regiment" öie Seele, öen Sc^roung

unö öen (5Ian3 gab, bas wat o^ne Srage fein So^n Situs. Situs
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^atte leb^afteften Sinn audi für Ketc^tum unö für Kunft. 3cöct

flrd^äologe erinnert [i^ ^ter, öafe ber £ao!oon, öas (5ipfel=

rocr! öcr jüngeren piajtif, in öes CEitus palaft jtanö. Da fa^

piinius öen £ao!oon. Situs roar öurdjaus fein (Engel; öcnn

er ftecfte mit \dnen XDux^eln nod} in Heros 3eit. <Br neigte als

junger ITTenfd} 3U (5ea)alt[am!eiten unö !onnte auc^ als Re=

gent je^r öerb 3ufaj[en. Dafe er nac^ öer (Eroberung 3erufalems

jübifdje Kriegsgefangene in däfarea in $ed?ter[pielen um!om='

men liefe, entjpradj öurd^aus öem J^erfommen, oon öcm et

fic^ nid?t losma^te. 2n Rom ^at er beöro^Iid}=[taatsgefä^rIi^c

(Elemente gleid? anfangs öurc^ fjinricfjtung bejeitigt, unö alle

nieöerträdjtigen Oenun3ianten, öie öem Hero gcöient Ratten,

Hefe er peit[djen unö bann aus öem £anöe jagen.^ So na^m

er alle garten lUafena^men, öie 3ur Sid^erung öer f^errfc^aft

feines Daters nötig roaren, als (5aröepräfe!t auf fid? unö erntete

öarum öas (Döium öer (Befellldjaft. Hu^ lebte er anfangs

flott, ettoas im Baroc![tiI öer oorigen IHac^t^abcr. Daran

mar [c^ulö, öafe Berenüe 3U i^m nad? Rom !am. Sie üerfolgte

i^n, unö er liebte [ie augenjdjeinlid?. flud? i^re gan3e (Befolg-

l^aft Don fd?önen Knaben, aän3ern unö Kaftraten |d?Ieppte

Berenüe hinter fi^ nad? Rom. Aber [eine $reunöe roarnten

i^n, unö Situs bejiegte [idj jelbjt; bei einem ITTenjdjcn feiner

lUad^tftellung roar öas nidjts (Beringes. (Er toies öie $rau oon

fi(^, unö Don il^rem beöenflidjen öienenöen Hlenfdjenapparat

entEDÖ^nte er fid? gleid^falls; unb |o !am es, öafe Rom feine

jüöij^e Kaijerin erlebt i^at. $ür Rom roar es gut, öafe es feine

Kaiserin gab. VHan toufete Don früher ^er, toie fc^Iimm öie

lUefjalinen unö flgrippinen finö. Don [einer (Sattin ITtarria

^atte Situs \iä} frü^ getrennt, unö er lebte e^elos mit einem

ein3igen Söc^terd^en 3ulia; au&i öer alte De[pa[ian be^alf

[id?, [cit er tDitroer roar, o^ne Kai[erin.

Soll id} nun öie Sugenöen öes Situs auf3äf?Ien? tDir liahen

leiöer nur eine fnappe Sd?ilöerung, aber [ein (Beöäc^tnis i[t

öaöurc^ mit einer (Blorie öes Söel[inns unö tca^rer Humanität
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umgeben, unö baxan 3U 3U)e{feIn l^aben mix leinen Hnlafe.

Sdjon gleid} bei öer (Jinna^me 3e^u[alems: ba toill man i^n

mit öem Kran3 öes Siegers frönen; er aber roeigert fic^ öejfen;

öenn roas er geleijtet liahe, fei (Bottes tDer!.^° Dann ^ören

toir, bafe er als Sreunöe unö Ratgeber nur treffliche lUänner

an ben f}o\ 30g, öafe er, toas öas (5elö betrifft, öie üblichen

6efd?en!e, öie man öen Kaijem 3U ma(^en pflegte, ablehnte,

öafe er feinen Bürger je an [einem (Eigentum gefc^mälert, öafe

er 3U allen milöe (öarin ftimmte er 3um (5Iüd mit feinem Dater

überein) unö öafe er too^Itätig roar, roo er nur fonnte, unö in

einem berühmten Husfprud? von öem dag, an öem er nieman»

öem etroas ©utes erroiefen, fagte: 3^r $reunöe, idj l^ah^ i^n

Dcrioren; cor allem, öafe er öas HtenfdjentDürgen oerabf^eute,

niemanö tötete unö reine, fünölofe ^änöe ^atte, roie ein rei^ter

(Dberpontifej oöer Statthalter ©ottes fie braud/t. Denn ou^,

roo er fd^roer gerei3t roar, na^m er nid?t Rac^e.

IDer fann, roenn er öas ^ört, oerfennen, öafe öas alles nidjts

ift als öie genaue Dertoirflid^ung öer £e^ren Senecas? Senecas

Schriften über öas IDo^Itun, fein (Jifern für lUenfdjenliebc

unö gegen öie Haäie (de ira, de dementia): ^ier fe^en roir

greifbar öaoon öie unmittelbare IDirfung. fjier ift öer ITTufter*

faijcr, öen Seneca plante; Seneca liat öen Situs ge3Ü^tet,

nac^öem i^m Hero mißlungen, ds ift gut, öafe roir nad?u)eifen

fonnten, öafe Situs öen Seneca toirflic^ aud? perfönli^ ge*

fannt ^aben mufe.^^

3tDei Dorne^me e^rgei3ige lUänner Ratten gegen CEitus

lUorö geplant; Situs lie^ öie gefä^rlid^en £eute 3U fic^ fommen,

tat i^ncn ni^ts unö taöelte nur i^re Unoernunft: „Beflagt

euc^ offen über unfere Regierung; öann toollen toir abftellen,

iDas Derfe^It ift." Dann läöt er fie audj nod? 3U Sifd? unö roei^

ter, bei öen $e(^terfpielen im Amphitheater, wo Situs roe^rlos

allein unter öen 3ufd?auern fi^t, lä^t er es unbeöenflid? 3U, öafe

öie beiöen Derfc^roörer fi^ in feiner Rä^e aufftellen, ja, er läfet

3rDei $ec^terfäbel heraufholen unö gibt fie i^nen in öie ^anö:
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„Prüft, bitte, ob [ic [(^arf finö !" Dies Dertraucn enttüaffnetc

|ie DoIIftänöig.

Allein unö o^ne öen Dater, ^at Situs nur ettoas über 3tDei

3a^re, von 79—81, regiert, ©eraöe ba aber !am Unglüd über

Unglüd; 3uerft öie Derjd^üttung Pompejis unö fjerculanums

unö öer unerhörte Husbrud? öes De[uD im 3a^re 79; öann eine

öreitägige $euersbrunft in öer J}aupt[taöt, in öer nod^mals öas

Kapitol, aber aud? öas berühmte Pantheon flgrippas ocr*

brannte; enöli(^ gar Seud^e unö Peftilen3. CEitus ^alf tat*

fräftig, foroeit in [oId?en Höten eine Regierung Reifen !ann.

(Er jorgte per[önlid} öafür, öie Kenntnis oon Heilmitteln im

Publüum 3u Derbreiten, begann in umfajjenöer IDei|e öen

tDieöeraufbau öer oerbrannten Staatsgebäuöe in Rom unö

fc^uf eine Kommijfion, öie für öie ^eimatlofen Überlebenöen

öer untergegangenen [djönen Stäöte am Reapler (5oIf Jörgen

mufete, öie aufeeröem öie Radjgrabungen beaufjic^tigte, too-

öurc^ olles ZDertooIIe aus öer Der[d}üttungsma|[e gerettet

iDuröe, unö öie aud} öen tDieöeraufbau öer Stäöte 3U leiten

liatU, fotoeit ein [olc^er angänglidj jdjien. 3a, Situs roeilte

[elbft lange 3€it in dampanien in öer Hä^e öer Stätte öes

Unheils. |
Defpafian liatte einft als junger DTann unter Kaifer dlauöius

Süö=(EngIanö für Rom erobert. Der plan, öieje (Eroberung

(Englanös 3u erweitern, rouröe Don i^m unö feinem So^n

im 3a^t 78 roieöer aufgenommen, öenn |ie roollten au^ als

UTe^rer öes Reii^s erfdjeinen. Hber Situs jclbft roar in öer

^auptftaöt unabfömmlid?, unö er gönnte öa^er öem jungen

aufftrebenöen $elö^errn flgricola o^ne Rciö unö o^ne alles

mißtrauen öen Ru^m, öiejen neuen unö entjd^eiöenöen

britannifdjen Krieg 3U führen. (Erft öamals, Reifet es, touröe

fic^ergeftellt, öafe (Englanö fein $eftlanö fei, fonöern eine

3n|el.i2

So max Situs. Aber öas (5ute ^atte, [0 festen es, feine Raft

auf (Eröen. Sc^on in feinem 3U)eiunÖDier3igften 3o^te [tarb
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er. ,(Er ^atte oormittags öen Sc^aujpielen, öie er [o liebte, bei*

geiDo^nt^^; es war Anfang September öes 3a^tes 81; ba be='

fallt i^n ein tDetnhampf, eine Herüenfdjroäd^e, inmitten bes

Publihims. (Er roill gleid? hinaus aufs £an6, auf öas [abi*

ni[^e $amiliengut bei Reate: öas toar eine Reife Don me^re=

ren Sagen. Sdjon auf ber erften Ra^tftation jd^üttelt i^n ein

heftiges $ieber. flis man i^n in ber Sänfte tceiter beförbert,

fdjiägt er coli (Trauer bie Dor^änge 3urüdf, um ben offenen

^immel 3U [e^en, unb flagt: „id? [oll jdjon [terben, unb ic^

\idbe^ es bodi nic^t oerbient; nidjts l^ah^ id} getan, toas i^

bereuen müfete." Hid^ts? Dann fügte er ^in3u: „eins aus-

genommen." Kein lUenjc^ eniet, oas er mit biejer Ausnahme

meinte.

Der flusfpruc^ jelbft aber ift unenblic^ (^arafteriftifd? unb

eilt antü; edjt antif ber frö^Iidje ©laube an bie eigene üugenb.

(Erft bas (E^riftentum ^at bas (Befühl ber Sünbigteit, bas flll*

3umaI=SünberbetDufet[ein in bie Döüer bes IDeftens getragen,

bie in i^rer Hatürlidjfeit baoon nichts toufeten.

(Eine £anbestrauer roie bamals ^atte Rom noc^ nidjt erlebt;

benn feber, ^ei^t es, trauerte um CEitus toie um einen BIuts=

Derroanbten. Ho^ e^e ber KonfuI bie Senatoren 3U einer Kunb»

gebung berufen tonnte, eilten alle 3um Senatsfaal, unb ba

bef[en 2üren noc^ Der[d}Io[jen maren, fingen fie auf ber Strafe

unb Dor bem palajt an, com Zehen bes (Eitus unb Don bem

Dante Roms 3U reben, um [0 lauter unb um |o toa^r^aftiger,

ba er [elbft es nidjt me^r ^ören tonnte.

IDer ^eut in Rom fic^ nac^ einem ITTonument bes Situs

umfielt, ber ^at nid?t roeit 3U fudjen. Auf ber Delia am $orum

ftel^t \a bei Situsbogen in feiner [0 befd^eiben Dorne^men

Sdjön^eit; in [einer nö^ften Hä^e aber bie grofeartigjte antif

e

Ruine, bie Rom überhaupt befi^t, bas KoIo[[eum, bas Amp^i*

t^eater ber Slanier. Die[cr Bau roar freilii^ fein IDerf ber

fjumanitat, Jonbern eine Rie|enfon3e|[ion an bas Dolf. Rero

^atte an bie[er Stelle jeinen jog. golbenen Palaft oon märc^en-
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^after Husöc^nung errii^tet, i^n aber unfertig ^intcrlaj|cn.

Die gan3e Heronifc^e Jjcrrlidjfeit lourbe je^t roeggerijfen, un6

auf öie Slädje, ido Hero in feinen ©arten für einen See ein

großes fünjtlid^es Beden angelegt ^atte, bas Amphitheater

geftellt, öer größte unö majfiöjte Unter^altungsraum, öer je

einer Staöt geboten rooröen ift. Unter Defpajians Hamen
tDuröe öer Bau begonnen unö ^xoai als öie üerroirÜid^ung eines

planes, öen einft fd^on Kaijer fluguftus ^egte. Aber nur öer

Der[d}tDcnöungsIuft, oöer [agen mir: öem grofe3Ügigen unö

glan3liebenöcn (Beift öes Situs fann öie 3öee öa3u entjprungcn

fein. (Er ^at aus Seilen öesfelben Heronifd^en Palaftes audi

feine Situst^ermen, geioi^ eines öer fc^önften Doüsbäöer jener

3eit, ^ergeftellt, wo er öann [elbft häufig gutmütig inmitten

öes Doües habete.

VOh n)i|[en, Situs liebte öie aufregenöen Dergnügungen

öes flmp^itJ^eaters; öas haftete an i^m toie an feöem e(^tcn

Römer, dr l^atte [ic^ eine naioe IDeltfreuöigfeit beroa^rt.

Da^er au^ feine £iebe 3U öem jungen, oirtuofen $auft!ämpfer

IHelanfomas, öer frü^ cerftarb unö öen öer größte Reöner

jener 3cit, Die „öer ©olömunö", mutmafelid? auf öes jungen

Kaifers Anregung, oer^errli^t l^at.^* Don öen Sierfömpfen

aber, öie Situs 3ur (Jinroei^ung feines Koloffeums ^unöert

Sage lang 3um Beften gab, befi^en toir no^ genaue Sd}\U

öerungen: eine $rau, öie einen £öu)en erlegt; ein R^ino3eros

im Kampf mit öem Stier oöer mit öem Bären; ein löroe com
Sigcr 3erriffen; aud? flueroc^fen unö Bifon; aber aud} Der»

bredjer, öie in p^antaftifc^er Derfleiöung öort i^re f}inri(^tung

fanöen; enölid? öie flrena in einen See Derroanöelt unö tounöer*

DolIe, magifd? beleudjtete Sd^roimmballetts öer Hereiöcn.

Der Bau fielet noc^ ^eut toie ein runöes ausget?ö^Ites $elfen»

gebirge, öeffen £ängsa^fe 600 Sufe lang ift, ein Riefenbe(^er,

öer in Scherben ging unö in öem öereinft öie £eiöenf(^aft,

Sreuöe unö IDut oon me^r als 40000 ^ei^blütig f(^auluftigen

I]Tenf(^en ouffc^äumte. IDer ^eut allein unö o^ne $remöen*
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führet in öiefem Kolojjeum \teiit, öer [djiicfee öie flugen, unb

er toirö ben (Befang öer Herciöen, er toirö bas Brüllen unb

Sauden öer IDilöfa^en, bas ^d}3cn öer Kämpfer töirflid? nocb

aus öer 3ßitenferne 3U ^ören glauben. Aber nein ! öie fjofloge

i[t leer; öer Kaifer fe^It, öer öies alles gefcbaffen. Der p^re-

netif^c £änn öer IlTaj[c oerftummt. Das gan3e feftli(^ ge«

fdjmücfte Dol! Roms [tc^t auf einmal tief in Sd^tDar3 geÜeiöet,

unö alle [predjen: IDir trauern nic^t um i^n, roir trauern um
uns. (h voai unfre IDonne. dr oerlor nit^ts; mir [inö es, ötc

Derloren ^aben.^^

Biit, RSmifil^e Cfiarabteriiöpf« I. X7
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Denfen von an öie Dolfsfreunölid^fcit öcs Situs 3urücf, fo

ift jein eigcntlid^er Hai^folgcr Kaijer Srajan, öcr in bin

3a^ren 98—117 regierte, getDejen. 3ugleid} roar aber Srajan

au(^ Kriegsfürft, öer crjte Kriegsfürjt unö Sieger großen Stils

unter öen Kaijern Roms im ©eijt bes pompejus unb ein

ITte^rer bes Reidjs, unb ba3U ber „bejte 2TTann", toie die, bic

i^n erlebt ^aben, Derfidjern. Unter i^m geiDonn bas römif(^c

Reid} für ein paar 3a^re [eine größte flusbe^nung; es ift ber

(Bipfei ber römijd^en (5efd?id?te.

Aber Glrajan folgte nid?t unmittelbar auf Situs. (Jrft

mußten Defpajian unb Situs einen Had^folger eigenen

Slaüifc^en Blutes ^aben; es roar ein Hadjfolger, ber bas

Prin3ip ber (Jrblid?!eit ber ITTonard^ie unter Blutsoer*

roanbten toieber einmal als oerberblid? eru)ies. Auf Situs

folgt im 3ci^r 81 für fünf3el?n 3ci^Te [ein jüngerer Bruber

Domitian.

Diefer Domitian ^attc immer tüdijc^ unb mit Reib auf

[einen älteren Bruber ge[el?en; er bean[pruc^te nad} bes Daters

Sob rrtitregent bes Situs 3U roerben; er ^atte i^m na^ bem

£eben getradjtet. 3e^t übernahm er als britter Slaoier ben

für bas gan3e Reid? Dortrefflid? eingeridjteten Regierungs-

apparat, ber [idj audj unter bes Domitian Dertoaltung 3um
Dorteil ber proDin3en beroä^rte. Dor allem ^at er, um bas ge*

[egnete Rl?einlanb, bas in Roms f}'dnben roar, unb um $ran!*

rcid? gegen bie freien (5ermanen 3U [djü^en, ben Bau bes [og.

Cimes begonnen, eine (5ren3befe[tigung, ber bie heutige Alter*

tumsforfd^ung [id? eingel^enb roibmet: tDall unb (5raben ober

ITtauer unb (Braben, ba3u Palifaben; alle I?albe Stunbe ein

IDadjtturm; audj Ka[telle in be[timmten flb[tänben: [o 30g

jic^ bie (5ren3rDe^r, bie Seufelsmauer ober ber J)eibengraben

ober roie [ie [on[t bei uns im Dolfsmunb l?ei^t, oon flnbernad)

aus [übroärts bmd} ben Saunus, burdj bie tDetterau unb toeiter

^in, inbem [ie [c^liefelid? grofee Seile oon Baben, Sd^toaben

unb $ranfen umfafetc. Unter Domitian i[t bie[e (5ren3rDe^r
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in öcr Vilain- unb CEaunusgcgenb 3ucrjt in imponicrenöer IDeifc

3ur Ausführung gelangt.

Dafe öer römijc^e Kaifcr jclbjt perfönlid? 3U $elöe 30g, lag

in feinem Beruf; öenn er Ijiefe imperator; er mufete öiefem

©tel genügen. Hero I?atte öas 3U tun oerjäumt, unö öie £e=

gionen neradjteten i^n öest)alb unö ftür3ten i^n. So erüärt

es jicf?, öafe Domitian, objdjon öurc^aus feine jolöatifd^e Hatur,

einen (iroberungs3ug gegen 6ie (Tratten, gegen unfer !}e[|en=

lanö unternahm, audj nidjt o^ne einigen (Erfolg; er geroann

öcn (Tratten u)ir!Iid? einen (Bebietsjtreifen ah. Aber öies ge=

]d}ai} nidjt burcb entfcfjeiöenbe Scbladjten unö ©efedjte, jon=

öern öurd? Anlage jenes £imes im Taunus oon beträc^tlidjer

£änge, öurd? öen er fie allmä^Iid} 3urü(förängte. Diejer £imes

machte in öer Kriegsge[djid}te CEpo^e; öenn öafe Rom gegen

öie Deutfdjen fortan in öer Defenfioe [tanö, rouröe öurd? i^n

feftgelegt.

ITTit mittelmäßigem (Erfolge fämpfte Domitian aud? gegen

öas gefä^rlidje Dolf öer Dater an öer unteren Donau unö

gegen öie IHartomannen. dro^ öer [d^meren Derlufte, öie

er öabei erlitt, feierte er in Rom prangenöe (Triumphe, als

^ätte er großartig gejiegt, unö überfüllte öie !}auptjtaöt mit

Straßenbögen unö mit [einen eigenen Statuen aus Silber unö

(5oIö: ru^mfüdjtig unö prunfjüdjtig. dinfjerrfdjermuß Dor allem

bauen. So l?at öenn Domitian öas unter Situs oerbrannte Ka-

pitol toieöer aufgebaut unö öie großen öffentlid^en Biblio-

tiefen Roms, öie gleidjfalls oerbrannt roaren, audj öie gan3en

öabei 3ugrunöe gegangenen BüAerbejtänöe erneut. IDer

Rom fennt, jei öabei an folgenöes erinnert. IDer in Rom ^eut

auf öer pia33a Haoona fteljt, öie langgeftredt ijt roie eine antife

Rennbahn, öer jte^t auf öem „Staöion" öes Domitian, öcm

Kampfpla^ für gried^ijdje IDettfämpfe, öej[en $orm fid} öa

genau erhalten l?at. Unö roer ^eute in öer Kirdje S. ITTaria

jopra IHineroa ftel}t, um öort öen dbriftus öes lUidjel Angelo

3U betradjten, jte^t, toie jdjon öer Rame öer Kird?e oenät,
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auf öem Boöcn eines antifen irtincroatempcls, ben Domittan

erbaute. Die (Bötter rDed}[eIn: öer IHineroabienft muröe öurdj

öiejen Kaijer mer!rDÜröigertDeijc 3ur i}ofreIigion.

Oie[er Kai[er öidjtete stoat nidjt; er ^at nur eine S^rift

über Pflege öes Kopfhaares oerfafet. Aber er roar öodj £t[t^et,

toie Hero. Hero unb Domitian [inö 6ie beiöen TTTujüfaifer

Roms, unö öas i[t oiellei^t öas DenftDÜröigjte, tnas Domitian

gcleijtet: er [tiftete regelmäßige tDettfämpfe Don Did^tern,

Don Rebnern unb lUujüanten mit preisoerteilung auf bem

Kapitol Roms. Die Didjter!rönung rourbe burdj if?n üblid?,

etroa |o, toie roir ^eute Sd^illerpreije ocrteilen, eine ftaatli(^c

(Ermutigung ber Poeten unb 2on!ünftIer. Die (Erinnerung

baxan \)ai roeit gereid?t; benn nod} Petrarca unb U,a\\o [treben

nadi bem fapitolinifd^en Did^terlorbeer.

Unb |o blü^t benn je^t au^ bie Literatur in Rom. Dor

allem 3tDei (Benies taten \xd} auf, Statins unb lUartial; aber

beibe Didjter fried^en Dor bem Kaijer unb üerraten uns bur^

i^re unerhört maßlos [d}meic^Ieri[d?en döne, ba^ es mieber

einmal ein CEyrann ift, ber ^errjd^t. UTartial, ber (Epigramma=

tifer, allerbings eine unoergeßlidje (Bröße ber IDeltliteratur : er ift

ber tDi^emadjer Roms, fred? unb fittenlos, aber babei gra3iös,

pridelnb geijtreic^ unb unerfdjöpflid?. Köjtlid? jinb bie (Ein=

blicfe, bie er uns in bas ^eitere £eben ber 3cit gcroä^rt: Bäber=

roejen, Ballfpiel, (Baftgelage, Toilette, Parfümerien, Dauer-

reben ber flbDo!aten, £tr3te u[f. u[f. Dabei fällt auf, ba^ ITTartial

nie bie (Beiftlid^en unb nie bie Red^tsgele^rten oer^ö^nt, aud?

feine Konfejjion, roeber 3uben nod? d^rijten jemals 3um 3ißl

[einer flotten Angriffe madjt.

Domitian, bas ift ber einjame HIann, ber in feinem RTarmor*

faal ji^t unb $Iiegen fpießt. (Er faßte £iebe ober 3utrauen 3U

niemanbem. Rur einen in Purpur geÜeibeten, jungen 3'33crg

mit einem Riejenfopf ^atte er ftänbig um fid?, aud} toenn er in

bie Sdjaufpielc ging, unb [prac^ mit i^m über bie ernft^afteften

Dinge. Anfangs I^atte er \id} maßooll ge3eigt, balb aber ftanb
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er als ein 3tDc{ter Hero ba: ein [djöner ITtenfd), bcm aber in

öer HuftDoIIung leidjt öas Blut ins ©efidjt fdjofe. Hitus unb

Defpafian Ratten [id? nad? öen Regierungsgrunöfä^en öes

fluguftus unb öes Seneca öer Jjilfe öes Senats in rDobltooIIenö^

fter IDeife beöient. Domitian Dermodjte öas nid)t; beöeutenöen

IHännern gegenüber rouröe er oerlegen; er gehörte 3U öen

eitlen £euten mit [tar!em (Eigenroillen, öie einen ITIeinungs^

austaujd) mit ebenbürtigen perfonen nidjt oertragen. Da^er

ijt i^m öer Senat unleiölidj; er 3eigt i^m feine lUifead^tung,

\a, bält i^n in Sdjreden, inöem er [eine eigenen ITIadjtbcfugninc

jteigert (Domitian lie^ fidj u. a. felbjt dominus et deus nennen)

unö gab [0 ein Dorfpiel für öas fultanifc^e Kaijertum öes

[päteren Diocietian unö Konstantin. IDenn Domitian als

3en[or öie SittenpoIi3ei in öie f}anb na^m, fo tat öer Sitten=

lofe aud} öas nur, um öamit öas leidjtlebige oorneljme publüum

in flngjt 3U fe^en. (Eine Htenge (lötungen ous geringfügigjtem

flnla^ nimmt er oor: öie Tflaieftätsbeleiöigungsüagen er=

roadjen roieöer unö öas fd]redlid)e Denun3iantenu)efen. Der

!ai[erlid)c $isfus, Reidjsfaffe unö Prioattaffe 3ugleid}, i[t immer

leer, unö öer Kaifer tötet, um 3U rauben. Der flusörud „Kon=

fistationen" roirö je^t gang unö gebe, ö. l}. öie Aneignung oon

PriDatoermögen öurdj öen $isfus. Domitian oeranftaltet aud?

eine gro^e Stoüerl^c^e in Rom, eine Dorläuferin öer fpäteren

d^riftenoerfolgungen. fllle freie Reöe ^ört auf unö öamit

3ugleid} alle (5efd)id}tfd}reibung. Kein f^iftorüer toagt meljr

öen (Sriffel 3U rüljren. Denn ba mar ein Jjermogenes Don

(Earfus; öen liefe Domitian toegen 3U freier Äußerungen in

feinem (5efd}id]tsrDerf I?inrid?ten, unö nidjt nur i^n, fonöern

aud} alle Sdjreiber, öie öas tDer! abgefdjrieben unö üeroiel^

fältigt I^atten.

So roirö er immer einfamer, mie öas Raubtier, öas \iö^ am
Sag oertriedjt; er trägt feine (iinfamteit übcrallfjin mit fi(^

tjerum.i fludj öen 6ebraud} öer $üJ3e Ijat er oerlernt^, unö

man fieljt i^n nur in feiner Sänfte öurdj öie Straßen ^ufdjen.
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Seine ITTen[(^enfurd}t mar ebenfo grofe toie fein Aberglaube,

öer (5Iaube an öie fl[troIogie, 5er öurd? öie 3a^r^un6erte ge^t

unö öem aud? nodj tDallenftein perfallen rcar. Hud? Sueton,

öer uns Domittans dnöe er3ä^It, glaubt an öie[e IDa^r[agc=

fünft. Der Kaifer l^at immer üor ITTöröern flngft: ba gibt i^m
öer Sternöeuter flsfletarion genau Sag unö Stunöc an, an
öer er fterben mirö. Domitian erfd?ri(ft 3U (Eoöc, aber er fragt

öen UTann: „Soll id? öir mirÜid? glauben, [0 [age, coie toirö öein

eigenes (Enöe fein?" flsfletarion erroiöert: „ITTi^ roeröen

öemnäd?ft öie fjunöe 3erreifeen." Sogicid/ läfet Domitian öen

IHenfc^en mit öem Sc^roert töten, unö er liat je^t öie Sic^erf^eit,

öafe er falfd? iDeisfagt; öenn fein (Enöe mar ein anöeres. Aber

fie^e ba, beim Begräbnis öes flsfletarion ergebt fic^ ein fold^es

Unwetter, öafe öer Ceid^nam auf öen Boöen follert, unö öie

Jjunöe 3erreifeen il?n mirflid?. Don je^t an ift Domitian feines

Sdjidfals fidler. IHorgen um öie elfte Stunöc foll er fterben.

dr meife es. Der Se^er liat es oerfünöet. (Er fpringt nad^ts

angftgepeitfd?t aus öem Bett. Der Htorgen brid?t an. fluf öer

Stirn ^at er eine tDar3e; öie örüdt er fid? auf, unö es blutet.

„Htögc öies Blut f^eut genügen," fagt er crfc^redt. Die elfte

Stunöe na^t; er f?ord?t auf öen Stunöenausrufer im Palaft.

Der flusrufer aber toill öen Kaifer abfic^tlic^ töufd^en unö ruft

fd^on öie 3tDöIfte Stunöe aus. XTun ift er fro^ unö erleid?tert;

es ift fd}on ITIittag; öer gefä^rli^e 3eitpunft ift Dorüber. IDo^I=

gemut begibt er fid? ins (EoiIetten3immer, um fid? um3ufleiöen.

Da mirö er mit fieben Stößen nieöergemac^t. Seine eigene

6attin, öie Kaiferin Domitia £ongina, leitete felbft öie Der=

fd^mörung.*

Das Dolf mar gleid?gültig; nur öie (5aröe mar entrüftet,

öer Senat aber fro^Iodte über öen (Eoö; öenn öer drmoröete

liatU feine (Erben. 3e^t fonnte öer Senat über öie 3ufunft

mitentf(^eiöen, unö es muröe 3um erftenmal ein Kaifer aus

feiner IlTitte gemä^It. flud? traf er eine gute IDaf?I. (Es folgte

je^t eine faft ^unöertjä^rige 3eit öes Segens, unö öie grofee
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(Epoche öes <blMs für öie lOcIt, für (Dricnt unö ©cciöcnt,

lieht an. 3m 3a^re 96 roar es öer Senat, öer öen Xleroa 3um

Kaiser er^ob, einen Red?tsgele^rten, freilt^ [c^on gut 60 3a^re

alt unö IränÜid? unö o^ne ftarfe IDillenshaft, aber einen lUann,

öer auf öem Boöen öer [ittlid? oereöelten Heu3eit ftanö unö

öer begriff, öafe B}err|(^en [o Diel ift toie Dienen.

Heroa fa^, öafe Italien lanötoirtjc^aftlic^ hinter öen übrigen

ProDin3en öes Reichs 3urü(fblieb; öer Steuerörud unter öen

Slaoiern toar öort 3u grofe getoefen. Oomitian ^atte öiefen

Rücfgang öaöurd? auf3u^alten oerfuc^t, öafe er öen gefamten

ProDin3en aufeer Italien unö [ogar öem fernen fl[ien öen tDein*

bau Derbot^: ein unöurc^fül^rbarer [c^nööer (Eingriff in öas

(Ertoerbsleben jener £änöer. Heroa ging anöers Dor; er toarf

grofee Summen aus, um in Italien neue Bauerngüter 3u

jc^affen unö öie flbroanöerung öer italienifc^en Beööüerung

auf3u^alten, öie öamals naä} öer unteren Donau 3U ging (öa=

Don ]^at, roie man glaubt, nod? ^eut Rumänien feinen Hamen),

flufeeröem madjte öer alte Herüa öen Anfang mit öem tDer!

öer [03ialen ^ilfe unö rief öie fog. Alimentationen ins £eben,

ö. ^. öie regelmäßige ftaatlid?e f}ilfe für öie Kinöerer3ie^ung

in öen ärmeren $amilien. Das roaren gan3 neue 3ißlc-

Aber öie (5aröe tobte. Dk (Baröe toollte Radje für öie (£r=

moröung öes Kaifers Domitian. Um gegen [ie [eine Stellung

3U ftörfen, aöoptierte öa Reroa öen beften Solöaten öes Rei^s,

(Erajan, als So^n unö Hac^folger im ®!tober öes ^alixes 97.

Dann ftarb er, fdjon im 3a^re 98, unö (Erajan roarKaifer Roms.

2rajan: tDieoiel örängt fid}' in öie[em Hamen 3ufammen!

(Ein Spanier; öer erfte Hten[(^ aus öer proDin3 auf öem Kai|er=

t^ron: roeld? ungeheures (Ereignis! lUan fann jagen: mit

(Erajan loirö öie römifd^e (Befdjidjte 3ur H)eltgefd?i(^te; ö. ^.

bisher toar öie StaötRom für alles, was gefdjie^t, öas 3entrum

oöer öer f^intergrunö, unö toir roaren eingeengt in öen (5eji(^ts=

freis öer einen großen lUetropoIe. 3e^t toeröen plö^Iidj alle

IDänöe roeggefd^oben, unö gren3enIo[e $ernfic^t umgibt uns.
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Der neue Kaijer (Eraian ift |d?on 43 3a^^e olt (im 3a^r 55

geboren). (Er i[t mit piotina ocrmä^It; i^re (E^e ift ünöerlos,

toie öic Heroas es toar. Das ift beöeutfam. XDie im monard^i-

f^en Staat öie (Thronfolge 3U regeln fei, ob öurd? (Erbli(^!eit

oöer tDal^Ifaifertum, ift ein altes Problem. 3n Rom ^at fic^

öie (Erblidjfeit öer Krone auf öas übelfte beroä^rt; öenn Me
faiferlidjen $amilien öegenerierten regelmäßig fc^on im 3tDeiten

©lieöe. Da^er !am je^t ein Derfa^ren auf, toona^ öer re-

gierenöe !jerrfd?er feinen XTadjfoIger jeöesmal öurd^ flöoption

ernennt. (Er nimmt irgenöeinen trefflii^en lUann 3um So^ne

an; öiefer fe^t rociter basfclbe ©erfahren fort.^ Dabei roeröcn

3unäd?ft nur ünöerlofc lUänner oöer öod? fold^e aöoptiert, öic

nur Söd^ter, feine Sö^ne Ijaben. So ift öas römif^e Kaifer=

tum Don Herüa bis 3u ITTarf Hurel aus einer tü^tigen ^anö

in öie anöere gegangen.

Der neue f^errfdjer roar aus öem fc^önen 3talica (bei Se=

DÜIa) am (Suaöalquioir gebürtig unö flbfomme einer römifc^en

Koloniftenfamilie, öie oor 3citen "ad? Spanien getoanöert

trar; ^anöfeft unö doII (Eätigfcitstrieb, an tDuc^s alle über*

ragenö, mit rul^igem, feftem unö treu^er3igem flusöruc!.'

Die ITIarmorporträts CErajans, öie toir befi^en, 3cigen eine

nieörige Stirn, toeil öas glatte ^aar ins (Scfidjt gefämmt ift,

unö ftarten f}inter!opf, öabei ein paar gcfpannte flugen, als

ob fie 3ielten, toie öie flugen öes Daoiö öes Ttli^el flngelo.

3n öer Hat voai (Erafan aud? ein großer 3äger unö flipenfej,

öer o^ne alles (Befolge allein im f}od}gebirge öie (5emfe unö

öen Steinbod jagt'; als Solöat ein öerber Draufgänger, öer

aud} einen guten 2runf liebt; aber fd?on frü^ ergraut; unö

öas gab feiner (Erfdjeinung etwas (E^rroüröiges.

Unter Heroa ^at (Erajan in öen germanifdjen ProDin3en

am R^ein geroirft unö öort feinen Ruf als lUilitärgouDerneur

begrünöet. 3n Köln erhält er, im $ebruar öes 3a^tes 98, öie

Had^rid^t Don Heroas CEoö, ge^t aber alsöann nic^t gleich na^
Rom. Ro^ im 3a^t 99 fte^t er an öer Donau. Damals \iat
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er aud} für öas (Emporfommen BaöemBabens unö öes gQn3cn

umliegenöen Hedarlanbes bis nad? IDürttemberg hinein alles

IDidjtigfte getan, [o aud? öie £anöjtrafee mit öent gut römifdjen,

feften Strafeenöamm Don lTTain3 über fjeiöelberg na&i Baben=

Baben gefül?rt. (5rft bann fommt er nad} Rom, unö fein din^uq

wirb uns genau gefdjilöert. Das Dol! begrübt i^n auf öem Kapi=

toi nidjt nur als Kaijer, jinöern aud? als (5ott; er aber fagt:

„Alles (5ute !ommt com Jupiter, nid?t Don mir." IDenn er

heUt, fo betet er um Segen 3uerft für öen Senat, öann für öas

Reid}, erjt 3ule^t aud? für jidj. Das i|t ernjt gemeint. Der

Senat ift fro^ unö fü^It fid? frei^: eine erfreulidje, iDenn |(^on

begren3te Selbftänöigfeit, roie in öen beften 3eiten.' Unö

öiefer Kaifer gel?t nun u)ieöer 3U $ufe öurc^ öie (5a|fen felbjt

bei feinem feierlidjen (Jin3ug. Hur ein [djmaler Streifen ift

in öen überfüllten Strafen für i^n ausgejpart; öa [(^reitet

er gan3 langfam ^inöurd?, öamit jeöer i^n audj oröcntlid? be-

tradjten !ann, unö öie Krauten fdjieppen fic^ aus i^rem Bett

!^erbei, um il?n einmal gefe^en 3U liahen; öenn |ie glauben,

|d}on fein flnblid I?eile i^re Krant^eit (folc^e ^eiüraft ^aben

toir aud? am Kaifer Defpafian bemerft). IDeldje £eutfelig!eit

!

Die fenatorifdjen Beamten nennt öiefer Kaifer feine Kollegen i",

unö als er pro forma KonfuI roirö, legt er roie jeöer anöcre gc=

u)ö^nlid}e Sterblidje öen flmtseiö ah, was fonft fein Kaifer

für nötig ^ielt"; unö 3tDar tat er es fte^enö Dor feinem flmts=

Dorgänger, öer fi^t. So ^at er ftets feine J^elfer geehrt unö fic

nic^t in öen Sd?atten ftellen mollen; er Ijat öen 2rieb 3ur „So=

3ialität" unö ift „innocens", er fc^aöet niemanöem^^ toie

Seneca in feiner Sdjrift ,,De dementia" es foröert. Aber öie

Denun3ianten aus Domitians 3eit roeröen öffentlidj gepeinigt

unö öann auf Sdjiffe nerlaöen, öie im Sturm ins IHeer treiben,

piinius ftanö am ^afen unö fat? öie Sd)iffe fi(^ auf öem ITtecr

3erftreuen, öas in Sdjaumroellen ging.

ITtartial, öies fleine Htenfdjlein, bisher öer fc^miegfame an-

beter Domitians, er^ob fid? fogleid? mit grofeen (Tönen 3um
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IDortfü^rcr öer neuen äxa, um öie IDa^r^eit öer (5e[mnung,

öie je^t in Rom etn3og, feftlic^ 3u begrüben unö öie „Sd}mex=

d^elreöen" fort3uiageni2.

3i}x armjeligen Sc^meidjelrcben, fort!

(Eure abgcnu^tcn Oppen joH'n jc^t jdjtöeigcn.

„fjctr (5ott" i|t am I}of ic^t ein Dcrpöntcs IDort,'^

Unö i^r jollt in Rom eudj nidjt mefjt 3cigcn.

3u öcn IHorgenlänbetn, 3u öcn Pctfem gc^t,

IDo öie (Tiara Ijcrrfdjt: ba fried}t unö flef?t,

IDcrft 3u Süfeen eudj öer UTaieftät,

Die öa prunft in farbigen (Drnaten.

Unjer neuer $ür|t ift „^err" nic^t jeiner Staaten.

^err nic^t, „$elö^err" nur läfet er jidj nennen;

Hur als „Beften öes Senats" foH'n toir i^n fcnnen.

Aus öem ®rfus, aus öcm Reic^ öer Statten

Bra^t' er enölidj uns öie IDa^r^eit toieöer,

Die toir jahrelang oerloren Ratten,

Die öa fd}li(^t ift, ungefdjminft unö bicöer.

Cerne, Rom, öie fjulöigungen Sparen,

Die in fc^Iimm'rcr 3eit gebräuchlich rcaren.

tDo^cr öiefcs anfprcd^enö mcnfdjiidje Dcr^alten, doII oon

3utrauen? rool^er nahmen HetDa unö drajan i^r neues J^ert'

fd?eriöeal? Die flntujort ift flar: Don Seneca, öem grofeen

ITeubegrünöer öer ITTenfdjenpflidjten. Senecas Sdjrift übet öie

fürftlid^e (Bnaöe touröe öenn öod? nidjt umfonft gefc^rieben;

unö ^Erajan refpeftierte auc^ öen lUenfd^en Seneca unö fagte

ausörücflid} rüdblidenö, am beften fei Rom Dor i^m in öen

3a^ren 54—60, unö öas finö eben Senecas DerrDaltungsfa^rc,

regiert rooröen. fluc^ Seneca loar übrigens Süöfpanier oon

f}erfunft. So ift es uns möglid}, öen oeröedten Derbinöungs=

faöen, öer Don Huguftus 3U Seneca, Don Seneca 3U Situs unö

drajan fü^rt, frei3ulegen. Aus alleöem erÜärt fid? aud?, öafe

fjerfules als befonöerer Sdjupeiliger (Erajans galt, öafe pii=

nius i^n mit fjerfules oergleidjt unö drajan ftatuarifd? als

f}er!ules öargeftellt touröe; öenn i}er!ules, öer für öie lUenfc^*

^eit fic^ abmüht unö !ämpft, um enblid} (Sott 3u toetöen, ift
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öcr 3öeal^clö bex Stoa.^^ (Es ifl eine $reuöe, 3U fe^en, roicoiel

bas |d?rift[tellerifc^e tDirfen eines ^od^geftellten HIannes, toie

Sencca, 3ur moraIi[c^en Umgeftaltung öer IDelt ocrmod^t f}at

Der Sianb ber Sinan3en, i^ören tDir toeiter, roar jc^t Dor=

trefflid^. Der faiferlidje 3ts!us fann alles Hötige 3a^Ien, o^ne

öabei öie prioatDermögen 3U [d?röpfen; unö für bas Zanb

3tQl{en je^t nun ^Erajan öie IDo^Itaten öes Iterüa fort, baut

neue Der!e^rsftrafeen unö ^äfen, mo^t öie pontinijc^en Sümpfe
pa[[ierbar unö fteigert roetter öie Alimentationen. (Es roar

eine grofee Kinöerfreuöe in Rom, als er für 5000 Knaben öie

(Er3ie^ung auf öie Staatsfaffe übernahm.!" Durc^ öiefes Dor*

ge^en touröe öie flnroeifung Senecas oerroirüidjt, öafe man
öem Betteln Dorbeugen foll; ö. ^. man foll [0 ra|d? geben, öafe

öen (Eltern öas Bitten erfpart toirö.^' Aber au^ öie Korn=

t)er[orgung Roms i[t je^t [0 oortrefflid?, öafe, als Ägypten unter

lUifeernten leiöet, öie großen römifd^en Kornfpeic^er am flücn*

tin öort^in reid^Iid? Korn ablaufen tonnen.

Aber öiefer drojan ift 3ugleid? Kriegsfürft, ein Hlann öes

(Eifens unö feit langem öer erjte Berufsfolöat, öer öas Reic^

regiert. 3n (Bermanien am W:idn ^atte er, toie roir fa^en,

fc^on mächtig getoirft, l^atte Kaftelle unö Brüden gebaut, mit

öen Barbarenftämmen cer^anöelt unö öen £e^rfa^ befolgt,

öen (Eadtus gab, 3iüietradjt unter öie (Bermanen 3U [äen, öie

unbefieglid? finö, roenn fie einig [inö. 3e^t, im 3Q^re 101

rufen öen Srajan öie Dater ins Selö, unö jahrelang fie^t nie-

manö i^n me^r in Rom.

Die Dafer [afeen an öer unteren Donau, am linten Stromes-

ufer, in öer IDalladjei, ©ftungarn unö Siebenbürgen; ein

mäd^tiges (Bebiet; ii^r König Detebalus, einer öer rü^rigften

Barbarentönige, unö öa3u ^ellftenDerftanöes, ^atte [einDoI! 3U

einer tOeltmadjt, ä^nlic^ öem Partljerreid?, erhoben unö machte

auf öas öreifte[te Raubüberfälle ins römifc^e (Bebiet, XTIö|ien,

^eut Bulgarien, in roeite Streden öer Balfan^albinfel. Domi=

tian 3al?Ite an Defebalus, öamit er [i^ ru^ig ^ielt, einen
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iä^rli^en Q^ribut, eine Sd?mac^ für Rom; ja, Domitian mufete

i^m römijdje Sec^nücr unö flrbeitsfräfte 3ur Derfügung [teilen,

öie nun Ralfen, öas baii\ö:}e Zanb gegen Rom 3U befeftigen.

?Iraian beroies je^t, in 3rDei fd^toeren Kriegsgängcn in öen

3a^rcn 101 bis 106, öafe öas römijdje Jjeermejen immer no^
unbefieglid?. 3^^mal i[t Defebdus befiegt, bis ans Karpat^en-

gebirge gelje^t, unö er tötet [id? jelbjt. Das römijd?e Reid?

roirö öurc^ eine ausgeöe^nte neue proDin3 Daüen bis in öie

Rä^c öer Karpat^en erweitert, ein reid^es Zanb, lodenö unö
lo^nenö fürKoIonijten, xdd} Dor allem anSoIöbergroerfen. Seit*

öem ^ob |id} auc^ in öen jerbifd?=bulgarijd}en £änöern, öie roir öie

curopäijd^e dürJei 3U nennen gerooljnt roaren, öomals ^anbel

unö IDanöel, unö öas oon Stäöten um!rän3te Sd}wai^e RTeer

iDirö öer (Träger eines ergiebigen IDarenaustau|d}es nad^ öem
Ojten ^in. flud? eine lUenge Stäöte grünöet drajan in Bul=

gatien, öie er [tol3 nad} [id? oöer nad? |einer(5attin unöSd?toefter

JErafanopel, piotinopel, Rtarcianopel benennt, unö nod? ^eute

befi^t öas Donaulanö 3aI?Ireidje Denfmale jener Kriegs3eiten:

öen 60 Kilometer langen draiansmall in öer Dobruö[d?a, an

öer rechten Uferjeite öer Donaumünöung, örei bis [ed}s Rtetcr

^oc^, mit Kaftellen unö U)ad?t^äu[ern oerftärft; öie Srajans^

tafel bei (Dr|ou)a am redeten [erbifd?en Donauufer, im 3a^re

102 3ur (Erinnerung an öie (Jrbauung öer RTilitärjtrafee längs

öer Donau erridjtet. Dor allem erbaute drajan fdjon im 3a^re

102 in öer Dobruöjdja ein tro^iges Siegesmonument, öas öie

(Eingeborenen öort I?eut flöamtlifli nennen unö öefjen Re!on=

ftruftion un[ere flrdjäologen ausgiebig bejdjäftigt liat; öenn

es [inö großartige Bauteile öaoon nod? Ijeute erhalten.

3n3iDi[d}en lebte man in Rom ein glüdlid?es unö beruhigtes

Ccben. Rero unö Domitian roaren enögültig Dergejjen. Der

Dichter ITTartial fanö feinen flnüang me^r unö entroic^ aus

Rom. fllle ru^mreöige, grofetönige poefie ^ört auf. Statt

öe|[cn ergebt öer mädjtige Sotirüer 3uDenaI je^t [eine grelle

Stimme, um im Kapu3inerton unö in jd^naubenöem 3orn
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öic Dergangenen rud^lofen 3ßiten 3U geißeln; es ergreift oor

allem öer oorne^m gemej[eTtc Saritus, ber fjtjtorücr, öas IDort

unö [c^ilöert in fcf?arfumri[[enen, öunfelglü^enöen Bilöern

öie Kaijer [elbft, oon Liberias an; auf ^Eacitus folgt bann um
mittelbar Sueton mit feinen Kaiferbiogrop^ien. Beiöe, Ha-

citus unö Sueton, finö Betounöerer CErajans; beiöe fdjilöern

[eine Dorgänger mit ^erber Strenge, b. l}. fo, tuie drajan fie

aufgefaßt roiffen roollte, unö öer freunölidje (5Ian3 öer (5egen=

roart rouröe um fo leudjtenöer cmpfunöen. (Jben öamals Der*

fiel aber aud? öer jüngere piinius auf öen glüdlidjen ©eöanfen,

Prioatbriefe, öie er gefdjrieben, [eine fein unö anmutig [tiU=

[ierten Korre[ponöen3en, 3U [ammeln unö ^eraus3ugeben,

aus roel^en Briefen roir nun rcd^t er[el?en fönncn, toie es

öamals im lieben Rom ^erging. tDir Ie[en öa oon f}od}3eiten,

Derlöbni[[en, Sen[ationspro3e[[en, Bäöern unö Dillenbau,

wohltätigen Stiftungen, Der^ältnis öes f}aus^errn 3ur Oiener=

[djaft, Don jungen IKännern, öenen piinius öie bcften (Er=

folge im Zeben rDÜn[cf}t, Hadjrufe für Derftorbene: roeldj

erfreulicher Umgangsfreis! IHan [iel?t ba fa[t lauter braoe,

e^renfefte, an[tänöige, prächtige BTen[^en. 6etDife, es gab

aufeeröcm immer nod? mel gemeines ®e[inöel, roie in jeöer

(5rofe[taöt; aber es i[t tro^öem nidjt 3U oerfennen, öafe öie

Stanö^ö^e öer (5e[en[cf?aft öamals [idj gan3 erfjeblid? gehoben,

öafe öie (5e[en[c^aft [id? im be[ten Sinne Dermen[djlid}t liat, in

roeiten Krei[en. Damals gab es auf öer Bü^ne [djon jene Hadt-

tän3e, roie man [ie audj ^cut3utage bei uns Der[u^t ^^at (Es

i[t be3cid)nenö, öafe es öamals öas publüum toar, öas öie

flb[(^affung öer un[ittlid?en Hadttän3e öes Pantomimus oom
Kai[er foröert.

©ns aber enttäufd^t unfere (Ermartung, öafe nämli^ in öicfen

!aIeiöo[!opi[djen Bilöern, öie pUnius bringt, öie Kai[erin

piotina niemals auftritt, öie öod), roie man meinen [ollte,

ba [ic im Kai[erpala[t Raufte, im IHittelpuntt öes £ebens öer

fjauptftaöt ge[tanöen ^aben mufe." Sie roar gan3 bcjtimmt
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eine beöcutenöe Sxau, in i^rer 3ugenö audi \ä}ön ([o 3eigen

[ie 6ie 2Uün3en); aber fie trat gefellfc^aftltc^ noi^ bej^eiöcncr

auf als i^r ITTann unö galt eben öesljalb als öas 35eal einer

$rau. tDir lernen in i^r einmal eine öcr Stillen im £anöe,

eine (Epifureerin im edjten unb eölen Sinne öes IDortes !enncn;

öenn (Epüur jdjrieb Dor, öamit öie f}eiter!eit öer Seele nit^t

leiöe, foll 6er HTenfd? in flbgefdjlojfen^eit leben unö \i(ii mn
Staatsöingen möglid?ft fernhalten. ITtan beu)a^rte öas IDort

auf, öas piotina fprad?, als |ie 3um erftenmal in öen Kaifer*

palaft eintrat: „lUögc ic^ öiefes ^aus einft im Soöe [o o^nc

2aöel öer lUenjc^en, toie id} es je^t betrete, Derla||en." Be=

jonöers roirö uns gerühmt, öafe |ie [id? [ogar mit i^rer Sc^toäge*

rin Itlarciana, öer Sc^roefter öes Kaijers, gut oertrug, öic im

felben Ipala^t mit i^r roo^nte unö öie Kinöer ^atte, roä^renö

fie felb[t finöerlos toar. Die Sd?tDe[ter öes Kaifers unö öie

$rau öes Kaifers, beiöe öen geliebten lUann abgöttifc^ t»er«

e^renö: bei jenem füölänöifc^en Q[emperament roollte es

ettoas l^eifeen, loenn öie beiöen $rauen miteinanöer ausfamen.

Als Srajan im 3. 105 nac^ Rom 3urüd!ommt, gibt es na=

türlic^ 3uerft ein rounöeroolles Siegesfeft, öas, beifpiellos

unerfättlid?, 123 (Tage anöauert unö bei öem in öer flrena

daufenöe Don Beftien umfommen unö 3e]^ntaufenö $e(^ter,

Dor allem öafif^e Kriegsgefangene, i^re blutigen $c^ter=

fpicle geben. Hbcr ^Erajan fanö feinen f}iftorifer, öer feinen

öaüfdjen Krieg roüröig befdjrieb.^^ Denn öie, öie ic^ nannte,

roaren anöeroeitig in flnfpruc^ genommen. Da^cr gab er

felbft ein (Beneralftabstoer! heraus, öas inöes niemanö las : fo

lafonif^ troden unö unlesbar roar es augenfc^einli^ abgefaßt.

Aber er tat me^r: öer Kaifer errichtete feine Jlrajansfäule,

öas grofeartigfte Denfmal römifc^er bilöenöer Kunft, öas roir

überhaupt fcnnen unö öas bis auf ^eute öer Dornc^mfte

Sc^mud öer eroigen Staöt Rom ift. (Benau 100 $ufe ragt fie

über i^rem Sodel unö ift Don oben bis unten mit einem Bilöer*

hudi umroidelt, öas in 155 Bilöern öie Kriegsereigniffe felbft
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in gtöfetcr £lusfü^xUc^!cit er3ä^It. lLxa\an I?at, roie fejtfte^t,

öcn Katjcr ditus befonöers Dctc^rt; [o l^at er oon i^m aud?

6ie Pra(^tliebe übernommen unb Iei[tete eben jc^t als Bau=

^en bas gröfete, um Rom 3U oerfc^önen.

3iDi|(^en Kapitol un6 Qutrinal fc^uf er bnxäi (Enteignung

Dieler ©runbftüde einen riejigen freien pia^; öas toor bas

maieftätifc^e forum Trajani, ein $orum, öejfen (Bröfee Der*

fc^ieben abgeft^ä^t ujirö, bis 3u 200 ITteter im Quaörat. Um
CS ^er3ujteUen, mufetc er öen roeftlid^en Ausläufer öes Qutrinal==

berges fenfrcc^t abgraben, unö ^wai 100 $ufe tief. IDo früher

öie gröfete (Enge ^errjc^te, roar mit öiefemDur^jtid? eine tounöer^

DoIIe, an 200 lUetcr breite Dur^gangsflur für öen ITTenfc^en=

Derle^r geroonnen, £uft, £uft in bie beengte ^ügelftabt. Diejen

pia^ umgren3ten bann Kolonnaben unb allerlei Prachtbauten,

u. a. 3D?ei Bibliot^efen, für grie^ifd?e unb für lateinijdje

Bücher, alles jc^immernb in bunten Hlarmorforten unb Don

Statuen erfüllt, fluc^ bie Statue bes Dcfebalus, bie je^t in

St. Petersburg ijt, ftanb bort. IDer eine Dorftellung baDon

geroinnen usill, beule an ben peterspla^ in Rom mit ben Ber=

ninifdjen Kolonnaben Don etroa 300 Säulen. (Erft ^ierburd?

roar Rom enbgültig bie fdjönfte Stabt ber antuen tOelt. Als

Konftantin ber (5rofee jpäter jeincn berühmten Konjtantins*

bogen enic^tete, roufete er nid}ts Bejjcrcs 3u tun, als unter

anberem Dom drajansforum bie Reliefs 3U rauben, bie feinen

Bogen nod? ^eute [djmüden. ZTtan mufe roiffen, ba^ bie f^önften

Reliefs am Kon[tantinsbogen nidjt Konftantin, Jonbern ben2ra=

Jan foroie toeiter auc^ ben fjabrian unb ITtar! flurel barjtellen.

3a)i|d)en bie beiben Bibliot^e!en, bie iA erroä^nte, [teilte

(Erajan nun enblic^ feine Sraiansjäule, bie erft im 3a^re 113

fertig rourbe. tDir müfjen babei, roie gejagt, an Kaijer Situs

3urü(!ben!en. Denn nad? ber 3eritörung 3erujalems liefe

ditus bei feinem CCriump^ in Rom grofec buntgemalte piafate

auf (Bejtellen herumfahren, unb bas Pol! ja^ auf biejen Bilbern

ben gan3en Krieg Dorgefü^rt, bas £anb paläjtina jelbjt unb

Birt, Römiidie (Hjaraltterliöpfc I. 18



274 Sraian.

öic 3uöcn, roie fie lämpfen, roic jie fliegen, gefangen tüeröen,

6cn dempelbranö, bas (Eirtftür3en öer ^äujer ujm.^o (5an3

ebenjo wai auc^ bas Relief an öer CErajansfäuIe buntbemalt.

(Eitus toar bejdjeiöener unö bot öas ganse auf Dergänglic^em

lUaterial, CEraian roar ru^ntfüd^tig tote ein ägyptifc^et Pharao,

öer [eine ?Eaten auf öie dempeltoänöe für öie (£ii)ig!eit graoiert;

unö roer mit feinem Blid hinaufglitt bis 3ur f}ö^e, !onnte öa

öen gan3en öa!i[(^en Krieg ftubieren, roie toir es nod? ^eute

tun. Damals ftieg man 3u biejem 3ti'e(f o^ne 3tt>eifel auf öie

flachen Oadjcr öer benad?barten Bibliot^e!sgebäuöe; roir ^aben

es ^eut bequemer. Denn öie gan3e Säule i[t in (5ips abgegoffen

tDoröen, öie flbgüffe roieöerum p^otograp^iert.

Da befinöen roir uns alfo an öer Drau, Sau unö Donau.

Die Donau felbjt töirö uns fic^tbar gemacht. Derfd?an3ungen

am Ufer u)eröen gebaut. $lufejc^iffe bringen prooiont öen

Strom ^inab, roobei man fie^t, roie öie Säde mit Striden 3U*

gebunöen finö. Sc^iffsbrüden roeröen über öen Strom gelegt,

öann auc^ fefte Pfa^lbrücfen. flud? S^uppen für Pferöefutter,

^eu unö ^ädjel [inö öa. fjm fielen Solöaten auf poften, öort

finö fie auf öem (iilmarfd? unö tragen Speere, an öeren Spi^e

ein Sad ooll 3tt>iebad ^ängt, tragen auc^ Rän3el mit Käfe unö

anöerem promant. Da3tDifc^en öie flölerträger; (Trompeter;

Reiterei, flu^ öie (Boröe aus Rom ijt mit öabei. IDeiter öer

3eltbau: je 3e^n Solöaten Raufen in einem 3^^, iDobei toir

lernen, öafe öer ^elm Don öen Solöaten nie im £ager, jonöern

nur in öer Sd^la^t getragen rouröe. IDeiter: tDafferfc^öpfen;

öic Rojfe öer Reiter 3ur Sdjtoemme geführt; Kunöf^after

ausgefc^idt. Die XUaieftät felbjt, öie fic^ 3umeift 3U $ufe be-

ujcgt^i, ^alt eine flnfprac^e, in|pi3iert öie £agerarbeiten;

^unöertmal ift fo öer Kaijer 3U fe^en. Dann enölic^ t^anöge-

menge, abgefc^lagene Köpfe. Solöaten reiten öurc^ öen $lufe;

IDagen toeröen erobert; $rauen unö Kinöer fliegen, unö |o

ins Unenöli^e. Der Sieg fü^rt öen Kaijer nad} öem Ißa^ öes

(Jijernen (lores, nac^ Siebenbürgen. Sarmi3eget^uja Reifet
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eine öer ^uptjtäöte bes Dc!ebalus; ^Erajan nennt jic ^ernac^

Ulpia (Erajana; ^cute Reifet |ic Där^eli).

£ciöcr fehlen auf öen Reliefs alle Beij^tiften unö Hamen,

unb iDir fönnen nur bistoexlen erraten, toen öiefe ober jene

$igur öarjtellt. £ujius Quietus ^iefe öer ^auptfelö^err CErajans ;

er roar r»on J?er!unft ein Sd^eid? aus UTaroüo, unb man ^at

i^n auf biefen Bilbern rDieber3uer!ennen geglaubt, toonad?

Olrajan biefen lUann gan3 loie feinesglei^en be^anbelt unb

i^n bei Beratungen ebenbürtig neben fid? ji^en läfet.

Die Kunft, bie biefe Reliefs [d?uf, feffelt burd? i^re (Eigen-

art; |ie ijt getDife gut !ünftleri[d?en 6eiftes, aber babei naio

unb fräftig realiftif(^. Hirgenbs lernen loir bas römi[d?e f}eer=

toefen in feiner Kompli3iert^eit unb (5rofeartig!eit fo gut tennen,

roie bur^ fie; ebenfo aber aud? bie fremben Rationen, bie Dater,

bie barbarif^sgermanijdjen JjilfsDÖÜer Srajans unb bie u)ir!Ii^

onfe^nli^e Kultur, ben geroaltigen Reid?tum, ber bamals bei

biefen Döüern Don Ungarn bis nadi Rumänien ^err[d?te. So

ift bie Siegesfäule nic^t nur ein Kriegerbenfmal, fonbern ein

Kulturgefc^ic^tsbentmal erften Ranges.

Sieben Ija^re lang lag banad? über bem Rei^ ber $riebe;

ein ftol3er $riebe. tDä^renb bejfen enttoidelte Srajan jeine

getoaltige !oIoni|atorif^e unb feine Bautätigteit in ben r)er=

fd^iebenen proDin3en. Die berühmte Brüde Don fllcantora

in Spanien ijt befjen no^ ^eut ein Dentmal. (Eine europäijdje

Riefenftrafee führte er Dom S^tDar3en RTeer burdj Ungarn

bie gan3e Donau entlang 3um R^ein unb nad} $ran!rei^

^inbur^. flu^ flfrüa — (Tunis, Algier— ^at fid? unter CErajan

3U jener Selbftpflege unb pradjt bes tebens erI?oben, bie uns

je^t feit 3a^r3el^nten aus ben bortigen fran3Öfi[d}en flusgra=

bungen ((Eimgab) entgegengetreten ift; es ^errf^te aud? bort

in ben Stäbten ein erftaunlid^er tDo^Iftanb.

Damals begann (Erajan, bex felbjt proDin3iaIe oon ^er-

!unft toar, bamit, ben Sdjroerpuntt bes Reid?es aus Rom in

bie proDin3en 3u Derlegen. Das ift bas Bebeutfamfte, unb Rom
18*
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felbjt jolltc 6tc IDithing öauon halb Derfpüren. Sraian ijt es,

öcr öur^fü^rte, öafe bas Ret(^s^eer jic^ überhaupt nid^t mc^r

aus 3taltcn, [onöern nur no^ aus (Balliert, Spanten, (Bcr-

manien, 3IIijrten, Syrien reftutierte ; b. ^. öie ptODin3en

allein [c^ü^en fic^ ^infort felbjt, \a, fie jc^ü^en au(^ Italien.

Italien ift auf öie Regimenter öer ProDin3ianän5er angeroiefen.

Ilur unter öen ®ffi3ieren finö nod} 3taliener. tDo^cr u)ir öas

roiffen? IDir toeröen öarübcr öurc^ öie 3a^lr€ic^en (Brabfteine

oon Solöaten belehrt, öie gefunöen finö unö öie Dielfac^ öie

fjeimatangabe enthalten. (Es !anT öa^er alles öarauf an, für

einen guten Hac^rouc^s römifd^er IHannfc^aften in öen pro*

Din3en, für eine Sidjerung unö Steigerung i^rer Kultur 3U

forgen.'" 3e me^r öaöurd? öas grofee Reid? 3U einer (Hn^eit

Deruju^s, je me^r fan! öie Beöeutung öes römifdjen ^o^en

Senats, unö öie CEeilnal^me öer Senatoren am Regiment rouröe,

bei aller $reunölid?feit öes fjerrft^ers, me^r unö me^r illuforif^.

Hebender gingen noc^ anöere Verfügungen öes Kaifers,

unter öenen uns eine befonöers intereffieren mufe. Sic betrifft

öas dljriftentum oöer beffer öie junge, auffommenöe ^riftli^e

Kirche, unö 3U3ar in Kleinafien. Denn in Kleinafien breitete

fid? öie junge Kird^e Diel fd^neller aus als in Italien. 3m 3al?rc

111 ^oren toir plö^lid? Don i^r. piinius ift öa öer Dertualter

Bit^yniens unö ^at in öer Staöt Hüomeöien feinen Stanöort.

IDir befi^en einen fjaufen Don Briefen (Erajans, öie er öa auf

Anfrage an öiefen Derroalter pUnius ridjtete unö öie fadjlic^

öen trefflic^ften (Jinörud machen, roennfd^on fie im trodenften

Kan3leiftil abgefaßt finö. tDir fe^en öaraus toieöer, roieöie faifer*

lidje Regierung beftrebt ift, alle Der^altniffe im roeiten Rei^ 3U

fteigern; es ^anöelt fid? um flquäöulte, ?Eurnanftalten, ^cr*

ftellung Don XDafferftrafeen unö Kanälen für öen IDarentrans'

port u. a. m. Ratlos fte^t ba piinius öer ^^riftenfa^e gegen*

über; öenn öiefe d^riften bilöen eine (5emeinöe mit eigenen

Beamten, eine flffo3iation, unö folc^e flffo3iationen finö Der*

boten. Das Dereinsroefen toar ftreng geregelt unö oom Staat



Dc3cntraIt[ation öcs Reichs. 277

bcauffic^tigt. piinius ift ein grünölicfjer unö 3uglet^ ein gut*

mutiger lUann; er bringt in öie (5e^eimnij[e öer ©emeinöe

unö finöet [onft nid^ts Staatsgefä^rltc^es an i^r als öen (Ero^.

Die ba tro^ig bleiben, läfet er tatfäd^Iid} ^inri^ten; Diele aber

fallen, als er i^nen bie Strafe anbro^t, oon d^riftus ah unb

er3ä^Ien i^m bann, um i^n 3U begütigen, ba^ bie C^riften

thtn nur d^riftus als (5ott oere^ren, ba^ fie ferner Sonntags-

morgens in ber $rü^e 3ufammen!ommen, ein (Bemeinbelieb

3ufammen fingen unb jid? burd? dib oerpflidjten, feine Sünbe,

leinen Diebfta^l, feinen CE^ebrud} 3u begeben; aufeerbem toerbe

aud? ein gemeinjames lUa^l gehalten, piinius jagt, bie (Bötter*

tempel ftünben — fd^on im 3a^re 111 — unter bem dinflufe

ber ^riftlidjen propaganba faft leer; aber fe^t roerbe roieber

alles anbers; bie propaganba fei aufgegeben.

tlun folgt drajan unb fein Kaiferroort. (Er oerfügte bamals,

ujas unenblid? benfroürbig, bal^ ber ^artnädige d^rift 3tDar

auc^ in 3ii!unft mit dob 3u ftrafen ift, ba^ bie Kegierung aber

Konflüte i^rerfeits ni(^t ^eroorrufen, bie Sadje moglidjft un*

beadjtet lajjen unb |i(^ nad? bem, roas biefe dl^rijten treiben,

nidjt roeiter ertunbigen foU. Diefer nad? antuen Begriffen

bur^aus Rumäne (Srunbfa^, ber ben d^riften Derroidlungen

erfparen rDÜl, toeil biefe fdjiiefelidj bod) aud? für bie Kegierung

unbequem finb unb 3u übermäßigem Blutoergiefeen flnla^

geben roürben, biejer (Brunbfa^ ift für mel^r als ^unbert Z^^xe

^erna(^ mafegebenbe Ri^tf^nur bes römif^en Kaifertums

geblieben, unb er ^at cor allem geholfen, ba^ fidj bie (5emeinben

balb genug als abgefc^lojjene Staaten im Staat feftigten unb

ba% bie Bif(^öfe gerabcju 3U lUad^t^abern n^hen ben rDelt='

lidjen Autoritäten rourben. Als bie plancollen d^riftenoerfol-

gungen begannen, roar es 3u fpat; bie ungeheuren DoI!s*

maffen ließen ft^ nidjt me^r ausrotten, unb febes Btartyrium

fteigerte nur ben Anbrang.

Dies bie d^riften. tlodj Diel langmütiger aber ^at fidj drafan

ben 3uben ge3eigt; fie traten i^m felbft perfönlidj gegenüber,
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unö mir erleben gcraöe3U eine S3ene, öie um öas 3a^r 114

[pielt. (iin erft neuerötngs 3utage gefommener ®riginalberi(^t

oer^ilft uns öa3U. Ägypten toor öas Kronlanö 5er Kaifer.

3n £igyptens f}aupt[taöt fllejanöria aber jafe eine ^unöert=»

taufenöföpfige, reiche 3uöen|d?aft, bie |id? ftreng abjonöertc

in befonöeren Quartieren unö ftönöig öen ^afe öer (Briec^en

öer Staöt erregte. (Es gab immer neue Kraroalle toilöefter

flrt. So aud) je^t. Um jid? 3u befd^roeren, fommt eine |üöif(^e

©efanötfc^aft 3u Srajan nad} Rom. Sofort f(^irfen auc^ öie

(Briedjen (Befanöte. Der Kaijer empfangt 3uerft öie 3uöen

feierlid?. Die Kaiferin piotina greift ein; jie fe^t öurd?, öafe

aud} öie i^erren oom Senat, öie getoife nidjt feF?r juöenfreunöli^

roaren, öabei 3ugegen fein müjjen, unö Srajan gibt nun öen

3uöen redjt; er jtreid^elt [ie mit öen allergnäöigjten tDorten;

öie (5ried?en öagegen läfet er abfallen; fie roeröen ^art Don

i^m angefahren. Aber jie^c ba, als er nod} fo |prid?t, fängt öas

6ottesbiIÖ öes Serapis, öas öie (Briec^en aus fllejanöria mit

nad} Rom gebracht ^aben, Dor Untoillen an 3u [(^toi^en; öer

gan3e ^of erjdjridt über öas IDunöer, unö fogar in öen (Baffen

Roms entfielet ein Auflauf, ein (Entfe^en. Da erhalten mir ein-

mal flüd^tigen (Einblid in öas frcmöartige (Treiben iener 3cit

unö öie £eiöenfd}aften, öie jene Süölänöer bemegten. IDas blofe

Dolfs^e^e toar, rouröe 3um Kampf öes gricd}ifdj-ägi)ptif^cn

(Bottes Serapis gegen öen 3uöengott geftempelt.^»

tDer roar in öiefem Sali öer eigentli^ Sc^ulöige? Balö

genug, \a f^on nad} ^voei 3al?ren, ging öas 3uöentum feiner*

feits 3um Angriff über unö begann in dypern unö in Ägypten

ein furi^tbares UToröen öer (Briedjen. Die £eutfeltg!eit öes

Kaifers roar cergeblic^ geroefen.

S^on aber !am öer Kaifer felbft nac^ flfien. (Es gab neue

Römerfd}Ia(^ten. Der unruhige Kriegsmann !onnte öen $rieöen

ni^t länger ertragen. $ür öen IDin!eIfanattsmus öer reli*

giöfen Selten ^atte er feinen Sinn; in i^m redte fic^ no(^ einmal

öer römifc^e Staatsbegriff, öas Römertum felber auf, 3u öeffen
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IDcfen ber (Erobciungsfricg gehört, unb ftredte feine (Ta^en.

Die Dafer ^atte CEraian be3tDungen; er mollte je^t enölic^ au^

nodi öie pott^cr am Sigris bänöigen. Diejer fü^ne Partner*

!rieg liefe fic^ iöcaliftif^ begrünöen öurd} öen ^intöeis auf öic

<5rie(^en, öie 3U jdjü^en Roms (J^renpflic^t fei; öenn fliejanöct

öer (Brofee ^attc öereinft tief bis nad? lUefopotamien öie gtie=

^if(^e Kultur getragen, unö am CEigris lagen ^errlic^e ©rieben*

ftööte, roie Ktefip^on unö Seleuüa, Don 600000 ^intoo^nern,

unö fie roaren nun in öer (Betoalt öer Partner, öer Barbaren.

t)or allem mar Armenien feit £u!ulls Seiten im Orient öer

bitter*füfee 3on^apfcI, in öen fi(^ bciöe, Rom unö öie Partner,

Derbiffen Ratten.

Rom ^at feit draffus nie erfolgrei^ gegen öie Partner ge*

!ämpft; däfar liefe feinen $eIÖ3ug gegen fie 3um ©lud für

feinen Ru^m unausgeführt, nur HXar! flnton madjte einen

grofeartigen Derfudj; öer Derfud} fd^eiterte ni^t ettoa an öer

lau^eit öes $elö^errn, fonöern an öer aufeeroröentlid^en

S^roierigteit öer Sac^e. Rudi öem Srajan ift fie nic^t gan3

gelungen; unö wenn er 3unäd)ft in öen 3a^ren 114 bis 116

öas, roas öem Antonius mifelang, raf^ unö fiegreid} öurc^-

führte, fo ^aben i^m nur gan3 befonöers günftige Umftänöe,

öie S^ronroirren im Königs^aufe öer Partner, öen (Erfolg er^

möglid^t. Auf öer Ba^n AIejanöers öes ©rofeen örang CErajan

3ieIberDufet über öen (Bup^rat bis naäi ITteöien oor unö fe^te

öen Siife öuf Babylon; unö raf^ entf(^Ioffcn, [a, nid^t o^nc

^aft, eni^tete er als BoIImerte im ®ften glei^ 3tDei, ja örei

neue Reic^sldnöer oöer proDin3en: Armenien, Htefopotamien

unö Affyrien. So roar es ftets; um öie eine prot)in3 3ii fi<^ern,

mufeten anöere Dorgelegt meröen. Dann fu^r er no^ öen Per*

fif^en nteerbufen ^inab, bis fi(^ i^m öer 3nöif(^e ©3ean

öffnete, unö baute f(^on eine Slotte, öie na(^ 3nöien laufen

follte. 3nöien, öer draum fo cieler (Eroberer, au^ Rapoleons,

öes Korfen, rouröe je^t öas 3tel öer Se^nfu^t au^ für Sraian,

öen Spanier.
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Aber m bcn ncucrobertcn £änbern regten ft(^ [ofort j(^tDere

flufftänöe. äudi voax ba eine mär^en^afte arabi[(^e IDüftem

jtaöt, Atta oöer fjatra, öie Uxa\an oergebens umritt, um fic

3U nehmen. Sein neues tDer! mar noc^ !einestoegs geji^ert.

Da er!ran!te er, 6er fonft feöem KIimatDe(^feI geroa^fen roar.^*

(Er tüill nadi 3talien eilen; fein ^erj treibt i^n bodi, in Rom
3U [terben. Da erlag er plö^Iic^ öem Sc^Iagflufe, am 8. oöer

9. flugujt bcs 3a^res 117. Raf(^ in allem, \o mat er au(^ im

Sterben. (&c ftarb in Kteinafien, dilicien. piotino toar im

Hauptquartier; öie Kaiferin roar bei i^m. (Hne Riefenpofition,

toie fie nod? nid^t öagetoefen, ^interliefe er feinem Hac^folgcr.

H)er aber feilte öer IIa(^folger fein? drajan, öer umfic^tigftc

öer ©rganifatoren, ^atte für einen Ha(^foIger ni^t geforgt.

3eöer ITTenfd? ^at feine Sc^roöc^e
; fo ^atte Srajan öie S(^tDä(^e,

an feine eigene Kraft unö lln3erftorbar!eit 3u glauben. (Et

regnete nic^t mit feinem (loö. (Erft in öer (Eoöesftunöc fclbft

führte er öie too^I feit langem beabfi^tigte flöoption öes ^a*

örianus aus, cor öer er fic^ immer gefc^eut ^otte. piotina

3U)ang i^n öa3u. Diefe flöoption ift öie dat öer Kaiferin ge-

roefen. Srajan roünfc^te fi^ einen anöeren IHann, einen Doli-

blutfolöaten, als (Erben. Aber er l^at il^n ni(^t gefunöen. ^a-

örian, öer tUann mit öer meieren ^anö, toar nic^t na^ [einem

Sinn.

So roar öas £eben (Eraians. Diefer „^erfulift^e" Utann ging

3tDan3ig 3a^re über öie tDelt ^in, roie öas S^idfal, roic ein

gnaöiges S^icffal; aber er felbft ^at, fönnen mir fagen, eigent*

liäi fein Sc^idfal gehabt. (Er felbft erlebte nid^ts umftüi3enö

Perfönlid^es, roas i^n uns menfdjlic^ naJ^c bringt. So gei^t es öcn

£i^tfiguren: je toeniger Schatten fie trifft, je li^ter fie finö, je

ungreifbarer toeröen fie für uns. flu(^ lennen toir feine 3ugenö*

3eit ni(^t, unö es ift nichts trgenöroie TßVtanies 3U berichten.

Sein Hnöenlen aber ift fo emig toie Rom unö öie ttrajans*

faule, unö au^ öas Beitoort „öer Befte", optimus, öas öer

Senat i^m Derlie^, blieb an i^m ^aften. Denn er toar öie



Pattl?ertticg. (Ertöc. 281

<5üte felb[t, ein tDo^Itäter öes Hlcn^djengefd^Icc^ts getDejen.^e

£ange blieb es Sitte, öafe öer Senat jeöen neuen Kai|er nttt

öem ^erausforöernöen 3uruf ärgerte: „tDeröe nod? be||er,

oIs ^xa\an wai." ©ptimus, |o ^iefe [onft nur öer grofee

6ott 3upiter. drajan touröe geraöe3u mit 3upiter gleid?gefe^t,

oöcr er ^iefe öod? öer Stelbertreter öes ^öd?[ten ©ottes. „3n
öir leben unö |inö mir," jagt piinius 3u i^m inmitten öes
Senats.2« Dieje Kai[erDereI?rung ^atte ooUjtänöig religiöjen

(Ion; öer Kaifer toor eine Slßijd^meröung, eine 3n!arnation
öes ^ö^[ten (Bottes.

So öie Römer jelbft. flnöers [tanö es bei uns Deutfd^en.

Bei öen (Bermanen ^at öer Hame öes großen !}errfdjers 3U
öem jonöerbarften inifeDer[tänönis flniafe gegeben; öenn
man madjte in blinöem Unoerftanö Srojanus öaraus. Bei
3Eanten am R^ein I?atte Srajan öie $eftung dolonia (Erajana

erbaut. Das ungebilöete Dol! nannte öas aber [djon in gan3
alten 3eiten dolonia drojana, öie „drojanifd^e Kolonie".^?

Bei Xanten fafe nun öer mächtige Stamm öer Branfen, unö
fo fommt es, öafe öie Stauten [eitöem [teif unö fe[t behaupteten,

öafe fie [elb[t drojaner feien, aus (Eroja eingemanöert, eine

troianijcfje Kolonie am R^ein. fludj öen Hamen öer Staöt
Btanten leitete man oon öem $Iufe Btant^us bei droja ^er.

Die[er IDa^n \iat [icf? öann überhaupt auf alle Hnroo^ner
öes mittleren unö unteren Rf/eins roeiter ausgeöe^nt, unö fo

fte^t öiefelbe gabelei fogar in öer noröifd)en dööa 3U lefen,

unö caidi m unferem Hibelungcnlieö Reifet öer grimme ^elö
^agen „^agcn non CEronje", ö. l „^agen aus droia'^.^s ^agen
ein Detter öes Paris, oöer ein Reffe öer Kaffanöra ! Die <5e-

f(^i(^te fpielt oft tounöerbar. IDir erfennen öarin öie flümod^t
öer Sagenbiifcung. Die üppig toud^ernöe Sage [c^Iingt [id^

tDic dp^eu unö lianen erfticfenö um öas, toas blo^ Ijiftorifd?

ift drajan jelbft mar längft Dcrgeffen; aber ^eftor unö Priamus,
öie ^elöen öer trojanifd^en Sage, leben emig; fie lebten felbft

bei öiefen noröifdjen Dölfern auf.
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Huf öen Kriegsfürften (Erajan, öer in erfolgreit^cn S^^ö*

3ügen öie (5ren3cn öes römifdjcn Reidjs über bic Donau

unö über 6en (ligris ^inausgejd^oben, folgt ein $rieöcnsfürft,

unö öer Segen, öer jdjon unter drajan jid? über bas innere

6es roeiten Reidjsgebietes ergofe, jteigerte jidj nodi, oeröoppcltc

fi(^ nod}. Diefer $rieöensfürjt roar f^aörian.

lUit f}abrian tritt eins öer größten Probleme öes Altertums

an uns ^eran. 3cöer ^at i^n anöers aufgefaßt. Unfere Ha(^*

rid^ten finö öürftig unö faöenj^einig, unö fie lieben öabei

allerlei feltjame tDiöerjprüdje in feiner Hatur ^erüor. ITtan

!ann [agen: in J^aörian fammelten jid^ no(^ einmal roie in

einem flüumulator alle geiftigen Kräfte öer antuen Kultur

unö Derfud}ten öurdj i^n neu unö Don oben ^er, roie ein Regen

öes (Blüds, öer aus öer IDoHe !ommt, auf öie roeite bilöungs*

öurftige tDelt 3U toirfen.

Der grofee (Erajan, öer rüfttge muntere Ejauöegen, erfannte

öen !raf[en (Begenfa^ in öer Hatur i}aörians, öer alles nur

mit öem J^anöfdju^ öer platonifdjen £iebe unö öer äftl/eti!

anfaßte, unö er 3Ögerte öes^alb Ijaörian als So^n 3u aöop*

tieren. Aber es ftecite nidjt nur ein rounöerbarer Rcid^tum öer

(Baben unö öer 3iele, es ftecfte auc^ ilatfraft unö €ntfc^lo|[cn=»

^eit in öiefem jungen ^odjgeroadjfenen ITTanne.

flelius fjaörianus loar toeitläufiger Reffe drajans, fein

(Brofeoater ^atte, roie es fd^etnt, eine (Eante drajans 3ur grau

gehabt, unö er ftammte mie jener, aus Spanien, oon öen Ufern

öes (Suaöalquiüir; im 3. 76 n. (E^r. roar er geboren, erhielt

aber feine erfte <Er3ie^ung in Rom unö trieb öa emfig ®cie=

(^ifc^, ni^t nur mit öem (Beift, fonöern auc^ mit öem ^er3€n,

fo öafe man i^n fdjer3enö öas fleine (5ried?en!erl(^en nannte.

(Erajan jelbft rouröe, als öer 3unge [einen Dater Derlor, fein

Dormunö. ISjö^rig ge^^t !}aörian na^ Spanien 3urü(f unö

lebt fid^ öa tü^tig aus; öenn er roar einrobufter flotter RTenf(^,

öer öer 3flgö unö pürf^e frö^nt gan3 fo toie fein Onfel. <h

übertreibt öas, unö ^Erajan nimmt i^n na^ Rom 3urüd; je|t
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tritt er in öie altmoöij^e ämUxiaxxuxe ein, wixb bann (Dffi-

3icr bei öen £egioncn an bex Donau, lebt öabei munter öarauf

los unö mad)t fogar Sdjulöen. Da wixb ürajan Kaifer Roms:

grofee Übenajdjung! ^aörian eilt ftrads, 22 3a^re alt, uon

bet Donau nad} Köln, um i^m öie (5IüdtDÜn[c^e feiner (Irup=

pen 3u überbringen. Die le^tc Strede öer Reife mac^t er als

S^nelläufer 3U $ufe, um anberen 3UDor3u!ommcn (es roor

alles intenjip bei i^m, unö er ijt immer ein S^nellreifer ge=

njcfen). Roc^ enger oerbanö er |i^ öem (Eraian, als er Sabina

heiratete, eine (Enfelin öer S(^rDefter öes Kaijers. 3uglei(^

aber Derfiel er in eine jüngling^afte Berounöerung öer pio^^

tina, öer Kaijerin felbft, öer $rau Srajans. Der intelligentefte

3üngling [eines 3a^r^unöerts ^at öiefe p^ilofop^if^c Stau

fc^ranfenlos oere^rt; fie mufe es oeröient ^aben.

Die Solge ijt, öafe f^aörian f^on im3a^rc 101 —25 jährig —
öen Kaifer Srajan im Senat oertritt, inöem er öa Reöen t)Ot=

lieft. Aber feine lateinifd?e flusfpradje toar fo fd^lec^t unö

Don öem !rac^3enö raupen fpanifd^en 3argon fo beeinflußt, öafe

öie feine römif(^e Hrifto!ratie öes Senats öen jungen Pro*

Din3ialen auslad^te. Soöann ^at fidj ^aörian in befe^lenöer

Stellung an öen Kämpfen drajans gegen öie Dafer unö Partner

ni^t unrü^mlid} beteiligt. Hber er toar in3U)if^en ein fertiger

Rtann in öer ^öc^ften Reife geiöoröen, Dier3ig 3a^re alt. (&c

^atte 3eit gehabt, fid? innerlid? 3U oertiefen, fid? feine 3öeale

feft3ulegen, unö 3eigte öeutlid?, öafe er öie Kriege, öie nur

geführt tDuröen, um groß öa3ufte^en oöer um öas Tflilitär 3U

befc^äftigen unö in Übung 3U galten, mißbilligte.

fjaörian wax piatonüer, piato fein £ebensfü^rer. Das

folgt allein f^on öaraus, öaß er in feiner bautenreid^en ?Eibur*

tinifd^en Dilla öas £i)feion unö öie flfaöemie, nic^t aber öen

Kepos unö öie Stoa na^gebilöet ^at.^ Den lanöesüblic^en,

^jerben Stoi3ismus mai^te er nid^t mit. Dafür mar er 3U genial,

fein Sdjaffenstrieb, fein Kunftfinn 3u rege. (Er liebte auc^ gar

3U fe^r eine guteKüc^c.'^ Aber auc^ u)er mit fo offenen, gellen
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Sinnen in öie tDcIt (djaut, aud? roer bas £adjcn Hebt unö am
Spiel mit öem Sdjönen triebhaft jid? toeiöet, !ann öie Dinge

öicjer IDelt als Denfer p^ilofop^ijd? etfaffen unö ein f}ex^

in \\<i} tragen, öas ein tiefer (Ernjt oerjdjattet. IDie fyaörian

gefonnen toar, öas 3eigt uns [djon [ein Bart. Unter jo Dielen

Unbortigen trug er na^e3u allein öen Dollbart. (Er brachte

öen Dollbart fortan in ITToöe. Seit fllejanöer öem (Brofeen,

alfo feit fünf^unöert 3a^ren, ging ungefähr öie gan3e antue

IDelt mit glattrafiertem (5ejid?t.^ Hur öie p^ilofop^en madjten

öaoon eine Ausnahme, piato, 3eno, (Epüur, ebenfo au(^ öie

Strafeenpreöiger öes dynismus unö ebenfo aud? öie d^riften.

Der Bart roar alfo ein Betenntnis. Qx toar pljilofop^ifd? unö

Dolfstümlid? 3uglei^. Dod? trug fjaörian i^n !ur3 gefdjnitten,

ein Kompromiß 3U)ifd?en öem p^ilofop^en unö (2)ffi3ier. ?Ira=

Jan roirö mit Derörufe öarauf geblidt ^aben; unö öa3u madjte

öiefer fein Dorausfidjtlidjer Iladjfolger aufeeröem in allen

Künften unö IDiffenfi^aften, in geraöe3u beängftigenöer Diel*

feitigfeit.

^aörian foc^t nidjt nur ausge3eic^net, er trieb aud? ^ö^ere

flrit^metit unö ©eometrie, ja, audj öie Sternöeutefunft; er

mufi3ierte unö begleitete fid?, wk Situs, felbft mit öer £aute

3um (Sefang; er öidjtete allerlei Dersfdjni^cl unö tcar oben*

öarein p^ilofop^ifd? ^odjgele^rt. Als flrdjitett entwarf er

3. 2. felbft öie ©runöriffe feiner Bauten, als ZHaler malte er

Stilleben, toic 3. B. Kürbislauben (roeld? ^errli^er (5egen=

ftanb!). Durd? öie fjulöigungen feiner Umgebung rouröe er

offenbar !ü^n unö eitel gemadjt unö glaubte alles 3U !önnen.

(Erajan mer!t, öafe öiefer J}err Heffe fidj augenfc^einlic^ fe^r

toenig für öie flnnettion oon lUefopotamien unö öer Sigris-

länöer intereffiert. Aber piotina fd?ä^te fjaörian; fie oerftanö

i^n; öcnn fie roar felbft p^ilofoptjin, unö als drajan im Sterben

iDir!li(^ nodi öie flöoption J^aörians Doll3og, roar öas piotinas

IDer! geroefcn. (Es mar öas 3a^t 117.

Unö nun gleid? ^aörians crfte dat. Die IDelt roar ftart:
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nO(^ voax drajan nid^t begraben, 5a gibt Ijaörian öejfen gan3C

(Eroberungen im (Drient, lUejopotamien, fljfijrien auf; au(^

in Armenien ftellt er öic frül^eren Derl/ältnijfe roieöer ^er.

CErajans gan3er perji[d?er $eIÖ3ug toor bamit annulliert. Die

Partner flojjen oon Dan! über. $rieöe, Sriebe roor roiebct

in ber tDelt unb nodjmals $riebe. „IDir ^aben befferes 3U tun,

als Renommierfriege 3U führen," fo ba^te ^abrian. Das

roar bas neue Programm. Die Kriegspartei am J}of f^äumte

tDut. (Es iDaren bas ausge3eici)nete (Generale, bie ürajan

^erange3ogen, unb man !ann jic^ allerbings i^re Stimmung

ben!en. Der fennensroertefte unter i^nen wai ber UTaroßaner^

Häuptling £ufius Quietus. ^abrian aber ge^t ni^t nad? Rom,

roo inbeffen (Erajan als CEoter feinen ?Iriump^aIein3ug ^ält

(CErajans Statue ftanb babei auf bem mit S^immeln be=

fpannten tDagen, als lebte er noc^). (Er nimmt Dielme^r in

Kleinajien bie f^ulbigungen als neuer HTonari^ entgegen.

Don ba [(^idt er feine (Generale aus, um bie flufftänbc in

lUaroüo unb bei bcn DonauDöüern rafc^ nieber3U3iDingen.

Dem König ber Rojolanen entfdjiiefet \id} J^abrian fogar jä^r*

lic^e Summen 3U 3a^Ien, bamit er lUöjien ober bie neue pro=

Din3 Dafien in Ru^e lafje. Die Kriegspartei, £ujius (Quietus

an ber Spi^e, roill biefen unfriegerifc^cn Kaifer nid^t bulben;

fie mad?t, roä^renb f}abi\an auf ber 3agb ift, einen flnf(^Iag

auf fein £eben; ber flnfd^Iag mißlingt. Die üier tjauptüer-

f^tDörer iDerben in Italien aufgegriffen unb bort oom Senat

3u (Eobe gebraut. Damit ift gefagt, ba^ audi ber Senat nic^t

für ben Krieg toar, ba% er f}abrian unb feine $riebenspläne

billigte.

(Erjt im 3a^Tce 118 fommt fjabrian naä^ Rom, unb nun

offenbarte fic^, roas er roollte unb roofür er jene getoaltigen

(Dpfer gebrad^t ^attc. (Eine Riefentäiigteit begann er 3ur (Er=

neuerung ber Derroaltung unb Steigerung ber f03ialen Staats^

^ilfe, unb ^xdox für bas gan3e Reid?, bas immer nod? grofe

genug toar, um bie (Eötigteit eines I}errf(^er5 3U ermüben.
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Dieje Reformen tDoten augenjd?einli(^ [e^r nötig, unö ^a=

örtans Kabinettsorber waren gan3 fein cigenjtes (Eigentum;

er beüormunöete öurd? jeine Re[fripte öic ausfü^renben Be*

^öröen DoIIjtänöig unö bcaufjic^tigte fie auf bas peinli^fte:

ein lUenjc^, allen überlegen, toie König $rieörid? öer (Brofee,

ber aud} alles perjönlid? machte unö Don öejjen fjirn öic un=

[i^tbaren £eitungsfäöen gleichfalls bis in alle tDinfel öes

Staates gingen. 3n öer ?Eat, öie ä^nlidjfeit beiöer lUänner

u)ir!t |(^lagenö in manchen Be3ie^ungen. Hud? Srieöric^ roar

P^ilofop^, audi $rieörid} toor ITtufüer unö Di(^ter, roie ^a=

örian; roie f}aörian für öas (Briedjentum, gan3 ebenfo j^roärmtc

Srieöric^ für öie fran3öji|dje Kultur; unö roie S^icörid? fagtc,

öafe er nur ein Diener feiner Untertanen, |o ^at öas gan3 ebenfo

auc^ ^aörian gejagt: „Alles fürs Dolf, ni^ts für mid?" (populi

rem esse, non suam). So toar öenn in ^aörian öer p^ilofop^

je^t 3um erjtenmal König öer IDelt, rnie einft piato es geroollt.

^aörian ^at fid? in fia\t unö (Eifer unö in einem unbeöingten

3öealismus als Diener feines Beides felbjt aufgerieben.

^aörian öer piatonifer: erft töer i^n als foldjen fafet, !ann

fein IDirten begreifen unö in öem Dielen, umftür3enö Heuen,

öas er bringt, öen plan entöedcn. Der IHann ^at nichts (Se^

ringeres geroollt als öen 3öealftaat piatos in feiner IDeife

rern)ir!li(^en. Der Staat, öer in öen Büdnern öes Dichter*

p^ilofop^en enttoorfen roar, follte traft öer römifc^en Kaifer=

geroalt, enölidj aus jeinem papiernen Dafein erlöft, ins £eben

treten, um alfogleid? öie gan3e lUenjc^^eit 3U umfajjen. piato

^atte einft feinen Schüler, öen (Tyrannen Dionys in Syrafus,

für fein Uöeal getoinnen roollen; je^t roar ^aörian öer S(^üler,

öer toirllidj 3ugriff. Uadi öen örei jeelijdjen $un!tionen öes

Detftanöes, öes lUutes unö öes Begehrens (Hus, d^ymos

unö (Epit^ymie) ^atte piato feinen Staat organifiert. So

baut aadi fjaörian jein Reic^ auf; öer p^ilojop^ ift 3n^aber

öes Regiments; er ift öer „Derftanö", öer öie (Befe^e ma^t

unö ein Corpus juris fc^afft; unter i^m fte^t als Reifer bas
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neu 3U geftaltcnöe ^eetrDejcn, öcr Stanö öes „lUutes", un6

öer „bcge^ircnöe" Kaufmannsftanö, bei fortan and} |einer|eit$

6er Rei(^soerrDaItung bienen mufe. Srieöc mit öem Huslanb

aber roor öie Dorcmsje^ung 6es piatonifdjen Staatsgebäuöes;

er ift es and} für f}aörian. Hur nod} 3ur Perteibigung toerben

öie IDoffen gefdjmieöet.*

Betrauten toir einiges (Einselne, wobmd} wix 3ugleid? in

man^e £ebensDer^äItnif[e lebenöigeren (Einblid erhalten;

iDie fi^ bas Dorgetragene in alleöem beftätigt, toirö jeöer

o^ne ^intoeis bemer!en. S^on Kaijer flugujtus ^crtte bomit

begonnen, |ic^ [eine Beamten aus öem Ritterftanb, b. l}. aus

öen lUännern öer großen Kaufmannstoelt 3U roä^Ien. i}aörian

fc^affte nun aud? öie (Gepflogenheit öer Kaifer ah, öie IUinifter=

poften nur mit i^ren Priootöienern unö $reigela[|enen 3U

befe^en; er rodelte Ritter aud} für öiefe toii^tigften Resorts.

Daöurd? [teigerte er öas Derantroortungsgefü^I in öen ^ö*

^eren Kreijen, unö jie rouröen nadj^altig in öen Dicnjt öes

Staates ge3ogen. Alles, toas Bilöung Ijat, [oll am (Bemeinroefen

beteiligt [ein. Das fpäter^in ^errjdjenöe bejolöete ^ö^ere Be*

amtentum, eine Dorne^me Bureaulratic, ^at er öamit Dor*

bereitet. $reilid? oerfeinöete er \\d} öamit öen Senat öer Ijaupt*

ftaöt, öen ^o^en flöel, öer für immer öaöur^ la^m gelegt wax

unö auf öas neue DertDaltungsjyftem mit Ileiö unö fdjeelen

flugen blicfte. Die Senats^enen, öie nidjt über i^re fieben

^ügel ^inaus[e^en, oerjinfen me^r unö me^r in RidjtigJeit.

Aber jie ^aben jidj geradjt; jie ^aben 3um Dan! öafür in öer

(5ej(^id}tj(^reibung öen Ijaörian nad} IlTögIid?!eit \d}led}i

gemad?t unö öas Zehen öes Kaijers mit 2enÖ€n3lügen ent*

jtellt, Don öenen von, um geredet 3U jein, ^ier grünölid? ah'

je^en müjjen.^

$ür öas (Eintreiben öer Steuern fanö öer Kaijer ein un*

mittelbares Derfa^ren, öas 3t»ijd?en^änöe unö Deruntreu*

ungen möglidjjt ausjdjiofe. 3ut Kontrolle öer Dielen proDin3ial=

beamten aber bilöete er ji^, um n\d}i „Spione" 3U jagen,

Birt, Römifdje (Eliaraftterftöpfe I. 19
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faijcrli^e Reporter (frumentarii) ^eran, bie immer roie öic

flugen öes Kaijers öurd) öie IDelt reijten unb bem ^err|d?er

berichteten, ob alle £anbpfleger aud? i^re Pflidjt taten: eine

Beaufjidjtigung, bie ben ^o^en Beamten natürlid? tDiber-

roärtig roor, bie aber im 3nterej|e ber Untertanen gej^a^.

Denn bem leitenben „Derjtanb" im Staate burfte nichts ent*

ge^en. Die gan3e Reid^spoft ^at fjabrian ferner oerftaatlic^t

unb ben (Bemeinben bie £ajt abgenommen. Da3u tamen feine

peinlichen ITTilitärreglements ; unter anberem bie Beftimmung,

ba% alle (Dffi3iere im Reidjs^ecr roomöglici} Italiener fein

follten, röomit in ber buntfdjedigen Armee bie (Einheit ge*

fidjert rourbe. flud? follten — beiläufig — bie ©ffi3iere nic^t

3U jung fein, fonbern fie mußten fd?on einen Bart auftoeifen

tonnen, fjabrian roar ber proteftor bes Bartes.

Sobann bie fo3iaIen Dinge. TDir muffen uns gegenroärtig

galten, ba^ ber IHilitäretat bie Staatstaffe bamals lange ni^t

fo roie bei uns belaftet ^at. Denn bas roeite römifd^e Reid?,

bas bodi minbeftens 3e^nmal fo grofe toie unfer Deutf(^es

Reid} toar, ^ielt alles in allem nur etroa 250000 lUann auf

ben Beinen. Die 5taatsfinan3 ^atte alfo für anbere 3®ede

Diel (5elb übrig. Unb bie toeiten proDin3en, oor allem bie

roeftlidjen £änber, blühten roie nod? nie; fie 3a^Iten reidjiid?

i^re Steuern.

(Bleidj fjabrians erfte i}anblung in Rom roar ein großer

Sd^ulbenerlafe; auf bem Sorum liefe er fSmtlid^e Sdjulbbüd^er

feierltd? Derbrennen; auf alle nod? rüdftänbigen Steuer3a^=

lungen im ©efamtbetrag oon 3ir!a 190 IHillionen ITtar! ^ leiftete

ber Staat bamit Dcr3id?t; bie S^a^imcn fdjiugcn auf unb 3Ün=

beten in aller ^er3en. fjabrian roar ein $reunb bes Dolfes.

So ^at er aud? bie Alimentationen, bie Kinberfürforge großen

Stils, fortgefe^t. (Es roar oielfad? Sitte, bafe loo^l^abenbe

£eute, roenn fie ftarben, ben Kaifer mit Dermäd^tniffen be-

badeten; £egate fold^er Bürger, bie Kinber Ratten, na^m ^abrion

nid?t an. S^r ben Sdju^ ber Sllaoen gegen bie U)ill!ür ber



Dcrrtialtung. fjumanc Detfügungcn. 291

Ferren i[t er 3uer[t im Sinn öer ZHen|d?Iid?!eit mit <5e\e^en

aufgetreten; unö bas roor epod?emad?en6. 3m [elben (5ei[te

^at er bas 6IaöiatorentDe[en, bas Oirnenmefcn bemad^t unö
eingefd?rän!t. (Jr oerbot aud?, öafe in ben ?I^ermen $rauen unö
ITtänner 3ufammen baöeten, eine grofeftäötifd?e Unfitte, öie

immer roieöer einriß, öie öann norf? öas gan3e ITtittelalter

überöauerte unö befanntlid? aud? nod? in unferen e^rboren

öeutfc^en Stäöten öes 16. 3a^r^unöerts blühte, fjaörian baöetc

jelbft gern in öen Doüsbäöern mit unö [orgte gelegentlid? öafür,

öafe öie £eute aadf i^r Baöetud? Ratten di liebte es, öem DoIfs=

mann 3utrauli(^ auf öie Sd?ultcr 3u ftopfen unö mit i^m irgenö^

iDie feinen unfd?ulöigen Spafe 3u treiben. Unö fo fd?Iid?t toor

fein Auftreten öurc^roeg; fte^enö empfing er feine ©äfte, ma^te
Kran!enbe|ud?e bei geringen £euten, ^afete öie Proben unö
öie IDuc^erer; öenen aber, öie ot?ne Der|d?ulöen in Hot ge==

rieten, gab er aus (Trieb feöe Jjilfe. So begreift man, öafe er auc^
feine HnÜagen toegen IHaieftätsbelciöigung me^r öulöete;

es roor mk unter JLxa\an: !ein ITTenfd^ in öer weiten IDelt

iDuröe aus folc^en flnläfjen oerfolgt oöer behelligt. Aber aud?
feine ^iftenoerfolgung gefd^a^, im (Begenteil: in flt^en liefe

|ic^ ^aörian eine Redjtfertigungsfd^rift öer öortigen d^riften

überreichen'; öie (E^riften blidten mit tjeifeem Dan! auf i^n
unö Derftiegen fi(^ fpäter 3u öer Behauptung, fjaörian felbft

fei ^eimlic^ ein €^ri|t geroefen.

Aber er ^ielt es in Rom nur örei 3a^re aus. IDas folltc

er öa? 21Tit öen ^od?iüüröigen Senatoren 3eitlebens Der=

binölidje Reöemenöungen austaufd?en unö öem Staötpöbel
(Eierl/e^en geben, um jid? anfubeln 3u lafjen? Die IDelt ift

©eit unö alle, alle Ratten öas Red?t auf i^n. Die ProDin3en
ftanöen je^t öem £anöe Italien gleid?; aber faft nie ru^te öes
Kaifers Auge auf i^nen. Da öie proDin3en nid?t 3ur Re=
gierung pilgern !önnen, mufe öie Regierung 3u öen proDin3en
ge^cn. So begann ^aörian fein Reijelcben, öie $elö3üge öes

Stieöens. dx i|t, roie Stieörid? öer ©rofee, öas grofee ITtoöell

19*
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öes xeifenben lUonarc^en gerDcjcn. Sein Kabinett, 6en gan3en

Regicrungsapparat, führte er überall mit jic^ öurdj öie £önöcr,

3eitEDeüig aud? feine S^au Sabina. Könnten tüir öem grofeen

XDanöerer folgen, öie gan3c, rounöerDoII !ulturgepflegte, in

$rud?tfelöern unb Bauten prangenbe tDelt Dom (Eafo bis 3um

Tigris, Don öer d^emfe bis 3um Hil iDÜrbe .fidj Dor uns auftun.

Aber roir müßten öabei, lüie f^aörian, jeöen Klimaioed^fel,

Sonnenglut un6 Sroft, Regen, IDüftenujinö unö öen Hebel oon

£on5on ertragen, unö ^aörian reifte 3uöem noc^ o^ne ^ut!

Sc^on im 3a^re 119 ujot er in Kompanien ; Kampanien

litt tDoI?l no^, feit Dier3ig Z<^liien, an öen Ha^roirfungen öes

Defuoausbruc^s, unö er überfc^üttete öas £änöd}en mit IDo^I=

taten. 3m 3ö^Tf6 121 aber begann fein grofeer flus3ug. Qx

trieb Dörfer eifrig Reifelettüre unö fud?te öann, als roäre er

ein (Englänöer oon ^eute, an jeöem ®rte alle öenttDÜröigen

Stätten auf, erpicht öarauf, alles u)ir!Iid? 3U fe^en, an Bauten

unö Heilquellen unö feltenen dieren unö Stätten, roo ein

frommer IHenfd? gelebt. 3unädjft ging es in öas fc^öne Sran!-

reid?, öann an öen R^ein, 3ur (5ren3rr)a^t öer germanifc^en

£egionen. Da toiömetc er fidj öem £imes, öen er Dom R^ein

eine getoaltige Strede bis 3ur Donau ^inüberfü^rte, unö öer

0if3iplin öes f}eeres mit paraöen unö lUanÖDrierübungen.

(£r roar auf öen Drill toie uerfeffcn unö gegen öas f}ecr ein

eiferner ^err; felbft öie prätorianer roagten fid? ni(^t 3u rühren,

unö öer (5runö öafür ift leidet 3u finöen. (Er fal^ eine lange

Srieöensperioöe, roie fie audi in öer (Eat gefolgt ift, Doraus;

\a, er tDolIte i^n felbft, öen eroigen $rieöen, aber einen be=

roaffneten; öas Itlilitär öurfte nidjt in Untätigteit erfdjiaffen.

So 3eigte er fi^ felbft rüftig unö ungefd^müdt; !ein golöenes

S^Iofe am (Bürtel, fein elfenbeinerner Degengriff; 3U)an3ig

Kilometer marfd^ierte er in tDaffen unö afe mit öen ©emcinen

öie Kafernentoft, Sc^infen unö Käfe, tD03u man eine £imonaöe

trän!, öie aus (Effig unö tDaffer unö eingefd^Iagenen (Jiern

beftanö (posca). Dor feinen flugen rouröen öann Don öen £cuten
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gelegentlich allerlei BraDOurftüde DoIIfüi^rt: ein Solöat bmd^'

fc^toimmt DoIIberoaffnet öie Donau; öerfelbe fdjiefet einen

Pfeil unb trifft öenjelbcn Pfeil in 6er £uft mit öem nä^ften

Pfeil.
8

Dasfelbc Dnterefje trieb i^n foöann nadj (Englanö, bas oon

S(^otllan6 ^er ftönbig bebro^t touröe; um (Bnqlanb 3U |i(^ern,

erri^tcte bort fjabrian ben be!annten J)abriansroall, einen

a^t3ig lUeilen langes £imes, ber Don ber HTünbung bes 2yne*

flufjes aus an^ob. Sabina, bie Kaiferin, voax aud? mit bort, bie

ünberlofe $rau, eine mißmutige Dame, Don mürrifd^em IDcfen.

Sie ^at aus i^rer großen gejellfd^aftli^en Stellung nidjts 3u

madjen getoufet. ^abrian toor mifetrauijd?, unb man ^inter=

bradjte i^m, bafe Sabina mit feinen ^öd?jten ^ofbeamten all3u

oertrauli^ Dc^!e^re. Sogleidj gab er biejen Hlännern ben Hb=

[c^ieb. (Einer Don i^nen toar !ein geringerer als Sueton, ber

Kaijerbiograp^. Aber Don Sabina [c^ieb er fid? nic^t. Diefer

ungeliebten $rau, bie er mit jid? buxö^s £eben f^leppte, bantte

es ^abrian, ba^ er ein jo einjamer lUenjd? blieb; aber er ^örte

ni(^t auf, fie öffentlidj 3u e^ren.

IDetter führte i^n feine Reife nadi ber prooence unb fo-

bann nad? Spanien. Dort gefd?a^ es, ba^ ein gemeiner flr-

bcitsmann, ein Unfreier, auf ^abrian ein Attentat oerübte.

^abrian liefe ben IKenfd^en ru^ig fcftne^men, ftellte feft, ba^

es ein Derrüdter roar, unb übergab i^n bem flr3t 3ur pfyd^i-

fc^en Be^anblung. IDeiter ni^ts. U)ie Dollfommen mobern!

Sein Der^alten ma^te mit Rec^t großes Auffegen.

Auf einmal aber ift er fc^on im fcrnftcn Afien, ba es mit

ben immer unrul/igen Partnern am (Sup^rat roidjtige Dinge 3u

Der^anbeln gab. Unb nun pilgert er com (hip^rat toefttDÖrts

bur^ bas ftäbtereic^e afiatifdje £anb 3urüd, überall bort oom

(Briedjentum umgeben, bis er in At^en 3uerft einige Raft unb

Ru^e finbet.

Don ^unbert unb aber^unbert Stabtgemcinben ^at ber

Kaifer auf biefer getoaltigen Runbreife forglic^ft Kenntnis
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genommen, i^re Beöürfntj[c geprüft unö i^ilfe unö tDteöct

J}ilfe ge[d?affen. Diele erhaltene 3nj^rtftcn nennen i^n uns

als IDo^Itätcr öer Stäöte; überall Reifet er 6er Rejtitutor. Das

betraf öen Straßenbau, öie oerfallenöen Heiligtümer, öie oer*

fanöeten fjäfen, 6ie petuniäre Sid?erung öer gottesöienftlidjcn

Doüsfefte, (Betreiöefpenben, tDafferleitungen, Hymppen ober

öffentlidje Brunnen unö |o fort, (h reifte, !ann man fagen,

als fjeilanö öurd? bie tDelt ; öenn öas i[t es, was bas Altertum

unter Jjeilanb, Soter, oerftanben ^at; er braute f}cil unb »er*

langte nidjts für fi(^: ein Segen roic oon oben; unb er tuar a\h

gegenroortig, wie ein (5ott, Dergleidjcn toar nod? nie gefe^en

EDorben.

Das Sc^önjte für i^n felbft unb für feine Seele roar jcin

Aufenthalt in flt^en (im 3a^te 125 ff.). So roie bic Religion

bcs mobernen lUenjdjen bas d^riftentum ift, fo roar bie Pflege

ber griedjifdjen ©eijtesfultur in p^ilofop^ic unb Kunft bic

Religion fjabrians. Die (Einheit unb Derbreitung biefer Re«

ligion lag i^m am f}er3en, unb flt^en wat bafür bas 3entrum,

bie ^eilige Stobt. 3n Ht^en ^at fjabrian gerabe3u einen neuen

Stabtteil, bie fjabrianftabt, gegrünbet; ^at bort Dor allem ben

feit jieben^unbert 3a^ren unoollenbet gebliebenen S^ustempel

3u Büfeen ber flfropolis enblidj glan3Don ausgebaut unb doII-

enbct unb babei für ben ®jten ber IDelt ein Pan^ellenentum,

ein flllgrie^entum in Anbetung bie [es ^öd^ften 3cus in flt^en

gefdjaffen ober 3u fdjaffen gejuckt.' Dabei geftattete f}abrian

nun aber ferner audj, bali^ bic ©riedjen bie Dere^rung [einer

eigenen Perfon mit bie[em 3ßusbien[t Dcrbanben unb an U}n

an[djIo[[en. 3q» er ^at bies offenbar gern gefe^en.

fjabrian als (5ott: lag barin ein (Bröfeentoa^n? ein tDa^n-

roi^ bes Kai[ers? ober [ollen loir gar oon platter (iitelfeit

rcbcn? IDer bas tut, d ergibt, bafe drajan \a audi in Rom als

3upiter galt, uib [olltc ba3u aud? folgenbes überlegen.

ijabrian ^ot bie[e [eine göttlid^e flboration nur bei ben

©riechen unb Orientalen gern 3ugela[[en ober begün[tigt, [eine
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Italiener unö öcn gan3en ©cctöent ^at er öamtt oerjc^ont.

3^m |elb[t unö feiner perfon ftanö jolc^e flnbeterei öurd^aus

fern, unö er ^atte öafür gan3 getoife nur ein fo!rati[d?es Cödjeln.

Aber öer Orientale wai es einmal [eit Ur32iten fo geroo^nt,

öen fjerrjdjer, jofern er f}err|djer roar, abgöttifd? 3U Dcre^ren,

ö. ^. mit öer (Bott^eit 3u oerfnüpfen. Dem ^at ji^ fjaörian

alleröings o^ne Beöenten anbequemt, gan3 ebenjo, mie es

f(^on Kaijer fluguftus öereinjt getan ^at. Diefe £eute toollten

neben öem ^öd^jten (5ott 3eus aud? noc^ einen „I}eilanö"

Dere^ren; i}aörian oertoe^rte es i^nen nid?t, ja, er gönnte

es i^nen mit $reuöen.

Da3u !ommt, öafe er felbft, roie ft^on gejagt rouröe, aller^

orts |d}Iid|t unö bejdjeiöen aufgetreten ijt unö fi^ öurdjaus

nid?t ettoa bon3en^aft als ein Dalailama unö ^ö^eres tDefen

aufgejpielt ^at. 3m (Begenteil: er füllte im Siefften öas (5e*

bredjiidje alles 3röifd?en unö ^egte in jid? felbft eine e^rlic^e

Se^nfudjt nadi ®ott unö (Eroigfeit unö öen ITTädjten über if/m.

Da^er liefe er fid? als lUitglieö in öas ®e^eim!onDenti!eI öer

(Eleufinifc^n IDei^en oöer lUyfterien aufnehmen, öurc^ roelc^c

lUyfterien öie Seligfeit im 3cnfeits, öas (Hyfium, jeöem ein3cl'

nen, öer fidj fittenrein fü^rt, 3ugefidjert touröe. Das tat er,

roie jeöer beffere Spießbürger Athens.

(Es ging überhaupt im 3tDeiten 3a^t^unöert ein gefteigertes

Suchen unö Seinen öurd? öie IDelt nad) einer großen, neuen

Religion, öie öa alle f}er3en einigt unö alles lUenfdjIidje an

öen f}immel binöet, unö fjaörian, fo überlegen er roor, toar

öo^ nur ein So^n feiner ^di. Das d^riftentum berührte

i^n nod? nidjt; aber es toar öamals aus öem perfifdjen Zanb

öer Sonnenöienft ^erübergefommen, öer Dienjt öer eroig

roieöerauferfte^enöen Sonne (Sol invictus), öer mit öem

d^riftusöienft me^r Berührungen ^at, als man glauben mödjte

unö öer uns in öer $eier öes „Sonntags" ein bleibenöes Den!-

mal ^interlaffen ^at; öenn unfer Sonntag ift öer Safttag öer

Sonne, fludj unfer IDei^nadjtstag, öer 25. De3ember, ift öer
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alte (Beburlstag öes Sonnengottes, ©^ne 3roeifel ftcnb ^a*

6rian öem na^e; benn nur jo ecflärt fidj, bafe er ben Sol auf

feine IUün3en ^at prägen lajfen. Unb 3rDeimaI ^at biejer IDelten"

roanberer gemoltige Bergbefteigungen ausgeführt; auf 5131=»

Iten ^at er ben ätna, an ben 6ren3en Arabiens ^at er ben

^eiligen Berg, mons Casius, beftiegen; f^on jene Ätnabe*

jteigung roar für bie flntüe eine nal?e3u unerhörte £eijtung.

Aber er tat es beibemal nur, um bort oben bie ^eilige $rü^='

ftunbe, ben Sonnenaufgang 3u erleben, flud? auf feinen

2Tlün3€n roirb gerabe ber Sonnenaufgang bargefteUt.^" 3^n

leiteten babei feine naturrDijfenfd^aftlidjen Probleme (I)ul!a=

nismuc, ITTeffung ber Htmofp^oren) ; er ^atte rein religiöfes

3ntereffe. So vok Konftantin ber (Brofee, ber permeintlic^e

d^rift, fi^ als f^elios ^at oere^ren laffen — ^elios aber ift

bie Sonne — , fo ^iefe aud? ^abrian bei b^n (Drientalen ^a*

brianos ^elios^^; unb ber 3ufall roolltc, ba^ er felbft mit

Somiliennamen älms ^abrianu? ^iefe. 3n biefem Hamen
älius er!annte man ben Hamen fjelios roieber, fo ba^ bie (Drt^o*

grap^ie f}elius (3. B. f}elius Derus) für Älms in ber $oIgc3eit

gerabe3U in Aufnahme iam.^^

Aber J^abrian beruhigte fic^ nid?t hierbei. (Eotfad^e ift, ba^

er in Dielen Stäbten leere ^Tempel ober Kapellen o^ne jebes

(Bottesbüb unb augenfc^einlid? auc^ o^ne jebe 3ug€^örige

Priefterfd^aft unb tDei^infdjriften errichten liefe. Wem galten

fie? (Jinem (5ott, ben er nodj fudjte. <h fudjte nad? einer

neuen ^ödjften 3nftan3 für feine ©ebete. ds ^at bics mit

bem „unbefannten (5ott", Don bem Paulus in flt^en bie hc
rühmten, ge^eimnisoollen tDorte fprac^, freili^ nid^ts 3U

tun. n)o^l aber taud^t ^ier cor uns eine anbere (Bejtalt auf;

roir fpürcn ben (Einflufe bes feltfamen (Bottfu^ers unb n)unber*

täters flpollonius oon ?Iyano. Diefcr HIann, oft nichts als

ein ober S^roö^er unb babei bo^ ber Dertünber einer er*

ftaunlic^ geläuterten Religiofität, ^at auf alle $älle feine 3cit

burc^ [ein frommes^prebigen mächtig beeinflußt, fluc^ er



Sonnettbienjt. Der unbcfannte <5ott. 297

wax ein tDeltentDanberer wie f}abxian, öem es tttdjt Ru^e Hefe,

bis er alle flugen ITtenjdjen, die Sitten 5er £änöer öer tDelt

!annte. Derjelbe HpoIIonius aber lehrte öamals, man joIIe

(5ott, bem einen, ^ö^ften, 3tDar ?EempeI bauen, aber i^n mit

feinem Hamen nennen, mit leinen Darbringungen il?n be=

^eiligen; öenn ©ott braudjt |ie nid?t. Bis 3U J}aörian hinauf

xdäite 6ie tDir!ung öiejer prebigt, unö öer Kai[er [äumte nidjt

(er ^anöelte immer rajdj) un6 jtellte öie leeren Tempel, Don

öenen id? beridjtete, an öie Strafe !
^^ Spater fabelte man na*

türlid?, er \iahe [ie für €^riftus beftimmt.i* 3ebcm, öer fic^ für

Religionsgej^idjte intcre||iert, müjjen öod? biefe Dinge roun*

berbar benftoürbig unb unoergefelid? fein.

Bei allebem ben!e man nidjt, ba% f}abrian ein tieffinniges

tDefen 3ur Sd?au trug, etroa gar Dijioncn ^atte ober fid? in

falbungsDoIIen Reben erging. 3m (Gegenteil: er roar 3roni!er

unb gab jidj als luftige Perfon, liebte ben übermütigen S(^er3

unb ben fjumor, um fein 3nnerftes 3U Derbergen (es gibt Diele

IHelandjoIücr, bie bies tun) unb tauf^te feine Umgebung

fpielenb über bie (Be^eimniffe jeines f}er3ens ^inroeg.

Seine Umgebung. Denn er brauchte lUenfd^en, roenn auc^

nur, um fid? i^nen überlegen 3U füllen, unb fein Sad)= unb

Perfonalgebäd^tnis loar babei erftaunlid?. ITtit allen er^eb-

lid^eren (Belehrten, Didjtern unb Künjtlern feiner 3ßit fuc^te

er Berührung, flrrian, piutarc^ unb loie fie ^eifeen. Sie roaren

eigentlid} fein ein3iger tüirüidjer Umgang, audj auf feinen

Reifen. (5an3 fo ^ielt es $riebrid} ber (5rofee. Dafe Jjabrian

ben eblen piatonifer piutarc^ Dere^^rtc, ift mir geiDife, unb nidjts

e^rt ben Kaifer felbft fo fe^r, als feine intime $reunbfd?aft mit

(Epütet, bem größten Sittenle^rer unb €r3ie^er jenes Zo.^^'

I^unberts. Aber er foppte bie toeifen i}erren gerne, 3eigte

|i(^ fouDerän überlegen unb fe^te [ie bur^ erftaunli^ fluge

Sragen in Derlegenf)eit.

Das tDidjtigfte babei ift, ba^ er für getDiffe $äd?er fefte (5e*

^alter ausfegte, roomit — in piato's Sinn — bie Derftaat*



298 f}aörian.

Hebung bes Untcxridjtsroe^cns, ötc Staatsjc^ule begann, flllc

profcfjorcn, Reifet es, rouröen öabct 3U too^l^abenben £euten.

Sdjicn i^m einer 3U unbefä^igt, \o enthob er i^n feines Amtes

mit reidjiidjcr flltersoerjotgung : tDoraus folgt, bafe er felbft 6ie

£eiftungen aller beurteilte. Diefe (Bele^rtenfürforge gipfelte in

öer ©rünöung einer Unioerfitöt in Rom, flt^enaion genannt,

mit einem roeitausgeöe^nten le^rgebäube. Don bemfelben

fjabrian aber ijt, auf furiftifd^em (Bebiet, bie Bcgrünbung bes

Kaiferred^ts ausgegangen, ^df nenne ben grofecn 3uttftcn

3ulian, ber bamals in 90 Büdjern bas römif^e 3tDttte(i?t ah'

^anbelte; fein iDid}tigftes Cebenstoerf aber roar eine enbgültigc

Rebattion ber pr ätorifd^en Beftimmungen über bas ©erit^ts»

roefen, Edictum perpetuum genannt, bie bur^ bie taiferlid^c

Autorität gebedt, bis 3U 3uftinian bauernbe (5ültig!eit be=

^ielt. Aber audj fjabrians eigene Redjtsentfd^eibungen roaren

berühmt; er toirb uns Dolfstümlid? toic ein 3H)eitcr Salomo

gefd^ilbert.

Unb neben bem bebeutfamen (Jbiftenttier! 3iilians, bas

äufeerlid? als u)in3iges Bud? auftrat, fte^t nun bas Pantheon,

bas Pantheon in Rom.*"^ ITtan ^at feftgeftellt, ta^ ber ^err=

lidje Kuppelrunbbau bes Pantheon, ben toir ^eut berounbern,

nidjt bas tDer! flgrippas, fonbern bas bes J)abrian ift. Aber

^abrian roar bcfdjeiben, ober er befafe bod? ^iftorifdje (E^rfurd^t

unb liefe an ber S^ont bes Bauroerh ben Hamen bes Agrippa

fielen, ber oon einem früheren Bau nod? an ber Dor^alle

haftete unb ben roir bort l^eute nodj lefen. So ^at biefer Diel=

feitige Kaifer aber audj auf bie De!orations!unft, au^ auf bie

Bilbmeifter ber Dlarmorplaftif o^ne $rage pcrfönlic^ beftim=«

menbe (Einflüffe ausgeübt; 3um rDenigften oeränbert fid^ i^r

d^aratter unter feiner Regierung roefentUd? unb eigentüm=

lid?.^^ Aud} bie IUün3en, bie er prägen liefe, ragen burd? !ünft=

lerifdje Ausführung ^ercor.

XDetteriDenbifd? unb unberedjenbar, balb ftreng unb ah^

martcnb, balb gütig unb lieb foll ^abrian im Umgang mit
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all öiefen Dctttctctn öcr Kunjt unö tDi|[en|(i?aft gctDejen fein.

IDcId?cn (Eon er öobei anfÄlug, mag uns folgenöe Heine ©e-

öid^tprobc 3cigen. Der Dtdjter $Iorus, ein Duoöe3poet jener

3eit, ^attc aus Rom an f}aörian, als öer Kaijcr in (Englanö

ftanö, folgenöe lujtigen Derje geridjtet:

-Sd} moöjtt fein Kaijet fein;

Sonjt müfetc i^ \a marfc^iercn

Had} (England, an bcn R^cin,

Wo (Hnem bie O^ten frieren

Unö geinöc jit^ erfret^cn

Uns meuchlings 3u etfiec^en.

® nein, nein, nein,

3di möchte fein Kaijet fein!^'

t^aötian fc^rieb gut gelaunt 3urü(!:

3(^ mö(^te fein Slotus fein.

Sonjf iDütb' idj \a 3u öcn Slancutcn

3n Rom unö im Kncipoetein

3ut Stammgajtrunöe geböten,

(Es tDÜtöen mid? gar öie frechen

IKosfitos in Rom 3erjte^cn.

© nein, nein, nein,

2d) mödjte fein Slorus fein.

(Enöli(^, im 3ö^te 127, !am fjaörian oon feiner fltnabeftct-

gung naä} Rom 3urüd." Aber in Rom, öa gab es nidjts 3u

tun. Sdjon im 3tt^te 128 begann er eine neue Runöreife,

unö 3tDar je^t roie im Rapi63uge. Seine Sd?neIIig!ett roar er=

ftaunlid?. 3uerft na^ Algier unö lUoroüo. Sünf 3a^re ^atte

es öort in Roröafrifa entfe^Iidje Dürre gegeben. 2° Sobalö

fjaörtan öort erfd^eint, fällt crquicfenöer Regen, unö öas Dol!

^ulöigtc unö öanfte i^m für öies tDunöer. flud? öort in flfrifa

grünöete er öann Stäöte, infpi3ierte öas fjeerroefen unö öie

(5ren3fa|teIIe, um jogleid? roeiter nadi öem fernen ®ften ah'

3uge^cn: flt^en, öann Syrien, Damaslus, Samofata. Die

Staöt (5a3a föröerte er fo, öafe fie oon öiefer 3ßit eine neue

Ära, eine neue 3tt^tes3a^Iung begann. Aber je^t ftanöen i^m

3tDei (Erlebnijfe beoor, öie i^n erfd^ütterten unö i^m ans ^13
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gingen. 3iierft 3enifalcm. ^aörian ^atte begonnen, öas bnxdi

Situs 3erftörte 3exufalem als romif^e Staöt toieber auf3ubauen

unö auf öem Sempelberg, t»o öcr 3e^ooatempel 3ctytört lag,

einen 3itpiteTtempeI 3u erridjten. Das würbe ber flniafe 3u

einem neuen flufjtanö öer 3uöen, öer öen gan3en ©ften öer

IDelt mit Srf?reden erfüllte. Sd^on unter Q^rajan Ratten öie

3uöen an 5en Derfd^ieöenjten Plänen Aufruhr gefdjürt, un6

3rDar roaren jie öamals öic Angreifer unö Don einem furcht-

baren Blutöurft. 3^re BeDÖl!erungs3iffcr mufe geroaltig geioefen

fein, ^eute jinö etrtja 11 IHillionen 3uöen über ben (hbhaU

Derftreut. Damals lebte öasfelbe etliche ITIillionen |tar!e

Dol! eng 3u|ammengeörängt um öie Küften öes ö[tlic^en

lUittelmeerbedens. So erÜärt fi^, ba)^ fie in öer £age toaren,

^unöerttaufenöe oon (Briec^en tot3u|djIagen, unö nic^t nur

3U töten, fonöern 3u 3erfägen unö 3U 3erfleif(^en, oie öas

öamals in dypern unö in öer dyrenaifa gef^el/en ift. 3e^t,

in öen 3a^i^en 130—135, \aii fi^ ^aörian ge3rDungen, einen

Dernid?tungs!ampf 3U fü^^ren, öer feine öoc^ roeid^e unö emp-

finöfame Seele tief betrübt ^aben mufe. fluc^ ^ielt er jid? felbjt

Don öer Sac^c möglid^ft fern. Sein E}eerfül/rer roar 3ulius Se*

oerus, öer in paläftina einrüdte. Bar Ko^ba l/iefe öer l^elöen*

^afte neue Dortämpfer unö HIe[|ias öer 3uöen. Alle berDo^n=

ten Stätten im £anö rouröen je^t 3erftört. Das iüöijdje Dol!

^at \\di jeitöem nie roieöer friegeri[(^ erhoben.

(Ein äufeerlic^ geringfügiges (Ereignis !am öann ^in3u. (Es

betrifft öen flntinous. f^aörian reifte eben mit öer Kai[erin

Sabina in öem ältejten (Bötterlanöe Ägypten. Das roar red)t

etroas für i^n. Da ftuöierte er öie Pylonen unö Sempel unö

Pyramiöen, f^rieb eigenpnöig am 21. ItoDember öes 3a^tes

130 (Beöentroorte an öie lUemnonsfaule ^^ ; öenn ITtemnon

galt als So^n öer lUorgenröte, öie ^aörian üere^rte. Auf

einer Hilfa^rt bei Kairo im ®!tober 130 ertran! öa [ein junger

Begleiter Antinous, ein oon i^m geliebter, ja, [^tDärmerijc^

Dere^rter junger (Briec^e aus Bit^ynien. tDir erfahren r>on
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öiejeni flntinous roenig; fc^on im 3a^re 124 wax fjaörian

mit Sabino unö i^m 3ufammcn in flt^cn.^* 3ntcre[|antcr x\t

öic töroeniagö, bei öer öcr junge ITten[d} Detrounöet rouröe;

öieje berühmte £örDeniagö ^aörians ift nidjt nur auf einem

öer Reliefs am Konftantinsbogen öargeftellt, fonöcrn aud?

oon Dichtern bejungen roorben. Auf einem ägyptijc^en ])a'

pyrusblatt, öas als $IajdjenDerjdjIufe gebient ^at, ^aben \xät

40 Derje öaraus erf^alten. Da lejen roir, öafe fjaörian, öer

3äger, in öer XDüfte öen Cöroen jtellt unö oerrounöet; aber

er roill öem flntinous öie „3agöe^re" lajfen; flntinous joll

i^n töten. Beiöe finö beritten; öie Bejtie aber jtür3t jidj aufs

Rofe öes flntinous, öer in (Befa^r gerät, unö £}aörian fü^rt

öann öen rettenöen ?Ioöes}treid?. Da roudjs, töie es in öen=

[elben Derjen Reifet, aus öem Blut öes Derrounöcten flntinous

eine £otosblume empor, öie öanac^ öie flntinousblume ge*

nannt tDirö.^**

tDäre öies Papyiusblatt ni^t Dor !ur3em gefunöen, tüir

roüfeten oon öer £ebensfü^rung öes flntinous [o gut roie nichts,

flber [ein Hame i|t tro^öem allen |eit langem roo^Ibetannt; er

ijt bei uns [ogar 3u einer Romanfigur gerooröen, unö ein neu«*

gieriges 3ntere|fe ^at jic^ an if/n gefnüpft. Denn öas IDunöer-

bare ijt gejdje^en, öaJ5 öiefer fremöartig ernjte 3üngling in

Dielen tuunöerjdjönen IHarmorbilöern roeiterlebt unö in allen

flntüenmufeen öer IDelt uns entgegentritt. Der Kaijer fja-

örian toeinte über feinen ?Eoö, I^eifet es, roeidjmütig, roie eine

ITTutter um i^r Kino roeint (muliebriter), unö „madjte i^n

3um (5ott". Der geöan!enrei(^e p^iIo|op^i|(^e i}err mufe eine

feiten ^o^e Begabung oöer eine feltene flbgeüärtl^eit unö

(liefe öes IDefens in öiefem 3üngling gefunöen ^aben — öas

ift beftimmt an3une^men; fonft ift öer gan3e Hergang uner-

flärlid? — , unö er ^atte Hoffnungen an flntinous gelängt,

roer toeife, roie roeit öiefe gingen?

Xiadi öer £egenöe follte flntinous gar auf öer Hilfa^rt für

öen Kaifer, um i^n 3U retten, öen ©pfertoö auf fid? genommen
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^aben. lUeijtens ijt er in ben BiI6u)er!en als 6ott Dionys

unö immer mit öem flusörud Dcrjc^atteter Sdjroermut bax'

geftellt. Ulan ^at öiejen flusbrud fc^tDörmerifc^ gefunöen.

Das ijt aber gan3 irrig. Oiefer junge IHenjd^ fc^roärmt nidjt,

er trauert nur. (Es ijt einfach öie Trauer öarüber, öafe jc^on

5ie 3ugen6 fterben mufe, in öiejcm 3ünglingsbilb jelbft 3um

flusbrud gebraut. lUan mufe, um ben gottgeroorbenen flnti=

nous 3u begreifen, tiefer ge^en, unb es ijt bas HädjftUegenbe,

bas Hbonisfejt ber (Briedjen 3U Derglei^en. Da betrauerte

man btn frühen C[ob bes flbonis. „(Djiris, flttis, flbonis jinb

lUenjcf^en gerne Jen, geftorben unb als ©ötter auferjtanbcn;

toenn roir uns mit i^nen Bereinigen, jie in uns aufnehmen ober

jie an3ie^en, ^aben roir bie ©eroife^eit ber eigenen Unfterb-

lic^feit."* Der flbonis!ult, ijt, meine ic^, oon fjabrian im

Kultus bes flntinous nad^gea^mt unb erneuert toorbcn, unb

fo mie an jenen, toirb er aud^ an flntinous bie fluferfte^ungs=

Hoffnung gefnüpft ^aben. Da^er trägt flntinous roie ein

Srü^Iingsgott Blumen in ber f}anb; ba^er xoxib er mit bem

ägyptiji^en ©jiris, bem gleichfalls fluferftanbenen, ba^er cnb-

li^ unb cor allem mit Bafc^os ober 3a^d?os glei^gefe^t;

benn biefer Bafd^os mar in ben eleujinifd?en ITTy|terien ber

©Ott ber Unterujelt unb bes (hwadiens aus bem Hobe.^^

Vflan fie^t, bie gan3e Sachlage ijt religionsgefd?i(^tU(^ ^öc^ft

eigenartig unb intere||ant; benn biefer com papftfaijer ^a*

brian neu gejt^affene junge (5ott ^at roirflid} ujo^I ein DoIIes

3o^r^unbert lang roeit^in unb burdjaus nic^t nur in Ägypten

Dere^rung gefunben.^' Der Kaijer ^at bie flntinousreligion

eingeführt als Kon!urren3 3ur d^rijtusreligion.

Das Dorjte^enbe }^ah^ id}, wk \d} erroä^nen möchte, im

3anuar 1912 nieberge f(^rieben; bie rounberborfte Bejtätigung

^at es balb banadi bur^ bie flusgrabung ber Stabt flntinoe

erfahren, bie ^abrian bem jungen ®ott 3U ^^ren in Ägypten

grünbete. 3n überrajc^enber XDeije i|t ba ein oollftänbiges

ägyptijc^es Pompeji aufgebedt, unb bie flntinousoere^rung
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jte^t uns nun oor flugen; |te toar bort bem (Djirisfult nacf}=

gcbilbct. Die gan3cn pric|ter|d?aften, aud? prxcjtcrmnen, jinö

öa als ZTTunticn roo^Ier^alten aufgefunöcn rooröen, aber au^

öic (Bcbettejtc, unö roir erfahren, öafe es jid? in öer (Tat um
ein lUijfterium, um öic „pajfion" bes Hntinous ^anbelte unb

ba^ ba in feierlidjen Reigen ober aud? mit J^ilfe oon IUario=

netten jein Q[ob unb feine fluferfte^ung alliä^rlid? aufgeführt

roorben jinb."

flnbcrsojo, toie 3. B. im peloponnes, mürbe flntinous ba-

gegen, roie |d?on gejagt, ijt, nic^t als ®|iris, Jonbern als Bat-

dios ober 3a!(^os oere^rt. (Js ift aber fe[t3u^alten, ba^ ber

Kaifcr öiefen neuen (Bottesbienft Dorne^mlid? für ben grie=

c^ifc^en Orient, nidjt für Rom ober Spanien gejd?affen ^at.

(Es ijt berjelbe ©rient, für ben aurf? fjabrian jelbjt (5ott roar.

Der Kaijcr mollte jelbjt nid^t göttlicher jein als biejer jein

Pflegling, in bem er tat jädjlic^ etroas 3bealijc^es ober ©öttlic^es

erfannt })ahen mufe.^^ Denn fjabrian toar 5d?üler bes 3bealijten

piato unb ^at augenjc^einlic^ ben „(Eros" bes piato im er=

3ie^enben Umgang mit flntinous geübt. Se^t man bies an

unb lag bieje ernjte (Bejinnung 3ugrunbe, jo erüärt jic^ in bie*

Jen aufeerorbentlid^en Dorgöngen alles ober bod? üieles. flber

nur ber Orient, nidjt ber ©ccibent ^atte bafür Derjtänbnis.

Seitbem ijt f?abrians £eben cerbüjtert, ober es liegt boc^

eine Sdjmcrmut über i^m. 3m 3a^te 132 feierte er noc^ ein

großes 3ßntralfejt bes fjellcnentums in flt^en. Dann !e^rte

er im gleidjen 3a^re 132 abermals nad} Rom 3urüd. drjt nac^

bes flntinous 2ob bcmertte er, ba^ er jelbjt alterte (er roar je^t

56 3a^re) unb begann jidj ernjtlidjer nad? einem llac^folger

im Kaijertum um3uje^en.

Bei (liDoli ober (Eibur ^atte er jeit 3ci^ren begonnen, jic^

jene berühmte Dilla oon unausbentbarer (Bröfee an3ulegen,

iene fjabriansoüla, bas IDunberiDer! launijdjer pruntjuc^t

unb fürjtlic^er Romantü, im Umfang oon 3ir!a 70 Jjeftar, in

beren drümmerfelb ber Reijenbe noc^ ^eute traumumfangen
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ftunöcnlang um^erj^tDcift, roenn 3tDifd?en öen 3U Boöen ge*

ftrcuten ITTarmorrelten Deilc^enfelöer blühen, öie (Etöcc^fc

geräu|(^Ios über öie nieöergeftür3ten (5ejim|e ^u|(^t, 6te uns

anfielt, als roüfete jte ein (Be^eimnis, unö öie l^aIb3erbiod?enen

UTauern unö öie ftummen Döüer öer 3yp^eiJ6Tt in öas grelle

jubelnöe Sonnenlicht i^ren tiefen, meland?oli[d?en Sd^atten

roerfcn. i}ier begann öie Selbftjuc^t öiejes jonft jid? fo auf=

opfernöen Pflid?tmenjdjen. ^ier ^at er jid? mit einem üppigen

Altersheim umgeben, mit p^antaftijd? erjonnenen Bauten

ägyptij^en unö griedjijcljen Stils, (Dbelisten, ©emalöe^allen,

CEempeln, (Theatern; alles mit Itiojaüen unö Statuen öurclj=

|ät; es toar gleidjfam ein „flus3ug" aus öer gejamten antifen

Kun[t, ein panoptüum feiner Reifeerinnerungen in Stein,

in öem öer Dorne^me (Einjieöler unter taujenö J}of|^ran3en

öa^intoanöclte. Das Beöeutfomfte unter öiejen Bauten toor

erftlic^ eine Hadjbilöung öer flfaöemie piatos, joöann eine

Darftellung öes (Jlyjiums, öer Untertoelt jelber: öenn in öer

flfaöemie piatos rDur3elte fein eigenes IDefen, auf öas (Hyfium

^in ftanö feine fjoffnung; in öem Be3irf öer Unterioelt ^attc

er auc^ o^ne $rage öas Bilö feines flntinous al? eines Rufers

in öas 3enfßits aufgeftellt.

(5lcid]3eitig aber rüftete öer Kaifer aud? fdjon fein (Brabmal,

öem lUarsfelö gegenüber, jenfeits öes diberftromes. Dies

(Brabmal Reifet ^eute öie (Engelsburg. Die (Engelsbrüde, öie

^aörian glei^falls gebaut ^at, fü^rt nod? ^eut 3u öem (5rab

hinüber. (Es ift eine marmorbetleiöete $eftung, um öie in

fpäteren 3eiten, im fedjften, im fe(^3e^nten 3a^r^unöert

(Boten unö Spanier gefod^ten ^aben unö öie ^eute ^alb 3er=

trümmert, bodi immer nod^ 3tDifd?en öen Käufern Roms toie

ein lUammut 3rDif(^en flmeifen fielet. Dies Koloffalgrab toar

beftimmt, öen tDin3igen flf(^en!rug f}aörians auf3une^men,

aber auc^ öie feiner Had^folger ^^, öeren 3a^l \id} f}abx\an roo^l

als enölos öac^te. (Es ift öie mä^tigfte, toud^tigfte Der^err*

li^ung, öie öas römif^e Kaiferamt gefunöen ^at. Denn nic^t
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nur ein tDeltlic^er Regent, jonöern ein (Bottjudjer un6 ein

Pontifef IHajimus, einer öer Dorne^mften päpftc öes fliter«

tunts legte fic^ öort 3ur Kulje. Die 3öee öes Bauplans ftammt

Don 6en monftröJen Königsgräbern, öen Pyramiöen im Ägypter*

lanö. Aber f^abrian rcä^lte ftatt bcr Pyramibe bie DoIIe Runb*

form, bie Kreisrunbform bes ©runbriffes, bie aud? bas pan^

t^eon aus3eid)net; benn ber Kreis galt bei b^n p^ilojop^en als

Sinnnbilb ber (Etoigfeit, ba er nirgenbs ein (£nbe ^at. ^ft

nac^ [einem Qüobe rourbe bas UTaufoIeum I^abrians DoIIenbet.

(Ein fd^roeres £eiben ^at i^n in [einen Sc^Iufeia^ren ^eim«

ge[u(^t, unb er merfte balb, bafe es mit i^m 3U (Enbe ging.

Aber anfangs uerliefe i^n inmitten ber Sd?mer3en [ein f}umor

nidit, unb er [d^rieb Der[e roie bie folgenben, bie er an [eine

eigene freunblidje Seele gerid^tet ^at:*°

lUcin See\d}tn^^, freunöli^es Scelc^en öu,

So roanöctlulfig immer3u:

Der £eib toat nur öcin ©aft^aus, unö nun

SoIIlt bu bie le^te Rei[e tun

3n jenes Rci(^,

IDo alles [o öö' unb fa^I unb bleit^,

3n iene Iladjt,

Wo feinet me^t bcinc Späfec^en bela&t.

Dann aber [teigerte [ic^ fein ' £eiben 3u ber eni[e^Iic^[tcn

Pein, 3U einem ^ölli[d?en TTtartyrium. Um[on[t flehte er,

ba^ man i^n töten mödjte. flis [ol(^er Sd?tDer!ran!er ^at er

bann nod? für [einen Hadjfolger ge[orgt. 3uDor aber mufetc

er erleben, ba^ [ein eigener Sdjroager, ber alte, [djon 90 jährige

Seroianus unb bt\\en (Enfel, J^abrians (Brofeneffe, Pebanius

Suscus, [einen iDe^rIo[en 3u[tanb benu^ten, um öffentlid?

fln[prud? auf bie Hadjfolge 3U ergeben. Dies bebeutete Re*

bellion, unb J^abrian liefe beibe töten. Die Hot ber Um[tänbe

^at i^n 3U bie [er ein3ig garten Sat getrieben. Bei ber [0 toidj^

tigen (5nt[d}eibung über bie Hadjfolge toollte er [id? 0011==

fommcn[tc Selb[tänbig!eit loa^ren, unb BIutsDeru)anbt[c^aft

6iit, Kömiidie (Eliaraftteihöpfe I. 20
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gab nadi jcincr HIeinung fein Anrecht auf bas !ai|erU(^c (Erbe;

fie wax Dtelme^r ein ^inöcrnis.

^aörian aöopticrte öen 52 jährigen, treffH(^en flntoninus

Pius an So^nes[tatt, unö 3roar unter 6er rDeijen Beöingung,

öafe öiejer flntoninus feinetfeits toieöer 5en jungen lUar! flurcl

3u feinem So^n unö Had?foIger beftimmen follte. So roar oud?

bas nodi bas IDer! i}a6rians, öafe ein ©olömenjd? toie UTarf

flurel jpäter Kaifer Roms getooröen i[t. Sterbens!ran! er«

j^ien f^abxian an feinem legten (Beburtstag felbft im Senat,

öeffen 3uftiTnmung 3u erroirfen er für Pflidjt ^ielt, unö öer

Senat genehmigte öes Kaifers Dor^aben. Dann fuc^te ^0==

örian, öiefe tDanöerfeele, Bajä auf, um no^ einmal öas Ilteer

3u fe^en, loo er, nac^ 21 jähriger Regierung, im 3a^Te 138

geftorben ift.

Sein entfeelter Hame aber flog iDie ein fd?u)ermütiger

Schatten, grofe unö fremö unö angeftaunt unö unbegriffen

roic ein Rätfei öes lUärdjens, öurd? öie 3a]^r^unöertc oon

öen f}eiöen 3U öen d^riften. Der Selbftaufopferer, öer ah'

folutefte öer abfoluten ^crrf^er, ^atte ftol3 unö einfam über

einer IDelt geftanöen, öie i^n 3u oerfte^en glaubte, roenn fie

il^n anbetete, unö öie i^jn 3U erleöigen unö ab3utun glaubte,

toenn fie feine Dielfeitig!eit unö feine S^roäc^en befpöttelte

oöer gar i^n mit S^mu^ betoarf.^^ ^aörians Selbftlofigfcit

ift fo aufeeroröentlid? geroefen roie fein Selbftgefü^I; feine

Übergebung loar fo grofe roie feine £iebe. Die XDelt roar tlein

für i^n; nur öer (5ott in i^m roor grofe. Das ift öas ^aörian=

Problem, 3u öeffen £öfung ^ier ein fd^üc^terner Derfu(^ gc*

geben ift. Hur roer ^aörian üerfte^t, !ann fid? berü^men, öafe

er ein Kenner öes Altertums ift.
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auf 6en Sriebensfaifer ^abrian, ber im 3a^re 138 ftarb,

folgten unter [einen beiben flboptioerben Hntoninus

pius unb ITTar! flurel Dier3ig toeitere 3a^rc ber (Berec^tigfeit

unb 3unäcf}|t 3roan3ig toeiterc Sriebensja^re. Cts ift Vdaxt

flurel, bem roir nunmel^r uns 3Utüenben^: ber fc^önfte, ebelftc

Harne, ben bas alte Rom 3U nennen ^at. Alles, roas gut roar

an ber flntüe, jammelte jid? gleid?|am in biefem i}er3en: ein

reines nTenjdjentum, doII männlicher Kraft unb doII (Bebulb,

flusbauer, Umjid^t unb aufric^tigfter ©üte. (Ein Dater ber

ITtenfdji^eit. lUar! flurel roar Kaijer ber IDelt; aber er ift au^
ein £e^rmei[ter ber $römmig!eit, ein ?Irö|ter ber (Einfamcn

gctoorben, unb nod? im 3tüeiten 3a^rtaufenb nad^ feinem

Sobe ^aben |i^ oiele ^cr3en an i^m erbaut unb aufgeri^tet,

f?er3en, bie 5tanb!raft unb $rieben fud^en in ben IDirren unb

(Enttäufdjungen bes £ebens.

Die Darjtellungen römifdjer porträt!öpfe, bie idi gegeben,

betrafen größtenteils fo geroalttätigc Kraftmenf(^cn toie

Sulla unb flntonius ober fo bösartige (Befc^öpfe roie Itero unb

Domitian. (Es finb, idj fe^e es mit Sd?reden, eigentlich roeit

me^r abgefd^lagene Köpfe als porträtföpfe, bie id? meinen

£efern geliefert. 3e^t aber, im ^inblid auf lUar! flurel ift es

fo, als follte meine Darfteilung in frommer Betra^tung unb

in flnbadjt enbigen.

lUar! flurel bilbet für uns mit Red?t bie Sc^lufefigur, toeil

gleici? na^ i^m bie (Bröfee Roms gelnicft wixb unb bas pro='

Din3ialleben alles überfdjroemmt. BTar! flurel fte^t nod? auf

ber ^ö^e fjabrians; gleid? hinter i^m gä^nt ber flbjtur3, unb

eind^aos Don^EljrontDirren beginnt; ba3u roirtfdjaftlidjer Rieber*

gang unb bie flngft cor ben (Bermanen. Diefer lUenf^ mit ber

reinen Seele voax ein Kämpfer; er ^at Rom no^ einmal cor

ben ©ermanen gerettet. Die flntoninsjäule in ber Sieben^ügcl*

ftabt oerfünbet bas aller IDelt noc^ ^eute, auf ber pia33a

dolonna, naiie bem lUonte ditorio, wo ^eute bas Parlament

tagt unb über bas (Befc^id bes mobernen Italien entjc^eibet.
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Dor allem oBer fte^t oben auf öem Kapitol Vdaxl flureis e^r*

tDÜröiges Reiterbilö m Bronse. IDer !ennt es nidjt? lUic^el

flngelo ^at es öa^in geftellt; unö toer in 6ies (5e[id?t fie^t,

öer fü^It : ber llTTenfd? ijt nidjt \6:}'ön, aber [o onfel^aft gut, von

einer jo ^crsgeroinnenöen f}äfelid}!eit : roo öiefer lanöescater

madit, Dolf Roms, ba magft bu ru^ig jd?Iafen. ' (&c reitet;

in ber Stabt ritt aber ber Kaifer nie. Das Rofe 3eigt aljo an,

ba^ er im Kriege ijt unb im Selbe fte^t.^ Unb er trägt ben

P^ilojop^enbart, einen DoIIbart, ber toeit länger ijt als ber

I}abrians. Das ijt ein 3ßi^en ber 3eit: oie ber Bart, fo ijt

jeitbem aud? bie p^ilojop^ie getoadjjen.

Auf ^abrian folgte 3unäcfjjt burc^ Hboption flntoninus

pius, ber oieber ben UTar! flurel 3um So^n annal^m. flnto*

ninus pius roar gleidjfalls ein fleißiger unb roaderer $-ürjt.

Die Regierungsmajd^ine braudjte er nur in (Bang 3U galten;

fie mar oon fjabrian trefflic^ !onjtruiert unb eingejtellt. Der

freunbli(^ braoe, aber ettoas jpiepürgerlic^e ITtann jtammte

aus Himes in ber prooence. fllle Dorne^men £eute, bie aus

ben proDin3en nacf? Rom tamen unb bort in ben Senatoren*

ftanb erhoben tourben, roaren geje^lidj ge3rDungen, jid? and}

®runbbeji^ in Italien 3u erroerben; jo he\a^ bort flntoninus

bas £anbgut £orium unb \a% ba gern fejt. (Jr toar jparjam

unb reijte ni(^t. Kaijerreijen !ojten bod? immer (5elb. lUit

ben Senats^erren aber, bie J}abrians röunberjam eytraoagante

Hatur nidjt leiben !onnten, \tanb er anbauernb gut unb taujdjte

gern mit i^nen Derjidjerungen ber XDertjdjä^ung unb Der=

e^rung. flitrömijd? jimpel, roie ein $abricius unb dincinnatus

unb König Huma (es toar bamals ITTobe geroorben, bas gan3

flitrömijdje toieber auf3utDarmen), jo \a'^ er am liebjten auf

jeinem Bauerngut unb fütterte bie f}ü^ner; aud? bas roar eine

^of^altung. Aber er ^at ba aud? ben Knaben Htar! flurel

an bas Zanblehen getoo^nt unb jic^ Döterlid? jeine £iebe er-

morbcn, jo ba^ TXlatl flurel jpäter^in \id} ni^t genug tun fann,

flntoninus' Ret^tj^affen^eit unb nüd?terne Bejonnen^eit 3U
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lobprcifcn. 3m Sinne 6cs alten Sabrtcius unb König Iluma

gefc^a^ es audi, öafe et öen Knaben bie alten Saliarlieber aus-

menbig lernen Hefe, fromme £iturgtete5te, bie fo oeraltet toaren,

ba^ Um Sterblicher in Rom i^ren tDortlaut me^r Derftanb.

^abrian ^atte biefen flntonin ge3tDungen, nic^t nur bcn

jungen ITTar! flurel als So^n 3U aboptieren, Jonbern au(^

einen 3tDeiten jungen lUann, ben er begünftigte, ben £uciu5

Derus. Der beböc^tige flntoninus er!annte jebo^, ba^ nur

Htar! flurel, nidjt £ucius Derus ben in i^n geje^ten Hoff-

nungen toirflid? entfprad}, unb als er im 3ö^t 161 frieblic^

ba^injtarb (75 iä^rig, ein für einen Kaifer feiten ^o^es fliter),

bcftimmte er nur IHar! Hurel 3u feinem Had^folger.

Beibe, flntoninus pius unb BTar! Hurel, Ratten 3ufammen

im felben Palaft, im (Eiberius^aus auf bem Palatin geu)o^nt.

Die Regierung ging ba al\o, als Vflaxl ämel Kaifer tourbe,

nur Don einer Stube in bie anbere über. Dafür roar eine $igur

ber (5öttin $ortuna bas Symbol; bieje golbene Puppe tourbe

in HTar! flureis 3immer hinübergetragen; es roar bas golbene

Sdjidfal, Kaifer Roms 3u fein.

Kaum roar aber bas gefdje^en, als ITTarf flurel ben £ucms

Derus 3U fidj rief unb i^n aus eigenfter (Entfc^eibung 3u feinem

ebenbürtigen lUitregenten ma^te. Damit begann er glei^:

CEeilung ber XUadit ! (Ein flft bes Dertrauens. Das wax offen=

bar f^on Jjabrians 3bee geroefen. Das Reid? toar für einen

ein3igen tatfärf?Iidj 3u grofe. UTan ben!e fi(^: einen tDeltteil

Dom Umfang (Europas foll ein ein3iger ITTann oon feinem

Palaft aus regieren. tDer bas gut ma^en mollte, erlag ber £aft.

3toei nac^tDetsIid? [o terngefunbe lUänner roie drajan unb f^a-

brian toaren unter ber £a[t 3u|ammengebro^en : i^r Körper bra^

3ufammen. Der ftänflic^e junge BTar! flurel brauste ^üfe.

Derus follte i^m bie militärifd^en Dinge abnehmen. Aber

biefer pian mißlang, unb aud} Tdaxi flurel erlag, in feinem

fc^roeren flmt allein gelaffen, nur 3u frü^ ber Überanftrengung.

Ittar! flurel, ber p^ilofop^, fo Reifet er fd^on im Altertum,
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6qs gern Unter [d^eiöungsbctro ortet fe^te (|o nannte [id? [ein

Dorgänger pius megen feiner pietät gegen ^abrian). ITIan

mufe nur rDi||en, toas öqs Volt öamals unter p^ilojop^ie oer=

ftanö. flurf? ^eut reöen die com p^ilojop^en Btar! flurel,

unb man oerfte^t barunter nur 3u leidjt einen jener £eute,

bie i^rc £ebens3eit mit p^ilojop^ijdjen Spehilationen vet-

treiben, aud? roenn nid^ts als ein ©efäujel oon ab[tra!ten IDorten

babei ^eraus!ommt. Aber ber Kaijer, Don bem id? ^anble, roar

gan3 anbers; er roar ein lUann bes (Bejdjäftslebens unb ber

3ugreifenben ?Eat (gan3 jo roie audj Seneca), unb er ^at fic^

nie erbreijtet, Don jeiner toftbaren 3ßit etmas für joldje tief-

jinntge Cufusfreuben, bie jid} ein (Hnjiebler ober ein englij^er

©rofegrunbbefi^er geftatten fann, ^cr3ugeben, aufeer bem einen

Umjtonb, ba^ er in jpäten 3a^ren eine Sammlung Don Selbft-

gefprä(^en nieberjd^rieb, bie etroa 3e^n üeine $oIiobögen an=

füllen unb über bie id? ^ernad? berichten u)erbe.

lUan fagt getoö^nli^, es fei erftaunli^, ba% ein folc^er

P^ilofop^ fic^ aud? als praftifdjer IHann beroö^rt f^ahe. (Es

mufe melmel^r umgefe^rt ^eifeen: es ift beujunbernsmert,

ba^ ein fo tattröftiger pra!ti!er bes Htilitär* unb 3u>übienftes

auc^ nod} fogenannte p^ilojop^ifc^e 3ntereffen nährte. Aber

biefe p^ilofop^ie toar gar fein £e^rgebäube^; p^ilofop^ie

ift bamals bas gried^ifdje (Erfa^toort für Religiofität geroefen.

Die griedjifdje Spradje befi^t !ein anberes IDort bafür. $ür

ben Stoüer ift ,,sophia" bas $rommfein, ,,philosophia" bas

Streben nad? $römmig!eit. Religion unb toieber Religion!

Die tDa^re Religiofität raubt bem Berufsmenfdjen !eine 3eit,

fie erforbert fein Stubium, fonbern fie ift in uns immer gegen*

roärtig, toenn toir ^anbeln; fie ift bie 6ottes!raft in uns, bie

uns in febem Hugenblid leitet. ITtit anberen tDorten: fefte

(Brunbfä^e, bie auf ftoif^er $römmigleit beruhten, bie nährte

lUar! flurel in fidj, unb er fagt oon fid}*, ba^ er fie ftänbig

bereit ^at, roie ber flr3t feine 3nftrumente immer bei fi^ fü^rt,

bie S^röpfföpfe unb ben Katheter.
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Ittan öcn!e fi(^ ja ntc^t, öafe Iltar! flurcl ein taltblütigcr

P^Iegmatüer ober ein (Träumer roar. (Er wax ein Seuer!opf

ober beffer ein Seuer^er3, x>on rajc^er ^eifeer ^mpfinöung unö

^a|tig|tem Sötigleitstrieb : fo fe^en roir i^n als Knaben unö

3üngling. Denn tüir !ennen i^n aus feinen 3ugenöbtiefen.

Seine $amilie wox jpanifc^, toie öie Srajans. Aber er er«

bli(fte in Rom öas £id?t öer tDelt, im 3a^t 121, in einem ©arten*

^aus auf öem Htons dälius. flis f)aörian ftirbt, ift er [d)on

17 3ö^te, ^at jc^on öas Alter öes Primaners, nähert [ic^ jc^on

öer Stuöenten3eit. ^aörian forgte öafür, ba^ er auf öas üiel-

feitigjte in allen nur öentbaren $a^ern unterrichtet rouröe.

Die Sülle öer Bilöung ergofe ji<^ über i^n; öie Dortrefflic^ften

(Belehrten, öie fjaörian auftreiben !onnte (fie toeröen uns alle

aufge3ö^lt), lüuröen feine £e^rer. Das roar natürlich nur

^umaniftifc^e Bilöung, ©ymnafialbilöung. Die Realfc^ulbil*

öung toar im Altertum für öie Kned?te. XDir befi^en Briefe

öes Schülers an öen l^od?Dorne!^men Reöner $ronto. tDel^cr

Sanatismus öes lerneifers 3eigt fid? öa, unö roeldje S(^n)armcrct

für öen „^errn £e^rer" (dominus magister)! $ronto unter-

rietet öen Üugen Prin3en in öen !ümmerli(^en Äufeerlic^feiten

öes Auffa^fd^reibens, roie man öie tDorte toä^len unö fe^en

foll. Der e^rgei3ige 3unge aber ^e^t fic^ fo, öafe er öie Häd^te

nid^t fd^ldft; er nä^rt fid? audj nid^t oröentlid? (Brot unö eine

fjanö Doll Seigen bauen öod} öen Körper ni(^t auf); er f(^reibt

fogar einen Auffa^, eine Stilübung gegen öen Sdjlaf, öer uns

betrügt unö nur 3eit !oftet. S^^onto mufe i^n ^rma^nen, fi^

einmal Serien 3U mad^en, auc^ einmal gut 3u effen (au^ öer

alte König Huma l^abe fid? fd^on ein gutes prieftereffen gc=

gönnt), unö fd^reibt einen (Begenauf fa^ 3um preife öes Schlafes,

öen <5ott uns lltenfdjen 3um Itu^en erfonnen l^aht.

l'] 'Übrigens roaren natürli^ p^ilofop^ie unö Re(^tstDiffen-

f(^aft öie toidjtigften £ernfäc^er. 3a, ^aörian ^ielt öarauf,

öafe öer Knabe auc^ in öie frönen Künftc einörang; Htar!

Aurel mufete audj malen lernen. S^on 3tDölfiä^rig lief öer
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3unge im p^üofop^enmantel ^erum (rote unfcrc Qierttancr

in i^ren farbigen lUü^en) unö toat öarauf Derjejfen, auf öet

Rotten (Eröe 3U [(^lafen: als ftrammet Stoüer. Da3u Bücher

Ie[en, Büdjcr unb !ein (inöe ! Das roar öic ftürmi[d?e 3ugenö=

3€it. Unö er umfangt öabei [einen alten IHagifter mit flam*

menöer Seele. Der langtoeilige $ronto ^at ©idjt in öen Singern,

^at Reihen in öen Knodjen: öer Heine lUar! flurel betrübt [i^

3u Soöe öarüber, trägt öie Briefe [eines £e^rers roie ein Kleinoö

immer mit \xdi ^erum unö [d?reibt: „Könnte i(^ öir öo^ öen

[d?Iimmen Sufe pflegen, öu [d?ön[tes ffex^, mein J}err unö tHei[ter.

£afe es öir gut ge^en, öu meine Seele. 3cf} glü^e oor Ciebe 3U

öir." Dann [e^t er öie $eöer ah. „3d} ^abe !aum nodj fltem,

[0 müöe bin id^." ®öer ein anöer TXlal : „£ebeu)o^I, öu meine

Süfeigfeit, meine £iebe unö tDonne" oöer: „ITTein er[ei^nte[tcr,

^onig[üfeer ! ic^ möd?te öid? !üf[en für öeine le^te [djöne Reöc
!"

„tDenn nur öein i}ejen[d}ufe roieöer be[[er roirö, öann ge^t es

mir audi be[[er," [djreibt öer KränÜidje. „3^ l^ahc: ^eutc ein

Baö genommen. IHeine BTama grüfet be[tens." 3n folc^

glü^enöen CEönen fann nur ein Süölänöer, !ann nur ein 3ta*

licner reöen: ardore di amore! Die pIatoni[^e £iebe lebt [ic^

^ier aus. Der junge Hlen[(^ nennt [id? öen „(ha]kn" [eines

£e^rers.'*

flis er [id? öann mit 3nbrun[t öer [toi[d)en Sd^uIIe^rc ergibt,

öa wimmert [ein Sdjulmei[ter : „Du oergifet gan3, öafe öie Jjaupt«

[a^e im £eben i[t, gutes £atein 3U [djreiben !" Dor allem roar

es ein Römer mit Hamen 3unius Ru[ticus, 3ugleid} Stoifer

unö prattüer (mie Seneca), öer lUar! flureis d^arafter ge^'

bilöet ^at. Die[en Ru[ticus oere^rte er aud? [päter noc^, als

er [djon Kai[er roar, [0 [e^r, öafe er i^n, too immer er i^n traf,

[elb[t oor öer $ront öes (Baröeregiments, öur^ einen Kufe

aus3ei^nete.^ Don [einen [ömtitdjen £e^rern aber ^atte er

oergolöete Stanöbilöer in [einer J}aus!apeUe fielen; öas Reifet,

er oere^rte [ie roie fjeiligc.

fl^t3e^nid^rig toar lUar! flurel, als flntoninus pius i^n



314 triarf flutet

abopticrte, unb öer flöoptiofo^n roar feitöem faft leinen dag

üon bem Katjer getrennt. Befonöers in Perjondfragen (Be=

förbctungsfad^en) toar er frü^ be[|en Ratgeber. (Jr galt alfo —
wenn f^on oiellei^t mit Unredjt — als IHenj^enfenner.

Aber bie angeregten gelehrten Stubien gingen nodi lange

toeiter, aud? nod?, als er, ettoa 23 jährig, bie rei3enbe Softer

bes Kaijers, $auftina, heiratete. 3^» $au|tina nimmt je^t

mit Anteil an feiner £e!türe, unb $ronto intere||iert jic^ je^t

au^ pfli^tgemäfe für bie junge Si^öu unb i[t ent3üdt oon ben

Kinbern, bie ji^ balb einstellen.

Der CbebanU, er Jolle einft Kaijer toerben, ftimmte lUar!

flurel 3unädjft traurig. Das er!lärt jid? leidjt; benn er ^atte ja

mit angefe^en, roie gräfelidj J}abrian gelitten ^atte, aufgerieben

Dom Beruf, unb toie roenig ber Senat bem fjabrian ban!te;

unb er jelbjt füllte bie Si^mädje feiner eigenen Konftitution.

(Er ängftete fid? cor ber ungeheuren £aft: als stoeiter fltlas

ben ^bglobus auf feinem Hadcn 3u tragen.

Ijerobian, fo ^iefe ber emfigfte Philologe jener 3cit, ber

bamals ein großes (Brammatifroerf in 21 Büdnern fc^rieb.

IDoDon ^anbelte es? Don nidjts als ber ridjtigen flusfprac^c

bes (5rie(^ifdjen, Don ber Se^ung ber fl!3ent3eidjen unb Re«

gulierung berBud?fd?rift; unb er toibmete es bem IHar! flurel;

biefer aber na^m bie IDibmung an, b. l^. er übernahm gut-

toillig perfönli(^ bie Derantroortung für bie Derbreitung bes

tDer!es unb f}erftellung guter flbfdjriften.' tOie frieblic^ unb

neroenberu^igenb war bod? bie Kleinarbeit biefer Berufs*

geklärten

!

Als bann flntoninus pius toirtlid? ftirbt unb i^m pia^ mot^t

(im 3a^re 161), ift lUar! flurel Dier3ig 3a^te. €r ift gereift,

ruhiger geworben, abgeflärt. Das Stubium roar nur Dorbe^*

reitung 3um Zehen. (Er wirft es entft^loffen hinter fi(^. Der

allem: fort mit ben Büßern!* (Er ceradjtet fie je^t in mora*

lifdjer Dollftaft. (Er rafft fid? felbft. Weldie (Energie bes tDc*

fens!^ „Keine lebensfteUung ift für mein religiöfes £eben
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((pdoao(pia)^° [o günfttg wie mein jc^iger großer Beruf,"

fagt er als Kaifer befrieötgt." Aber er gejte^t 3uglei^, öafe

öiefer !ai[erli(^c Beruf nur [eine Stiefmutter, öafe Me ftoi[(^e

Religion feine eigentlid^e lUutter ift. (Er fonn feiner Stief*

mutter nur öienen, menn er [eine redete BTutter lieben öarf."

Dier3ig 3a^re lang toar bisher $rteöe geroefen. (Er ^offtc

je^t 3tDeifenos auf eine frieölid^e Regierungs3eit unö griff

öabei Dorne^mlid? auf fjaörian 3urü(f, öe[[en eigentlid^er

$ort[e^er er i[t. Das betraf alle tDo^Ifa^rtseinric^tungen bis

^inab 3ur (Ein[d?rän!ung öer (5Iaöiatoren[pieIe ; es betraf auc^

öie £anöftäöte 3taliens. 3n Italien ^errfi^te früher Selb[t=

Dcrroaltung öer Kommunen; aber öie Kommunen machten

ban!erott. t^aörian [teilte nun in i^nen 3unad}[t öie Rcc^t*

[pre^ung unter !ai[erlid)e fluf[id}t, inöem er Italien 3u öcm
Be^uf in oier Di[tri!te, als toäre es eine proDin3, 3erlegte.i*

flntoninus gab öas toieöer auf; Htar! flurel [teilte es toieöer

^cr. So erneute er au(^ für öas ^eer öas [trenge ^aöriani[djc

Reglement. Unö öas toar [e^r nötig. Der fjimmel umtoölbt

fid} Don allen Seiten. ITTars ra[[elt mit öen tDaffen. Die

$rieöens[(^almeien Der[tummen. ITtar! flurel [ollte [ein Zehen

in Sorgen unö Kriegs[trapa3en oerbrauc^cn.

(Bleich anfangs gab es eine ?riberüber[(^rDemmung in Rom,
öie öie Staöt ent[e^Ii(f? mitnal^m. Dann begannen öie un-

ruhigen Partner im 0[ten öen Krieg. ITTarf flurel [c^irft [einen

flöoptiobruöer unö lUitregenten Derus gegen öie Partner,

aber 3um <blüd ni(^t i^n allein, floiöius (Ea[[ius i[t öer römi[^c

Selö^err (£egat), öer öie S^^öe im 0[ten öamals in oier 3a^ren

ru^mooll erleöigte, im 3a^te 165. Derus aber roar einer oon

öen gottüollen prin3en, öie gern voie ein König in $ran!reic^

leben; gar nid}t bösartig, aber oon öer naiD[ten Dergnügungs=

[u^t. U)arum nid^t mit (5elö plempern? unö mo3u [inö öie

guten tOeine öa unö öie eöle Kod?fun[t unö öie [(^önen IDeibcr?

Sic^ amü[ieren i[t er[te £ebensregel. (Er ^ielt [id? tuä^renö öes

Kriegs too^ItDeisIic^ ineit oufecr S^ufetoeitc in flntiod^ien unö
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in icncm ocrfü]^reri|d}cn Dap^ne auf, bcm ocrrufenften unb

üppig[tcn üergnügungsoxt öes fyrifc^en Orients, too^in man
planDoII !ein IHüitär legte, roeil es öort Derlotterte.

flm liebsten u)äre öaxum öiefer Derus gan3 im Orient ge*

blieben. lUar! flurel mufete i^n 3roingen, cnblid? ^nxM^w
fommen. Ctt ^atte jid? [djroer in i^m getäufd^t, unö roir mer!en

öaran, weld} ein DoIIbIut*®ptimi[t er toar. lUar! flurel ^atte

öem Derus, öem 31 jährigen, feine 15 jährige dodjter £ucilla

3ur $rau gegeben unö aud? fonft alles getan, um i^n 3U I)eben.

(Er tDollte Dor Derus an (J^ren nid^ts Doraus ^aben; alles mufetc

unter i^nen ^übfd? gleid? jein; fogar öen (Eitel „Dater öes

Daterlanöes", mit öem öer Senat öen lUar! flurel e^rte, mufete

fogleic^ auc^ Derus erhalten; öer eöelmütige Bruöer beftanö

öorauf, unö öas Daterlanö erlebte öie flbfuröität, öafe es fo

3iDei Dätcr unö einen Dater 3u Diel ^atte. 3e jparfamer fein

Bruöer toar, um fo me^r !onnte Derus ausgeben unö lebte

im p^antaftijdjen £u^s öes Kalifen.

Aber öie Sorge iDudjs. (Bcft erhoben fi^ öie lUaroÜancr
;

ö. ^. öie IHauren madjten Don lUaroüo aus (Einfälle in Süö*

fpanien. 3uglei(^ famen tUi^ernten über öas Reic^ unö eine

gctüaltige Hungersnot, öie fd?limme Kranl^eiten er3eugte."

fe toar geraöe [o roie unter Situs, unter öem aud? eine Zanb*

plage nac^ öer anöeren über öie Hlenfd^^eit nieöerfui^r. Unö

fc^on regten fi(^ öie (Germanen. Sie öurd?brad}cn öen £imes

nörölic^ öer Donau, überfluteten öas ungefc^ü^te römifc^e

Pannonien, öas ift öas heutige Kieöer*(3Dfterreidj unö weiter

Steiermar! unö öie (Begenöen Don £aiba^ unö ööenburg bis

na^ ©fen, öurdjbradjen öie ©ftalpen, nac^ Süöen, unö 2oöes*

angft roar auf einmal in Rom. Sie ftanöen fd?on in Horöitalien

bei flquileja, öem J^auptbolltoer!, öas Rom f(^ü^te, am (5olf

Don lErieft, am Ranö öer oenetianij^en (Ebene. Die Barbaren

finö öa ! Die 3eit öer dimbern unö (leutonen fe^rt toieöer, unö

fein ITtarius fc^ü^t uns! fln öer Spi^e öes Reichs fte^t ein

P^ilofop^ unö ein Schlemmer. (Es wai öas 3a^r 168.
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Bei öert in unenöli^ üielc Stämme 3erfpUtterten (Bermanen

toar jc^on öfter öcr CErieb crtoac^t, jidj 3u einen. „tDoIIen mix

öie (Bermanen nieber^alten, jo müjjen roir i^re innere 3tDie*

trac^t nähren; benn gottlob, jie jinb ein Dol! öer 3tüietra(^t
!"

jo ^atte ungefähr einft Sacitus gefc^riebcn, un6 Srajan ^atte

öen Hat nod? mit (5Iüd befolgt, ^ermann öer d^erusJer un6

ITTarboö, Hermanns (Begner, Ratten unter öen Deutf(^en

öereinft fd^on (Einigungsoerju^e gema(^t. 3e^t erlebte Htar!

flurel, tüie \idi öie beiöen großen DöHer öer ITTar!omannen

unö öer Quaöen 3u[ammentaten unö fiel?, mit nocf? anöeren

Derroanöten Stämmen oereint, aggrejfio raublujtig auf öas

Rei^ roarfen.

®^ne 3ciuöern entfette Vflaxl flurel öie Staöt flquileja.

(Er 3roang Derus mit3u!ommen. Seine Qiruppenmac^t roar

gering; aber öer $einö wid} tro^öem jogleid? unö gab (Ent*

f(^ulöigungen unö Derfprejungen. Derus toar mit öem (Erfolg

^oc^ 3ufrieöen unö roollte fofort na^ Rom ^uxM. Vflati flurel

ober erfannte, roie einjt drajan im Da!er!rieg, öafe es galt, öen

$einö in feiner Jjeimat auf3ufuc^en unö öort 3U erörofjeln.

Sc^on öiefe 3öee 3eigt öen eckten $elö^errn. flis foI(^er bc*

gann je^t Vdaxl flurel ji(^ 3U 3eigen.

Da bra^ ein neues Unglüd herein, öie Peft. (Es toar gleicf?

im tDinter 168/169, ein epiöemifd?es lUaffenfterben Aus

öer (Segenö Don Babylon mar öie peft im Dorja^r öur^ öas

f^eer oerjdjleppt tooröen, unö fie frafe um fid? in öen Stäöten

unö in Rom jelbft, wo gan3e Quartiere ausftarben unö gan3e

Kararoanen oon £aft!arren öie £ei(^enl^aufen 3um 2or hinaus

in öie IHafjengruben jdjafften. Das flitertum ftanö foldjcn (Epi=

öemien ebenfo roel^rlos gegenüber roie norf? unfer 18. 3a^r^un=

öert. Ulan öenfe nur an öas IIäd?[te, an öie Peft in preufeift^*

£ittauen im 3a^r 1739, öie $rieöric^ öer (Brofee als prin3 ß^'

lebte, u>o 300000 lUenfd^en ftarben unö ^unöerte oon Dörfern

oerlaffen ftanöen. IDas nü^te öie fo aufeeroröentlidje Sauber«

!eit öer Lebensführung, öie öas flitertum aus3eid?nete? öos
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KIoafcntDe|en, öas großartige BäbertDcjen, bie Riefcnt^ermen

Roms? Hur bie ©ötter !onnten Reifen, trgenbein (5ott! flllc

Religionen bot lUarf Hurel auf — nur nic^t bie c^riftlic^e, bie

er mifea^tete.i^ Urnjonft. Hud? bas ^eer 3erfrafe bie Seud^e.

(5an3e Regimenter jtarben toeg. Damals rourbe ber große

flr3t <ba\€n nad} flquileja Don lUar! flurel als £eibar3t (archiater)

berufen; aber er flo^, loie aud? lUar! flurel jelbft, aus bcm £ager

nadi Rom.^" Alle ©rbnung löjte \\di auf. Unb jogleid? jteigerte

jid? iDieber ber Hnbrang ber (Bermanen unb i^rer Derbünbeten.

tDir ^ören ba be!annte unb unbe!annte Döüernamen : außer

ITtarJomannen unb (Quaben brängen bie Sueben, bie ®|i unb

Bejji ^eran, bie £angobarben mit ben langen Barten, bie €ojto=»

boci, Bajtarnen, unb oor allem aud^ bie 3ci3i)gen unb anbtxe

Sarmaten, berittene Romaben. Die (^uaben oerfd^Ieppten

aus pannonien 50000 römi|d?e flnfiebler na^ lUä^ren, bie

3a3ygen gar 100000 in i^r Donaulanb. Weldi entfe^Iid^e

3uftänbe! 3ci» bie poIitifd?c flftion ergriff bie gan3e römer*

feinbli(^e IDelt: auc^ in (Jnglanb regt jid) flufftanb; and} bie

Partner beginnen mit ein3ugreifen. Das jd^Iimmjte loar, ba^

bie (Bermanen in3rDi|d?en oiel Don ber römifdjen (Eafti! unb

Kampfroeije gelernt Ratten. Die Schüler maßen jid? je^t mit

i^ren £e^rmei|tern.

Da jtarb Perus, im 3a^te 169, an einem Sdjiaganfall, ber

i^n, als er mit HIar! flurel im tDagen fu^r, ereilte. Damit

fiel eine £ajt Don lUarfus ab. (Er ^atte je^t bie flrme frei.

Das römifc^e f}eer roar jtets 3u fd^toadj. Der Kaijer mußte

bie 3fl^I [einer Regimenter oerme^ren. Ri^t nur bie Prä-

torianer, bie (Barbetruppen, na^m er aus Rom mit, fonbern

au^ bie ©labiatoren aus ben Sedjterfafernen, bie mit i^ren

blutigen Spielen fonft nur bas (Baj|enDolf in Rom unterhielten,

unb bie Stabt ^atte je^t teine „Sd}lad?tfefte" me^r. RTarf

flurcl plante Don Dorn^erein, biefen graufamften Sport ein*

3u|c^ränfcn, unb nun fc^mollten bie Pflaftertreter in Rom unb

riefen hinter i^m ^er : „er oill uns alle 3U p^ilofop^en madjen."^'



Pcft. nratlomanncnfticg. 319

flud) Sflaoen betoaffnete er, öenen allen ^ernadj als £o^n öie

Sreilajjung, eine freie bürgerliche (Bjijten3 roinfte. 3a, er na^m

audi gan3e öeut|d?e Stämme in Dienft (fo roie öie (Englänber

im 18. 3a^r^unöert ^effildje Regimenter tauften), un5 es i|t

eine traurige datfac^e; ]o ift öer Deutfd^e immer geioefen: er

oerfaufte jid? an Rom un6 fodjt gegen feine eigenen £an5sleute.

Aber öer Staatsjdja^ roar burd? bieje ©rganijationen balö

erfd^öpft. lUar! Hurel braudjte (5elö. Da Deräufeerte er öen

gan3en !ai|erlid}en ^ausrat, fogar öie getoife tounber^errlic^e

(Bemmenfammlung I}aörians (fo roie $rieörid? öer ©rofee in

öer Rot öas filberne ilafelge?d?irr einfd}mel3en liefe, öas öer

üppige Srieörid? I. angefdjafft ^atte). Das bradjte in öer (Tat

Riefenfummen ein. Das römifdje Publifum faufte tDir!li(^;

es roar nod? !auf!räftig. Späterhin ^at öann öer Kaifer öie

meijten IDertfadjen toieöer 3urüdertDorben.

Auf öer flntonins jaule in Rom jinö öie Siege lUar! flureis

im Relief in 116 Bilöern öargeftellt.^« ^^^^^ ^[^^^ Kriegs^

ge|d?id?te ift tro^öem nidjt fe^r anfdjaulidj
; fie ift Dor allem

unöramatif^. Srajan ^atte einen großen (Begner, öen in*

telligenten unö ma^toollen Da!er!önig De!ebalus. flnöers

in XUar! flureis Rlarfomannenfrieg ; öa tritt uns fein ^eroif^et

öeutfd^er fjelö, !eine ein3elne Siegfrieögeftalt, nadi öer toir uns

umje^en, entgegen. Der (Quaöen!önig, öer gefangen roirö,

^iefe flriogaefus; 3a3ygenfürften finö Banoöaspus unö 3an»

ticus; öer 2TIar!omannen!önig ^icfe Ballomarius. IDas nü^en

öie Hamen? fluc^ fe^lt es jonft an allem öraftifc^en Detail.

Rac^ öer erften großen Sdjla^t geht's Don öer Donau aus

öie RTar^ hinauf, nad? RTä^ren l?inein unö toeiter über öas

Bö^merlanö ^in in toilöfremöem, ftrafeenlofem derrain,

öurc^ IDalööididjte unö Ströme, bis an unfere fd?lefif^e (5ren3e

:

geroife ein fi^roeres ©perationsfelö. pompefanus, fein S^toie*

gerfo^n, öejfen Bilö uns öie Säule häufig 3eigt, ift immer um
öen Kaifer, ein Syrer oon Jjerfunft, mit femitifdjem (Befic^ts*

typus; fo aber mutmafelidj au^ feine $rau $auftina, öie ji(^
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^iet augcnf^cinlt(^ DOttrcffli^ beioa^rte unö beliebt mar im

^eere tüie er. Sie erhielt von lUar! Hurel amtlii^ öen (Eitel

„ITTutter öer f}eerlager" (mater castrorum), alfo ettoa Sol*

batenmutter, fotoie er [elbjt Dater öes Daterlanöes ^iefe. Sdjon

im 3a^rc 173 fe^rte er jiegreic^ ^eim, um gleidj öanat^ einen

3tDeiten größeren SeIÖ3ug 3u eröffnen. lUit öen 3a3ijgen rouröc

ba mitten im IDinter auf öem Oonaueis gefodjten. (Einmal

jdjleppten öie Barbaren gegen bas römifc^e £ager eine ge=

iDaltige ^öl3erne ITTa[d?ine f^eran; lUar! Hurel betet, unb ein

Bli^ fä^rt im Untcetter oom Jjimmel, öer öie Hlafc^ine 3er'

ftört. (Ein anöermal Deröurjten [eine Gruppen in öer Dürre öes

f}o^jommers unö jinö öa3U nodj com $einö umjtellt. Der

Kaifer flel)t loieöer 3um f}immcl, unö ein geroaltiger pia^*

regen prajfelt ^ernieöer, öer öen Römern (Erquidung, öem

$einöe Deröerben bringt. D^s ijt öas Regenrounöer — Der«

glci^bar öen Bibeltounöern öes fliten deftaments —, öas

öas Altertum lebhaft bejd|äftigt ^at, roeil es über öen Aus*

gang öes $eIÖ3uges entjdjieö, unö aud} in einörudsDoIIen

Bilöern ijt es öargeftellt unö Derbreitet rooröen. Die d^riftcn

brauten [päter, erfinöerijd? toie immer, öie £egenöe auf,

eine Cegion, öie aus lauter dljriften bejtanö, fiahe öen Regen

^erabgebetet, unö öer d^rijtengott }:iabe geholfen.

UTar! flurel griff öerb 3U, aber gegen öie gefangenen $einöe

tDar er milöe; er Der!aufte jie nidjt in öie SüaDerei, liefe fic

aut^ nid}t, toie drajan es mit öen gefangenen Datern mad^tc

unö toie es auc^ jonft üblic^ geroejen, in blutigen $ed}ter|pielen

umlommen; jonöern er Derpflan3tc grofee Scharen als KoIo=

niften oöer „Kolonen" in öie proDin3en, auc^ nad} Horö*

italien : öer erfte großartige Derjudj im Altertum, öie SÜaoerei

ein3uf^rön!en, öie jic^ jonjt ftets aus öen Kriegsgefangenen er=

gän3te. Humanität unö Hü^Ii(^feitsgrünöe toirtten öabei 3U=

jammen. Aber öer Kaifer öad^te tro^öem nid?t ^od? Don öiefen

Dingen. „IDir jinö alle Räuber," jagte er; „jo toie öie Spinne

im Rel 3agö auf $Iiegen madjt, jo fängt jic^ öer Bauer jeine
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Kanindjen, öer $i|c^er Sarbellen, öer tDoibmann fängt Bären,

unö idi fange (Bermanen oöer Sannaten. 3dj bin nic^t be||er

als jie alle."i»

®b er ein großer Selö^err roar? IDir l}ahen feinen Anwalt,

öas 3u oerneinen. 3ulius däfar ^at, um öas öod? oiel tDcg*

[amere unb für öie Verpflegung öer (Truppen ergiebigere

(Ballien 3u erobern, neun 3a^re gebraud?t. lUarf flurel brandete

ebenfo r>iel 3eit, um Böhmen unö lUä^ren 3u nehmen: u)er

roill ent|d?eiöen, roo öie größere Spannfroft, Klugl/eit unö Um*
[id^t toar ? Dabei ^atte es däjar aud} injofern Diel leichter gel^abt,

als jeine ©egner auf öie römifdje Kompfroeife nod? nid?t ein=

geübt rcaren. lüie anöers öie (Begner öes Htar! flurel! 3eöen=

falls toar es !Iug, öafe er [eine $einöe jpaltcte unö erft öie (puaöen

nieöertoarf, jo öafe öie Döüer öer marfomanncn unö 3a==

3ijgen ijoliert tooren unö unter |id? öie $ü^Iung oerloren. Unö
er [elbft ^at fic^ o^ne Streifet für nid?t geringer gehalten als

CErajan; benn VHaxl flurel jelbft ^at öie flntoninsjäule mit
i^ren Reliefbilöern als Siegesöen!mal in Rom 3ur flufjtellung

bejtimmt unö entwerfen laffen, in Kon!urren3 3ur drajans*

[äule unö in gleidjer (Bröfee.

Seine ©efunö^eit roar [tets 3art. <h na^m [cit 3a^ren täglid?

(E^eria! ein, öie ZlToöear3nei gegen Diötfe^Ier, fieberte leidet

unö löar immer Don einem Sdjtoarm Don £eibär3ten umgeben,
öie i^m öen Puls fü^Iten.^« Ctt litt an falten $üfeen, unö [eine

Süfee rouröen majjiert. flber er jdjonte |id? nidjt. IDie öie Bilöer

3eigen, ift er überall öabei, ob tDinter, ob Sommer, trägt ge=

legentlid? öen |d?toeren Pan3er, reitet (Balopp, [türmt mit öer

(Baröe eine fln^ö^e hinauf in öen $einö, öetadjiert ®ffi3iere,

fragt Spione unö Boten aus, Derlie[t im freien $elöe flrmee-

befehle, reitet bei einer Paraöe öie $ront öer (Baröe ah.^^ (h

i[t ein red?ter Solöat getDe[en; [on[t Ratten i^n aud? öie SoI=

öaten ni^t [o geliebt, roie es uns be3eugt roirö. Durd? (Ein=

ööen, buxäi öen öiden bö^mi[djen Urmalö i[t er mit i^nen ge=

3ogen. ds waren jene Urbe[tänöe Don Budjen, oon [c^u)ar3en

Btrt, Römi((fie (HifflCQfelerfeöpfeL 21
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Steinten un6 (Eöeltannen, ido erft im [päten Mittelalter, im
15. 3a^r^unöert, gerobet röoröen ift.

Huf einmal ge^t öurrf? öie tDelt öie Had?rid?t, er i[t ge*

jtorben ! Sofort ergebt fic^ in Syrien fluiöius dafjius, 6er $elö*

^err, unö toirft \xd} 3um Kaifer Rons auf. Die Had}rid?t war
aber falfd?, ITTarf Hurel lebte, ixnb er mufe nun Don öer Donau
nad? öem ®ften eilen, um daffius 3u betämpfen. 3um 2nar=

lomannentrieg foll je^t nod? öer Bürgerfrieg !ommen. ds
roar öas 3al?r 175.22

dafjius tüar ein gan3 getöaltiger Kriegsmann, aber üo^ig*

brutal un6 unoerfd^ämt; öen 2TTar! flurel nannte er öas alte

fromme IDeib, öen Derjtorbenen Derus I^atte er mit mel^r Redjt

öen üppigen Paia33 genannt. Brutal fein Straf»erfahren:

Solöaten, öie plünöern, fd?Iägt er auf öer Stelle ans Krcu3,

Deferteure aber tötet er nid?t; er oerftümmelt fie lieber an öen

Beinen unö jagt : „es ift beffer, öafe fie fo als roarnenöes Bei*

fpiel toeiterleben."

Hlar! flurel ^atte i^n bisher getüö^ren laffen; öenn für

öas jittenlofe Syrien fdjien er i^m juft öer redjte IHann. 3e^t

^atte er i^n 3um (Begner. flud? flntiod?ien I^ulöigte öem daffius.

Kaum aber u)uröe be!annt, öafe ITTarf flurel ^eran3ie]^e unö
lebe, fo u)uröe daffius Don feinem eigenen Hlilitär erfc^Iagen.

ITTarf flurel oergab allen, öie feinem (Segner ge^ulöigt. ds
toar aucf? entfc^ieöen öas üernünftigfte, öies 3ntermc330 als

ungefdje^cn 3u betrad^ten; aber öer optimiftifdje Kaifer lebte

überöies öer Über3eugung, öafe, was im £eben als Bosheit er*

fd^eint, in tDirfli^teit nidjts ift als 3rrung mb Unoerftanö.

Da traf i^n öer ^arte Sd?lag, öafe il?m auf öer Keife im Orient

feine (Battin $auftina ftarb, o^ne öie er nic^t fein tonnte. Sie

toar in i^rer 3ugenö fd?ön unö liebensroüröig, aber auc^ lei(^t=

lebig geroefen. Der Staöttlatfd? fagte i^r allerlei Übles nad?,

unö fogar öie Komifer auf öer Bül^ne leifteten fid? öie fred?ften

flnfpielungen. flber ITtar! flurel oer^ielt fid? fo, als lüäre

nid?ts gefc^e^en; er beöadjte geraöe öie angeblici^en Derfü^rer
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feiner Stau mit [einer (5unft unö ^o^en Dertrauenspoften, um
jeöen Deröa(^t ab3ulen!en. $auftina roar ITTutter feiner 30^!*

reid^en Kinöer, unö i^re Hä^e tat i^m roo^I. Sc^on i^r Dater,

öer alte flntoninus pius
,
^atte öon feiner (Eod^ter gejagt, fie

fei fo lieb im Umgang : „lieber in öer IDüfte allein mit i^r, als

im Kaiferpalaft o^ne fie!" Ilun mufete lUar! flurel fie begraben,

mufete o^ne fie im Oe3ember 176 in Rom ein3ie^en (öenn er

feierte fe^t einen großen driump^, gercife mit ©runöftein*

legung öer Siegesfäule). Dann ging er pfli^tgemäfe loieöer

in öen Horöen, um feine (Erfolge in Böhmen 3U fiebern; öenn

öer Seinö, öer 3iDar unterworfen toar unö öeffen Berge rö*

mifc^c Kaftelle be^errfesten, fnirf(^te öoc^ noc^ in feinen Ketten.

Aber öer Klimaroedjfel, aus Horöeuropa in öas ^eifee Syrien,

oar geu)ife 3U getoaltfam getoefen, unö i^m fehlte ie^t cor

allem öie pflegenöe I^anö feiner Srau, öie i^m bisher geholfen.

Seine ©efunö^eit litt me^r unö me^r.^^ (Iro^öem loirfte er

in großem 3ug toeiter, bei aller Sd?u)ä(^e, unö öer Sdjimmer

öer J^eiligfeit, öer Schimmer öer ©öttlidjfeit, öer i^n umgab,

iDuröe immer lidjter, golöiger unö reiner. Denn jene 3eit

nannte öas göttlid?^«, toas rjoii l^eut fittlidjen flöel nennen.

(3Er Dcrodjtetc 3tDar, toie er uns fagt, öie gemeinen Der*

gnügungen'^^, aber er wax öurdjaus fein J}ypodjonöer''', auc^

fein einfamer ?Eräumer, nein, nein; er blieb ©ptimift oon

reinftem XDaffer bis an fein (Enöe. Unö roas i^n fro^ erhielt,

wax eben öie Arbeit." D^as (Soangelium öer Arbeit, öas f(^on

Seneca gepreöigt ^atte, erfüllte i^n gan3. 3m $elölager in

ZHä^ren unö Böl^men, bei öen (Quaöen unö Sarmaten, öa

^at er feine berühmten (Ermahnungen an fiel? felbft gefc^rieben,

öie uns erhalten finö, in ftiller Hadjt, tcenn öie XDadjtfeuer

loöerten, öer Schnee öen Urtoalö beöecfte unö nur öer Anruf

öer Patrouillen öurd? öie ^infamfeit f^oll. Da fdjaute öer

^errf^er cinroärts in fid? felbft, roie er fid? ausörüdt.^*

IDir aber öenfen öaran, öafe in öemfelben Bö^merlanö

fpoter^in ja audj 0rieöri(^ öer (Brofec feine berühmten örei

21*
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Kriege um Stielten geführt ^at; unö auä} er ^at ba m $eI6*

lager, um jid} öte 3eit 3u Der!ür3en, p^Uojop^iert, mebiticrt,

(5eöt(^te gefdjrieben. Hu(^ Srieörid? ift öort unter tDaffen 3um

Stoifer geu)oröen, unö jein ^enlid^er Husjpru^ „es ijt nic^t

nötig, öafe idj lebe, too^I aber, öafe ic^ tätig bin", üingt fo,

als ^ätte er i^n aus lUor! flurel genommen. Denn er !annte

lUar! flurel genau.

flber bei lUar! flurel wax es flnöadjtsbeöürfnis, ein 5i(^=«

3urüd3ie^en auf (5ott, öejjen jein J?er3 beöurfte. üabei rebct

er 3U)ar von öen ©Ottern in IUe^r3a^I29, nadj 5er ©eroo^n^eit

öes fliltags; öieje ^er!ömmlid?en (Bötter roaren für i^n ctioa

basjelbe, loas für Diele d^riften öie Seelen öer ^eiligen im

Jjimmel öer !at^oIijd}en Kirche jinö. flber roas i^n bef(^äftigt,

ijt nur öer eine (5ott. Das IDeltall felbft ift es, 3u öem er betet.'*"

Denn öas flll jelbft ift (5ott, unö (5ott ift öas flII (Pantheismus !).

flber audj in jeöem (Jin3elmenfd?en ^auft ein (Sott oöer guter

Dämon.^^ Diefer (Bott in uns ift öie menfdjlic^e Dernunft,*^

flber öer (Bott in uns ift nur ein (Ecil öes (Bottes, öer öas flll

ift, unfere Dernunft nur ein (Teil öer tDeltoernunft. So finö

roir mit öem flll oerroad^fen u)ie öie IDelle mit öem IHeer, unö

unfer doö ift ein flusfliefeen unferes inneren (Bottes in öen (Bott,

öer öas flll ift.

DergängUd}!eit alles 3röifd?en ! ^abt öen lUut, öeine eigene

Hici?tig!eit öir flar 3u madjcn. 3m unenölid?en flll finö flfien

unö (hiropa nur H)in!el, unö in öer (hoigfeit roedjfeln öie

(Benerationen u)ie fliegenöer Staub.^^ (Bib öidj, ITTenfc^, feinen

3IIufionen ^in.^* lUarf flurel ^atte fic^ 3rDar, loie ^aörian,

in öie eleufinifdjen IHyfterien aufnehmen laffen, öie öa ein

(Elyfium oöer ein ^immelreid? oer^iefeen, roo fi(^ einmal roie

in Dantes paraöies alle (Buten 3ufammenfinöen. flber er

reöet mit feiner Silbe öoDon. (Er fagt nur : im Soöe tritt eine

Trennung ein^^: fo töie öer Körper 3ur (&cöe roirö, fo ge^t öie

Seele beim legten fltem3ug in öie unenölidje £uft ein, 3U öer

fie gehört; öenn aller (Beift ift £uft^auc^, Pneuma. Unfer
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£cben i|t nur em einjiger Htcm3ug unö die tröifdjen Dinge

tote öie Sparen, öie cor bir auffliegen.^ ^ tDosu nad? i^nen

greifen? Sie jinö jdjon Dorbeigeflogen. Unö was x\t ber Ru^m?
Dergcffen^eit im fluge bcs (Eroigen, fliejanber ber (5rofee ift

ein f}äufd)en fljcfje, unb fein ITTauItiertreiber ift es aud). Du

ftirbft: ein $reunb fe^t \\d} auf bein (5rab, ber um bid} roeint;

bann oerfiegen feine (Tränen; benn er ift aud? geftorbcn, unb

bie (Brabftätte ift leer. Dergeffen^eit! Soldje flusfprüdje finben

fi^ 3a^nos"; tUar! flurel mufete fid? bas immer roieber fagen;

fein eigenes lebhaftes (Temperament roar offenbar gan3 anbers

geridjtet ! Dafe fein I}er3 in IDir!Iidj!eit nadj Ru^m, nac^ eblem

Ru^m verlangte, bas 3eigt ja bie Hntoninsfäule in Rom, bie

er bod? felbft ^at enidjten laffen.

3ft bas nun eine troftlofe £e^re? ©nein! tDorin bas (5Iüd

befielt, ^ören toir erft fe^t; es befte^t in ber SStigfeit für an^'

bere^^; es befielt 3ubem in ber Berounberung (5ottes ober bes

fllls.39

£ebe mit ben ITtenf(^en unb fei toa^r gegen fie. tDa^r*

^cit!*° fiahe feine ©e^eimniffe, aufeer in Staatsgefdjäften."

^anble immer fo, ba^ ber (Tob bid? in febem Hugenblid ah'

rufen fann.'*^ grägt bi^ jemanb: roas bentft bu eben? fo

mufet bu es o^ne Derlegen^eit fagen !önnen.*^

Religiofität aber ift nidjts anberes als ben inneren (5ott in

adjt nehmen unb pten." Unb biefer (5ott u)ill bie Dernic^tung

bes (Egoismus.*^ ?lue alles, mas bu tuft, für bie ITtenfc^^eit

unb 3n)ar raftlos***: fein lUoment foll oerloren ge^en.

Die (Bemeinnü^igfeit ift bas Programm.^' 3eber ITIenfc^ foII

ein Priefter fein, b. ^. ieber Don uns foll ein I}elfer (Bottes

fein." So 3u leben ift IDonne unb (Blüdfeligfeit. ® id? (Blüd*

lieber! Soll id? mürrifc^ fein, menn id) morgens aufftc^e unb

ans (Tageroerf mufe, 3U bem idj boc^ geboren bin? Der Ballett^^

tan3er, ber Bilb^auer, jeber Jjanbroerfer mü^t fic^ bis 3um
äufeerften, um es gut 3u machen, unb ber Staatsmann, ber

Kaifer mollte es nidjt? (Tue bas (5ute o^ne DanV^, fo mie ber
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tDein|to(!, 6er immer tüieber Trauben trägt." Bas aber Ift

öie gan3e tOcis^cit : lafe öetn eigenes inneres (5efe^ ein|timmen

mit öem (5efe^ öes fllls.^^

Daöurd? entfielt öie tUecresjtille im ^erjen, nad/ ber er

[id^ [e^nt: öie „(Balcne"!"'

So 5en!t er öenn aud? an feine eigene Kran!^eit^*: |et er*

geben; fie liegt in (Bottes plan; öu mufet !ran! jein, öamit öas

HII gejunö fein !ann; unb bu ftörjt ben $rieben bes tDeltalls,

mmn bu mifeüergnügt bijt.'^^ Bisroeilen !ommen and} tief

melan^olijdje Söne. IDann roirjt bu gan5 glüdlid) [ein, meine

Seele? b. ^. roann roirft bu gan3 bebürfnislos jein?^* Du ^aft

CS gut gemeint, unb jie freuen jidj bod}, wenn bu ftirbjt."

flu^ ber alternbe Sriebrid) I)at jid) mit biejem meland^olift^en

(5eban!en getragen, ba^ man auf jcinen (Tob roartet. 3m gan3en

aber jiegt unb fro^Iodt ber fromme Optimismus.^^ Sxeue bidj

an ber Harmonie bes XOeltpIans.^' $reuc bid? an allem, roas

bu jd}on erlebt ^aft. lOa^rc beinen inneren R^yt^mus, roenn

Don aufeen bi^ etroas erj^üttert.«<> IRaua ift nidjts; ma^*

es beffer.^i $Iie^e nor allem ben IHenf^en^afe unb bie 3fo*

Iierung.®2 ^^^citer" ift bas tDort, bas ^inburd? ge^t: Reiter

erroartc bein 6efd]id. UTit bem tDort „Reiter" Hingt bie gan3e

Sd^rift aus: „Itun gel}' Reiter üon bannen".®^

ba^er nun aber enblidj aud^ feine ([oIcran3 gegen bie S(^Ie(^^

ten^*, \a fein IDo^IiDolIen gegen bie, bie i^n fc^mä^en."' (Es

ift bas „liebe beine S^inbe" in anberer ©eftalt. Differen3en

muffen ehtn fein. (Jin Steuermann barf fid) nic^t rounbern,

toenn es Sturm gibt. tDas nü^t es, bas Unroetter 3U Raffen?

Sonne unb Regen finb ©egenfä^e, unb fie löirten bod? 3ufam*

men 3um ^eil bes (5an3€n: fo auc^ bu mit beinern (5egner.

Unb bie S(^led?ten? bie (Bötter bulben fie, alfo aud? ic^: b. ^.

i(^ toill fein genfer fein.®* Sc^le^te lönnen nur Sc^le^tcs

tun: toer Don i^nen anberes ertoartet, ift oerrüdt." Belehre

fie ober ertrage fie."« Die befte flbEDe:^r ift, es ni(^t ebenfo

mad^tn mie fie.®^ Aber bie Dernunft roirb fiegen: fo tote öas
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SonnenItd)t einen gren3enIo[en flusöe^ungstrieb ^at, fo auc^

bie Dernunft.'"

„Hun ge^' Reiter von öannen," [o jdjlofe X\laxl Hurel, roie

gefügt, feine Selbftermai^nungen. Der lKar!omannen!tieg mar

[o gut roie ericöigt, als er, nodj nid^t gan3 59 3a^re dt,

am 17. mär 3 180 ftarb. (Er ftarb in tDien, fern Don Rom. Balö

^ernad? füljrten feine trefflidjen (Beneräle öen Krieg üöllig

311 (Jnöe, unö Rom I?at jene Tttar!omannen unö Sarmaten nie

tDieöer 3u fürd?ten gehabt. Der (Erfolg toar alfo oollftänöig.

Hber öes Kaifers (Eoö toar öennod? in Trauer tjerfdjattet. Denn
an feinem Sterbebett ftanö fein neun3e^niäl?riger So^n dom-
moöus, un6 IHar! Hurel tou^te, öafe biefer So^n 3U ben Sd?Ied)-

teften ber Sdjiedjten, beren (E5iften3 er gebulbet ^atte, gehörte.

IDarum ^atte bas Sdjidffal i^m einen So^n gegeben? Don
bem flboptionsDerfa^ren in ber laiferlicfjen (Erbfolge, bas fic^

bisher fo trefflid) beroä^rt ^atte, mufete er abgeben. Diefer

junge dommobus roar es, gegen ben fid} floibius daffius im

(Drient erhoben ^atte : dommobus follte nidjt Kaifer roerben.

trtar! flurel aber tjatte oon frü^ an alles bafür getan, ba^

inilitär unb Senat feinen So^n als dtjronerben, \a, fdjliefelid?

als feinen ^lUitregenten anerfannten. (Er ^atte überbies and}

alles getan, i^n 3um (Buten 3U lenfen.'^ Hber bie (Er3ie^ung

mißlang i^m, loie bem Sencca bie (Er3ie^ung bes Hero, coli*

ftänbig. Dielleidjt lag bies baran, ba'i^ bie ftoifdje lUoral ben

3orn Derbietet. Dielleidjt ^at er bem dommobus nidjt genug

ben Döterlidjen 3otn ge3eigt." ©ber roar dommobus gar ein

une^ter So^n? ^atte $auftina, roie man munfelte, tüirüid?

aud? mit ITTatrofen unb (Blabiatoren oerfel^rt? din Sd?eufai

unb Blut^unb, bas roar ber junge Kaifer dommobus, unb

ber Sa^ beroä^rt fid? aud? ^ier, bala bie Dynaftien im alten

Rom meift fdjon im 3tDeiten (Blieb begenerieren, ds roar, als

ob alle burdj fünf gute Regenten 3urüdgebrängte Riebertradjt

jc^t enblidj roiebcr frei mürbe. Der palaft in Rom, in bem bie

eblen flntonine gekauft, rourbe 3um f^mu^igften tjarem, bas
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tyranntfc^e Utoröcn totcöet ?Eagcsorönung, unö dommobus

felb[t ftieg in bie flrena ^inab unb fod^t, fo(i)t Dor bem Dol!

als ©labiator : bie j^nöbeftc Dcr^ö^nung feines eblen üaters.

(Es folgte bie gän3lid?e 3ctrüttung bes Rei^s unb bas d^aos.

3cne 3aPojen 2TtiUtär!ai[er folgten fe^t, bie faft immer nur

an ben Reid}sgren3en fielen unb fid? gegenjeitig befe^ben,

bie ba auftaudjen unb untergeben vok bie Sdjaumföpfe auf

ben XDellen. 3unä^ft IHar! flureis (Bcneräle felbft, Pertinaj

,

3ulian unb ber getoaltige Septimius Seoerus, ber nod} einmal

bie Reidjsein^eit rettete. Aber bie eigentlichen Soi^tf^^^^

feines ©eiftes, bas toaren oielme^r bie großen römifc^en 3u='

riften, bie 3um Seil 3uglci^ (Barbeprafetten unb bie nöc^ften

nac^ bem Kaifer toaren, Papinian, Ulpian, Paulus unb lUo*

beftinus, bie bamals, um bas 3a^r 200, bas römif^e Red^t mit

ben fittlid^en 3bealen unb mit ber Humanität erfüllten, burd)

bie es bis in unfer 19. 3a^r^unbert ein Dorbilb unb ein (Er-

3ie^er ber djriftlic^en lUenfc^^eit geblieben ift. Das ift feft*

3u^alten, unb bie lUenfdj^eit barf es nie oergeffen: bas rö*

mifd?e Re^t ift in feiner Dollenbung bas fittlic^e (Erbe bes

2. 3a^r^unberts unb ber Kaifer Ijabrian, flntoninus pius

unb ITTarf flurel getoefen. 3nsbefonbere bie (Erinnerung an

XUarf flurel be^errfd^te nod? bas gan3e folgenbe 3a^r^unbert;

\a, ols (5ott, ber nad? feinem Sobe 3um f}immel geflogen unb

ie^t bort oben (Befä^rte unb Beifi^er ber (5ötter ift, ift er nod?

lange cere^rt roorben. „Kein Sd?meid?ler !ann fi(^ einen

foldjen Kaifer ausbeuten, wie biefer roar." fllle lieben i^n toie

i^ren Dater unb Bruber, aber niemanb roeint um i^n, ba er

\a nun (5ott ift. $ür gottlos gilt, toer fein Bilb nic^t in feinem

^aufe aufftellt; aber auc^ in (Tempeln roirb i^m oon prieftern

Dienft erroiefen."

Der fo tüunberDoll gefunbe Körper bes Römerrei^s ftarb

langfam ba^in; er ftarb burc^ brei 3a^r^unberte. Die (Bermanen

unb Partner toaren feine 3erftörer. Die fllemannen unb $ran!en

am R^ein, enblic^ gar bie Dölferftämme ber (Boten brangen
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Über bie (5rcn3en in unübertDinbltc^er 3iigcn5fraft, als ötc

intelltgcntejtcn Schüler unö 3u!ünftigcn Ctthen öcs flltcr*

tums. Um bas 3a^r 300 ^atte öcr Kaifer Diocietian, ber

S!IaDen[o^n aus 3IIi)rien, bie längft nottoenbige (Teilung ber

Reidjsregierung in ein ®|trom unb lDe[trom enblic^ coli*

3ogen. Konftantin ^ob biefe (Teilung nur 3eittDeiIig roieber auf ;

er ift es ttor allem, ber im 3a^re 330 Konftantinopcl grünbete

unb bem (D\ten eine neue ijauptftabt gab, bie |i(^ bejfer be*

tDö^rte als bas HIejanbrien als ^auptftabt lUar! flntons. 3n

Diocietian erlebte bie griedjifdj-römild^e IDelt ben erjten großen

Sultan unb (Sö^en auf bem S^ron, im perlengejtidten (Drnat,

ber bie Büro!ratie, bie f}abrian gefc^affen, ausbaute unb in

ein engmafdjigcs Derroaltungsfiiftem mit ge[teigerter Kon*

trolle umroanbelte, unb Konftantin fe^te bies Syftem — man
fann es „bas ftarre Syftem" nennen— frö^Iid? fort; 3ubem aber

toagte Konftantin btn großen Sdjritt, bem d^riftentum felbft,

bas ben Kaiferftaat alten Stils bisher bcfämpft ^atte, bie J^anb

3U bieten, auf bas d^riftentum ben 3errütteten Staat 3U ftü^en,

CS regierungsfähig 3U madjen. Aber ber Sdjritt mißlang;

benn bie djriftlidjen Kaifer iiahm in ber $oIge nidjt mc^r ge*

Iciftet als i^re Dorgänger.

Seitbem !ommt im Orient ber befpotif^ bij3antinifclje (5eift

3ur fjerrf^aft, unb Rufelanb, bas Rufelanb Peters bes (Srofeen

ift, roenn toir burc^ bie 3ö^t^unberte blicfen, ber Itadjfolger

biefes bij3antinifc^ oftrömifd^cn Reichs getoorben; Htosfau

bas flatüifd^e By3an3. Da^cr ^errfdjt ehen ^eut bie gric(^if(^c

(Drt^obojie in Rufelanb, unb ber „3ar", ber nun Derfdjrounbene,

bebeutet \a nidjts als „däfar", bas ift ber Kaifer.

6an3 tDefteuropa bagegen tourbe feit bem 5. 3a^t^unbert

germanifc^. Hic^t nur Öfterreid?, Deutfc^lanb, Sfanbinaoien,

aud} dnglanb ift ^eute no^ e^tes (Bermanenlanb
;
^albtoegs

aud} $ran!reid?; benn bie fran3öfifc^e Sprache ift 3tDar lateinif^,

bas Blut ber $ran3ofen aber ^at faft nichts Don Rom; es ift

gallifc^*frän!if(^, roie fc^on ber Rame $ran!reic^, la France,
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befagt. $ran!retdj x\i cbcnfotDentg tomanifc^en Bluts tüte

gxanffutt. So toutbc für öcn ©cciöcnt Karl ber (Brofee, es

tDurbcn 6tc fränüjc^en Karolinger, öie (Bermanenfürften tooren

unb in öem (BalUen öes Altertums fafeen, für tDefteuropa

öie (Erben ber alten römifdjen Kat[ermad)t, unb biejes antue

Kaijertum \a\ien roir enblid?, Tnobernijicrt, audi nod? in unferer

jüngften 3cit im glorrcid^cn Deutjd^en Reidj lebenbig. „Alles,

was i[t, i[t Same bes 3u!ünftigen," jagt ITTar! Hurel.'* Die

Preufeentönige auf bem Kaifert^ron 21Tar! flureis Hac^folger

!

Aus bem Samen ber Antue ift in ber (Tat nad? 3a^rtaufenben

langfam unjere (Begentoart ertDadjfen, unb 3tDar Dom 2ri*

malften bis 3um (Er^abenften : unjere (Ernährung in Küc^e unb

Keller, unjer Strafeentoe Jen, unfere öft^eti[(^en Dergnügungen,

unfer Red^t, unjere Religion unb unjere lUoral; jo au^ unjer

^crrjd^eribeal, roie es Seneca oorge3eid}net unb IHar! flurel

Dertoirfli^t ^at.
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332 (Sinkitung. Scipio öer Ältere. €ato öet 3enfor,

(Einleitung.

1 Die Dif3iplin im f}cet, oon öet öcr <5ricd}C nt(^ts toeife; ogl. ^ans

Oclbrürf, 6c|d}irf)tc bcr Kricgsfun|t I S. 250 f.

2 ntan je^e nur, toic jie f^on gegen 5cn großen Scipio auftreten :£tmus

38, 51.

» T>eui\di überfc^t oon ^orry ». pilgrim, Berlin 1888.

* 3dl barf nun audj an 1914 erinnern.

Scipio bn älüu,
1 (Englanb, [a, aud} flmcrifa I)at öiefcn Sa^ jc^t, feit 1916, f^einbor

toiberlegt. S^r toie lange?

2 Römifdje Kaufleute «)ic öer gute Did}ter piautus oerloren öamals im

(Ein* unö flusfut|rl|anbel öurd? lartl^agif^e Kaper i^r DermSgcn, unb

Rom ^at 6as nid}t oer^inöern fonnen.

» Dem ^annibal günffig gefinnt mar 6er (Bried^c Sofylos, oon bcffen

©cf^i^tstüer! ein papyrusrcft, aus feinem 4. Buc^ tmv ticqI 'Awtßov

nqdieoiv (tDiltfcn, Ijermes 41, 103 ff.), eine Seefc^Iad^t 3tDifc^en Kor*

trägem unb lUaffalioten, etroa aus bem 3a^rc 217, an ber (Ebromünbung,

fdjilbert.

* Plinius n. bist. 16, 192.

^ piutardj Cato 3.

* IDarum ftiefe IKago nidjt ju fjannibal? (Offenbar toar bas Conbctt

in ber Hä^e Scipios 3u gefö^rlid?; au(^ lonnte Bruttium faum ^annibals

I}eer ernähren; es ^ötte bort für ITIago an prooiant gefehlt.

' Sallust. Jug. 5.

* (Ein übles Bcifpiel für anbcre; f.
Liv. 30, 45.

» Cic. de fin. 4. 22.

" Cic. Cato 29.

" Liv. 38, 51.

" So piutar(^ Cato maior 11 fin.

" flüd} bafe er btn Senatoren befonbere ^^eoterplä^e antocifen liefe,

toar feine (Brofetat.

" ügl. polybius X, 3.

" Appian, Ib. 33; Val. Maxim. 8. 15, 1.

^aio öer 3enfor.

1 6 /liyas nennt piutar^ biefen Scipio 3ur UnterfReibung.

* (Ein ö^nlidjer flusfprud? ge^t fe^t oon ^inbenburg um oom Sal»

baten, bcr gut f^Iafen mufe, um gut 3u fämpfcn.

' Cic. Laelius 76.
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* Cic. de divin. 2, 15.

^ T>a\i (hinius feine laftet^afte Komöbic f^rieb, loirö olcllci^t öem
(Enflufe datos ocröanft.

*
2äi crÜQtc öen 3öubcrfpru(^ \o: istam pestem sistam; damnabo

damna uestra (es i|t damnavstra 3U fptec^cn).

' piutatd? c. 8.

® Dafe doto hinter bicjcm <5cje^ ftanb, ocnät fein ten6en3iöfet flus-

\pxuä}: „Der Römer ^enfdjt über öic XDelt, öie Srau über öen Römer."
* Die Softer öcs Paulus toar mit datos So^n ocrmä^It; ogl. übrigens

£. £ange, Römijdje Altertümer II, S. 193; 208; 225.

^" Cic. Laelius 9.

" Cic. Cato 21.

" Irtan lefe öes iüngercn Scipio IDorte bei dicero De rep. II 3U Anfang.

Die (5tac(^en.

* abstinens: Panätius lobt i^n öes^alb; Cicero de off. 2, 76.

* 3ur Überlieferung über 5ie ©rächen ogl. d. Kornemann in Klio,

drgän3ungsban6 I, fjeft 1.

^ piutar^ Cba}. (Sracdjus 2.

* Dgl. u. a. die. dato 24.

^ 3unäd^ft follten öie £atiner bas römif^e Dollbürgerredjt, 6ie Bun»

ttesgenoffcnftööte öas jog. latinifc^e Rec^t erhalten.

* Unö 3n)ar oon iDo^I^abenben Bürgern, benn bie ormen Ratten lein

Bctriebsfapital, unb (Baais fonnte es i^nen nic^t oerfi^offen.

' Cic. legg. 3, 20.

* Der IDelthieg 3tDang dnglanb unlängft 3U bcm Derfuc^; er roirb

feine tief greifenbe IDirlung ^aben.

" 3dj je^e I|icrbei oon bem Reiterbilb ber fagcnl^aften dloelia unb ä^n»

lid^em ab ^lin. nat. hist. 34, 28 f.), too an roirflidje Porträts \xäi nidjt

benfen läfet.

Sulla.

* ITTorius hoffte babei auf bie Unterjtü^ung ber 3tanfer, bie in bie

35 dribus aufgenommen werben follten: 3^ne V, 286.

* IDie miferobel ITIit^ribats ^eere bamals roaren, 3eigt piutarc^ im

£ufull 7.

' So gef^eben im 3a^re 100.

* Plutard) c 43 u. 44.

* Diefer oolfstümlic^e Dcrgleidj voat feinesroegs ein £ob; ogl. flriftop^.

grieben 1190: iv nd^ji d' dX6jiexes.

* piutarc^? c. 6.
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tntnU,

^ Dgl. aufecr anöcren 3ßugnijjcn f^ieronymus epist. 31, 3.

* Bei Tßlutaxd} CufuII c. 34 berufen fi^ öic Solöaten hierauf.

^ b. ^. £ieb^aber öes Solbatenjtanöes; piutat^ c. 34.

* fluc^ gab fucull natürli^ öem Staat icincn Anteil an öet Beute;

f. piutatd? c. 37 fin.

6 Datro bei PUn. 14, 96.

* Übet jie auc^ Cicero de fin. 3, 7.

' 3d} erinnere an diceros „CufuU"; auc^ an öen „^ottcnfius", wo
CufuII öen U)ert ber (5e|d}i(^t|c^reibung ^eroor^ob.

* hierüber tiagt Cicero de fin. II, 107.

» Plin. 8, 19.

" Aurel. Victor 74.

" Plin. 25, 25.

" Plin. 9, 170.

" 3d} leje, bafe Kitj(^!emc auf öer Saalbutg in S(^i(^tcn gefunben

iDorben jinb, bie jpäteftens bem 2. 3a^r^unbert angehören.

1 Pompejus |elb|t mufetc bamals feine erftc (Battin flntiftta oerfto^en.

2 ITlit bes pompejus ^ilfe, opibus, ^enf^te Sulla als König: die. P^i«

lipp. 5, 43 f.

^ castus, Cic. ad Att. II, 6, 5.

* magnus ^atte im römifd^en Ceben im (Brunbc nur bie Bebcutung

bes (h^eblidjen unb Dorne^men: magni pueri magnis e centuri-

onibus orti: Ijora3; cum magnis vivere: berjelbc; Themistocles
magnus et bello et pace: Hepos.

^ (Eine anbete diflätung ^abc idj in ben Pteufe. 3o^tbü^em 1914,

S. 538 3u geben oerfu^t.

« ©b er bie druppen aus eigener Za]die be3a^Ite? piut. c. 20.

' däfar Ijat bies Derfa^ren bem Pompeius fpäter na^gemac^t: als

däjor bei p^arfalos gefiegt ^atte, liefe er ebenjo bie !ompromittierenben

Briefe ber Pompeianer, feiner 6egner, 3crftören, um eine flnnäfjerung unb

flusjö^nung 3u ermöglichen; ogl. preufeif^e 3a^tbü^et 1914, S. 538.

* Über bes pompejus Der^ältnis 3ur popularpartei ogl. Quintus dicero,

De petitione consulatus § 5 f.
Daran, ba^ \d}on bamals ber iunge däfar

bie dntfc^Iiefeungen bes pompejus beeinflußte, löfet fi^ nid?t beulen. IDic

toir fa^en, toufete pompeius genau, was er toollte.

' Die erftaunli(^e Scfjnelligfeit bes drfolges betont dioero pro Val.

Flacco 29.
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^° fln bcr Stelle öes 3et|törten Soloi.

" Dgl. ©slar Kauffmann, „Aus 3nöiens Djcfeungeln" 1911.

" piutardj c. 30.

" f?. Bci^!e, (5e|d?. öet öeut|(^cn Stci^eitsWegc I, S. 711.

" So, tid^tig, Seneca de benef. V 16, 4.

" Cicero ad fam. VII 1, 3,

" Sdjon im 3af)te 57, als pompejus öie Sorge für 6ie Korn3ufu^r übet»

na^m, toutöe etoas ft^nlid^es geplant; es toar ötes 6ie rogatio Messia,

5et ©eje^enttDurf 6es ^Tribunen lUejjius, bet aber nic^t 3ut flbftimmung

!am.

" (Eine jorgfame Datftellung 5cs Konflifts gibt ©. Ijitfdjfelö, Kleine

Sd}tiften S. 316 f.

" Cicero ad famil. VIII 8, 9 (fd}On im 3. 51): quid si filius meus
fustem mihi inpingere volet?

" pompeius {jat nidjt nur öies berühmte IDort geprägt, jonöcm auc^

öie Reöcnsatt Dom „auf bie lange Ban! {(Rieben" (Cic. ad fam. III 9, 2).

*° tirones; Cicero ad fam. VII 3, 2; pgl. VI 1, 5. fln Öet 3uer|t ange»

führten Stelle (b. i. im 3a^re 46) er3äljlt dicero übrigens ben fjergang

ber S^Iadjt bei p^arjalos gan3 falfc^, um erüärlic^ erjc^einen 3u Iaf|en,

ba^ et jidj je^t mit däfar in ein erträglidjes Der^ältnis begibt.

^^ Plutarc^ c. 75: evyvd>fiova ydg elvai Kalaaga xal xQV^^t
** ZUan crioartete, ba^ er fi^ auf öie Slotte retten roürbe (Cic. ad fam.

IX 9, 2).

"^ Die Angaben hierüber f^roanfen freiließ um wenige ^age.

2* Cic. CatiUn. 4, 21.

" Hut in fltfjen toutbe eine flnf^tift am dot gemalt, too pom-

peius als i^edff be3eic^net obei mit ifjm gleid)gefe^t toat; piutatc^ c. 27.

*" £ucans Utteil toat in ber Kaijer3cit bas allgemeine; au^ ber f^ifto*

rilet Cioius backte fo, unb uns roiib gejagt, mie bes Cioius Datftellung

in bet gan3en $oIge3eit gültig blieb
(f.

Dita bes Probus c 2, 3); ebenfo auc^

Dellefus II 49; and} Zadan^ Inst. div. VI 6, 16. ^IDas däfat bettifft,

fo ift butdjaus unbelannt, in toic roeit i^n Datius in feinem offenbar

nut einbüd}etigcn (5ebid)t de morte roitlli^ oer^enlidjt ^at. Sonft er*

fahren roir, bai^ ein griec^ifdjer Srcigelaffener im 3- 45 o. d^r. beab»

fi^tigt ^at, däfars dtfolge tü^mli^ bar3uftellen (Cic. ad fam. XIII 16, 4).

€öfar.

1 Dgl. Ijier3u d. (5. Sielet, d. 3ulius daefat, £eip3ig 1912, S. 177.

2 Das Abgeben in bie ptomn3 ift in fenet 3eit immet ein Beute3ug naäj

<5elb, plena res nummorum : Cicero ad Quint. fr. II 7, 2.
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3 (Et Det^tclt \\d} \o, als lebte et in piatos 3öealftaat: ad Attic. 2, 9, 1.

• Ascon. in Scaur. p. 20 U. 30.

* ad Quintum fratrem I 1, 25 (aus öem 3, 60).

« Pompcjus ^atte, als et im 3a^te 61 aus fljicn als 6ct gtofee Sieget

3Utüdfe^ttc, ein ntanifeft etlajien, in öcm et etüätte, öafe et ie^t in lUufee

(otium), b. ^. amtlos leben ujolle. Datauf j^ticb i^m diceto (ad famil. V7),

bofe et Kenntnis öaoon genommen Ijabe (spem otü ostendistl), gleic^roo^I

follc in Sufainft Pompeius in Rom ein neuet Scipio flfticanus, et, diccto

jelbft, tDoIle Öa3u öet Caelius fein. Dieje eigentümli^e Äufeetung et^ält

ctft Sinn unb Beöeutung, toenn man beachtet, öafe diceto ebcnöamals in

leinet Ptogtammjc^tift De republica \u\{ öen Scipio unb £aelius 3u bm
I}auptfiguten bet (5ejptäd?e machte, bie jie enthält. (Es i|t !Iat, pompeius

^at bie geplante Sd)tift \o auffajfen follen, ba^ et batin bet Scipio, auf bm
alles hoffte, diceto bet £aelius jei. Sie loat aljo gan3 befonbets im ^inblid

auf i^n gcjdjtieben, 3n bet dat jtcdte bie 2bit 3ut S^tift De republica bem

diceto l^on im3a^tc 60 fettig im Kopf, toie bet Btief ad Qu. fratrem I 1,

29 3cigt. Da^et bie flusbtudsroeife in dicetos Btief ad Att. V 5, xoo et im

3o^t 51 bcn Pompeius in datent trifft: cum Pompeio öiaXdyovg de re

publica habuimus, Det Dialog De re publica roitb ba gleic^fam fottgeje^t.

— Dafe pompeius fid} toitflid} fd}0n im 3at?tc 57 einet monatc^ifc^en

Stellung nä^ette, ift in bet flnmetlung 16 bcs Dorigen Kapitels gcfagt. Don

fonjtigen Äufeetungen dicetos übet ben Pompeius l)ebe id? bie aus bem

3. 56 ^etoot, pro Balbo 14 ff.: es finbe ji^ bei i^m bie ^ö^fte Kenntnis bes

Dölfette(^ts; et fei bie (Duelle besfelben, unb roas et bafüt aus Büt^etn

ni^t gelernt l^ahi, lel^tte il?n bie dtfat/tung. 3m 3a^te 51 ^atte diceto, wie

etioä^nt, mit i^m (Befptädje übet Staatsoetfaffung, bie me^teie dage jic^

^in3ogen, unb diceto ^at einen |tat!en (Einbtud baoon (ad fam. II 8, 2). 3m
3a^te 54 nennt et bcn pompeius princeps unb toenbet auf i^n btn Sa^

piatos an, bafe bie principes im Staate auf ben d^arottct bet übrigen

Bütget ben gtöfeten dinflufe ^abcn (ad fam. I 9, 11 f.). 3a, Pompeius ift

l^on bamals bet allmächtige (cum unus ille omnia possit, ad fam. III 4, 2)

unb diceto 3Cigt fi^ bamit nöllig ausgejö^nt (unum omnia posse, ad Att. IV,

18, 2). Um bas 3a^t 50 abet jteigcit jic^ nodj dicetos Deteljtung: füt

Pompeius tonnte et {ein Z^hin lafjen (ad fam. II 15, Z), unb et nennt i^n

jc^t omnium saeculorum et gentium princeps (III 11, 3). nad}^Ct, im

3a^tc 46, tut diceto ftcilic^ jo, als mütbe pompeius als bauetnbet ^ettf(^ct

ein dytann gerootben fein (IV 9, 3; ät/nlid? IV 14, 2); bas fagt et nut, um
feine bamalige flnnäljetung an däjat 3u bejd?önigen. Spätet, im 3al?te 45,

idjä^t et ben pompeius roiebet ^o^ (VI 4, 4).

' Über bie Bcrei^etung in (Bollien Cicero ad fam. VII 13 unb 16, 3; 17, 2.
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* Sold^es Danffcjt (supplicatio) gejc^a^ narfj ieöem größeren Kriegs»

ctfolg: ogl. Cicero ad fam. III 9, 4; V 10»-

8 Deutli^ 3cigt öies €iceros Brief ad famil. IX 6, 2.

^° So Scncca Consol. ad Marciam 14,

11 diccto ad famil. VIII 4, 2 (aus ö. 3. 51 ) : Caesar qui solet infimorum

hominum amicitiam sibi quaübet impensa adiungere.

" Dotbilb für bics veni \idi vici mal bas imus venimus videmus in

Ztxeny £uftfpiclcn (ogl. Donat 3u Ter. Adelph. 474).

13 (Er tocnbetc |ie feinen fln^ängcm 3U un6 f^ä^tc öie (5ütcr öabci 3u

oicl ^ö^erem IDertc ein, als jie tDirfli^ Ratten; öiefc (Einf^ä^ung ^icfe

aestimatio. 2n diceros Brief ad famil. IX 18 Reifet aestimatio au^ bas

eingcfc^ä^te £anögut jclbft. dicero 3eigt öort, roas öaoon öie IDirfung

roar. piünöcrungen öes prioatbeji^cs öer ©egner im 3a^r 46 erroä^nt

dicero ad fam. IV 13, 2. Da3u fem öie neue flderoerteilung com 3tt^re 45

(dicero ad fam. XIII 8, 2). fludj oon öen Swift^en^änölern ^örcn roir,

öie allerlei Dergünftigungen unö 3unjenöungen däjars gegen <5eIÖ3a^Iung

oermittelten (qui Caesaris beneficia vendebant, Cic. ad fam. XIII 36, 1);

es ^anöelte jic^ befonöers um öie Derlei^ung öes Bürgerrechts.

" Dgl. denforinus 21, 7. Das 3a^r 46, öas Übergangsfa^r, ^ie^ öet

annus confusionis; es ^atte öurc^ S(^altung 445 2age (denforinus 20, 8).

Übrigens iff öer ©rieche Sofigenes öer eigentli(^e Redner unö Schöpfer

öes 3ulifc^en Kalenöers geroefen (Sueton, däfar 40).

" Dafe dicero f^on früher einen dntrourf für eine richtige proDin3iaI'»

oeriDaltung ma^te, roie fie fpäter in öer Kaifer3eit öurc^gefü^rt ift, rouröe

oben S. 147 enüä^nt.

" Dgl. oben S. 47.

" Über öiefc f}offnung diccto ad fam. IX 17, 2.

" Dgl. piutar^ c 59.

*' S^on im 3. 51 ^at man öaran geöac^t, öafe däfar öen Krieg gegen

öie Partner führen jollte (Cic. ad fam. VIII 10, 2), ein Beroeis öafür,

öafe man öamals an einen ernften Konflift däfars mit Pompefus ni^t

geglaubt ^at.

''° daöelnö äufeerte fid) audj fljinius PoIIio hierüber (Cic. ad fam.

X 32, 2); dicero felbft: X18, 3. Dgl. aud? Cicero ad fam. VI 12, 2.

" däfar toieöcr^olte übrigens anäi bas Derbrennen fompromittierenöer

Briefe, öur^ öas Pompefus fic^ öie (Bunft feiner bisherigen (Bcgner er«

roarb: f.
Seneca de ira II 23, 4. ©eroiffe ITIänner !areffierte er (Cic. ad

fam. VI 6, 10). Sein Der^alten 3U d. durttus: ad. fam. III 5, 2. Oiplo«

motic gegen frühere (Begner : IV 13, 5. Ulan fällt i^m 3u Süfeen: VI 14, 2.

" Dgl. dicero in Vatin. 24; ad Att. 11 24.

Birt, Römijdie d^aralitetliöpfe I. 22
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23 Plin. 28, 21.

2* (Db loldjc Sdjilöerungen, roic bic gegebene, in allem suDetläHig?

Hidjt jciten regen jid} 3a)eifcl. 3nsbc|onberc was Ijiet oon Brutus gejagt

\\i, öürfte Don öcmjelben (Erfinber ^enü^ren, ber bas „au^ bu, mein

So^n Brutus" aufbrad)te.

Ittaif Hnton.

1 flilerbings fd?rteb er jelb[t im 3al|rc 32 eine Sd?rift über feine angcb*

Iid}e Srunffudjt, Plinius 14, 148; aber bie (Bcgenpartei \ali oon bicfcr

Selbjtrec^tfertigung ah.

2 Das 3ed?en bes Antonius ift auf alle Sälle latfadje: Cicero ad famil.

XII 25, 4.

3 £€^rreid) I?ierfürift bie diccroftellc ad fam. IV 9, 3 (aus b. 3. 46):

„Der Sieger (däfar) mufe, aud? toiber IDillen, ie^t oieles nad) beren

(Jrmefjen tun, burc^ beten f}ilfe er gejiegt ^at." 2Ttarf Hnton mar

imter biefen bie fjauptpeijon.

* Dolabella rourbe bann fein Hlitfonful.

^ Sueton c. 84 richtiger als bie übrigen (ßucllen.

® Cicero 3eigt uns ad fam XI 28, 7, roie fein fjaus oon bencn, bi« Der«

teile oon iljm erlangen roollen, überrannt roirb (im ITTai).

' dicero nennt fidj je^t grabe3u ben princeps bes populus Romanus

(ad fam. XII 24, 2), wie fpäter fluguftus fic^ nannte.

« Dicfer Brutus ift oon bem berühmteren däfarmörber IHarcus Brutus

roo^I 3u untcrfdjeiben.

* ventossisimus : Cic. ad fam. XI 89, 1.

1» Dies fdjilbert uns dicero (ad fam. XV 1, 5) fdjon für bas 3. 51.

" 3n n)inters3eitcn erijielt man über See tatfädjli^ feine Had}ri(^ten;

ogl. VO. Riepl, Das Hadjric^tentDefen bes Altertums S. 284.

" ds gab 3rDci IDege 3um Angriffe, ben einen burcf? bie dbene oon

darr^ae, btn anberen burc^ Armenien, drftcren ging draffus, fo auc^

fpäter Kaifer Dalerian. Der anbere roar günftiger; i^n ujö^lte Antonius,

unb draian errang 3. d. auf i^m feine drfolgc.

" piutard} c. 43.

"
f. d. Korfdjelt in Sortfd?ritte ber naturu)iffenf^aftlid?en Sorf^ung,

Bb. VII (1912) S. 138.

(DctüDionus Hugnftus.

* Seneca, ber Derc^rer bes Auguftus, glaubt baran: De dem. I, 9, 1.

2 (Beroife mafegebenb ift diceros Urteil in gleidjem Sinn: imperare non

potest suo exercitui (ad fam. XI 10, 4).
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* Sucton c. 27.

* Plinius nat. bist. 7, 148.

* subflavus; man oerfte^t öies fälf^Ii^ als ^cllblonö; es Reifet

„annä^etnb blonö"; 6ic Römer roaren |on|t ootrDiegenb j^tDat3^aarig

oöct brünett; in öie|em gall näljerte jic^ öas Brünett öem Blonb; ogl.

öas dnd Tov jtoöo'&ev fiiXavog 'öno^av&ög eaxiv bei flclian de ani-

mal. 12, 28. (Ebenfo \\i subalbidus bunficr als roeife.

« Sueton 71.

' Sueton c. 28.

* nominell als consul sine collega.

" Scneca de beneficüs II 20.

*" Die ^icr Dorgetragene fluffajfung, öafe |i^ im römijc^en Kaisertum

öamals oiel me^r öie Prin3ipien öes Pompejus als öic öes däfar fort«

festen, ^at allem flnj^ein na^ <x\x6\ Seneca, öicfer ^eroonagcnbe römijdje

Staatsmann, geteilt, unö öies ift mir roic^tig. Unter „grei^eit" (Ubertas)

ocrftanb man in öer Kaijcrseit nidjts toeiter als bas Kedjt bes Senats,

UTitteil^aber ber Rei^sregierung 3u jein. Seneca fagt nun jcijroff (Consol.

ad Marciam 16, 2): „ber (Ermorbung bes däfor oerbanten roir gegen*

roärtig unfere Srei^eit", Bruto libertatem debemus. Dieje IDortc finb

^0(^ bebeutfam; benn barin liegt: un|erc, Don flugujtus begrünbete freie

Regierungsform fte^t 3u (Ic|ar in fdjroflftem ©egenfa^. fludj noc^

Kai er €Iauöius f;at 3u Senecas 3eit bicje freie Regierungsform grunb»

\q.%\\6:i beroa^rt; ba^er tonnte Seneca im präfens fpredjcn: „roir oer«

banfen bem Brutus unfere Si^ci^eit." f^ernadj roaljrte Seneca jelbft, als

er ben Staat certDaltete, bienämli^en ©runbjä^e; er betrachtete fid? ba*

bei aber ausgejproc^enermafeen als gortfe^er ber prinsipien bes fluguftus

(ogl. mein Budj „Aus bem £eben ber flntife", S. 181, 187, 257). Had?

Senecas fluffaffung ift flugujtus alfo feinesroegs in bcn Bahnen däfars ge*

gangen, bur(^ beffen dob erft bie Ubertas, an ber Senecas 3cit fi^ freute,

möglich rourbe. Da es nun Pompejus ift, ber für bie Recfjte bes Senats,

für bie Ubertas, gegen €äfar gefocfjten ^at, fo ift pompejus o^ne $rage

in Senecas flugen au^ ber crfte Dertreter unb flusgangspunft bes Staats*

re(^ts, bas fluguftus feftftellte unb bas ^ernac^ Seneca felbjt oertrat,

getoefen. So lernen toir aber au(^ ben £ucan nerfte^en. Senecas Reffe

£ucan backte nid^t anbers, als er fein (Epos PharsaUa bidjtete, in tnelc^cm

es toieber pompejus ift, ber über ben oer^afeten däfar moralif^ fiegt;

bei fe^Ienbe flbfc^Iufe bes Di^trocrfs ^at 3rDeifenos däfars drmorbung

felbft Dorfü^ren follen. Senecas fur3es IDort: Bruto Ubertatem debemus

ift glei^fam bas RTotto für bas grofee £ebensroer! bes £ucan. Sür einen

f(^n)ärmcrif(^en Dere^rer bes freiheitlichen Kaifertums lonnte nur Pom*

23*
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peius öer (Begenjtanb bcr Dct^etrlid^ung jcin, unö öa^cr öicnt es au(^ no(^

i>cm jungen pijo, als er Kaijer roeröcn |oII, 3ut (Empfehlung, öafe er

Hadjfomme öes pompcjus mar (Tacit. bist. I 15).

" Diefer flusfprud} ift offenbar unedjt, aber gut erfunben.

Haifet dlauötus.

* (Etroa 80 3a^re früher gefdja^ eine ä^nlic^e Derbrennung (Cic. ad

fam. X 32, 3).

2 ©alba I^ielt ji^ bamals oorfi^tig 3urü(f (j. Sueton im ©alba); Z. flnnius

Dinicianus un6 Dalerius flfiaticus fc^eiterten mit i^rem Derfuc^, [i6} als

Pratenbenten geltcnb 3u machen.

* ÖEinc Dorftubie ba3u freilid} jdjon bei Cicero ad Quintum fr. I 1, 37.

*
\. feine Consolatio ad Marciam.

* Hero ^icfe bamals nodj £. Domitius fl^enobarbus.

* IDie in bem Sali bei Cicero ad famil. VIII 7.

' Dgl. meine Rom. Kulturgefdjic^te S. 147.

^ bimaritus: Cicero pro Plancio 30.

* ügl. oben S. 143.

^° IHan oergleidje aud} nodj lUartial VI 90 unb Seneca de benef. III 16:

..matrimonium vocari unum adulterium". flud} an ben griec^ifdjen

Surften Demetrius poliorfetcs fei erinnert, ber mit P^ila oermäljlt loar;

als er nadj flt^en fommt, heiratet er bort auc^ no^ bie flt^enerin (Eury»

bife aus bes IHiltiabes ©efdjledjt: B. Hiefe, ©ef^i^te bet griec^. u.

matcb. Staaten I S. 314.

(Zittts.

* subflavus:
f. 3u „(Dctaoianus" flnmerfung 5.

»
f. Sueton.

^ Diellei^t finb biefe 3a^Ien ebcnfo übertrieben toic bie 3fl^I^n öcr

S(^lad}tberid}te bes Altertums.

* Der Aberglaube, ber l)ier 3ugrunbe liegt, ift audj fonft be3eugt. tDem

3ä^ne ausfallen (lefen toir), ber roirb balb ftcrben ober bo^ feine Sö^nc

trifft ber (lob (Rl/ein. Blufeum 48 S. 409.)

^ S. oben unter „ÖMoDianus" flnm 5.

« Riepl, nadjridjteniDefen S. 274; Hlen^, R^ein. HTuf. 1913 S. 610 ff.

Bemertenstoert ift audj beiber 2Hänner Be3ie^ung 3U bem dynüer De«

metrius, ber bamals als prebiger ber fljfeje mödjtig toirftc unb bas römi«

jdje Kaijertum babei als ben ©ipfel roeltlii^en (blandes offen befämpfte.

(DbtDo^l Seneca bie faiferli^e Regierung leitete, ^ulbigtc er boc^ 3ugleic^

biefem Demetrius aufridjtig; er nennt i^n gerabc3u „ben unfercn" (De-



arajan. 341

metrius noster); öie antimonar(^ijd}C Haltung öes lUanncs ftörte i^n alfo

ni^t. So fc^c idi öenn a\xä} mdjt ein, rocs^alb totr be3tDcifcIn Jollen, ba^

^ctna^ audj Situs mit Demettius gern Dcrfe^rtc, toic ptjiIo|trat im Apol-

lonius vonTyana VI 31 f. es bc|(^reibt. Überlegene Hatutcn glauben aud)

oon i^ren prin3tpienen tDibeijac^ern lernen 3u fönnen unö jucken gern

3CittDeiIig i^ren Derfe^t. Deipajian backte freiließ anöers; er liefe i^n,

„bcn bellenöen fjunö", auf eine 3njcl fd^affen, bei öcr p^iIofop^enoer='

tteibung bcs 3a^res 71. p^iloftrat berichtet uns au^ über bic Be3ie^ungen

Kaifcr Jjaörians 3u bem jonberbaren f)eiligen flpollonius oon CEyana;

aber audi biefc ttac^rt^t ertoeift |i^ als buri^aus 3UDerIäf}ig (j. unten).

' lao/xoiQBi T^ff ägxfjg, p^iloftrat a. a. ©. VI 29.

* Iltan nennt bies eine £atrinen|teuer; aber bas fann m. S. urinae

vectigal ni^t ^eifeen. Beffanbteilc bes Urins bienten 3um ©erben bcs

Cebers.

® Darum i|t Situs unter bic ©ötter ocrfc^t, fagt piinius ba3u, Paneg. 35;

es fei eine gewaltige Ceiftung bes Situs getoefcn.

" P^iloftrat a. a. ®.
" 3d} toeife n)o^I, ba'Q bie ftoifcfjen ©rt^obojen ftrengfter Ri^tung,

u)ic fjebibius priscus, gegen bas Kaifertum bes Defpafian opponierten,

inbem fic laut bic flb|(^affung bcr ITtonardjic ocrfoc^tcn (Saffius Dio

66, 13) unb ba^ Dejpafian jic bes^alb bes £anbes DcruDies. Aber bes

Situs Itamc toirb babei ni^t genannt, unb \d} 3tDcifIc nicf}t, ba^ Situs

für \i6) allein mit i^nen feinen $riebcn gemacht ^aben toürbc (ogl. oben

flnm. 6). Situs ift es \a aucf?, ber bcn IHufonius aus ber Derbannung

jurüdberief.

^2 Srcili^ rcbcn [a fc^on Srü^erc, toie Sicero (ad Qu. fratrem II 15, 4)

Don ber insula.

13 Pas spectaculis absolutis bei Sucton ge^t ni^t auf bic großen

^unberttägigen Spiele bes 3a^res 80; es finb irgenbtoel^c Spiele bcs

3a^res 81 im 3itfus ober Sweater gemeint.

" S. D. Arnim, Dio oon Prufa S. 145.

16 Die befte Situsbüjfc fte^t in Rom im Antiquarlo communale (fjclbig,

Sü^rcr ^ Hr. 1048). Photographien fc^einen ni(^t 3ugängli(f?.

* PlintUS Panegyr. 48.

2 piinius 24.

' 3n bcr Dcrurtcilung bes S^arafters Domitians finb \\dt piinius,

Sucton, 3uDcnaI unb pijiloftrat (a. a. (D. VII 1 ff.) einig, ©eroife ^at babct

bcr Sricb mit cingetoirtt, bas Bilb bes regiercnbcn Kai|crs Srafan um fo
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jtra^Icnöcr ^ctoortreten 3U lajlen. Do^ ift öic oölligc übercinfümmuttg

iener 3eu9cn auf oIIc SöHc bclaftcnb.

* P^iloftrat a. a. ®. VI 42.

» DieDor3igc bic|cs Dcrfa^rcns fc^t f(^on(Earitus in bcn ^iftoricn 1 20

auscinanbct.

« Plin. 67.

' Plin. 81.

« Pün. 27 u. 36.

^ simulatio liberae civitatis Plin. 63; ogl. au(^ 54.

1» Plin. 77.

" Plin. 64.

« Plin. 19 u. 28.

" martial X 72.

^* „tjcn ©Ott" t|t 6tc IDiebergobc öcs dominus deus, »ic Domttian

\id} nennen liefe.

" Co^er audi bas f^eraflcenfeft JErajans u. a. Was XO. tDebct „Unter*

fuc^ungen 3ur (5ej^i(^tc öes Kaifets ^aörian" S. 9 f. hierüber bringt,

genügt ni^t. Don Scnecas Ijcrculcs (Detäus, öer großen Programm*

Si(^tung, ift hierbei aus3uge^en. tDeitcres (E. fldermann, p^ilologus

SuppI.*Bb. X S. 418 f., tDO frcili^ mandjes anbcrs an3uorbnen roärc.

(Es traf gut bamit 3ufammen, ba^ fliejanber ber (Brofee, mit bem Iraian

fi^ gern mxqlidi, fein <5e\d}Uä}t von bem nämli(^en f}era!Ies ableitete.

1^ f}eut gibt es freiließ gan3 anberc 3a^Ien. Die bcutfc^en Armen*

oerrDoItungen liabm für ettoa ^/^ lUillion unmünbiger Kinbcr 3u forgen.

Aber bie Klagen gingen bur^ bic 3citungen (26. ©ttober 1912): Die

Kommune gibt bas 3u oerforgenbe Kinb an basjenigc Prioat^aus ab,

bas bafür am tDenigften <5elb forbert; bie Kinbcr toerben alfo an bcn

minbeftforbernben abgegeben, unb bic Si^cr^eit ^inrcic^enbcr Pflege

fe^It.

" Pün, 26.

18 Hur einmal fommt fic »or, töo piinius einen Brief an fie 3u bc*

förbcrn übernimmt. (Ein (Baftma^I bei draian felbft toirb 6, 31 crtoä^nt.

" ®b ber I]lilitärar3t Kriton (Fragm. bist. gr. IV S. 343) bics toürbig

tat, fte^t ba^in.

2° R^einijdjes ITtufcum 63 S. 49.

21 Dgl. Plin. cp. 14.

" Auf bem Q;raiansbogcn in Beneocnt ift onf(^c?ncn5 bicfc ttatfa^e

in einer fymbolift^cn S3cnc oeretoigt.

" Oxyrhynchos-Papyri X Ux. 1224, brei abgeriffene Papyrusblättcr.

Auf bem crften fte^t, ba^ fotoo^I bie ©rieben roie bie 3uben i^re „(Bötter"

mit na^ Rom brauten; ba bri^t ber Sa^ ab. VXan mö^te miffen, aas
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Ott für iüöijc^c (Böttcr gemeint |inö. Offenbar ift öet Betid?t oon einem
Dertreter öet gried?if^en Partei abgefaßt.
" Plin. cp. 15.

" Plin. 90.

" PHn. 72, ogl. aud? 80.

*' So auf öcr Tabula Peutingeriana.
=28 Dgl. R^einifd^es IHufeum 51, S. 508—518.

1 (Offenbar Ijat fdjon f^aörian roic öcr fpätere Itcuplatonismus bas
tyceurn nur als eine Dorftufc unö Dorfc^ule 3ur flfabemie oufgefafet.

2 Stonto S. 226 ed. Naber. man öen!e an öen piatonifer CufuII
3urü(I (oben S. 1C6 f.),

=» Genaueres Ijierüber ©ellius III 4, 3; ogl. Sneölänöer 3um ^uoenal
VI 105.

* Dgl. Prcufei|d?e 3af)rbüdjer 1914 5. 541.

^ Dabei öient öie Sonöerung öer (Quellen als (5runölage, öie 0. CE^.

Sd)ul3, Zebm 6es Kaifers I^aörian, £eip3ig 1904, gegeben l}at
« 900 millionen Sefter3.

'' ^ieronymus epist. 70, 4.

8 Anthologia Latina 660; öa3U Camiina epigraphica 427; öie Sa&ie
gefd}al| erft ettoas fpäter, als fjaörian nad? pannonien fam.

" 3m 3ufammen^ang fteljt öamit geroife, öafe fjaörian auf dypern öas
TlTenfdjcnopfer, öas man öort feit Ur3eiten nod) immer öem 3eus öar«

bradjte, abgefdjafft fjat: ein3iger 3eugc £actan3 Instit. div. I 21.
" I}ierüber Ufener, RI?cin. ITTuf. 60, S. 471 u. 472.

" Dgl. 3. Dürr, Die Reifen öes Kaifers I}aörian, flnl/ang 18 ff.

^^ 3n öen f^anöfdjriften öer Scriptores historiae Augustae ift öie (Drtf^o*

grapl)ie Melius für flelius gctüife ed}t; fie ftanö fidjer fdjon im flrdjetyp.

Dielleidjt Ijängt mit öiefen Dingen aud? 3ufammen, öafe f^abrian öas
Koloffalbilö öes Sonnengottes in Rom mitten in öen Derfel^rsftrofeen neu
aufffellen liefe; er braudjte 24 (Elep^anten Öa3u, um öen Kolofe 3U trans=

loderen.

" Dgl. Rf}cinifd?es DTufeum 69 S. 391 f.

^^ flicjanöer Seoerus, cp. 43.

" flu^ in flt^en baute ^aörian übrigens ein Pantheon.
1« 2d} oertoeife auf öie Htarmorplaftif, in öer öie Bemalung aufl/ört

unö öie (Dberflädje öes^alb forglidjer unö realiftifdjer bearbeitet, öcr

Sd?Iiff oerfeinert mirö. flud) öas Ausarbeiten öer Pupille, öas im gansen
erft unter öen flntoninen Regel roirö, beginnt fdjon auf öem Kolofjalfopf
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Plotinas im Datilan, öcr mutmafelid? unter ^aörian ^crgefiellt toutöc;

f. Ijclbig, Sü^rcr Itt. 315.

" (Ein Bciipicl ift norf? S<ioorinus, gegen bcn er \\d} tto^ einer 3tDiffigfcit,

bie entftanb, na(^ji<^tig unb gütig 3eigt (P^ilojfrat Vitae soph. p. 9 ed.

Kayser). IDie er tote Didjter e^rte, jeigt bic poctifd^c 3nj(^rift bei Kaibcl

carm. epigr. 1089.

** Die (Entfpre^ung ber ^abrionoerje f^cint mir ju ergeben, bofe

bas SIorus|tüd etroa \o 3U ergän3en ijt:

Ego nolo Caesar esse,

Ambulare per Britannos,

Scythicas pati pruinas,

(Gladios pati cruentos).

" ÖEr tDor |(^on im 3a^r 125 nad} feiner erften großen ©rientrcifc

Scitroeilig in Sibur (ID. IDeber a. a. ©. S. 195). Don ba aus f^eint er nod^

im felben 3a^r 125 unb 126 Sidlien bereift unb babei ben fletna beftiegcn

3U ^jahen.

^° „Sünf 3aW ift «ine Paufdj3a^I; f. R^ein. lltufcum 70, S. 254.

" Kaibel (Epigr. Xlr. 988.

22 Sd?ul3 S. 75.

23 S. Rom. tUitteilungcn Bb. 27 (1912) S. 97 ff.

2* R. Rei^enftcin, Die l^elleniftif^en Hlyftericnreligionen, S. 6.

" S. fl. Dietcrid} im Hrrf^io für ReligionstDiffcnf^aft XI, S. 173 ff.

2« Don über 30 grlc^ifc^en Stöbten läfet fi(^ nac^roeifen, bofe fie fogor

inün3en mit feinem Bilbe prägten. Dicfe ItTün3en finb bisroeilcn bur^*

lodert unb würben als Sdjmud getragen. flu(^ ber (Dbelisf Barberini

in Rom ift ein flntinousbentmal; fjeliogabalus f^affte i^n aus Ägypten

nad} Rom. Bilber unb 3nfc^rift biefes ©bclisfen aber befagen, bo^ flnti»

nous, nadjbem er in bas 3enfeits 3u ben (Böttern einging, bort 3U i^nen

ein ©ebet fprid}t 3um IDo^Ie bes römif(^en Reid^s unb bes Kaifers. Dies

ift alfo bie Sürbitte eines lUittlcrs; flntinous ift ^icr offi3ien (5ott unb

^eilanb im !3ntereffe bes Reid)s unb feiner glüdli^en Regierung. Dgl.

(5. Blume, in M61anges d'arch^ologie et d'histoire 33 (1913) S. 65 ff.

" Der fran3Öfif(^e (Belehrte (Bayet ^at in 17 3a^ren flntinoö aus»

gegraben. R\xä} ber (Drt, too bas ©rab bes flntinous felbff fi^ befinbct,

ift Don il)m fcftgcftellt; gelingt es i^m, feine (Brabungen fort3ufc^en (es

fehlte 3unä^ft an (5elb; bann fam ber Krieg, ber alles ^emmt), fo toirb

man bort ben £eid}nam bes jungen <5ottes toirfli^ finben unb ^cbcn.

Dgl. 3. p. £afitte in La Nature 1912 (Bb. 40) Hr. 2037. 3a^Itci(^e por»

ttats in IDa^smalerei auf Iltumienlartonnage ober auf ^ol3 finb bo

gefunben; bie lUumien im Priefteromat tounberbar erhalten; ba3u
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tLepTpiäje, Sciöcnftoffc u|f. uff. Die Sunöc seigen aber 3uglcid) anäj bas

(Hnöringcn unö Hntoa^fen öes d^riftentums in flntinoe; feit Öcm3a^te315

ift bie Staöt gan3 c^tiftli^ gerooröen. Dgl. übrigens B. Küblet, flntinoupolis

(£eip3ig 1914) unb fdjon VO. SdjtDota, R^ein. ITtufeum 51 S. 636 f.

" itljnlid? urteilt aucf} Scf]ul3 S. 79 u. 115.

2^ fluc^ ber Kaiferin Sabina; fic ftatb 3tDei 3a^tc oor i^m; bas Relief

i^rer flpot^eofc fjelbig Sü^rer ^ Hr. 990.

^^ Dies fimple (5ebic^td)en ift feltfam mifeoerftanben toorben; man
^ätte fid} ber IDorte ber fterbenben Stau bei €affius Dio 77, 16 erinnern

follen, bie gan3 ä^nli^ lauten: „o unglüdli^es Seelc^en, einge3rDängt in

ben argen Körper, nun fomm heraus in bie Stei^eit" uff.; ogl. übrigens

fj. IjoIIftein, R^ein. Rluf. 71 S. 406.

^1 Das U)ort „Seelc^en", animula, ift cc^t p^ilofop^if^ im ©cift ienet

Seit, alsSelbftanrebe; »gl bas rpvxdqiov ef bei IlTar! flurellV 41 unb jonft.

»«
f. S(^ul3 S. 113 flnm. 336.

yXiaü Hurel.

^ (Eine (5runblage für bie Biographie besfelben ift oon (D. d^. S^ul3,

Das Kaifet^aus bet flntonine, £eip3ig 1907, gegeben. Unübetttefflic^

ift Rlarf flurel oon 3do Bruns bargeftellt (Dorttäge u. fluffä^e S. 291 ff.).

IDenn \6a oon i^m abroei^e, fo bcgrünbet fi^ bas oielleic^t mc^r aus ber

Derfdjieben^eit unferer Temperamente als aus meiner richtigeren (h=<

lenntnis ber CTatfac^en.

2 Die Statue gleidjt ber Reliefbarftellung, bie IHarf flurel 3u Rofe im

Selbe 3eigt, genau; p. Sybel, IDeltgefdjidjtc ber Kunft ' S. 423.

• (h felbft Ic^nt Cogif, Meteorologie ufro. ab: I 16. Das fagt au(^

Ijetobian I, 2, 4: Seine p^ilofop^ic beftanb nicfjt in Reben unb £e^r»

fä^en, fonbcm in feiner fjaltung unb £ebensfü^rung.

* Buc^ III cap. 13.

» Fronto p. 253 Nab.

« flu^ bie ^äufigfeit bes Küffens ift füblänbif^ unb geborte 3eremoni8s

3U ben <5nabenbe3eigungen ber Kaifer.

' Über biefe Bebeutung ber IDibmungen im Altertum ogL Kritil unb

Ijermeneutif S. 318 f.; Aus öem £eben ber flntüe S. 131.

8 lUan oergleit^e in feinet S^tift „an fic^ felbft" bie Stellen II 2;

IV 30.

« iviQyeia, Buc^ V 1.

" B. XI 7.

" Dgl. V 16: „too immer bu lebft, follft bu gut leben, flm fjof? olfo

om Jjof."
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" Bud? VI 12.

" Die con|uIari|(^en Beamten ^tefecn iuridici. Seit bem 3. 3a^r^unöett

rDctöen bann bie fog. correctores 3ur Beaufjidjtigung bet [täbti|(f?en Der»

roaltungen beftellt.

" DIberg in ben Heuen 3a^th. XV S. 304.

» Bud} XI 3.

" DIberg S. 295 f. (5aI6n routbe bann £eibar3t bcs Sohnes dommobus.
" Vita 23, 5.

" Dn 128 tafeln I?erausgegeben oon ü. Peterfcn u. a., ITIün^cn 1896.

" Bud? X 10.

" 3Ibetg a. a. ©. 297 f.

21 Dgl. I?ict3u bas Bilb 74.

" Dgl. fltdjio für papi)rusfor|d}ung VI S. 214.

-' f^erobian I 3, 1.

" lUorf flurel jagt IV 16: toer \\ä} tjeiligt, crfdjeint bm lUcnj^en

|c^on in 10 lagen ein (5ott, toenn er oor^cr auc^ als (ticr gegolten.

" td d<piXrj6ovov V 5.

** TÖ dfxejjiiplßoiQOv cbenba.

" II 6; III 12.

" Bud? VI 3.

" „überall jinb (Bötter, audj im Oenjeits" III 3. 3n feinen legten

Büdjern toirb ber Singular ^eög, td &dov häufiger; ogl. XII 5.

30 IV 23.

" II 17; III 5.

" XII 26.

»» VI 36.

3* Dgl. VI 49: „flrgerft bu bidj, ba^ bu nur 100 Pfunb n)ieg|t unb nidjt

300? ärgerft bu bid?, ba^ bu nur 70 3a^re alt roirjt unb niAt 300?"

3* IV 21.

»« VI 15.

" ©biges nadj IV 3 u. 32; VI 36; IV 46 ff. Ablehnung bes Cobes

IV 19 f. „3^ iDill mid? nid?t auffpielcn toic fliejanber" IX 49.

»«
(Dft, 3. B. II 6; III 12.

''^
3. B. IV 49; II 6; VII 16; III 2.

" aXi]Hi, dki/jdeia oft.

*i II 1.

" II 11

«3 III 4.

** II 17.

« 3. B. VI 60; XII 29.

" IV 26.
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*' TÖ xoivoitpeXii III 4.

" Dgl. IV 49; V 1.

'" „3n (Erinnerung an (5ott oon einer gemeinnü^igen (Tat 3ut onftcm",

VI 60.

" V6.
*" «SoIQC öciner (pvau; unö öcr (pvon; öes Kosmos", gc^t burc^ alles

Ijinburc^, 3. B. V 1 ff.

« VII 68; V 2; VIII 28; XII 22.

" V 8.

»* Dgl. 5as mit öen (Söttern leben V 27.

" X 1.

5' X 36. pcjfimijtifc^ au^ IX 3: Hic^ts aüröe mi^ im £cben jurüd*

galten aufeer öem 3ufommcnfein mit Ceuten oon gleid^cr Übcr3cugung;

nun aber, JLob, fomm jc^nell! (Offenbar fpät abgefaßt, angcjic^ts ber

^tartung öes dommoöus.
" „(5enicfec öas Ccbcn, inbem öu ein (Butcs an öas anöere fügft"

XII 29. D9I. über (Euöaimonie, Steubc IV 49; II 6; VII 17; VII 67;

IV 49; VIII 39; III 2; VI 48; VIII 26. 3(^ ^abt feinen flniafe midj

jelbft 3u betrüben, öenn idj \iobt roijfentli^ nie einen anbcren betrübt,

VIII 42 (öas mar auc^ öie (Befinnung öes (Eitus). Söffe öas Unglüd feft

ins fluge, um öarüber 3U fte^n unö fro^ 3U fein: VIII 31.

" V 30.

•" VI 11.

ei VIII 47.

« XI 8.

*3 IXecoQ V 33; ogl. VIII 47. IXeox; t<^ aeamov öcäßovi öutßi^ai

XII 3. EÜfjioiQoq V 36. S^Iufe: äni&i oi^v V^coq.

" Dgl. Seneca de ira. So lefen toir VII 70: Du 3ürnft boäj avidi ni(^t

bem, öer f^Iec^t aus öem IHunöe riecht. Dgl. aucf? VIII 14; IX 42.

«5 IX 27.

«9 VII 70.

" V 17. Da^er aud? öie Hadjfidjt gegen öie Dergnügungsfuc^t öcr

f^roäc^Ii^cn Haturcn: VII 3.

" VIII 59; 18.

" VI 6.

" VIII 57.

'1 ^eroöian I 2; audj Dio daffius.

'* IDarum fdjrieb IlTari flurel (Ermahnungen cn \idi felbft? er ^ätte

fie lieber an dommoöus richten follen! (Einige Kapitel fe^en roirllit^

fo aus, oIs toären fie an dommoöus gerichtet, über öie untätige »J^ov?J

f.
VI unö VI 13; IX 1; XI 18.
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" fietobian 1 4, 8 u. 5, 6; Dita bcs Denis, dnbt. Um bas 3a^r 300 ifl

nod? Diofletian, im 4. 3a^r!|unbcrt ift norf? Kaijcr 3uIion, 6er flpo[tat,

ITtarf flureis BctDunöcrer. 3n 3ulians (Söttcrgajtma^I treten alle ocr*

ftorbencn römift^en Kaijer bcjfercn Hamens bis auf Konftantin öen (Broten

ouf, un6 jeöcr mufe jagen, toos öas 3id feines £ebens roor. Julius däfor
nennt ba 6ie Stcuöc an ber ITTadjt ober in allen Dingen ber erfte 3u fein,

(Dftaoian Kü^n^eit unb ©lud unb bie Sid^erung ber Dynaftie, drajan ein

flllbeficger 3u fein toie fliejonber ber ©rofee. Konftantin toill nur fi^ fclbjf

bereid?ern unb feinen Caunen unb £eibenf^aften frolincn. ITtarl flureis

3beal bagegen ift „bie (Bötter nad?3ua^men", b. ^. es an Sütforge für
bie mcnl^^eit ben (Böttem gleich 3u tun.

'* Bu^ IV 36.

3u öen (Tafeln.

€äfat. Koloffalfopf. Itcopel, Museo nazionale. Hacb p^otogrop^ic.

^etet fluönflns. Kopf. Bofton, Fine Arts Museum. Uadj P^oto=
grap^ie.

€Iau6ins. Büfte. Rom, Datifan. Xlaä} p^otogropl/ie fllinari.

(Titus. Koloffalfopf. Heapel, Museo nazionale. Hac^ BernouIIi, Rom.
3fonogr. U, 2. ^af. vni.

Stafott. Büfte. Rom, Datifan, Radj Photographie flnberfon.

Itlor! flurd. Kopf ber Bron3eftatuc auf bem Kapitolspla^ in Rom. Uad)

P^otograpijie flnberfon.
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<S.ftarattctiiii>et

5e^ m05crnen (Suropa

2. JUuftage. 504 Seifen mit 6 ^lafeln. ©ebunben OJ?. 1Ö.80

/^©einer gelfboHcn ©ammlung r6niifd?cr (Sfjarafterföpfc (oon ©clplo bcm

Sllfercn biö ju 2Jtarc Sluret) \liftt ber auögejelc^nefe 2War5urger 0c»

fd}id)t^forfd)cr nun tiefe nidjf minbcr feffelnbe Sluöfcfc fpäfrömifdjer

(Sfjarafferbitber folgen unb beijanbeit barin ©eptimiuö @eDeru^, bic ft)rifd)en

^aiferinncn unb bie (SfjriPen, ©(ofietian, ^onffanfin b. ©r., Sutian, ©fiiicbo

unb3(Iaridj,brei3P]änner bcr^irdje: Simbrofiuö, ^icroni)muö unb JUugujTinuö,

©ermanenfönige: 33anba(en, OfT* unb SJefTgotcn unb Jranfen/ unb ,Dq^

GnbC. 3eber 2(bfd)nitt aeigt un^ in parfenber Jrifdje unb gtänscnber
©pradje bcn überlegenen Kenner. SJer baß inbatt» unb tebrreidje Sud) ixi

6nbe tief!, toirb mit bem 33erfaffer empfinben, tuie fejT unfcr bßutige^

europäifcbe^ 33ö(fer(eben in ber SInfife ©urjett. Sefonber^ anfdjauii^ toirb

un^ bie beginnenbe 3)ölferti?anberung unb ba^ ertpad)en ber Oermanen
gefdjiibert unb audj ba^ Slufffeigen beö (SbrilTenfum^ auö toeif entlegener

üordjrijTIidjer OebonfcntDett erleben toir g(eid)fam üU älugenjeugen. ©er

alte Äirf, biefer^oIjTe au^ Hamburg, ijT nod) immer ein jugenbticber

SeuergeifT unb ein Jübrer, ber in ber römifdjen ®efd}id)te unb Suitur

nidjt nur bie SJege fennf, fonbern aud? bie (Srfdjeinungen ringsum flug ju

beuten tPei^.'' Äleler JIcuffe 3?oc^ricfifen.

//ffiir feben ba^ moberne (Suropa fid) au^ ber 2Diege bei 3^ömerreid)ö

enttoicfeln. ©ie (Sermanenoötfer bringen üor, bie djrifüidje ^irdje beginnt

fid) fräftig ju regen, ©ie Jübrer beibcr S^etoegungen toei^ SJerfaffer tpicber

oB 3D1enfd}en oon Jieifd) unb S(ut mit bid)terifd)er £ebenbigfeit su

geffatten. Gr ijT ein feiner ©eeienfenner/ ber fid? Doff 4^iebe ber ©arflefiung

jeber pcrföntidjfeit toibmet unb immer ©ieber eine 33erfnüpfung mit ber

Oegenroart finbet.* jteupi)Moi\^<i}t »WHer.



Verlag von Quelle® Meyer in Leipzig

Theodor Birt

2. JMup. 282 6eiten mit 11 3:afern. 0c&unbcn M 10.-

Mt>(Xi aiud) tntfj&Ü eine 3füffe t>on onf|>re(ficnt>en. In cngjlem 3lo^men
gefaßten 2f ifbern, 5ic In lljrer. Äleinmalerel far&eneratfitlge Oar»
frellungen aui bem bunten abreiben im orten CRom ber Äaiferseit

bieten, ©abei berftcijt e^ ber :5erfofTer in geifTreidjcr 2Beife, aui bem
atltertum :örüifen jur unmittelbaren ©egentoart ju fdjiagen unb un^ ju

jelgen, baß t»ir feinen 0runb Ijaben, auf unfere Jortfd^rltfe bem Stitertum

gegenüber befonber* ftotg ju fein, ©aö ;3udj, ba^ fld) ebenfofel?r an ben

gof^mann tpenbet aH an jeben Jreunb nofjlfd?cn atltertumö, fei hiermit
tpeitejTen Streifen bejTenö empfofjlen.* «onfertoattbe Wlonati\clfau.

Jto^ociUn unb ItQtnbtn
au^ t>ernundenen Seiten

2. Stuflage. 313 ©citen mit 6 aiafeln. Oebunben "Hl. 9.-

yyöiner unferer beften ffenner bti Stftertumi gibt In biefem an*
\prtd}tnbtvr 2Derf ,3?obenen unb Xegenben' au^ ber grlec^lfdjen ^Citeratur.

Gin sartcr 3^eij jene^ tDrifd) ge|limmten OelfTei ftrömt au^ ben ein»

jelnen 2JlotiDen Ijerau« ... ©le ©efc^ii^ten flnb In iftrer fdl}(id)ten unb
boäi fiaffifc^en ©djönljeit boffer elgentümlld^er aoerte, ble ti öer»

ftänblid) erft^elnen (äffen, ba^ gerabe in je^iger 3«lt bli »erfonnenc/

freie SCrt bti Stftertum^ tcieber tpat^gerufen tpirb.* jjte ipoft.

39Dn !><)$ utt6 tieic
9anf drsd^tun^en ou« »ernut^enen Seiten. 296 Gelten. @eb.::in.l2.-

Sludjt ou^ ber Oegcntport: tper braudjte fle ni«J)t Ijeute? :>lur ble

P^antafle fann uni Reifen; burd) fle flnb toir >,3^Hqtno^tr\ aller 3citen*.

2Dle lange atmet fd)on 0efb Dbt)iTeu< nidjt mefjr! 3ljn unb ben alten

Dledjner Strc^imcbe^, Jlomö Cfäfarcn, t>or oflem ein paar ^olbe 0ried)lnnen

aui ber aottfeflgen öeibenjeit beleben biefe ITToDeffcn» bem grauen
i^bti pnb fle entrip'en, auf baß ffe noA einmal Ijolfen unb lieben,

ta(^en unb grollen toie einft, babintpanbefno in ?lom^ ®affen ober auf
ben wonnigen 3nfeln bti 3OTItteImeer^.

3ur ^uffurgefd^td^te Jtom^
3. tjerbefferte unb terme^rte Stuflage. 159 ©elten. ©ebunben 3??. 3.-

«.2iirt Ift nIAt nur ein grünbfidjer J^enner ber Stntife, fonbern au<^ ein

gWngenber ©d)rift(TeITer. Jarbenpröi^tige/ leben^burc^pulfte
«Über jaubert er Dor unfer geiftigedStuge. 2Bir burt^roanbern

mit l^m ble ©traßen be^ alten 3lom^, betpunbem ble prioaten unb

Uffentlii^en Souten unb beobadjten Im 0e©ül}t ble W)rbelf!utenbe 2Wenge.
SSofUfCbe Scltung.



Scanner unt) Seiten
Sffap^ jur neueren ®efcf)id)te

t)on ®cf)cimi'at ^rofcffoc Dr. (^v\d) ^avd^
4. öoKig umgearbeitete ^tufloge. 9. biö 11. 2^Qufenb.

2 S3Qnbe ju 29 unb 27 23ogen. ©ebunfcen ?K. 18.—

«See er(!e gtnötud, ten man beim Surc^b(ä«ctn liefet eornc^m
auögcj^atfcten 33fic^ct empfängt, i|l öer einer ungeheuren 2Jiel#

fett tgf eit. S5a finden »ir unter ten bargef^eüten ^erfönlic^feifen

^^ilipp II. uni> 2t(&rec^t öon dioon, &a^pati> »on Soligno unb
5Bil^cIro I., btn jüngeren «pitt unb ^einrid; eon £rcitfc|)fc, Zi)tobi>t

SRommfcn unö eor allem in ja^lrcic^en aiuffä^cn Dtto üon fdißf

mard; ba erfc^cincn üor unferen 9Iugen ba^Sftnigtum ter grofen

^o^enioOern un5 ba^ 3a ^r 1848, Mc UniöerfltSt ^cibelberg unö bai

gefd^ic^tlic^ geworöcnc englanb, bai S^italter feer Keligion^friegc

«nö baß beutfc^;5nerrei(^if(^e 95ön5ni^; ba flc^t öie jhreng/wifjen*

fc^aftlic^e ©tut>ie ober bie €rmort)ung granj öon @uifc^ neben

bem entjüdenben gcuifleton, bai unö an bie <BtätUtt ber ^ugc^

nottenfriege f^^rt; ba ergebt ftc^ baß erjcne 95ilb bt$ »elt^iflorifc^en

Si^mard unmittelbar neben bem eon allem 9letj perfbnlic^er Sr*

innerung belebten, gewaltigen unb boc^ freun^Mc^en Porträt bei

@ut^^errn öon griebric^^ru^, ba crüingt neben ber ruhigen f^iilß*

rift^en SQJürbigung bti JReic^ögrünber^ bie erfc^ötternbe Älage ober

ben Job biß grbften ©eutfc^en. «perfSnlic^eö lle^t neben ©ac^#

liebem, aber aud^ ba$ ^erfönlic^e fö^rt jur ©a^e, unb im ©ac^*

liefen fpürt man bie reiche, lebenatmenbe 9iatur einer (Warfen

^erjUnlii^feif. JRic^t mit Unrecht (Inb bie beiben SBanbe 3llfreb ixd^tf

toatt iugeeignet; auc^ in Sric^ ^atdi ^at fic^ |ene ftü(i)tf

bare SJerbinbung eon ©elebrfamfeit unb Äunfl, eon
3n^alf unb gorm eolljogen, bie allein SEBerfe ^eröor^
bringen fann, bie ben SSJanbel ber Seite» unb Stnfc^au*
ungenflberbauern. ?Kan möchte meinen, bie Srnte cine^ ganzen

Jebenö fei in blefen beiben S5änben eingebracht." mt>t>. monamiftt.

.,.€^ finb föfllic^e grßc^te, bie ünß in biefen beiben ©ammel^
bänbcn geboten »erben, üoll Keife unb ©aft. ©a^ fültjlifc^e

€5e»anb einer febr fubieftieen, fe^r forgfalttg gefeilten unb bem
no(^ fräftigen ©prac^e eon (larfer 95ilblic^feif erbost no(^ ben

©CttUf beö £efen^." metatma SenttattU« fflr iD«atf*lajU>.
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S)er gol&ene 3tDeig. -y^oman. ssoeeitcn. 9.-13. aiauf.
\

®ef?cftcf 3n. 5.—. _ßebunben m 12.— :: :: :: :: :: •
"

2)le (SOtteÖfreUnDln. ^^oman. 397 eeiten. 6.-9. Zaixl

®et?cffct 3H. 5.—. 0ef)Unbcn OJT. 12.— : : : : : : : : : : •

©elt iCÖ SUerft fie fat). :«oman. 430 ©dten. 9.-12. 3;auf. i

©Ctjeffct 3}T. 12.—. ©ebunben 1f\. 20.— : : : : : : : : : : •» !

®aiö {)eiligfte a:ier. am mm^ so&cibud?. 384 ©eiten
i

m(f 2;ud)fd)mucf. ©efjeftef 3)T. 5.—. ®ct>un5en OJT. 12.— : : •*

"

®lf ©ügrtniÜÖIC. O^oman. 3. aiuflage. 453 6cifen. 0e

treffet 3n. 8.—. 0ßt)Un5en 3n. 16.— : : : : : : : : : : : :
-^

®le 2B»eIttüan6erer. ::Romanb(d)fung. 3.aiufl. 597 6e(fen. i

(Set?cffet an. 8.—. ©Cbunbcn On. 15.— : : : : : : : : : :
-*

Jlelf für bM Seben. :«oman (n 5 2iüd)ern. 2. Slufloöe.

447 ©citen. 0ct?effcf OJT. 12.—. ©ebunben 3J?. 20.— : : : : •

2In 6er (Srenje. y\oman. zsoe. ®cf?.m5.-. ©e&.miz-
j

®le ©Irtln un6 Der ©Infenße. em armm^ ztt^w.
\

2. aiuffagc. 139 6cifcn. (Sel?cffcf 3)1. 4.—. ©cbunben OJ?. 8.—
I

^©jcHerup Ift nld)t einer bcr übtld^en ünferfjalfung^fdjriftfteffcr, b(e burd)
j

Otätfc unb beredjnefen Gffeft jid) f(incr( bcn Xfeifaff bcr 37?enge getpinnen. :

er mclbef ble biftigen p^abt einer ^unfT, bie nur ben JDünfdjen nad) i

©(nne^rels ober fjof?tcn Slffgemeinplä^en bient. ©eine 2Derfe ffeffen fiin»
\

forbcrungen auc^ an bcn £efer. Ojcflcrup jTcfft bie großen 2J?enfd}» !

ijeltöproblemc jur (Srortcrung. ßr tPifO ba^ fein ;£cfcr f(d) aud) innere :

JDerfe getoinnt. <ir arbeitet in gctpiJTem 6inne mit bemjenigen, ber il)ni
j

folgt, ©afjcr toirb c^ toenige geben/ bie feine 2Derfe oljne geiftigen 33orteiI, !

ofjne neue örfenntniffe auö bcr $anb legen, ©eine Südjer finb gcbiegcn.
|

©ie Überbauern bie ^Dlobe unb toerbcn ifjren 2Jert über ben Ilagcöcrfolg
j

tpelt {)lnau^ bel)aftcn. 2Jtan nimmt fie immer toieber gerne sur ^anb, um
\

au^ cinjctncn Partien atnrcgung unb SJerföljnung mit bem SOafein su fd)öpfen.
'<

©(efßnnen un^Xebcnöbcgteiter tpcrben.* ©le ppff.
|
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